Manuel da Silva ist 98 Jahre alt und einer der letzten Jaguarschamanen
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In der Heimat der Zauberer
Das Dorf Hipana im brasilianischen Amazonaswald ist berüchtigt für seine
alten, mächtigen Schamanen, von denen es heißt, sie könnten schwere
Krankheiten heilen und Menschen mit bloßer Willenskraft töten. Können
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die Jungen in ihre Fußstapfen treten – oder stirbt die Kultur aus?

Eine Hütte am Ortsrand von Hipana, einem Dorf, das als heilig gilt

Alberto Lima da Silva lässt sein Boot ganz langsam über den Rio
Aiary gleiten. Er starrt auf das Ufer des Flusses, summt kaum
hörbar vor sich hin. Sie sind zu zweit unterwegs, er und sein
alter Jugendfreund Plinio. Die beiden Männer vom Volk der
Baniwa sind auf der Suche nach einer Pflanze, die sie zu mächtigen Schamanen machen soll.
Der Baum, den sie suchen, wird Virola genannt. Er wächst vorzugsweise in der Nähe von Gewässern, seine weißliche Rinde
enthält eine der wirksamsten halluzinogenen Drogen der Welt:
Dimethyltryptamin oder kurz DMT. Alberto da Silva sagt: »Die
Götter haben uns die Virola-Bäume hinterlassen, damit wir in
eine andere Welt reisen können.«
Sie legen mit dem Kanu an, stellen den Außenbordmotor ab
und schlagen sich mit Macheten durch den Regenwald. Mit ihren Flip-Flops treten sie Gestrüpp nieder, mit den Armen wehren sie Stechfliegen, Wespen und Schmetterlinge ab. Es ist noch
früh am Tag, aber die Sonne brennt schon heiß, hier im brasilianischen Amazonasgebiet nahe Kolumbien, 1300 Kilometer von
der nächsten Großstadt Manaus entfernt.
Beim vierten Landgang werden sie fündig, ihre T-Shirts und
Hosen triefen bereits vor Schweiß. Sie hacken auf den VirolaBaum ein, schneiden mit ihren Macheten in seine Rinde, schä-

len meterlange Streifen ab. Und sofort beginnt die Drogenproduktion: In einem Eimer wäscht da Silva die Innenseite der
Rinde mit Wasser aus, das Harz löst sich, eine rotbraune Suppe
entsteht. Die Männer machen ein Feuer und kochen die Suppe
ein. Als sie eingedickt ist, vermengen sie sie mit verkohlter
Rinde. Mit dieser Pampe fahren sie zurück ins Dorf, dort wird
sie in der Sonne erst getrocknet, später zermahlen zu einem Pulver. Stolz werden sie es in alte Mentos-Döschen füllen.
Da Silva ist 60, Plinio 50 Jahre alt. Sie wurden beide am Ufer
des Rio Aiary geboren, eines schmalen und reißenden Flusses im
Amazonas-Quellgebiet, der für seine tückischen Felsen berüchtigt
ist. Als Kinder sind Alberto und Plinio durch Stromschnellen geschwommen und haben sich im Kanu Wasserfälle hinabgestürzt.
Mutproben waren das. Ihre Eltern haben sie mehr als einmal kurz
vor dem Ertrinken aus dem Wasser gezogen. Jetzt sind sie gealtert und riskieren noch immer gemeinsam ihr Leben auf diesem
gefährlichen Fluss. Nur dass sie diesmal nicht der kindliche Spaß
antreibt, sondern eine Mission: die Welt ihrer Kindheit zu retten.
Das war eine bessere Welt, finden sie. Da Silva erzählt, dass die
Erwachsenen, als er klein war, als einzige Kleidung ein Tuch
zwischen den Beinen trugen. Wer jung war, kümmerte sich um
die Dorfgemeinschaft und verschwendete keinen Gedanken

Von Thomas Fischermann
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Beim Tanz- und Flötenfest von Hipana in der Nähe des Rio Aiary

daran, durchs Goldsuchen reich zu werden. Fische starben noch
nicht aus, und Obstbäume wurden noch nicht gefällt, sie hatten
alles zum Leben. Und Morde, sagt da Silva, habe es damals auch
nicht so viele gegeben.
Aus der Sicht der alten Jugendfreunde ist es eindeutig: Über
ihrem Heimatdorf, das in der Baniwa-Sprache Hipana heißt,
lastet seit zwanzig, dreißig Jahren ein böser Fluch. Da Silva und
sein Freund haben sich entschlossen, ihn zu brechen. Plinio
ist der Lehrer des Dorfes, Alberto da Silva wohnt inzwischen
ein paar Bootsstunden flussabwärts in einem anderen Dorf der
Baniwa. Sie wollen ihre Kultur, bedroht von der modernen Zivilisation, mit ihren altbekannten Zaubermitteln retten.
Für die Baniwa-Indianer ist das Dorf Hipana ein besonderer,
ein heiliger Ort. Ein paar Hundert Meter vom Dorf entfernt
hat ein Wasserfall pechschwarze Löcher in den Fels gegraben,
so tief, dass der Grund nicht mehr zu sehen ist. Wolken spiegeln sich in den Bassins rings um den Wasserfall, und die Wolken über dem Amazonasgebiet sehen mächtiger aus als anderswo auf der Welt.
Das Volk der Baniwa zählt mit seinen mehr als 10.000 Angehörigen zu den größten im brasilianischen Amazonasgebiet. Insgesamt wird die Zahl der Indigenen dort auf 300.000 geschätzt.

Viele von ihnen glauben, dass sich hier in Hipana die Erde,
der Himmel und die Unterwelt berühren und dass die ersten
Menschen einst aus diesen Wasserlöchern gestiegen sind. Sie sehen sich durch Felszeichnungen von Tiergöttern, Ritualen und
Sternbildern bestätigt, die sich rings um den Wasserfall finden.
Vermutlich sind sie Überreste einer vergessenen Kultur.
Das Dorf Hipana hat stets auch die mächtigsten Zauberer des
Regenwalds hervorgebracht: die Jaguarschamanen. Sie können
selbst schwerste Krankheiten heilen und mit bloßer Gedankenkraft ihre Feinde töten.
Alberto da Silvas Vater Manuel ist ein solcher Schamane, einer
der letzten Jaguarschamanen überhaupt. Bis in die Achtzigerjahre war Manuel da Silva der mächtigste Mann des Dorfes,
Schamane und Häuptling, also geistlicher und politischer Führer in einer Person. Heute ist er 98 Jahre alt, und seine Macht
ist gebrochen. Er wohnt nicht mehr im Dorf, sondern bei Verwandten in der nächstgelegenen Kleinstadt São Gabriel, eine
beschwerliche Wochenreise mit dem Boot entfernt.
Manuel da Silva ist ein Greis, der nicht mehr gehen kann und
der den Tag auf einem Holzbänkchen mit Blick auf den Rio
Negro verbringt. Hin und wieder empfängt er noch Patienten.
Er überschüttet sie mit einem kalten Kräuterbad, murmelt

Fotos Giorgio Palmera
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Alberto Lima da Silva will in die Fußstapfen seines Vaters treten

Beschwörungsformeln, bläst Zigarettenrauch auf ihre Häupter
und Hände. Aber schwere Krankheiten, sagt der alte Jaguarschamane, bekomme er längst nicht mehr in den Griﬀ. Das
Gift, das er aus den Körpern der Kranken sauge, bringe ihn
allmählich selber um.
Sein Sohn Alberto findet, die Zeit für eine neue Generation von
Schamanen sei gekommen. Er will, dass sein alter Herr seine Geheimnisse weitergibt, bevor er stirbt: vor allem an ihn, seinen
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Sohn. Bislang verdient Alberto da Silva seinen Lebensunterhalt,
indem er Obst sammelt und Fische fängt. Einen Job als Hilfslehrer hat er auch. Alberto da Silva will Jaguarschamane werden
und die Nachfolge seines Vaters antreten. Und dann wieder in
sein Dorf zurückkehren, aus dem er vor zehn Jahren geflohen ist.
Alberto da Silva ist fest davon überzeugt, dass er, wenn er endlich
Schamane ist, alle Probleme seines Heimatdorfes lösen kann.
Die Ausbildung zum Schamanen, die der Vater einst durchlief,
war hart. Manuel da Silva hatte als junger Mann bei mehreren
großen Meistern studiert und asketische Vorschriften befolgt:
Zehn Jahre lang lebte er fernab von jeder Frau, über Monate
hinweg aß und trank er nichts außer Obst und kaltes Wasser mit
Maniokmehl. Und bis zu sechsmal pro Stunde schnupfte er das
rotbraune Pulver von der Virola-Baum-Rinde.
Die Baniwa glauben, dass ihre Schamanen mithilfe dieses Pulvers in jene anderen Welten reisen, die man in den Abgründen
und Spiegelungen am Wasserfall bei Hipana erblickt. Auf ihren
Reisen begegnen die Schamanen den Vogelgeistern, den Seelen
verstorbener Schamanen, sie treﬀen Dämonen und Götter und
können diese um Hilfe bitten: darum, Krankheiten zu heilen,
ihre Dörfer vor Naturkatastrophen zu schützen, bösen Zauber
abzuwehren. Weissagungen erfahren sie dort auch.
[ S.64 ]
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Kanus am Rio Aiary, an dessen Ufer sich die Schamanendörfer befinden

Aus der Rinde des Virola-Baums machen die Schamanen eine Droge

Alberto da Silva ist mit seinen 60 Jahren sehr spät dran, um
noch ein ähnliches Wissen anzusammeln wie sein Vater. Früher
begann die Ausbildung im Teenager-, nicht im Rentenalter. Es
ging vieles schief in der Karriere des Nachwuchsschamanen
Alberto da Silva. Aber jetzt will er es schaﬀen, endlich.
In ihren ersten Jahren werden die angehenden Schamanen
aprendizes genannt, Lehrlinge also, später Halbschamanen und
dann erst Jaguare, so wie das kräftigste Tier im Wald. Der Rang
des Jaguarschamanen ist attraktiv: Sie verstehen sich als Heiler
und auch als Experten im Organisieren der weltlichen Dinge.
Es heißt, dass Geisterwesen ihnen Tipps für das Leben der Menschen geben: Wie wahrt man den Wohlstand, wie motiviert man
die Leute zum Arbeiten, wie organisiert man eine Dorfgemeinschaft? Schamanen, sagen sie selbst, seien die besten Lokalpolitiker. Viele von ihnen sind Häuptlinge geworden. Zum Häuptling
wählen lassen will sich Alberto da Silva selbstverständlich auch.
»Wir sollten die Flöten herausholen! Und alle bitte mal zuhören,
Männer und Frauen von Hipana!«, ruft da Silva, als er in der
Woche der Drogensuche auch sein Heimatdorf besucht. Er trägt
ein faltenfreies gelbes Hemd, eine Jeans und dieselben Flip-Flops
wie im Wald, als er in der Mitte des Versammlungshauses von
Hipana steht und zu einer Rede an die Dorfbewohner ansetzt.

Alle rund 80 Bewohner sind gekommen, das gesamte Dorf, um
dem Sohn des einst so mächtigen Schamanen zuzuhören.
»Lasst uns ein Fest ausrichten, in vier Tagen!«, ruft da Silva in
den Raum. Feste sind immer gut, wenn die Stimmung schlecht
ist. Gerieten die alten Traditionen nicht viel zu sehr in Vergessenheit?, fragt da Silva in die Runde. Und sei das Flötenspiel nicht
eine zauberhafte Art, Freude zu verbreiten und die Gemeinschaft
wieder zu stärken? Alberto ist ein geschmeidiger Redner – das
merkt man auch dann, wenn man kein Wort der Baniwa-Sprache
versteht. Er wendet sich an die Frauen, die an der hinteren Wand
des Langhauses sitzen, bringt sie mit Scherzen zum Lachen. Er
wendet sich an die Männer, und sie nicken ihm zustimmend zu.
Gut, einige schauen auch unbewegt und ziehen an ihren selbst gedrehten Zigaretten. Da Silva hat ihnen losen Tabak mitgebracht,
ein Päckchen pro Mann. Die Kinder haben Süßigkeiten bekommen, für die Frauen brachte er Salz, Kaﬀee und Reis. Wahlkampfgeschenke gewissermaßen.
Da Silva schimpft über den Nachfolger seines Vaters, den amtierenden Häuptling des Dorfes: Der sei schuld, dass die Leute
Hunger litten. Der Häuptling sei viel zu oft in der Stadt. Es
gefalle ihm dort wohl besser als im Dorf. Warum tue er nichts
gegen das Sterben der Obstbäume, gegen die Raubfischerei?
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Auch Plinio, 50, will Schamane werden. Im Moment arbeitet er noch als Lehrer

»Ich hätte mich heute noch, auf dieser Versammlung, zum Häuptling wählen lassen können«, prahlt da Silva nach seiner Rede im
kleinen Kreis. »Aber wenn der Häuptling wieder zurückkommt,
will keiner mehr was davon wissen. Dann sagen sie, ich hätte mir
alles ausgedacht. Ist mir schon einmal genau so passiert.«
Das Dorf Hipana ist tief gespalten. Wenn man es nach einem
kurzen Aufstieg vom Bootsanleger erreicht, sieht man zuerst
eine Holzkapelle. Katholische Missionare haben sie in den
Siebzigerjahren hier errichtet. Hinter der Kapelle liegt der Dorfplatz, an ihn grenzen das Langhaus und die Schule. Wendet
man sich, vom Fluss aus gesehen, am Dorfplatz nach rechts,
blickt man auf jene Häuser, die den nahen Verwandten von da
Silva gehören. Wendet man sich nach links, sieht man eine andere Häusergruppe, wo entferntere Verwandte leben. Mit denen
führt Albertos nahe Familie seit Generationen einen erbitterten
Streit, die linke Seite des Dorfes wünscht die rechte Seite zum
Teufel, obwohl sich an den Auslöser des Streits kaum noch jemand erinnern kann. Zurzeit stellt jedenfalls die linke Seite den
Häuptling. Kein Wunder, dass da Silva ihn nicht mag.
Später an diesem Tag tritt ein Vater an da Silva heran. Er fragt
ihn, ob er ein Schmerzmittel aus der Stadt mitgebracht habe –
Paracetamol oder Novalgin vielleicht? Sein Kind leidet unter

einer Zahnentzündung, die rechte Wange ist stark angeschwollen.
»Früher dachten die Leute, dass Kinder bei Zahnschmerzen drei
Wochen lang fasten müssen«, doziert da Silva, aber dieses Verfahren habe nie genützt. »Inzwischen weiß man, dass man den ersten
Milchzahn eines Kindes, wenn er ausfällt, tief in der Erde vergraben muss.« Es ist, als ob er nicht wahrhaben will, dass die Dorfbewohner nach Paracetamol verlangen. Das er nicht dabeihat.
Da Silva ist noch kein guter Heiler, das gibt er zu. Was er kennt,
sind ein paar Kräuter und Klettergewächse, die sein Vater je
nach Diagnose aus dem Wald oder seinen Pflanzungen holen
ließ. Auch von Flötenspiel, Kunsthandwerk oder Ackerbau weiß
da Silva nicht viel. Er erzählt, er habe all das unbedingt lernen
wollen und seinem Vater und den anderen Alten jahrzehntelang
damit in den Ohren gelegen. Doch irgendwann in den Achtzigerjahren traten die Alten im Dorf in eine Art Streik. Sie weigerten sich, das Wissen an die Jungen weiterzugeben: Albertos
Vater Manuel wollte keine Lehrlinge mehr ausbilden, alles Bitten
der Söhne half nicht. Die anderen alten Männer des Dorfes wollten keine Tänze mehr ausrichten, und die alten Frauen brachten
ihren Enkelinnen nicht mehr das Töpfern und Korbflechten bei.
Es ist bis heute ein Rätsel, was die Alten damals verstummen ließ.
Vielleicht fühlten sie sich von den Missionspriestern beleidigt,
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Tierhaar und Dornen in den Händen eines Nachwuchsschamanen

die den jungen Leuten im Dorf erzählten, die alten Heiler seien
Lügner. Sie sprächen gar nicht wirklich mit den Göttern, und
sie saugten Krankheiten nicht wirklich aus den Körpern heraus,
reine Show und ein Aberglauben sei das. Vielleicht dachten die
Alten: Dann sollen die Jungen mal sehen, wie sie ohne unsere
Fähigkeiten klarkommen.
Tatsächlich wendeten sich viele der Jungen von den Traditionen ab. Das Auftauchen der Missionare erlebten sie als Kulturschock. Sie fuhren nun gelegentlich vom Dorf in die Stadt,
wurden abhängig von Sozialhilfe, wollten einkaufen, was man
in Städten so einkaufen kann. Die Moderne hielt Einzug in
Hipana. Und sie frustrierte die Alten.
Manuel da Silva, der alte Jaguarschamane, erwies sich als sehr
ausdauernd in seinem Schmollen. Jahrelang blieb er dabei, seinen Söhnen die Ausbildung zu verweigern. Wenn er sie nicht
ausbilde, sagten ihm seine Söhne, sterbe die Schamanenkultur
für immer aus. Ohne Erfolg. Eine Schamanenausbildung sei
gefährlich, behauptete der Alte dann. Wer sich nicht voll und
ganz darauf einlasse, könne verrückt werden und seine Seele im
Drogenrausch verlieren. Mit anderen Worten: Er traute seinen
Söhnen den Job nicht zu. Erst viele Jahre später, im Jahr 2008,
da war er schon ein Greis, gab er doch nach. Vielleicht war es

der Gedanke an den nahen Tod, der ihn dazu bewegte. Sechs
Zauberlehrlinge sollten es sein, befand der Alte, vier seiner
Söhne, darunter Alberto, außerdem ein Schwiegersohn und der
Dorflehrer Plinio. Es war so viel Zeit vergangen, sie waren jetzt
Lehrlinge im Frührentneralter. »Aber wir wollten es wirklich
versuchen«, sagt da Silva.
Fortan sah man in Hipana Zauberlehrlinge bedröhnt in der prallen Mittagssonne sitzen. Keiner der sechs hielt es jedoch aus, die
Droge mindestens 30 Tage lang hintereinander zu schnupfen
und dabei Todeserfahrungen zu durchleben – was als Voraussetzung für die ersten Zauberkräfte gilt. Auch dass sie zehn Jahre
lang ohne Sex leben sollten, leuchtete den Männern nicht ein.
»Wir sind damals nicht weit gekommen«, sagt da Silva. Auch
weil ihnen schließlich ein Verbrechen dazwischenkam.
Bis heute ist unklar, wer den Zauberlehrling Silvestre Lima da
Silva, Albertos jüngsten Bruder, beim Dorﬀest im Jahr 2009
vergiftet hat. Das Fest hatte Albertos Familie ausgerichtet, um
das Wiederaufleben der Schamanenkultur zu feiern. Es wurde
Flöte gespielt und hausgebrautes Bier ausgeschenkt. Am Morgen nach dieser Feier zeigte Silvestre Anzeichen einer Vergiftung: erst Heißhunger, dann Krämpfe und später eine leichenblasse Haut. Alberto lud seinen Bruder in ein Boot, um ihn in
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ein Krankenhaus zu bringen, denn sein Vater, der damals schon
greise Schamane, fühlte sich einem solchen Fall nicht mehr gewachsen. An einer Stromschnelle, viel zu gefährlich, um sie im
Dunkeln zu durchfahren, richtete Alberto da Silva ein Nachtlager ein. Er machte ein Feuer, damit der Bruder nicht friere.
Aber der hörte einfach nicht auf zu zittern. Schließlich schlief
er ein und starb in der Nacht.
Seither gehen viele Namen um, wer als Mörder infrage komme.
Außer Zweifel steht in Hipana, dass jemand von der linken Seite
des Dorfes beschlossen haben muss, Silvestre da Silva zu töten.
Die linke Seite bestreitet das auch gar nicht. Das mutmaßliche
Motiv: Missgunst. Das Fest war eine Demonstration von Reichtum und Macht der rechten Dorfhälfte, der engen Familie da
Silva. Das gefiel dem Täter oﬀenbar nicht.
Unklar ist auch, ob der oder die Missgünstige selbst zur Tat
schritt oder ob er oder sie sich eines Magiers bediente. Zur Kultur der Baniwa gehört es nämlich, dass der Schamane einen Widersacher hat: den Magier, einen Zauberer des Bösen, der sich
auf Giftmischerei versteht. Die meisten solcher Magier wohnen
außerhalb der Dörfer, oft in einsamen Fischerhütten. Es heißt,
man könne Auftragsmorde bei ihnen bestellen.
Im Baniwa-Glauben tut der Magier nichts weiter als seinen
Job. Es ist Aufgabe des Bösen, eine Kräftebalance zu wahren.
Die Reichen sollen nicht zu reich werden, die Mächtigen nicht
zu mächtig, was bei Häuptlingen und Schamanen schon mal

passieren kann. Wann immer die Ungleichheit zu groß wird,
verdirbt der Magier ihre Feste mit einem Zauber, schickt ihnen
Krankheiten und tötet im Extremfall.
Schon lange klaﬀten Reich und Arm in Hipana weit auseinander. Schon als die Padres in den Siebzigerjahren ihre Missionsstation eröﬀneten, verhandelte der Häuptling und Schamane
Manuel Ausgleichszahlungen für sich. Später, als sein Ruf als berühmter Heiler bis in die Stadt hineinreichte, verlangte er hohe
Honorare. Und als das Militär eine Landepiste bauen ließ in der
Nähe, bezahlte es Manuel da Silva als »Berater«. Für den Jaguarschamanen lief der Einzug der Moderne nicht schlecht – für sein
Dorf aber in den Augen mancher Einwohner doch: Sie brachte
eine soziale Ungleichheit, wie es sie vorher nicht gab, und die war
es wohl, die die archaische Gegenwehr auslöste.
Nach dem Giftmord beschloss der Jaguarschamane, die Ausbildung der verbliebenen fünf abzubrechen. Viele aus seiner Familie zogen weg, in nahe Dörfer oder in die Stadt, auch Alberto
da Silva. »Wir hatten alle Angst, ebenfalls getötet zu werden. Bis
heute ist das Dorf kein sicherer Ort.« Wenn er heute Hipana
besucht, achtet er darauf, von wem er Essen oder ein Bier annimmt. Dauerhaft zurückzukommen ist ihm noch zu gefährlich. Erst wenn er selbst die Fähigkeit eines Schamanen besitze,
einen Giftanschlag abzuwehren, wolle er es wagen.
Gut zwei Wochen dauert diesmal sein Besuch. Nun ist der Tag
seiner Abreise gekommen. Alberto da Silva sitzt unter dem Vor-
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Mitarbeit Davilson Brasileiro

sprung eines Holzdachs am Rand des Dorfplatzes. Er wippt in
seinem Stuhl und streicht sich über den mächtigen Bauch, der
unter seinem Polohemd hervorschaut.
»Bei der letzten Dorfversammlung ist ein verstörendes Thema
aufgekommen«, erzählt er. Irgendwer aus der Gemeinschaft fälle
die Kokospalmen und Obstbäume in der Gegend, um an die
Früchte zu kommen. »Die Jungen wissen nicht mal nicht mehr,
wie man auf einen Baum klettert«, sagt da Silva.
Alberto hat Kopfschmerzen heute, eine Folge der gestrigen
Biere. Immerhin hat ihm der Vorabend Hoﬀnung gemacht.
Das Fest, zu dem er im Langhaus aufgerufen hatte, war ein Erfolg. Die beiden Seiten des Dorfes feierten gemeinsam. Alberto
ist so gut gelaunt, dass er ins Schwärmen gerät von der Arbeit
der neuen Hilfslehrerin im Dorf, die mit den Frauen essbare
Ameisen im Wald sucht und sie verloren geglaubte Töpfer- und
Flechttechniken lehrt. Sein Freund, der Lehrer Plinio, solle die
traditionellen Heilpflanzen der Jaguarschamanen in den Schulstoﬀ aufnehmen, sagt Alberto. Er selbst denke darüber nach,
Obstbäume zu pflanzen. Das Dorf solle wieder wie früher werden, unabhängig von der Stadt.
Was da Silva sich erträumt, ist ein radikalkonservatives Gegenprogramm zu dem, was anderen Leuten im Dorf für die Zukunft
vorschwebt: Goldgräberei. Tausende Minenarbeiter sind schon
unterwegs im Grenzgebiet zwischen Brasilien und Kolumbien.
In der fernen Hauptstadt Brasília tritt im Januar die neue Regie-

rung des Rechtspopulisten Jair Bolsonaro an, die die Interessen
von Minenunternehmen unterstützt. Sie will das Goldschürfen
in den Indianergebieten wieder erlauben. Außerdem hat die angehende Regierung angekündigt, die Hilfen für indigene Völker
zu kürzen. Wenn der Goldrausch kommt, könnte der Häuptling
Schürfrechte verkaufen. Die Zeit rennt ihnen davon.
Alberto da Silva sagt, er wolle es bis zum Jaguarschamanen schaffen, egal wie schwer das sei. »Es wäre ein schönes Gefühl, wenn
ich Menschen heilen könnte.« Alberto schüttelt das Döschen mit
der frisch gemachten Droge. Dann drängt er zum Aufbruch.
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Hinter der Geschichte: Zweimal ist der ZEIT-Autor Thomas
Fischermann in den Amazonaswald gereist, um die Schamanen zu
besuchen. Die Anreise von der nächstgelegenen Stadt Manaus
dauerte eine Woche. Bei der Rückkehr riss ein Sturm auf dem Rio
Negro das Verdeck des Bootes ab. Der Kapitän, ein Indigener,
steuerte den Reporter dennoch sicher ans Ziel.
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