
«Ich bin Bruder Hector. Wenn Sie
für Ihren Aufenthalt noch keine
feste Unterkunft haben, dann kom-
men Sie doch mit mir zu unserem
kleinen Hotel. Es liegt ausserhalb
des Dorfes, im Dschungel.» Ohne
ein Zögern nehme ich seine Ein-
ladung an und folge dem Unbe-
kannten auf seinem schwanken-
den Boot; und das auf einem der
grössten Flüsse der Welt. Ich ver-
traue mich einzig seinem Tau-
Zeichen an! Ich habe es gut ge-
troffen.

Kapuzineraffen, Papageien …
Als wir schliesslich bei Hektors Be-
hausung ankommen, steigen wir
an der Uferböschung aus. Es geht
gut 100 Treppenstufen aufwärts.
Aber der Blick auf den Amazonas,

der sich unseren Augen bietet,
lohnt den mühsamen Aufstieg bei
Weitem.
     Vom Wachturm «Del Alto del
Aguila», dem «Adlerhügel» aus
kann man die vielfältigen Wunder

entdecken, die die Natur uns in
Fülle schenkt. Wenn der Adler auch
nicht zum Rendezvous erscheint,
so bereiten die anderen Tiere des
Hauses uns Neuankömmlingen
einen warmen Empfang: kleine

Amazonien:
der Franziskaner
und die Tiere
Beim Start zu einer Exkursion auf
den kolumbianischen Flussarmen
des Amazonas, auf einem kleinen
Boot, das uns nach Puerto Nariño
bringen soll, treffe ich auf einen
liebenswürdigen, gesprächigen
älteren Herrn. Ich bemerke ein
TauKreuz aus Holz, das um
seinen Hals hängt: ein klares
Zeichen, dass er eine Bindung
zur franziskanischen Bewegung
hat. Es ist tatsächlich ein
Franziskaner, der im Dschungel
ein kleines Hotel führt und auch
ein Herz für Tiere hat. a kommt
mit ihm ins Gespräch.
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Kapuzineraffen, Papageien, Katzen,
Hunde, Raben, Gänse usw. Die
Arche Noah des Bruders steht in
voller Blüte.
     Im Gemeinschaftsraum offeriert
mir Bruder Hector einen Kaffee und

erzählt aus seinem Leben: «Ich bin
62 Jahre alt, ich wurde in Cali ge-
boren und habe an der päpstlich
bolivianischen Universität von
Medellín studiert. Ich wollte nicht
Pfarrer werden und mich damit

begnügen Messe zu lesen. Mich
reizte viel mehr die Mission.
     Meine Oberen schickten mich
dann als Koch nach Leticia. Für sie
war das eine Art Strafe, gerade
auch im Hinblick auf die schwieri-
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gen Lebensbedingungen im Ama-
zonas-Becken. Ich blieb dort von
1981 bis 1985. Als die Brüder aus
Katalonien Kolumbien definitiv
verlassen hatten, beschloss man,
dass ich ins Kloster zurückkehren
solle. Aber ich bin dreimal davon-
gelaufen, um schliesslich hier zu
landen. Schliesslich haben sie es
begriffen.»
     Ich unterrichte Philosophie, Reli-
gion, soziale Wissenschaften und
Ethik. Dazu bin ich auch noch
Direktor eines Internats für einhei-
mische junge Leute aus den be-
nachbarten Stämmen. Mit der Zeit
wandelte sich das Zentrum in eine
ökotouristische Einrichtung. Wir
haben die kleinen Hütten renoviert
und sie für den Empfang von Tou-
risten bereitgestellt.
     Das bringt neue Einnahmen,
nicht nur zur Finanzierung der Pro-
jekte für die Tiere. Es erlaubt auch,
für die Bedürfnisse der jungen Leu-
te aufzukommen. Für die Indios
und ihre Familien bringt das auch
ein anderes Modell der Produktivi-
tät mit sich. Am wichtigsten aber
ist in meinen Augen, dass die ein-

heimische Bevölkerung und die
Ökosysteme des Waldes einander
respektvoll näher kommen.

Wie der heilige Franziskus hegen
Sie eine grosse Liebe zu den Tieren.
Wie Franz von Assisi bin ich ein
Zeuge des Lebens. Meine Präsenz
unter den Leuten und unter den
Tieren, das ist meine Predigt. Ich
will unsere Gäste dafür sensibilisie-
ren, dass sie nicht nur die Schönheit
dieser überbordenden Natur wahr-

nehmen und schätzen lernen, son-
dern dass sie auch spüren, in welch
fragilem Zustand sich das Ganze
befindet. Ich liebe die Tiere, aber

ich gebe ihnen keine Eigennamen,
nicht den Wildtieren und erst recht
nicht den kleinen Kätzchen im
Haus. Sie gehören dem Dschungel,
und nicht dem Bruder und auch
nicht dem Zentrum.

Was tun Sie, um den Tieren
im Dschungel zu helfen?
Von der Corpamazonia, der Vereini-
gung für die dauerhafte Entwick-
lung des Südens von Amazonien,
einem Organ der Regierung von
Kolumbien, sind wir ermächtigt,
wilde Tiere, die verletzt sind, einzu-
sammeln und ebenso Tiere aufzu-
nehmen, die uns die einheimische
Bevölkerung zuhält oder die Gefahr
laufen würden, in Gefangenschaft
zu geraten. Wir pflegen sie und set-
zen sie wieder im Dschungel aus.

10 a 2|2016

Der Papst und Amazonien
«Nennen wir zum Beispiel jene an biologischer Vielfalt überreichen Lungen des
Planeten, die das Amazonasgebiet und das Kongobecken darstellen, oder die grossen
Grundwasservorkommen und die Gletscher. Wir wissen um die Bedeutung dieser
Orte für die Gesamtheit des Planeten und für die Zukunft der Menschheit. Die
Ökosysteme der tropischen Urwälder enthalten eine biologische Vielfalt von einer
enormen Komplexität, die ganz zu kennen beinahe unmöglich ist, doch wenn diese
Wildnisse niedergebrannt oder eingeebnet werden, um Bodenbewirtschaftung zu
entwickeln, gehen in wenigen Jahren unzählige Arten verloren, wenn die Gebiete
sich nicht sogar in trockene Wüsten verwandeln.
      Dennoch sieht man sich, sobald man über diese Orte spricht, zu einem heiklen
Balanceakt gezwungen, denn man darf auch nicht die enormen internationalen
wirtschaftlichen Interessen ausser Acht lassen, die unter dem Vorwand, für diese Orte
zu sorgen, gegen die Souveränität der betroffenen Nationen verstossen können.
Tatsächlich existieren Ideen, das Amazonasgebiet zu internationalisieren: Solche
Ideen nützen einzig und allein den ökonomischen Interessen der transnationalen
Unternehmen.»
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Die Tiere gehören
dem Dschungel,
nicht dem Bruder und
nicht dem Zentrum.
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Der Franziskaner
Bruder Hector und

Mitbewohner



     Es kommt vor, dass die einheimi-
sche Bevölkerung Tiere einfängt,
aber nicht weiss, was sie mit ihnen
anfangen soll. Gesetzlich ist es ver-
boten, solche Tiere zu verkaufen.
Wir machen dann einen Tausch-
handel: Tier gegen Schüleruniform
oder Kinderschuhe. Auf diese Art
helfen wir den Eltern und können
gleichzeitig Tiere retten, denen es
schlecht geht.
     Wir finanzieren dieses Projekt
mit den Überschüssen aus unserer
kleinen Hotellerie. Wir haben be-
reits mehrere Affen, Tukane und
Papageien retten können. Einige
sind bei uns geblieben, im Park und
um die Hütten. Der Wald bleibt
aber nahe, und die Tiere können
jederzeit tun, was sie wollen.

Wie sehen Sie die Zukunft von
Amazonien, einem Ökosystem,
dessen Gleichgewicht immer mehr
bedroht wird?
Die Einheimischen haben ihre Pfei-
le zur Seite gelegt und befestigen
jetzt an ihrem Gürtel das Handy.
Internet gehört heute dazu. Vor
30 Jahren brauchte die Reise in die
nächste Stadt, Leticia, 14 Stunden.

Wegen den Strömungen rechnete
man zwei Tage für die Hin- und
Rückfahrt. Jetzt dauert es noch
zwei Stunden. Unser Dorf, Puerto
Nariño, ist der erste Ort in Kolum-
bien, der das Zertifikat für ökolo-
gischen Tourismus erhalten hat.
Das ist eine schöne Anerkennung
für die Einheimischen, die ihrer
Gemeinschaft und der Natur mit

Respekt begegnen. Im Dorf gibt es
nur zwei Motorfahrzeuge: die Am-
bulanz und den Kehrichtwagen.
     Das Label für Qualität zieht eine
grosse Menge Touristen an; das Be-
dürfnis nach Transportmitteln auf
dem Fluss wächst. Es führt zu einer
grossen Belastung für die Bevölke-
rung. Auf dem «Lago de Tarapoto»
verfügen die Schiffe über so starke
Motoren, dass die natürlichen Be-
wohner des Flusses getötet wer-
den: Seekühe, Schildkröten, Delfine
und Kaimane.

Aber es gibt doch einheimisches
Brauchtum, das durchhält.
Wir sitzen gleichsam auf drei Sät-
teln: Hier ist Kolumbien, gegenüber
liegt Peru und auf der dritten Seite
Brasilien. Die Ticunas besitzen ihr
Land. Sie müssen keinen Pass zei-
gen, wenn sie von einem Ufer zum
andern wechseln wollen. Die Re-
gierung macht für sie im Bereich
Gesundheit und vor allem in dem
der Ausbildung grosse Aufwen-
dungen.
     Allerdings ist es für die Jungen
eine komplizierte Sache, wenn sie
an die Universität gehen und dort
ihre Studien fortsetzen möchten:
Das ist eine teure Angelegen-
heit. Viele träumen davon, in der
Armee oder bei der Polizei Karriere
zu machen. Aber die jungen Leute
verlassen nur ungern die Ge-
borgenheit ihrer Familien. Der
Konsum von Alkohol und Drogen
wirft glücklicherweise noch keine
hohen Wellen; ganz anders als
in Peru, auf der anderen Seite des
Flusses.

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas Morus Huber
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Die Einheimischen
haben ihre Pfeile
beiseitegelegt und
sich am Gürtel Handys
angeschnallt.
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