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Minderheiten in Sri Lanka führen Kampf um Landrechte 
weiter
In den letzten fünf Jahren hat sich die Gesell-
schaft für bedrohte Völker (GfbV) für die Land-
rechte der tamilisch sprechenden Minderheit in  
Sri Lanka stark gemacht. Gemeinsam mit der loka-
len Partnerorganisation National Fisheries Soli-
darity Movement (NAFSO) und den Betroffenen 
konnte sie diverse Erfolge erzielen. Nun schliesst 
die GfbV ihre Kampagne ab. Denn vor Ort ist eine 
breite Bewegung entstanden, die sich losgelöst 
von der GfbV weiterhin für die Rückgabe von mili-
tärisch besetzten Gebieten einsetzt. 

«Der Krieg ist schon lange vorbei und trotzdem 
besetzt die Marine unser Land.» Ungerechtigkeiten 
wie sie die Tamilin Sandiya Angelina und ihre Familie  

von der Insel Iranaitivu erleben mussten, veranlassten  
die Gesellschaft für bedrohte Völker vor über fünf 
Jahren, zur Landrechtsproblematik in Sri Lanka aktiv 
zu werden. Seither hat sie mit Berichten, Work- 
shops und Vorstössen bei der UNO und dem Menschen-
rechtsrat die Forderungen der betroffenen Menschen 
unterstützt, endlich die besetzten Gebiete zurückzuer-
halten. Der geografische Schwerpunkt der Kampagne 
lag im ehemaligen Kriegsgebiet im Norden und Osten 
der Insel, wo mehrheitlich Tamilinnen und Tamilen 
leben. Nun beendet die GfbV ihre Arbeit zu Sri Lanka. 

Militär gibt Land nicht zurück
Während dem Bürgerkrieg von 1983 bis 2009 vertrieb 
das Militär zahlreiche Menschen von ihrem Land, um 

Abschluss der Landrechts-Kampagne 
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beispielsweise Stützpunkte zur errichten. Unzählige Menschen 
mussten in Lagern für Binnenflüchtlinge unterkommen. Auch 
nach Ende des Krieges konnten viele von ihnen nicht in ihre 
Heimat zurückkehren, da das Militär weiterhin grosse Gebiete 
im Norden und Osten des Landes für sich beanspruchte. Unter 
dem Deckmantel der nationalen Sicherheit fanden sogar weitere 
Vertreibungen statt. Dies hing unter anderem mit dem starken 
Aufblühen des Tourismus zusammen, wie die GfbV 2015 in einem 
Bericht zeigte. Um dem Land aus der wirtschaftlichen Krise zu 
verhelfen und nach aussen hin ein Bild der Normalität zu vermit-
teln, wurden auch auf ehemals militärisch besetzten Gebieten 
Hotels und Resorts gebaut. Durch die Vermittlung der GfbV fan-
den im gleichen Jahr mehrere Treffen zwischen Betroffenen und 
Vertretern der Tourismusindustrie statt. An der Ostküste konnten 
einige Fischerinnen und Fischer als Folge davon ihren Zugang zu 
Anlegeplätzen neben den modernen Hotelanlagen behalten, und 
andere erhielten zumindest teilweise ihr Land zurück.

Land bedeutet Leben
Der Zugang zu Ackerland oder zum Meer bildet die Lebensgrund-
lage für viele Menschen im ehemaligen Kriegsgebiet. Ohne die-
sen Zugang leben die Vertriebenen in prekären Verhältnissen 
und sind auf die Unterstützung von Verwandten angewiesen. Die 
Tamilin Mary Jeyaseelan war eine von ihnen: Sie musste wäh-
rend dem Bürgerkrieg von der Insel Iranaitivu im Nordwesten Sri 
Lankas aufs Festland flüchten und lebte dort in grosser Armut. 
Sie und andere Frauen entschieden deshalb, für eine Rückkehr 
zu kämpfen. Mit Sitzstreiks und Petitionen forderten sie Zugang 
zu ihrer Insel. Die GfbV lud Mary Jeyaseelan 2017 nach Genf 

an den Menschenrechtsrat ein, damit sie dort auf den Landraub 
aufmerksam machen konnte. Ein Jahr später zeichnete sich die 
Hartnäckigkeit der Protestierenden aus: Die Marine gab im Mai 
2018 den Einwohnerinnen und Einwohnern ihre Insel endlich 
zurück. «Jetzt können wir wieder ungehindert fischen und haben 
damit ein gesichertes Einkommen für unsere Familien», freute 
sich Mary über ihre Rückkehr nach Iranaitivu. 

Der Protest geht weiter
Leider konnten nicht alle den gleichen Erfolg feiern wie die 
Menschen aus Iranaitivu. Die Gemeinschaft von Keppapulavu 
beispielsweise protestierte ebenfalls Tag und Nacht, aber über 
hundert Familien können bis heute nicht auf ihr Land zurück-
kehren. Zudem bleibt die politische Lage in Sri Lanka sehr ange-
spannt, wie der Putschversuch Ende 2018 und die furchtbaren 
Angriffe von Ostern dieses Jahres zeigen. Umso wichtiger ist 
es, dass die Menschen über ihre Rechte Bescheid wissen und 
sich untereinander vernetzen können. Hierzu trug die GfbV in 
den letzten fünf Jahren mit zahlreichen Workshops bei. Dabei 
kamen von Landraub betroffene Menschen aus verschiedenen 
Regionen und ethnischen Gemeinschaften zusammen und hörten 
überrascht, dass auch Angehörige anderer Gruppen mit ähnli-
chen Problemen zu kämpfen haben. Durch diesen Austausch und 
durch den Kontakt mit lokalen Organisationen verfügen sie nun 
über wichtiges Knowhow, um sich eigenständig gegen Ungerech-
tigkeiten zu wehren.

Text: Bettina Wyler GfbV-Praktikantin Kommunikation

In zahlreichen Workshops der GfbV und ihrer Partnerorganisation NAFSO lernten von Landraub betroffene Menschen in den 
letzten fünf Jahren ihre Rechte kennen, um sich für die Rückgabe ihres militärisch besetzten Landes einsetzen zu können.
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Editorial
Die GfbV feiert dieses Jahr ihren 30. Geburtstag! Zu 
unserem Jubiläum zeigen wir den Dokumentarfilm 
«Dirty Paradise» von Daniel Schweizer. Der wunder-
schön bebilderte Film gibt Einblick in das Leben der 
Wayana-Indigenen und zeigt die Auswirkungen des 
illegalen Goldabbaus im Amazonas. Im Interview auf 
Seite 8 erzählt der Regisseur von seiner Faszination 
für indigene Völker und was ein Film zum Schutz der 
Indigenen beitragen kann. 

Es würde uns freuen, Sie an der Filmvorführung 
am 8. September in Basel oder am 17. Oktober in 
Genf zu treffen! Merken Sie sich auch schon den 
1. November für den krönenden Abschluss unseres 
Jubiläumsjahres vor. Wir danken Ihnen herzlich 
für Ihre Unterstützung, die Sie uns in all den  
Jahren entgegengebracht haben!

In dieser Ausgabe berichten wir über unsere Reise nach 
Brasilien vor wenigen Wochen. Über 2 000 Indigene 
versammelten sich in der Hauptstadt Brasilia, um 
sich gegen die gezielte Aushöhlung ihrer Rechte unter 
Präsident Bolsonaro zu wehren. Die GfbV war vor 
Ort und kam in Kontakt mit zahlreichen indigenen 
Aktivistinnen und Aktivisten. In Zukunft wird sie sich 
verstärkt für ihre Rechte einsetzen. Eine zweite Reise 
führte die GfbV nach Norwegen, wo eine umstrittene 
Kupfermine die Lebensweise der lokalen Sami bedroht. 
Die beiden Artikel finden Sie auf Seite 6-7.

In Sri Lanka ist in den letzten Jahren eine breite 
Landrechtsbewegung entstanden. Durch langjährige 
Kampagnenarbeit trug die GfbV viel zur Befähigung 
der tamilischen Minderheit bei, sich gegen die Beset-
zung ihres Landes durch das Militär zu wehren.  
Nun schliesst die GfbV ihre Aktivitäten rund um  
Sri Lanka vorerst ab, wie Sie im Hauptartikel dieser 
Ausgabe erfahren.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre!

Christoph Wiedmer, Co-Geschäftsleiter

PS: Alle Jubiläumsveranstaltungen finden Sie 
unter www.gfbv.ch/veranstaltungen

 | IMPRESSUM

VOICE 2, Juni 2019 Herausgeberin: Gesellschaft für bedrohte Völker, 
Birkenweg 61, CH-3013 Bern, 031 939 00 00, info@gfbv.ch, www.gfbv.ch 
Redaktion: Bettina Wyler und Dominique Schärer Layout: Tania Brügger  
Márquez Mitarbeit an dieser Nummer: Angela Mattli, Bettina Wyler,  
Christoph Wiedmer, Dominique Schärer, Julia Büsser, Lea Ackermann, Yves  
Bowie Erscheinungsweise: vierteljährlich Auflage: 8500 Exemplare Druck: 
gdz AG, Zürich; gedruckt auf Plano Speed («FSC Mix») Abonnement:  
CHF 30.–/Jahr Mitgliederbeitrag: mindestens    CHF 60.–/Jahr Titelbildfoto: 
Yves Bowie

 

GfbV schliesst Sri Lanka-Kampagne ab

Erfolge wie die Rückgabe der Insel Iranaitivu an die Bevöl-
kerung zeigen: Wenn Menschen für ihre Rechte einstehen, 
lohnt sich das! Die GfbV konnte viel zur Befähigung der 
Menschen beitragen, indem sie Berichte veröffentlichte, 
Workshops organisierte und dem Kampf um Landrechte 
medial sowie auf politischer Ebene mehr Gewicht verlieh. 
In Gerichtsentscheiden wird oftmals zugunsten der Betrof-
fenen entschieden, die Umsetzung davon muss allerdings 
oft erneut erkämpft werden. In anderen Fällen wurde Land 
bereits zurückgegeben oder die Gerichtsurteile sind noch 
hängig (siehe Infografik auf der nächsten Doppelseite).

Neben dem Einsatz für Landrechte engagierte sich die 
GfbV auch zu weiteren Altlasten des Bürgerkrieges. Sie for-
derte 2010 von der UNO eine unabhängige Untersuchung 
der Kriegsverbrechen, die von beiden Parteien begangen 
wurden. Und sie unterstützte Familienangehörige in ihren 
Forderungen, endlich Antworten über den Verbleib und 
das Schicksal der unzähligen gewaltsam Verschwundenen 
zu erhalten. Denn nur durch die Aufarbeitung solcher Ver-
brechen kann der Frieden dauerhaft sein. In der Schweiz 
wies die GfbV darauf hin, dass abgewiesene Asylsuchende 
der tamilischen Minderheit bei der Rückschaffung nach 
Sri Lanka in mehreren Fällen Diskriminierung und sogar 
Folter ausgesetzt waren. Das Migrationsabkommen, das 
die Schweiz 2016 mit Sri Lanka abschloss, kritisierte sie 
aufgrund der nach wie vor unsicheren Menschenrechtslage 
in Sri Lanka scharf. 

Nun schliesst die GfbV ihre Aktivitäten rund um Sri Lanka 
vorerst ab und dankt den lokalen Partnerorganisationen  
sowie den direkt Betroffenen herzlich für die gute Zusam- 
menarbeit. Sie wird die Geschehnisse in Sri Lanka wie auch 
die Situation der tamilischen Gemeinschaft in der Schweiz 
weiterhin beobachten.
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Sri Lanka: Widerstand gegen Landraub

Die Berichte der GfbV zur Landrechtsthematik in Sri Lanka

«Schatten im Sonnen-
paradies» (2015) über 
Menschenrechtsverletzun-
gen im Zusammenhang 
mit dem aufblühenden 
Tourismus in Sri Lanka.

«Our Land, Our Life»  
(2019) über Erfolge und  
Misserfolge der Proteste der 
letzten Jahre gegen militäri-
sche Besetzungen im Norden 
und Osten Sri Lankas.

Die GfbV und ihre Partnerorganisation NAFSO unterstützten die meist tamilisch sprechende Bevölkerung  
im Norden und Osten Sri Lankas in den letzten fünf Jahren bei ihrem Kampf um Landrechte. Die Grafik  
zeigt die regionalen Schwerpunkte der Kampagne und welche (Teil-)Erfolge erzielt werden konnten.

Sri Lanka

VANNI REGION

JAFFNA REGION

«Schatten des Militärs» 
(2016) über die Auswirkun-
gen der anhaltenden Militari-
sierung auf die lokale Bevöl-
kerung der Jaffna-Halbinsel 
(in der Grafik dunkelgrün).

«Militärische Besetzungen 
im Vanni-Gebiet» (2018) 
über die prekäre Lebens-
situation von Vertriebenen  
in der Region Vanni  
(in der Grafik hellgrün).

www.gfbv.ch/sri-lanka

 Silawathurai

Die Bevölkerung protestiert seit Februar 2019 vor dem Camp der sri-
lankischen Marine für die Rückgabe ihres Landes.

 Kalpitiya

Es konnte keine einvernehmliche Lösung zwischen der vom Fischfang 
abhängigen Bevölkerung und den Besitzern von Hotels und Kitesurf-
schulen gefunden werden.

 Iranaitivu

Die gesamte Insel (mit Ausnahme eines kleinen Stück Landes) wurde 
der Bevölkerung zurückgegeben.

 Pallimunai

19 Familien, die im Besitz von Grundstücksurkunden sind, pranger-
ten 2013 vor Gericht die Besetzung ihres Landes durch die Marine 
an. Seither fanden 34 Gerichtsanhörungen statt, ohne dass ein Urteil 
gesprochen wurde.

 Mullikulam

Trotz Versprechungen gab das Militär nur einen sehr kleinen Teil  
des Landes zurück. Knapp 500 Familien warten weiterhin auf ihre 
Rückkehr.

LayoutVoice2_2019_DE.indd   4 04.06.19   08:45



Pilakudiyiruppu
Keppapulavu

Paanama

Valikamam North

Ashraf Nagar 

Mullikulam

Kalpitiya

Silawathurai

Pallimunai

Iranaitivu

 Passikudah

Kuchchaveli

Sri Lanka: Widerstand gegen Landraub

Sri Lanka

VANNI REGION

Land bleibt besetzt Ergebnis noch offenWiderstand erfolgreich

 Keppapulavu

Seit über zwei Jahren protestiert die Gemeinschaft Tag und Nacht vor 
dem Militärcamp. Ende 2017 wurde ein Teil des Landes freigegeben, 
allerdings warten weiterhin 104 Familien auf ihre Rückkehr.

 Pilakudiyiruppu

Im März 2017 erhielt die Bevölkerung den grössten Teil des Landes 
zurück.

 Kuchchaveli

Ein Teil des besetzten Landes wurde der Bevölkerung Ende 2018 zu-
rückgegeben. Der Zugang zum Meer ist für Fischergemeinschaften  
aber weiterhin stark eingeschränkt.

 Passikudah

Wegen dem Ausbau des Tourismus dürfen Fischer den grössten Teil  
der Küste nicht mehr nutzen. Der übriggebliebene Strandabschnitt  
ist deutlich zu klein für ihre Boote.

 Ashraf Nagar

Die lokalen Behörden kündigten an, einen kleinen Teil des Landes  
freizugeben. Der Rest wird unter Naturschutz gestellt und ein weiterer  
Teil bleibt unter der Kontrolle der Armee.

 Paanama

Ein Regierungsbeschluss vom Februar 2015 zur Rückgabe des Landes 
wurde bis heute nicht umgesetzt. Auf dem besetzten Land führt das 
Militär ein Hotel.

 Valikamam North (Jaffna Peninsula)

Langsam können Familien aus den Binnenflüchtlingslagern wieder auf 
ihr Land zurückkehren. Sie werden beim Wiederaufbau ihrer Häuser 
teilweise von der Regierung finanziell unterstützt.
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Nationales Indigenen-Treffen

Zwischen 2000 und 3000 Indigene aus 
allen Regionen Brasiliens versammelten 
sich Ende April in der brasilianischen 
Hauptstadt Brasilia, um am 15. natio-
nalen Indigenentreffen teilzunehmen. 
Sie kritisierten die gezielte Aushöhlung 
ihrer Rechte unter Präsident Bolsonaro 
und stellten klar, dass sie weiterhin mit 
allen Mitteln dagegen ankämpfen wer-
den. Die GfbV war vor Ort und kam ins 
Gespräch mit verschiedenen indigenen 
Aktivistinnen und Aktivisten.

Um fünf Uhr in der Früh des ersten Tages 
begannen die Angereisten ihr Camp vor 
dem nationalen Kongress in Brasilia auf-
zubauen, einige hatten mehrtägige Bus-
fahrten auf sich genommen. Die Polizei 
liess nicht lange auf sich warten, sie fuhr 
mit Helikoptern, Pferden und Hunden auf 
und erhielt Unterstützung des Militärs. 
Gemeinsam einigte man sich auf einen 
Umzug des Camps an einen etwas weni-
ger prominenten Ort. In zwei Protestmär-
schen zogen die Teilnehmenden friedlich 
und mit viel Gesang zu den Regierungs-
gebäuden. Dazwischen gab es zahlreiche 
Reden, Tänze und die Gelegenheit, sich 
auszutauschen.

Brasilien unter Präsident Bolsonaro
Die Situation der indigenen Bevölkerung 
in Brasilien war nie einfach gewesen, 
doch bereits in den ersten Monaten unter  
Präsident Jair Bolsonaro hat sie sich dras-
tisch verschärft. In den ersten Amtsmo-
naten von Bolsonaro war beispielsweise 
das von der Agrarlobby dominierte Land-
wirtschaftsministerium zuständig für die 
Demarkierung (Grenzziehung) der Indi-
genenterritorien – der Kongress machte 
es kürzlich rückgängig. Die Agrarlobby 
will die bestehenden Territorien für die 
Rohstoffgewinnung und industrielle Land-
wirtschaft nutzen und keine neuen bewil-
ligen. Um ihre Lebensweise und Kultur zu 
schützen, fordern die Indigenen hingegen 
eine Ausweitung ihrer Territorien. Auch 
forderten sie mit Erfolg die Rückgabe der 
Zuständigkeit für diese Gebiete an die 
staatliche Indigenenbehörde FUNAI: Sie 
erhielten kurz nach dem Treffen Unter-
stützung aus dem brasilianischen Kon-
gress, worauf die Rückgabe erfolgte. 

Ausserdem wurden unter Bolsonaro bereits 
Gelder für NGOs gekürzt, weshalb Pro-
gramme gestrichen und Personen entlassen  
werden mussten. «Seit seiner Wahl sind 

rassistische Äusserungen und gewalttä-
tige Übergriffe gegenüber indigenen Per-
sonen in Brasilien salonfähig geworden», 
erläutert ausserdem ein Vertreter einer 
lokalen NGO. Im Abschlussdokument des 
Treffens wird aber auch betont, dass der 
Raubbau am Amazonas in Brasilien nicht 
nur durch die Regierung unter Bolsonaro 
vorangetrieben wird. Seine Politik spie-
gelt vielmehr eine weltweite ausbeute-
rische, wachstumsorientierte Haltung und 
unterstützt die wirtschlichen Interessen 
von globalen, einflussreichen Landwirt-
schafts- und Rohstoffunternehmen. Für 
Sonia Gujajara, Leiterin der Dachorganisa-
tion der Indigenen, steht daher fest: «Die 
globale Wirtschaft darf nicht auf Kosten 
des Amazonas Profit machen.»

Das Engagement der GfbV
Eine Delegation der GfbV Schweiz und 
Deutschland hat den Weg über den Atlan-
tik unternommen, um die Indigenen in 
ihren Anliegen zu unterstützen. Denn 
sie haben ein Recht auf Selbstbestim-
mung und Schutz vor Ausbeutung. Und: 
Die Zukunft der Indigenen geht uns alle 
an. Oft sind sie diejenigen, welche die 
Umwelt vor Übernutzung schützen, das 

Indigene in Brasilien wehren sich gegen Präsident Bolsonaro

Tausende Indigene demonstrierten in Brasilien für den Schutz ihrer Rechte und Territorien. In Anbetracht der destruktiven Politik von Bolsonaro 
sind ihre Forderungen wichtiger denn je.
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Sami in Norwegen: 
Profit vor Indigenen-
rechten?
Eine neue Kupfermine im Norden von 
Norwegen droht die Rechte der Sami zu 
verletzen und die Umwelt zu verschmut-
zen. Eine Delegation der GfbV war im Mai 
vor Ort.

Rund die Hälfte aller norwegischen Sami 
leben in der Finnmark (deutsch: «Feld der 
Sami») in Nordnorwegen. Die traditionelle 
Rentierzucht trägt zu ihrem Lebensunterhalt 
bei und die junge Generation möchte diese 
Tradition weiterführen. Doch ihre Lebens-
weise gerät immer mehr unter Druck, denn 
die Finnmark ist reich an Rohstoffen. So  
soll in Reparfjord eine Kupfermine gebaut 
werden, die direkt in einem Kalbungsgebiet 
der Rentiere liegt und damit dort die Ren-
tierzucht unmöglich machen würde. Zudem 
hat die Mine die Bewilligung erhalten, die 
mit Chemikalien verunreinigten Restmassen 
direkt in den Fjord zu schütten. Die Auswir-
kungen dieser «Meerdeponie» auf Mensch 
und Umwelt werden von Meeresinstituten 
und Umweltverbänden als verheerend 
eingeschätzt und stark kritisiert. Gegen das 
Projekt laufen gegenwärtig rechtliche Verfah-
ren, die sowohl das Sami-Parlament als auch 
Umweltverbände mittragen. Der norwegische 
Staat anerkennt die Problematik für die 
Sami, gewichtet aber den wirtschaftlichen 
Nutzen höher. 

Verbindung zur Schweiz
Die Schweizer Grossbank Credit Suisse hat 
zwar keine direkten Beteiligungen an der 
betroffenen Mine, verwaltet aber gegen-
wärtig rund 20 Prozent ihrer Aktien. Aus 
unserer Sicht hat die Bank damit genügend 
Gewicht, um ihren Handlungsspielraum zu 
nutzen und aus diesem fragwürdigen Aktien- 
geschäft auszusteigen. Dies wäre gegenüber 
dem Minenbetreiber Nussir ASA ein wich-
tiges Zeichen, dass die Credit Suisse ihre 
Unternehmensverantwortung wahrnimmt 
und die Rechte der indigenen Gemeinschaf-
ten respektiert. Wir bleiben dran!

Text: Angela Mattli und Lea Ackermann Kampagne 
Minderheiten und Diskriminierung

zeigt sich auch in Brasilien. Dass der Amazonas als grösster CO2-Speicher 
der Erde an die Fleisch-, Holz- und Rohstoffindustrie verkauft wird, ist somit 
nicht nur eine Bedrohung für die Indigenen, sondern heizt den Klimawandel  
an, zerstört die Artenvielfalt und ist somit eine Gefahr für die gesamte 
Weltbevölkerung. 

Um herauszufinden, welche Hilfe von einer europäischen NGO am meisten 
gefragt ist, hat die GfbV in Brasilia zahlreiche intensive Gespräche mit ver-
schiedenen Institutionen und Angehörigen der Indigenen geführt, neben 
Sonia Guajajara beispielsweise auch mit Alessandra Korap als Vertreterin 
der Munduruku-Indigenen. Christoph Wiedmer, Co-Geschäftsleiter der GfbV 
Schweiz, besuchte nach dem Treffen eine Tupinamba-Gemeinschaft, um 
eine mögliche Zusammenarbeit zu prüfen. Auf welchen weiteren Ebenen die 
GfbV die indigene Bevölkerung in Brasilien in ihrem Kampf um Anerkennung 
ihrer Rechte und den Schutz der Umwelt unterstützen wird, wird bald klar 
sein. Sicher ist, dass sie sich für ihre Anliegen stark machen wird – in Bra-
silien und in der Schweiz.

Text: Julia Büsser GfbV-Kampagnenleiterin Indigene und Wirtschaft

Mitschuld an der Zerstörung

Der Bericht «Complicity in Destruction», der während des Treffens 
von der indigenen Dachorganisation APIB und der NGO Amazon 
Watch veröffentlicht und von der GfbV mitfinanziert wurde, deckt 
auf: Europäische und nordamerikanische Firmen sind an der Zerstö-
rung des Amazonas beteiligt, indem sie zu brasilianischen Holz-,  
Fleisch- und Sojafirmen Handelsbeziehungen hegen oder diese als 
Finanzinstitute unterstützen. Beteiligt sind unter anderem die 
Schweizer Bank Credit Suisse und das deutsche Unternehmen Acai 
GmbH. 

Für den vollständigen Bericht auf Englisch siehe:
www.amazonwatch.org
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Indigene des Amazonas: Interview mit Regisseur Daniel Schweizer

«Meine Filme geben den Indigenen ein Gesicht und eine Stimme»
Was hat das mit uns in der Schweiz zu tun?
Schweizer Firmen tragen durch ihren Handel mit 
Rohstoffen aktiv zur Ausbeutung des Amazonas bei. 
Diese Zerstörung bedroht nicht nur die Indigenen, 
sondern das Gleichgewicht unserer Erde ist in einem 
noch nie dagewesenen Ausmass geschädigt. Ich bin 
überzeugt: Für eine echte Diskussion über Umweltfra-
gen braucht es zwingend die Mitwirkung der Indige-
nen. Sie haben eine spirituelle Verbindung zur Natur 
und zur Erde, deshalb sollten wir ihnen unbedingt 
mehr zuhören. Mein neuster Film «Amazonian Cos-
mos» zeigt die Sichtweise eines jungen Schamanen 
auf unsere heutige Welt.

Wie kann ein Film die Indigenen beim Wider-
stand gegen die Zerstörung ihres Lebensraumes 
unterstützen?
Meine Filme geben ihnen ein Gesicht und vermitteln 
Bilder dieser Realität, die wenig bekannt ist und für 
die sich die Medien kaum interessieren. Sie geben ih-
nen auch eine Stimme und verschaffen ihnen Gehör. 
Und für die Indigenen ist es wichtig zu wissen, dass  
es Menschen gibt, die sich für ihr Schicksal inte-
ressieren. Ich denke sie fühlen sich dadurch weniger 
allein gelassen hinsichtlich der Bedrohung, der sie 
sich stellen müssen. Die Kampagnen der GfbV sind 
ebenfalls sehr wichtig, gerade weil die Indigenen 
von den eigenen Landsleuten oftmals keine Unter-
stützung erhalten.

Die GfbV zeigt den Film «Dirty Paradise» am 8. Sep-
tember 2019 in Basel und am 17. Oktober 2019 in 
Genf: www.gfbv.ch/veranstaltungen 

Interview: Bettina Wyler GfbV-Praktikantin Kommunikation

Seit zehn Jahren zeigt der Genfer Regisseur in seinen Filmen die Bedro-
hung der Amazonas-Indigenen durch den Abbau von Rohstoffen auf, 
aber auch ihren Widerstand. Im Interview erzählt er, warum das Thema 
aktueller ist denn je und was Dokumentarfilme zum Kampf gegen die 
Ausbeutung beitragen können.

Daniel Schweizer, Sie haben bereits mehrere Filme über Indigene des 
Amazonas und die verheerenden Folgen des Abbaus von Gold und ande-
ren Rohstoffen gemacht. Woher kommt Ihr Interesse am Thema?
Ich habe mich schon immer für den Zustand der Welt interessiert. Ein Buch 
namens «Parana, der kleine Indianer» aus den 1950er Jahren hat mich 
besonders geprägt. Darin dokumentierte eine französische Fotografin den 
Alltag eines indigenen Jungen im Norden des Amazonas. Mich faszinierte 
die Mythologie dieser Indigenen, die in Harmonie mit der Natur in einer Art 
Paradies lebten. 50 Jahre nachdem diese Fotos entstanden waren, reiste ich 
zu ihnen nach französisch-Guyana, Parana war mittlerweile 60 Jahre alt. 
Schnell merkte ich, dass mein Traum zerplatzt war, dass diese Indigenen 
Opfer sind von Quecksilbervergiftung durch illegalen Goldabbau. Und die 
französische Regierung im weit entfernten Paris kümmert sich kaum um 
ihre Anliegen. Mit meinem ersten Film «Dirty Paradise» (2009) wollte ich 
versuchen, diesem Schweigen entgegenzuwirken.

Was hat sich in den zehn Jahren seit Ihrem ersten Film für die Indige-
nen des Amazonas geändert?
Leider hat sich die Situation eher verschlimmert. Die Globalisierung wirkt 
sich jetzt bis ins Herz des Amazonas aus. Unsere westliche Gesellschaft 
will ihren Gewinn immer noch mehr steigern, und diese Profitgier bedroht 
den Lebensraum der Indigenen. Man nennt das den «Fluch der Rohstoffe»: 
ihre Gebiete sind oft reich an natürlichen Ressourcen und deshalb von 
Goldsuchern, der Landwirtschaft und sonstigen Unternehmen sehr begehrt. 
Das wird in der Zukunft noch zunehmen und gibt mir sehr zu denken. 
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DANIEL SCHWEIZER
Der Genfer Regisseur absolvierte seine  
Ausbildung in Genf und Paris. Er arbeitete 
danach als freier Mitarbeiter beim RTS, bevor 
er sich 1993 selbstständig machte. Seit 2005 
unterrichtet er an der Hochschule für Kunst 
und Design in Genf (HEAD). Für seine Filme 
hat er mehrere Auszeichnungen erhalten.

Um die Situation der Indigenen angemessen darstellen zu können, verbringt der  
Regisseur Daniel Schweizer vor den Dreharbeiten jeweils mehrere Monate mit ihnen.
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