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ndlich fliege ich zu den sagenumwobenen Kogi nach Kolumbien!
Der esoterische US-Erfolgsautor Drunvalo Melchizedek hatte sie mit
seinem Bericht über ihre wundersamen telepathischen Fähigkeiten
international bekannt gemacht. Euphorisch sah ich mich bereits mit den
Kogi-Priestern ohne Worte kommunizieren

...

Das Volk der Kogi lebt an den Abhängen der Sierra Nevada de Santa

Marta in Kolumbien und gilt als Nachfahre der präkolumbianischen Tairona-Indianer. Die Herkunft dieser hochentwickelten Indio-Kultur liegt bis
heute weitgehencl im Dunkeln. Sicher scheint, dass sich die Tairona einst in
die unzugänglichen Gebiete der Sierra Nevada de Santa Marta zurückzogen,
wo sie ab 1000 n. Chr. in luftiger Höhe etliche monumentale Terrassenstädte im Dschungel zu errichten begannen. Kulturelles Zentrum war die
erst in den 1970er-Jahren wiederentdeckte, gigantische ,,Ciudad Perdida"
(Verlorene Stadt), in der bis zu 25OO Einwohner gelebt haben sollen.
Ein paar Tage später bin ich Südamerika. Vorsichtigerweise hatte ich mir vorab einen Esel für das Gepäck
reserviert. Die Kogi, die mich in die Berge begleiten

sollen, haben nur ihre Mochilas, ihre Umhängetaschen,

dabei. Einige tragen nicht einmal Schuhe. ln einer
Tasche haben sie rituelle Dinge wie geröstete Kokablätter, Steine, den Poporro, in einer anderen ein paar

Mein kolumbianischer Begleiter Mauricio, Leiter der
Casa lndigena in Santa Marta, ist mein Übersetzer
und Führer. Er ist ein langjähriger Freund der Kogi. lhn
hatte ich einst ,,zufällig" mit Mäma Josd Gabriel bei
Bekannten in Bonn getroffen. Mäma, beziehungsweise
Mämu, ist die Bezeichnung für die spirituellen Führer,
die Priester und Schamanen der Kogi.
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Vorfahren noch in Höhlen lebten und nach der Jagd um
das Feuer saßen und Geschichten erzählten.
Fortwährend gebrauchen die Männer ihren Poporro
einen kleinen, ausgehöhlten Kürbis mit langem Hals,
der mit gebranntem Muschelkalk gefüllt ist. Durch einen

-

Stab holt der Kogi den Kalk heraus und nimmt ihn in
den Mund. Der Kalk reagiert mit den ebenfalls im Mund
befindlichen gerösteten Kokablättern und manchmal
einer klebrigen Substanz aus Tabak. Die Wirkung ist
aufputschend.

Hüfer der Erde
Diese klein gewachsenen lndianer sind die gewissenhaften Hüter einer uralten Tradition, Philosophie und Art
des Denkens, die in nahezu allen anderen Gegenden
der Erde ausgerottet wurde. Begünstigt durch die politische Situation in Kolumbien, in der es bis vor wenigen

Jahren kaum jemand wagte, die Sierra zu bereisen,
gelang es ihnen, zwischen Drogen, Terror und Militär,
ihren Lebensraum zu erhalten.
Die Kogi selbst bezeichnen sich als die Alteren Brüder. lch dagegen bin einer der Kleinen Brüder, die vor
langer Zeit das Land der Kogi über das große Wasser

verlassen haben. Als die Kleinen Brüder in Gestalt
der Spanier zurückkamen, brachten sie den Tod durch
Gewalt, durch ihren Atem und ihre Körper. Durch Krankheitserreger und lnfektionen starben neun von zehn
Ureinwohnern.

Sie erzählten mir von der Schöpfung, wie die Große
Mutter eine Webspindel in das Gebirge der Sierra
Nevada in Nordkolumbien stieß, und so die Welt
erschuf. Noch heute sehen sich die Kogi als Hüter der
Erde. Die Aufgabe der Mämus, der Priester, Weisen und
Schamanen, ist es, für Yulüka, für das Gleichgewicht
auf allen geistigen und materiellen Ebenen zu sorgen.
Um diese Aufgabe bewältigen zu können, muss ihre
Kultur überleben. Nur so können sie die Erde retten.
lhre Botschaft und Bitte an alle:

8

Das Wesentliche

,,Wir sind da, um dieses Gebirge zu beschützen, denn

so

beschützen wir die Erde und die Welt. Alle Cebirge liegen im
Sterben, denn der KIeine Bruder zer*ört sie, indem er Kohle
und Öl daraus heruorholt und die Erde überwörmt. Wir sind

dafür nicht verantwortlich, aber wir leiden darunter. Wir
sind die Gro$en Brüder, es liegt in unserer Verantwortung,
über die Erde und die Welt zu wachen. Wir müssen das
Gleichgewicht bewahren, und wir führen dafur die ganze
spirituelle und geistige Arbeit aus. Wir sind traurig zu sehen,
dass nicht alle Menschengruppen das tun, was sie tun
sollten, um die Erde zu achten. Wir brauchen den Kleinen
Bruder, damit er uns hilft. Ihr müsst die Erde und die Welt
verstehen lernen. Der Kleine Bruder muss uns helfen, unsere
Erde wieder zurückzuerhalten. Helft uns, das Herz der Welt

zu schützen!"

Meine Prüfung
Zwölf Stunden war ich gewandert, um die Kogi in den
Bergen zu erreichen. Sie sind keine herzlichen Gastgeber, sie kümmern sich nicht um mich. lch bekomme
einen Schlafplatz im Lagerhaus zugewiesen: kein Licht,
keine Toilette, kein fließendes Wasser. Das Essen ist
einfach. Gegessen werden Kochbananen, die ein wenig
wie Kartoffeln schmecken, Yucca, ebenfalls der Kartoffel ähnlich, Bohnen und Reis. Hin und wieder gibt es ein
Ei, selten kommt Fleisch auf den Tisch. Fisch ist heiß
begehrt - egal ob aus mitgebrachten Sardinendosen
oder getrocknet. Gewürzt wird wenig. Wer dieses Essen
über eine Woche drei Mal täglich vorgesetzt bekommt,
freut sich über jede Banane oder Orange.
Sie schickten mich jeden Tag auf eine andere Wanderung durch ihr Land - das geradezu paradiesisch
erscheint. Bergauf und bergab zu laufen bedeutet für
diese lndianer, das Leben zu erlaufen, es wie einen
Stoff nach und nach zu weben. Der Webstuhl ist eine
zentrale Metapher im Leben der Kogi, er ist für sie ein
Symbol der Welt.
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