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Mapuche von Heute

Waehrend meines Urlaubs habe ich ein paar Tage in einer Mapuche-Gemeinschaft
verbracht und moechte diesen Bericht dazu nutzen Euch an meinen Erfahrungen
teilhaben zu lassen.
Die Mapuche sind wohl das bekannteste „native“ Volk Chiles. Seit Tausenden von
Jahren leben sie im Sueden Chiles und Argentiniens, heute ueberwiegend in der
Región de la Araucanía im Sueden Chiles. Waehrend der Eroberung des Landes durch
die Spanier ab dem 16. Jahrhundert bewiesen sich die Mapuche als sehr kriegerisches
Volk und verteidigten ihr Gebiet erfolgreicher als jedes Andere ueber Hunderte von
Jahren gegen die Kolonialisten. Erst mit der „Befriedigung der Región de la Araucanía“
am Ende des 19. Jahrhunderts endeten die Kaempfe. Auch heute noch sehen sie sich
als eigenstaendiges Volk, nicht als Chilenen, an und kaempfen fuer ihre Anerkennung,
Gleichbehandlung und die Rueckgabe ihrer Laendereien.
In der Región de la
Araucanía am Lago Budi
haben sich ein paar
Mapuche-Familien
der
Comunidad
Llaguepulli
zusammengeschlossen
und haben sich seit ca.
zehn
Jahren
dem
Tourismus
geoeffnet.
Zunaechst waren es nur
wenige Familien, weil viele
befuerchteten, dass ihnen
die turistas, wie die
Fremden immer genannt
werden, auf kurz oder lang
ihr
Land
wegnehmen
wuerden, aber inzwischen
besteht die Gruppe aus 18 Familien mit insgesamt ca. 80 Personen. Die Anfragen
nach Unterkuenften wird reihum vergeben, jeder bietet eine andere Aktivitaet an und
die Foerdergelder, die sie von meist staatlichen(!) Programmen erhalten werden
kollektiv verwaltet. Vor meiner Reise hatte ich die Befuerchtung, dass der Tourismus
dazu fuehren koennte, dass die Mapuche ihre Kultut als Ware verkaufen, doch durch
die Administration der Gruppe wird darauf geachtet, dass dies nicht passiert. An
religioesen Festen duerfen Fremde beispielsweise nicht teilnehmen. Ich hab einige
Mapuche gefragt, ob sie glauben, dass der Tourismus der Comunidad schadet. Sie
haben geantwortet, dass es ihnen heute wirtschaftlich besser geht.
Das Land am Lago Budi ist sehr duenn besiedelt, sodass ich auf meiner
einstuendlichen Wanderung entlang der Schotter-Hauptstrasse nicht einmal einem der
typischen minimarkets begegnet bin, die es sonst an jeder Ecke gibt, sondern
ausschliesslich kleinen Haeusern und Hinweisschildern zu touristischen Aktivitaeten
und Unterkuenften. Die Mapuche der comunidad leben erst seit 20-25 Jahren in
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„normalen“ Haeusern und haben zuvor in rukas gewohnt. Seit ca. zehn Jahren gibt es
Strom und seit ca. fuenf Jahren einen Gasherd. Rosa koennte sich vorstellen wieder in
einer ruka zu wohnen, da ihre Kinder nun gross sind, meine Vermieterin Selmita
moechte den Standard eines Hauses mit Fussboden und wasserdichter Decke nicht
missen. Rukas sind grosse Huetten mit Stohdach und einem Boden, der aus
festgetrampelter Erde besteht. In der Mitte befindet sich eine Feuerstelle, um die
herum Schemel und Betten plazierte werden. Die rukas fuer die Touristen sind
komfortabler, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass es das ist, was die Touris wollen: Sie
haben einen Abgetrennten Schlafbereich mit Teppichboden eine Kochniesche mit
Strom und Wasser – ausserdem natuerlich ein Waschhaeuschen. Selmita hat mir
erklaert, dass sie kommen um sich zu entspannen. Ueberhaupt hat sie mir einige
Dinge ueber die Wuensche der turistas erzaehlt, die sie nicht recht zu verstehen
scheint. Sie sagte dann immer, dass man es ihr so erklaert habe; als kaemen sie aus
einer anderen Welt.
Da ich allein gereist bin und es mir zu langweilig war auch allein zu essen, habe ich
mich bei Selmita und ihrem Mann Ramón zu den Malzeiten eingeladen und so einiges
mehr von ihrem Leben erfahren. Sie haben mich sehr herzlich aufgenommen und dank
ihnen habe ich die Tage dort so gut verbracht.
Meine erste Aktivitaet, die ich wahrgenommen habe, war zum Thema der traditionellen
Garnherstellung. Ich wurde in einer ruka von Rosa und ihrer Tochter Nadia in
trationeller Kleidung empfangen, was mir schon komisch vorkam, weil ich wusste, dass
sie sich extra umgezogen hatten um den turista – in diesem Falle mich – zu
unterhalten. Sie haben mir gezeigt, wie man Schaftswolle mit einem Holzstab spinnt,
Paltablaetter kocht, den Sud mit Sulfat mischt und so die Wolle einfaerbt, die man
strickt oder webt. Viel interessanter war jedoch unsere Unterhaltung: Rosa wurde am
5.3.58 geboren, ist also ungefaehr genauso als wie meine Mutter, hatte aber ein total
anderes Leben. Ihren Geburtstag hat sie dieses Jahr vergessen, weil sie ihn aus Geldund Aufwandsgruenden nie gefeiert haben – ebenso wenig wie den ihrerer Kinder. Sie
hat ihren Vater nie kennengelernt, weil er vor ihrer Geburt wohl im See ertrunken ist
und auch ihre Mutter ist kurz nach der Geburt gestorben, sodass sie bei ihrer
Grossmutter aufgewachsen ist, die eigentlich schon zu alt war um die Kinder zu
versorgen. Sie ist also in Armut aufgewachsen (die Mehrheit der Mapuche arm war/ist)
hatte teilweise nicht genug zu essen und nur duenne Kleidung. Spaeter hat mir ein
Mapuche erzaehlt, wie gut und sozial der Zusammenhalt in der Gemeinschaft der
Mapuche gewesen sei, dass alles geteilt wurde usw. Rosa hat davon recht wenig
mitbekommen. In der Schule wurde sie selbst von der Lehrerin diskriminiert und
geschlagen, weil sie die Aufgaben auf Grund fehlender Spanischkenntnissen nicht
loesen konnte. Im Alter von 9/10 Jahren war ihre Schullaufbahn dann beendet, weil sie
von einer Tante nach Santiago gebracht wurde um in einem privaten Haushalt als
Hausmaedchen zu arbeiten. Dort erhielt sie ihre ersten Schuhe und eine Bezahlung in
Form von Unterkunft, Verpflegung und alter Kleidung. Zu diesem Zeitpunkt sprach sie
immernoch fast ausschliesslich mapudungun und hatte nicht zuletzt deswegen grosse
Probleme sich in der neuen Welt zurecht zu finden. Im Alter von 17 Jahren heiratete
sie ihren vier Jahre aelteren Mann und zog an den Lago Budi. Sie bekam sechs Kinder
(vier davon als Hausgeburt in einer ruka mit der medizinischen Versorgung durch eine
machi (Medizinfrau)) und arbeitete seither dafuer, dass es ihnen an nichts fehlte. Um
das micro (chilenischer Bus) zur Schule zu bezahlen, hat sie zeitweise Blumen in den
umliegenden Doerfern verkauft.
In der comunidad gibt es eine Schule, die bis zur achten Klasse geht. Es gibt dort z.Z.
nur eine chilenische Lehrerin, die Unterrichtssprache ist Spanisch, doch es wir auch
Forum für internationale Friedensarbeit e.V.
Friedrich-Ebert-Str. 30
45127 Essen
Tel.: 0049 201 519245
e-mail:fifar-ev-chile@t-online.de
homepage: www.fifar-ev-essen.de

Bank für Kirche und Diakonie Duisburg
Kontonumer: 101 208 1010
BLZ: 350 601 90

Mapuche von Heute

3. Bericht
von Carolin Sandgathe

mapudungun unterrichtet. Jedes ihrer Kinder haben die vollen 12 Schuljahre absolviert,
aber fuer ein Universitaetsstudium, das hier in Chile beinah unabdinglich fuer ein gutes
Gehalt ist, fehlt nach wie vor das Geld – daran hat auch der Tourismus nichts
geaendert auch wenn es der wirtschaftlichen Situation der Familie nun wesentlich
besser geht. Die Mapuche dort haben das gleiche Problem, wie alle anderen indigenen
Voelker auch: Die Regierung hat ihnen Land enteignet (auf welche Weise auch immer),
sodass die Mapuche heute –nach ihren Worten- noch ca. 1/8 ihrer urspruenglichen
Laendereier besitzen. Anders gesagt: Es fehlt ihnen Land. Land zum bewirtschaften.

Taller de cocina mapuche
In dieser Aktivitaet wurde auf traditionelle Weise gekocht. Ich wurde wieder in einer
ruka erwartet und zum Kochen wurde ausschliesslich die Feuerstelle genutzt. Wir
haben tortilla (Brot, das in Asche gepacken und danach einfach abgeklopft wird um es
so zu saeubern – hat dann aber auch einen besonderen Geschmack nach Lagerfeuer),
milkao (eine Art Kartoffelkuechlein: Die Kartoffeln werden geraspelt, oder in meinem
Fall – ganz traditionell - im Mixer zu einem Brei verarbeitet. Dann wird der Saft mit Hilfe
eines Tuchs ausgeprest und die Masse zu Kuechlein verarbeitet, die ebenfalls in der
Asche gegart werden) und katuto (Brote aus grob gemahlenem und gekochtem
Weizen) zubreitet. Heute essen die Mapuche die gleichen Gerichte wie die Chilenen,
da die Zubereitung der urspuenglichen Kueche zu langwierig und umstaendlich ist,
sodass man dies nur noch fuer Feste und die Touristen macht.
Beim Kochkurs habe ich festgestellt, dass viele der Gerichte, die ich als typisch
chilenisch deklariert habe, eigentlich Mapuche-Ursprung haben. Z.B. fand ich es immer
komisch Linsen mit Reis zu kombinieren, oder Bohnen mit Nudeln. Selbst die cazuela
de pollo (eine Art Huehnersuppe mit Kartoffel, Mais und Kuerbis) und der NationalForum für internationale Friedensarbeit e.V.
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Nachtisch mote con huesillos kommt von den Mapuche. Daher finde ich es noch
unverstaendlicher, dass Mapuche immernoch von manchen Chilenen diskriminiert
werden. Rosa wurde beispielsweise von der Sprechstundenhilfe bei einem Arztbesuch
nicht aufgerufen. Als sie nachfrage, wann sie drankaeme, wurde ihr vorgeworfen an
gewaltaetigen Protesten gegen die Landenteignung teilgenommen zu haben, von
denen sie nicht einmal gehoert hatte. Ich hatte auch erwartet, dass sich die Mapuche
im Aussehen von den Chilenen unterscheiden, wie z.B. zu Bolivianern und Peruanern,
dies ist aber nicht der Fall, was auf eine starke Durchmischung der Voelker hinweisst.
Den Mapuche ist es sehr wichtig, dass sie ein eigenstaendiges Volk, keine „etnische
Gruppe“ oder „indios“ sind, das sich von den Chilenen unterscheidet – wobei die
alltaegliche Wirklichkeit meiner Meinung nach eine andere ist: Sie leben im gleichen
Land, folgen den gleichen politischen Entscheidungen, haben die gleichen
Essgewohnheiten, hoeren die gleiche Musik, schauen die selben Programme im
Fernsehen – und dies, wie die Chilenen, den ganzen Tag.

Mit meinen Vermietern bin ich zu ihrem Haus gefahren, dass sich etwas weiter
entfernt vom See befindet. In dem Haus neben den Touristenunterkuenften leben sie
nur, wenn Gaeste dort sind. Es ist ein kleines Haeuschen umgeben von freilaufenden
Huehnern und Truthaehnen, einer Weide fuer 10 Schafe, eine fuer 8 Rinder und ein
Weizenfeld. Das Gelaende ist insgesamt ca. 4 ha gross.
Mein Vermieter Ramón wurde in einer ruka geboren und ist nie vom Lago Budi
weggezogen oder gereist. Seine Frau Selma hingegen ist nach Santiago gezogen und
hat dort die Schule besucht. Auf Grund ihres Nachnamens wurde sie gemobbt und so
haben ihre Eltern ihr nie mapudungun beigebracht, weil sie es als
Diskriminierungsgrund angesehen haben. Die meisten der comunidad sprechen jedoch
mapudungun, ihre Kinder weniger. Wenn sie sich auf der Strasse treffen, sprechen sie
Spanisch, doch waehrdend des Kochkurses wurde sich auch auf mapudungun
unterhalten. Ich denke, dass es von jeder Person abhaengig ist, wie wichtig ihr die
Sprache zur Auslebung ihrer Persoenlichkeit/Identitaet ist. Auch meine Gedanken
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werden immerwieder auf meine Identitaet als Deutsche gelenkt. Als Sergio mir erklaert
hat, dass er vom Land kommt und dorthin zurueckkehren will, weil er dort hingehoert.
Als wir auf dem Zwischenseminar politische und soziale Systeme in Chile und
Deutschland verglichen haben und vor allem, wenn mich wieder jemand auf der
Strasse auf Englisch anspricht, mich gringa oder rubia nennt, mir auf diese Weise
zeigt, dass ich nicht dazu gehoere, und ich fuehle mich ploetzlich wieder ganz fremd in
diesem Land.
Die folgenden historischen Ereignisse werde ich so wiedergeben, wie mir sie die
Mapuche erklaert haben.
Vor der Militaerdiktatur Pinochets haben die Mapuche in Gemeinschaften
zusammengelebt und ihr Land, Vieh und Ertraege geteilt. Da Pinochet in dieser Form
des Zusammenlebens den Kommunismus sah, erlegte er ihnen auf den Besitz
aufzuteilen (waehrend ebenfalls wieder Land enteignet wurde), was natuerlich zu
Auseinandersetzungen fuehrte und der kollektiven Kultur der Mapuche schadete.
Ausserdem wurde das Land auf die Kinder verteilt, sodass es heute nicht mehr zum
Leben reicht.
Die Mehrheit, wenn nicht alle, der dort lebenden Mapuche ueber 50 sind 3-4 Jahre zur
Schule gegangen und haben dann angefangen zu arbeiten. Die Jungen auf den
Feldern und Maedchen als Haushaltshilfen in Santiago.

Cultura mapuche
In der Kultur der Mapuche gibt es vier verschiedene Typen von Heilpraktikern, die sich
gemaess ihren Aufgabenbereichen unterscheiden. Die Bereiche sind Innere Medizin,
Knochen, Geburt und dann gibt es die/der machi. Die/der machi wird von den vier
Goettern ausgewaehlt, die ihre Auswahl durch Traeume oder andere machis
uebermitteln. Die Ausbildung einer/s machis durch andere machis dauert 2 bis 2,5
Jahre. Der machi-Lehrling lernt die Kunst des Heilens mit Hilfe von Pflanzen und der
Kontaktaufnahme zu den Goettern.
Der Besitzer des Medizingartens arbeitet momentan daran, dass mehr Kraeuterarten
als Heilkraeuter verkauft werden duerfen, denn ihre Wirksamkeit muss zunaechst
wissenschaftlich bestaetigt werden. Leider gibt es reichlich wenig Mapuche an den
Universitaeten, die sich damit befassen. Auf der anderen Seite gibt es aber bereits in
manchen Krankenhaeusern die Moeglichkeit sich von machis behandeln zu lassen.
Ich habe diesen Bericht auf Grund meiner Erfahrung in der comunidad geschrieben
und auf Basis der Erzaehlungen der Mapuche, daher aus ihrer Sicht. Ich hoffe, ich
konnte Euch so einen Einblick geben, mehr aber auch nicht, denn das Thema ist sehr
weitlaeufig.
In wenigen Tagen geht mein Jahr in Chile schon zu Ende. Es war ein sehr schoenes
Jahr mit unendlich vielen Eindruecken, die Mapuche waren ein Teil davon, aber es gab
noch so viele mehr, die man kaum aufschreiben kann.
Les mando muchos saludos, aber wir sehen uns ja auch schon bald wieder
Carolin
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