
Ruben Eugenio



Telefonat Großhändler



Vernehmungsprotokoll Celito Costa

Herr Costa, wie haben Sie die Leiche gefunden?
- Ich war am 23. Mai mit meinem Esel unterwegs, um Paranüsse zu sammeln. Ich lief über die Lichtung 
und sah am Waldrand etwas liegen. Ein Tier dachte ich - vielleicht verwundet. Dann ging ich näher hin 
und sah, dass es ein Mensch ist. Er erschrak, weil ich sah, dass sein ganzes Gesicht mit Farbe bemalt 
war!

Kannten Sie den Toten?
- Ja, es war der Journalist, der unsere Genossenschaft zuvor, am 13. Mai besucht hat.

Was wollte Herr Zimmermann bei der Genossenschaft?
- Er wollte wissen, ob wir Bauern heimlich den Regenwald abholzen.

Und was haben Sie geantwortet?
- Ach wissen Sie, wir alle haben den Wald gerodet, wir sind arm und haben Hunger. Aber seit es die Genossenschaft gibt, müssen wir 
das nicht mehr. Unser Sprecher Ruben Eugenio kann Ihnen mehr dazu sagen.

Für die Richtigkeit des Protokolls

Datum, Unterschrift Datum, Unterschrift 
(Juan Carlos, Polizei)  (Celito Costa) 



Valmir Rutloff



Live (Text für Schauspieler)

Ermittler: Herr Rutloff, wir haben gehört es gibt illegale Rodungen in diesem Gebiet. Man sagt, Sie seien daran 

beteiligt. Was sagen Sie dazu? War Peter Zimmermann deswegen hier?

- antwortet gemächlich und ruhig Ich kann mir schon denken, wer dieses Gerücht verbreitet hat – Ruben Eugenio und seine Halunken 
von der Genossenschaft. Ich mache hier nur den Wald urbar und trage damit zum Wohlstand und zum Fortschritt bei! Meine Plantagen 
und Viehherden müssen wachsen – ich habe Verpflichtungen.

Pause, lehnt sich zurück 

Das solltet ihr eigentlich wissen! Zeigt mit dem Finger auf uns 

Ermittler: Was genau werfen Sie uns vor?
Ihr Deutschen seid doch Weltmeister im Fleisch essen! Und was glaubt ihr, wer mir mein Soja und das Fleisch abkauft? Davon sieht in 
Brasilien niemand was – das geht alles in den Export! Und billig, ja billig soll es auch noch sein, sonst kann man ja nicht jeden Tag 
welches Essen. Deshalb macht der Großhändler in Deutschland mir ständig die Hölle heiß, dass ich noch billiger produzieren soll. Das 
geht aber nur, wenn ich noch mehr Weidefläche und mehr Rinder habe. Und dann beschwert ihr euch, dass wir den Regenwald 
abholzen. Tstststs

Genau das habe ich Zimmermann auch erzählt, als er am 13. Mai hier war. 

Ermittler: Herr Rutloff, haben sie ein Gewehr?
Sicher! Ich war ein leidenschaftlicher Jäger. Aber es wird ja immer mehr verboten

Haben Sie ein Alibi für den 20. Mai? 
Ich war vom 19. - 21. Mai in der Bezirkshauptstadt, bei der Tagung der Sojaproduzenten. 

 



Örtliches Polizeirevier 
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