
Du erhältst auf Deinen Reisen einen Eindruck 
über unsere Lebensweise, der sogenannten Zivili-
sation. Wie nimmst Du diese wahr?
Ich erlebe die Zivilisation als eine Verwilderung des 
Stadtlebens. Um die Lebensqualität der Stadtmen-
schen zu verbessern, müssen dem Boden immer mehr 
natürliche Ressourcen gestohlen werden. Daraus wer-
den immer mehr Häuser, Autos, Strassen, Fahrzeuge 
und Waren gemacht. Das Geld ist die Priorität der 
Leute aus der Stadt. Aber wenn der Kapitalist in die 
Dunkelheit abtaucht, kann er es nicht mitnehmen. 
Um unsere Erde zu retten, brauchen wir den Respekt 
der Weissen. Es ist ja auch die Erde der Weissen. 

Was erwartest Du von der GfbV?
Wir sind Partner. Ihr seid eine Organisation, die unse-
ren Kampf unterstützt. Wir wollen, dass Ihr die Bilder 
von unserem Dorf zeigt, den Leuten deutlich macht, 
wie wichtig unser Kampf ist. Die GfbV soll helfen, 
dass unsere Situation und unsere Forderungen in der 
Schweiz und in der ganzen Welt gehört werden, damit 
wir respektiert werden. 

Interview: Christoph Wiedmer, Co-Geschäftsleiter GfbV
 

Die scheidende GfbV-Präsidentin im Interview

«Um die Lebensqualität der Städter zu verbessern, müssen immer 
mehr Rohstoffe gestohlen werden» 

Mit einer Reise nach Europa will eine brasilianische Indigenen-Delegation 
aus dem Amazonas auf die Abholzung des Regenwaldes aufmerksam ma-
chen. Der bekannte Häuptling Davi Kopenava Yanomami gibt Auskunft.  

Davi Yanomami, warum nimmst Du an der Reise der Yanomami und der 
Surui teil?
Meine Reise in die andere Welt hat zum Ziel, Unterstützung für meinen 
Kampf für das Volk der Yanomami in Brasilien zu erhalten. Denn bei uns 
dringen Gesellschaft und Regierung in das Territorium der Yanomami ein. 
Deshalb gehe ich so weit weg von meinem Dorf, um mit anderen Regierun-
gen, Akteuren und an der UNO unsere Situation zu diskutieren und Respekt 
für unsere Rechte einzufordern. 

Welches sind die Hauptprobleme der Yanomami?
Das Hauptproblem liegt im Fortschritt der Städter. Dieser gefährdet die in-
digenen Territorien, wo die Yanomami leben. Die Goldwäscher zerstören 
unseren Wald und verschmutzen unsere Flüsse. Mit ihnen kommen Krankhei-
ten und Gewalt. Wir haben auch grosse Probleme mit Holzfällern, Fischern, 
Jägern und sogar Menschen, die Biopiraterie betreiben. Unseren Leuten 
wurde schon Blut gestohlen und in fremden Ländern analysiert. 

Was muss sich verbessern?
Für die Indigenen ist es schwierig, die Lebensqualität zu verbessern, so-
lange die Regierung unsere Rechte nicht respektiert. Die Regierung muss 
das Eindringen vor allem der Goldwäscher stoppen, und unsere Territorien 
müssen respektiert werden. Wir erwarten von der UNO, dass sie aktiv wird, 
mit der Regierung von Brasilien spricht und unseren Einsatz für unsere 
Rechte unterstützt. 
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EINE BEGLEITETE REISE 
Im Amazonas-Regenwald leben unzählige indi-
gene Völker wie etwa die Yanomami und die 
Surui, aber ihre Lebensgrundlagen sind bedroht, 
weil immer mehr Goldwäscher und Holzfäller in 
ihre Reservate eindringen. Die brasilianische 
Regierung will derzeit die Schutzgebiete der 
Indigenen reduzieren und für die industrielle 
Nutzung öffnen. Zwischen Juli und Oktober reist 
eine indigene Delegation in die USA und durch 
Europa, um ihre Rechte einzufordern. Der Filme-
macher Daniel Schweizer dokumentiert die von 
der GfbV unterstützte Reise. Co-Geschäftsleiter 
Christoph Wiedmer hat die Yanomami-Delegati-
on aus ihrer Heimat nach Genf begleitet. 
Blog: www.amazonas.gfbv-schweiz.ch

Interview mit Davi Kopenava Yanomami

Davi Kopenava Yanomami in seinem Dorf in Brasilien.
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