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Markus Mauthe ist wohl einer der
bekanntesten und genialsten Natur-
fotografen der Gegenwart. Doch er
ist mehr als das: ein Umweltaktivist.
Lesen Sie hier Näheres!

Fotograf und Umweltaktivist

Mit dieser Veranstaltung erging es
uns ähnlich wie mit dem Film über
Bruno Manser: Dort hatten wir uns im
Film geirrt und bekamen dann mit, wel-
che enorme Arbeit er für den Regen-
wald geleistet hatte - und berichteten
dann darüber im “NET-Journal”. 

Beim Multimedia-Vortrag von Mar-
kus Mauthe am 18. Januar in Thun war
es ein Geburtstagsgeschenk für den
Redaktor. Es sollte ein schöner, ent-
spannter Abend mit vielen Abenteuer-
berichten und -bildern werden. Es kam
anders: Wir wurden vom engagierten
Vortrag von Marukus Mauthe hineinge-
zogen in eine Welt der indigenen Völker
im Regenwald, die von profitorientierten
Kreisen immer mehr aus ihrem natür-
lichen Umfeld vertrieben werden (wie
es auch im Film über Bruno Manser klar
wurde). Das Thema seines Bildvortrags
hiess denn auch “an den Rändern der
Welt”, denn seit Jahrzehnten bereist er
die Erde fernab bekannter Routen. Er
setzt sich für seine Recherchen extre-
mer Hitze und Kälte aus. Belohnt wer-
den seine Anstrengungen durch fanta-
stische Bilder und Filme, die Einblick in
das Leben von Eingeborenen geben,
den bisher noch niemand gesehen hat.
Durch seine menschenfreundliche Art
und seine Sprachkenntnisse, ergänzt
durch Übersetzer, bekommt er leicht
vertrauensvollen Zugang zu den Einge-
borenen.

Manche von ihnen leben unter er-
schwerten Umständen in den Über-
bleibseln des Urwalds, welche von
den profitorienterten Farmen und
Konzernen übrig geblieben sind. 

Doch er sagte auch, dass die
Gefahr bestehe, dass man die Men-
schen in Gut und Böse einteile: die
Eingeborenen die Guten, die Farmer,
die an Stelle des abgeholzten Re-

genwalds Soja anpflanzen, die Bösen.
Er sprach mit einem Sojafarmer und
erkannte, dass das “ein Mensch wie
andere” ist, der sein Leben fristet.
Trotzdem musste er auf Nachfrage
zugeben, dass es wegen der Abhol-
zung des Regenwalds nicht mehr so
oft regnet, das heisst: der Anbau von
Soja schwierig wird. Seine Reaktion:
mehr Wald abholzen!

Die ungezügelte Sucht des
Menschen nach Fleisch!

Andere Grossfarmer holzen den
Regenwald ab, um Rinderzucht zu
betreiben. In Brasilien gibt es die welt-
weit größte kommerzielle Rinderhal-
tung. Seit 2003 ist das Land der größ-
te Rindfleisch-Exporteur der Welt.
Rund 40 Prozent aller brasilianischen
Rinder befinden sich im Amazonas-
Gebiet. Der Stopp der Waldzerstörung
ist für den Kampf gegen den globalen
Klimawandel elementar, wird aber von
der brasilianischen Regierung unter-
miniert. Jair Bolsonaro, ein nationalisti-
scher Politiker, wurde zum Präsiden-
ten Brasiliens gewählt. Er trat sein Amt
am 1. Januar 2019 an. Der ehemalige
Hauptmann machte früher rassisti-
sche und beleidigende Bemerkungen
über indigene Völker in Brasilien, und

er sprach sogar von deren Auslö-
schung. Ein Zitat: “Die Indianer spre-
chen unsere Sprache nicht, haben
kein Geld, haben keine Kultur. Sie sind
primitive Völker. Wie haben sie es ge-
schafft 13% des nationalen Territori-
ums zugesprochen zu bekommen?“ 

Im Zuge der Klimasituation sagte er
am World Economic Forum 2019 zu,
die Abholzung des Regenwalds zu
stoppen. Doch Monate danach kam es
zu grossflächigen Brandrodungen.  

Konstruktive Projekte

Doch Markus Mauthe ist nicht einer,
der beim Klagen bleibt, auch wenn er
durchblicken liess, dass er oft an die
Grenzen der Verzweiflung gelange. Er
zeigte Fotos der Hazenda Almada am
Rande des brasilianischen Regen-
walds. Auf der Website erzählt er die
erstaunliche Geschichte: “Durch mei-
ne Tätigkeit als Naturfotograf bin ich im
Frühjahr 2012 zum ersten Mal auf die
Almada Farm gelangt. Diese Reise
sollte mein Leben von Grund auf ver-
ändern. Ich bin nicht nur der Schönheit
dieses zauberhaften Ortes erlegen,
sondern habe in Juliana, der Besitze-
rin der Farm, die Liebe meines Lebens
gefunden. Heute ist es die Aufgabe
unserer kleinen Familie, die Geschicke
von Almada zu lenken, und neben der
Produktion von Kakao auch mit dem
Gästehaus zu versuchen, diese jahr-
hundertealte Kultur und Natur am
Leben zu erhalten. 

Zur Förderung des Regenwalds:

Indigene Völker machen den westlichen Menschen
den respektvollen Umgang mit der Natur vor!

Zum Multimedia-Vortrag von Markus Mauthe

Der fünfzigjährige Markus Mauthe begibt
sich für seine Recherchen bei indigenen
Völkern an die Ränder der Zivilisation -
von den heissesten in die kältesten
Gebieten der Welt.

Wo früher brasilianischer Tropenwald war,
grasen heute Tausende Rinder - um der
Menschen Gier nach Fleisch zu befriedigen.
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Die Familie meiner Frau Juliana
gründete die Farm im Jahr 1855. Zu
dieser Zeit gab es im riesigen Brasilien
viel weniger Menschen und eine
scheinbar endlose Natur. Der Anbau
von Kakao machte die Farmer sehr
wohlhabend. Doch dann kam der
große Zusammenbruch: Die Welt-
marktpreise brachen ein, und in die
Region wurde ein vernichtender Pilz
eingeschleppt, der die Kakaobäume
reihenweise erkranken ließ und die
Ernten extrem reduzierte.

Viele der Farmer kamen mit dem
Niedergang nicht zurecht. Sie verkauf-
ten ihre Farmen, tauschten Kakao
gegen Rinder oder stürzten sich gar in
den Freitod. Auch die Almada Farm
blieb von diesen Problemen nicht ver-
schont. Über viele Jahre war das Exi-
stenzminimum nicht gesichert.

Und heutzutage ist es vor allem
auch der Klimawandel, der mit aus-
bleibenden Regenfällen und schwe-
ren Unwettern die Ernten bedroht.
Doch die Almada Farm blickt mit
Hoffnung in die Zukunft. Wir wollen

mit der Produktion von hochwertigem
Bio-Kakao und Baumpflanzungen die
Artenvielfalt auf der Farm erhalten
und unseren Gästen eine unvergess-
liche Zeit ermöglichen.”

Bei der Hazenda befindet sich ein
Gästehaus, in welchem Besucher
aktiv zum Erhalt des geschichtsträch-
tigen Ortes beitragen und helfen kön-
nen, dass er dank des Kakaoanbaus
wirtschaftlich überleben kann.

Schutzraum des Goldkopflö-
wenäffchens

Doch nicht nur das: Mar-
kus Mauthe ist auch Bot-
schafter des Almada Mata
Atlantica Project AMAP.
Durch seine internationale
Vortragstätigkeit macht er
dessen Arbeit bekannt, über
die er schreibt: “AMAP ist
eine von mir 2016 mitge-
gründete gemeinnützige
Naturschutzorganisation, in
deren Mittelpunkt der Schutz
des von der IUCN als sark
gefährdet eingestuften Gold-
kopflöwenäffchens steht.
Dessen einziger Lebens-
raum, der Atlantische Re-
genwald an der ostbrasiliani-
schen Kakaoküste, ist inzwischen auf
ein Minimum zusammengeschrumpft -
mehr als 90 Prozent sind bereits zer-
stört. Durch Landkauf, Wiederauffor-
stung und Ausweisung von Schutzge-
bieten fördert AMAP den Erhalt und die
Ausweitung des bereits stark fragmen-
tierten Lebensraums der Mata Atlantica
für Mensch und Natur.”

AMAP sammelt Spenden für den
Erwerb eines rund 150 Hektar grossen
Farmgebiets inmitten des Lebens-
raums der Goldkopflöwenäffchen. 

AMAP sorgt sich um den Schutz des vom
Aussterben bedrohten Goldkopflöwenäff-
chens und sucht Spenden für den Erwerb
eines 150 Hektar grossen Farmgebiets.

Die Farm Julia ist direkt an den Ufern
des Rio Almada gelegen und umfasst
zudem ein für die Natur volles Insel-
areal. Für die Finanzierung der kom-
pletten Farm, der Fazenda Julia, sind
weitere 300’000 Euro vonnöten. Das
“NET-Journal” empfiehlt den Lesern
wärmstens, Spendenmeldungen zu
richten an: Markus Mauthe unter:          

botschafter@amap-brazil.org

Persönlicher Kontakt

Die Redaktoren waren so berührt
vom Vortrag von Markus Mauthe - von
welchem hier nur Aspekte gezeigt
werden konnten - , weshalb sie ihn bei
seinem Multimedia-Vortrag in Thun
persönlich ansprachen, um ihre Wert-
schätzung für seine Aktiviäten auszu-
sprechen und ihm mitzuteilen, dass
sie gerne alles ihnen Mögliche tun
möchten, um ihre  Kontakte zu Inve-
storen und Stiftungen für eine Förde-
rung zu nutzen. Obwohl der Vortrag in
Thun von etwa vierhundert Gästen
besucht wurde, kam sehr schnell ein
freundschaftlicher, guter Kontakt zwi-

schen uns zustande, auf Grund des-
sen wir gleich zum “Du” übergingen!

Markus sagte, dass es solche
menschlichen, zukunftsträchtigen Kon-
takte seien, die ihm Hoffnung für die
Zukunft des Planeten geben würden.
Seither fanden konstruktive Email- und
Telefonkontakte - auch mit Achim
Gresser von AMAP - statt, denn wir sit-
zen alle im gleichen Boot!  

www.amap-brazil.org
akt. Tourdaten: markus-mauthe.de
https://www.fazenda-almada.com/

Markus und Juliana in der Hazenda
Almada am Rande des brasilianischen
Regenwalds, siehe Bild unten.

Am Rande des Multimedia-Vortrags von Markus Mau-
the in Thun kam ein wunderbarer Kontakt zustande. Von
links: Juliana und Markus Mauthe, die Redaktoren.


