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Ubiratan findet den Baum der Träume
Das ist geplant: wir werden die Berichte des Naturforschers Kurt Weiss aus dem Roman „Blauer Jaguar Unvorhergesehene Umwege auf der umkehrlosen Reise nach Amazonien (1987-1990)“ zum Anlass nehmen,
über das Wesen von Kultur und ihre Veränderbarkeit zu sprechen; wir werden die Verantwortung jedes
Einzelnen bei der Gestaltung der Kultur hervorheben und die Bedeutung von Kulturpflanzen im speziellen
Fall herauszuarbeiten.
Zum Buch:
Kurt Weiss will sich seinen letzten Kindheitstraum erfüllen: am Vater der Ströme, dem Amazonas, möchte er
sitzen und einen Tucunaré angeln. Weil er Naturforscher ist, reist er eines Tages tatsächlich Richtung
Brasilien ab. Doch Amazonien erreicht er erst viele Monate später als geplant. Der Kontakt mit der
überwältigenden, vielgestaltigen Kultur und den unfassbar eindrucksvollen Menschen bringt ihn ein ums
andere Mal von seinem Weg ab.
Schon sehr bald bemerkt er, dass ihn seine umkehrlose Reise in einem Sog weiterzieht, dem er nicht
entrinnen kann. Ein Wirbel an Ereignissen und Begegnungen treibt ihn immer weiter - einen Zweifel an
seinem Ziel gibt es jedoch nie. Mehr noch: die Umwege erscheinen ihm mehr und mehr schicksalhaft und
notwendig, um den Ort seiner Bestimmung und die Liebe seines Lebens zu finden. Längst Teil der Kultur,
der Geschichten und Mythen fahren sie, eine Iara, und er, ihr Boto-vermelho, dem Ort entgegen, an dem von
Anbeginn der Zeit her unvermeidbar und vorbestimmt die Auseinandersetzung mit dem blauen Jaguar auf sie
wartet...
Zur Lesung:
Kurt Weiss kommt in seinen Erzählungen umfassend auf einen Häuptling zu sprechen, der seinen Stamm
über viele Jahre anführte. Dieser Häuptling wurde bereits im Jahre 1922 von dem Sonderbeauftragten Curt
Nimuendajú, einem sprachkundigen deutsch-brasilianischen Ethnologen aus Jena, erwähnt. Nimuendajú
wurde seinerzeit entsendet, um die Parin-a-Indianer am Rio Madeira und Alto Tapajós Amazoniens zu
befrieden.
In seinem 100-seitigen Bericht schreibt er ehrlich: „Wir konnten sie nicht militärisch besiegen, wir konnten
ihrer nicht einmal habhaft werden. Im Gegenteil hatten wir selbst hohe Verluste. Umso unverständlicher war
uns, dass mich eines Nachts ein junger Häuptling aufsuchte und ohne Umschweife mitteilte, sein Volk werde
nunmehr die kriegerischen Handlungen gegen die umliegenden Völker einstellen, solange es nicht angegriffen würde. Er verschwand, und nie wieder verlor einer von uns seinen Kopf durch sie.“
Weiss stellt in amüsanten Berichten die Beweggründe des Häuptlings Ubiratan dar, Frieden zu schließen.
Man erfährt von den Schwierigkeiten, radikale Veränderungen der Kultur seines Volkes vorzunehmen und es
dadurch zukunftsfähig zu machen...
Es lesen und diskutieren mit Ihnen Falko Feldmann und Stefanie Hahn (Braunschweig), Sabine Andert
(Rostock) und Christian Carstensen (Edenkoben).
Kontrastiert werden die Texte durch die blumig-tierischen Lieder der bekannten Camerata Vocale
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