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Vorsichtig fädelt sich der weiße Bus in den Krei-
selverkehr ein, der im Schritttempo um einen rot 
bemalten und auf den Kopf gestellten Baumstrunk 
kriecht – hochkarätige Kreiselkunst ist auch in Bra-
silien sehr beliebt. Aus jedem Fenster des Busses 
ragt der Kopf eines Indios. Offenbar gehören sie 
alle zum selben Stamm, denn sie tragen durchwegs 
den gleichen Federschmuck. Allerdings halten sie 
auch alle ein Mobiltelefon in der Hand – zum 
Zeichen, dass auch sie die Rituale beherrschen, an 
denen man die Mitglieder des großen Stamms der 
digital Vernetzten erkennt. Fasziniert zeichnen sie 
auf, was draußen geschieht.

Da haben sich an die hundert Menschen vor 
einem Tor versammelt und verlangen lauthals Ein-
lass. Sie wollen mit dabei sein, wenn die ersten 
globalen Spiele der indigenen Völker im Beisein 
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von Brasiliens Staatspräsidentin Dilma Rousseff 
eingeläutet werden. Der Besuch der Spiele selbst 
ist frei – für die Eröffnung aber braucht man eine 
Einladung oder ein Ticket, das allerdings zum Preis 
von zehn Dosen Bier zu haben wäre. Auch bei den 
Protestanten handelt es sich offenbar teilweise 
um Indios, die sich ungerecht behandelt fühlen. 
Eine der Wortführerinnen allerdings trägt goldene 
Cowboystiefel, einen Lycra-Dress mit Tigermuster 
und schwingt eine Art Zepter aus einem knorrigen 
Ast, dessen Spitze mit großen Edelsteinen besetzt 
ist – zweifellos ist sie die Königin eines Stammes, 
der den Anthropologen noch einige Rätsel aufge-
ben wird.

Am Rand der Straße stehen auch ein paar 
Künstler und zwei Journalisten, die vom Goethe-
Institut in Rio eingeladen sind, sich ein Bild von 
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den Spielen zu machen. Einige Künstler wittern 
hier einen krassen Fall von Diskriminierung der 
Indios – und machen sich bereit, dies mit ihren Ka-
meras zu dokumentieren, um der Ungerechtigkeit 
später in der Form eines Kunstwerks «Sichtbarkeit 
zu geben». Andere sind eher skeptisch und fragen 
sich, ob sich in dieser Protestaktion tatsächlich das 
Problematische dieser Indianer-Spiele kristallisiert. 
Schwierig ist allerdings auch schon der Begriff «In-
dianer» – denn er verdankt sich ja der irrtümlichen 
Annahme von Christoph Kolumbus, er habe eine 
Abkürzung nach Indien entdeckt. Deshalb spricht 
man heute lieber von Indigenen, auch wenn dieser 
Terminus weit weniger griffig ist.

Jogos Mundiais dos Povos Indígenas nennt sich 
ein Event, der in der letzten Oktoberwoche 2015 
zum ersten Mal über die Bühne geht – in Palmas 
im brasilianischen Teilstaat Tocantins. Die Stadt 
wurde in den 1990er Jahren aus dem Boden ge-
stampft, und ihr Zentrum schäumt über vor lauter 
quirligem Leben – allerdings nur in der kleinen 
Shoppingmall, die sich südlich des Regierungsvier-
tels hinter einem Parkplatz versteckt. Als Austra-
gungsort der Jogos behauptet sich die Stadt, weil 
sie ungefähr am geografischen Mittelpunkt Süd-
amerikas liegt.

Die gegenwärtigen Welt-Spiele haben sich aus 
den auf Brasilien beschränkten Jogos dos Povos In-
dígenas entwickelt. Diese wiederum gehen auf eine 
Initiative des Comitê Intertribal (ITC) zurück. Zu 
Beginn stieß die Idee solcher Spiele auf Ablehnung 
– erst der Einsatz des Fußballers Pelé, der zwischen 
1995 und 1998 außerordentlicher Sportminister 
war, soll sie 1996 zum ersten Mal möglich gemacht 
haben. Seit 1999 finden sie jährlich statt. Das Auf-
blasen der Spiele zum globalen Event verdankt sich 
offenbar einem Einfall der Stadt Palmas – es geht 
also auch um Stadtmarketing. Allerdings ziehen 
das Komitee der Stämme und die Regierung nicht 
am selben Strang, weshalb es zum Beispiel auch 
zwei offizielle Websites zu den Jogos gibt. Außer-
dem haben die zwei Organisatoren andere Regeln 
für die Spiele, zwei verschiedene Programme und 
andere Vermittlungskonzepte. Glücklich ist, wer 
da nicht ganz den Durchblick haben muss.

Geplant waren die Spiele ursprünglich auch als 
eine Art Alternative zu den Olympischen Sommer-
spielen 2016 in Rio. Diesen Bogen hat man aller-
dings unterdessen wieder entspannt. Umso seltsa-

mer aber wirkt die Globalisierung des Indigenen 
– und umso verlorener kommen einem die paar 
Mongolen vor, die hier mit ihren Fellmützen der 
Hitze trotzen. Denn so richtig ernst hat man die 
Ausweitung auf die Welt denn doch nicht genom-
men – oder aber es fehlten die Mittel dazu. Wobei 
das Budget von 160 Millionen Reais (40 Millionen 
Franken) so bescheiden ja nicht wirkt.

Eine Ausnahme bilden da die Maori, die mit ei-
ner mächtigen Delegation nach Palmas gekommen 
sind. Im Rahmen eines Festes, das gestern vor dem 
Palacio Araguaia, dem Regierungspalast des Teil-
staates, über die Bühne ging, veranstalten sie denn 
auch eine eindrückliche Performance – fauchend, 
mit erhobenen Keulen, bedrohlich aufgerissenen 
Augen und weit herausgestreckten Zungen führ-
ten die bemalten und tätowierten Muskelmänner 
einen Chor aus gefangenen Frauen (brasilianische 
Volontärinnen) durch die Reihen der Zuschauer 
ab. Da stellten sich einem die Nackenhaare auf – es 
sei denn, man sah in den protzigen Kriegern plötz-
lich sympathische Postbeamte, Primarlehrer und 
Immobilienmakler, die sich in einem Trachtenver-
ein zusammengefunden haben.

Die Lebensumstände der verschiedenen Stäm-
me nämlich, die sich hier miteinander messen, 
könnten unterschiedlicher nicht sein – das merkt 
man dem Mass an Ironie an, mit dem sich ihre 
Auftritte schminken. Während die einen noch 
ziemlich ‹ursprünglich› in ihren Dorfgemeinschaf-
ten leben mögen, haben sich andere nur für diesen 
Event auf ihre Traditionen besonnen, und für Drit-
te ist es einfach ein Kostümfest.

Ähnliche Kompatibilitätsprobleme gibt es 
auch bei den sportlichen Disziplinen, die ja keinen 
olympischen Standards folgen wollen, sondern die 
besonderen, aus den Lebensumständen gewachse-
nen Fähigkeiten der Indigenen reflektieren sollen. 
Während das Bogenschießen bei den einen zur 
Jagd und also zum Alltag gehört, ist es anderen 
doch eher fremd – die einen laufen schnell wie der 
Blitz, andere hätten lieber ein Pferd oder ein Kanu

Noch größer sind die Differenzen bei Diszi-
plinen, die weiter von internationalen Sportarten 
entfernt sind. Bei der Corrida com revezamento de 
tronco zum Beispiel geht es darum, einen Baum-
stamm einige hundert Meter weit durchs Stadion 
zu tragen. Ursprünglich wurden solche Stämme 
an die fünfzig Kilometer weit geschleppt, bis zum 
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nächsten Dorf – und das anstrengende Ritual war 
Teil des Ahnenkults. Wer nicht das Glück hat, ei-
nen Anthropologen als Einflüsterer zu haben, wird 
den eigentlichen Sinn solcher Disziplinen wohl 
kaum erfassen. Was vielleicht besser wäre, denn 
plötzlich kommt einem die Sache vor, als würde 
man in Europa das Urnentragen oder das Asche-
verstreuen zur olympischen Disziplin erheben.

Jenseits solcher Transformationen, die der 
Pflege authentischer Stammeskultur wohl nicht 
gerade förderlich sind, hat die Veranstaltung na-
türlich auch politische Implikationen – so bleiben 
verschiedene Stämme den Spielen aus Protest fern. 
Und man erzählt sich gar, die Jogos seien ein Ab-
lenkungsmanöver. In der gleichen Woche nämlich 
soll der Senat in Brasilia ein weiteres Gesetz zur 
Verbesserung der Infrastruktur (PEC 2015) verab-
schieden, das die Landverteilung in einer für viele 
Indios äußerst ungünstigen Art und Weise neu re-
gelt – und wer in Palmas mit Pfeil und Bogen im 
Sand herumspielt, der kann natürlich nicht gleich-
zeitig auf den Straßen der Hauptstadt protestieren.

Jenseits solcher Verdachtsmomente emaniert 
die Veranstaltung auch von sich aus seltsame Dis-
kurse. Nur schon das Motto, unter dem sie statt-
findet: «Em 2015, somos todos indígenas» («Im 

Jahr 2015 sind wir alle Eingeborene»). Kann es im 
Interesse der Indigenen sein, die gerade in Brasilien 
immer wieder verzweifelt für ihre Rechte kämpfen 
müssen, dass man diese Differenz negiert? Ist die-
se Rhetorik nicht vielmehr eine weitere Form, ihre 
Anliegen schlicht nicht wahrzunehmen?

Die Spiele könnten ja etwas Wildes haben, 
etwas ausgelassen Festliches, das diese schwieri-
gen Fragen wegschwemmt. Aber in Palmas geht 
alles sehr ordentlich vonstatten. Nirgends wird 
ein Schwein am Spieß gebraten, nirgends kochen 
Eintöpfe mit geheimnisvollen Ingredienzien vor 
sich hin, und in der Luft liegt bloß der Geruch 
von Schweiß und von Urin – wobei der Urin-Duft 
nicht einmal von illegalen Pissecken kommt, son-
dern von den Grasnarben, die auf dem hastig zu 
Ende gebastelten Gelände noch überall offen he-
rumliegen. Es gibt zwar ein Zelt, das die indigene 
Agrikultur vorstellt – aber außer Guaraná-Pulver, 
getrockneten Nüssen und Tapioka gibt es an diesen 
lieblos aneinandergereihten Ständen nicht viel zu 
entdecken.

Man denkt zwangsläufig über den weiteren 
Kontext und die unübersichtlich vielen Konno-
tationen nach, während man sich auf dem über-
schaubaren Gelände dieser Weltspiele hin und her 
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bewegt, zwischen dem Stadion und der Feira de 
Artesanato Indígena, zwischen den strikte alkohol-
freien Verpflegungsstationen und dem stets etwas 
leeren Zelt der Weisheit. Und mehr und mehr be-
schleicht einen dabei das Gefühl, dass doch allerlei 
so beschaffen ist, dass man sich eigentlich darüber 
empören müsste.

Gleichzeitig sitzt man dann in dieser Are-
na und schaut zu, wie verhältnismäßig sanft die-
se Spiele im Sand vonstattengehen – wie fair die 
Sportler sind, wie kameradschaftlich sie miteinan-
der umgehen. Man merkt, wie gut sich die Men-
schen um einen herum unterhalten, wie familiär 
die Stimmung ist. Auch vor dem Stadion wirken 
alle fröhlich und beschwingt. Da hüpfen kleine 
Gruppen von Indios in rasselnden Grasröcken la-
chend über den Platz, dort posiert ein bis an die 
Zähne bewaffneter Krieger mit jedem, der sich mit 

ihm fotografieren lassen will. Die Besucher kaufen 
den fliegenden Händlern im Indianer-Outfit ton-
nenweise Holzschalen, Traumfänger, Armbänder, 
Keulen und Vogelpfeifen ab – oder sie lassen sich 
die Haut mit Mustern bemalen, die sicher eigent-
lich auch rituelle Bedeutung hätten. Überall Frie-
de, Freude und Federschmuck.

Vielleicht allerdings sind es – stärker noch als 
die Unstimmigkeiten selbst – gerade auch diese 
Heiterkeit und die ergebene Disziplin, die von 
Tag zu Tag mehr ein Gefühl von Ohnmacht auf-
steigen lassen. Man ist traurig. Man ist leer. Und 
man hofft einfach, dass diese Empfindungen völlig 
unangebracht sind – und man schlicht alles falsch 
verstanden hat.
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