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Vorwort  

 
 
 
Dieses Buch hat eine lange Entstehungsgeschichte. Wesentliche Teile be-
ruhen auf meiner Dissertation, die 2005 an der Universität Freiburg vertei-
digt und anschließend in elektronischer Form veröffentlicht wurde. Die 
Forschungen hierzu erfolgten in einem multidisziplinären Kolleg, das die 
Probleme der Nutzung tropischer Wälder in Thailand und Venezuela unter-
suchte. 

Angeregt durch neuere Literatur, theoretische Diskussionen und eine 
weitere Reise nach Venezuela ist die Überarbeitung des ursprünglichen 
Textes für diese Buchveröffentlichung weitaus grundlegender geraten als 
zunächst beabsichtigt. Manche Gedanken und Argumente sind dabei ge-
schärft worden, einige Sichtweisen haben sich geändert. Frei von den 
Zwängen der akademischen Qualifikation und mit einem gewissen Abstand 
konnten Argumente zurecht gerückt und Zusammenhänge klarer und viel-
leicht auch mutiger ausgesprochen werden. Eine wichtige Erkenntnis in 
diesem Prozess war, dass auch die Dinge, die nicht so recht ins Bild passen 
wollen oder gar nicht artikuliert werden, ernst zu nehmen sind. Die indige-
nen Kari’ña von Imataca waren mir hierin lehrreich. 

Viele Menschen haben mich bei dieser Arbeit freundschaftlich oder er-
mutigend begleitet. Ich danke Michael Flitner für leidenschaftliches Inte-
resse und Verstand während der gesamten Zeit der Forschung und Ausar-
beitung; Luis Herrera als Mentor in Tumeremo; den Kollegen von der Re-
gionaluniversität UNEG für Austausch und praktische Unterstützung; 
Gisèle de Civrieux für ihre offene Aufnahme in Mérida; den indigenen Ak-
tivisten Tito Poyo, der mich bei den Kari’ña einführte, und José Luis Gon-
zalez als Verbindungsperson zur regionalen und internationalen Indigenen-
politik; Cecilia und Cipriano Rivas als zentralen Bezugspersonen in Bota-
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namo; den Brüdern Richard und Rinaldo Diaz, die mir Einblick in das Le-
ben der Kari’ña auch im benachbarten Guyana ermöglichten; Janette Forte, 
Louise Fortmann, Christl Keßler, Larry Lohmann und Mark Münzel für 
Anregung und Ermutigung in unterschiedlichen Phasen; Barbara Schneider, 
Christoph Aicher, Winfried Meier und Andrea Scholz als Gesprächspart-
nern und zeitweiligen Begleitern auf Exkursionen und Ausflügen; Merce-
des Rojas für sichere Unterkunft in Caracas und all den anderen, die auf un-
terschiedliche Weise am Gelingen dieses Buches beteiligt waren. 

 



1 Einleitung  

 
 
 

»A place on the map is also a place in his-

tory.« 

ADRIENNE RICH (1986) 

 
Die Region Guayana im Südosten Venezuelas rückte Anfang der 1960er 
Jahren in den Mittelpunkt nationaler Entwicklungspolitik. Als Schlüssel 
moderner Nationenbildung wurde die territoriale Integration und Entwick-
lung der bis dahin randständigen Provinz zum wichtigen Aktionsfeld der 
neuen, demokratischen Regierung. Wie anderenorts auch war in der zwei-
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts der Glaube an die modernisierende Kraft 
ökonomischer Entwicklung in Venezuela ungebrochen, umso mehr als der 
Ölreichtum hier bereits erste Modernisierungserfolge beschert hatte. Als die 
technokratischen Eliten des Landes nach Süden blickend ihre Entwick-
lungspläne schmiedeten, betrachteten sie die Region als weitgehend leere 
Fläche, der sie ohne Skrupel ihre Ambitionen einschreiben konnten. Was 
Guayana mit seinen schäbigen Kolonialstädtchen, ungestümen Flüssen und 
ausgedehnten Wäldern in ihren Augen brauchte, war eine moderne und 
technische Vision, eine, die aus der weiten Brache mit ihrer verstreuten in-
digenen Bevölkerung eine produktive Landschaft machte. Und in der Tat 
präsentiert sich Guayana heute – mehr als ein halbes Jahrhundert später – 
als eine Entwicklungsregion mit durchaus spektakulärem Antlitz. In der 
Zwischenzeit ist hier mit der Embalse de Guri einer der größten Stau-
dämme der Welt entstanden, beeindruckende Schwerindustrieanlagen, 
Kraft- und Sägewerke, ja ganze Städte wurden aus dem Boden gestampft, 
während die Waldgebiete an der Peripherie in produktive Zonen forstwirt-
schaftlicher und bergbaulicher Nutzung verwandelt wurden. Nicht über-
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raschend vielleicht, dass diese Waldregionen und ihre indigenen Bewohner 
heute im Brennpunkt von Konflikten um Tropenwaldzerstörung, um Gold-
bergbau und Holznutzung, um Naturschutz und Menschenrechte in Vene-
zuela stehen.  

Die Konflikte und ihre Auswirkungen auf die indigene Bevölkerung, so 
ein Kernargument meiner Arbeit, lassen sich jedoch nicht angemessen als 
Ergebnis des rezenten Entwicklungsschubs in Guayana fassen, der dem bis-
lang vermeintlich ruhigen, traditionellen Leben der Indigenen in diesen pe-
ripheren Tropenwaldzonen jäh ein Ende bereitet hätte, wie es Berichte und 
Analysen über die Konflikte und Entwicklungen in diesem Gebiet in den 
letzten Jahren immer wieder nahe legten. Solche Vorstellungen beruhen auf 
einer Reihe impliziter Annahmen über die Zusammenhänge von Moder-
nisierung, Kulturwandel und Natur, die – nicht erst im Lichte dieser Studie 
– problematisch erscheinen. Die Vorstellungswelt (auch der Ethnologie) 
zeigt sich gerade mit Blick auf die oftmals prekären Lebenslagen indigener 
Tropenwaldbewohner noch immer stark bestimmt von den Polen eines an-
haltenden Evolutionismus, mit seinen sanktionierten Binaritäten von Tradi-
tion und Moderne, Vorher- und Nachherszenarien, Stasis und Wandel usw. 
Die Einbindung der indigenen Kulturen in die Moderne wird in diesen Er-
zählungen vielfach als ein fortschreitender Prozess kultureller Auflösung 
oder Marginalisierung konzeptualisiert, der wenig Raum lässt für Wider-
stände, Interaktionen, Wechselseitigkeiten, oder, um einen Schlüsselbegriff 
dieser Arbeit zu benutzen, Koproduktionen. Am Beispiel der Kari’ña wird 
gezeigt, wie der externe Zugriff auf natürliche Ressourcen hier über Jahr-
hunderte prägend gewirkt hat – und zwar sowohl auf die Natur selbst wie 
auf die kulturellen und sozialen Verhältnisse der Indigenen.  

Damit sind auch die kulturellen Dynamiken und Verwerfungen, die sich 
heute bei den Kari’ña beobachten lassen, nicht einfach als Ausdruck einer 
zunehmend prekarisierten und bedrohten Lebenssituation zu verstehen, die 
in der jüngst massiv vorangetriebenen Erschließung natürlicher Ressourcen 
in ihrem Siedlungsgebiet ihren Ursprung findet. Es spiegelt sich darin auch 
eine aus wiederholten und langwährenden historischen Erfahrungen ge-
speiste, kulturelle Widerständigkeit gegenüber staatlichen und modernisie-
renden Einflüssen. Sie zeigt sich in den sozialen Eigenheiten der Kari’ña 
und dabei nicht zuletzt in ihrer Fähigkeit und ihrem zumindest teilweise 
selbstbestimmten Willen, unter widrigsten Bedingungen weitgehend sub-
sistent und stark marginalisiert im und vom Wald zu leben. 
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Abbildung 1: Siedlungsgebiete der Kari’ña 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diese These fordert gängige Ansichten und Annahmen über diese Gruppe 
der Kari’ña in Venezuela heraus. Schon bei meinem ersten Aufenthalt in 
der Region wurden sie mir von venezolanischen Ethnologen durchgängig 
als eine extrem marginalisierte, sozial anomische, geradezu traumatisierte 
Kultur geschildert, als eine versprengte Gruppe, die quasi vergessen und 
verloren in den Wäldern der Sierra Imataca lebt (s. Abb. 1)1. Auch in kirch-

                                              
1  Es lassen sich zwei distinkte Siedlungsräume der Kari’ña in Venezuela unter-

scheiden. Der erste liegt in den östlichen Savannen der Bundesstaaten Monagas 

und Anzoátegui, einschließlich einiger städtischer Zentren wie Ciudad Bolívar. 

Die hier lebenden Kari’ña werden gemeinhin als eine Gruppe beschrieben, die 

zwar eine eigenständige kulturelle Identität bewahrt, materiell und wirtschaftlich 

sich jedoch weitgehend dem Lebensstil venezolanischer Kleinbauern angepasst 

hat. Das zweite Siedlungsgebiet liegt südlich des Orinoko in Waldregionen des 

Grenzgebiets von Venezuela und Guyana. Anders als im erstgenannten Gebiet 

leben die Kari’ña hier sehr zurückgezogen und marginalisiert. 
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lichen und sozialen Kreisen, die in der Region verschiedene Hilfsangebote 
an indigene Gruppen unterhalten, gelten diese Kari’ña als besonders ge-
fährdet und hilfsbedürftig, da sie offenbar wehrlos den über sie herein-
brechenden Entwicklungen ausgeliefert zu sein scheinen. Sie entsprechen 
damit einem in Literatur und Medien weit verbreiteten Erzählmuster über 
indigene Tropenwaldgruppen als Opfer von Entwicklung und Moder-
nisierung. Die industrielle Nutzung und Erschließung von Holz und Boden-
schätzen in Tropenwaldregionen wird hier gerne als zweifaches Bedro-
hungsszenario präsentiert. Als bedroht gilt zum einen der Tropenwald, der 
durch solche Entwicklungen oft massiv degradiert oder zerstört wird. Als 
nicht minder gefährdet werden die indigenen Regenwaldvölker präsentiert, 
deren kulturelle Lebensformen mit der Zerstörung ihrer Lebensräume eben-
falls zu verschwinden drohen. Gerade vor dem Hintergrund der globalen 
Inwertsetzung tropischer Wälder und indigener Wissenspraktiken wird bei-
des heute mit besonderer Sorge gesehen. 

Auch die Kari’ña von Imataca könnten leicht innerhalb solcher Katego-
rien beschrieben werden: Sie leben marginalisiert und – zumindest auf den 
ersten Blick – noch ›traditionell‹ in den Wäldern im Osten Guayanas. Sie 
ernähren sich immer noch überwiegend von den Früchten ihrer Brand-
rodungsfelder, dem Fischfang und der Jagd, und sie wissen den Wald noch 
auf vielfältig andere Weise zu nutzen. Ihre Marktanbindung ist ausge-
sprochen gering. Gleichzeitig wird ihr Lebensraum mehr denn je durch ex-
terne Nutzungsinteressen vereinnahmt, die sich gegenwärtig in einer groß-
flächigen industriellen Erschließung natürlicher Ressourcen, allen voran 
Holz und Gold, manifestiert. In Anbetracht dieser Entwicklung wäre es 
durchaus naheliegend, die Kari’ña sozusagen als Überlebende einer indi-
genen Kultur zu beschreiben, einer Kultur, die nun unweigerlich und unwi-
derruflich zu verschwinden droht oder zumindest einem radikalen und um-
fassenden Wandel unterworfen wird. Wie aus Kommentaren venezolani-
scher Wissenschaftler und Umweltaktivisten häufig herauszuhören war, 
wird eine solche Gefahr gerade im Fall der Kari’ña gesehen, da es sich hier 
um eine vergleichsweise wenig organisierte, wirtschaftlich und politisch 
sehr schwache Gruppe handelt, die in die nationalen und internationalen 
Netzwerke oder Widerstandsbewegungen der Indigenen kaum eingebunden 
ist. Und tatsächlich lassen sich die Kari’ña in vieler Hinsicht gut als Opfer 
denken und beschreiben. Ein solche Lesart mag sich Außenstehenden bei 
den Kari’ña in Imataca geradezu aufdrängen, denn neben gewissen Anzei-
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chen von ›Traditionalität‹ ist es vor allem der Eindruck massiver Zerrüttung 
und Verwahrlosung, der hier das Bild bestimmt. Ähnlich wie von der gu-
yanischen Ethnologin Janette Forte (1999) für den Zustand der Kari’ña-
siedlungen im angrenzenden Guyana beschrieben, dürften daher auch hier 
viele auswärtige Besucher und Besucherinnen zunächst vor allem scho-
ckiert sein vom Anblick dessen, was in Imataca eine Kari’ñasiedlung dar-
stellt: Armselig wirkende Hütten ohne Wände, die mehr den Eindruck eines 
provisorischen Unterschlupfes erwecken als den einer dauerhaften Behau-
sung und die den Blick auf spärlichen Hausrat freigeben – Plastikeimer, 
Metalltöpfe, löchrige Hängematten; die für die Verarbeitung des Bitterma-
niok notwendigen Gerätschaften wie Pressschlauch, Sieb und Fächer; zer-
schlissene Kleidungsstücke und Stoffbeutel, die von den Balken im Inneren 
der Häuser lose herunterhängen; in und um die Hütte herum ein Sammelsu-
rium von alten Batterien, kaputten Plastikbechern, dreckigen Trinkkalebas-
sen, Schildkrötenpanzern und Glasflaschen, die zum verwahrlosten Ge-
samteindruck beitragen.  

Zu diesem äußeren Eindruck kommen eine Reihe als problematisch gel-
tender sozialer und kultureller Verhaltensweisen, die bei einem längeren 
Aufenthalt deutlich werden: hoher Alkoholkonsum, brüchige und instabile 
Sozialbeziehungen, geographische Unstetigkeit, Fehlen jeglicher aner-
kannter Autoritätspersonen, Gewaltkonflikte – all dies lässt auf einen Zu-
stand schließen, der Begriffe wie Stress, Zerrüttung und Anomie nahe legt. 
Einige der genannten Verhaltensmuster knüpfen dabei durchaus an alte kul-
turelle Praktiken an, etwa die exzessiven Trinkgelage, die bei den Kari’ña 
eine lange Tradition haben. Bereits Ende des 16. Jahrhunderts pries Sir 
Walter Raleigh in seiner berühmten Abhandlung über Guiana die dortigen 
Kariben als »wunderbare und großartige Trinker« und strich damit eine 
Praxis dieser Karibengruppe heraus, auf die auch spätere Forschungs-
reisende immer wieder gerne hinwiesen, wenn auch weniger bewundernd. 
Der Konsum von kachire, eines vor allem aus Maniokknollen selbst-
gebrauten Biers, ist auch heute bei den Kari’ña noch weit verbreitet. Das 
Trinken vollzieht sich als soziales Ritual, im Rahmen regelmäßig statt-
findender Trinkfeste oder Trinkgelage, die je nach verfügbaren Mengen 
mehrere Tage dauern können und regelmäßig im totalen Rausch der meis-
ten Teilnehmer enden. Häufig wird dabei zusätzlich hochprozentiger Rum 
konsumiert, in einem Ausmaß, welches nach unseren Maßstäben die Rede 
von Missbrauch berechtigen würde, zumal nicht selten auch Frauen, Ju-
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gendliche, ja bisweilen sogar jüngere Kinder an den Festen teilnehmen und 
kachire trinken. Die erwähnten Gewalttätigkeiten treten vor allem in Ver-
bindung mit diesem übermäßigen Alkoholkonsum auf. Zwar sind ernsthafte 
Verletzungen eher selten, aber allein während meines Aufenthaltes kam es 
zu mehreren ernsthaften Streitereien, die in einem Fall tödlich endeten, als 
ein Mann von der Machete seines Gegners so unglücklich am Kopf getrof-
fen wurde, dass er starb. Von mindestens zwei weiteren Fällen gewaltsamer 
Tötungsdelikte bei den Kari’ña in den letzten Jahren ist mir erzählt worden. 
Auch diese wiederkehrenden Ereignisse haben sicherlich den Ruf der Ka-
ri’ña als eine besonders gefährdete und zugleich schwierige Gruppe in der 
Region gefördert.  

Es gibt noch andere Szenen und Verhaltensweisen, die das öffentliche 
Bild von den Kari’ña als besonders fragile indigene Gruppe zu etablieren 
helfen. Der Anblick von Frauen mit ihren kleinen Kindern auf dem Arm 
beispielsweise, die auf den Straßen und öffentlichen Plätzen des nahe gele-
genen Städtchen Tumeremo scheinbar ziellos herumlungern. Oder die vie-
len zirkulierenden Erzählungen von gescheiterten Bemühungen, den Ka-
ri’ña zu einem »neuen Leben« zu verhelfen, wie ein Projekttitel versprach, 
etwa durch die Einrichtung und Organisation sogenannter Gemein-
schaftsfelder für den Marktverkauf, oder durch die angesichts der Verhält-
nisse befremdlich scheinende Förderung von Hühner- und Schweinemast. 
Die Erfolgsbilanz dieser meist kirchlich getragenen Hilfsprojekte war und 
ist bescheiden. Nur in einer Siedlung haben diese Bemühungen zumindest 
ansatzweise ›gefruchtet‹, insofern hier Frauen in Gemeinschaftsarbeit und 
ausgestattet mit mehreren Öfen, mechanischer Presse und elektrischer Rei-
be heute regelmäßig cassabe-Fladen für den Markt in Tumeremo backen. 
In vielen anderen Siedlungen zeugen überwucherte Gemeinschaftsfelder, 
leerstehende Ställe und herumliegendes, kaputtes Werkzeug von dem trau-
rigen Verlauf der Projekte. Als ebenso schwierig haben sich bislang An-
strengungen erwiesen, für eine schulische Bildung der Kari’ña zu sorgen. 
Mit über 98 Prozent gehören die Kari’ña zu den indigenen Gruppen Vene-
zuelas mit der höchsten Analfabetenrate. Zwar sind auf Initiative der katho-
lischen Organisation Fé y Alegría inzwischen in fast allen Siedlungen 
Schulen eingerichtet worden. Es lässt sich jedoch kaum von einem funktio-
nierenden Schulbetrieb sprechen, da es dauerhaft Schwierigkeiten gibt, zu-
verlässige und geeignete Lehrkräfte zu finden, d.h. Personen, die einerseits 
gut genug Kari’ña sprechen, um die in Venezuela gesetzlich vorgeschrie-
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bene educación intercultural bilingüe in indigenen Gemeinden adäquat um-
setzen zu können, und andererseits generell willig wären, bei den Kari’ña 
zu arbeiten. Häufig sind es junge, im adventistischen Glauben erzogene 
Pemon aus anderen Teilen Guayanas, die als Lehrer rekrutiert werden. Vie-
le dieser maestros sind nicht sehr motiviert, und entsprechend bescheiden 
ist die Qualität ihres Unterrichts, der oft genug auch ausfällt. Dies scheinen 
die Kari’ña aber – wie viele andere ›Unannehmlichkeiten‹ – mit Gleichmut 
hinzunehmen. 

Es ist gerade dieser vermeintliche Gleichmut, diese äußerliche Passivi-
tät, die bei Außenstehenden den Eindruck erweckt, dass sie es hier mit einer 
ebenso bedrohten wie hilflosen Gruppe zu tun haben, die kaum in der Lage 
scheint, sich gegen ungewollte Einflüsse und vor allem mächtige Ressour-
ceninteressen in ihrem Siedlungsgebiet zur Wehr zu setzen. Hinzu kommt, 
dass die guayanischen Kari’ña nur wenig Ansätze zeigen, selbst politisch 
oder in weiterem Sinne widerständig aktiv zu werden, wie es andere Grup-
pen der Region tun, die sehr umtriebigen Pemon etwa, die seit Jahren mit 
unterschiedlichen Formen politischer Artikulation und Protestaktionen auf 
der nationalen und internationalen Bühne präsent sind. Wie Forte auch im 
angrenzenden Guyana feststellte, ist der soziale und politische Zusammen-
halt der Gruppe äußerst schwach. Es gibt keine allgemein anerkannten Füh-
rungs- und/oder Autoritätsfiguren, die etwa die Fähigkeit hätten, die Grup-
pe als Kollektiv politisch zu motivieren oder zu organisieren. Jede comuni-
dad hat einen capitán, aber oft wird dieses einst im Zuge regionaler Orga-
nisationsbemühungen eingeführte Amt mehr als eine extern gesetzte Not-
wendigkeit und Pflicht gesehen, der es nachzukommen gilt, um zumindest 
minimale Repräsentanz nach außen aufrecht zu erhalten. Eine innere Beru-
fung oder ein über die eigene Siedlungsgruppe hinausgehender Einfluss ist 
damit nicht verbunden, geschweige denn das Selbstbewusstsein und das 
rhetorische und organisatorische Geschick, die unabdinglich sind, um als 
indigener Wortführer über den lokalen Kontext hinaus Gehör zu finden. 
Wenn überhaupt, so wurde Widerstand in den letzten Jahren denn auch vor 
allem von externen Fürsprechern mobilisiert und organisiert, oft allerdings 
mit ambivalenter Bilanz für die Kari’ña, wie das Kapitel über die Auswir-
kungen des heutigen Goldbergbaus zeigen wird. Die guayanischen Kari’ña 
gehören also nicht zu jener Riege selbstbewusster Indigener, die sich mit 
gutem medialen Gespür öffentlich zu inszenieren und global zu vernetzen 
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verstehen, und so gelegentlich selbst Ölkonzerne in die Knie zu zwingen 
vermögen.  

Doch so sehr die Kari’ña auch als Opferfigur taugen, es bleibt ein Rest 
von Widerständigkeit und Eigensinn. Dieser Rest wird spürbar, wenn man 
länger bei den Kari’ña verweilt, doch es ist nicht leicht, Worte zu finden für 
jenen Zustand der Kari’ña, der Ausgeliefertsein und Ohnmacht ebenso zu 
beinhalten scheint wie Beharrungsvermögen und aktives Abwehrverhalten. 
Man findet hier eine merkwürdige Mischung von teilweise kaum fassbarer 
Zurückgezogenheit und Passivität mit einer ebenso diffusen wie hartnäcki-
gen Abwehr äußerer Einflüsse und von außen kommender Personen, ein 
sozial schwer verortbares Ausweichen, das sich mit Begriffen wie Anomie, 
Absonderung und Proletarisierung nur unzureichend fassen lässt. Dies 
drückt sich auch in einem irritierenden Zusammenspiel von Sichtbarkeit 
und Unsichtbarkeit, von Zugänglichkeit und Abgesondertheit, von Nähe 
und Distanz aus, welche die Situation der Kari’ña schon bei einer ersten 
Fahrt durch das Gebiet seltsam disparat wirken lässt. Besonders erstaunt 
dabei die markante soziale Distanz und Trennung zwischen den Kari’ña 
und der venezolanischen criollo-Bevölkerung, obwohl die (räumlichen) 
Distanzen zwischen der indigenen und nicht-indigenen Welt hier doch ver-
gleichsweise gering ausfallen. Viele der Siedlungen der Kari’ña in der Re-
gion Imataca sind – jedenfalls in der Trockenzeit – vergleichsweise gut zu 
erreichen. Sie streuen sich entlang einer unasphaltierten Piste, die von 
Tumeremo, Hauptbezirksstadt des Municipio Sifontes und regionales Zent-
rum des Goldbergbaus, durch ein ausgedehntes, sich in großen, hügeligen 
Wellen dahinziehende Tropenwaldgebiet geradewegs nach Osten an die 
venezolanisch-guyanische Grenze führt, wo sie quasi im Nichts endet. Ei-
nige kleinere, weniger gut präparierte Stichstraßen zweigen von dieser 
Hauptpiste ab. Sie führen in der Regel zu verstreut liegenden Minenorten 
oder zu Arbeitercamps diverser Holzunternehmen.  

Die ursprünglich aus militärisch-geopolitischen Erwägungen angelegte 
Piste bildet zugleich einen der zentralen Zugangswege in ein Waldgebiet, 
das Anfang der 1960er Jahre als Reserva Forestal Imataca ausgewiesen 
wurde (vgl. nochmals Abb. 1). Mit Beginn der wirtschaftlichen Krise in 
Venezuela in den 1980er wurde dieses beeindruckend große Gebiet für die 
industrielle Holznutzung freigegeben. Seitdem wird in der Region nicht nur 
Holz geschlagen, sondern auch Gold gefördert, das hier in beträchtlichen 
Mengen vermutet wird. Es ist heute also nicht ungewöhnlich, schwer bela-
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dene Lastzüge an den Siedlungen der Kari’ña vorbeirollen zu sehen, auf ih-
rem Weg zu und von den Arbeitszonen der Holzunternehmen, oder die 
dreckverschmierten Geländewagen der Goldsucher, die sich durch die 
schlammige und mit vielen Schlaglöchern gespickte Piste wühlen. Trotz 
dieser Verbindungen hat man unweigerlich das Gefühl, bei und mit den Ka-
ri’ña eine ›andere Welt‹ zu betreten, und das nur wenige Kilometer vom 
quirligen Leben und Treiben in der Kleinstadt Tumeremo entfernt. Gleich-
zeitig aber, und das ist vielleicht das Irritierende oder Paradoxe, scheinen 
die Kari’ña trotz dieser spürbaren Trennung und Abschottung tiefer und 
nachhaltiger als viele andere indigene Gruppen der Region von jener nicht-
indigenen Welt durchdrungen und traumatisiert zu sein. Und es scheint so-
gar, dass sie die Nähe dieser Welt in gewissem Maß selbst suchen, wie die 
Wahl ihrer Standorte für die Siedlungen entlang der Straße andeutet.  

 
 

GUAYANA ALS KONTAKTZONE 
 

Es waren diese Irritationen, die am Anfang meiner theoretischen Such-
bewegung und Überlegung standen. Wie sind die Ambivalenzen und Wi-
dersprüche im Bild der Kari’ña zu deuten? Wie lässt sich ihre Situation, ihr 
heutiges Leben inmitten und umgeben von Bergbaukonzernen, Holzfirmen, 
Goldsuchern, Grenzschutzpatrouillen, von Entwicklungsplaner und Natur-
schützern erschließen und verstehen, ohne in den üblichen Dichotomien 
von Tradition und Moderne, Opfer und Widerstand, lokal und global hän-
gen zu bleiben? Ein erster Schritt bei diesem Bemühen lag in der Aner-
kennung der historischen Dimensionen der gegenwärtigen Konfliktlagen. 
Die Beschäftigung mit historischen Quellen ließ bald deutlich werden, dass 
das Feld der Untersuchung – die tropischen Waldregionen der Sierra Ima-
taca in Guayana – kaum als wenig berührter und historisch marginaler Na-
turraum gesehen werden kann. Es stellte vielmehr eine zentrale »Kon-
taktzone« (Pratt 1992) der kolonialen Begegnung dar, die durch vielfache 
lokale und globale Kräfte geformt wurde. Diese Geschichte ernst zu neh-
men impliziert zugleich die Notwendigkeit, Konflikt und Wandel als Teil 
eines fortwährenden Prozesses zu begreifen, der auch die beobachtbaren 
ethnischen und kulturellen Muster einschließt. Wie die Kari’ña heute leben 
und sich verhalten ist also nicht oder jedenfalls nicht nur im Wirkungs-
zusammenhang rezenter Prozesse zu deuten, sondern auch als Ergebnis ei-
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ner langwährenden und widersprüchlichen Geschichte der Konfrontation, 
der Kollaboration und des Austauschs mit europäischen Mächten und ex-
ternen Interessen – eine Geschichte, in der ›natürliche Ressourcen‹ eine 
zentrale Rolle spielten.  

Der Titel des Buches – Goldene Tropen – nimmt diesen Gedanken leit-
motivisch auf. In der Tat ist Guayana bzw. Guiana2 – diese Region zwi-
schen Orinoko und Essequibo im Nordosten des südamerikanischen Fest-
land – bereits früh zur kolonialen Metapher der Neuen Welt als Ort gren-
zenlosen und fantastischen Reichtums geworden, deren Wirkung auf euro-
päische Gemüter sich schon mit dem Hinweis auf Shakespeares berühmtes 
›Sturm‹-Drama hinreichend andeuten lässt. Die Ressource, die zu Shake-
speares (und Raleighs) Zeiten europäische Fantasien und Pläne beflügelte, 
war bekanntermaßen das Gold, das ausgerechnet in dieser Region der ver-
femten ›Kannibalen‹ in Guiana vermutet wurde. Doch war dies nur der An-
fang, nur eine erste Ressource, die die Beziehung dieser Region und ihrer 
Bewohner zu außenstehenden Völkern und Mächten strukturieren sollte. 
Farbstoffe, Hölzer, Viehhäute, Tonkabohnen, Eisenerze, verschiedene 
Kautschukarten, erdölhaltige Sande, Diamanten, genetische Ressourcen: 
Die Liste der Güter, die von hier aus um die halbe Welt reisten, ist damit 
nicht erschöpft. Ihre Geschichte – und davon handelt die folgende Ge-
schichte – ist zugleich auch die Geschichte der heutigen Kari’ña und ihres 
Siedlungsraums Imataca. Ich lasse mich in der folgenden Darstellung also 
von der Erkenntnis leiten, dass die Begegnung zwischen den Kari’ña und 
den ›Anderen‹ nachhaltig und in hohem Maße von natürlichen Ressourcen 

                                              
2  Eine kurze Anmerkung zu den Begriffen Guayana, Guiana, und Guyana, die im 

Buch immer wieder auftauchen: Guayana bezeichnet im Kontext des modernen, 

venezolanischen Nationalstaates den politisch-geographischen Großraum der 

drei südlichen Bundesstaaten Delta Amacuro, Bolívar und Amazonas, mit 

Schwerpunkt allerdings auf dem Bundesstaat Bolívar mit seinen industriellen 

Ballungszentren Ciudad Guayana und Puerto Ordáz am Rio Caroní. Das koloni-

ale Guiana war größer gedacht und bezeichnete das ganze Gebiet zwischen dem 

Atlantischen Ozean, dem Orinoko, Rio Negro und Amazonas. Das Wort Guiana 

findet in Pluralform (The Guianas) bis heute gelegentlich Verwendung als Be-

zeichnung für die drei Guyana-Länder (Französisch-Guyana, Holländisch-

Guyana und Britisch-Guiana); die beiden letzteren nennen sich seit ihrer Unab-

hängigkeit Surinam(e) bzw. Guyana. 
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strukturiert worden ist. Die oftmals globalen Beziehungen, die in diesem 
Raum über mehrere Jahrhunderte hinweg bestanden, waren auf bestimmte, 
wechselnde, natürliche Ressourcen zentriert. Diese bildeten einen lokalen 
Ankerpunkt, eine materielle Verankerung weit gespannter, in der Regel 
multilokaler Netze. Mit der Gewinnung bzw. Erzeugung bestimmter Res-
sourcen in dem Gebiet wurden zugleich die naturräumlichen Bedingungen 
und die soziokulturellen Verhältnisse der involvierten Gruppen transfor-
miert, und zwar durchaus unter deren aktiven Teilnahme.  

Um die relationale und interaktive Dimension dieses Prozesses zu un-
terstreichen, habe ich den Begriff der Koproduktion gewählt. Der Begriff 
Koproduktion soll in diesem Zusammenhang zunächst zwei Aspekte um-
fassen: einerseits eine gleichzeitige Hervorbringung natürlicher Ressourcen 
und kultureller Differenz und andererseits eine Verstrickung innerer und 
äußerer Antriebskräfte in diesem Prozess. Mit dem Interesse an der Be-
deutung ökonomischer Ressourcen knüpfe ich an die materialistische Tra-
dition ethnologischer Arbeiten im weiteren Sinne an (Mintz 1985; Rose-
berry 1983, 1995; Wolf 1986; auch Godelier 1974; Meillassoux 1982). Zu-
gleich wird im Begriff der (Ko-)Produktion eine gewisse Skepsis signa-
lisiert sowohl gegenüber dem überstrapazierten und oft beliebig scheinen-
den Begriff der Konstruktion, wie gegenüber den Versuchen, eine empfun-
dene Lücke zwischen Sozialität und Materialität, Natur und Technik (oder 
dergleichen) kurzerhand durch ›Hybride‹ und ›Aktanten‹ zu überbrücken. 
Stattdessen werden hier in heuristischer Absicht die natürlichen Ressourcen 
zum organisierenden Prinzip meiner Rekonstruktion bestimmter kultureller 
Momente und Formationen der indigenen Kari’ña in Guayana gemacht.  

 
 

PERSPEKTIVEN DER KOPRODUKTION 
 
Die Geschichte natürlicher Ressourcen und kultureller Dynamiken als Teil 
des gleichen Prozesses zu begreifen war ein theoretisch wie methodolo-
gisch inspirierendes Experiment. Zum einen ermöglichte und erforderte 
dies eine textliche Darstellung, die von vornherein nicht auf die Vollstän-
digkeit und Kohärenz der historischen und kulturellen Betrachtung ausge-
legt war, sondern auf ein an Fragmenten, Brüchen und Konflikten orien-
tiertes Verständnis vom Zusammenspiel unterschiedlichster Prozesse ab-
zielte, die sich in den heutigen Auseinandersetzungen um Imataca neu 
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überschneiden. In diesem Sinne will die Arbeit auch eher ein Mosaik sein, 
eine wohlüberlegte Momentaufnahme verschiedener Elemente, die mir 
zentral erscheinen, um gegenwärtige kulturelle Dynamiken bei den Kari’ña 
und Konfliktlagen in Imataca zu verstehen. Mit dem Begriff der Kopro-
duktion wurde dabei eine theoretische Perspektive gewählt, die systema-
tisch lokale Artikulationen des Kulturellen in größere sozioökonomische 
Zusammenhänge und Kontexte einordnet, ohne sich in der Feststellung ein-
facher Ursache-Wirkungs-Ketten zu erschöpfen. Vielmehr wird der Blick 
geschärft für die komplexen Interaktionen und konstitutiven Zusammen-
hänge zwischen globalen, politisch-ökonomischen Prozessen und lokalen 
Lebensformen, die sich in spannungsgeladenen, aber auch produktiven 
Reibungen vor Ort entladen. Auch das, was wir als lokale Kulturen erken-
nen, wird in diesen ungleichen, instabilen, bisweilen chaotischen und krea-
tiven Begegnungen produziert. Identität und kulturelle Praktiken der Ka-
ri’ña leiten sich also weniger aus bestimmten, klar zu definierenden Tra-
ditionen ab, sondern sind vielmehr als relationales und dynamisches Kon-
strukt historisch immer wieder neu zu bestimmen. Dies schließt nicht aus, 
dass kulturelle Artikulationen über einen bestimmten Zeitraum hinweg ei-
nen Grad an Kohärenz und Stabilität erreichen können (vgl. Hannerz 1996).  

In der wissenschaftlichen Literatur fand der Begriff der Koproduktion 
bereits verschiedentlich Verwendung, an die mein Gebrauch nur lose an-
knüpft. In der Wissenschafts- und Technikforschung wird mit dem Begriff 
auf die Tatsache aufmerksam gemacht, dass der Aufbau sozialer und politi-
scher Ordnungen und die Entwicklung der Wissenschaften als Teile des-
selben Prozesses zu verstehen sind. Wie wir die Welt erkennen und präsen-
tieren, so der von Sheila Jasanoff (2004) formulierte Kerngedanke, ist von 
der Art und Weise, wie wir entscheiden, darin zu leben, nicht zu trennen. 
Koproduktion versteht sich in diesem Sinne nicht als Element einer synthe-
tischen Theorie, sondern als eine Perspektive der Interpretation und Erklä-
rung komplexer Zusammenhänge, die Forschungen in Geschichte, Ethno-
logie, Politik und Philosophie inspirieren soll. Diese Bedeutungsvielfalt und 
Reichweite macht den Begriff einerseits attraktiv und einladend, birgt je-
doch in ihrer Unschärfe auch die Gefahr der Beliebigkeit. Weniger ambitiös 
und weitfassend haben McCusker und Carr (2006, 2009) den Begriff in die 
Entwicklungsgeographie eingeführt, wo er vor allem die wechselseitige 
Konstitution von Landnutzungsänderungen und Existenzsicherungsstrate-
gien lokaler Haushalte beschreibt, die nicht als getrennte oder nur kausal 
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zusammenhängende Sphären gesehen werden können, sondern als ver-
schiedene Manifestationen eines übergeordneten sozialen Prozesses. Dies 
macht Sinn, auch wenn man sich gelegentlich des Eindrucks nicht erwehren 
kann, dass sich das, was hier in einer großen theoretischen Geste zusam-
mengebracht wird, so oder so nur schwer als voneinander getrennte Berei-
che denken lässt.  

Auch meine Verwendung des Begriffs ist im weiteren Sinne von der 
Erkenntnis getragen, dass wir es mit einer globalisierten Welt in Bewegung 
zu tun haben, in der die Reduktionismen bipolaren Denkens zu überwinden 
sind, um stattdessen die wechselseitigen Bezüge und Interaktionen zwi-
schen Natur und Kultur herauszustellen, zwischen dem Lokalen und dem 
Globalen, zwischen dem Symbolischen und dem Materiellen. So wird dies 
bereits in verschiedenen jüngeren Ansätzen und Theorien aus dem Feld der 
politischen Ökologie, der Postkolonialismus- und Transnationalismus-
forschung, der Ethnologie und Entwicklungssoziologie formuliert und um-
gesetzt (vgl. u.a. Biersack/Greenberg 2006; Li 2007; Tsing 2005). Mein 
Begriff der Koproduktion ist dabei mit einer bescheideneren und spezifi-
scheren These verbunden, nämlich der von der gemeinsamen Emergenz 
oder Hervorbringung natürlicher Ressourcen und kultureller Dynamiken, de-
ren wechselseitigen Interaktionen und produktiven Effekte ich in Guayana 
nachzeichne. Eine Pointe und Herausforderung dieser Perspektive liegt da-
rin, dass gerade Ressourcen in ihrer externen Zweckbestimmung gewöhn-
lich als eher abstrakte und mobile Dinge gesehen werden, als Teil jener 
globalen Warenflüsse, die Appadurai (1990) bereits vor zwei Jahrzehnten 
als eine bedeutende Sphäre der Globalisierung herausgehoben hat. Aber 
auch globale Flüsse und Trends interagieren und brechen sich auf lokaler 
Ebene, wo sie sich an lokale Verhältnisse andocken und anbinden, dabei 
umgeformt werden, um sich mit den verschiedenen Kulturen und den 
Sichtweisen lokaler Akteure zu verknüpfen, nicht ohne auch diese je spezi-
fisch zu beeinflussen und zu verändern. 

Anna Tsing, deren Arbeiten ich sehr schätze, führt in diesem Zusam-
menhang den Begriff der Reibung (engl.: ›friction‹) ein, um die Aufmerk-
samkeit auch auf die soziale Kreativität der Orte in diesen komplexen Be-
gegnungen oder »Kollaborationen«, wie sie es nennt, zu lenken, auf die 
Widerständigkeit und relative Autonomie kultureller Formationen, die sich 
nicht leichterdings in globale Modelle einfügen lassen, bzw. nur unter Ver-
lust all dessen, was sie überhaupt als Kulturen kenntlich macht. Reibung 



22 | GOLDENE TROPEN 

steht in diesem Sinne als eine Metapher für Verbindungen mit Differenz: 
»the awkward, unequal, unstable, and creative qualities of interconnection 
across difference« (Tsing 2005: 4). Dabei ist Reibung nicht als Synonym 
für Widerstand zu sehen. ›Friction‹, was im Englischen auch Un-
stimmigkeit heißen kann, bricht und verändert Bewegungsabläufe auf eine 
Weise, die sowohl kompromittierend wie emanzipatorisch sein kann, und 
auch unvorhergesehene und unkontrollierbare Effekte erzeugt – Reibungen 
können auch Feuer entfachen (Graham 2007). Dafür gibt es in meinem 
Buch einige Beispiele.  

Die machtvollen Interessen an natürlichen Ressourcen, die die »worldly 
encounters« (Tsing 2005) in der Peripherie Guayanas so sehr bestimmten, 
lassen sich nicht einfach als fortschreitende Expansion und Dominanz glo-
baler Kräfte über lokale Kulturen lesen. Meine Geschichte über natürliche 
Ressourcen und Kari’ña beginnt mit Gold, der Ressource, die in der kolo-
nialen Wahrnehmung und Beschreibung von Guiana nicht nur von Anfang 
an präsent war, sondern auch die Ressource schlechthin verkörpert. Im 
Abendland (und weit darüber hinaus) schon lange begehrt, wurde dem Me-
tall als idealem Tauschmittel schon früh eine geradezu transzendentale 
Macht zugestanden. Gold ist in diesem Sinne die Ressource aller Res-
sourcen, die als Metapher für Ressourcenreichtum aller Art steht, wie dies 
in den mehr oder weniger gängigen Redewendungen vom schwarzen, wei-
ßen, braunen, grünen Gold zum Ausdruck kommt. Es ist daher nur folge-
richtig, dass Gold als reale Ressource im kolonialen Guiana zunächst gar 
nicht auftaucht, obwohl sich dort vieles oder nahezu alles um Gold dreht. 
Erst Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt das Gold dann als Edelmetall die 
Landschaft Guayanas zu transformieren. Sein Bann ist bis heute un-
gebrochen, ganz im Gegensatz zum Kautschuk, der hier nur einen flüchti-
gen, wenn auch ökologisch wie sozial äußerst folgenreichen Boom erlebte.  

Allein das Öl nimmt im 20. Jahrhundert eine ähnlich umfassende Posi-
tion ein, wie sie einst das Gold innehatte, indem es nicht nur materialiter 
den Motor globaler Prozesse füttert, sondern auch zum fantasmagorischen 
Substrat eines »magischen Staates« (Coronil 1997) wird. Die transzen-
denten Dimensionen des schwarzen Goldes sind freilich nicht mehr im 
Licht des Glaubens zu finden, das noch Kolumbus im Gold erblicken 
mochte, sondern in den Zauberkräften eines mühelosen Aufstiegs zu den 
Verheißungen der Moderne. Holz hebt sich schon wegen seiner höheren 
Reproduzierbarkeit aus der Kette der hier betrachteten Ressourcen heraus, 
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und so mag es auch kein Zufall sein, dass für diese Ressource die Goldme-
tapher so recht nicht passen will. Tropisches Holz stellt in Venezuela keine 
genuine Boomressource von globalem Interesse dar. Die tropische Forst-
wirtschaft ist hier eingebettet in wirkungsmächtige Diskurse um Staatlich-
keit und Souveränität, die zwar immer eine Verdrängung und Unter-
drückung kultureller Differenz beinhalten, jedoch keine unhinterfragte He-
gemonie besitzen. Denn zugleich spiegelt sich darin gerade auch die fakti-
sche Begrenztheit staatlicher Macht und Kontrolle über die Grenzgebiete 
wider, die neue, fragmentierte Räume kultureller Artikulation eröffnet. 
Während die Antriebskräfte dieser Konstellation vor allem in Venezuela 
liegen, ist die letzte der betrachteten Ressourcen – biologische Vielfalt – 
schon in seiner Entstehung intrinsisch an globale Entwicklungen gebunden. 
Mit der Durchsetzung globaler Standards in diesem Feld wird zugleich eine 
historische Großchance zur Verbesserung der Lage aller indigenen Völker 
erhofft. Die Umsetzung dessen in die Lebenswirklichkeiten der Kari’ña 
bringt neue räumliche Fragmentierungen mit sich ebenso wie symbolische 
Zugewinne. 

Guayana zeigt sich im Spiegel dieser Ressourcen als eine Landschaft, 
die ständig erobert und neuerobert wurde – als einen historisch immer wie-
der neu überschriebener Raum, in dem Indigene, Eroberer und Neueroberer 
ihre Handschrift hinterlassen haben. Wie El Dorado in den mythischen 
Überlieferungen, so haben sich auch die Kari’ña als indigene Bewohner 
dieses Raums einer vollständigen Vereinnahmung entzogen und so etwas 
Eigenwilliges, eine resistente Sperrigkeit bewahrt. Denkbar fernab sozialer 
und politischer Romantik schließt dies mit Scott (2009) auch eine »Kunst, 
nicht regiert zu werden« mit ein. 


