€

It\]f ll

Il

d

!:

s=::

:o:
o:
o:
o:
:o

:

:@

-..

"da

Beim ewigen Schnee
ErN ArrEsrER DER KoLUMBrANrscHerv I(ocr
I st das ein Lächeln? Die schmalen sanft belebende Weise, indem sie von
I Lippen von Mäma Ios6 Cabriel Li- meinen Cesprächspartnern fortwäh| *".o weisen an ihren Encien ierchr rend gekaut und eingespeichelt wird:
nach oben. Dauerhafr. Das ist überCoca.
I raschend.
denn ich habe eine Kas- So erfahre ich in einer Atmosphäre heiII
sandra erwartet, einen eindringliterer Celassenheit von den Ritualen,
chen Mahner und Warner, der sorgenvoll in die Zukunft blickt und der Welt
eine drängende Botschaft überbringt.
Schliesslich spricht er als Vertreter eines ursprünglichen Volkes, dessen Lebensgrundlage bedroht wird durch das
Treiben der <jüngeren Brüderr, die sich
seit Kolumbus unaufhaltsam in dessen
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Entsprechend herausfordernd gestaltet
sich die Verständigung mit (jüngeren
Ceschwisternr wie mir. In meinen Ohren klingt es wie eine Konzession, als
der Mamo schliesslich einräumt, er ha-

Heimat ausgebreitet haben.
Den Weisen der Kogi, gemäss eigenem
Selbstverständnis den (äIteren Brüdernr, geht es mit ihren Warnungen
um weit mehr als bloss die Erhaltung

einige getrocknete Blätter vom CocaStrauch. Auf das zugeschüttete Crab
werden Pflanzen gelegt und ein kleiner
Kristall als Träger der Lebenssubstanz

und Salz, seitdem sie Schnaps tränken,

des Verstorbenen.

auf Mämas Cesicht so langsam zu verstehen: Es ist ein Lächeln aus dem Pa-

in der schwer

Ein Zwillingsstein wandert zu einem

radies.

zugänglichen kolumbianischen Sierra
Nevada Santa Marta. Die Kogi sprechen
als Hütervolk von Mutter Erde, deren
Wohlbefinden durch die Ausbeutung
von Bodenschätzen und Rodungen aus
dem Cleichgewicht geraten und massiv
in Cefahr ist. Die Sorge der Kogi gilt
der Bewahrung des Lebens schlechthin.
Um ihr Anliegen ins Bewusstsein der
Menschheit zu tragen, haben sie sich
der Aussenwelt gegenüber geöffnet und

Neugeborenen, von dem die Lebenssubstanz aufgenommen wird. Kogi können

Vertrauensleuten wie dem englischen

Dokumentarfilmer Alan Ereira erlaubt,
ihre heiligen Stätten zu besuchen.
Mäma Jos6 Cabriel Limaco und sein Begleiter, der ihn übersetzt, ist aufEinla-
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wie drüben

sowieso.

be davon gehört, früher solle es das gegeben haben, dass die I(ogi in die Cefilde

es
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Stammesgenossen hüben

Heimat haben, und mit gefalteten Händen wird ein Verstorbener aufrecht sitzend in der Erde bestattet. Auf dem
Schoss des Toten ruht eine Dose mit
Crabbeigaben, darunter selbstredend

des eigenen Lebensraums

-

mit denen die Kogi sich von ihren Toten verabschieden. Mit Blick auf die
Schneeberge, wo die Kogi ihre ewige

ben, wo sie dauerhaft verbunden sind
mit Pflanze, Stein und Tier, mit den

dung des deutschen Schamanen Oliver
Driver für einen Wochenendkurs in die
Schweiz gekommen. Unser Treffen wird
belebt durch Urwald-I(affee, den Driver
von den Kogi nach Köln importiert und
als Fair-Trade-Produkt in Deutschland
vertreibt. Die erste und bedeutendste Pflanze der Schöpfung ist für diese
südamerikanischen Indianer aber eine
andere. Sie entfaltet ihre Wirkung auf

des ewigen Schnees zu den Ahnen reis-

ten. Heute komme das aber nicht mehr

vor. Seit die Menschen Fleisch ässen
sei diese Verbindung verschlossen.

Immerhin beginne ich den Ausdruck

MF I

nicht sterben, sie wandern von einem
Körper zum nächsten. In den Steinen
steckt jedoch nicht das, was wir als SeeIe des Menschen auffassen, sondern ein

Cedanke. Cedanken sind unendlich.
Das, was wir für höchst unstet und
flüchtig halten, ist nach Auffassung der
Kogi ein Ding der Ewigkeit. Sie sind aus
einem Stein entstanden, den Cott aufblies und zum VoIk der Kogi formte. Wir
vom Volk der jüngeren Brüder hingegen
sind aus Pflanzen entstanden, was sich

nicht zuletzt daran zeigt, wie ieicht wir
uns vermehren und ausbreiten.

AIs Schamane der Kogi ist Mäma

Jos6

Cabriel Limaco zuständig für den Umgang mit Cedanken, Steinen und Menschen. Als er gefragt wird, ob ein <Mamor wie er denn auch mit den Ceistern

der Ahnen kommuniziere, reagiert er
etwas verständnislos. Die Welt der I(ogi
Crenze
zwischen Diesseits und Jenseits, Leben

kennt keine derart markante

und Tod, wie wir sie hochhalten. Irgendwie scheinen unsere aälteren Ceschwisterr in der Zeitlosigkeit zu le-
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