
O-Töne von Betroffenen 
 
 „Vor allem beunruhigt mich die Frage der Gesundheit. Das 
stehende Wasser wird schlecht, wir können es nicht mehr 
verwenden und Krankheiten werden ausbrechen. Für uns hier 
wird ewig Sommer, also Trockenzeit sein, für die, die über dem 
Damm leben, ist dafür ewig Winter. Alles wird aufhören, es 
wird keine Fische mehr geben. Vom Rio Xingu bleibt nur noch 
ein Skelett übrig.“ 
JOSINEI ARARA, 23, einer der Anführer des Dorfes Aldeia de   
Mara dos Arara. 

 
„Altamira wird eine Stadt, die am Rande eines faulen, toten 
Sees liegen wird. Jetzt schon gibt es in jedem Haushalt einen 
Fall von Dengue-Fieber. Dann wird der See aber zur wahren 
Brutstätte für endemische Krankheiten, wie Malaria.  
Wir haben Angst, dass dann Slums entstehen und es viele 
Sozialfälle geben wird. Die Gemeinde hat nicht die nötigen 
Mittel um diese abzufangen.“ 
Bischof von Xingu ERWIN KRÄUTLER, Träger des Alternativen 
Nobelpreises. 

 
„Für viele bedeutet Reichtum, Geld zu haben. Wir haben jetzt 
schon alles, wir haben genug um zu essen und zu leben, und 
wenn jemand kommt, der etwas braucht, dann reicht es auch 
noch für den. Meine größte Angst, wenn Belo Monte gebaut 
wird, ist, dass jeder seinen eigenen Wege geht und wir nicht 
als Familie zusammenbleiben können. Ich erhalte meine 
Pension überall, aber meine Kinder, was werden die tun? Sie 
haben keine Ausbildung, um in der Stadt eine gute Arbeit zu 
bekommen.“ 
Senhor ALEXANDRE, 64, verwitwet, in Pension, Arroz Cru. 

 
„Hier geht es nicht darum, Strom zu erzeugen, hier geht es 
darum, Geld zu machen! Das größte Problem, das ich sehe, 
wenn Belo Monte gebaut wird, ist, dass so viele Leute 
herkommen werden. Die Versorgung in der Region ist jetzt 
schon schlecht, wie soll das klappen, wenn 10 000nde weitere 
Menschen kommen?“ 
ALDICE, 33, Tochter von Senhor Alexandre betreut die 
Malariastation in Arroz Cru. 

 
„Ich glaube, dass es, nachdem sie den Staudamm bauen, 
fünf Jahre lang keine Fische mehr geben wird. So war es 
auch beim Kraftwerk Tucuruí. Danach erst werden sie 
langsam wieder kommen. Wovon sollen wir bis dahin fünf  
Jahre lang leben? Wir soll ich meine fünf Kinder ernähren? 
Das älteste ist erst vierzehn!“ 
MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA SILVA, 56, 5 
Adoptivkinder, lebt am Ufer des Xingu in Altamira von der 
Fischerei.  



 
 
Wir müssen an die Zukunft denken. Unser Reichtum ist der 
Fluss, der Wald.“ 
 „Wenn ich sterbe, will ich hier sterben. Nicht  in der Stadt, unter 
einem Auto.“ 
„Wir werden bis zum Schluss gegen Belo Monte kämpfen.“ 
LEONCIO ARARA, 72, einer der Führer des Dorfes und 
Großvater von Josinei 
 

 
„Belo Monte wird uns in vielerlei Hinsicht negativ beeinflussen, vor 
allem, was unsere Kultur betrifft. Schon jetzt haben wir viele 
Probleme. Es fehlt an Gesundheitsversorgung, an Bildung. Dieses 
Projekt wird unsere Kultur, unser Volk zerstören.“ 
„Die Unterstützung, die aus anderen Ländern für unser Anliegen 
kommt, ist fundamental wichtig für uns. Ich möchte allen danken, 
die auf unserer Seite sind und mit uns den Amazonas verteidigen.“ 
SHEILA JURUNA, Führerin aus dem Dorf Boa Vista. 
 
 

„Wir wissen, dass sie uns hier weg haben wollen. Aber niemand 
spricht mit uns über Entschädigungen. Sie sagen, es sei noch nicht 
an der Zeit dafür. Niemand sagt, wie viel ein Kakaobaum wert sein 
wird. In Wirklichkeit hat er keinen Preis, denn er kann mir Erträge 
für die nächsten 40 Jahre bringen.“ 
JOSÉ APARECIDO DE SOUZA SANTOS, 45, hat fünf Kinder und 
lebt mit seiner Frau im Dorf São Raimundo Nonato da Travessão 
da Cobra Choque. 
 

 
 „Diese Gegend hier ist eine vergessene Gegend. Es gibt keinen 
Transport, keinen Strom und nur eine kleine Schule von schlechter 
Qualität. Die Großgrundbesitzer haben mittlerweile Strom, wir aber 
nicht. Sie haben gesagt, das ginge nicht, wegen des Staudamms.“ 
 
MARISETE BRASILINA DOS SANTOS, 37, lebt seit 10 Jahren mit 
ihrem Mann und ihren vier Töchtern außerhalb des Dorfes São 
Raimundo Nonato da Travessão da Cobra Choque. 
 

 
 

Diese Portraits und weitere Bilder in druckfähiger Auflösung finden Sie unter  
www.suedwind-agentur.at/presseaussendungen 
 

 


