Von heilenden Fröschen
und starken Menschen
von Daniel Manquid Jiménez Huanán1

Die Matsés leben im peruanischen Amazonastiefland in der Region Loreto. Auch in Brasilien leben Matsés. Ihr ursprüngliches Territorium war viel größer. In einem Teil des Territoriums ist heute ein Naturschutzgebiet. Dort können
die Matsés wegen der neuen Regelungen zum Naturschutz nun nicht mehr jagen und auch keinen Gartenfeldbau auf
chacras, den gerodeten Feldern im Wald, mehr betreiben. Die Matsés leben zurzeit in 19 Dörfern und es werden auch
neue Siedlungen gegründet. Der Name Matsés bedeutet Mensch, Fremde sind chotá. Mit einigen der benachbarten
indigenen Völker waren die Matsés verfeindet.
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Diese Geschichte ist verbunden mit den SDG 2, 3, 4, 17.

aber schlechte Eigenschaften von Menschen übertragen
können, dürfen z.B. faule Menschen Acáte nicht bei Kindern und Jugendlichen auftragen. Acáte soll nicht von einem untätigen Menschen aufgetragen werden, denn man
kann dadurch genau so untätig werden wie die Person, die
einem das Acate gegeben hat.
Wie Acate den Mädchen gegeben wird
Wenn es in der Morgendämmerung regnet, lässt eine der
arbeitsamen alten Frauen die Mädchen zusammenrufen,
um sich in einem Haus zu treffen. Dort wird ihnen Acáte
gegeben. Wer faul ist, darf den Mädchen und jungen Frauen kein Acáte auftragen. Eine alte Frau, die eine harte Arbeiterin ist, sollte Acáte auftragen und damit ihre Energie
weitergeben. Wenn eine alte Frau, die eine harte Arbeiterin
ist, Acáte anwendet, wachsen die Mädchen und jungen
Frauen schnell heran und werden sehr fleißig.
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	Daniel Manquid Jiménez Huanán von den Matsés ist aktuell Bürgermeister des Distriktes
Municipalidad Distrital de Yaquerana. Er erzählt, wie die Gemeinschaft der Matsés sich
organisiert und ihr Wissen, zum Beispiel für die Verwendung des Acate weitergibt. Sein Sohn
Aleandro Jiménez Eshco hat ihm dabei geholfen, aus dem Matsés ins Spanische zu übersetzen, was INFOE dann ins Deutsche übersetzt hat.
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