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VORWORT: BEGRIFFLICHKEITEN

In meiner Abschlussarbeit verwende ich verschiedene Begriffe, um Ureinwohner zu umschreiben.
Auch das Wort Indianer gehört dazu. Eine Hilfsorganisation wies mich darauf hin, das Wort „indio“
(spanisch für Indianer) nicht zu verwenden. Dennoch habe ich mich dafür entschieden, die
deutsche Übersetzung des Wortes zu benutzen. Ich sehe einen Unterschied zwischen dem
Spanischen und Englischen im Vergleich zum Deutschen. Als Christopher Kolumbus den
amerikanischen Kontinent entdeckte, dachte er zunächst, auf Indien gestoßen zu sein. Deshalb
bekamen die Ureinwohner die Umschreibung „indian“ (Englisch) beziehungsweise „indio“
(Spanisch) für „Inder“. Als sich der Irrtum von Kolumbus später herausstellte, blieb es bei der
Bezeichnung. Sowohl in der spanischen als auch der englischen Sprache gibt es nur einen Begriff,
für den die Deutschen heute zwei kennen: Inder und Indianer. Es wird also unterschieden. Deshalb
erachte ich den Begriff Indianer nicht als Verunglimpfung. Außerdem stelle ich mich in meiner
Arbeit sowieso auf die Seite der Ureinwohner und sehe die Gefahr von fehlendem Respekt nicht
gegeben. Trotzdem weise ich an dieser Stelle zur Sicherheit darauf hin.
In zwei Interviews fragte ich, ob die Toba – die Ureinwohner meines Abschlussthemas – den
Begriff „indio“ als Schimpfwort empfinden. Ein Toba bejahte, ein anderer verneinte. In der
Slideshow „Crow Creek Reservation“ von Mathias Christensen 1 spricht eine amerikanische
Ureinwohnerin über sich als „indio“. Selbst unter den Ureinwohnern herrscht also offensichtlich
Uneinigkeit – und das sogar in jenen Sprachen, in denen es die Zweideutigkeit des Wortes gibt, im
Gegensatz zum Deutschen.
Auch die Organisation Survival International für die Rechte von Ureinwohnern hat auf ihrer
Homepage ein Unterkapitel über die Terminologie und schreibt dort: „Es gibt einen Diskurs
darüber, wie indigene Völker korrekt zu bezeichnen sind. (…) Survival ist sich darüber im Klaren,
dass alle Begriffe problematisch sind und für jedes einzelne Wort rechtmäßige Einwände geltend
gemacht werden können.“2

1
2

www.danishphotojournalism.com/series455.html#.UNDBGXcnu18, Minute 07:12 (Zugriff: 18.Dezember 2012)
www.survivalinternational.de/ueberuns/terminologie (Zugriff: 18. Dezember 2012)
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EINLEITUNG

Im Norden Argentiniens leben etwa 60.000 Toba, die größte Gruppe aus der Familie der GuaycurúIndianer. Ihnen gelang es von allen Ureinwohnern des südamerikanischen Landes am längsten, sich
dem Einfluss der europäischen Eroberer zu widersetzen. Innerhalb von 30 Jahren gegen Ende des
19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts verloren aber auch sie ihre angestammten Gebiete und
waren in Reduktionen der Willkür der Kolonialherren ausgesetzt. Mit der Gründung der Provinzen
im Jahr 1951 untermauerte der Staat erstmals die Rechte der Indianer, unter anderem auf ein
140.000 Hektar großes Reservat in einem Gebiet namens Interfluvio, das zu Argentiniens größtem
Wald gehört. Doch auch mit einem speziellen Gesetz für die Ureinwohner aus den 1980er-Jahren
war es für die Weißen nach wie vor ein Leichtes, sich über die Regeln hinwegzusetzen. Hunger,
Ausbeutung und verletzte Landrechte waren an der Tagesordnung.
Zwischen den Jahren 2005 und 2007 protestierten die Ureinwohner aus dem Norden des Landes
gegen die unhaltbaren Zustände und zwangen die Regierung zum Handeln. Seitdem kommt das
Militär jeden Monat mit Lebensmitteln in den Interfluvio. Außerdem gibt es Pensionen für Alte und
Kranke. Schrittweise sollen Häuser aus Stein für alle Toba entstehen, um sie vor der Raubwanze
Vinchuca zu schützen – sie überträgt die gefährliche Chagas-Krankheit. Hilfsorganisationen
wurden durch die Berichterstattung auf die Situation aufmerksam und kommen seitdem regelmäßig
mit Medizinern und Hilfsgütern in die Region.
Doch die unverzichtbare Hilfe bringt auch Nachteile mit sich. Diese Probleme sind auf die
Kulturgeschichte der Toba und ihr Gefüge der Sippen zurückzuführen, von denen die Politiker und
freiwilligen Helfer zu wenig wissen. Die Indianer in den einzelnen Gegenden sind tief gespalten,
weil sie sich an unterschiedlichen politischen Richtungen und Versprechen orientieren und es ihnen
nach dem Wahlkampf nicht gelingt, sich wieder zusammenzuraufen und ihre Probleme gemeinsam
anzugehen. Die fehlende Arbeit im Interfluvio bei gleichzeitigem neuen sorgenlosen Leben mit den
Vorzügen der westlichen Welt erzieht sie zur Lethargie.
Für meine Abschlussarbeit war ich in Paso Sosa, einer der vier größten Gegenden im Interfluvio.
Sie steht als Sinnbild für den Verlust von Traditionen und die Gefahren, die unüberlegte
Entwicklungshilfe mit sich bringt. In den folgenden drei Kapiteln erzähle ich die Geschichte der
Toba-Indianer und schildere ihr Leben der Gegenwart, gehe auf meine fotografische
Vorgehensweise und meine Motivation ein und beschreibe, wie andere Fotografen früher und heute
das Thema „Indianer“ fotografisch umgesetzt haben.
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1. KAPITEL: DIE GESCHICHTE DER TOBA-INDIANER IN DER PROVINZ CHACO

EINLEITUNG
Um das heutige Leben der argentinischen Ureinwohner zu verstehen, ist es wichtig, sich ihre
Geschichte bewusst zu machen. Die größte Veränderung erfuhr sie wie in allen amerikanischen
Ländern mit der Ankunft von Christopher Kolumbus am 12. Oktober 1492. Ich werde in der Zeit
aber nur ins 19. Jahrhundert zurückgehen, weil das für das Verständnis meines Themas ausreicht.
Für meine Abschlussarbeit fotografierte ich die Toba, die bedeutendste Ethnie der GuaycurúIndianer. Wer sie sind, wo sie wohnten, wie sie lebten, weshalb sie sich vier Jahrhunderte lang
gegen die europäischen Siedler behaupten konnten und welche Formen der Unterdrückung sie in
den folgenden Jahrzehnten erlitten, beschreibe ich in diesem Kapitel. Darin grenze ich schrittweise
auch die Orte ein, die für meine Abschlussarbeit von Bedeutung waren.
Zum Abschluss des ersten Kapitels meiner wissenschaftlichen Arbeit beschreibe ich, wie die Toba
heute leben.

DER GRAN CHACO ALS LETZTE INDIANER-BASTION IN EINEM EROBERTEN LAND
Mitten in Südamerika liegt der Gran Chaco, nach dem Amazonas das zweitgrößte Waldgebiet des
Kontinents. Er erstreckt sich auf einer Fläche von einer Million Quadratkilometern 3 auf den SüdOsten Boliviens, den Westen von Paraguay, zum größten Teil aber auf den Norden von
Argentinien.4 Dort liegt auch ein Gebiet, das seit 1951 als Provinz Chaco bezeichnet wird – in
diesem Jahr teilte die argentinische Regierung das nationale Territorium in Provinzen auf. 5 Wenn
ich im Folgenden vom Chaco spreche, dann beziehe ich mich damit auf die Fläche der heutigen
Provinz, auch wenn sie früher noch keinen offiziellen Namen hatte.
Als Argentinien im Jahr 1818 seine Unabhängigkeit erklärte, gehörten nach wie vor zwei Drittel
des Staatsgebiets den Ureinwohnern. Sie spielten in der Verfassung jedoch keine Rolle. 6 Und so
schritt ihre Unterdrückung rasch voran: In den 1880er-Jahren war der Gran Chaco die einzige noch
verbliebene Zone Argentiniens, die sich in den Händen der Indianer befand. Viele von ihnen waren
3
4
5
6

Zum Vergleich: Deutschland ist nach Angaben der Internetseite www.europa-daten.de rund 357.000 Quadratkilometer
groß
Vgl. Bergallo, Graciela Elizabeth (2005): Referentes y significados de la salud y la enfermedad en la población
indígena del oeste chaqueño. In: Bergallo, Graciela Elizabeth: La salud y la enfermedad de población indigena del
oeste chaqueño: realidades y significados socioculturales. Resistencia (Edipen), S. 21
Vgl. Benedetto, Carlos (2012): eigenes Interview, DR000144/1355-1747
Vgl. Benedetto, Carlos (1990): Desde el dominio Toba Teuco-Bermejito. Unveröffentlichte Chronologie, S. 1
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aus anderen Regionen dorthin verdrängt worden, als sich die Weißen im Süden des Landes
ausbreiteten, wo eine Politik der Ausrottung vorherrschte.
Der Grund für die Ruhe vor dem militärischen Ansturm lässt sich anhand der geologischen Lage
und dem ungewollten Einfluss der Spanier auf die Indianer dieser Region erklären: Die Provinz
Chaco ist rund 100.000 Quadratkilometer groß und auf einer Fläche von 40.000 Quadratkilometern
von Argentiniens größtem Wald bedeckt. Auf Spanisch heißt er „El Impenetrable“, zu Deutsch:
„Der Undurchdringliche“.7 Dort wachsen wertvolle Hartholzbäume wie der Algarrobo und
Quebracho. Der Wald ist aber ebenso durchzogen von Dornbüschen, die ein Vorwärtskommen ohne
Machete unmöglich machen.8
Das Holz war den neuen Kolonialherren erst während der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwungs
wichtig. Zunächst nutzten sie den Chaco nur als Durchgang aus dem östlich des Chaco gelegenen
Corrientes nach Bolivien. „Will heißen, sie konzentrierten ihre Anstrengungen darauf, diese Route
zu erschließen, anstatt das Gebiet zu besetzen und zu dominieren.“ 9 Auch der Ausbau der Städte
Resistencia und Saenz Peña im Süden der Provinz war ihnen zunächst wichtiger. 10
Als sie später mit der Eroberung begannen, ergab sich für die Spanier ein hausgemachtes Problem:
Im 18. Jahrhundert hatten sich die Indianer den Umgang mit Pferden und deren Nutzen von ihnen
abgeschaut – vor allem die Guaycurú-Indianer, zu denen die Toba gehören. Das führte in der Folge
zu Reiterschlachten. Carlos Benedetto zitiert den Schweizer Ethnologen Alfred Metraux: „Als sie
sich erst einmal daran gewöhnt hatten, machte die Mobilität und der Wagemut die Indianer zur
Plage für die Spanier, gegen die sie sich jetzt auf Augenhöhe verteidigen und die sie viel weiter von
ihren Lagern entfernt angreifen konnten, ohne Angst und Repressalien zu befürchten.“ 11
Die Toba sind die größte Gruppe von Indianern im Gran Chaco. Ihre eigene Sprache heißt qom.
Das ist zugleich ihre Übersetzung des Wortes „Toba“ und bedeutet „Menschen“. Die Toba zählen
zusammen mit den Pilagás und Mocovies zur Familie der Guaycurú 12 und kommen heute in
Argentinien auf rund 60.000 Mitglieder. Zu den Wichí, einem weiteren Stamm im Chaco, der nicht
zu den Guaycurú zählt, gehörten im Jahr 2001 bei der bislang letzten Volkszählung 36.135
Mitglieder.13

7
8
9
10
11
12
13

Vgl. Bergallo, S. 19
Vgl. Benedetto (2012), DR000114/0530-0930
Benedetto, Carlos (2010): Movimientos sociales de los Pueblos Originarios. In: Etchegoyen, Aldo (Hg.): Pueblos
Originarios y acceso a la justicia. Buenos Aires (El Mono Armado), S. 64
Vgl. Benedetto (2012), DR000114/1355-1747
Benedetto (2010): S. 64
Vgl. Bergallo, S. 20
Vgl. de.wikipedia.org/wiki/Indigene_Völker_in_Argentinien unter Berufung auf das Statistikamt INDEC (Zugriff: 5.
Dezember 2012)
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Die Toba kamen vor 7000 bis 8000 Jahren aus Patagonien in den Norden des Landes, zunächst
auch nach Salta, der Provinz im Westen des Chaco, und an die Grenze Boliviens. Wegen des
dortigen größeren Bevölkerungswachstums der Wichí-Ureinwohner orientierten sie sich nach
Osten in den Chaco.14
Sie waren Halbnomaden und ernährten sich von der Jagd, der Fischerei und dem Früchte sammeln.
Sie lebten teilweise mit bis zu 35 Personen in Lagern aus sechs bis sieben Hütten. 15 Diese waren
äußerst einfach aus Ästen und Tierhäuten konstruiert. Der Grund: Für gewöhnlich lebten die Toba
nicht an einem festen Ort, sondern bewegten sich durch die verschiedenen Regionen des Chaco. 16
Wo sich die Familien kurzzeitig niederließen, hing mit dem Wasser- und Essensangebot zusammen.
Außerdem waren ihnen gutes Ackerland, guter Lehm für die Töpferei und den Hausbau sowie
Flüsse mit Muscheln wichtig, aus denen sie Löffel, Schmuck und andere Werkzeuge herstellten.
„Waren sie mit einer Gegend zufrieden, kamen sie im nächsten Jahr wieder.“ 17
„Bis ins Jahr 1974 machten die Völker viele ihrer saisonalen ökonomischen Aktivitäten vom
wechselnden Wasserkreislauf der Flüsse abhängig“, schreibt die Ethnologin Marcela Mendoza.
Gab es für kurze Dauer ein großes Angebot an Fisch, Pflanzen oder Tieren in einem bestimmten
Gebiet, kamen für gewöhnlich viele Sippen auf einmal dorthin, sammelten das üppige
Nahrungsangebot ein und teilten es mit Nachbarn und Verwandten. 18 Das zeigt, wie friedliebend
sich die Indianer untereinander verhielten: „Die Rechte jedes Einzelnen sind unantastbar. Jedwede
Form von äußerlicher Gewalt oder fehlenden Respekts einem Mitglied der unzähligen Familien
oder den Untergruppen gegenüber ist verboten.“19 Dafür sorgten die Anführer der Sippen. Sie
waren für das Zusammenleben, die Ordnung, den Frieden, die Sicherheit und die Ruhe
verantwortlich.20
Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Clans strikt voneinander abgrenzten:
Manchmal kam es vor, dass sich zwei Sippen im selben Gebiet trafen. Sie besuchten sich zwar
tagsüber, hielten ihre Lager jedoch strikt voneinander getrennt und schlugen die Camps nicht direkt
nebeneinander auf. Sie gaben dem Gebiet sogar unterschiedliche Namen. 21 Dass sich dieser Stolz
der Stämme bis heute gehalten hat, ist ein Aspekt im Abschnitt über das Toba-Leben der
Gegenwart.

14 Vgl. Sánchez, Orlando (2009): Rasgos culturales de los Tobas. Resistencia (Librería de la Paz), S. 41
15 Vgl. Mendoza, Marcela (1999): The Western Toba: Family Life and Subsistence of a Former Hunter-Gatherer
Society. In: Miller, Elmer S. (Hg.): Peoples of the Gran Chaco. Westport, Connecticut (Bergin & Garvey), S.86
16 Vgl. Sánchez, S. 44
17 Vgl. Mendoza, S. 88
18 Vgl. ebd, S. 92
19 Vgl. Sánchez, S. 96
20 Vgl. ebd, S. 43
21 Vgl. Mendoza, S. 88
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DAS ENDE DER FREIHEIT
Nachdem Argentinien im Jahr 1818 seine Unabhängigkeit erklärt hatte, dauerte es noch einige
Jahrzehnte, bis die Verfassung endgültig etabliert war und die Bürgerkriege mit den angrenzenden
Staaten beendet waren.
Im Jahr 1864 begann das argentinische Militär systematisch, indigenes Land zu besetzen. Es folgte
dem aggressiven Kurs der Regierung, sämtliche Gebiete an sich zu reißen, die auch die
benachbarten Nationalstaaten für sich beanspruchten. Diese Welle der Gewalt erreichte 1884 aus
dem Süden kommend letztlich auch den Gran Chaco. Die Ethnologen Elmer S. Miller und José
Braunstein schreiben: „Die Truppen durchfegten die Region auf brutalste und erschreckende Weise
und hatten Erfolg darin, die Indianer im südlichen Chaco zu beseitigen (….)“ 22
Nach und nach verkleinerte sich das Territorium der Indianer. Selbst die wenigen verbliebenen
Stämme wurden in einer vierjährigen Militäraktion von 1897 an zum Aufgeben gezwungen. Als
Strafe dafür, dass der Pilagá-Häuptling Danasagi 1898 den spanischen Eroberer Enrique Ibarreta
umgebracht haben sollte23, begann das Militär einige brutale Expeditionen, um die Kampfkraft der
Indianer zu minimieren:
„Die Soldaten attackierten Indianerdörfer auf ihrem Weg, zündeten Häuser an und töteten
jeden, der es wagte, sich zu widersetzen; auf diese Weise gelang es ihnen, die politischen
Organisationen der meisten Gruppen in diesem Gebiet aufzulösen, indem sie die Anführer
der Krieger eliminierten.“24
Im Jahr 1909 startete der Toba-Häuptling Matolí eine letzte erfolglose Offensive gegen die
Militärkräfte. „Um das Jahr 1912 herum war die Besetzung der wichtigsten Gebiete im Chaco
abgeschlossen.“25 Die Folge der Eroberungen: Von den 40 Ethnien, die es ursprünglich in
Argentinien gegeben hat, blieben nur noch 14 übrig.26
Doch die Indianer starben nicht nur aufgrund der Gewalt, sondern auch an den neuen Krankheiten
der Weißen, an Hunger und während der Zwangsarbeit, welche die Indianer zu leisten hatten. 27

22 Braunstein, José; Miller, Elmer S. (1999): Ethnohistorical Introduction. In: Miller, Elmer S. (Hg.): Peoples of the
Gran Chaco. Westport, Connecticut (Bergin & Garvey), S.13
23 Dafür sind zwei Quellen heranzuziehen: vgl. Braunstein, Miller, S. 13 und T. P. de Domínguez Soler, Susana (2003):
El explorador Enrique de Ibarreta. www.juandegaray.org.ar/fvajg/docs/El_explorador_Enrique_de_Ibarreta (Zugriff:
6. Dezember 2012)
24 Braunstein; Miller, S. 13
25 Bergallo, S. 20
26 Vgl. Benedetto (1990), S. 1
27 Vgl. Sánchez, S. 16
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INDIANER ALS BILLIGE ARBEITSKRÄFTE
Dass die Indianer im Chaco nicht komplett ausgerottet wurden, hatte ökonomische Gründe. Wie
beschrieben, befindet sich Argentiniens größter Wald in dieser Provinz. Das Land brauchte das
Holz der Bäume aus dem östlichen Chaco für den wirtschaftlichen Aufschwung – zum Bau von
Häusern sowie den Ausbau der Eisenbahn und der Kommunikationsinfrastruktur. Um die
Nachfrage befriedigen zu können, waren viele Holzfäller erforderlich – und dafür eigneten sich die
Indianer als billige Arbeitskräfte.28
Das geschah systematisch, wie der Autor und Sammler Orlando Sánchez beschreibt. Die
Ausbeutung wurde zum einen über die „Mita“ realisiert. Dieses System des Staates verpflichtete
alle Indianer im Alter von 18 bis 50 Jahren zur Arbeit. Zum anderen setzte die Regierung ein sozioökonomisches System namens „Encomienda“ (encomendar = anvertrauen) fort. 29
„Als Entlohnung für ihre Dienste während der Eroberung vertraute die spanische Krone den
Kolonisten eine bestimmte Anzahl von Indigenen an – eine sogenannte encomienda (….)
Konnte der Besitzer einer encomienda über die Arbeitskraft ‚seiner‘ Indigenen frei verfügen,
war er im Gegenzug dazu für deren Unterweisung im christlichen Glauben zuständig.
Arbeitskräfteversorgung, Erziehung und Christianisierung sollten dabei Hand in Hand
gehen.“
Die Indianer wurden oft hemmungslos ausgebeutet und litten unter unmenschlichen und
gesundheitsschädigenden Arbeitsbedingungen.30 Orlando Sánchez schreibt gar, sie hätten ohne
Bezahlung arbeiten müssen31.
Aber es blieb ihnen nichts anderes übrig. Denn wenn sie nicht in den wenigen nach wie vor
isolierten und abgelegenen Zonen lebten, hatten sie keine Möglichkeit mehr zu jagen. Um zu
überleben, mussten sie sich von der kommerziellen Landwirtschaft abhängig machen. Das betraf
auch die Toba im Interfluvio32, einem 200.000 Hektar33 großen mesopotamischen Gebiet zwischen
dem Fluss Teuco/Bermejo und einem alten Flusslauf namens Bermejito. Wichtigster Rohstoff des
Interfluvio, der im Impenetrable liegt, waren die Bäume Algarrobo und Quebracho. 34 Im Interfluvio

28 Vgl. Bergallo, S. 19f.
29 Vgl. Sánchez, S. 16
30 König, Hans-Joachim: Indianerpolitik. In: Friedrich Jaeger (Hg.): Enzyklopädie der Neuzeit. 2007 (Bd. 5), S. 835836. Als Quelle für König beziehe ich mich auf: Caminos – Eine Reise durch die Geschichte Lateinamerikas, hg. von
Lateinamerika-Institut, www.lai.fu-berlin.de/e-learning/projekte/caminos/lexikon/encomienda.html (Zugriff: 6.
Dezember 2012)
31 Sánchez, S. 16
32 Bergallo, S. 20
33 entspricht rund 2000 Quadratkilometern
34 Vgl. Benedetto (2012), DR000114/1128-1350
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war es den Toba ab dem Jahr 1909 verboten, dem Jagen und Sammeln nachzugehen. Sie sollten als
Arbeitskräfte jederzeit verfügbar sein. 35
Die höchste Stufe der Kontrolle war im Jahr 1911 letztlich die Reduktion Napalpí im südlichen
Chaco. Sie stand unter der Kontrolle des Finanzausschusses des Innenministeriums, seit 1916 unter
dem Namen „Kommission der Indianerreduktionen“. Reduktion heißt, dass die Regierung einer
Gruppe von Familien gemeinschaftliches Land zum Bewirtschaften zuteilte. 36 „Diese Zeit war die
traumatischste und konfliktreichste für die Ureinwohner der Region, denn sie bedeutete einen
tiefen Einschnitt in ihre sozialen Strukturen und den Verlust ihrer traditionellen Gebiete.“ 37
Auf die Frage nach dem Zweck der Reduktionen geben meine Quellen drei ähnliche Antworten.
Der Ethnologe Elmer Miller schreibt, sie seien für die „Erziehung“ der Indianer entstanden. 38
Orlando Sánchez sagt, die Anordnung des Präsidenten zur Gründung der Reduktion hatte die
„Absicht, jene Indianer zu ködern, zu schützen und zu zivilisieren, die noch wie Wilde oder in
Stämmen lebten, um sie auszubilden und damit sie arbeiteten, um letztlich freie und nützliche
Stadtmenschen aus ihnen zu machen“39. Carlos Benedetto, der seit dem Frühjahr 1966 für die
Rechte der Toba kämpft und dem sie den Spitznamen „Großer Häuptling“ gegeben haben,
formuliert es anders: „1911 ist die Reduktion von Napalpí gegründet worden, damit die indigene
Bevölkerung kontrollierbar und als billige Arbeitskraft für die Produktion von Zucker, Holz oder
Baumwolle jederzeit verfügbar war.“40
„Das oberste Ziel der Reduktionen war, dass die Ureinwohner die landwirtschaftliche Arbeit
lernten und ihr Leben als Nomaden aufgaben.“41 Benedetto erklärt weiter, dass es die Kommission
der Indianerreduktionen deshalb im Jahr 1924 trotz einer Anweisung des neuen Präsidenten
Marcelo Torcuato de Alvear ablehnte, den Indianern ein geschütztes Gebiet – ein Reservat – im
Interfluvio zu geben. Die Kommission begründete diese Meinung damit, dass man „dem Indianer
nicht erlauben (sollte), von der Jagd und der Fischerei zu leben, denn die einzige Möglichkeit, den
Indianer zum Ändern seines Lebensstils und seiner Gewohnheiten zu zwingen und ihn für
produktive Arbeit zu schulen, ist es, ihn aus den Wäldern und offenen Räumen zu vertreiben
(….)“42
In den Reduktionen, nicht nur in Napalpí, wuchs der Unmut darüber, dominiert zu werden. Noch
dazu forderten die Kolonialherren des Chaco ein Gesetz, das die Indianer daran hinderte, den
35 Benedetto (1990), S. 1
36 Vgl. Catrileo, María (2006): Glossar der Wörter. In: Hoffmann, Carmen Arellano; Holzbauer, Hermann; Kramer,
Roswitha (Hg.): Die Mapuche und die Republik Chile. Wiesbaden (Harrassowitz Verlag) S. 446
37 Vgl. Benedetto (2010), S. 64
38 Vgl. Miller, S. 109
39 Vgl. Sanchez, S. 21
40 Benedetto (1990), S. 1
41 Benedetto (2010), S. 66
42 Ebd, S. 66
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Chaco in angrenzende Provinzen zu verlassen. Die Regierung des Chaco wollte die Indianer zudem
für den Verkauf ihrer Baumwolle mit einer Gebühr von 15 Prozent belasten – als Beihilfe zum Bau
von Straßen, Schulen und Schiffen. „Diese Maßnahmen erachteten die Ureinwohner als zutiefst
ungerecht.“ Es kam zu zahlreichen Versuchen der Revolte, hauptsächlich getragen vom Glauben
der Schamane, die alte Ordnung wiederherstellen zu können. 43 Sie waren sozusagen die
Rädelsführer der Revolution und über die Jahre der Auslöser für mehrere Massaker in Reduktionen.
„Fast jede Gräueltat in der Geschichte der Menschheit hat einen geografisch symbolischen (...) Ort,
dessen Name das Trauma eines ganzen Volkes heraufbeschwört. Auschwitz, Robben Island,
Nanjing44.“45 Die Journalistin Alexandra Fuller leitet so ihre Reportage über das Pine-RidgeReservat in den USA ein, auf die ich später zu sprechen komme. Der symbolischste Ort für diese
Gräueltat in der Geschichte der Toba ist Napalpí. Am 19. Juni 1924 flog um kurz nach 9 Uhr
morgens ein Flugzeug über die Reduktion. Die Indianer waren in ihren Häusern, weil sie die
Erntearbeit auf den Baumwollfeldern verweigerten, und kamen neugierig nach draußen, um den
„Vogel aus Stahl“ zu sehen. Die Polizei schoss aus dem Flugzeug drei tödliche Salven ab. Aus den
umliegenden Wäldern stürmten gleich darauf Polizeitruppen und die Gendarmerie herbei. Sie
waren mit Gewehren, Äxten und Messern bewaffnet und töteten die Überlebenden – egal ob Mann,
Frau oder Kind. „In nur 45 Minuten erschossen oder erstachen die Sicherheitskräfte alle Mitglieder
der Gemeinschaft, mehr als 200 Menschen. Sie teilten die Beute an Rindern, Schafen und allem
anderen, was sie plündern konnten, untereinander auf.“ 46 Es gibt zwar nur wenige Quellen über den
Vorfall, weil ihn die Polizei nicht untersuchte. Trotzdem gilt das Massaker heute auch offiziell als
Tatsache: Im Jahr 2008 bat die Provinzregierung die Indianer um Entschuldigung. 47

DIE IGNORANZ GEGENÜBER DEN RECHTEN UND GESETZEN ZUM SCHUTZ DER UREINWOHNER
Das Massaker von Napalpí fiel in eine Zeit, in der die Indianer erstmals ein Anrecht auf eigenes
Land zugesprochen bekamen, und zwar laut jener Anweisung des neuen Präsidenten Marcelo
Torcuato de Alvear, gegen die sich die Kommission der Indianerreduktionen ausgesprochen hatte.
Der Erlass sicherte den Toba am 19. Februar 1924 ein Reservat von 140.000 Hektar im Interfluvio
zu.48
43 Ebd, S. 67
44 In Auschwitz befanden sich in der NS-Zeit Konzentrationslager. Auf Robben Island verbrachte Nelson Mandela fast
zwei Jahrzehnte im Gefängnis. Der Vertrag von Nanjing beendete den ersten Opiumkrieg zwischen Großbritannien
und China (Quelle: Wikipedia, Zugriff: 7. Dezember 2012)
45 Fuller, Alexandra (2012): In the shadow of Wounded Knee. In: National Geographic (US-Ausgabe), August 2012, S.
36
46 López, Julián (2011): La historia de los originarios con una inquietante vigencia.
www.revistaenie.clarin.com/ideas/historia/historia-originarios-inquietante-vigencia_0_431357032.html (Zugriff: 7.
Dezember 2012)
47 Schneider, Sergio (2008): Chaco pidió perdón por una masacre de aborígenes.
edant.clarin.com/diario/2008/01/18/sociedad/s-03305.htm (Zugriff: 7. Dezember 2012)
48 Vgl. Bergallo, S. 21 und Benedetto (1990), S. 1
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Dieses Reservat ist ein gutes Beispiel für den schier endlosen Kampf der Ureinwohner um ihre
Rechte: Erst im April 1999 bekamen die Toba den Titel des Gebiets im Interfluvio offiziell und mit
schriftlicher Beglaubigung zugesprochen. „Es war immer das Gebiet der Toba. Das Einzige, was
die Toba nicht hatten, war ein Papierchen dafür“, sagt Carlos Benedetto im Interview zynisch. 49
Trotzdem müssen sie bis zum heutigen Tag um dessen Einhaltung kämpfen.
Schon sechs Jahre nach dem Erlass von 1924 drangen Hispano-Amerikaner (Kreolen) mit ihren
Viehherden in das Land ein. Das Innenministerium wollte ihnen das mit einer Resolution auch
rechtlich ermöglichen, wogegen sich ein Gouverneur aber zur Wehr setzte. Als russlanddeutsche
Einwanderer im Jahr 1936 etwa 60 Kilometer südlich des Interfluvio die Stadt Juan José Castelli
gründeten, dafür erneut die Indigenen den Platz räumen mussten und der Druck der Ausländer und
Kreolen wuchs, geriet der Erlass aus dem Jahr 1924 in Vergessenheit. 50
Es dauerte bis zur Gründung der Provinz Chaco im Jahr 1951, ehe erneut Bewegung in die
Landfrage kam. Die Verfassung untermauerte das Recht der Toba auf die 140.000 Hektar Land.
Artikel 75 in der Nationalverfassung sicherte den Indigenen zudem erstmals das Recht auf
Gesundheit und Bildung zu. Am 2. September 1969 führte die rechtskonservative Militärdiktatur
das Gesetz 970 ein, das den Provinzen mehr Entscheidungen übertrug. 51 Es war letztlich auch „ein
Gesetz, das die Reservate der Indianer sicherte, aber man musste viel weiter gehen bezüglich der
Mitsprache und der Fortbildung der Indianer oder der Wiedererlangung der Sprache“. 52
Die bislang umfassendsten Rechte sichert den Indianern das „Gesetz der Ureinwohner“ aus dem
Jahr 1987. Die Indianer protestierten mehrere Tage vor dem Parlament in der Provinzhauptstadt
Resistencia, ehe es die Regierung endlich bewilligte 53. Es vereint Artikel 75 der Nationalverfassung
und das Gesetz 970 und war als Kompensation der Geschichte gedacht. Seit 1994, dem Beginn des
Demokratisierungsprozesses nach der Militärdiktatur, steht es in der neuen National- und
Provinzverfassung.54 Es verspricht den Ureinwohnern das Recht auf Gesundheit und Bildung,
insbesondere auch auf zweisprachigen Unterricht. Darüber hinaus sichert es den Indianern ihren
Anspruch auf Territorien von insgesamt einer Million Hektar zu. Ursprünglich hatten sie 1,8
Millionen Hektar gefordert. Bis heute haben sie jedoch erst etwa eine halbe Million zugesprochen
bekommen: jene 140.000 im Interfluvio – die größte zusammenhängende Fläche – und weitere
kleinere Gebiete von insgesamt etwa 320.000 Hektar; für den Rest fehlen noch jene „Papierchen“,
von denen Carlos Benedetto im vorhin erwähnten Interview spricht. 55
49
50
51
52

Benedetto (2012), DR000145/2822-2828
Vgl. Benedetto (1990), S. 2
Vgl. Benedetto (2010), S. 70 und Benedetto (2012), DR000145/1820-2017
Benedetto, Carlos (2005): Hay algunos funcionarios que creen que podemos manejar a los indigenas y eso ya no
ocurre mas. http://www.delorigen.com.ar/benedetto.htm (Zugriff: 7. Dezember 2012)
53 Vgl. Benedetto (1990), S. 3
54 Vg. Sánchez, S. 27
55 Vgl. Benedetto (2012), DR000145/1400-1500
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Argentinien scheint mittlerweile zumindest bemüht zu sein, den Ureinwohnern
„rechtsverbindlichen Schutz und Anspruch auf eine Vielzahl von Grundrechten“ zu garantieren. So
steht es in der Konvention 169 der International Labour Organisation (ILO), zu deutsch:
internationale Arbeitsorganisation. Sie ist den Vereinten Nationen angegliedert. Der Staat
Argentinien hat die Konvention im Jahr 2000 freiwillig unterzeichnet. Ratifiziert ein Staat die ILO
169, verpflichtet er sich dazu, 44 Artikel zum Schutz der indigenen Völker einzuhalten, unter
anderem das Recht auf Land und Ressourcen (Artikel 13 bis 19). 56
Aber selbst mit Beglaubigung ist es unglaublich schwierig, dass die Toba endlich ihr Land
bekommen. Auf den 140.000 Hektar im Interfluvio leben nach wie vor Kreolen. Einige von ihnen
waren Anfang der 1990er-Jahre mit ihren Viehherden gekommen. Benedetto: „Die Toba sagten:
Nun gut, dann kommt eben, aber gebt uns ein paar Tiere zum Essen (.…) Und wie sie es immer
machen, kamen die Kreolen mit der Polizei und der Regierung und sagten, die Toba essen uns die
Tiere weg.“ Das Gebiet gehörte zwar damals schon den Toba, aber es war eben nicht beglaubigt.
Weil sich das vor nun 13 Jahren geändert hat, müssen die Kreolen das Gebiet verlassen. Allerdings
ist die Regierung verpflichtet, ihnen außerhalb des Reservats gleichwertiges Land anzubieten. 57 Das
ist bis heute nicht geschehen und zeigt, dass der Staatsapparat nach wie vor langsamer tickt, wenn
es um die Probleme der Indianer geht. „Der Indianer war (immer schon nur, J. K.) Indianer und
kein menschliches Wesen.“58

DAS ENDE DER LEIDENSZEIT? TOTE, PROTESTE UND VERÄNDERUNG
Der Buschfunk funktioniert wieder einmal hervorragend an diesem 28. September 2012. Die
Lastwagen des argentinischen Militärs wirbeln den Staub der ausgetrockneten Wege im Interfluvio
auf, einer von ihnen biegt von der breiten Straße nach links auf den schmalen Pfad zur Schule der
Gegend Paso Sosa ab. Nur drei Häuser stehen in Sichtweite, aber es dauert keine halbe Stunde, bis
auch die Toba aus dem entferntesten Winkel der Gegend an der Schule angekommen sind, 82
Familien insgesamt. Zu Fuß wäre mancher fünf Kilometer unterwegs und bräuchte entsprechend
lange. Aber die meisten haben Motorräder oder lassen sich von ihren Nachbarn mitnehmen. Denn
das Militär ist hier, um zu helfen. Es bringt Kisten voller Lebensmittel, wie jeden Monat.
Das war nicht immer so. Das ist sogar erst relativ kurze Zeit der Fall. Als sich der Staub gelegt hat,
sitze ich mit Damian Sánchez vor dessen Lehmhütte im Schatten. Er erzählt mir, wie es früher war.
Früher, vor etwa fünf Jahren und in den Jahrzehnten davor. Er weiß aus seiner Kindheit, was
56 Dr. Rathgeber, Theodor: Was ist die ILO Konvention 169/Warum ist die Konvention für die indigenen Völker so
wichtig? In: Koordinationskreis ILO Konvention 169: Infomappe ILO-Konvention 169. www.ilo169.de/index2.php?
option=com_docman&task=doc_view&gid=2&Itemid=35, S. 2. (Zugriff: 7. Dezember 2012)
57 Vgl. Benedetto (2012), DR000145/2505-2730 und DR000145/2747
58 Ebd., DR000145/2705-2710
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Hunger bedeutet und war deshalb in den Jahren 2006 und 2007, mittlerweile ein junger
Erwachsener, bei den Protesten dabei, derentwegen heute das Militär kommt und die
Hilfsorganisationen und weswegen der Staat den Kranken und Alten mit Pensionen hilft.
Früher harrten die Kinder tagelang zu Hause aus, mit nichts als einem Stück Brot zu essen. Der 49jährige Alberto Estrada aus Paso Sosa erinnert sich: „Unser Vater ging zur Jagd, und an manchen
Tagen hatten wir nichts zu essen, weil er nichts fand (.…) Dann ging er wieder in den Busch.“ 59
Manchmal, vor allem in den Wintermonaten, kamen die Eltern mit leeren Händen, sagt Damian
Sánchez. Das bedeutete für alle in der Familie einen weiteren Tag mit einem einzigen Stück Brot
für jeden. „Sie waren Skelette, nur noch Haut und Knochen“, sagt Carlos Benedetto. 60
Das Leid der Indianer beschränkte sich aber nicht nur auf den Hunger. Viele von ihnen litten an
schweren Krankheiten wie Tuberkulose oder Chagas, einer Infektionserkrankung, die von einer
nachtaktiven Raubwanze namens Vinchuca (Bezeichnung in Deutschland: Triatoma infestans)
übertragen wird. Sie schläft tagsüber in den Ritzen der Lehmhütten, lässt sich nachts auf Menschen
und Tiere fallen, sticht zu und sondert gleichzeitig Kot ab, in dem der Erreger steckt. Wenn der
Gestochene nun den juckenden Stich aufkratzt, befördert er den Erreger eigenhändig über die
Wunde ins Blut. Ein Infizierter kann noch jahrelang gesund bleiben – gute Lebensbedingungen
vorausgesetzt. Bricht die Krankheit jedoch aus, greift sie Herz und Nieren an. Schon bei geringer
Anstrengung beginnt das Herz zu rasen. Ein normales Leben wird unmöglich. 61
Darüber hinaus fehlte es den Indianern an Arbeit. „Ohne Zweifel ist ihr Lebensniveau eines der
niedrigsten des Landes“, schreibt Graciela Elizabeth Bergallo, die in den Jahren 2003 bis 2005 im
Chaco geforscht hat. Etwa 80 Prozent der Bevölkerung hätten nur einen Mindestbedarf zum Leben,
von dem sie sich 70 Prozent während der dreimonatigen Erntezeit verdienen müssten. 62 Um Arbeit
zu finden, wanderten sie vier Tage lang bis Castelli und hofften darauf, einen der Jobs auf den
Baumwollfarmen zu bekommen63 – sofern nicht schon Erntemaschinen diese Arbeit erledigten.
Wenn sie Arbeit fanden, verdienten sie fünf Pesos am Tag, umgerechnet etwa einen Euro. Diese
Information habe ich von Sandra Sosa, Koordinatorin bei der Hilfsorganisation Pequenos Gestos.
Gleichzeitig ging das Nahrungsangebot in der Natur zurück. Der Grund: Die Toba besitzen im
Interfluvio zwar 140.000 Hektar Land, dürfen aber bei Bedarf nicht mehr wie früher außerhalb des
Gebiets jagen. „Die Europäer haben den Privatbesitz eingeführt, den es zuvor nicht gab“, schreibt
Orlando Sánchez.64 Javier Diaz aus Paso Sosa formuliert dasselbe mit anderen Worten: Auf die
59 Estrada, Alberto (2012), eigenes Interview, DR000156/0116-0200
60 Benedetto (2012), DR000144/0410-0418
61 Vgl. Broschüre und Internetseite der Fundación Cardológica Argentina (beides undatiert): Enfermedad de Chagas.
www.fundacioncardiologica.org/chagas.htm (Zugriff: 8. Dezember 2012)
62 Bergallo, S. 23
63 Vgl. Sánchez, Roberto (2012): eigenes Interview, DR000160/0439-0515 und DR0000545-0636
64 Sánchez (2009), S. 16
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andere Seite des Flusses könne man nicht mehr gehen, „denn die andere Seite gehört den Kreolen
(….) Früher war es viel einfacher – man ging, wohin man wollte, kilometerweit (.…) Heute gibt es
viele Sperren auf jeder Seite. Es sei denn, man kennt einen Kreolen, dem das Land gehört.“ 65 Bis
vor fünf Jahren sei es schwierig gewesen zu überleben. „Wir kennen alle den Schmerz des
Hungers.“66
Die Zahl der Toten stieg in den Jahren 2005 und 2006 stark an. Aus Protest gegen die Regierung
und als Zeichen gegen die unmenschlichen Lebensbedingungen marschierten die Toba und andere
Ethnien nach Resistencia und blockierten fast sechs Monate lang den Platz des 25. Mai. Auf der
Hauptstraße gab es kein Durchkommen mehr. Benedetto: „Es ging um fünf Themen: Lebensmittel,
Wasser, Wohnungen wegen des Chagas, Kommunikation und ein Gesundheitsnetz.“
Die Proteste und die zunehmende Berichterstattung auch in der internationalen Presse provozierten
die Regierung dazu, die Situation zu ändern. Der Provinzpräsident Jorge Capitanich versprach,
Wohnungen zu bauen. Die Lebensmittellieferungen wurden ausgeweitet. 67 Seit 2007 gibt es ein
Gesetz, das die Landvertreibungen stoppen und alle Gebiete in einer Erhebung erfassen soll. 68
Außerdem gibt es Pensionen für Alte und Kranke. Da je nach inoffizieller Quelle zwischen 65 und
90 Prozent der Menschen des Interfluvio den Chagas-Erreger in sich tragen, bedeutet das für viele
Familien eine finanzielle Entlastung: Sie bekommen zwischen 1600 bis 2000 Pesos pro Monat. 69
Das entspricht etwa 300 bis 400 Euro. Das Durschnittseinkommen der Argentinier beträgt 2500
Pesos, sagte mir eine Krankenschwester.
Die Berichte in den Medien führten zudem dazu, dass seitdem eine unbekannte Zahl an
Hilfsorganisationen in die Region kommt. Sie versuchen, den Toba mit Kleidung, Matratzen,
Fahrrädern und medizinischer Versorgung durch Spezialisten zu helfen.
Aber die Hilfe für die Toba verläuft zu unkoordiniert. Ihr Geld verwenden sie häufig für falsche
Zwecke, die Politik nutzt den Gutglauben der Indianer im Wahlkampf schamlos aus, und weil die
Politiker und die Hilfsorganisationen die jahrhundertealte Kultur der Indianer mit ihrem Gefüge aus
streng voneinander getrennten Sippen nicht genügend kennen, provozieren sie unbewusst
Diskrepanzen und Unzufriedenheit. Weshalb, darum geht es im folgenden letzten Abschnitt dieses
Kapitels.

65
66
67
68

Diaz, Javier: eigenes Interview, DR000133/0222-0345
Ebd., DR000134/0830-0835
Vgl. Benedetto (2012), DR000146/0300-0625
Vgl. Scholz, Sabrina (2011): Solange man gesund ist, muss man kämpfen – Der Widerstand der Toba Qom in
Argentinien. www.fluter.de/de/freundfeind/aktuell/9476 (Zugriff: 8. Dezember 2012)
69 Vgl. Sánchez (2012), DR000160/0725-0833 und Benedetto (2012), DR000146/0800-1211
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DIE TOBA DES INTERFLUVIO IN DER GEGENWART: RIVALITÄTEN UND FALSCH VERSTANDENE HILFE
Die Situation wirkt grotesk: Während Damian Petiso in seinem Haus aus Beton mit leiser Stimme
erklärt, dass es den Menschen in Paso Sosa an allem fehle und sie Wassertanks für ihre Häuser
bräuchten70 (und er selbst einen Computer, für sich allein), da baut sich Javier Diaz zwei Kilometer
entfernt geduldig ein Haus aus Holz, Bambus, Stroh und Lehm. Damian Petiso gehört zu einer von
60 Familien um Nicolas Petiso – seinen Bruder, Maximo Lider und Präsident des Instituts der
Ureinwohner des Chaco (IDACH). Seine Vorfahren sind schon lange in der Gegend. Javier Diaz
hingegen, 33 Jahre alt, heiratete Teresa Sánchez, die Tochter von Roberto Sánchez, der wiederum
ein Freund von Alberto Estrada ist, Anführer der landwirtschaftlichen Vereinigung „Union
Campesina“. Ihr fühlen sich etwa 20 Familien verbunden, und sie besitzt einen von zwei Traktoren
in Paso Sosa. Und dann gibt es da noch Hugo Mendez. Er hat zehn Familien um sich versammelt
und besitzt den zweiten Traktor.71
Das Beispiel um Damian Petiso und Javier Diaz beschreibt, wie stark die Stammeszugehörigkeit
auch heute noch ausgeprägt ist – und welche Probleme es mit sich bringt, wenn sich Politiker und
Hilfsorganisationen unüberlegt einmischen.
Denn die Häuser und Traktoren haben die Toba in Paso Sosa freilich nicht selbst gekauft, sondern
sie waren Wahlversprechen der drei großen politischen Parteien. Nach den Protesten hatte die
Regierung um den Peronisten Jorge Capitanich zugesagt, Wohnungen zu finanzieren, und hielt das
Versprechen. Die Verteilung übernahm in Paso Sosa jedoch Nicolas Petiso, der Capitanich politisch
am nächsten stand – er hatte sich für dessen Kampagne eingesetzt.
Als mir die politischen Verstrickungen mit der Zeit bewusst wurden, fiel es mir wie Schuppen von
den Augen: Alle Petisos und ein Teil der befreundeten Familien besitzen eines der ersten 18 Häuser
aus Stein, welche die Regierung bauen ließ. Nicolas Petiso hat sie nicht unter jenen aufgeteilt, die
sie am dringendsten benötigten, wie mir Damian Petiso hatte weismachen wollen. 72 Er verteilte sie
unter seinen Leuten. „Man muss den Anführer kennen, um ein Haus zu bekommen“, bestätigt denn
auch Javier Diaz.73
Diese Mentalität haben aber alle drei Gruppen in Paso Sosa: „Meine Leute wollen arbeiten (...),
aber wir haben keinen Traktor, keine Pferde – nichts“, sagt Nicolas Petiso. 74 Es gebe doch zwei
Traktoren, frage ich. „Die gehören einer anderen Institution“, antwortet er. „Die darf ich nicht
anrühren.“75
70
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Vgl. Petiso, Damian (2012): eigenes Interview, DR000116/0240-0250
Vgl. Petiso, Nicolas (2012): eigenes Interview, DR000163/0000-0100
Vgl. Petiso, Damian, DR000116/0720-0730
Vgl. Diaz, DR000141/0435-0450
Petiso, Nicolas, DR000162/0134-0209
Ebd., DR000162/0306-0322
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Wir stehen auf seinem Grundstück, als er mir das sagt. Er drückt sich anfangs abschweifend aus,
als sei es ihm selbst suspekt, was mit seinem Volk geschieht. In der Nachbargegend La Sirena
sperrt die Union Campesina aus Protest und als Hilferuf gerade eine der beiden Brücken in den
Interfluvio. Es hat seit Wochen nicht geregnet, das Trinkwasser wird knapp – ein chronisches
Problem, das eigentlich alle im Interfluvio betrifft, genau wie die Tode und der Hunger in den
Jahren 2005 und 2006. Petiso sagt: „Hoffentlich reichen sie mir die Hand (….) Er (Alberto Estrada)
hat aber nicht gesagt, dass wir kommen sollen (….) Ich habe ihn erwartet, als sie anfingen, die
Brücke zu sperren (…), aber er kam nicht und hat mich nicht informiert.“ 76 Er kommt nicht auf den
Gedanken, dass auch er hätte bereit sein können, Estrada die Hand zu reichen, um mit seinen
eigenen Leuten bei der Straßensperre mitzumachen. Deshalb bleiben die Mitglieder der Union
Campesina mit ihrem Protest unter sich. Auf sich allein gestellt, ist es der Organisation unmöglich,
weitere Straßen in der Region zu blockieren. Alberto Estrada kündigt das zwar an 77, aber ihm
fehlen in der heutigen Zeit schlicht die Leute für eine solch große Aktion.
Der Grund für die Misere ist Nicolas Petiso bewusst: „Als die Politiker kamen, sind wir alle
getrennt worden.“78 Das Miteinander besteht nach wie vor, zumindest in den Gruppen oder beim
Fußballspielen. Ansonsten geht man sich eher aus dem Weg. Die Toba schafften es nicht, sich nach
den Wahlen wieder zusammenzuraufen und miteinander zu arbeiten, sagt Eduardo Jatschuk, der
seit fünfeinhalb Jahren als Lehrer an der Schule von Paso Sosa arbeitet und die Mentalität der Toba
kennt. „Dazu fehlt ihnen die Fähigkeit. Man muss es ihnen beibringen.“ 79 Denn für sie ist es
kulturgeschichtlich ungewohnt, mit anderen Sippen so eng zusammenzuleben. „Früher bewegten
sie sich in ihrem Bereich und gingen nicht in die Gegenden der anderen Sippen hinein“, sagt
Benedetto. Nach den Militäraktionen mussten sie sich an neuen Orten auf engem Raum
miteinander arrangieren.80
Problematisch ist, dass laut Carlos Benedetto selbst jene nichts von der Entfremdung wissen, die
eigentlich Gutes tun wollen: die Hilfsorganisationen, meist aus fernen Provinzen wie Buenos Aires.
Hilfe für die Menschen sei zwar immer gut, weil der Staat nicht alles abdecke, sagt Carlos
Benedetto: „Generell handeln sie aus gutem Glauben. Aber manchmal ist der gute Glaube zu
wenig. Manchmal schafft man mehr Probleme, als dass man sie löst.“ Die Organisationen seien der
Ansicht, allen Toba zu helfen. „Aber sie helfen nur einem Sektor, einer Gruppe, einer Sippe. Das
erzeugt noch mehr Entfremdung vom Rest der Leute.“81 Auch Eduardo Jatschuk heißt die
Organisationen gut, „denn hier (im Interfluvio) fehlt es an allem“. Weil es wenig Wasser gebe, habe
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Ebd., DR000163/0415-0535
Vgl. Estrada (2012), DR000157/0630-0750 und DR000157/1215/1348
Petiso, Nicolas: DR000163/0034-0041
Vgl. Jatschuk, Eduardo (2012): eigenes Interview, DR000165/0550-0725
Vgl. Benedetto (2012), DR000150/1238-1248 und DR000150/0305-0332
Benedetto (2012), DR000183/0000-0054
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die Fundación Pequenos Gestos eine Mühle gebracht. Aber es fehlten die Leitungen – und
jemanden, der die Toba einwies. Ergebnis: Die Mühle trocknete aus. 82
Es gebe keine Kontrolle, und der Staat wisse das mit den Sippen nicht, sagt Carlos Benedetto. „Es
sind alles Toba, aber man muss wissen, was das bedeutet. Sie haben diese innere Rivalität, obwohl
sie am selben Ort wohnen und dieselben Probleme haben. Es ist nicht wie in Afrika, wo es mehrere
Millionen sind und wo es deswegen Kriege gibt (.…) Hier sind es vielleicht 30 Familien gegen 20
Familien. Diese Rivalität kann man lösen.“83
Und zwar, indem man sich die Gemeinschaften anschaue, um zu sehen, wie sie ticken. Dann müsse
man sich versammeln und mit den Anführern sprechen und sie fragen, was sie wollen. So sei es
gewesen, bevor 1987 das Gesetz der Ureinwohner in die Wege geleitet wurde. Es habe zweieinhalb
Jahre lang gedauert, alle Interessen zu vereinen. „Wir haben uns getroffen, fast eine Woche pro
Gruppe und Zone“, sagt Benedetto. „Man isst, ruht sich aus, diskutiert miteinander.“ Das habe gut
funktioniert, weil es um die Rechte aller Indianer ging. Zum Schluss hätten sie sich umarmt und
sich verstanden. „Aber dafür braucht es jemanden von außen, der das macht – aus sich heraus
kommen sie nicht auf die Idee.“84
Und auch für die anderen Probleme gebe es Möglichkeiten. Die fehlende Arbeit zum Beispiel. „Es
gibt hier mehr Möglichkeiten als an jedem anderen Ort, denn hier haben sie einen Rohstoff: das
Holz“, sagt Eduardo Jatschuk. Die Regierung müsste Schreinereien bauen, „denn es gibt hier
elektrischen Strom“. Und sie müsste die Leute ausbilden, damit sie nachhaltig wirtschaften. Heute
verkauften die Toba das Holz weit unter Wert und liefen Gefahr, dass die Enkel kein Holz mehr
haben werden. Warum sich die Regierung nicht darum kümmere, „ist mir schleierhaft.“ 85
Ein anderes Beispiel: die Häuser aus Stein, in denen sich die Raubwanze Vinchuca seltener aufhält,
weil sie kein Versteck findet. Der Architekt Rudolfo Schwarz hat in Castelli ein Projekt geleitet, bei
dem die Toba in einem Viertel 44 Häuser selbst bauten. Denselben Ansatz mit acht Häusern
verfolgt er momentan in Paso Sosa. „Zu dieser Sache beglückwünsche ich ihn, weil es eine gute
Sache ist“, sagt Benedetto. Die Häuser seien viel günstiger, wenn sie von den Toba gebaut würden
statt von einer Firma – und zugleich viel besser. Ein Bauunternehmen interessiere es nicht, ob das
Haus am nächsten Tag zusammenfällt. Von den 18 Häusern der Regierung seien nur fünf
tatsächlich komplett fertig – und zwar jene, die Präsident Capitanich besucht habe. Bei den anderen
fehlten die Wassertanks oder die Fenster oder der Anschluss ans Stromnetz. Die Toba seien
gewissenhafter bei der Arbeit.86
82
83
84
85
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Vgl. Jatschuk, DR000166/0305-0445
Benedetto (2012), DR000149/0205-0320
Vgl. ebd.: DR000185/0616-0710
Vgl. Jatschuk, DR000165/0015-0140
Vgl. Benedetto (2012), DR000183/0625-0830, DR000183/1000-1043 und DR000184/0000-0115
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Beides sind Ansätze der Hilfe zur Selbsthilfe. Und beides ist dringend nötig, denn die aktuelle
Form der Hilfe ist unabdingbar nach den Zeiten der Qual.
„Es besteht kein Zweifel, dass sich die Situation mit der Hilfe gebessert hat (….) Früher
hatten sie nicht einmal Fahrräder, um sich fortzubewegen, heute haben sie sogar Motorräder,
weil sie Kredite aufnehmen. Auch die Kommunikation hat sich verändert und die Versorgung
mit Lebensmitteln. Die Gesundheit ist noch ein Problem, weil es kein gutes Netz gibt, aber
zumindest die Gesundheitsposten. Es ist immer noch viel zu tun in Fragen der Gesundheit
und Bildung (….) Aber es ist nicht mehr wie 2006/2007. Wenn man ein Haus besucht, gibt es
immer etwas zu essen.“87
Fast jeder hat zudem ein Mobiltelefon, und Fernseher sind auch im Kommen. Ihre Pension
verwenden sie nicht in erster Linie für Lebensmittel, sondern sie kaufen sich technische Geräte.
Warum sollte man es ihnen verübeln? Die Weißen haben ihnen ihren Lebensstil aufgedrängt –
warum sollte das nicht auch die Kommunikation umfassen?
Die grenzenlose Hilfe hat jedoch den Nachteil, dass die Toba lethargisch werden. Javier Diaz
erzählte mir von einem Funktionär, den er einmal im Radio gehört habe. Dieser habe gesagt, wenn
die Toba Häuser umsonst bekämen, würden sie nie mehr arbeiten. „Daran erinnere ich mich
immer“, sagt Diaz, „weil es stimmt, was er sagt.“ 88 Noch dazu verlieren sie mit den neuen
Möglichkeiten ihre Traditionen. Eduardo Jatschuk:
„Als ich vor fünfeinhalb Jahren hier ankam, hatte nur der Krankenpfleger ein Motorrad. Ein
Handy hatte niemand (….) Heute ist es üblich, dass jeder ein Motorrad hat, und manche
haben schon Autos. Und Handys haben alle bis zu den Kindern (….) Die Jüngeren
interessieren sich nicht für Traditionen. Sie interessieren sich mehr für Elektronik: für
Computer, Kameras, Filme mit dem Handy und Musik (….) Ich habe mit einem Alten
gesprochen. Er ist sehr besorgt, weil er sieht, dass die Traditionen verloren gehen (….) Er
möchte, dass sie (die Jugendlichen, J. K.) beides können: mit der Technik umgehen und ihre
Traditionen beibehalten. Als ich hier anfing, gab es eine Tanzgruppe, die zwei- oder dreimal
pro Woche in der Kirche geübt hat (….) Heute machen sie das nicht mehr.“ 89
Diese kritischen Zeilen sollen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass es die Toba noch verstehen,
mit der Natur umzugehen – wenn sie denn müssen. Als ich mit Javier Diaz durch den Wald ging,
fiel mir auf, dass er an manchen Bäumen stehen blieb, hinaufblickte und weiterging. Später erklärte
er mir, dass er geschaut habe, ob die Bäume blühten. Wenn ja, dann merkte er sich den Standort,
87 Ebd., DR000146/0800-1152
88 Diaz, DR000141/0540-0600
89 Jatschuk, DR000170/0000-0030
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um im Dezember und Januar die länglichen süßen Früchte zu ernten, die nach Apfel schmecken,
oder jene, aus denen sich Mehl herstellen lässt.
Javier Diaz ist gut darin, die Natur zu lesen. Er erkennt am Schreien der Affen oder dem Flug der
Vögel, ob sich das Wetter ändert. Er ist nach wie vor auf dieses Wissen angewiesen. Diaz bekommt
keine Pension und lebt mit seiner vierköpfigen Familie nur von den Lebensmitteln aus den Kartons,
der Pension seiner Frau und der Nahrung, die er in der Natur findet. Das genügt ihm. Es sei
vorgekommen, dass die anderen in der Gegend das Mehl aus den Kartons nicht haben wollten, weil
sie es als schlecht empfanden. Das kann Javier Diaz nicht nachvollziehen. Mit Wasser und Mehl
könne man viele Tage überstehen. Das reiche zum Leben. 90
Wünsche? Hat er nicht. Hat niemand von jenen, die ich danach gefragt habe. Carlos Benedetto
erzählte mir zu dieser Thematik eine Geschichte über einen Toba, der seine Ziegen beobachtete. Ob
es seine seien, fragte jemand. „Ja“, antwortete der Toba. Warum er nichts mache, um mehr Ziegen
zu haben? – „Warum sollte ich?“ – Wenn er mehr Ziegen habe, könne er mehr Geld verdienen. –
„Warum sollte ich?“ – Wenn er mehr Geld habe, könne er reisen. – Und wieder: „Wofür?“ – Was er
stattdessen machen wolle? – „Hier sitzen.“ Carlos Benedetto sagt, dass ihnen das ausreiche. „Das
ist eine Realität, die für uns schwierig nachzuvollziehen ist.“ 91

90 Vgl. Diaz, DR000135/0025-0040 und DR0000048-0120
91 Vgl. Benedetto (2012), DR000147/0240-Ende
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2. KAPITEL: FOTOGRAFIEREN IN PASO SOSA

THEMENFINDUNG UND ANTRIEB
Kaum Proteste, fast keine Traditionen, stattdessen Lethargie und Langsamkeit: Eigentlich gibt es in
Paso Sosa nichts Aufregendes zu sehen. Trotzdem ist die Gegend zum Inhalt meiner fotografischen
Abschlussarbeit geworden.
Mein Interesse an der Geschichte über die Toba geht auf eine Reise im Jahr 2007 zurück – jene Zeit
also, als sich die Situation für die Ureinwohner des Chaco zu ändern begann. Ich reiste damals mit
dem Rucksack durch den Süden Argentiniens, wo mir eine Französin von den Protesten im Norden
erzählte. Ich schrieb das Thema in mein Reisetagebuch. Ein halbes Jahr später kramte ich es aus
meinem Gedächtnis hervor, als ich während der Eignungsprüfung an der Hochschule Hannover die
Frage beantworten sollte, welches Thema ich denn fotografieren würde, wenn ich mir um die
Finanzierung keine Gedanken machen müsste. Ich erzählte von den Indianern im Norden
Argentiniens und davon, dass Indianerthemen eigentlich ausgelutscht seien, durch die aktuelle
politische Situation aber wieder einen journalistischen Aufhänger bekämen.
Vier Jahre nach der Eignungsprüfung stand ich vor der Entscheidung, was ich für meine
Abschlussarbeit fotografieren wollte. Am 9. Januar 2012 schrieb ich einer Freundin aus
Argentinien, Andrea, eine verspätete Neujahrsmail. Ich erzählte ihr, dass mein Examen bevorstehe
und ich auf der Suche nach einer Geschichte sei. „Ich bevorzuge ein soziales Thema“, schrieb ich.
Ein solches hatte ich während meines Studiums nie fotografiert, wollte es für ein breiteres Portfolio
aber unbedingt anpacken. Ich hatte gelesen, dass der Zeitraum zwischen 2005 bis 2015 die UNDekade der indigenen Völker ist. Also schrieb ich Andrea: „Ich recherchiere gerade, ob es noch
indigene Völker gibt“ und erwähnte kurz die Geschichte der Französin. Andrea antwortete:
„Soziale Themen??? … Volltreffer … Argentinien ist dafür das geeignete Land (leider).“
Mein Interesse für die Indianer kommt einerseits von den Westernfilmen meiner Kindheit. Mehr als
das Kriegerische interessierte mich aber, wie Ureinwohner die Natur wahrnehmen – und die
negativen Einflüsse darauf. So machte in meiner Kindheit und Jugend beispielsweise folgende
Weissagung auf einem Aufkleber die Runde, die (wenn auch fälschlicherweise) den kanadischen
Cree-Indianern zugeschrieben wird: „Erst wenn der letzte Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet,
der letzte Fisch gefangen, werdet ihr feststellen, dass man Geld nicht essen kann!“ Besonders
eindringlich fand ich diesbezüglich auch die „Botschaft eines Irokesen an die Europäer: Wacht auf,
die Technik wird euch nicht retten“, das Titelthema des Umweltmagazins „Natur“ aus dem August
1985. Eine befreundete Familie gab mir den Text einmal in der englischen Übersetzung. Darin
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wirft der Philosoph und Indianer John Mohawk Sotsisowa den Weißen vor, ihre Beziehung zur
Erde verloren zu haben. Wer sich mit der Natur identifiziere, gelte als unrealistisch. Einige seiner
Aussagen klingen recht spirituell, aber es zeugt von unserer Ignoranz den Indianern gegenüber,
wenn wir deren Spiritualität als unterentwickelt abtun und stattdessen unsere Technik beschwören.
Schon in den 80er-Jahren sagte John Mohawk Sotsisowa: „In Zukunft werden Sonne und Wind
(…) für die Lebensqualität eine Rolle spielen.“ Er sah das vermutlich von der spirituellen Seite.
Aber er hat gewissermaßen Recht behalten.
Andrea vermittelte mir für meine Recherche des argentinischen Indianerthemas den ersten Kontakt:
die Fundación Pequenos Gestos, die alle drei Monate mit Medizinern und genauso regelmäßig mit
Hilfsgütern zu den Toba in den Interfluvio fährt. Ich fand weitere Ansprechpartner von anderen
Organisationen, aber weil im Januar und Februar fast ganz Argentinien im Urlaub ist, zögerten sich
die Antworten immer weiter hinaus. Auch die spätere Recherche gestaltete sich als schwierig, weil
die Uhren in Argentinien anders ticken als in Deutschland. „Komm einfach vorbei, dann wirst du
schon sehen“, ließ mich Carlos Benedetto beispielsweise wissen. Die größte Hilfe war dessen
Schweizer Frau Ana Rosa Benedetto. Aber bis zuletzt hatte ich in manchen Bereichen nur ein
Halbwissen, wusste beispielsweise nicht, ob ich die Indianer überhaupt uneingeschränkt
fotografieren darf (es hält sich ja das Gerücht, sie fühlten sich dadurch ihrer Seele beraubt) oder ob
es noch Jäger und Sammler unter den Indianern des Chaco gibt. Auf diese Region hatte ich mein
Thema eingeschränkt. Immer noch utopisch: Die Provinz ist so groß wie Österreich.
Trotz einiger Unsicherheiten buchte ich die Reise. Ich wollte sehen, ob es mir trotz der schwierigen
Ausgangslage gelingt, das Thema umzusetzen. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, vor dem Ende
des Studiums die möglicherweise letzte längere Recherchereise zu machen. Ich wollte mit einer
voraussichtlich schwierigen Situation umgehen lernen, will heißen: über Vertrauen den Zugang zu
den als verschlossen geltenden Ureinwohnern finden. Und nicht zuletzt hatte ich Lust, Spanisch zu
lernen. Ich hatte mir die Sprache bei der ersten Reise selbst beigebracht und erreichte nach nur
zwei Wahlpflichtkursen an der Hochschule direkt den „Gemeinsamen Europäischen
Referenzrahmen“ der Stufe B1. Spanisch ist nach Englisch, Chinesisch und Hindi die
meistgesprochene Sprache der Welt. In der internationalen Bedeutung liegt sie sogar auf Platz zwei
hinter Englisch.92 Deshalb erachte ich die Sprache für die berufliche Zukunft als vorteilhaft.

92 Vgl. www.weltsprachen.net
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WARUM PASO SOSA?
Ursprünglich hatte ich vor, die Kultur der Toba als Ganzes zu zeigen – mit ihren Bräuchen, ihrem
Leben im Wald und ihren schwierigen Lebenssituationen in den Großstädten. Viele Ureinwohner
sind nach Castelli, Resistencia oder Buenos Aires gezogen, weil sie sich dort ein einfacheres Leben
erhofften. Das hatte ich vor der Reise gelesen.
Es gibt aber kaum noch Bräuche und Traditionen, wie im letzten Teil des vorangegangenen
Kapitels beschrieben. Und die Slums hatte ich mir mit notdürftig zusammengebauten Häusern
vorgestellt. Die gab es tatsächlich, aber zum größeren Teil entsprachen die Viertel eher Gebieten
mit niedrigem Lebensstandard. So leben aber auch viele Argentinier. Anfangs versuchte ich auch
noch, verschiedene Aspekte abzudecken. So gibt es in der Gegend El Colchón, nahe des
Interfluvio, den ersten Radiosender, der von Toba geleitet wird. Bei einem Besuch fand ich aber
heraus, dass sie nur noch ein zweistündiges Programm am Mittwochnachmittag in ihrer
traditionellen Sprache senden. Die übrige Zeit sprechen sie Spanisch, unterscheiden sich also nicht
groß von den anderen Stationen. Und ich besuchte eine Schule in einem Toba-Viertel. Auch das
war wenig spektakulär.
Ich fragte mich also: Was will ich zeigen? Worum geht es mir? Letztlich kam ich zu dem
Entschluss, dass ich nicht alle Aspekte abdecken kann und muss. Mein Interesse für indigene
Völker beruht auf deren Leben mit und in der Natur. Ich wollte deshalb zeigen, wie ein
weitestgehend traditionelles Leben im Wald aussieht. Ich stellte mir vor, dass es dort noch am
ehesten der Lebensweise der Vorfahren entsprechen müsste. Dafür kam für mich nur das Reservat
der 140.000 Hektar im Interfluvio infrage. Bei einer fünftägigen Reise mit Ärzten der Fundación
Pequenos Gestos direkt nach meiner Ankunft hatte ich gesehen, dass die Toba in diesem Gebiet
sowohl in heruntergekommenen Lehmhütten leben, teilweise aber auch schon Häuser aus Stein
besitzen. Manche leben so tief im Wald, dass ihre Häuser von den Wegen aus nicht zu sehen sind,
andere leben wie an einer Hauptstraße, damit sie mit ihren Motorrädern oder Autos schnell ins
nächste Dorf kommen: Villa Río Bermejito, von Paso Sosa 20 Kilometer entfernt.
Paso Sosa ist von der Anzahl der Bewohner eine der vier größten Gegenden im Interfluvio. Dort
leben 330 Menschen in 82 Familien. Noch mehr sind es in El Espinillo, das aber trotz seiner Lage
im Interfluvio nicht mehr als Gegend anzusehen ist, sondern als Siedlung mit den für Argentinien
typischen quadratischen Häuserblocks. Die Gegend Paso Sosa hingegen besteht aus etwa 45
Häusern. Mal sind es fünf Gebäude um einen Kirchplatz herum, mal ein einziges Haus mit großem
Abstand zu den Nachbarn. Mein Hauptradius von der Schule aus, die am ehesten als Zentrum der
Gegend zählen könnte, betrug etwa drei Kilometer. Von dort geht es sternförmig in alle Richtungen.
Das entfernteste mir bekannte Haus ist fünf Kilometer von der Schule entfernt.
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Weil ich davon ausging, dass die Annäherung an die Toba einige Zeit in Anspruch nehmen würde,
wollte ich mich auf eine Gegend beschränken. Paso Sosa schien mir dafür am besten geeignet, weil
ich dachte, dass ich dort der Größe wegen die beste Chance hatte, mehrere Lebenssituationen
konzentriert an einem Ort zu finden. Davon versprach ich mir einen guten Querschnitt vom
heutigen Leben im Wald. Das sagte mir auch Carlos Benedetto: „Was du in Paso Sosa gesehen hast,
passiert so auch in El Colchón oder in Olla Quebrada, es passiert hier und dort.“ 93

DIE ERSTE WOCHE IN DER WILDNIS: EIN „WEISSER NAZI“ AUF DER SUCHE NACH VERTRAUEN
Meine Rückkehr nach Paso Sosa hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Ich kannte die Gegend
von der Reise mit den Medizinern. Und ich war zwei Wochen danach mit Carlos Benedetto dort
gewesen, um die Familie von Alberto Estrada zu besuchen. Dort ging ich nun als erstes hin, weil
Estrada zugesagt hatte, dass ich fotografieren könne. Aber als ich ankam, war das Haus bis auf
einen der Söhne verlassen. Er druckste herum und erteilte mir letztlich eine Absage. Später fand ich
heraus, weshalb: Obwohl ich mit dem Toba-Vertrauten Carlos Benedetto gekommen war, ging er
davon aus, dass ich ein Freund von Lorenzo Heffner sei, dem Bürgermeister von Villa Río
Bermejito. Ihm wird Fremdenfeindlichkeit vorgeworfen, weil er es den Indianern beispielsweise
verwehrt haben soll, das Rathaus zu betreten. Als Begründung gab er an, die Indianer würden
stinken. Anderen warf er vor, sie würden sowieso nicht arbeiten wollen, weil sie Indianer seien. 94
Ich hatte Glück, dass sich das Gerücht nicht schnell verbreitete. Das hatte drei Gründe.
Erstens war die Schule meine Basisstation. Dort schlief ich, dort aß ich, dort hielt ich mich auf,
wenn es mittags in der Sonne zu heiß wurde. Da ich in der Schule, einem respektierten Ort, ein und
aus ging, müssen die Toba sich gedacht haben, dass ich so schlecht nicht sein könne. Zudem
erzählten die Schüler zuhause von dem deutschen Fotografen und machten mich so auch bei jenen
bekannt, die mich noch gar nicht gesehen hatten.
Damit bin ich beim zweiten Grund: Ich spazierte die ersten Tage auf der Suche nach Anschluss
unzählige Male über dieselben Wege, winkte den Menschen zu und stellte mich bei ihnen vor. Ich
sprach von der Hilfsorganisation Pequenos Gestos, mit der ich unterwegs gewesen war, und brachte
mich auf diese Weise in Verbindung mit einer Institution, die den Toba bekannt war.
Drittens lernte ich gleich zu Beginn wichtige Leute der Gegend kennen. Am zweiten Tag empfing
mich ein Unbekannter auf dem Kirchplatz, als ich gerade aus einem Waldstück herauskam. Er muss
93 Benedetto (2012): DR000149/0140-0154
94 Vgl. Centro Nelson Mandela (2006): Discriminación racial. argentina.indymedia.org/news/2006/09/440841.php
(Zugriff: 05. Januar 2013)
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minutenlang gewartet haben. Der Mann bat mich, Platz zu nehmen. Er hatte schon mitbekommen,
dass ich „Haus für Haus“ besuche und worum es mir in meinem Projekt geht. Warum? Er hatte
mich zwei Wochen zuvor im Radio gehört – der Toba-Radiosender hatte mich interviewt, als ich
zum Fotografieren dort gewesen war. Und seinem älteren Bruder war ich auch schon begegnet:
dem Krankenpfleger Piedro im Gesundheitsposten, der mein Projekt am vorangegangenen Morgen
befürwortet hatte. Es sei immer gut, wenn sich jemand für das Leben der Toba interessiere. Mitten
auf dem Kirchplatz hatte mich nun also Piedros jüngerer Bruder erwartet, einer der
einflussreichsten Toba in Paso Sosa: der Maximo Lider Nicolas Petiso.
Ich sprang sofort auf seinen Vorschlag an, am Donnerstag – zwei Tage später – eine Versammlung
im Gemeinschaftssaal zu machen, damit ich mich und mein Projekt auch den anderen vorstellen
konnte. Schon damals bekam ich rückblickend die erste Andeutung auf die versteiften Strukturen
der Clans: Ich hatte jenen Platz vor der Kirche als Treffpunkt vorgeschlagen, auf dem wir uns
gerade befanden. Dann wären aber all jene Leute nicht gekommen, die sich der anderen Kirche der
Gegend zugehörig fühlen, sagte Petiso. Letztlich kamen auch zum Gemeinschaftssaal höchstens 20
Menschen, allesamt aus dem näheren Umfeld der Petiso-Familie. Aber sie verbreiteten die
Nachricht über meine Arbeit – der Buschfunk funktionierte auch in diesem Fall. Am Ende meiner
Reise begrüßten mich auch Menschen, die ich gar nicht zuordnen konnte. Der Sohn von Alberto
Estrada lud mich nun doch wieder zu sich ein. Und ich schaffte es sogar zu einem Spitznamen. Sie
nannten mich nicht mehr Johannes oder Juan. Für die Toba war ich der Deutsche. „El Alemán.“

DER DEUTSCHE FOTOGRAF AUF DER SUCHE NACH DER BILDSPRACHE
Die Versammlung vor dem Gemeindesaal öffnete mir Türen – im wahrsten Sinne des Wortes. Aber
wie wollte ich eigentlich fotografieren? Nach den ersten Begegnungen entstanden in meinem Kopf
nach wie vor Bilder von Indianern, die mit Pfeil und Bogen in den Wald gehen, um Tiere zu jagen.
Ich sah sie beim Honig suchen und wie sie Material für das Kunsthandwerk bearbeiten.
Dynamische Bilder also. Auf diese Weise baute ich meine ersten Fotos: Ich wählte ungewöhnliche
Anschnitte und Perspektiven und suchte Spannendes in den simpelsten Handlungen, damit sie zu
den späteren Fotos passen würden.
Die sollte es aber nicht geben. Denn statt großen Zirkus zu machen, saßen die Toba morgens vor
ihren Häusern und tranken Mate. Mittags zogen sie sich in den Schatten zurück und tranken Mate.
Abends versammelten sie sich zum Essen vor dem Feuer und redeten oder schwiegen sich an.
Damian Sánchez und sein Nachbar besitzen Fernseher, Satellitenschüsseln und DVD-Player. Die
Lehmhütte war ständig besetzt wie ein Kino, und die Toba schauten Filme oder nächtelange
Fußball-Übertragungen aus aller Welt.
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Ich erkannte anfangs noch nicht, dass diese Lethargie, von äußeren Einflüssen nach Paso Sosa
getragen, das Thema der Geschichte ist. Ich verwechselte die Lethargie mit Reserviertheit, die ich
erst noch abzubauen hätte. Ich suchte Traditionen und fand zumindest zwei: Javier Diaz, der sein
Haus aus Holz und Lehm baute, und Damian Petiso, einen der letzten verbliebenen Pfeil- und
Bogenfischer der Gegend. Aber selbst diese Tätigkeiten liefen unspektakulärer ab als erwartet. „Du
schaust hierhin und siehst Wald, schaust dorthin und siehst Wald, überall Wald. Es gibt kaum
Durchgangsverkehr. Es ist hier sehr ruhig“, sagt Damian Petiso. 95 Und so ist auch das Leben.
Die erste Woche hing mir in Gedanken noch einige Zeit nach – ich versuchte nach wie vor, etwas
Spektakuläres zu finden. Dabei hatten mir die ersten Tage eigentlich gezeigt, dass ich keine
klassische Reportage fotografieren würde, sondern eine, die meinem Stil viel eher entspricht: eine
Art Dokumentarreportage wie Andrea Gjestvangs Langzeitprojekt „Everybody knows this is
nowhere“ über die Jugendlichen von Finnmark in Norwegen, die mir beim Lumix-Festival 2012
am besten gefallen hat (siehe Abb. 1). Ich betrachte meine eigene Fotografie als eher distanziert,
selbst wenn es sich um eine Reportage handelt. Die Distanziertheit drückt sich dadurch aus, dass
ich die Menschen, die ich fotografiere, häufig so in ihrem Umfeld platziert zeige, dass die
Umgebung genauso viel über eine Situation aussagt wie der Mensch selbst. Physische Nähe kommt
bei dieser Art der Fotografie seltener vor. Und trotzdem hoffe ich stets, dass ich das Wesen der
Fotografierten auch so zu transportieren vermag.
Als Beleg dafür möchte ich auf zwei meiner Reportagen und eine dokumentarische Serie eingehen,
die während des Studiums entstanden sind: die Reportagen über den Bahnhof Ottersberg und Olaf
Dinné sowie die dokumentarische Serie „Die Schamzone einer Stadt“.
Für den Fotobuch-Kurs fotografierte ich drei Monate lang im Bahnhof Ottersberg, einem
gemeinnützigen Wohnprojekt in der Nähe von Bremen. Bis zu 17 junge Menschen, meist
Studenten, leben dort in einem umgebauten Bahnhofsgebäude und verpflichten sich beim Einzug
zu kulturellem Leben: Die Bewohner organisieren beispielsweise Konzerte und Ausstellungen.
Beim Fotografieren habe ich häufig zwei Ebenen in einem Bild vereint: das Miteinander und den
außergewöhnlichen Ort – ohne jedoch in jedem Bild zwangsläufig einen Zug zu zeigen, um den
Bezug herzustellen. Manchmal taucht der Bahnhof als Luke des ehemaligen Schalterhäuschens auf
(siehe Abb. 2), manchmal zeige ich die außergewöhnlich hohen Räume mit den Holzbalken des
denkmalgeschützten Gebäudes (Abb. 3) oder die Backstein-Außenfassade (Abb. 4), und manchmal
funktioniert die Beschreibung des Ortes über ungewöhnliche Ansichten: wenn beispielsweise eine
Feuerleiter in einer Küche endet (Abb. 5) oder junge Erwachsene in einem Raum tanzen, der so tief
ist, dass sie kaum aufrecht stehen können (Abb. 6). Fast alle 36 Fotos des Essays vereint, dass der
95 Petiso, Damian (2012), DR000114
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Raum in den Bildern eine wichtige Rolle spielt. Es handelt sich letztlich um die zweite Form von
Reportage, wie wir sie im ersten Semester an der Hochschule beigebracht bekamen: Nicht ein
einzelner Mensch ist der Aufhänger und auch nicht der zeitliche Ablauf, beispielsweise bei der
Produktion eines Produkts, sondern der Ort hält die Geschichte zusammen. Dementsprechend
wichtig ist es, diesen Ort in der Reportage zu thematisieren. Trotzdem glaube ich, dass es mir
gelungen ist, auch die Seele der Bewohner einzufangen.
Auch die zehn Fotos über Olaf Dinné, einen der ersten vier Grünen in einem deutschen Landtag,
sind meist aus größerer Entfernung aufgenommen. Nicht jedoch, weil ich mich dem damals 75Jährigen gegenüber fremd gefühlt hätte. Ganz im Gegenteil: Er entspricht in seinem Wesen
überhaupt nicht seinem Alter. Das hat viel mit seinem Umfeld zu tun. Nach wie vor spielt er jeden
Samstag barfuß Fußball (siehe Abb. 7), nach wie vor springt er danach mit seinen Kameraden in
die sommerlich warme oder winterlich kalte Weser (Abb. 8). Zum Geburtstag setzt sich der Alt68er mit seinen Freunden spießbürgerlich zum Kuchen essen an den Tisch, ist aber umgeben von
politisch motivierten Wandbehängen (Abb. 9). Das Umfeld ist also ein wichtiger Aspekt für die
Aussage der Bilder. Auch für die Jury des Studierendenwettbewerbs „Chance Demografie“ des
Bundes-Innenministeriums war das im Jahr 2012 ein Grund, meine Reportage auf den ersten Platz
zu wählen.
Für die dokumentarische Serie „Die Schamzone einer Stadt“ las ich die gleichnamige Erzählung
der Schriftstellerin Christine Brückner. Im Jahr 1976 war sie im unwirtlichen Süden von Kassel
spazieren gegangen und beschrieb beispielsweise einen Bauernhof rechts des Wegs (siehe Abb. 10),
die Neue Mühle links (Abb. 11) oder kleine Flüsse, die ein Weiterkommen auf Treidelpfaden
verhinderten (Abb. 12). 35 Jahre später wollte ich zeigen, was noch erhalten geblieben ist und was
der Stadtentwicklung hatte weichen müssen. Die Serie war meine erste dokumentarische Fotoarbeit
und ein Projekt, das sich aufgrund der Thematik stark mit Orten und Details dieser Orte
beschäftigte. Ich begab mich auf Spurensuche, denn nicht immer erschloss sich auf den ersten
Blick, was Christine Brückner vor 35 Jahren beschrieben hatte. Die Arbeit an der Serie schulte
mich darin, genau hinzusehen und nüchterne, sachliche, distanzierte, unaufgeregte Bilder zu bauen
und mir viel Zeit für ein Motiv zu nehmen. Darüber hinaus war es meine erste MittelformatGeschichte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass mir jene eigenen Reportagen am meisten zusagen, die
auch Anleihen aus der dokumentarfotografischen Herangehensweise beinhalten: Die Menschen
werden Teil der Dokumentation über einen Ort, und ihre Handlungen bringen Leben in eine
ansonsten leblose Kulisse. Weil die Menschen in Aktion sind und nicht auf die Kamera reagieren,
handelt es sich trotzdem um eine Reportage und nicht um Porträts oder Dokumentarfotografie.
Auch meine Bachelorarbeit ist die Geschichte über einen Ort und die Menschen, die ihn beleben.
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Dass ich in Argentinien zunächst anders vorgegangen bin, mag an meinen ersten Erwartungen vom
Thema gelegen haben. Hätte es Auseinandersetzungen der Toba mit der Polizei gegeben oder
Protestmärsche in die Städte, hätte sich das letztlich auch auf meine gewohnte Bildsprache
ausgewirkt. Gab es aber nicht – selbst die Straßensperrung, die auf einem der Bilder zu sehen ist,
ging in für mich ungewohnter, für die Toba gewohnter Langsamkeit vonstatten.
Vielleicht wegen jener Langsamkeit steckte meine gewohnte Bildsprache letztlich trotzdem in
vielen der Bilder, die schon zu einer Zeit entstanden sind, als ich mir der fotografischen
Herangehensweise noch gar nicht recht bewusst war. Als in Argentinien als Versuch und letztlich
im Editing der Entschluss fiel, die Fotos ruhiger zu machen und sie deshalb vom Kleinbild- ins
Mittelformat zu beschneiden, funktionierte das bis auf wenige Ausnahmen.

ARBEITSWEISE: WARME SONNE, KALTES ESSEN UND DIE NATUR ALS TECHNISCHER ASSISTENT
Meine Tage in Paso Sosa begannen meistens früh. Ich hatte mich nach dem Wetter zu richten, weil
es das Leben in der Gegend stark beeinflusst. Ab 11 Uhr ist es so heiß, dass es kaum noch möglich
ist, sich in der Sonne aufzuhalten. Noch schlimmer ist es, wenn gleichzeitig Nordwind vom
Äquator über die Region weht. Selbst im September und Oktober – also dem Ende des Winters und
dem Beginn des Frühlings auf der Südhalbkugel – erlebte ich unglaubliche Temperaturen. Ich hätte
mich ihnen ausgesetzt. Aber weil die Toba zur heißen Mittagszeit im Schatten sitzen und nichts tun,
bedeutete die Zeitspanne von 11 bis etwa 16 Uhr auch für mich meistens: Pause vom Fotografieren.
Über die Mittagszeit war es ohnehin schwierig, vernünftige Fotos im Freien hinzubekommen. Die
Sonne knallt so nahe des südlichen Wendekreises mit unglaublicher Helligkeit auf die Erde.
Entweder soffen die Schatten ab oder der Himmel fraß aus. Die meisten Fotos entstanden deshalb
zwangsläufig zwischen 6 und 9 Uhr morgens sowie ab 16 Uhr nachmittags bis zum
Sonnenuntergang oder nachts. Die Lichtstimmung verleiht ihnen einen Hauch von Romantik.
Ich fotografierte mit der Canon 5D Mark II. Weil das Objektiv so klein ist und ich die Toba nicht
mit einer großen Ausrüstung erschrecken wollte, benutzte ich anfangs vor allem die Festbrennweite
35mm, 2.0. Damit machte ich auch alle Porträts bei Offenblende. Als zweites Objektiv verwendete
ich das 28-70mm, 2.8. Ich entschied mich meistens dann dafür, wenn sich die Fotografierten
bewegten, damit ich schnell zoomen konnte. Das war beispielsweise beim Fußballspielen oder
beim Bambus schneiden der Fall. Das 70-200mm, 2.8, schleppte ich, wie fast immer, umsonst mit.
Die meiste Zeit ließ ich es in Castelli, wo ich die Wochenenden verbrachte. Ich verwendete es nur
ein einziges Mal, als ich Damian Petiso im Gegenlicht beim Angeln zeigte. Aber auch in dieser
Situation fiel die erste Wahl letztlich auf ein Foto, das mit dem 28-70-Objektiv entstanden ist.
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Die Stromversorgung war in Paso Sosa kein Problem – meine Akkus lud ich in der Schule auf. Die
Bilder sicherte ich auf einer mobilen Festplatte mit integriertem CF-Speicherleser, weil ich meinen
Laptop nicht in den Wald mitnahm. Zum einen wollte ich verhindern, dass Sand in die Tastatur
eindrang. Zum anderen kam ich jeweils für vier bis sechs Tage am Stück nach Paso Sosa und
musste meine ganze Verpflegung mitnehmen: pro Tage mindestens drei Liter Trinkwasser, also bis
zu 18 Kilo allein an Getränken. Deshalb sparte ich mir das Gewicht aller nicht unbedingt
erforderlichen technischen Geräte. Zu essen hatte ich jede Menge Brot und Cracker, die ich mit
Käse, Wurst, Oliven aus dem Glas und Gurke belegte. Für schnelle Energie aß ich Kekse oder
Bananen, die ich meistens an den ersten beiden Tagen aufbrauchen musste, weil sie während der
Anreise matschig wurden. Meine warmen Mahlzeiten beschränkten sich auf Instant-Suppe (35
Kalorien). Als ich einmal abends nach Castelli zurückkehrte und zur Jubiläumsfeier der
Russlanddeutschen ging, kam köstlich duftender Asado (Fleisch vom Grill) auf den Tisch. Ich
gönnte mir den ersten Bissen und wollte gerade wieder zubeißen, als ich mit einigen anderen
Gästen aus dem Ausland nach vorne zum Rednerpult gehen sollte. Ich ließ die Zeremonie über
mich ergehen. Als wir zehn Minuten später zum Tisch zurückkehrten, war das erste warme Essen
seit sechs Tagen kalt geworden.
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3. KAPITEL: INDIANER IN DER FOTOGRAFIE

DAS KLISCHEE DES FEDERBEHANGENEN UREINWOHNERS UND WESHALB ES SICH SO HARTNÄCKIG HÄLT
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte? Manchmal können Stift und Papier genauso stark sein. Der
Mann, der unser Bild des Indianers von Kindheit an prägt, hat selbst gar keine Bilder gemacht. Er
lässt die Bilder in den Köpfen der Menschen entstehen: Die Prärie ist seine Kulisse, der Wilde
Westen seine Epoche, seinen Indianer nannte er Winnetou. Der deutsche Fotograf Eric Klemm, der
Indianer der Neuzeit porträtierte, erinnert sich:
„Als ich ein Kind war, sind Indianer als heldenhaft und romantisch verkörpert worden (.…)
Wir verkleideten uns zum Spielen als Indianer, fasziniert von den Geschichten von Buffalo
Bill und den beliebten Wild-West-Romanen des berühmten Karl May, einschließlich seiner
berühmtesten Bücher, Winnetou, über einen edlen Apache-Häuptling und seinen
rechtschaffenen deutschen Blutsbruder Old Shatterhand.“ 96
Der Karl-May-Verlag verkauft nach wie vor jährlich 3000 bis 4000 Bücher von Winnetou,
insgesamt sind es um die 100.000 Stück. Die Verfilmungen aus den 1960er-Jahren mit Pierre Brice
als Winnetou gelten als die erfolgreichste Filmserie des deutschen Kinos. 97 Die Parodie „Der Schuh
des Manitu“ von und mit Michael Herbig sah durchschnittlich fast jeder siebte Deutsche in den
Kinos98, die Zuschauer der Fernsehausstrahlungen nicht mitgezählt. Das Interesse am Thema
scheint also ungebrochen.
Angesichts dieser Darstellung verwundert es nicht, dass Kinder und Erwachsene immer demselben
Klischee folgen, wenn sie sich beispielsweise zu Karneval als Indianer verkleiden: Sie tragen
Oberteile mit Fransen aus Leder und bunten Streifen, bunte Stirnbänder mit einer oder mehreren
Federn, dazu noch Pfeil und Bogen.
Diese heutige Darstellung der Indianer hat jedoch zwei Denkfehler. Erstens beschränkt sie sich auf
eine Region und ihre Kultur. Zweitens beschreibt sie einen Ist-Zustand, der längst überholt ist.
Zum ersten Denkfehler: Die Indianer von Karl May stehen beispielhaft für die Ureinwohner der
USA, nicht für die Indianer der ganzen Welt. Schon die Ureinwohner Mittel- und Südamerikas
unterscheiden sich weitgehend davon. Nordamerikanische Indianer in Lederkleidung – das hat es
96 Klemm, Eric (2009): Silent Warriors. Göttingen (Steidl). S. 9-10
97 Vgl. Möthe, Alexander (2012): Winnetou trotzt den Zauberlehrlingen. www.handelsblatt.com/panorama/kulturliteratur/karl-may-jubilaeum-winnetou-trotzt-den-zauberlehrlingen/6455158.html (Zugriff: 6. Dezember 2012)
98 Vgl. juw mit dpa (2008): Ein Apache in der Patsche. www.stern.de/kultur/musik/schuh-des-manitu-als-musical-einapache-in-der-patsche-648218.html (Zugriff: 6. Dezember 2012)
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tatsächlich gegeben. Sie lebten in einer Gegend mit Bisons, aßen deren Fleisch und nutzten das
Fell, um Kleidung zu machen. Nordamerikanische Indianer mit Kopfschmuck aus Federn – auch
das ist ein Fakt. Der Schmuck gab Aufschluss darüber, wer der Häuptling eines Stammes war. 99
Aber das war einmal – und damit zum zweiten Denkfehler: Ihre schlimmste Zeit erlebten die
Ureinwohner während der Eroberungskriege und der Pionierszeit, als Epoche auch Wilder Westen
genannt. In dieser Zeit spielen die Romane von Karl May. Doch nach den Niederlagen in den
Eroberungskriegen und der Gründung von Reservaten verloren die Ureinwohner nach und nach
ihre Bräuche. Wo die Ureinwohner sich dem Westen angenähert haben, meist zwangsläufig statt
freiwillig, haben sie auch deren Gewohnheiten übernommen. „Als ich nach Kanada auswanderte,
lernte ich letztlich die echte Geschichte der Indianer kennen, die in keiner Weise romantisch ist.“ 100
In unseren Köpfen hat sich das Bild von früher aber festgesetzt, weil Romane und Filme nach wie
vor im Wilden Westen spielen und nicht in der Neuzeit.
Dass es immer noch – wenn auch seltener – Reportagen über Ureinwohner gibt, hat nach meiner
Auffassung einen anderen Grund. Den Europäern ging es bei den Eroberungen unter anderem um
Bodenschätze.101 In abgelegenen Regionen oder Orten, an denen es keine Rohstoffe gibt, halten
sich die Indianer und ihre Kulturen um Jahrzehnte länger, weil ihr Land niemanden zum Ausbeuten
interessiert. Fotografen, Reporter und Ethnologen suchen diese Exoten. Dass solche Geschichten
heute viel seltener in Magazinen auftauchen, gibt Aufschluss darüber, dass die Zahl der Völker
zurückgeht, die von äußeren Einflüssen verschont geblieben sind. Zur journalistischen Geschichte
werden die Indianer erst wieder, wenn sie ihre Freiheit verlieren – so zu sehen während der
Berichterstattung über den Staudamm Bela Monte in Brasilien, der jetzt doch nicht gebaut wird 102,
oder eine Reportage von Alex Webb, auf die ich später zu sprechen komme.
Fotos über solche Ereignisse zeigen Indianer häufig in traditioneller Kleidung. Auch an
touristischen Orten entsprechen sie den westlichen Vorstellungen. Ich vermute jedoch, dass sich die
Ureinwohner ihrer Wirkung nach außen bewusst sind und sich extra für solche Anlässe traditionell
präsentieren, um beispielsweise ihr Kunsthandwerk besser an Touristen verkaufen zu können. Mit
dem realen Leben hat das nichts zu tun – denn da tragen sie doch eher „Bluejeans und T-Shirts,
trinken Cola, hören Walkman und spielen begeistert Fußball“103, wie der deutsche Ethnologe Volker
von Bremen die Enttäuschung mancher Touristen im Gran Chaco beschreibt.
99 Vgl. Dörting, Thorsten (2009): Indianerfotografie – Ein ganzes Volk von Häuptlingen, Bildergalerie.
www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/indianerfotografie-ein-ganzes-volk-von-haeuptlingen-a-658927.html (Zugriff: 11.
Dezember 2012)
100Klemm, S. 10
101Vgl. Sánchez (2009), S. 14
102Vgl. Vogt, Jürgen (2012): Kein Riesenstaudamm in Brasilien – Sieg für die Xingu-Indianer. www.taz.de/!99716/
(Zugriff: 10. Dezember 2012)
103Von Bremen, Volker: Gran Chaco – Indígenas und Globalisierung.
www.globaleducation.ch/globaleducation_de/resources/MA/Chaco_Hintergrundinformationen.pdf (Zugriff: 10.
Dezember 2012)
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DER VERGLEICH VON FÜNF FOTOGRAFISCHEN ARBEITEN
Wie Fotografen das Thema umsetzen, möchte ich am Beispiel von fünf Fotografen zeigen – auch in
Hinblick auf die Frage, wie sehr sich unsere Vorstellungen der Indianer in den tatsächlichen
Gegebenheiten noch wiederfinden. Beginnen werde ich mit Edward Curtis, den ich als August
Sander104 der US-amerikanischen Indianerfotografie bezeichnen möchte. Ähnlich wie Edward
Curtis ist ein Jahrhundert später der Deutsche Eric Klemm vorgegangen, der Porträts von USamerikanischen Ureinwohnern machte. An seinen Fotos und Bilderklärungen lässt sich ablesen,
dass sich unsere klischeehaften Vorstellungen nur noch bei Festen finden, bei denen die
Ureinwohner ihre Traditionen pflegen.
Am Beispiel der Reportagen „Last of the Amazon“ von Alex Webb und „In the Spirit of Crazy
Horse – Rebirth of a Seoux Nation“ von Aaron Huey sowie der dokumentarischen Serie „Dark
White“ von Markus Klingenhäger möchte ich unterschiedliche Herangehensweisen an das
Indianerthema in der heutigen Zeit beschreiben. Zuletzt ordne ich meine Bachelorarbeit in die
Beobachtungen über diese Fotografen ein.

WIE EDWARD CURTIS UND ERIC KLEMM IHRE GESCHICHTEN MANIPULIEREN
Sein erstes Foto einer Indianerin zeigt Prinzessin Angeline, die 80-jährige Tochter des Häuptlings
Sealth, nach dem die Stadt Seattle benannt ist (siehe Abb. 13). Es entstand 1891 und war der
Vorläufer eines Projekts, dem der amerikanische Fotograf Edward S. Curtis 30 Jahre seines Lebens
und mindestens eine halbe Million Dollar widmen sollte. „Die Geschichte aller erreichbaren
Indianerstämme, ihr Leben, ihre Zeremonien, Legenden und Mythen sollten systematisch
festgehalten werden (….)“105 Von 80 Stämmen machte er insgesamt 40.000 Fotos, von denen er
2200 in einem Edeldruckverfahren (Fotogravüre) ausbelichtete und zu einer Enzyklopädie aus 20
Bänden zusammenstellte, die jeweils rund 75 Fotos beinhalten: ein Lexikon mit dem Titel „Die
Indianer Nordamerikas“ über die Geschichte der Ureinwohner.
Seine Aufnahmen zeigen vor allem Porträts, aber auch Landschaften, Behausungen, die
Nahrungsmittelbeschaffung, Spiele, Musik, Tänze, Kleidung und kriegerische Szenen mit den
zugehörigen Traditionen. So ist auf einem Foto eine Gruppe berittener Indianer zu sehen, die mit
Stöcken statt Waffen zu einem feindlichen Lager ziehen (siehe Abb. 14). „Es galt als ehrenvoll,
dem Gegner mit diesem Stab zuerst einen harmlosen Schlag zu versetzen (….)“, steht dazu wie in
104August Sander machte für sein Projekt „Menschen des 20. Jahrhunderts“ viele Porträtaufnahmen verschiedener
Gesellschafts- und Berufsgruppen.
105Adam, Hans Christian (2005): Edward S. Curtis und die nordamerikanischen Indianer. In Curtis, Edward S.: Die
Indianer Nordamerikas. Köln (Taschen Verlag), S. 12-13
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einem Lexikon als Zusatzinformation.106 Es handelt sich um Lakota-Indianer, die nach der Schlacht
von Wounded Knee dort im Reservat wohnten und die Aaron Huey sowie Markus Klingenhäger
auf ganz andere Weise fotografierten. Dazu später mehr.
Fotos wie diese haben aber auch die Kritiker heraufbeschworen. Die Bilder entstanden nämlich zu
einer Zeit, als es gar keine Kriege mehr gab. Wissenschaftler störten sich daran, dass Curtis sich die
Schauplätze von Schlachten zeigen ließ, um Indianer dort zu fotografieren 107, und sie aus dem
Gefängnis holte, um ihnen das letzte Mal ihren Federschmuck aufzusetzen 108. Manche
traditionellen Tänze ließ er sich eigens vorführen, weil er sonst keine Möglichkeit gehabt hätte, sie
zu fotografieren.109 Für einen Film ließ er die Indianer kostümieren und verwendete Standbilder
von den Dreharbeiten später in seinen Büchern, ohne sie kenntlich zu machen. 110 Seine Bilder
sollten „nichts zeigen, was irgendwie mit der Zivilisation in Verbindung gebracht werden kann, sei
es durch ein Accessoire, ein Kleidungsstück oder einen bestimmten Landschaftsausschnitt“ 111.
Hinweise auf die Zivilisation entfernte er deshalb nachträglich per Retusche.
Ebenfalls stünden jene faszinierenden, verklärenden Fotografien von Indianern in Federschmuck,
platziert vor den Schäfchenwolken des Tages, im Gegensatz zu den echten Lebensbedingungen in
den Reservaten, die zur Zeit der Fotoarbeit längst üblich waren, hieß es von den Kritikern:
„Curtis gilt zwar als begnadeter Fotograf – aber auch als romantischer Verklärer einer Kultur
der amerikanischen Ureinwohner, die es so nie gegeben hatte. So ließ er Protagonisten
immer wieder (…) in voller Stammespracht (posieren), nahm es dabei aber mit den Details
nicht so ganz genau; etwa wenn plötzlich alle Porträtierten einen Federschmuck trugen, der
eigentlich nur dem Häuptling vorbehalten war.“112 (Abb.15)
Curtis entschied sich für diese fotografische Herangehensweise, weil er mit den verlorenen Werten
sympathisierte, „und aus diesem Grund zeigen seine Fotografien eine indianische Welt, die auf den
ersten Blick unberührt von der weißen Zivilisation erscheint (….) Als Curtis sein Projekt begann,
wurde ihm bald bewusst, wie sehr die traditionellen Werte der Indianerstämme nur noch ein
Schatten ihrer selbst waren.“113
„Er strebte universell interpretierbare, impressionistisch-malerische Stimmungsbilder an, die dem
Konzept der Dokumentarfotografie widersprechen, die Zeit und Ort verpflichtet ist.“ 114 Ihm ging es
106Vgl. Curtis, Edward S. (2005): Die Indianer Nordamerikas. Köln (Taschen Verlag), S. 113
107Vgl. Adam, S. 25
108 Vgl. Dörting
109Vgl. Adam, S. 27
110 Vgl. ebd., S. 18
111 Ebd., S. 26
112 Vgl. Dörting, Bildunterschriften der Fotogalerie
113 Adam, S. 22
114 Ebd., S. 21
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für sein Lexikon darum, eine dem Tod geweihte Kultur vor dem Vergessen zu bewahren. „Ein
Stamm, den ich besucht und studiert habe, lässt einen anderen wissen, dass, nachdem die heutige
Generation ausgestorben ist, die Menschen aus meinen Büchern erfahren werden, wie die Indianer
gelebt haben“, zitiert Adam den Fotografen.115 Dafür nahm Curtis in Kauf, einige seiner
Dokumentationen von bestimmten Szenen inszenieren zu müssen, sofern sie den mündlichen
Überlieferungen nach belegbar waren116.
Die Ureinwohner gewann er mit der Zeit für sein Projekt: Stämme und große Krieger, die er
jahrelang vergeblich kontaktiert hatte, hießen ihn gegen Ende häufig doch willkommen. 117
Der Fotograf Eric Klemm bezieht sich im Vorwort seines Buchs „Silent Warriors“ ausdrücklich auf
Edward Curtis und nennt gleichzeitig den Unterschied der beiden Arbeiten. „Ich nehme den Faden
dort auf, wo er bei Curtis endete, aber jetzt, fast hundert Jahre später, gibt es keine großen Krieger
mehr (....)“118 Seine Fotos zeigen stattdessen US-amerikanische und kanadische Ureinwohner im
Stile der Porträtserie „In the American West“ von Richard Avedon. Klemm fotografierte die
Indianer vor weißem Hintergrund. „Ich habe nur nach starken Gesichtern gesucht“, sagt Klemm 119.
Diese Gesichter suchte er aber nicht unter den erfolgreichen Indianern: Anzugträger, Banker,
Anwälte, Ärzte oder Unternehmer sparte er in seiner Serie aus. Dabei gibt es diese erfolgreichen
Familiengeschichten genauso. Seine Motive sind stattdessen Indianer „wie die drogensüchtige
Ashley vom Volk der Cree, die in einem Viertel Vancouvers inmitten von Obdachlosen, Dealern
und Alkoholikern lebt. Oder Melissa vom Volk der Carrier, die in den Straßen der kanadischen
Stadt nach Freiern Ausschau hält.“120 (Siehe Abb. 16 und 17.)
Unter diese Fotos mischt der Fotograf aber auch Motive, die er auf „Powwows“ fotografiert hat. So
heißen die Treffen, bei denen die Ureinwohner ihre Traditionen pflegen 121. Dort tragen die Indianer
– anders als im Alltag – ihre traditionelle Stammeskleidung. Im Vorwort erwähnt Klemm, er habe
seine Protagonisten fotografieren wollen, wo auch immer er sie gerade antreffe – „im Vorbeigehen
auf der Straße, vor einem Supermarkt, bei einer Zeremonie oder einer Sportveranstaltung“ 122. Die
Bilderklärungen am Ende des Buches – aber nur sie – verraten, wo er die Porträtierten
aufgenommen hat. Es macht aber einen großen Unterschied, ob er einen Indianer auf der Straße
oder bei einer Veranstaltung traf. Denn jene Indianer auf den Powwows sehen in ihrem Alltag
ungeschmückt vermutlich ganz anders aus.

115 Ebd., S. 14
116 Vgl. ebd., S. 10
117 Vgl. ebd., S. 14
118 Klemm, S. 10
119 Vgl. Zitat nach Dörting
120Vgl. Dörting
121Vgl. Dörting, Bildergalerie
122Klemm, S. 11
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Und so tragen die Indianer in Klemms Buch auf mehr als 200 Seiten mal traditionellen
Federschmuck und haben bemalte Gesichter (siehe Abb. 18), auf der anderen Seite ist jemand in
zerschlissener Alltagskleidung zu sehen, manchmal tragen sie dazu noch kleine indianische Details
wie Gregory vom Stamm der Skeetchestn/Shuswap (Abb. 19), der Federn unter seine ganz
gewöhnliche Baseballmütze geschoben hat. In solchen Fällen wird es schwierig zu unterscheiden:
Ist das jetzt ein Foto von einem Powwow oder schmückt er sich tatsächlich so? In der
Bildbeschreibung schreibt Klemm, er habe Gregory „mitten im Nirgendwo“ gefunden und nach
Hause begleitet. Wie viel Inszenierung in diesem Foto ist, klärt Klemm – anders als in den Fotos
auf den Powwows – nicht auf. Damit trägt er meines Erachtens zur Verklärung der Kultur bei.
Noch schwieriger ist die Einordnung beim Foto von Mingo (Abb. 20), zu dem die
Bildbeschreibung überhaupt keine Hintergrundinformation liefert.
Erschwert wird die Einordnung, weil Klemm sich dafür entschied, die Indianer vor weißem
Hintergrund zu fotografieren. Im Gespräch mit den ersten Porträtierten habe er erfahren, dass die
meisten von ihnen das Leben im Reservat hassten. Er war der Meinung, „dass es nicht logisch war,
sie mit einer Landschaft als Hintergrund zu fotografieren, die nicht ihre Heimat ist“. 123
Seine Begründung ist logisch. Damit macht er es dem Betrachter aber unmöglich, einen
Zusammenhang zum Aufnahmeort herzustellen. Hat er den Irokesen Gentlespirit mit seinem
perfekt gestutzten Bart, dem Hut und der indianisch anmutenden Kleidung (Abb. 21) auf der Straße
aufgenommen oder als Besucher eines Powwows? Indem Klemm in seinem Buch beides mischt,
kann beim Betrachter der Eindruck entstehen, es gebe die Traditionen auch noch im normalen
Leben.
Wenn ich das Buch unter dem Aspekt betrachte, ob es dazu beiträgt, die Kultur der Indianer vom
Mythos zu befreien, finde ich die Durchmischung der Porträts den falschen Ansatz. Dann hätte es
mir besser gefallen, Klemm hätte aus den Powwows ein eigenes Kapitel gemacht, weil der
unterschiedliche Schmuck für sich schon interessant genug ist. Dann wären die Porträts aus dem
Alltag noch eindringlicher gewesen und hätten die Möglichkeit geboten, nach dem „Stillen
Krieger“ im Porträtierten zu suchen.
Wie bei Edward Curtis vermischt sich das tatsächliche Leben mit Inszenierung – mit dem
Unterschied, dass Curtis die Inszenierung selbst herbeiführte und Klemm zu Veranstaltungen ging,
wo er Indianer vorfand, die ihm diese (Selbst-)Inszenierung lieferten.

123Ebd., S. 11

35

INDIANER IN DER GEGENWART: FOTOS VOM VERLUST UND DES VERLORENSEINS
Ich beginne meine Beobachtungen über die in Geschichten erzählte Indianerfotografie der
Gegenwart, also die Reportagefotografie, mit Alex Webb, auch wenn ich ihm damit nicht gerecht
werde. Er hat immerhin mehrere Jahrzehnte lang unterschiedliche Indianerstämme aus aller Welt
fotografiert124. Ich möchte aber am Beispiel seiner Reportage „Last of the Amazon“ 125 darauf
eingehen, welche Aufhänger eine Indianergeschichte heutzutage haben kann.
Früher ging es – nicht nur bei Webb – oft einfach nur um das Exotische der traditionellen
Lebensweisen. Sie waren unbekannt und deshalb interessant. Das Interesse an solchen Geschichten
führte 1972 dazu, dass das National-Geographic-Magazin auf eine frei erfundene Geschichte
hereinfiel und sie unter dem Titel „Die Steinzeit-Höhlenmenschen von Mindanao“ veröffentlichte.
Manuel Elizalde, der Erbe einer wohlhabenden Familie, hatte behauptet, 25 Steinzeitjäger in einer
philippinischen Höhle entdeckt zu haben. 14 Jahre nach Veröffentlichung stellte sich jedoch heraus,
dass die Indianer nicht in den Höhlen, sondern in der Nähe gelebt hatten. Eigentlich trugen sie
normale Kleidung. Elizalde zwang sie, sich fast nackt in die Höhlen zu setzen. 126 Vielleicht sind es
auch Fälle wie diese, derentwegen Alltagsgeschichten über Indianer heute seltener vorkommen
oder ausgelutscht sind, wie ich auch bei der Eignungsprüfung gesagt hatte. Gibt es aber einen
politischen Zusammenhang, werden die Themen wieder relevant.
Wie im Fall von Alex Webb. Von seiner Reportage „Last of the Amazon“ veröffentlichte National
Geographic 18 Fotos, von denen acht tatsächlich Indianer zeigen. Sie scheinen sogar noch
Traditionen zu besitzen, denn das Magazin „Spiegel“ schreibt zu einem Bild, es zeige eine
„Symbolik“ und ein „Ritual“. Auf dem Foto sind die Ureinwohner mit nacktem Oberkörper, Pfeil
und Bogen sowie einer Panflöte aus Bambus zu sehen (siehe Abb. 22). Wie nah die Darstellung am
Alltag ist, bleibt unklar. Ein zweites Foto lässt aber vermuten, dass Webb möglicherweise
tatsächlich einen sehr ursprünglichen Stamm gefunden hat: Darauf sind Indianerkinder zu sehen,
die zwischen Strohhütten nackt durch den Regen laufen (Abb. 23). 127
Der etwas größere Teil der insgesamt 18 Fotos aus der National Geographic hat jedoch als
Bildinhalt jenes Problem, das die Indianer und deren ursprüngliches Leben bedroht: das Abholzen
des Regenwalds. Im übertragenen Sinne stehen die Unternehmen, die den Wald ausbeuten, für
124Eine Auswahl gibt es bei Magnum-Photos: www.magnumphotos.com/C.aspx?
VP3=SearchResult_VPage&VBID=2K1HZOIEVUKHM&SMLS=1&RW=1365&RH=766 (Zugriff: 11. Dezember
2012)
125Wallace, Scott; Webb, Alex (2007): Last of the Amazon. In: National Geographic.
ngm.nationalgeographic.com/2007/01/amazon-rain-forest/webb-photography (Zugriff: 11. Dezember 2012)
126Vgl. Breininger, Lilli (2010): Indigenous Peoples in Mindanao. Wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des
Hochschulgrades Magistra Artium. S. 67
127Wallace, Scott; Webb, Alex (2006): Die Gier nach Soja frisst den Regenwald.
www.spiegel.de/wissenschaft/natur/brasilien-die-gier-nach-soja-frisst-den-regenwald-a-456376.html (Zugriff: 11.
Dezember 2012)
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moderne Kolonialherren. Die Geschichte der Eroberung und Vertreibung wiederholt sich – nur dass
es diesmal Fotos als Beleg gibt.
Die Auswirkungen der Vergangenheit zeigt Aaron Huey in seiner Reportage, die unter dem Titel
„In the Spirit of Crazy Horse – Rebirth of a Seoux Nation“ ebenfalls in der National Geographic
erschienen ist.128 Huey fotografierte im Pine-Ridge-Reservat in South Dakota den Oglala-LakotaStamm, der sich nach Jahrzehnten der Niedergeschlagenheit auf seine alten Werte besinnt. Im
Reservat liegt der Ort Wounded Knee, an dem sich die letzte Schlacht zwischen Indianern und dem
US-Militär zugetragen hat – ein Massaker ähnlich jenem im argentinischen Napalpí.
Auf seiner Homepage hat Huey 155 Bilder der Reportage veröffentlicht. 129 Er dokumentierte über
den Zeitraum von sechs Jahren das Leben eines Gebiets, das sich auf 11.000 Quadratkilometer
erstreckt. Zum Vergleich: Die Toba haben im Interfluvio 140.000 Hektar, also 1400
Quadratkilometer. Huey hat einen Schamanen gefunden (siehe Abb. 24) und Indianer auf Pferden
(Abb. 25) sowie die Vorbereitungen auf einen Sonnentanz (Abb. 26). Zu sehen ist aber auch ein
Haus mit drei Schlafzimmern, in dem 22 Menschen wohnen (Abb. 27). Er fotografierte
Alkoholsüchtige und eine Familie, die ihr Auto bis oben mit Kleidung vollpackt (Abb. 28). Anders
als der populistische Mythos Glauben machen möchte, erhalten nicht alle Indianer einen
monatlichen Scheck der Regierung. Viele sind wie diese Familie auf Spenden und Hilfsgüter
angewiesen. Ihren Protest zeigen die Oglala-Lakota, indem sie die US-Flagge auf den Kopf gestellt
hissen (Abb. 29).
Huey fand diese Lebenssituation an einem einzigen Ort: dem Reservat. Es ist ihm gelungen, das
Leben der Indianer ohne Pathos, ohne Kitsch und ohne Romantik abzubilden. Er zeigt ein
erzwungenes Leben in einem jener Reservate, in denen sich Indianer der Beschreibung von Eric
Klemm zufolge nicht heimisch fühlen. Es ist ein Ort, den sie hassen.
Auch Huey zeigt die Indianer wie Eric Klemm manchmal mit Federschmuck (Abb. 30). Weil er sie
aber im Umfeld des Reservats und einer umfassenden Geschichte einbettet, fügen sie sich besser
ein als in der Porträtserie von Eric Klemm. Die wenigen Federbilder unter den 155 Fotos
implizieren, dass dies nur noch einen geringen Teil des Alltags darstellt, den sie aber – der TextReportage nach – neu aufleben lassen wollen.
Auch der Deutsche Markus Klingenhäger hat im Pine-Ridge-Reservat fotografiert. Seine
Umsetzung funktioniert aber auf völlig andere Weise. Ein Teil der Fotos zeigt die Landschaft des
Reservats in ihrer Weite und Trostlosigkeit (siehe Abb. 31). Dazu stellt er Fotos von Indianern aus
128Huey, Aaron (2012): In the Spirit of Crazy Horse – Rebirth of a Seoux Nation. In: National Geographic (USAusgabe). August 2012, S. 30-67
129www.aaronhuey.com (Zugriff: 11. Dezember 2012)
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dem Reservat, die er an Orten fotografierte, die etwas über die Porträtierten erzählen: die
Schönheitskönigin direkt nach der Wahl (Abb. 32), den Radiomoderatoren im Studio (Abb. 33),
eine Frau vor ihrem Haus unter einer altmodischen Fernsehantenne (Abb. 34). Klingenhäger gibt
zu seinen Fotos keine weiteren Informationen. 130 Das Zusammenspiel aus trostlosen Landstrichen
und Hinweisen im Umfeld der Porträtierten vermitteln bei mir als Betrachter aber ein Gefühl von
Stillstand. In einem Interview sagte Klingenhäger selbst über seine Intention: In der Serie „möchte
ich ein bisschen herausarbeiten, dass die Leute – in diesem Fall die Lakota-Indianer – sich
zwischen beiden Welten (der weißen als auch der indianischen, J. K.) befinden und dass es Brüche
innerhalb der Persönlichkeiten gibt, weil sie sich zu dem einen als auch zu dem anderen
hingezogen fühlen und sich schwer verorten können (….) Die Landschaften stellen den Gegenpol
dar. Dieser Bruch in der Fotografie wird durch die unterschiedliche Ästhetik der Landschaften
nochmal aufgegriffen – dass man zwei Stränge in der Serie hat und das symbolisch steht für den
Bruch innerhalb der Menschen, den ich auch in der Fotografie sehe.“ 131
Die ersten zwei bis drei Wochen brauchte Klingenhäger dem Interview nach allein für die
Kontaktbildung. Er sprach vor der fotografischen Sitzung jedes Mal längere Zeit mit den
Porträtierten. Das Fotografieren selbst habe dann etwa eine Stunde gedauert.

EINORDNUNG MEINER EIGENEN ARBEIT
Manche Beschreibungen aus den vorangegangenen Abschnitten treffen, was das Vorgehen vor Ort
angeht, auch auf meine Arbeit zu. So beschrieb Curtis beispielsweise, dass ihn Indianer nach
einigen Jahren doch noch eingeladen hatten. Ich habe beschrieben, dass der Sohn von Alberto
Estrada mir diese Einladung letztlich auch noch aussprach. Ähnlich wie bei Markus Klingenhäger
verwendete auch ich die ersten ein bis zwei Wochen zur Kontaktaufnahme und hatte den Draht zu
den Indianern manchmal sofort, manchmal erst nach etwa drei Wochen.
Wenn ich die fünf beschriebenen Arbeiten inhaltlich vergleichen soll und sie mit meinem Thema in
Verbindung setze, fallen mir die größten Gemeinsamkeiten mit den Reportagen von Alex Webb und
Aaron Huey auf. Das mag auf den ersten Blick nicht so erscheinen: Zum einen wollte ich zunächst
wie Alex Webb das Leben im Wald einerseits und die Auswirkungen von außen andererseits
fotografieren. Der zweite Aspekt fehlt bei mir jedoch, weil ich solche Situationen nicht vorfand.
Zum anderen fotografierte ich wie Aaron Huey in einem Reservat, hatte dort andererseits aber nicht
das Glück, viel Traditionelles zu erblicken. Man könnte kritisieren, meine Reportage wirke deshalb
unvollständig.
130www.markusklingenhaeger.de (Zugriff: 11. Dezember 2012)
131Klingenhäger, Markus (2010): Freshmilk und C/O Berlin zeigen Markus Klingenhäger. www.youtube.com/watch?
v=eKp2fv45ox0 (Zugriff: 11. Dezember 2012)
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Wenn ich diese Kritik aber hinterfrage, dann hat das Fehlende und Unvollständige nichts mit
fehlenden Motiven zu tun, sondern mit dem Fehlen von etwas Spektakulärem. Nun hatte es sich
aber nun mal während des Fotografierens herausgestellt, dass es jene spektakulären Motive einfach
nicht mehr gibt. Auch ich habe anfangs händeringend nach traditionellen Motiven gesucht. Nie
wäre ich jedoch auf die Idee gekommen, sie wie Edward Curtis zu inszenieren. Die beiden
Situationen lassen sich ohnehin nicht vergleichen – Curtis hatte mit seiner Enzyklopädie und dem
Bewahren einer aussterbenden Kultur einen anderen Hintergedanken. Für meine
dokumentarfotografisch angelegte Reportage war es mir wichtig, ehrlich zu bleiben. Wenn man es
als Einflussnahme bezeichnen möchte, dann beschränkte sie sich bei mir höchstens darauf, dass ich
Damian Petiso fragte, ob wir während der Zeit meiner fünfwöchigen Anwesenheit zum Angeln
fahren könnten. Das hätte er früher oder später aber sowieso getan.
Ich bin der Meinung, dass meine Reportage auch ohne das Spektakuläre funktioniert. Denn jenes
fehlende Spektakel, die Ruhe, die Lethargie – das ist jener zweite Aspekt meiner Geschichte. Ich
zeige nur das langweilige alltägliche Leben, breche damit mit dem gewohnten Bild in der
Vorstellung der Menschen und demonstriere das Ergebnis von unkoordinierter Hilfe für eine
fremde Kultur, mit der man sich nicht genügend auskennt.
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ZUSAMMENFASSUNG

Die Gegend Paso Sosa steht sinnbildlich für eine fehlgeleitete Entwicklungshilfe und das
Gespaltensein unter den Sippen. Während die regierungsnahen Toba in Häusern aus Stein wohnen,
leben andere nach wie vor in Behausungen aus Stroh und Lehm. Von den Hilfsorganisationen
versorgt, verlieren sie den Antrieb, selbst für ihren Unterhalt zu sorgen. Sie verbringen ein
zurückgezogenes Leben in Langsamkeit und geben sich damit zufrieden. Dabei verlieren sie auch
ihre Traditionen.
Meine Fotos haben diesen Stillstand in einer abgelegenen Gegend als Thema. Auch ich hatte
anfangs noch nach Traditionen und dem Außergewöhnlichen gesucht – bis mir klar geworden war,
dass und weshalb es diese Situationen nicht mehr gibt. Das führte zu einer zurückhaltenden
fotografischen Bildsprache, die aus einer Mischung aus dokumentarischen und ReportageStilmitteln besteht.
Andere Fotografen unserer Zeit gehen mit dem Indianerthema auf ganz unterschiedliche Weise um.
Ihre Geschichten sind jedoch alle – anders als in der Vergangenheit – geprägt von Themen des
Verlusts und des Verlorenseins.
Das neue Leben der Indianer: Es ist kein Romantisches mehr, sondern die Geschichte einer
falschen Entwicklung.
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EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Hiermit versichere ich an Eides statt, dass die vorliegende Arbeit mit dem Titel „Indianer des
Chaco: Erst wenn der letzte Baum gerodet“ von mir selbstständig, ohne Hilfe Dritter und
ausschließlich unter Verwendung der angegebenen Quellen angefertigt wurde. Alle Stellen, die
wörtlich oder sinngemäß aus Veröffentlichungen entnommen sind, habe ich als solche kenntlich
gemacht. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen Prüfungsbehörde
vorgelegt.
Hannover, 16. Januar 2013
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Rose, Texas, 29. Oktober 2006. In:
Klemm, Eric (2009): „Silent
Warriors“. Göttingen (Steidl). S. 41
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Abb. 19 (Seite 34)
Eric Klemm, „Gregory,
Skeetchestn/Shuswap“. Kanada,
Deadman Valley, 30. Mai 2006. In:
Klemm, Eric (2009): „Silent
Warriors“. Göttingen (Steidl). S. 61

Abb. 20 (Seite 34)
Eric Klemm, „Mingo, Cherokee“.
USA, Orlando/Florida, 4. November
2006. In: Klemm, Eric (2009):
„Silent Warriors“. Göttingen (Steidl).
S. 121

Abb. 21 (Seite 34)
Eric Klemm, „Gentlespirit,
Iroquois/Seneca/Cherokee“. USA,
Santa Fe/New Mexico, 14. Mai 2006.
In: Klemm, Eric (2009): „Silent
Warriors“. Göttingen (Steidl). S. 96
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Abb. 22 (Seite 35)
Alex Webb, ohne Titel. Brasilien,
Brasnorte, 2006.
www.magnumphotos.com/C.aspx?
VP3=CMS3&VF=SearchDetailPopu
pPage&VBID=2K1HZOJ35SWM8&
PN=46&IID=2K7O3R9OBKU8
(Zugriff: 8. Januar 2013)

Abb. 23 (Seite 35)
Alex Webb, ohne Titel. Brasilien,
Nansepotiti, 2006.
www.magnumphotos.com/C.aspx?
VP3=SearchResult_VPage&VBID=2
K1HZOJ35SWM8&SMLS=1&RW=
1899&RH=937#/SearchResult_VPag
e&VBID=2K1HZOJ35SWM8&SM
LS=1&RW=1899&RH=937&PN=1
(Zugriff: 8. Januar 2013)

Abb. 24 (Seite 36)
Aaron Huey, ohne Titel. USA, Pine
Ridge Reservation/South Dakota,
2005-2011.
www.aaronhuey.com/#/nationalgeographic-magazine---pineridge/PINERIDGE_1200p_161
(Zugriff: 8. Januar 2013)
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Abb. 25 (Seite 36)
Aaron Huey, ohne Titel. USA, Pine
Ridge Reservation/South Dakota,
2005-2011.
www.aaronhuey.com/#/nationalgeographic-magazine---pineridge/PINERIDGE_1200p_134
(Zugriff: 8. Januar 2013)

Abb. 26 (Seite 36)
Aaron Huey, ohne Titel. USA, Pine
Ridge Reservation/South Dakota,
2005-2011.
www.aaronhuey.com/#/nationalgeographic-magazine---pineridge/PINERIDGE_1200p_181
(Zugriff: 8. Januar 2013)

Abb. 27 (Seite 36)
Aaron Huey, ohne Titel. USA, Pine
Ridge Reservation/South Dakota,
2005-2011.
www.aaronhuey.com/#/nationalgeographic-magazine---pineridge/PINERIDGE_1200p_091
(Zugriff: 8. Januar 2013)
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Abb. 28 (Seite 36)
Aaron Huey, ohne Titel. USA, Pine
Ridge Reservation/South Dakota,
2005-2011.
www.aaronhuey.com/#/nationalgeographic-magazine---pineridge/PINERIDGE_1200p_182
(Zugriff: 8. Januar 2013)

Abb. 29 (Seite 36)
Aaron Huey, ohne Titel. USA, Pine
Ridge Reservation/South Dakota,
2005-2011.
www.aaronhuey.com/#/nationalgeographic-magazine---pineridge/PINERIDGE_1200p_180
(Zugriff: 8. Januar 2013)

Abb. 30 (Seite 36)
Aaron Huey, ohne Titel. USA, Pine
Ridge Reservation/South Dakota,
2005-2011.
www.aaronhuey.com/#/nationalgeographic-magazine---pineridge/PINERIDGE_1200p_016
(Zugriff: 8. Januar 2013)
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Abb. 31 (Seite 36)
Markus Klingenhäger, „Dark White“.
USA, Pine Ridge Reservation/South
Dakota, 2009.
www.markusklingenhaeger.de
(Zugriff: 8. Januar 2013)

Abb. 32 (Seite 37)
Markus Klingenhäger, „Dark White“.
USA, Pine Ridge Reservation/South
Dakota, 2009.
www.markusklingenhaeger.de
(Zugriff: 8. Januar 2013)

Abb. 33 (Seite 37)
Markus Klingenhäger, „Dark White“.
USA, Pine Ridge Reservation/South
Dakota, 2009.
www.markusklingenhaeger.de
(Zugriff: 8. Januar 2013)
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Abb. 34 (Seite 37)
Markus Klingenhäger, „Dark White“.
USA, Pine Ridge Reservation/South
Dakota, 2009.
www.markusklingenhaeger.de
(Zugriff: 8. Januar 2013)

