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«Acérquense!» – «Treten Sie nä-
her!», rief die alte Frau, offen-
sichtlich schwerhörig. Denn wir 
standen bereits vor ihr und hör-
ten sie bestens. Es war ein küh-
ler Sommerabend, wir befanden 
uns im Innenhof von «Na Bo-
lom», dem «Haus des Jaguars» 
von San Cristóbal, im Hochland 
von Mexiko. In einen wollenen 
Umhang gehüllt, musterte uns 
die Dame des Hauses durch di-
cke Brillengläser. «De dónde?» – 
«Von wo?» Ah, aus der Schweiz! 
Studentinnen? Willkommen, 
willkommen. Sie sprach nun 
Berndeutsch, einen veralteten 
Oberländer Dialekt mit spani-
schem Akzent. Sie sei Mexikane-
rin geworden, sagte sie, sie habe 
seit langem einen mexikanischen 
Pass. Aber geboren sei sie in 
Wimmis, vor bald neunzig Jah-
ren. Ihr Vater sei der Pfarrer ge-
wesen, sie selbst sei Sozialistin. 
Von ihrer Zeit als Widerstands-
kämpferin gegen die Nazis, ihrer 
Haft in einem französischen La-
ger und ihrer erzwungenen Emi-
gration erzählte sie nichts, sie 
war ganz auf die Kämpfe der 
Gegenwart konzentriert.  

Noch in astronomischem Al-
ter wirkte Gertrude Duby-Blom 
unermüdlich auf ihrem Anwe-
sen, einer Anlaufstelle für Men-
schen des Regenwaldes sowie 
einem Forschungs- und Doku-
mentationszentrum zur Maya-
kultur. Alle dort nannten sie 
Trudi. Und Trudi fackelte nicht 
lange: «Wollt ihr helfen?» Frei-
willige konnte die Aktivistin in 
ihrer Aufforstungsstation stets 
gebrauchen. Es galt, die Zerstö-
rung der Selva Lacandona, des 
Regenwalds der Lakandonen, 
aufzuhalten. 

Gewollte Veränderung
Fast dreissig Jahre ist diese Be-
gegnung mit Gertrude Duby-
Blom her. Sie lebt nicht mehr, 
doch der Regenwald, für den sie 
kämpfte, steht nun unter Schutz 
– zumindest ein kleiner Teil da-
von. Der grosse Rest ist der Gier 
der Welt nach Tropenhölzern 
zum Opfer gefallen. Touristen 
auf der Suche nach dem letzten 
Abenteuer müssen im Grenzland 
von Mexiko und Guatemala viel 
verwüstetes Land durchqueren, 
bis sie den Regenwald erreichen. 
So auch Martin Engelmann, ein 
österreichischer Fotograf, der 
seit zehn Jahren immer wieder  
in die Selva Lacandona zurück-
kehrt und nun mit einem neuen 
Bildband und einer Multimedia-
show in Bern und Thun gastiert.

In der viel besuchten Ruinen-
stadt Palenque war er 2008 auf 
einen älteren Indio aufmerksam 
geworden, der ihm von seinem 
Dorf Naha erzählte. Engelmann 
folgte ihm in die unzugänglichen 
Tiefen des Waldes und begann 
das Leben der Menschen dort zu 
dokumentieren. Ihre Tradition 
ist nur noch bruchstückhaft vor-
handen, an unsere Moderne sind 
sie bereits weitgehend ange-
passt. So strahlen sie in die Ka-
mera, scheinen sich ihrer foto-
genen Schönheit bewusst. Gegen 
Süssigkeiten zeigen barfüssige 
Knaben mit wallendem Haar 
dem Fremden die Lagunen, 
schippern im Kanu mit ihm he-
rum, posieren in bestem Licht. 

Drei Jahre später reist Engel-
mann erneut nach Naha, dies-
mal auf einer inzwischen ausge-
bauten Strasse, und erkennt sei-
ne kleinen Führer kaum wieder: 
Sie haben die Haare geschnitten, 
die weisse Tunika gegen T-Shirts 
getauscht und wischen desinte-
ressiert auf ihren Handys herum. 
Bald wollen sie das Dorf Naha 
verlassen, einer hat bereits einen 
Job in einem Hotelbetrieb gefun-
den. «Als die Lakandonen vor 
Jahrzehnten mit unserer Kultur 
konfrontiert wurden, haben sie 
eine Entscheidung getroffen», 

meint der Fotograf, «die Ent-
scheidung, sich zu verändern. 
Das gilt es zu respektieren.» 

Ganz anderes zeigen die Bil-
der, die Gertrude Duby-Blom in 
denselben Dörfern ein halbes 
Jahrhundert zuvor gemacht hat. 
Rund 50 000 Schwarzweissne-
gative sind im «Haus des Jagu-
ars» archiviert. Sie zeigen eben-
falls langhaarige Männer in weis-

sen Tunikas, seltener auch 
Frauen und Kinder bei ihren täg-
lichen Verrichtungen, Fahrten 
auf den Seen, religiösen Ritua-
len. Sie alle blicken ernst, zum 
Teil ängstlich – oder misstrau-
isch? Klar ist: Sie waren es da-
mals nicht gewohnt, fotografiert 
zu werden.

Die legendären Alten
Die streitbare Schweizer Foto-
grafin, die erstmals auf einem 
Esel mit etwas Proviant und 
einem Gewehr zu den Lakando-
nen geritten kam, genoss mit der 
Zeit deren volles Vertrauen. Sie 
setzte sich ein für sie und er-
reichte, dass ihre Rechte am Wald 
bereits 1972 anerkannt wurden. 
Manche Lakandonen haben sich 
in der Folge am Mahagonihan-
del beteiligt, auch wenn ihr le-
gendärer Schamane Chan K’in 
viejo voraussagte, dass mit dem 
letzten gefällten Baum das Ende 
der Welt kommen werde. Chan 
K’in viejo war ein Freund von 
Trudi. Sie starb 1993 mit 92, er 
1996 mit 110 Jahren. Und von bei-

den berichten die Lakandonen 
noch immer, auch dem Fotogra-
fen Martin Engelmann. «Die Bil-
der von Gertrude Duby-Bloom 
haben einen grossen histori-
schen Wert», erklärt er, «sie ge-
währen Einblicke in eine Welt, 
die es so heute kaum noch gibt.» 
Don Antonio, einen Nachfolger 
des grossen Schamanen, konnte 
er zwar noch bei der Ba’Alché-Ze-
remonie zur wSpeisung der Göt-
ter fotografieren, doch, so Engel-
mann: «In wenigen Jahren wird 
alles an Kultur dort verschwun-
den sein.»

Bleibt die Landschaft. Aus 
ihrer seltenen Schönheit schöpft 
der Fotograf Bilder, die in unse-

rer medial übersättigten Zeit um 
Aufmerksamkeit buhlen müssen. 
Er setzte Langzeitbelichtung ein, 
um die Wasserfälle zur Geltung 
zu bringen, und digitale Bildbe-
arbeitung, um die Milchstrasse 
über den Baumriesen zu insze-
nieren. Nun tourt Martin Engel-
mann mit seinem Buch «Die 
Weisheit der Maya» durch Euro-
pa und zeigt dazu eine Multime-
diashow. Wer danach ins klei-
ne Paradies der Lakandonen pil-
gern möchte, kann dies in einer 
Touristengruppe tun – oder mit 
einem Einsatz im «Haus des Ja-
guars». Noch immer ist dort jede 
Hilfe willkommen, in ökologi-
schen und sozialen Projekten.

Live-Multimediareportage von 
Martin Engelmann: 28. 11. in Bern, 
Aula Freies Gymnasium; 1. 12. in 
Thun, Burgsaal. Start 19.30 Uhr. 
Bildband: Martin Engelmann:  
«Die Weisheit der Maya. Meine 
Reise in eine vergessene Welt», 
National Geographic, 184 Seiten. 
nabolom.org 
nabolom.blogspot.com

Bildergeschichten aus dem Regenwald
Fotografie Bilder wie aus dem Paradies konnte Martin Engelmann in Mexiko schiessen. Dies hat er auch jener Berner Pfarrerstochter zu 
verdanken, die als Erste auf einem Esel in den Regenwald ritt und ihr Leben lang für seinen Schutz kämpfte: Gertrude Duby-Blom.

Ruinen aus der Blütezeit der Mayakultur im Regenwald zwischen Mexiko und Guatemala. Fotos: Martin Engelmann/National Geographic

Alejandro in seinem Dorf im Lakandonenwald. Don Antonio, Schamane der Lakandonen.

Streitbar noch mit 90: Gertrude 
Duby-Blom. Foto: Olaf Gollnek/Stern

Fotograf Martin Engelmann.

«Lasst uns an 
unsere Zukunft 
denken, denn 
sonst werden wir 
die letzte Art  
auf diesem  
Planeten sein.»
Gertrude Duby-Blom,  
Kämpferin für den Regenwald


