
JARMEN/GREIFSWALD. Wirklich 
nachhaltig erstaunen kann 
den Chef des Brustzentrums 
in Greifswald, Professor Ralf 
Ohlinger, momentan wohl 
kaum noch etwas. Schließ-
lich hat er in der jüngeren 
Zeit einige eindrucksvolle 
Überraschungen erlebt, die 
nichts mit seinem Beruf an 
sich zu tun haben, sondern 
dem fernen Südamerika. 
Denn der Gynäkologe gehörte 
zu einer mehrwöchigen Expe-
dition zu Indios am Amazo-
nas. Doch auf welches Inter-
esse diese Tour ausgerechnet 
bei den „Ureinwohnern“ am 
kleinen Namensvetter des 
großen Stroms in Vorpom-
mern – der Peene – stößt, das 
hatte er wohl nicht erwartet. 
Immerhin kamen an die 60 
Besucher zu seinem Vortrag 
beim jüngsten Jarmener Ge-
sprächskreis, so dass anfangs 
die Stühle nicht ausreichten.

Vielleicht seien es ja die 
Sehnsüchte, Mysterien und 
Klischees, die sich mit dem 
Amazonasgebiet als einem 
Traum-Fernreiseziel vieler 
Deutscher verbinden, mut-
maßte Gesprächskreis-Initia-
tor Hans-Robert Metelmann, 
Bildungsminister a.D. und 
einstiger Rektor der Ernst-
Moritz-Arndt-Universität. 
Eine Region, die immer 
wieder fantastische Reise-
beschreibungen lieferte, an-
gefangen beim berühmten 
Alexander von Humboldt. 
Seither werden der Strom 
und sein Einzugsgebiet mit 
Vorstellungen wie Paradies 
und Dschungel in Verbin-
dung gebracht, Attribute die 
im kleineren Maßstab auch 
so mancher für den urtüm-
lichen Fluss vor der eigenen 
Haustür kennt. Wobei sich 
dieser real betrachtet kaum 
mit seinem Namenspaten 
aus Übersee messen kann: 
Die Peene bringt es einge-
rechnet ihrer Quellf lüsse auf 

eine Länge von maximal um 
die 140 Kilometer, der echte 
Amazonas auf fast 6500 Kilo-
meter – bei meist mehreren 
Kilometern Breite.

Auch die Einheimischen 
lassen sich kaum vergleichen, 
selbst wenn die Pommern 
zuweilen als ähnlich zurück-
haltend, Fremden gegenüber 
vorsichtig und schwer zu 
durchschauend gelten wie 
die Indios. Hierzulande stand 
niemand kurz vor der Ausrot-
tung, muss keiner nach einer 
Besuchserlaubnis fragen, mit 
tödlichen Pfeilen rechnen 
oder lebt noch großteils wie 
seit Jahrhunderten.

„Es ist extrem schwierig, 
da überhaupt hinzukom-
men“, berichtete Ralf Ohlin-
ger. Er meinte nicht allein die 
Dauer von gut zweieinhalb 
Tagen von Greifswald bis an 
den großen Strom, die unter 
anderem eine alles andere als 
erholsame 15-stündige Bus-
tour und acht Stunden Fahrt 
auf einem engen Blechboot 
beinhaltete. Denn das Ziel der 
Forscher aus Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz war 
der Xingu-Nationalpark am 
gleichnamigen Nebenfluss, 
ein über 27 000 Quadratkilo-
meter großes Schutzgebiet 
für indigene Völker im Ama-
zonasgebiet. Dort kamen ab 
den 1960ern Stämme unter, 
die vorher an anderen Stel-
len Brasiliens zu Hause und 
teils bis auf eine zweistellige 
Bevölkerungszahl dezimiert 
worden waren.

Seither werden sie mit 
staatlicher Hilfe weitgehend 
von der Außenwelt abge-
schirmt. Ohne offizielle Ein-
ladung der Ureinwohner und 
behördliche Genehmigung 
darf niemand hin. Was ohne-
hin wenig ratsam erscheint 
angesichts einiger durchaus 
kriegerischer Dorfgemein-
schaften und der für Unkun-
dige äußerst gefährlichen 
Natur. „Wie das alles genau 
geklappt hat, weiß ich auch 
nicht, aber das ist ein ganz 
großes Glück für uns 
gewesen, und ich 
bin immer noch 
begeistert und 
angetan von 
diesen Er-
lebnissen.“

M i t 
leuchtenden 
Augen erzählte 
der Mann vom ein-
fachen, aber anscheinend 
völlig unbeschwerten Leben 
seiner Gastgeber, die in Groß-

familien und Hütten leben, 
die bis auf zwei Türen keine 
weiteren Öffnungen besit-
zen. Es gebe zwar Kleidung 
und einige Gegenstände aus 
der „neuen Welt“, aber vieles 
laufe dort heute immer noch 
ab wie anno dazumal. Sei es 
nun hand- werklich, 
ernährungs- technisch, 
m e d i z i - n i s c h 
oder gesell-
schaftlich. 
Dunkelheit 
bedeute dort 
außerhalb 
der Dörfer 
a b s o l u t e 
Schwärze , 
Entschleu-
nigung er-
scheine als 
S e l b s t v e r -
ständlichkeit 
– insbesondere 
für die Männer. 
Eine halbe Stun-
de Angeln 
u n d 
e i n 

bisschen was am Haus wer-
keln, sei meist alle Tages-
arbeit für sie. Ansonsten 
spielten Gespräche, Spiritu-
alität und Tänze eine große 
Rolle.

Gleichwohl existiere in 
den Dörfern zumindest ein 
Fernseher, vor dem abends 
eine große Traube Dorfbe-
wohnern die in Brasilien so 

beliebten Telenove-
las schaue. Den 

nötigen Strom 
liefere stun-

denweise 
ein Ge-

nerator. 

Wohl auch fürs Aufladen der 
Smartphones, die die erstaun-
ten Europäer bei einigen 
Familien entdeckten. Funk-
empfang oder gar WLAN 
existieren in dieser Wildnis 
ja nicht, die modernen Teile 
halten deshalb ausschließlich 
zum Spielen her. Nicht we-
niger verblüfft zeigten sich 
die Gäste anfangs über ein 
mitten im Fluss abgestelltes 
Motorrad. Doch weitere folg-
ten. Die Zweiräder dienen 
lediglich für den Transport 
schwerer Lasten oder von Be-
suchern zwischen Anlegestel-
len und den Dörfern, erfuh-
ren sie. Der nötige Treibstoff 
sei knapp und müsse bei den 
seltenen Einkaufsausflügen 
ausgewählter Stammesmit-
glieder in die weit entfernte 

große Siedlung her-
angeschafft wer-

den.
Selbst der 

portugiesische 
K i c k e r s t a r 
Christiano Ro-
naldo habe es 
so in den Ur-
wald am Xin-
gu geschafft: 
Einer der 
Häuptlinge – 
die übrigens 

weniger Chef 
als angesehe-

ne Vermittler 
sind – trug ein 
Trikot des Welt-
fußballers am 

Leib. Ansonsten 
fertigen die Leu-
te dort vieles von 
ihren Gewändern 
und Schmuck 

in traditioneller Weise, der 
Greifswalder „Medizinmann“ 
durfte als besondere Ehre ent-
sprechend hergerichtet sogar 
einen zweistündigen Tanz-Ri-
tus mitmachen. Darüber hin-
aus lernte er schnell, wie es 
sich umgehen lässt, die Nacht 
in den üblichen Hängematten 
wie eine eingeschnürte Wurst 
zu verbringen: Schlafen im 
45-Grad-Winkel verwandele 
den Stoff in ein breites Bett, 
verriet er beim Gesprächs-
kreis.

Dem hatte er einiges aus 
den Werkstuben der Indios 
mitgebracht. Viele der Zu-
hörer nahmen es ebenso 
in die Hand wie die kleine 
Büchse mit präparierten gro-
ßen Käfern aus Südamerika. 
Das größte Ausstellungs-
stück stellte gleichzeitig 
das gefährlichste und er-
staunlichste dar. Denn Ralf 
Ohlinger gelang es tatsäch-
lich, einen kompletten und 
mehr als zwei Meter langen 
Bogen samt drei Pfeilen von 
Brasilien bis in die Heimat 
durchzubringen. Die Waf-
fe sei in einem abgesägten 
und bemalten Kunststoff-
rohr verstaut gewesen und 
nach dem Aufgeben für die 
erste Rückflug-Etappe sozu-
sagen getrennt von ihm ge-
reist. Einmal abgestempelt 
und durchgewunken, habe 
vermutlich kein Kontrolleur 
mehr Anstoß an der Fracht 
genommen – ein weiterer 
Glücksfall dieser Reise.

Wie wurde ein Greifswalder 
Frauenarzt zum erfolgrei-
chen weltweiten Waffen-
schmuggler, welchen Sinn 
machen Smartphones und 
Motorräder mitten im 
Urwald, und wie endet man 
nicht als Hängematten-Ko-
kon? Solche ungewöhnlichen 
Fragen beantwortete jetzt 
der Gesprächskreis Jarmen 
wie nebenbei, indem er den 
echten Amazonas nach 
Vorpommern holte.

Zwischen Steinzeit und Moderne: 
Eine Reise zum echten Amazonas

Stefan HoeftVon
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Er schafft es sogar bis in den Urwald: Unter den vielen Fotos 
aus Brasilien, die Professor Ralf Ohlinger beim Gesprächskreis 
zeigte, war auch dieses von einem Häuptling, der ein Shirt mit 
dem Namen von Weltfußballer Christiano Ronaldo trägt. 

 

 

Professor Ralf Ohlinger, 
von Beruf Gynäkologe und 
Leiter des Brustzentrums 
der Uniklinik in Greifswald, 
hatte einen Forschungs-
auftrag bei seiner Reise an 
den Amazonas. Er sollte 
schauen, welche Krank-
heiten aus seinem Fach-
gebiet den Ureinwohnern 
Probleme bereiten und 
ob und wie man ihnen mit 
bestimmter Technik helfen 
könnte. Allerdings stellte 
sich heraus, dass die Indio-
Frauen solche Brustkrank-
heiten wie hierzulande 
anscheinend nicht kennen 
und andererseits bestimm-
te Untersuchungen dort 

kaum zu vermitteln wären.
Zumal die Stämme nach 
wie vor auf spirituelle 
Hilfe und die Kunst ihrer 
durchaus erfolgreichen 
„Medizinmänner“ setzen. 
Ernsthafte Erkrankungen 
fielen den Europäern bei 
ihren Gastgebern jeden-
falls nicht auf, Alkohol sei 
passé, rauchen tue nur der 
Schamane. Trotz dessen 
und des entspannt aus-
sehenden Alltags wirke 
die Lebenserwartung der 
Einheimischen für hiesige 
Verhältnisse gering. Laut 
Ohlinger seien die ältesten 
Dorfbewohner schätzungs-
weise 60 bis 65 Jahre alt.   

Was will ein Greifswalder Gynäkologe 
am Amazonas?

Ein Erinnerungsfoto der Expedition samt Shirt der 
Greifswalder Universität durfte nicht fehlen.  FOTOS: ZVG

Motorisierte Lastenesel: Immer wieder stießen die Forscher 
mitten im Dschungel auf Motorräder bei den Einheimischen.

Die rituellen Tänze und Kostüme der Ureinwohner haben die 
Gäste sehr beeindruckt. 
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