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IM PARQUE NACIONAL DE SAJAMA
Javier sucht irgendwas, fährt zurück, biegt in eine andere Piste ein. Endlich wird er
fündig. Eine Reihe viereckiger, buntgemusterter Türme stehen am Fuße eines
Hangs: Chullpas, Grabtürme der Carangas, eines Aymara-sprechenden
Volksstamms, aus präkolumbischer Zeit. In diesen Grabtürmen, von denen es hier
im Tal des Rio Lauca ca. hundert geben soll, wurden zwischen 1200 und 1450 n.
Chr. die Honoratioren der Caranga mit vielen Beigaben begraben. Baumaterial sind
Steine und Adobe. Renoviert wurden die Chullpas, vor denen wir gerade stehen, erst
zu Beginn dieses Jahrtausends. Die Türme sind schon lange leer, wurden sie doch
schon vor hunderten von Jahren von den Konquistadoren geplündert.

Wir verlassen die Chullpas und kehren zum Auto zurück. Bei der Weiterfahrt zeichnen sich der Guallatiri und die Quimsachata-Vulkankette immer klarer ab. Deutlich
ist nun auch der Rauch, den der Guallatiri ausstößt, zu erkennen. Er ist nach dem
Ojos del Salado mit 6.883 m und dem Llullaillaco mit 6739 m – beide auf der
chilenisch-argentinischen Grenze gelegen – der dritthöchste aktive Vulkan weltweit.
Mit jedem gefahrenen Kilometer zieht uns auch Boliviens höchster Berg, der
Sajama, immer mehr in seinen Bann. Welch imposanter Berg!
Zwanzig Jahre jünger und Norbert würde seine Beate direkt fragen, ob wir uns
nicht auch mal an einem vergletscherten Sechseinhalbtausender versuchen sollen.
Schief aus der Wäsche schauen würde er aber dann doch schon, wenn auf seine
Frage dann wieder das allseits bekannte „Au, ja!“ kommen würde.
Bald wird die Ruta RN 4, die Panamericana, erreicht, die weiter nach Arica in
Nordchile führt. Nun sind es für heute nur noch 40 km, und das zum Teil auch
noch auf asphaltierter Straße. In ‘nem Stündchen dürften wir in Tomarapi, unserer
nächsten Nachtstation, sein. Und jetzt sieht es so aus, als führen wir direkt auf den
Sajama zu. Mit ‘nem 4x4 auf ‘nen Sechseinhalbtausender, das wäre doch was. Mal
sehen, wem dabei zuerst die Luft ausgeht.
Der Ort Lagunas wird passiert. Gleich danach ist Schluss mit dem bequemen
Asphalt. Javier biegt nach links in eine mäßige Piste ein. Jetzt erst entdecken wir
linkerhand die beiden mächtigen, schneebedeckten Vulkane Cerro Parinacota (6348
m) und Cerro Pomerape (6222 m). Der kleine Ort Sajama wird erreicht. Auf
steiniger Piste geht es weiter, vorbei an der malerischen Laguna Huaña Kkota,
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direkt auf den Cerro Jacha Condoriri zu, der von uns gleich den Namen
„bolivianisches Matterhorn“ weg hat. Mit „nur“ 4816 Metern ist er hier ein Zwerg
unter lauter Bergriesen.

Im letzten Abendlicht sind wir dann endlich da, in der Ecolodge Albergue Tomarapi,
einem Ort, der eigentlich nur aus dem Hotel und einer wunderschönen Kirche
besteht. Müde und erschlagen, von der Erkältung gezeichnet – doch nicht von Dali
gemalt – schleppen wir uns bei Eiseskälte und heftigem Wind in unser eisiges
Zimmer. Mit ‘ner „Calefaccion“, einem Gasofen versuchen wir vergeblich etwas
Wärme in die Bude zu bringen. Bleibt eigentlich nur noch der Schlafsack, in dem
sich Norbert, noch im Anorak, gleich lang macht.
Um 19 Uhr quälen wir uns zum Abendessen im zum Glück beheizten
Gemeinschaftsraum und anschließend unter die heiße Dusche, die’s hier nur am
Abend gibt. Es folgt eine durchhustete Nacht mit Schnupfen und Heiserkeit.
Sonntag, der 16. August 2015
Wie gerädertes Aufstehen nach einer durchschnieften, durchhusteten Nacht. Zudem
sind wir mal wieder auf einer Höhe von ca. 4400 Metern, was ja bekanntlich bei uns
Flachlandtirolern nicht gerade zur Schlafvertiefung und zum allgemeinen Wohl3

empfinden beiträgt. Nur Gerhard, bis gestern noch unser Sorgenkind, fühlt sich
heute Morgen wieder viel, viel besser.

Javier, der – aus welchen Gründen immer – im zwölf Kilometer entfernten Ort
Sajama sein müdes Haupt gebettet hat, trifft bereits um achte ein, als wir gerade
noch am Frühstückstisch sitzen. Abgeschlagen und lethargisch setzen wir uns ins
Auto und wachen erst wieder auf, als Javier bereits Minuten später an der Laguna
Huaña Kkota eine Pause einlegt.
Der malerisch daliegende See. Rüsselblesshühner (Fulica cornuta), Punaenten (Anas
puna), Spitzschwanzenten (Anas georgica) und Chileflamingos (Phoenicopterus
chilensis) tummeln sich auf seiner Oberfläche. Die schneebedeckten Bergriesen
Parinacota und Pomerape bilden den Hintergrund. Eine wirklich atemberaubende
Szenerie, die uns die lästige Erkältung für Augenblicke glatt vergessen lässt!
Längerer Aufenthalt in Sajama. Javier verschwindet im Nationalparkbüro an der
Plaza des Armas. Norbert schüttelt erst mal „draußen“, vor dem Auto, die müden
Beine aus, schießt einige Fotos von der malerischen Anden-Kirche des Ortes im
Vordergrund und den wuchtigen Vulkanzwillingen Parinacota und Pomerape im
Hintergrund. Im Süden zeichnen sich deutlich der Guallatiri und die QuimsachataVulkankette ab. Welch malerische Kulisse, wie geschaffen für Luis Trenker!
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Kaum so gedacht, tritt der selbige ans Auto, reicht drei Vesperpakete herein und
stellt sich als unser Guide für die heutige Wanderung im Sajama Nationalpark vor.
Natürlich ist er‘s nicht, sondern sein bolivianischer Doppelgänger, 63 Jahre alt und
Santiago mit Namen. Endlich ist auch Javier fertig mit dem ganzen Behördenkram
und los geht‘s, acht Kilometer in Richtung chilenischer Grenze, gen Nordwest. Ziel
ist das Geysir-Feld von Walla Keristo.
Der Rio Sajama wird auf einer schmalen Brücke überschritten. Danach geht es
ständig bergauf. Ein paar Kilometer weiter verlassen wir die weite Ebene, steuern
auf die Berge im Nordwesten zu, fahren schließlich ein – man höre – grünes Tal
empor. Neben den obligatorischen Ichu-Gras-Horsten säumen vereinzelte QueñuaKrüppelbäume (Polylepis tarapacana) den Weg. Wie, was, wo? Bäume in dieser Höhe?
Ja, man staune, sogar noch in 5200 Meter über dem Meeresspiegel sollen hier, im
Sajama Nationalpark, einige Exemplare wachsen. Auf jeden Fall ist das BaumHöhen-Weltrekord. Darüber hinaus gehören Queñuas zur Familie der Rosaceae, der
Rosengewächsen, und soweit wir bisher wussten, sind die doch eigentlich sehr
wärmeliebend. Wie dem auch sei, auf jeden Fall friert sich so manches andere
Röschen in 4400 oder 5200 Meter Höhe nicht nur die Finger ab.
Das Tal weitet sich. Eine Sumpffläche. Überall qualmt es hier. Javier hält sein Auto
an, lässt Santiago und uns aussteigen, ein kurzes „¡hasta lluego!“, wendet und fährt
zurück. Wir werden ihn erst am Nachmittag wiedersehen.
Direkt neben uns blubbert und dampft ein Wasserloch. Ein Geysir, eine heiße
Quelle. Sofort waltet Santiago seines Amtes, packt acht Eier aus ‘ner Plastiktüte und
übergibt sie vorsichtig dem siedend heißen Wasser eines Quelltopfes.
Nach getaner Arbeit kämpfen wir uns durch den Wind, hinauf zu einem Mirador
zwischen einigen recht stattlichen Queñua-Bäumen, wo uns unser Guide etwas zum
Sajama Nationalpark im Allgemeinen und zum Vulkanismus im Park im
Besonderen erzählt.
Wieder unten schaut Santiago sofort nach den Eiern, die alle acht das heiße Bad –
zumindest äußerlich – gut überstanden haben. Vorsichtig bugsiert er sie mit einem
Stöckchen aus dem brodelnden Wasser und verpackt sie in einem Eierkarton. Die
Beigabe zum späteren Picknick ist fertig.
Unser Besuch gilt jedem einzelnen der etwa ein Dutzend schmauchenden und
dampfenden Quelltöpfe von Walla Keristo, zu denen uns Santiago jeweils ein
Geschichtchen zu erzählen weiß. Über einhundertzwanzig dieser heißen Quellen soll
es auf dem Gebiet des Sajama Nationalparks geben. Vulkanisch ganz schön aktiv,
dieses Gebiet, auch wenn der Vulkan selbst laut argentinischer Vulkanologen
bereits im Präkambrium, vor 679.000 Jahren, das letzte Mal ausgebrochen sein soll.
Immerhin ist die Luft in der Nähe der Quelltöpfe erheblich wärmer als außerhalb
ihres Wärmeradius, „draußen“ im rauen Wind. Und wie eisig kalt es hier im
Augenblick ist, kann man daran ermessen, dass ein großer Teil des Sees, in den die
heißen Wasser der „Geysire“ fließen, fast gänzlich zugefroren ist.
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Santiago gibt das Zeichen zum Aufbruch. Gegen den eisigen Wind geht es den
leichten Anstieg empor, gen Osten in Richtung Sajama. Eingerahmt von Quenua
Büschen, mit vergletschertem Haupt, majestätisch und zum Greifen nah thront
Boliviens höchster Berg am Horizont, ist aber immer noch mehr als ‘n Dutzend
Kilometer von uns entfernt.
Heftig schnaufend und hustend schleicht Norbert heute den anderen hinterher. Zu
sehr stecken ihm die anderthalb Tage Erkältung in den Knochen. Zu oft muss er
auch zum Taschentuch greifen und sich den roten Zinken schnäuzen. Auch die
beste und einzige seiner Ehefrauen Beate ist dem flotten Run eines bolivianischen
Luis Trenker gegen den eisigen Gegenwind und durch den lockeren Vulkangrus auf
die Dauer nicht gewachsen und bildet bald darauf mit Norbert eine mehr und mehr
erschöpfte Nachhut. Nur Gerhard ist heute besser drauf und kann Santiagos
vorgelegtem Tempo einigermaßen folgen. Dann endlich hat der ein Einsehen und
lädt im Windschatten von Quenua-Gestrüpp zu einer kurzen Rast. Und man staune:
Während wir gierig an der Flasche (Mineralwasser) hängen, dreht sich Santiago
seelenruhig erst einmal einen Joint, und L. T. dreht sich im Grabe um.
Weiter geht‘s! Gegen den eisigen Wind. Durch den lockeren Grus. In ständigem Auf
und Ab. Die Quenua-Büsche bleiben zurück, die Ichu-Grashorste begleiten uns
weiter. Eine große Herde Lamas weicht den müden Wanderern aus. Ja, selbst
Vikuñas werden gesichtet, doch sie lassen keine Annäherung zu.
„Nimmt denn das nie ein Ende?“
Und es sind nicht so sehr die Beine, die schmerzen. Es ist der Kopf, es ist die Nase,
es ist der Hals, es ist der Rücken. Es ist das Ausgelaugtsein und die zunehmende
Schlappheit.
„¡No está lejos! – Es ist nicht mehr weit“, verkündet Santiago fröhlich. Und
tatsächlich: Weit, weit in der Ferne sind ein paar bunte Hütten auszumachen.
Die eisigen Böen bleiben, doch zumindest geht‘s nun nicht mehr bergauf. Langsam,
ganz langsam kommen wir den Hütten näher. Es besteht nun kein Zweifel mehr. Sie
sind unser heutiges Ziel. Langsam ist es zum Greifen nah.
Nur noch ein Bächlein ist zu überqueren und eine feuchte Wiese, auf der eine
Herde Lamas den Ankömmlingen neugierig entgegenblickt, ist zu überwinden. Zu
allem Überfluss legt sich Gerhard noch mal in den rutschigen Lehm. Doch dann
sind wir am Ziel, sind bei den aguas termales im Sajama Nationalpark.
Zwei, drei Touristen toben im warmen Wasser herum, doch uns ist alles andere als
nach Baden zumute. Zudem haben andere Touristen die Sitzplätze im Windschatten
der Hütte besetzt. Santiago weiß sofort Rat, führt uns um Haus herum und geleitet
uns an einer windstillen Ecke zu einem Plastikstuhl und ‘ner Holzbank.
Aufstöhnend nehmen wir Platz.
„Puh! Unter den Umständen war das ‘n ganz schöner Gewaltmarsch!“
Wir packen die Trinkflaschen und die Picknickpäckchen aus und genießen die
Ruhe. Eine geraume Weile später stößt Javier zu uns. Erstaunt fragt er, weshalb wir
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uns denn nicht im warmen Wasser tummeln. Schnell können wir ihm mit Husten
und kräftigem Nasenputzen klar machen, warum.

Auch Santiagos Offerte, mit uns noch weiter drei Stunden bis zur Laguna Huaña
Kkota zu wandern, lehnen wir dankend ab. Da bringen wir ihn doch lieber im Auto
zurück nach Sajama, wo wir uns herzlich von ihm verabschieden. Anschließend
bringt uns Javier zurück zur Ecolodge in Tomarapi. Durchgefroren und erschöpft
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legen wir uns dort gleich in die Schlafsäcke und verpennen den restlichen
Sonntagnachmittag. Erst zum Abendessen regen sich die Lebensgeister kurz, um
nach ‘ner heißen Dusche erneut die Kojen aufzusuchen.
Montag, der 17. August 2015
Ausgeschlafener als noch gestern treffen wir uns beim Frühstück wieder. Auch
Javier hat diesmal hier in der Ecolodge übernachtet. So können wir pünktlich um
acht starten. Ein letzter Blick auf Tomarapis schmucke Anden-Kirche, dann nimmt
uns erneut die Piste auf.
Kurz darauf wird eine weite grüne Sumpfebene erreicht, durchsetzt von glitzernden
Tümpeln und Bächen, bevölkert von zahlreichen Lamas. Hier ist der
Zusammenfluss des Rio Wilani Jahuira und des Rio Tomarapi, dessen Oberlauf wir
nun folgen.
Kurzer Halt in Kota Saya, dessen schmucke Anden-Kirche einen prächtigen
Vordergrund für den Nevado Sajama abgibt. Um sie auch von innen zu betrachten,
kommen wir wohl einen Tag zu spät, denn traditionell sind die Kirchen nur zum
sonntäglichen Gottesdienst geöffnet. Auch die einsam und verlassen daliegende
Kirche in – wie uns ein Schild verrät – Ojsani, die wir ‘ne halbe Stunde später
erreichen, bleibt für uns geschlossen.
Noch einmal erleben wir eine bizarre Felsenlandschaft, ein „valle de rocas“,
diesmal mit dem wolkenumrahmte Nevado Sajama und dem Cerro Jacha Condoriri
als Hintergrund. Es ist das letzte Mal, dass wir Boliviens höchsten Berg erblicken.
Der Parque Nacional de Sajama liegt hinter uns.
Ein paar Kilometer weiter ist auch die Piste zu Ende. Die voll asphaltierte Ruta
RN4, die Panamericana, die wir vor zwei Tagen in Lagunas verlassen haben, wird
erreicht. Auf ihr geht es nun mit Ausnahme von mehreren obligatorischen
Fotostopps flott voran.

LA PAZ, DER HÖCHSTGELEGENE REGIERUNGSSITZ DER ERDE
Die Straße verläuft nun im Tal des Rio Sulloma, einem Zufluss zum Rio
Desaguadero, den wir als Abfluss des Titicacasees ja bereits kennen. An einer
Straßenkreuzung folgt Javier dem Schild Curahuara de Carangas. Nanu, was sollen
wir denn da?
Nun, die 1700 Seelen Gemeinde nennt eine der ältesten Kirchen von ganz
Südamerika ihr Eigen. Die „Sixtinische Kapelle des Altiplano“, wie sie aufgrund
ihrer farbenfrohen Wandfresken – biblische Szenen dargestellt im typischen
Mestizen-Stil – auch genannt wird. Wegen des trockenen und kühlen Klimas im
Altiplano, hier in 3914 Metern Höhe, haben sich die Farben der Freskenüber über
die Jahrhunderte gut erhalten.
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Leider ist es uns aber heute ein drittes Mal nicht vergönnt, eine Kirche von innen zu
betrachten. Nun also die in Curahuara de Carangas nicht. Schade!
Eigentlich wollen wir schon zum Auto zurück, doch ein anderes Spektakel auf dem
Plaza de Armas zieht uns in seinen Bann. Fahnen schmücken den südlichen Teil
des Platzes. Eine Tribüne ist errichtet. Ein Rednerpult steht bereit.
Lautstark wird eine Kompanie festlich geschmückter Soldaten vor ihrem
Hauptmann gedrillt, übt vor einem Oberst mit Säbel und Schärpe sowie dessen
Assistentin das Strammstehen, Salutieren und Paradieren. Zu Beginn noch mit
mäßigem Erfolg. Einer oder mehrere Soldaten verwechseln wohl stets links und
rechts, tanzen immer wieder aus der Reihe. Erst nach und nach legt sich das
Tohuwabohu. Blecherne Marschmusik erschallt. Vielleicht sind es ja die schrägen
Trompetentöne, die manch einen der Soldaten so durcheinanderbringen.
Neugierig beobachtet werden die Soldaten und ihr Drill von zwei, drei Dutzend
festlich gekleideter Aymara-Honoratioren samt ihrer ebenfalls in feierlicher Tracht
gekleideten Gattinnen.
Immer mehr Volk kommt zusammen. Ganze Schulklassen, denen wir bereits bei der
Einfahrt ins Städtchen begegnet sind, marschieren in Schuluniformen, mit Fahnen
und Tschingderassabum auf den Platz und bauen sich neben den Soldaten auf.
Alte Damen in Tracht und Bollerhut, junge Frauen mit dem Kleinkind auf dem
Rücken ebenfalls in Tracht oder in anderem Sonntagsstaat – manche auch mit
einfachem Jeans-Schlapphut – reihen sich ein. Mit großem Tamtam marschiert eine
Mädchengruppe auf, große rot-gelb-grüne Trikoloren, die Staatsflagge Boliviens,
mit sich tragend. So ist es ein ständiges Kommen. Langsam wird’s eng hier auf der
Südseite des Platzes.
Und gerade noch warten wir darauf, dass jemand ans Rednerpult tritt und die
Parade feierlich eröffnet, da kommt noch eine letzte Schülergruppe um die Ecke
und marschiert zu ihrem Platz. Die Älteren unter ihnen tragen große Trommeln.
Die kleinen sind in feierliches Blau sowie ein weißes Hemd gekleidet und haben
teilweise auch noch ‘ne Schirmmütze auf dem Haupt. Die Mädchen sind fesch in
weißen Strumpfhosen gekleidet sowie blauen Faltenröckchen und weißen Blüschen.
Ihre Lehrerinnen haben alle Hände voll zu tun, ihre Zöglinge zusammenzuhalten,
als einer von ihnen uns Fremdlinge entdeckt, sofort seine Mitschüler anstößt und
lauthals verkündet:
„¡Mira! Mira! Gringos!“
Für Augenblicke ist es völlig vorbei mit der Ordnung im Zug. Aus ist es mit der
Konzentration für die feierliche Parade. Die drei Gringos sind plötzlich viel, viel
interessanter. Immer mehr Kinder drehen die Köpfe zu uns, lachen, winken, deuten
mit dem Finger auf uns. Auf jeden Fall haben die vier Lehrerinnen ihre liebe Mühe,
wieder einigermaßen Ordnung in die Reihen zu bringen. Für Augenblicke haben
wir dem ganzen Militär-Klimbim die Show gestohlen.
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Gleich darauf wird es militärisch feierlich. Der Säbel wird gezückt, die Fahne
geweiht, die Nationalhymne gesungen. Der erste Redner tritt ans Pult. Für uns ist‘s
genug. Wir kehren zum Auto zurück.

Gerade erst auf der Panamericana zurück ein erneuter Stopp. Drei chullpas stehen
zwischen der Gras-Horsten links am Straßenrand. Während Beate und Gerhard
zusammen mit Javier die drei Grabtürme genau inspizieren, konzentriert sich
Norbert auf einen Andenspecht (Colaptes rupicola), den er ganz oben auf dem Adobe
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der ersten chullpa entdeckt hat. Der große Spechtvogel aus der Gattung der
Goldspechte ist scheint‘s genauso neugierig wie der pensionierte und passionierte
Biologe und lässt ihn nahe an sich heran. So gelingen dem einige schöne Fotos.
In Anpassung an ihren oft baumlosen Lebensraum baut die weitgehend sozial lebende Art Niströhren in Böschungen oder
Uferbänke. Der Andenspecht bewohnt eine schmale Zone der Anden vom nördlichen Peru südwärts bis ins nördliche Chile und ins
nordwestliche Argentinien. Bevorzugte Habitate sind mit großen Steinen oder Felsen durchsetzte Graslandschaften, Waldränder und
nur karg bewachsene, hochmontane Geröllhalden. Er kommt häufig in der trockenen Puna und in geringerer Dichte im feuchteren
Páramo vor. [ . . ] Die Brutgebiete liegen in einer Zone zwischen 3000 und 5000 Metern. (wikipedia, 26.04,2016)

Schier endlos zieht sich die Puna bis zum Horizont hin, eintönig und ohne
Abwechslung. Erst verwaschen, dann allmählich schälen sich schneebedeckte Berge
aus dem Horizont. Die Cordillera Oriental.
Der Verkehr wird zusehends dichter. Erste Häuser tauchen auf. Und dann ist es
erreicht, Patacamaya, wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Boliviens nördlichem
Altiplano, ca. 100 Kilometer südlich vor La Paz.
Der Kreis hat sich geschlossen, vor nunmehr zehn Tagen waren wir schon einmal
hier. Unsere Fahrt mit Javier neigt sich rapide dem Ende zu.
In Tolar, einem Dreihundertseelenkaff am Straßenrand, suchen wir ein nettes Lokal
im Hotel „Gran Poder“ auf. Es ist Lunch und gleichzeitig Abschiedsessen. Nach
‘ner Stunde Fahrt werden wir heute Nachmittag in La Paz sein. Zudem ist die
Gelegenheit gerade günstig und wir übergeben Javier sein wohlverdientes la yapa,
sein Trinkgeld, für das er sich herzlichst bedankt. Trotz Husten, Schnupfen,
Heiserkeit, Durchfall und anderen Kinkerlitzchen, trotz mancher Anstrengung,
heftigem Wind und eisiger Kälte waren es doch zwölf traumhaft schöne,
abenteuerliche Tage mit unzähligen, phantastischen Eindrücken.
Javier, der verheiratet ist und Vater zweier Töchter, gibt noch eine Story von einem
„almuerzo“ in einem guten Restaurant mit Freunden zum Besten. Während die
Erwachsenen sich angeregt unterhielten, spielten die beiden Mädchen im Hintergrund des Lokals, wobei sie zufällig ein Gefäß mit einer Flüssigkeit fanden. Und wie
Kinder so sind, tranken sie davon. Mit der Folge, dass sie plötzlich ziemlich besäuselt durch den Raum fegten und von ihren Eltern schleunigst nach Hause gebracht
werden mussten. Und das in einer Familie, die ansonsten streng abstinent lebt.
Und wie vorausgeahnt geht nun alles ganz schnell. El Alto wird erreicht und rasch
durchfahren. Von einem Mirador genießen wir den Rundblick auf das riesige
Konglomerat unverputzter Häuser im Kessel von La Paz und die – verputzten und
verglasten – Hochhäuser in ihrer Mitte. Im Hintergrund der jetzt tief verschneite
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Nevado Illimani, der Cerro Mururata und die anderen Berge der Cordillera Blanca.
Steil, äußerst steil geht es bergab. So steil, dass Javier manchmal sogar den
Geländegang hinzuschaltet. Wir fahren vorbei an Zwiebel- und Kartoffelmärkten,
an Blumen- und Obstständen, wo riesige Orangenhaufen auf ihren Käufer warten.

Das Mauergedränge wird immer dichter, die Gässchen immer enger. Und dann geht
alles sehr, sehr hastig. Viel zu hastig. Mitten im touristischen Herz der Stadt, in der
Calle Linares, einer Einbahnstraße, hält Javier vor dem „Posada de la Abuela“.
Wir springen aus dem Auto, entladen in Windeseile unser Gepäck, müssen uns
ebenso schnell von Javier verabschieden, und schon muss er zum Auto zurück, da er
ansonsten die ganze Straße blockiert.
„‘S war schon gut, dass wir bereits in Tolar den Abschied vorweggenommen
haben.“
Schon nimmt ein Hotelangestellter sich unser an, führt uns durch den Innenhof des
Hauses in den ersten Stock zur Rezeption des Hotels und teilt uns die vorgebuchten
Zimmer zu.
12

Mit unserer Kleidung sind wir immer noch auf die lausig niedrigen Temperaturen
des Parque Nacional de Sajama eingestellt, doch hier sind wir in der Großstadt,
tausend Meter tiefer, und es fehlt der Wind, der eisige, schneidende Wind. Nichts
wie raus aus den dicken Klamotten, erst mal unter die heiße Dusche – die wir in den
letzten Tagen, weshalb auch immer, zu oft vernachlässigt haben – und anschließend
wird erst einmal ein wenig ausgeruht.
Unser abendlicher Spaziergang endet bereits nach ein paar Dutzend Metern auf den
steilen Stufen der Calle Tarija in einem Steak-House, wo sich Norbert ein
köstliches, in Whiskey flambiertes Steak schmecken lässt.
Dienstag, der 18. August 2015
Rina, die eigentlich aus der Ukraine stammt, aber nun schon seit dreißig Jahren in
La Paz lebt, holt uns kurz nach dem Frühstück zur Stadtrundfahrt ab. Zudem ist sie
blond, groß und schlank, alles Attribute, die sie schwerlich als Einheimische
kennzeichnen. An einer Straßeneinbuchtung der Calle Linares treffen wir auf Felix,
unseren heutigen Fahrer durch La Paz.
Auf los geht‘s los, und wir stürzen uns in den dichten Vormittagsverkehr von La
Paz. Sich ihm angleichend, in ständigem Stop and Go, steuert Felix seinen Kleinbus
durch die engen Einbahnstraßen der bolivianischen Regierungshauptstadt. Laut
Verfassung ist das ja eigentlich Sucre, doch dort sitzt heute nur noch das oberste
Gericht des Landes. Seit 1899 ist La Paz – oder Nuestra Señora de La Paz wie die
Stadt mit vollem Namen heißt – die administrative Hauptstadt, die konstitutionelle
ist Sucre. Auf Aymara wird die Stadt Chuquiyapu Marka oder Chuquiago genannt.
Rina erzählt uns einiges zur Geschichte von La Paz. Demnach wurde die Stadt 1548
von dem Konquistador Alonso de Mendoza im Tal des Canyon des Río Chokeyapu
gegründet, als Station auf dem Handelsweg von Potosí nach Callao. Der Standort
im Tal versprach Schutz vor dem rauen Wetter auf der Hochebene des Altiplano.
Zudem lag die Stadt verkehrsgünstig am Kreuzungspunkt des Silberweges von
Potosí nach Peru und des Cocaweges aus den Yungas. Viele seiner Gebäude wurden
zerstört, als La Paz 1781 zweimal von Aymara-Kriegern belagert wurde, und auch
im Kampf um die Unabhängigkeit war es einer der Hauptschauplätze. Die UMSA,
die Universität Mayor de San Andrés der Stadt, wurde am 25. Oktober 1830 – fünf
Jahre nach der Unabhängigkeit gegründet. Seit 2006 ist der Sozialist Evo Morales
der erste indigene Präsident des ärmsten Staates Südamerikas. Die Indigenen stellen
übrigens rund 70% der Gesamtbevölkerung Boliviens.
An der Plaza Murillo, dem Hauptplatz der Stadt, lässt uns Felix aussteigen, macht
mit Rina einen neuen Treffpunkt aus und entschwindet. Benannt ist der Platz, wie
uns Rina erzählt, nach dem Unabhängigkeitskämpfer Pedro Domingo Murrillo. Der
Sohn eines Spaniers und einer Indigena gilt als einer der Vordenker der bolivianischen Unabhängigkeitsbewegung. 1809 veröffentlichte er eine Proklamation der
Freiheit und des Aufstandes gegen die Kolonialherren. In einem Prozess wurden er
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und acht andere Unabhängigkeitskämpfer zum Tode verurteilt und am 29. Januar
1810 hingerichtet. Vor seiner Hinrichtung gab er folgende Erklärung ab:
„Compatriotas, yo muero, pero la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar.
¡Viva la libertad!”
„Patrioten, ich sterbe, aber die Tyrannen werden nicht in der Lage sein, die Fackel zu löschen, die ich entzündet habe. Es lebe die Freiheit!“

Eine Statue des großen Freiheitskämpfers grüßt von einer Säule inmitten des nach
ihm benannten Platzes. Zudem befinden sich hier auch der Palacio Presidencial
(oder Palacio de Gobierno), der Präsidentenpalast, der Congreso Nacional, der
Nationalkongress, sowie la Catedral, die Kathedrale. Alle drei Gebäude wurden im
klassizistischen Stil errichtet.
Der Präsidentenpalast wurde in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. Er dient als
Verwaltungssitz des Präsidenten, auch wenn der Präsident selbst nicht hier arbeitet.
Auf dem Gelände, auf dem dieser erbaut wurde, stand ursprünglich das Rathaus
von La Paz aus dem 16. Jahrhundert. Seinen Spitznamen „Palacio Quemado“
(Verbrannter Palast) erhielt er aufgrund eines Feuers, das 1875 den Palast fast
vollständig zerstörte. Oberhalb seiner zum Platz hin liegenden gelben Fassade mit
ihren regelmäßig angeordneten Säulen, symmetrischen Fenstern und Balkonen
nimmt das fahnengeschmückte, bolivianische Wappen einen Ehrenplatz ein. Die
roten Uniformen der Wache am Palasteingang sind eine Hommage an die Soldaten,
die während des Salpeterkrieges (1879 bis 1884) gegen Chile gekämpft haben.
Wie Rina uns erzählt, haben sich mit der Wahl von Evo Morales in Bolivien auch
die Zeiten geändert und sie weist auf die große Uhr am Turm des Kongressgebäudes
hin. Auch hier [ . . ] flattert die bolivianische Flagge, darüber gibt eine Uhr die Zeit an. Es ist allerdings eine neue
Zeit. Denn die Uhr läuft jetzt gegen den Uhrzeigersinn. Die Eins steht demnach links neben der Zwölf und die Zeiger laufen
links herum statt rechts. Die sozialistische Regierung will damit ein Zeichen setzen und alte Spuren der Kolonialisten tilgen.
"Ganz logisch" sei der Schritt, meint Außenminister David Choquehuanca. Eine Uhr auf der südlichen Erdhalbkugel drehe
sich eben genau andersherum als eine Uhr auf der nördlichen Halbkugel. Vizepräsident Alvaro Garcia erklärte zudem, man
erwäge, die Uhren an allen öffentlichen Gebäuden zu verändern. In Bolivien hat das Vorhaben eine Kontroverse ausgelöst.
Die Opposition kritisierte den Schritt. "Die Dinge entwickeln sich rückwärts in Bolivien", höhnte ein Oppositionsführer.
Auch der frühere Vizepräsident des Landes Victor Hugo Cardenas äußerte sich. Er ist selbst Mitglied der Ayamara und
erklärte, sein Stamm stelle sich zur Begrüßung in einem Kreis auf und spreche sich gegen den Uhrzeigersinn an. Allerdings
ziehe die Uhr-Reform diesen Gedanken ins Lächerliche, um politisch bei bestimmten Gruppen zu punkten. Präsident Evo
Morales gehört selbst dem Stamm der Aymara an, die im Andenhochland leben. Er regiert Bolivien seit 2006 und ist das
erste indigene Staatsoberhaupt des Landes. Für ihn stimmten vor allem die verarmten Ureinwohner, zu denen mehr als jeder
zweite Bolivianer gehört. Er hat zahlreiche sozialistische Reformen vorangetrieben, auch um die Stellung der Ureinwohner
zu verbessern. (Spiegel online vom 26.06.2014)

Sachen gibt‘s, die gibt‘s nur hier.
Im Anfang des 20. Jahrhunderts erbauten Congreso Nacional, dem Parlamentsgebäude, residieren sowohl das Abgeordnetenhaus als auch der Senat. Rina
schildert, dass die wuchtige Kathedrale, mit deren Bau 1835 begonnen wurde und
deren Türme erst 1988 fertiggestellt wurden, eigentlich ein Abbild des Petersdoms in
Rom hätte werden sollen. Allerdings wird sie von der Bevölkerung kaum
angenommen und die sonntäglichen Messen werden nur spärlich besucht. Und
auch unsere Visite in der gewaltigen Kirche ist nur von kurzer Dauer.
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Junge Mütter mit ihren Kleinkindern, Studenten der nahen Universität Mayor de
San Andrés, der UMSA, Aymaras in ihrer farbenprächtigen Tracht und hunderte

von Tauben bevölkern den Platz. Wie wir genießen sie den warmen Sonnenschein
und den Hauch von Frühling. Nach zwölf Tagen Bibbern bei Eiseskälte und böigem
Wind nun endlich wieder leichte Klamotten und erträgliche Temperaturen.
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Wir verlassen die Plaza Murillo, biegen in die Calle Ingavi ein und kommen an der
Iglesia Santo Domingo vorbei. Der Grundstein, der im Anden-Barock – oder
Mestizen-Barock – konstruierten Kirche, wurde bereits 1590 gelegt. Sie war Teil des
Klosters von Santo Domingo und beeindruckt besonders durch ihren reichlich
verzierten Eingangsbereich, in dem auf Säulen und in Nischen Engel sowie
zahlreiche Pflanzen und Früchte ausgeführt sind.
Bei unserem Stadtbummel kommen wir am Teatro Municipal „Alberto Saavedra
Perez“ vorbei. Es wurde bereits 1845 eingeweiht und ist somit das älteste Theater
Südamerikas. Seine ursprünglich einfache, jetzt äußerst prächtige Fassade wurde
1910 und zuletzt 1961 umgebaut
Dann ist die Calle Jaén erreicht. Sie ist die am besten erhaltene koloniale Straße von
La Paz, in deren ehrwürdigen Hausfassaden aus dem 18. Jahrhundert und
zahlreichen Museen sich die Geschichte und die Identität Boliviens bestens
wiederspiegeln.
Am Ende der Straße treffen wir Felix wieder, der mit seinem Kleinbus schon auf
uns wartet. Er fährt uns steil empor zum Mirador Killi Killi, von dem wir einen
tollen Rundumblick auf La Paz genießen.
Killi Killi ist ein äußerst geeigneter Ort, um von hier aus die Stadt zu betrachten.
Schon der Aymara-Führer Tupac Katari wählte ihn 1781 bei seinem Kampf gegen
die Spanier als Beobachtungspunkt. Ende des 20. und zu Beginn des 21.
Jahrhunderts verkam dann der Hügel im Stadtteil Villa Pabón immer mehr zu einer
Müllkippe, so dass sich die Stadtverwaltung nur noch durch den Bau eines
Aussichtspunkts zu helfen wusste.
Weiter geht‘s durch den Stadtteil Miraflores, über die Plaza Arqueológico Tiwanaku
und vorbei am größten Sport-Komplex von La Paz, dem Estadio Olímpico Hernando
Siles. Das Stadion fasst bis zu 42.000 Zuschauer, wurde 1931 eingeweiht und nach
Hernando Siles Reyes, dem bolivianischer Präsidenten von 1926 bis 1930, benannt.
Das Estadio liegt auf einer Höhe von 3637 m und ist somit eines der höchstgelegenen Stadien der Welt.
Krankenhäuser säumen unseren weiteren Weg nach Süden. Das tief
eingeschnittene Tal des Rio Choqueyapu – „Großes Goldfeld“ auf Aymara – wird
erreicht. Die Villen an seinen Ufern werden immer schmucker. Hier im Süden, in
den Obrajes und Calacoto, wohnen die reichen Pacenos. Der Jardin Japones bleibt
links liegen, der Fluss wird auf einer Brücke überschritten, die Straße führt nun
steil bergauf, und dann, nach ca. 12 km Fahrt, ist es erreicht, das Valle de la Luna.
Vor uns liegt ein wirres Panoptikum der Erosion. Tausende von grauen Erd- und
Felstürmen, von Erkern, Spalten und Kratern, in Jahrtausenden durch Regen,
Wind und Temperaturunterschiede zermahlen, zermürbt, zerschunden. Das
zerstörerische Werken des Zahns der Zeit, meist kahl und ohne Bewuchs. Nur ganz
vereinzelt krallen sich Kakteen oder Büsche in das nackte Felsgestein. Und die
Erosion schreitet weiter. Jeden Morgen muss einer der Wärter den Rundweg durch
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den wunderlichen Felsgarten abgehen und auf Schäden untersuchen. Erst dann
wird das Valle de la Luna für die Besucher freigegeben.
So wie heute für uns, aber erst, nachdem Rina den nötigen Obolus entrichtet hat.
Über Bretterwege, Treppen und Brücken durchwandern wir staunend und
fotografierend diesen bizarren Felsgarten der Natur. Jeder Schritt offeriert uns
neue Eindrücke, lockt zum erneuten Foto.

Und noch eine weitere Erfahrung nehmen wir mit: Trotz erklecklicher Höhenmeter
kann es mittags ganz schön heiß werden. Die Sonne brennt vom Himmelszelt und
heizt uns gehörig ein. Der Schweiß rinnt, und immer wieder wird Schatten gesucht.
Besonders von Norbert, der zu allem Überfluss seinen Hut vergessen hat, und dem
es nun auf der Kalotte ziemlich brenzlig wird. Beate hat schließlich ein Einsehen,
gibt ihrem Göttergatten ihre Kappe und zieht stattdessen ein Kopftuch auf.
Mehr als eine Stunde stöbern wir in der bizarren Mondlandschaft, bevor wir uns
voll der erodierten Eindrücke zum Eingang und zum Auto zurückbegeben. Durchs
Tal des Rio Choqueyapu fahren wir zurück zur Stadt, wo ein weiteres Bonbon auf
uns wartet: Eine Fahrt mit der nagelneuen Seilbahn, und zwar der gelben, der
Linea amarilla, die im September 2014, also erst vor elf Monaten, eröffnet wurde.
Eine Fahrt kostet drei Bolivianos, das sind 25 Cent. Die Seilbahnen fahren damit
kostendeckend, so heißt es zumindest. Auf jeden Fall fällt seit ihrer Inbetriebnahme
so manches Stop and Go, so mancher Stau in La Paz’ engem Straßengewirr aus.
Felix bringt uns zu der Estación Teleférico Ciudad Empresarial in der Avenida del
Libertador. Es ist die gemeinsame Talstation der Linea amerilla mit der Linea verde,
der grünen Linie der Teleférico. Es sind Sicherheitschecks wie auf dem Flughafen.
Immerhin wollen wir ja gleich ebenfalls in die Luft steigen, allerdings in ‘nem völlig
anderem Verkehrsmittel. 350 Angestellte sollen sich übrigens ums Material und das
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Wohl und Wehe der Seilbahngäste bemühen. Unsere Gondel fährt vor. Wir steigen
ein. Die Tür schließt sich, und schon sind wir in der Luft. Die Aussicht ist einfach
wundervoll. Rasch bleibt die Station zurück. Links von uns die Hochhäuser und das
Estadio Olímpico Hernando Siles.
Unter uns die rotbraune Masse der unverputzten Häuser, die sich schier die Hänge
hochfrisst. Rina klärt uns nochmals auf, weshalb so viele Häuser unverputzt sind in
den Städten ihrer Wahlheimat Bolivien. Nun, wenn ein Haus verputzt ist, ist es
fertiggestellt, und dem Hausherrn drohen saftige Steuern. Unverputzt heißt nicht
fertig und bedeutet keine Steuern. Verputzt bedeutet dieser Logik nach das direkte
Gegenteil. Was Wunder, dass so viele Gebäude unverputzt bleiben.

An der Estación Teleférico Sopocachi am Plaza España heißt es für uns schon
wieder aussteigen. Draußen, vor der Station wartet Felix bereits auf uns und bringt
uns ganz in der Nähe zu einem weiteren Leckerbissen der Stadt, dem Mirador an
der Plaza del Monticulo, La Paz’ Treffpunkt verliebter Paare. Sinnigerweise steht
auch gleich eine kleine Hochzeitskirche hier unter den hohen Bäumen.
Ein letzter Rundblick in den weiten Talkessel unter uns. Dann geht es zurück in
„unseren“ Stadtteil, wo wir uns von Felix verabschieden und bei ihm nochmals
herzlich bedanken. Rina begleitet uns durch das Marktviertel der Innenstadt.
Aymara-Damen, oft im vielröckigen Gewand und mit Bollerhut gekleidet bieten
Obst, Gemüse und Kartoffeln feil. Und dann sind wir da, in der Calle León de la
Barra, auf dem Mercado Brujería, dem „Hexenmarkt“ von La Paz. Hierzu ein
Bericht aus dem Spiegel online:
Hexenmarkt in Bolivien: Fauler Zauber der Teufelstropfen von Roland Schulz (Spiegel online vom 15.12.2008)
Getrocknete Lama-Föten, Schlangenfleisch und Dynamit-Zündschnüre: Auf dem Hexenmarkt von La Paz sollen spezielle
Ingredienzen dem Schicksal der Kunden auf die Sprünge helfen. Doch seit Magie zur Akkordarbeit verkommt, spaltet ein
Generationenkonflikt die Hexenszene.

18

Es begann mit den Teufelstropfen. Dann kam das Flugpulver. Später trafen die allheilenden Blüten aus Brasilien ein. Doña
Ancelma hatte noch nie etwas von ihnen gehört, sie kannte weder die Namen noch die Wirkung, sie dachte: Wird wohl
irgendein Unsinn sein, wie ihn Quacksalber in die Welt setzen. Sie entschied, den Schund nicht in ihr Sortiment
aufzunehmen. Ihre im Alter gewachsene Autorität sorgte dafür, dass auch die anderen Mütterchen, die rund um die Calle
Santa Cruz Heilkräuter verkauften, diesen neumodischen Unfug ablehnten. Doch die Teufelstropfen verkauften sich gut. Es
dauerte nicht lang, da boten fliegende Händler aus Lima Liebestränke feil, Duftwasser, das Dollarscheine anzog, Badesalz
gegen den bösen Blick und den Segen der sieben Erzengel in Seifenform. Doña Ancelma erkannte die Nachbarschaft kaum
wieder. Längs der Calle Santa Cruz sah sie nun überall Teufelstropfen in den Läden, die Konkurrenz hatte auf einmal Glück
im Angebot, auf Flaschen gezogen, in Honig gegossene Liebe und Erfolg als morgens einzunehmende Essenz. Als dann auch
noch Parfüme ins Sortiment kamen, die versprachen, Frauen willenlos und Männer zu Hengsten zu machen, sehnte sich Doña
Ancelma zurück in die Zeit, da das einzige Wunder in diesen Gassen die Muskatnüsse gewesen waren, die man eigens von
den fernen Molukken heranschaffte ."Hexenmarkt nennen sie unsere Straße heute", sagt sie. Sie sitzt im Zwielicht ihres
Ladens, eine alte Frau in weiten Röcken, das Gesicht zerfurcht, die Hände knorrig wie Wurzeln.
"Sehe ich etwa aus wie eine Hexe?", fragt sie.
Haarlose Hunde gegen Gicht
Sie arbeitet in diesem Loch von einem Laden, solange sie denken kann, 837 Calle Melchor Jiménez, Altstadt von La Paz,
Bolivien. Und nie habe sie Hexerei betrieben, die ganzen Jahre nicht, an keinem einzigen Tag. Das schwört Doña Ancelma.
Sicher, sie hat Geburten erzwungen mit einem Sud aus den Blüten der Bitterorange, das schon. Sie hat auch mit den
haarlosen Hunden der Anden, die khala genannt werden, Gicht geheilt. Und pachamama, Mutter Erde, mit getrockneten
Föten von Lamas gefügig gemacht, das hat Doña Ancelma auch. Aber Hexerei? Niemals. "Das macht Don Cipriano", sagt
sie. Sie rafft die Kleidung, sofort stieben zwei kleine Hunde unter ihren Unterröcken hervor, wo sie Wärme suchten in der
Morgenkälte dieses Freitags. Beide heißen Baby. So braucht sich Doña Ancelma keine Sorgen zu machen, wie sie die
Welpen unterscheidet. Sie ist inzwischen so alt, dass selbst das Datum ihres Geburtstags im Nebel ihrer Erinnerung
verschwimmt, weswegen sie an Tagen, an denen sie sich wie 73 fühlt, auch behauptet, 73 zu sein, an anderen dagegen 81
Jahre alt sein will. Ihre Tochter sagt, Doña Ancelma zähle 90 Jahre. In den Gassen rund um die Calle Santa Cruz sagen sie,
Doña Ancelma Góngora sei die Älteste auf dem Hexenmarkt von La Paz.
"Es heißt nicht Hexenmarkt", sagt sie.
Sie stemmt sich vom Schemel, schlurft an den Teekisten vorbei, die sie als Tisch und Tresen nutzt. Wie oft hat sie das nun
schon erklärt: Läden wie dieser, in denen es von Koka-Blättern bis Schlangenfleisch alles gibt, was man zum Leben braucht,
haben gefälligst chiflerías zu heißen. Hexenmarkt sagen nur die potosínas und alle, die auf deren Seite stehen. "Alles hat sich
geändert, als die Potosínas kamen", sagt Doña Ancelma aus den Tiefen ihres Ladens. Die Glocken der nahen "Kirche zum
Geheiligten Rosenkranz" schlagen. Schon neun. Ein Mann in speckigem Jackett hinkt an Doña Ancelmas Laden vorbei und
tippt grüßend an seinen Hut. Don Cipriano.
Freitags wirken Zauber besonders stark
Es ist drei oder vielleicht auch nur zwei Jahrzehnte her, dass die Potosínas auftauchten; das Jahr ihrer Ankunft ist in der
Vergangenheit verschüttet wie manches andere Detail von Ereignissen, an die man sich rund um die Calle Santa Cruz nicht
erinnern will: die Einführung der Gewerbescheine zum Beispiel. Nein, in welchem Jahr die Potosínas kamen, das weiß
niemand mehr. Aber von dem Tag wissen sie. Es war ein Freitag. Denn freitags hat Pachamama den Mund offen, sagt man,
freitags ist Mutter Erde milde gestimmt, dann wirken Zauber besonders stark, gute wie böse. Als die Potosínas kamen, trugen
sie fremde Tracht, auch ihre Hüte entsprachen nicht dem, was man schicklich nannte in La Paz. Sie waren Frauen aus der
Provinz. Sie setzten sich auf die Straßen, an die Kreuzungen der Calle Santa Cruz mit der Calle Linares und mit der Illampu,
sogar in der Sagárnaga waren sie, und es sah nicht so aus, als ob sie so bald wieder fortzuziehen gedächten. Tag um Tag
breiteten sie ihre Kräuter auf den Gehsteigen aus und boten beste Preise. Einen ersten Eindruck von der neuen Lage bekamen
die alteingesessenen Händlerinnen, als die Potosínas begannen, Zündschnüre von Dynamitstangen zu verkaufen. Sie
schworen, der stechende Geruch lulle schreiende Babys zuverlässig in den Schlaf, und das Schlimme war – es schien zu
stimmen. "Schneller als man Amen sagen konnte, hatten sich die Dinge geändert", sagt Doña Ancelma. Sie stakst über Säcke
mit Rauchharz, Kisten mit Kräutern, dazwischen Kannen, Dosen, Keksschachteln, gefüllt mit wunderlichen Dingen;
Krimskrams bis unter die Ladendecke, den Doña Ancelma für den Fall vorhält, dass doch ein Kunde eine Maultierpeitsche
oder den Balg eines Ozelots benötigen sollte. Die Potosínas lernten das Gewerbe schnell. Ehe man sich versah, hatten sie
Stände entlang der Calle Santa Cruz angemietet. Eines Tages waren dann die Teufelstropfen da – eine Tinktur, die Männern
angeblich die Lust auf Alkohol raube. Ehefrauen kauften reihenweise. So wuchs das Geschäft. Die Potosínas hatten noch
eine viel gewaltigere Neuerung eingeführt als nur Teufelstropfen:

Bald darauf ist die Calle Linares erreicht. Herzlichst verabschieden wir uns auch
von Rina und gehen hinüber zu unserem Hotel. Erneut liegt ein ereignisreicher Tag
hinter uns.
So eine Stadterkundung macht natürlich hungrig. Nach einem bisschen Ausruhen
auf unseren Zimmern suchen wir erneut das Steakhaus in der nahen Tarija auf.
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Norbert – und diesmal auch Gerhard – bestellt erneut, na was wohl, Whiskeyflambiertes Rindersteak.

Mittwoch, der 19. August 2015
Da wir bereits um viertel vor sieben abgeholt werden, beginnt der Tag ohne
Frühstück. Erneut ist es Felix, der uns abholt und ein paar Straßen weiter zum
Hotel Rosario bringt. Dort heißt es warten, lange warten. Auch als uns endlich der
Bus nach Copacabana aufliest, ist weiterhin unsere Geduld gefragt, denn erst
einmal heißt es, die einzelnen Hotels in La Paz abzufahren und all die Passagiere
einzusammeln, die wie wir die Busfahrt zum Titicacasee geordert haben. Und nicht
alle stehen abholbereit, so wie wir. Also nochmaliges Warten.
„Weshalb sind wir heute eigentlich schon so früh aufgestanden?“, stellt sich hier
die große Frage. Erst vor kurz vor zehn verlässt der Bus, nun endgültig, den Kessel
von La Paz, schwingt sich hoch nach El Alto und Rio Seco, bevor er die Ruta
Nacional 2 erreicht, auf der es schnurgerade übers Altiplano in Richtung Huarina
geht. Rechterhand tauchen bald die Bergriesen der Cordillera Blanca aus den
Wolken, der Huayna Potosi und der Condoriri. Und dann liegt er da, der
Titicacasee. Über Huarina und Huatajata windet sich die Straße hinunter nach San
Pablo de Tiquina, und wir sind da.
Doch nicht in Copacabana, sondern am Estrecho de Tiquina, der Straße von
Tiquina, eine Engstelle im Titicaca-See, die den nördlichen Hauptteil des Sees, den
Lago Chucuito, mit dem Südteil des Sees verbindet, dem Lago Wiñaymarka. Für
Straßenfahrzeuge schier unüberwindbare 800 Meter See. Also alles aussteigen,
runter zum Pier und rein in eines der schwankenden Boote, die in schöner
Regelmäßigkeit den Estrecho überqueren. Der Bus bleibt zurück und wartet, bis sich
für ihn eine Mitfahrgelegenheit auf einem der pontonähnlichen Fähren ergibt.
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Bereits ‘ne halbe Stunde nach unserer Ankunft in San Pablo de Tiquina sind wir
am anderen Ufer – nicht aber vom – in San Pedro de Tiquina. Mit zum Himmel
gestreckten Armen grüßt uns gleich am Pier ein farbenprächtiges Standbild des der
Sage nach aus dem Schaum des Titicacasees geborene Inkaherrschers Manco
Kápac. Wieder heißt es warten, dann ist der Bus da, bringt uns auf kurviger Straße
durch die Berge der Halbinsel die restlichen vierzig Kilometer bis nach Copacabana.

Hier endet die Busfahrt, doch niemand sagt uns, wie es von hier aus weitergeht.
Norbert wird die Warterei zu bunt und er macht sich auf, die Stadt zu erkunden.
Prompt stößt er an der Plaza Secondo de Febrero auf die prächtige Catedral de la
Virgen de la Candelaria. Copacabana gilt als der bedeutendste Wallfahrtsort Boliviens. Dort befindet sich in
einer Basilika die einen Meter hohe Figur der „Dunklen Jungfrau“ bzw. Virgen Morena, auch Virgen de Copacabana genannt. Die
Figur wurde 1576 von einem Indio aus dunklem Holz geschnitzt und hat eine Krone aus purem Gold. Die zugehörige Basilika im
maurischen Stil wurde erst 1820 erbaut. Der Marienfigur werden zahlreiche Wunder und Heilungen zugeschrieben, sie wird als
Schutzheilige des Titicaca-Sees verehrt. An jedem Wochenende kommen hier Familien aus ganz Bolivien und dem angrenzenden
Peru und lassen ihre Autos segnen. Der Segen wird sowohl von einem Mönch als auch einem Schamanen erteilt. (wikipedia
05.05.2016)

Natürlich stattet Norbert der Basilika einen ausgiebigen Besuch ab, muss aber
wieder mal seine Kamera eingepackt lassen. Dann heißt aber auch schon wieder
zurück, Marsch, Marsch.
Beate und Gerhard warten schon. An einem anderen Terminal in einem anderen
Gebäude als vorhin bei der Ankunft erhalten wir die Tickets für die Weiterfahrt.
Dann endlich, anderthalb Stunden nach unserem Eintreffen in Copacabana fährt
der vollbesetzte – peruanische – Bus endlich los, um jedoch kurz darauf wieder zu
halten. Die Grenzstation Kasani ist erreicht. Alles aussteigen!
Langsam, ganz langsam nähern wir uns dem Grenzgebäude, erreichen nach langen
Minuten endlich den Schatten des Vordachs, bevor wir dann endlich, ‘ne halbe
Stunde später, unseren Ausreisestempel in den Pass bekommen.
Ein netter Spaziergang hinüber nach Yunguyo auf der anderen Seite der Grenze.
Auch dort längeres Warten bevor wir unseren Stempel erhalten haben und erneut in
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Peru eingereist sind. Zweieinhalb Stunden später werden wir am Busbahnhof von
Puno bereits erwartet, checken kurz darauf im „Cazona Plaza“ erneut ein.
Der Nachmittag ist angefüllt mit dem Auffrischen der Bodys unter der Dusche, der
Finanzen an der Caja automática und dem Kauf von Hustensaft in einer Farmacia
für Beate. Und am Abend genießen wir natürlich das ausgezeichnete Dinner in
unserem Hotel.

CUSCO, DIE HAUPTSTADT DES INKAREICHES
Donnerstag, der 20. August 2015
Nach den zurückliegenden wilden vierzehn Tagen in Bolivien ist es kaum
verwunderlich, dass Beate wie auch der beste und einzige ihrer Ehemänner dem
Ganzen besonders wilde Träume folgen lassen. Beate träumt heute von einem
Überfall durch uns drei auf einen Schreibwarenladen in einer besonders schräg
abfallenden Straße in La Paz. Hört, hört! Welch kriminelle Energie da im Traum
zum Vorschein kommt. Hätte ja niemand erwartet von dem sonst so netten
Schwabenmädel. Doch wahrscheinlich waren ihr mal wieder die Kuli-Minen zum
Schreiben des Tagebuchs ausgegangen und sie braucht dringend Nachschub. Alles
ist für den großen Clou vorbereitet. Doch, gerade als wir das Geschäft stürmen
wollen, kommen uns andere Räuber zuvor, und . . . aus der Traum.
Als Biologe träumt Norbert natürlich wesentlich naturverbundener. Und zwar pennt
er mitten im Salar nicht auf dem Salz, sondern unter den Salzplatten und findet das,
wer will‘s ihm verdenken, riesig unbequem. Nicht nur, dass ihm langsam die Luft
knapp wird – was ja auch an der großen Höhe liegen mag –, sondern, dass ihm
auch warm und wärmer wird. Und die Salzplatten einfach zur Seite schieben geht
auch nicht. Eine wahre Sisyphos-Aufgabe, die im Traum nicht zu lösen ist. Prompt
wird er wach, um gegen Morgen erneut so ‘n Käse zu träumen. Diesmal geht es um
einen großen Tisch aus Kakteenholz für die heimatliche Terrasse, sehr schön in Stil
und Ausfertigung. Doch, wo ist dabei der Gag? Nun, Lieferzeit: Siebzehn Monate.
Zu allem Überfluss heißt es nach all der Träumerei heute auch noch besonders früh
aufstehen. Das bedeutet bereits um fünf Uhr raus aus der Koje – vielleicht waren es
ja auch die schweren, dicken Decken, die Norbert zum Träumen verleitet haben –,
unter die Dusche, Gepäck packen, Gepäck beim Nachtportier auslösen – die Tasche
die wir vor vierzehn Tagen hier zurückgelassen haben –, frühstücken um sechs,
Fahrt zum Busbahnhof um halb sieben. Das einzig Positive an der morgendlichen
Hast: Wir haben gestern die Uhren, da wieder in Peru, um eine Stunde
zurückgestellt.
Ein knallgrüner Bus des privaten Busunternehmens First Class ist heute unser
Gefährt auf der Inka-Reichsstraße Nummer 1, der Ñan Cuna – dem „Weg der Zeit“
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– nach Cusco. Eine Straße, die heute ganz profan Ruta nacional 3S heißt. Mit uns
reisen eine deutsche Familien mit drei Kindern und erneut jede Menge Franzosen.
Peru scheint dort gerade absolut in zu sein. Dabei dachten wir, unsere westlichen
Nachbarn hätten immer noch mit ihrer Finanz- und Wirtschaftskrise zu tun.
Unser Reisebegleiter heute heißt Marco. Zehn Stunden – von sieben bis siebzehn
Uhr – sind wir heute mit ihm unterwegs auf einer Strecke von 395 Kilometer Länge,
die man mit dem Auto auch in fünfeinhalb Stunden schaffen kann. Doch fünf
Stopps sollen die Fahrt auflockern. Deshalb also kommen zehn statt fünf Stunden
zusammen.
Pünktlich verlässt Bus das Terminal, fährt am Hafen entlang, windet sich den
Berghang im Norden empor. Ein letzter Blick auf den Titicacasee. Der kleine Pass
ist bald überwunden und die schnurgerade Straße durch den Altiplano nach Juliaca
nimmt uns auf. 40 Minuten später liegt auch diese etwas gesichtslose Großstadt
hinter uns. Nichts als Gegend draußen. Erst als die Straße dem Tal des Rio Ayaviri
folgt, lohnt wieder der Blick nach draußen.
Anderthalb Stunden nach der Abfahrt in Puno legen wir auf der Plaza de Armas des
Städtchens Pucará den ersten Stopp ein. Direkt vor der altehrwürdigen
Kolonialkirche Iglesia de Santa Isabel, einem barocken Juwel, das 1767 von
jesuitischen Missionaren in die wüstenhafte Einsamkeit des Altiplano gebaut wurde.
Besonders die mächtige Kuppel der Kirche mit ihren filigranen Türmchen und
Aufbauten sticht hervor. Ihr Inneres passt dagegen so gar nicht zu dem schmucken
Äußeren, zeigt sich duster, verraucht und stark renovierungsbedürftig.
Unser Guide Marco hat es scheint’s sehr eilig heute. Auf jeden Fall treffen wir ihn
und die Reisegruppe draußen vor der Kirche nicht mehr vor. Glücklicherweise hat
Beate irgendetwas von einem Museum aufgeschnappt, womit eigentlich nur das
Steinmuseum, el Museo Litico, gemeint sein kann. Und tatsächlich treffen wir
Marco und den Großteil der Gruppe dort an. Allerdings schon wieder im Aufbruch.
„Was soll denn dieser irre Schweinsgalopp?“ fragt sich da ein Jeder.
Da bleiben wir lieber im Museo Litico zurück und betrachten die Steinartefakte aus
der gleichnamigen Präinkakultur Pukara (ca. 200 v. Chr. - 200 n. Chr.). Viele der
hier im Museum gezeigten archäologischen Fundstücke stammen aus den beiden
Tempeln am Fuße des Cerro Calvario, dem Hausberg von Pucará westlich der Stadt.
Leider ist das Fotografieren mal wieder verboten, so dass wir den strahlenden
Sonnenschein schon bald wieder dem Museumsmief vorziehen und uns im
Städtchen etwas umsehen.
Pucará ist zudem bekannt für sein Keramik-Handwerk, eine Tradition, die ebenfalls
bereits auf die besagte Kultur zurückgeht und der sich ein Großteil der heutigen
Stadtbevölkerung verpflichtet fühlt. Und überall auf den Dachsimsen der Häuser
und dann auch an der Plaza de Armas und auf den Pfeilern des Begrenzungszauns
zur Iglesia de Santa Isabel entdecken wir plötzlich Produkte dieses Töpferhandwerks: Kleine Keramik-Stiere, die so genannten Toritos. Auch wenn sie häufig
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zusammen mit dem christlichen Kreuz von der Mitte des Daches grüßen, sind sie
doch dem Gott Pachakamaq geweiht und sollen den Bewohnern des Hauses Schutz
verleihen sowie Glück und Fruchtbarkeit bringen.

Zur Entstehung des Torito-Kults, der im ganzen peruanischen Altiplano anzutreffen
ist, erzählt man sich folgende Geschichte: Von Beginn an standen die von den
Spaniern eingeführten Rinder, und hier besonders die Stiere, bei der indigenen
Bevölkerung in hohem Ansehen. Einst wurde die Region um Pucará von einer
großen, lang anhaltenden Dürre heimgesucht. Das Land war verdorrt, Flüsse und
Seen führten kein Wasser mehr, die Brunnen waren trocken gefallen. Eines Tages
wollte ein Indiobauer auf den Felsen von Pucará dem Weltenschöpfer Pachakamaq
einen Stier als Regenopfer darbieten. Der Stier aber schien sein Schicksal zu
erraten, riss sich los und bohrte sein Horn in den Felsen. Und siehe da, plötzlich
sprudelte aus dem Loch im Felsen Wasser. So viel Wasser, dass die Menschen
überleben konnten. Seitdem sind Stiere ein oft anzutreffendes rituelles Element des
Schutzes und der Fruchtbarkeit in Perus Altiplano. Schließlich inspirierte diese
Erzählung auch Pucarás Töpfer und so kamen die Toritos schließlich auch aufs
Dach. Der Vollständigkeit halber sei aber noch angeführt, dass als Ursprungsort des
Torito-Kults nicht Pucará gilt, sondern das sieben Kilometer Checa Pupuja im
Bezirk Santiago de Pupuja. Es ist Markttag heute in Pucará. Doch leider haben wir
nur noch wenig Zeit kurz in das Markttreiben auf der gegenüberliegenden Seite der
Plaza de Armas einzutauchen. Schon treibt uns ein Blick auf die Uhr zurück zum
Bus, der sich auch bald darauf wieder in Bewegung setzt.
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Die Straße führt weiterhin durch das Tal des Rio Ayaviri, erreicht die gleichnamige
Provinzhauptstadt Ayaviri, bevor es über Chuquibambilla weiter nach Santa Rosa
geht. Fünftausender, unter denen rechterhand besonders der Nevado Cunurana
(5443 m) hervorsticht, säumen nun das enge Tal. Hinter Santa Rosa folgt die Ruta
nacional weiter dem Tal des gleichnamigen Flusses. Der Bus schnauft nun
merklich bergauf. Und dann: Die schneebedeckten Berge der Cordillera La Raya,
Aymara Frauen und Männer an Ständen mit Lama- und Alpakawolle en masse,
rotbunten Decken, Greifvögel, Lamas und Lamafohlen fürs Erinnerungsportrait,
Touristen, Autos, Busse, Gedrängel um die besten Plätze fürs Foto oder –
heutzutage natürlich – Selfie, ein touristisches Tohuwabohu in 4338 Meter über
dem Meeresspiegel. Wir sind auf dem Abra La Raya, der Wasserscheide zwischen
Pazifik und Atlantik – auch die Geister scheiden sich hier. Im Hintergrund grüßen
die eisigen Höhen des Nevado Chimboya, an dessen der nach Süden fließenden Rio
Santa Rosa entspringt, der schließlich zum Rio Ayaviri und dann zum Rio Pucará
wird und als solcher in den Titicacasee mündet.
Auch der nach Norden fließende Rio Vilcanota entspringt hier, wird später zum Rio
Urubamba und dann zum Rio Ucayali, der dann zusammen mit dem Río Marañón
den Amazonas bildet, dessen Lauf ja bekanntlich im Atlantischen Ozean endet.
Zudem bildet der Abra La Raya auch die Sprachgrenze zwischen der Quechua
sprechenden Bevölkerung nördlich des Passes und den Aymaras im Süden.
Auch das Restaurant in Sicuani, das wir eine halbe Stunde später – und nur noch
3550 m hoch – zur Mittagsrast aufsuchen, ist alles andere als schlecht besucht. Wir
ergattern jedoch noch drei freie Plätze, bevor wir uns dann durstig und ausgehungert über das reichliche Buffet hermachen. Dazu erklingen von einer Bühne
im Hintergrund die südamerikanischen Klänge einer bunt ausstraffierten Band.
Unseren Verdauungsspaziergang machen wir ca. zwanzig Kilometer weiter in
Raqch‘i. Zwar gibt‘s hier auch einen schönen Markt, auf dem Kunsthandwerk und
– wie sollte es anders sein – Wolle feilgeboten wird, sowie eine schmucke
Kolonialkirche aus 18. Jahrhundert, von hauptsächlichem Interesse sind aber die
rechtwinklig angelegte Präinka-Siedlung Raqch‘i. Sie wird heute der TiwanakuKultur zugeordnet, die den gemachten Funden nach zwischen 400 und 1200 n. Chr.
in der gesamten Region vertreten war. Hauptstadt war das gleichnamige Tiwanaku
im Norden Boliviens, dessen Ruinen wir vor vierzehn Tagen, an unserem ersten Tag
in Bolivien, ja schon besucht haben.
Schon zu Beginn des Rundgangs durch‘s Ruinenfeld stößt man auf Raqch‘is
gewaltigen Viracocha-Tempel, benannt nach einer der wichtigsten Gottheiten auf
dem Altiplano vor Ankunft der spanischen Konquistadoren.
Bei Wiraqucha (in spanischer Schreibweise: Huiracocha oder Viracocha) handelt es sich um eine pan-andine
Schöpfergottheit, die vor der Eroberung durch die Spanier (Conquista) von allen Völkern des Kulturareales Zentralanden
verehrt wurde. Wiraqucha wird oft (nicht jedoch von den Inka) auch gleichgesetzt mit dem Weltenschöpfer Pachakamaq
(Pachacámac), und es taucht stellenweise auch der Doppelname Pachakamaq Wiraqucha auf. In der Inka-Mythologie ist Qun
Tiksi Wiraqucha (im Huarochirí-Manuskript: Quniraya Wiraqucha) der Schöpfer der Zivilisation und einer der wichtigsten
Gottheiten in der Mythologie der Inka. In einer Legende wird erzählt, dass er mit seiner Frau Mama Qucha (Mutter Meer)
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einen Sohn hatte, Inti (Sonne), und eine Tochter, Mama Killa (Mond). In dieser Legende lässt Wiraqucha fast alle Menschen
um den Titicacasee in einer Sintflut sterben, die Unu Pachakuti (Wasser-Zeitenwende) genannt wird. Zwei lässt er überleben,
um die Zivilisation in die Welt zu bringen. In einer anderen Legende schuf Wiraqucha die ersten acht zivilisierten Menschen.
Tiksi (auch tiqsi) bedeutet in der Quechua-Sprache „Grundlage“, wira bedeutet „Fett“ (das die Inka als eine Quelle von
Energie kannten) und qucha bedeutet „See“ (als mama qucha: „Meer“). Pacha heißt „Welt“ oder „Zeit“, kamaq „Schöpfer“.
(wikipedia vom 09.05.2016)

Die Tempelanlage hat eine Breite von 25,5 Metern und eine Länge von rund 92
Metern. Von besonderem Interesse ist ihre mittlere Mauer aus Lehm und einem
Fundament aus Vulkangestein, die etwa 18 bis 20 Meter hoch ist und den Tempel in
zwei Hälften teilt. Sie fällt vor allem durch die ganz spezielle Bauweise auf, die von
hohen Säulen und dem zweigeteilten Tempel dominiert wird Interessant sind zudem
die 21 gut erhaltenen Säulenansätze, die ebenfalls untypisch für die Inkazeit sind,
wie auch die ungenau gesetzten Steine und die Verarbeitung mit Lehmmörtel.
Nördlich des Tempels schließen sich zwölf Wohnquartiere für die Priester und
lokalen Beamten an. In den Wänden aus Vulkangestein sind Nischen eingelassen,
die wahrscheinlich als Stauraum dienten und/oder zum Aufstellen geweihter
Objekte. Östlich der Tempelanlage befinden sich in parallel zueinander
verlaufenden Linien 152 runde Lagerhäuser, die so genannten qullqas. Sie dienten
zur Lagerung von Mais und Quinoa. Ihr Durchmesser beträgt ca. zehn Meter.
Weshalb sie jedoch im Gegensatz zu den anderen Gebäuden auf dem Siedlungsgelände rund ausgeführt sind, ist unbekannt. Von Raqch‘i aus sind es nur noch 110
kurvenreiche Kilometer durch das Tal des Rio Vilcanota zwischen den Bergen der
gleichnamigen Cordillera bis zur alten Hauptstadt des Inkareiches Cusco.
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Allerdings hatte Marco ja heute Morgen noch einen fünften Halt angesagt, und den
legen wir in dem kleinen Ort mit dem malerischen, jedoch für mitteleuropäische
Zungen unaussprechlichen Namen Andahuaylillas ein. Der Bus hält auf der
kleinen, schrägansteigenden Plaza de Armas. Schmucke Häuschen umgeben den
Platz. Unter hohen Bäumen bieten Souvenirhändler ihre vielfältige Ware feil. Ein
recht malerisches Bild.

Doch vor Begeisterung hastig nach der Kamera greifen lassen uns die vielen
farbenprächtigen Fresken im Eingangsbereich von Andahuaylillas Prachtstück, der
Iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas.
Die Kirche, im 17. Jahrhundert von den Jesuiten errichtet, ist ein Glanzstück der
Barockarchitektur. Vor lauter Staunen geht uns dann erst recht die Gosch auf, als
wir das Innere der Kirche in Augenschein nehmen. Ein Dekor und eine Ausstattung
von beispielloser Vielfalt und Kostbarkeit. Die Wände sind vollständig mit
vielfarbigen Retabeln, Bildern und Fresken bedeckt. Die Decke erstrahlt im
prächtigen Mudéjar-Stil. Wie der Altarbereich glänzt sie vor Gold. Die beiden
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Orgeln der Kirche zählten zu den ersten in ganz Lateinamerika. Natürlich ist auch
in diesem kirchlichen Kleinod das Fotografieren verboten und wird streng
überwacht. Doch diesmal ist es Beates Kamera, auf die man sich sonst immer
verlassen konnte, die aber bei so viel barocker Pracht nicht an sich halten kann und
in Richtung Altarwand und Decke zweimal auslöst.
Von Andahuaylillas sind es nun nur noch 45 Minuten bis Cusco und nach genau so
vielen Minuten setzt uns der Bus am Busbahnhof im Süden der Stadt ab. Völlig
ohne Charme ist dieser Teil der „Nabel der Welt“, was der Name Cusco (Qusqu) auf
Quechua bedeutet. Doch der erste Eindruck ändert sich schlagartig, als uns Irma,
unser Guide für die nächsten beiden Tage, ins Hotel Sueños del Inka in der Altstadt
Cuscos begleitet. Im Folgenden ein kurzer geschichtlicher Überblick der Stadt
Cusco, die heute ca. 350.000 Einwohner hat:
Der Sage nach wurde die Gegend in grauer Vorzeit von den Tampus, einem Volk der Quechua-Indianer, bewohnt. Sie sollen
die ersten Menschen gewesen sein – älter seien nur die Götter. Um das Jahr 1200 herum gründete demnach der erste Inka
Manco Cápac, der Sohn der Sonne, mit seiner Schwester Mama Ocllo die Stadt. [ . . ] Genauere Überlieferungen gibt es erst
vom 9. Inka, Pachacútec Yupanqui. Während seiner Regierungszeit von 1438 bis 1471 erweiterte er das Inkagebiet in den
Zentralanden vom Titicacasee bis nach Junín. Das Reich wurde nach den vier Himmelsrichtungen aufgeteilt (auf Quechua
Tawantinsuyu, tawa – vier, suyu – Land), seine Flagge war die Regenbogenfahne (Wiphala) und Cuzco entwickelte sich zum
wirtschaftlichen und kulturellem Zentrum. Diese vier Himmelsrichtungen sind im Andenkreuz als Balken repräsentiert, das
Loch in der Mitte repräsentiert Cuzco. Die Stadt war zudem in zwei Stadthälften gegliedert, Ober-Cusco (Hanan Qusqu) und
Unter-Cusco (Urin Qusqu). Die ersten fünf Inka-Herrscher, die den Titel Sinchi (quechua, „Kriegsherr“, eigentlich „stark“)
trugen, herrschten von Unter-Cusco aus, die nachfolgenden Herrscher mit dem Titel Sapa Inka residierten in Ober-Cusco.
Pachacútec Yupanqui ließ in der Umgebung landwirtschaftliche Terrassen (Inka-Terrasse) zum Anbau von Mais errichten,
um damit die Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Kanäle zu den Flüssen Saphi (Quechua: „Wurzel“) und
Tullumayu („Knochenfluss“), die durch die gesamte Stadt führten, versorgten die Einwohner mit frischem Wasser und hielten
die Stadt sauber. Túpac Yupanqui übernahm 1471 als 10. Inka die Herrschaft des Reiches von seinem Vater. Unter seiner
Führung errang das Inkareich die größte Ausdehnung. Durch Eroberungszüge konnte er das Gebiet zwischen Quito im
heutigen Ecuador und Santiago in Chile dem Reich einverleiben. Hohe Würdenträger der unterlegenen Stämme wurden nach
Cuzco berufen und mit wichtigen Verwaltungsfunktionen betraut. Dieser geschickte Schachzug sorgte nicht nur für innere
Ruhe, sondern ließ Künstler, Denker und Wissenschaftler sich ansiedeln. Huayna Cápac, der 11. Inka, übernahm 1493 das
Reich. Er verlegte seinen Hauptsitz nach Quito und bemühte sich um eine weitere Expansion. Kurz vor seinem Tod (1525)
teilte er das Reich zwischen seinen Söhnen Atahualpa und Huáscar auf. Atahualpa erhielt die nördliche Region und residierte
in Cajamarca, während Huáscar den südlichen Teil mit Cuzco als Regierungssitz erhielt. Die folgenden Jahre waren geprägt
vom ständigen Konflikt zwischen den beiden Brüdern. Obwohl Huáscar von den Inkas geschätzt wurde, unterlagen seine
Leute den kampferprobten Truppen aus dem nördlichen Territorium im Jahr 1532. Huáscar wurde dabei gefangen genommen
und hingerichtet. Atahualpa, nun der uneingeschränkte Herrscher über das gesamte Inkareich, blieb der Stadt fern, ließ aber
blutige Rache an der Familie und den Anhängern seines Bruders nehmen. Am 16. November 1532 nahm Pizarro Atahualpa
gefangen und marschierte gegen Cuzco. Er erreichte die Stadt am 15. November 1533, plünderte und brandschatzte die Stadt.
Er ließ fast alles Gold und Silber einschmelzen und Tempel und Paläste abreißen. Nur wenige Mauern widerstanden den
Verwüstungen. Die Steine wurden dann zum Bau der kolonialen Kirchen benutzt. Pizarro setzte Manco Cápac II., den
Halbbruder Huáscars, als Marionettenherrscher auf den Thron. 1535 floh Manco Cápac II. aus seiner Gefangenschaft und
organisierte einen groß angelegten Aufstand. Mit über 100.000 Mann marschierte er gegen Cuzco und belagerte die Stadt.
Die Spanier wurden fast niedergerungen. Nur durch einen gewagten Ausfall und die Einnahme der Festung Sacsayhuamán
konnten sie eine Wende herbeiführen. Cuzco wurde bei der Belagerung völlig zerstört. Pizarro hatte im selben Jahr an der
Pazifikküste die Stadt Lima gegründet. Damit verlor Cuzco seine einstige Bedeutung und verkam zu einer unwichtigen
Kolonialstadt. 1650 wurde Cuzco durch ein Erdbeben zerstört, doch die von den Inkas errichteten Grundmauern der Paläste
und Tempel, die schon die Zerstörung durch die Spanier überstanden hatten, widerstanden dem Erdbeben. 1692 wurde die
Universität von Cusco (Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, UNSAAC) gegründet. Sie ist damit eine der
ältesten Universitäten Perus. Als 1911 die auf einem Berg verborgene Stadt Machu Picchu entdeckt wurde, änderte sich die
Bedeutung der Stadt. Cusco wurde zu einem Zentrum des wieder entstandenen Interesses an der indianischen Vergangenheit.
Gleichzeitig entwickelte sich Cusco zum größten Touristenzentrum in Peru. Ein neuerliches Erdbeben im Jahr 1950 zerstörte
die wieder aufgebauten Kirchen und Häuser. Cuzco wurde zu 90 % zerstört. Die erhalten gebliebenen Inka-Ruinen und die
Innenstadt mit ihren Kolonialbauten wurden 1983 durch die UNESCO zum Welterbe erklärt. (wikipedia, 10.05.2015)

Allerdings geben wir uns nicht allzu lange den „Träumen des Inkas“ hin – so der
Name unseres Hotels –, sondern machen uns auf zur Plaza de Armas. Nach kurzer
Wanderung durch die Calle Ruinas de San Augustin, die Santa Catalina Ancha und
die Santa Catalina Angosta tut er sich vor uns auf, der riesige, lichtdurchflutete
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Huacaypata, wie der – damals doppelt so große – Platz zu Inka-Zeiten genannt
wurde. Für Gerhard ist‘s kein unbekannter Anblick. Er war ja schon vor über 40
Jahren u.a. auch hier in Cusco. Doch für Beate und Norbert ist‘s neu, so geht ihnen
vor lauter Staunen und Begeisterung mal wieder die Schnute auf.

Und gerade die gilt es zu stopfen. So kehren wir nach kurzem Rundgang im „Patiti“
ein, einem der vielen Restaurants unter den Arkaden, den portales, die fast den
ganzen Platz umgeben. Kaum wurde uns das Essen serviert, da betreten vier
Musiker das Lokal, packen ihre Instrumente aus und regen mit südamerikanischen
Weisen unsere Verdauung an. Wir verharren bis zum Schluss der schwungvollen
Darbietung, erfahren das „The Andeans“ auch bereits in Frankfurt aufgetreten
sind und erstehen auch noch zwei CDs von ihnen. Ein herzlicher Abschied und ein
schöner, musikalischer Abschluss eines ereignisreichen Tages.
Freitag der 21. August 2015
Leider hat sich Gerhard beim gestrigen Dinner den Magen verdorben
und blickt heute reichlich lädiert aus der Wäsche. So ziehen Beate und
Norbert nach einem exquisiten Frühstück alleine los, um die Altstadt zu
erkunden und nach Alpaka-Wolle Ausschau zu halten, die Beate ihrer
strickfreudigen Freundin Anna zu Geburtstag schenken möchte.
In der Calle Hatunrumiyoc stoßen wir dann das erste Mal auf die gewaltigen
Mauern aus der Inkazeit, die später den von den Spaniern errichteten Gebäuden als
Fundamente dienten. Zwar gibt‘s in der anschließenden Calle Triunfo jede Menge
Souvenirkram, doch Wolle ist in den dortigen Läden nicht vorzufinden. Auf
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Nachfragen werden wir weiter zum Mercado San Pedro geschickt. Dort würden wir
schon auf Wollhändler treffen.
Also wieder raus aus dem Laden, quer über die Plaza de Armas, die im Hellen noch
viel gewaltiger und großartiger aussieht. Und überall sind plötzlich Touristen, irre
viele Touristen. Dazu als fades Beibrot äußerst lästige Straßenhändler, die einem
bereits am frühen Morgen allen möglichen – oder vielmehr unmöglichen –
Krimskrams aufschwätzen wollen.
Die Calle Mantas, auf die wir eingebogen sind, wird bald zur Calle Marques. Die
Plaza San Francisco bleibt rechts liegen. Wir durchschreiten den Arco de Santa
Clara, betreten gleich darauf den Mercado Central de San Pedro. Zwar finden wir
hier geschäftiges Treiben vor, aber nicht die gewünschte Wolle.
Erneutes Zusammenklauben spanischer Vokabeln und die Frage nach einem
Wollladen. Wir werden zwei Straßen weiter geschickt. Geschäftiges Treiben auch
hier. Andere Touristen lassen sich hier nicht mehr blicken. Wir sind mit QuechuaFrauen und -Kindern allein. Und tatsächlich, in der Calle Cascaparo Chico werden
wir fündig. Gleich eine ganze Reihe von Wollläden steht zur Auswahl. Wolle im
Überfluss, in allen Farben, von verschiedener Qualität, vom Lama, Alpaka oder
Vikuña. Wolle vom Boden bis zur fünf Meter hohen Decke. Nichts als Wolle. Zum
Glück weiß Beate was sie will, und nachdem wir das erstbeste Geschäft betreten
haben, wird nun Norbert als ihr treuer Begleiter völlig überflüssig. Sie wählt schöne
graue Alpaka-Wolle und ersteht auf Anraten der Verkäuferin gleich eine ganze
große Spule davon, die diese auf einer Leiter von ganz oben herunterbalanciert.
Zurück in Richtung Plaza de Armas. Nun ist Norbert wieder im Spiel und darf
seiner Liebsten die Wolle tragen. Im Mercado Central de San Pedro beobachten wir
gleich darauf eine Quechua-Händlerin, die in einer Plastikschüssel Frösche zum
Verkauf feilbietet. Für zehn Soles das Stück. Tatsächlich finden sich einige Käufer.
Mit raschem Griff greift die Händlerin in die Schüssel, packt einen der Lurche,
schwingt ein scharfes Messer und dekapitiert den Frosch. Ein Prinz kommt auf
diese harte Art und Weise nicht heraus, sondern die Froschleiche wandert ohne
Laich in eine Plastiktüte und wird an den Käufer oder die Käuferin weitergereicht.
Wir verlassen den Ort des Grauens, schlendern ohne dekapitierten Lurch, aber mit
grauer Wolle im Rucksack – Norbert ist halt doch kein ungeküsst gebliebener
Frosch, sondern Beates Märchenprinz – zur Plaza San Francisco hinüber, lassen
uns auf dem Hauptplatz schließlich auf einer Bank nieder und genießen den
überreichlichen Sonnenschein.
Schließlich raffen wir uns auf und gehen zur Catedral del Cuzco herauf, deren
voller Name La Catedral Basílica de la Virgen de la Asunción lautet, und die
unübersehbar an der Nordostseite der Plaza de Armas thront. Mit acht Altären und
zwei Nebenkirchen zählt sie zu den größten Kirchen des amerikanischen Kontinents
Der Grundstein zu ihrem Bau auf den Grundmauern des Palastes des achten Inka
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Viracocha wurde bereits 1559, gelegt, nur 27 Jahre nach Ankunft der spanischen
Konquistadoren. Erst 1654 war sie fertiggestellt.

Nachdem wir die Kathedrale am linken Seiteneingang betreten und den nötigen
Obolus entrichtet haben, führt uns unser Weg direkt in die Capilla da le Sagrada
Familia, in die Kapelle der Heiligen Familie. Schon hier gewinnen wir einen ersten
Eindruck davon, welch überladenes Gotteshaus in Gold und Silber, mit
allegorischen Gemälden, Porträts, Fresken, Schnitzereien und Verzierungen uns
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hinter dem nächsten Durchgang erwartet. Allein für den spätklassizistischen
Hauptaltar wurden mehrere hundert Kilogramm Silber aus den Minen Potosis
verarbeitet. Vierzig lebensgroße Heiligenfiguren zieren das Chorgestühl und
barbusige Indio-Girls die Armlehnen. Viele dieser Schnitzereien und ca. 400
prunkvollen Malereien stammen aus der Cusqueñer Malerschule, der Escuela
Cusqueña, und sind von indigenen Künstlern gemalt, die auch durchaus
Alltagsmotive dargestellt haben. So ist bei der Darstellung „Das letzte Abendmahl“
des Künstlers Marco Zapata nicht nur Brot und Wein vorzufinden, sondern auch
das peruanische Nationalgericht „Cuy“, Meerschweinchen.
Erstaunlich leer ist es im Augenblick. Die Touristenflut überschwemmt vielleicht
erst am Nachmittag das riesige Gebäude. Auf jeden Fall können wir in aller Ruhe
durch die Kathedrale schreiten und auch die prächtig geschmückten Altäre in den
elf seitlichen Kapellen betrachten. Sogar für den Señor de los Temblores, den Herrn
der Erdbeben, gibt es hier einen Altar. Im Laufe der Zeit hat der Rauch vieler
Kerzen die Jesusfigur völlig geschwärzt, so dass sie nun auch „Schwarzer Christus
genannt wird. Nach dem schweren Erdbeben 1650 wurde die Figur als
Schutzpatron gestiftet und wird seitdem bei Prozessionen durch Cusco getragen.
Direkt gegenüber steht der Altar der Virgen de la Inmaculata Conceptión, der
Jungfrau der Unbefleckten Empfängnis, die auch La Linda, die Hübsche, genannt
wird und Frauen reichen Kindersegen bringen soll.
Genug des Kirchenprunks. Wir kehren auf den sonnendurchflutenden Plaza de
Armas zurück und eilen durch die Calle Hatunrumiyok und Calle Huarancallqui
zum Hotel zurück, lassen Beates/Annas graue Wolle zurück und suchen direkt im
Viertel ein kleines Lokal auf. Nach ‘nem schnellen Lunch eilen wir schon wieder
zum Hotel zurück, wo wir Irma zwecks Stadtbesichtigung treffen. Auch ein immer
noch reichlich lädierter Gerhard gesellt sich dazu. Kurze Instruktion, dann geht es
im bereitstehenden Bus – und ohne Irma – erneut zur Plaza de Armas.
Vor dem Dom ballen sich nun Dutzende, nein wahre Hundertschaften von
Touristen zu Gruppen zusammen, und es werden immer mehr. Au weia! Wenn das
mal gut geht. Schlangestehen vor einer Dame in Uniform, die eine mehrseitige Liste
in Händen hält. Bei ihr sind wir irgendwie richtig, denn nach längerem Warten sind
wir dran und tatsächlich unsere Namen sind erfasst. Mit zwölf anderen Touristen
aus aller Herren Länder erhalten wir eine Nummer, versammeln uns bei einer
anderen Hostess, die ein Schild mit eben dieser Nummer hochhält und . . . Jetzt
könnt‘ ‘s doch eigentlich losgehen. Weit gefehlt, denn die Hostess hat nur
„Schildhochhalt-„ und keine Führungsfunktion. Also Warten.
Das Gedrängel hier, vor der Capilla da la Sagrada Familia, wird immer größer.
„Hätten wir das gewusst, dass die Kathedrale heute Nachmittag schon wieder auf
dem Programm steht, wären wir heute Vormittag wohl nicht rein. Egal, sehenswert
ist sie ja auf jeden Fall.“
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Wann gehen wir denn endlich los? Doch nichts geschieht. Aus der Kirchuhr tropft
die Zeit. Das reinste organisatorische Chaos.
Dann endlich scheint jemand gefunden, der uns heut Nachmittag begleiten soll.
Doch weit gefehlt! Denn als wir uns nach ewigen Minuten endlich in Richtung
Kathedrale bewegen wollen, tritt Rony auf die Bühne, übernimmt sofort die
Initiative und hat erst einmal viel, viel, viel zu viel, zu erzählen.
Und das dauert, und das dauert, und das dauert . . . Inzwischen sind vierzig Minuten
Warterei ins Land gegangen. Andere Gruppen waren glücklicher und wurden
bereits von der Kathedrale verschluckt.
Und dann endlich ist Rony mit seinem Palaver fertig. Plötzlich ist er und nicht mehr
die junge Dame unser Guide für heute Nachmittag und geleitet uns zum Eingang
der Capilla da la Sagrada Familia.
„Hätten wir das so nicht schon vor ‘ner halben Stunde haben können?“
Postinkaisches Tohuwabohu.
Rony, das muss man ihm lassen, ist sehr ausführlich in seinen Ausführungen.
Natürlich weist auch er auf die künstlerischen Eigenheit hin, wie „cuy“ beim
Abendmahl oder die Lamas auf einem Marienbild und Vieles mehr. Erst geraume
Zeit später spuckt uns die Kathedrale endlich wieder aus.
Am Südosten der Plaza grüßt die mächtige Iglesia de La Compañía de Jesús. Mit
ihrem Bau auf dem Gelände des Amarucancha, des ehemaligen Palast des Huayna
Capac, bereits 1571, nur zwölf Jahre nach Baubeginn der Kathedrale beschloss der
Jesuitenorden, seine eigene Kirche in Cusco zu bauen, die die prächtigste Kirche der
Stadt werden sollte. Durch das verheerende Erdbeben von 1650 wurde sie zwar
völlig zerstört, doch bis 1668 wieder aufgebaut. Auf Wunsch des Bischofs von
Cusco, der befürchtete, dass seine Kathedrale durch die Prächtigkeit der Iglesia de
La Compañía weit in den Schatten gestellt würde, verfügte der Papst im fernen Rom
einen Baustopp. Aufgrund des langen Seewegs war die Kirche allerding schon fertig
bevor die päpstliche Verfügung in Cusco eintraf. Am 27. Februar 1767, knapp ein
Jahrhundert später, wurde der Jesuitenorden per Dekret König Karls III. in
Spanien und seinen Kolonien verboten. Seine Mitglieder wurden verhaftet und
vertrieben.
Auch wir machen einen Bogen um Cuscos schönste Kirche – im Augenblick wäre
sie noch geschlossen, gibt uns Rony Bescheid, und biegen in die Calle Loreto ein,
die Intik’ijllu – Straße der Sonne –, wie sie auf Quechua heißt. Minutenlang
begleiten uns nun links und rechts der gepfasterten Straße die Grundmauern
ehemaliger Inkagebäude, bevor uns mit dem Qoricancha – oder zumindest seinen
spärlichen Resten – wiederum ein Kleinod der Inkaarchitektur erwartet.
Die Bezeichnung Qoricancha (spanisch: Coricancha) kommt aus dem Quechua und
bedeutet goldener Tempel, goldener Hof. Ursprünglich war der Name des 1438
errichteten, wichtigsten Tempels im Inkareich, des Inticancha, was Sonnentempel
oder Sonnenbezirk bedeutet. Bis auf einige wenige Mauerreste fiel der
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Sonnentempel der Zerstörungswut der spanischen Konquistadoren zum Opfer. Die
Ruinen wurden dann nach dem schweren Erdbeben von 1650 weitgehend durch die
Iglesia und den Convento de Santo Domingo überbaut.
Nüchtern, barfuß und als Zeichen der Demut mit einer Last auf dem Rücken durfte
der heiligste Tempel des Inkareiches nur von Inkas betreten werden, wobei man den
Weisungen des Hohepriesters, des huillaq Umu, unbedingt Folge zu leisten hatte. In
der Qoricancha wurden u.a. Hochzeiten gefeiert, Krönungen zelebriert sowie
Bestattungen und feierliche Riten, die für das Reich von besonderer Wichtigkeit
waren, durchgeführt. Eine goldene Scheibe im Tempel repräsentierte die Sonne und
das gesamte Pantheon der Inkas. Die Scheibe war so aufgestellt, dass die Strahlen
der aufgehenden Sonne reflektiert wurden und der ganze Raum in einem goldenen
Licht erleuchtete. In Trapeznischen im Mauerwerk saßen auf goldenen Thronen, in
feinsten Vicuña-Stoffen gekleidet und mit goldenen Gesichtsmasken, die Mumien
der Inkakönige, die von Tempeldienern rituell mit Speis und Trank versorgt wurden.
Im Nachbarraum, dessen Boden, Decke und Wände vollkommen mit Silberplatten
ausgekleidet waren, wurde der Mondgöttin Mama Killa, der Schwester und Braut
des Sonnengottes, sowie Illapa, der Gott des Blitzes und des Donners verehrt. Hier
hielt man Fürsprache mit der Mama Killa und bat sie um reichen Kindersegen. Wie
im Nachbarraum die Mumien der Inkakönige wurden im Mondheiligtum die
Mumien der Königinnen, der „coyas“, postiert.
Weitere Tempel auf dem Sonnenfeld, der Inti Pampa, dienten dem Kult der ch'aska
quyllur, der Venus, der suchu, qullqa quyllur, der Plejaden, der Wettergötter und des
k'uychi, des Regenbogens.
Durch das große Erdbeben von 1950 wurden sehr zur Freude der Archäologen
weitere Mauerreste des Sonnenheiligtums freigelegt, an denen die unglaubliche
Exaktheit der Inka-Architektur zu erkennen ist. Durch Steinzapfen und -bolzen sind
die Mauersteine passgenau und ohne Mörtel miteinander verbunden. So
zusammengesetzt konnten die Mauern mitschwingen und haben daher die häufigen
Erdbeben im Andenraum bis heute heil überstanden.
Unmittelbar bei unserer Ankunft herrscht im Qoricancha ein solcher Andrang, wie
wir ihn während des ganzen bisherigen Urlaubs noch nicht erlebt haben. Nur
langsam bewegen wir uns durchs Convent und an den Mauerresten aus der
Inkazeiten vorbei. Mühsam lauschen wir Ronys Erklärungen. Selbst das
Fotografieren fällt uns heute schwer. Erst, als wir selbst von unserem Guide zum
Aufbruch aufgefordert werden, hat sich die Qoricancha soweit geleert, dass sogar
Aufnahmen völlig ohne Touristen möglich werden.
Unser Guide hat es plötzlich sehr eilig. Die Treppen hinunter zur Avenida El Sol
wird im Eiltempo genommen, das kleine Museum dort unten ebenso. Fotografieren
im Schweinsgalopp. Und ganz plötzlich sind wir zu dritt allein. „Nanu, wo ist denn
der Rest der Gruppe?“ Wir eilen auf mehrere Busse zu. Kurz vor der Abfahrt
unseres Buses werden wir fündig und entern ihn geschwind. Strafende Blicke.
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„Ja, liebe Mitreisende, es gibt halt Leute, die interessieren sich für manche Dinge
nicht nur so hopp, hopp, hopp, sondern etwas intensiver.“

Nächstes Ziel ist Sacsayhuamán, eine Name der irgendwie an das englische „sexy
woman“ erinnert. Die Ruinen dieser Inkafestung oben auf den Bergen nordöstlich
der Stadt sind nur ca. sechs Kilometer von hier entfernt. Trotz des zunehmenden
Verkehrs liegt das Centro histórico bald hinter uns. Bereits ‘ne knappe halbe Stunde
später biegen wir auf den großen Parkplatz vor dem ausgedehnten Ruinenfeld ein.
Angesichts der zahllosen Busse und Autos schwant uns schon beim Aussteigen
Böses. „Ach, du liebe Güte! Wo sind wir denn hier gelandet?“ Doch glücklicherweise kommt es weder zum ständigen Stau noch zum Gau, und die Touristenmassen
verteilen sich irgendwie gleichmäßig auf dem weitläufigen Gelände. Während
manche Guides ihre Gruppe per Fähnlein irgendwie zusammenhalten, gibt Rony
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solcherlei bald auf, spricht nur ein paar einleitende Worte und lässt uns mit dem
Hinweis „um viertel vor fünf am hinteren Parkplatz“ von der Leine.
Staunend stehen wir vor den wahrlich keineswegs kümmerlichen Resten der großen
Festung und fragen immer wieder, wie die indigenen Baumeister nur die kolossalen
Mauern vor fünfhundert, sechshundert Jahren errichtet haben, wie diese zum Teil
riesigen Steine allein mit Steinwerkzeugen überhaupt auf solche Passgenauigkeit
hin bearbeitet werden konnten, wie sie transportiert worden sind, wie aus ihnen
diese gigantischen Mauern errichtet wurden.

Als Erbauer der Stätte gelten die Inka Pachacútec Yupanqui und Túpac Yupanqui. Während der 70-jährigen Bauzeit in der zweiten
Hälfte des 15. Jahrhunderts sollen nach Angaben von Pedro Cieza de León 20.000 Menschen daran gearbeitet haben. Die wichtigste
„Verteidigungslinie“ besteht aus drei zyklopischen, terrassenförmig übereinander gebauten Zickzackmauern. Sie sind 600 m lang.
Die untere Mauer ist 9 m, die mittlere 10 m und die obere 5 m hoch. Zum Bau der Mauer wurden riesige Steine von den 20 km
entfernten Steinbrüchen heran transportiert und dann bearbeitet, bis sie fugenlos aneinander passten. Der größte Stein ist 9 m hoch,
5 m breit, 4 m dick und wiegt über 200 Tonnen. [ . . . ] Die Anlage sollte als Repräsentationsort dienen und als militärische
Befestigung den am meisten gefährdeten Zugang zur Stadt schützen. Gegen eine Deutung als Verteidigungsanlage sprechen indessen
Bauformen, die am ehesten auf Heiligtümer hinweisen, wie Nischenplätze, kreisförmige Arenen von etwa 100 m Durchmesser und
ausgebaute Treppen in einzelstehenden Felsblöcken. Während der spanischen Eroberung wurde die Anlage teilweise zerstört, die
Bausubstanz wurde seitdem durch Erdbeben weiter beschädigt.
Der Name Saksaywaman heißt auf Quechua (Qusqu-Qullaw) „gesättigter Falke“, wobei saksay „sättigen“[1][2] und waman „Falke“
bedeutet. Die Academia Mayor de la Lengua Quechua (AMLQ) deutet den Namen jedoch als Saqsaywaman, „angespannter Falke“
(saqsa, „angespannt, gekräuselt“) oder „Falke mit gekräuseltem Kopf“[5] Saqsaywaman ist eine sehr häufige Quechua-Schreibung,
so auch in Quechua-Lesebüchern der Region Cusco.[ . . . ]
Saksaywaman ist auch als Pumakopf gedeutet worden, da diese Stätte, aus der Luft gesehen, die Form eines Pumakopfes hat, wobei
die Straßenzüge des alten Cusco dessen Körper bilden. Auf Grund dessen ist sogar eine Namenserklärung Saqsauma „marmorierter
Kopf“ aus saqsa („marmoriert“) und uma („Kopf“) konstruiert worden. (wikipedia,18.05.2016)

Viel zu schnell ist das halbe Stündchen, das uns Rony gewährt hat, vorbei. Und
diesmal gehören zumindest Beate und Norbert noch nicht mal zu den letzten, die am
Bus eintreffen. Gerade die „Beifahrer“ mit dem strafenden Blick lassen diesmal auf
sich warten und treffen als letzte am Bus ein.
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Pünktlich ist allerdings die Sonne. Sie setzt bereits zum Untergehen an. Die
Tageszeit zerrinnt. Jetzt rächen sich halt das endlose Kuddelmuddel auf der Plaza de
Armas bei der Einteilung in Gruppen sowie der überlange Besuch in der
Kathedrale.

Ein Viertelstündchen später und fünfeinhalb Kilometer weiter sind wir bereits
wieder auf den Beinen und steigen zwar ohne Schwimmzeug, doch schnaufend zum
„Bad der Inka“ empor, dem Wasserheiligtum Tambo Machay. Die Felsen sind
behauen. Mauerwerk wurde eingearbeitet. In Kanälen auf den insgesamt vier
Terrassen des Heiligtums ergießen sich spielerisch drei Wasserläufe, von denen die
Mythologie folgendes zu erzählen weiß: Wasser aus dem unteren rechten
Wasserlauf bewirkt die Verjüngung des Trinkers. Das Wasser aus dem Linken
unteren Kanal trägt zur Geburt von Zwillingen bei, während dem Wasser aus dem
oberen Wasserlauf eine segnende Wirkung innewohnt.
Uns ist jedoch weder nach Segnung noch nach Zwillingen zu Mute. Und an eine
Verjüngung glauben wir heute Abend auch nicht mehr. Wie in den Tropen auf über
dreieinhalbtausend Meter über Meeresniveau setzt die Dämmerung schlagartig ein
und wir wollen jetzt nur noch zurück nach Cusco. Doch weit gefehlt, wenn man nun
glaubt, jetzt geht‘s nur noch runter vom Berg, zurück nach Cusco.
Puca Pucara, das Rote Fort, ist zwar zum Greifen nah, bleibt aber links liegen.
Doch bereits in Q’enqo, kurz vor Sacsayhuamán, stolpern wir durch die Dunkelheit,
dem größten wak’as, Heiligtum, im weiten Umkreis von Cusco. Schade, doch zu
sehen ist in der Düsternis wenig, zu fotografieren noch weniger. Nur in der Höhle,
die der Mythologie nach Eingang zur Unterwelt ist, gelingt Norbert durch Einsatz
des Blitzlichts ein recht passables Foto, auf dem der aus dem Fels gehauene Altar
gut zu erkennen ist. Q’enqo heißt auf Quechua „Das Gewundene“, womit eine
geschlängelte Opferrinne im Fels gemeint ist, in die Trank- und Blutopfer
geschüttet wurden, die in der Rinne dann weiter in die Höhle gelangten.
Und zu allem Überfluss legt der Busfahrer auf der Fahrt runter nach Cusco noch
einen weiteren Halt ein. Und wie könnte es anders sein, natürlich vor einem
Wollgeschäft. Selbst Beate, die noch heute Morgen Feuer und Flamme für alles
Wollene war, ist nun genervt und will nur noch zurück auf ihren Baum.
Erst ‘ne viertel Stunde später geht‘s endlich weiter. Wir machen‘s kurz, lassen uns
oberhalb des Arco de Santa Clara absetzen, wandeln über die hellerleuchtete Plaza
de Armas und kehren ein paar Querstraßen weiter zum Dinner in dem gleichen
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kleinen Lokal ein, das wir bereits heute Mittag aufgesucht haben. Gerhard geht es –
toi, toi, toi – allmählich wieder besser, und auch er versucht ein paar Bissen.
Welch ereignisreicher Tag!

WILLKA QHICHWA, DAS HEILIGE TAL DER INKA
Samstag, der 22. August 2015
Am Morgen stellt uns Irma in der Hotellobby unseren Guide für den heutigen Tag
vor: Romero, der uns heute ins Willka Qhichwa begleiten wird, in das heilige Tal
der Inka oder el valle sagrado de los Incas, wie es auf Spanisch heißt. Es liegt
nördlich von Cusco und war das landwirtschaftlich bedeutendste Hochtal der Inkas.
Im Laufe der Jahrtausende wurde das ursprünglich tiefeingeschnittene Tal des
Urubamba, einem der Quellflüsse des Ucayali, durch Schwemmland mehr und mehr
aufgefüllt, sodass es heutzutage an manchen Orten mehr als drei Kilometer breit ist.
Trotz der Höhenlage von über 2800 Metern ist der Talgrund auch heute noch wegen
seines sehr ertragreichen Bodens für den Ackerbau, beispielsweise für den
Maisanbau, von großer Wichtigkeit.
Nachdem wir uns von Irma verabschiedet haben, gehen wir mit Romero zu dem
Kleinbus hinüber, der von José gefahren wird. Auch von ihm werden wir mit einem
strahlenden Lächeln und Handschlag begrüßt.
Schon auf der Fahrt durch die Stadt bombardiert uns Romero in gutem Englisch
mit jeder Menge interessanter Neuigkeiten. Auch zeigt er uns, zehn, fünfzehn
Kilometer außerhalb des Stadtgebiets, den Platz, auf dem einst der neue
internationale Flughafen von Cusco gebaut werden soll. Der jetzige liegt ja, wie wir
vorgestern bei unserer Ankunft in Cusco sehen konnten, direkt in der Stadt.
Und dann fahren wir direkt auf sie zu, auf die prachtvolle Bergkulisse der
Cordillera Urubamba, die im nördlich des heiligen Tals verläuft. Ein fotografischer
Leckerbissen, eine Bilderbuchlandschaft, die unbedingt einen längeren Halt
erfordert! Klar und deutlich heben sich die schneebedeckten Gipfel, des Nevado
Medialuna (5527 m), des Chicon (5603 m) und des Nevado Chanapuerto vom
wolkenlosen Morgenhimmel ab. Dazu verschlafene Dörfer und Gehöfte in
weitläufigen Feldern. Welch ein Idyll!
Hütten, nein richtig schöne Häuser tauchen auf. Fast jedes ihrer Dächer wird
gekrönt von Toritos, die Segen, Schutz, Fruchtbarkeit und anderes mehr bringenden
Tonstiere, die wir ja bereits in Pucará bewundert haben.
Wir sind in Chinchero, der Sommerresidenz einiger Inka-Könige – insbesondere des
10. Inkas Túpac Yupanqui – auf 3762 Meter Höhe. Zudem ist das Städtchen nach
mythischem Glauben der Geburtsort des Regenbogens, da dieses farbenprächtige
Naturereignis im Willka Qhichwa, im Heiligen Tal der Inkas besonders häufig zu
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sehen ist. Auch hat man von hier einen phantastischen Ausblick auf die
schneebedeckten Gipfel der Cordillera Vilcabamba.

Vor den Hofeingängen einiger Häuser an der Hauptstraße Chincheros säumen
junge, buntgekleidete Quechua-Frauen mit den typischen flachen Rundhüten auf
dem Haar den Straßenrand. Da geht’s zu „Tejedurías” – Webereien – klärt uns
Remero, und prompt halten wir auf einem Parkstreifen am Straßenrand.
Nachdem uns Romero auf den weitläufigen Innenhof einer der beiden zur Auswahl
stehenden Webereien geführt hat, nimmt sich Flor, eine junge Quechua, unser an.
In recht piepsigem, aber gut verständlichem Englisch erklärt und demonstriert sie
uns den ganzen Arbeitsablauf in einer Weberei, angefangen vom Aufbereiten der
Rohwolle über das Spinnen bis hin zum Weben und Schneidern der Decken, Tücher
und Textilien. Ausführlich zeigt sie uns die Färbemittel sowie den Färbevorgang. So
überzeugend ist Flors Demonstration, dass Beate im Anschluss gar nicht anders
kann, als schließlich einen Tischläufer fürs heimatliche Wohnzimmer zu erstehen.
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Leider sind wir einen Tag zu früh hier. Wieso das? Nun, morgen, am Sonntag, ist in
Chinchero Indiomarkt. Doch heute ist erst Samstag, so dass wir beim Gang durch
das Städtchen zwar überall die Vorbereitungen für das große Ereignis
mitbekommen, doch leider nicht das farbenprächtige Ereignis selbst. Neben
Textilien und Kunsthandwerk werden dann auch Obst und Gemüse und natürlich
auch alle möglichen Sorten Kartoffeln dargeboten.

Besonders auf dem großen Platz vor Chincheros Dorfkirche tut sich hinsichtlich des
Sonntagsmarkts bereits Einiges. Auf dem Rasen sortiert eine alte Quechua-Oma im
Beisein ihres Enkels oder Urenkels schon einmal die Kartoffeln einer bestimmten
Sorte. Auf zierlichen Damenrücken werden riesige Säcke transportiert, deren Inhalt
– meist Textilien, Wolle, Kunstgegenstände – anschließend auf Decken ausgebreitet
werden. Ist das nun schon mal ein Sonntagsmarkt auf Probe oder der Run nach
jedem potentiellen Kunden bereits am Samstag? In einer Nebengasse sitzt ein
Kalebassen-Schnitzer vor seinem Laden und vergrößert geschickt sein Arsenal.
Die schmucke, weiße Dorfkirche – La Iglesia de nuestra Senora de Monserrate –
selbst ist heute, am Samstag, leider geschlossen. 1607 wurde sie auf den
Grundmauern des Inka Túpaq Yupanqui-Palastes errichtet. Auch an anderen
Gebäuden lassen sich rings um den Platz noch Mauereste aus Inka-Zeiten
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entdecken. Uns ist nur ein flüchtiger Blick durch die Tür auf die Fresken an den
Wänden und auf die prächtige Decke vergönnt. Schon rastet die Tür ins Schloss
und bleibt zumindest für die Dauer unseres Aufenthalts in Chinchero geschlossen.

Am Hang unterhalb der Plaza de Armas sind ebenfalls noch Mauerreste und
Terrassen aus der Inkazeit zu betrachten. Nach einem Rundgang kehren wir
anschließend zum Kleinbus zurück und setzen unsere Tour in Richtung Westen fort.
Kurz darauf stehen wir am Mirador Raqchi und genießen den weiten Blick ins Tal
des Rio Urubamba tief unter uns und auf die schneebedeckten Berge der gleichnamigen Cordillera.
Von dort geht‘s weiter nach Moray, einem landwirtschaftlichem Versuchszentrum
aus Inkazeiten, auf dessen Terrassen noch bis vor fünfzig Jahren Kartoffeln und
Getreide angebaut wurden. Die Anlage ist ein glänzendes Beispiel der indigenen
Terrassenbaukunst vor nun fast sechshundert Jahren. In insgesamt drei
schüsselförmigen Senken sind in Moray Terrassen angelegt, von denen die größte
Anlage, Qechuyoq mit Namen, hier kurz beschrieben werden soll.
Die ersten sieben Terrassen, die ungefähr 15 Meter der über 70 Meter tiefen Senke überspannen, sind
konzentrisch angeordnet. Die achte Terrasse bricht in nordwestlicher Richtung aus dem Schema aus und verbreitert hier die
Anbaufläche auf der siebten Terrasse. Die restlichen Terrassen folgen dem Verlauf der achten. [ . . . ] Durch die
Terrassierung und die Anordnung im Rund ergibt sich eine Überlagerung des Makroklimas mit etlichen, für jede Terrasse
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verschiedene Mikroklimaten. Möglicherweise diente Moray den Inka als Agrarversuchsfeld zum Studium des Einflusses
dieser Mikroklimate auf den Pflanzenwuchs. [ . . . ] Aus einer wasserführenden Schicht des Wayñunmarka speiste sich bis
vor 50 Jahren [ . . . ] die Wasserversorgung der Anlage. Bis heute ist das Bewässerungssystem der Anlage klar zu erkennen.
Das Wasser trat am südlichen Ende der Anlage ein und wird über ein ausgeklügeltes Kanalsystem, das auch ein Aquädukt
umfasst, in die verschiedenen Teile geleitet. Das Kanalsystem verteilt das Wasser in Stufen. Die Hauptkanäle, die
sogenannten Paqcha, leiten das Wasser bis zum höchsten Punkt einer jeden Terrasse. Von dort aus verteilen weitere Kanäle
das Wasser bis zur tiefsten Stelle einer jeden Terrasse im Norden. Weitere Kanäle versuchen den unerwünschten
Wasserverlust möglichst zu eliminieren. (wikipedia, 24.05.2015)

Jahrelang waren besonders Morays kreisförmige Terrassen Treffpunkt esoterischer
Zirkel, die meinten, den Einfluss des hier vorherrschenden Mikroklimas auf ihre
Aura ebenfalls erfahren zu müssen. Heute sind zwar nicht die esoterischen Zirkel
selbst, aber das Betreten der Terrassen verboten, was jedoch eine größere Gruppe
Mystiker nicht daran hindert, direkt neben dem Besucherweg einen weiten Kreis zu
bilden, um mit Händchenhalten und geschlossenen Augen die ätherische
„Ausstrahlung“ des Ortes zu nutzen.
Uns jedoch beschleicht ein ganz anderes Gefühl, das ganz profan und ohne
esoterischen Hintergedanken Hunger genannt wird. So ist es ein Wink mit dem
42

Zaunpfahl, dass Romero uns zum Kleinbus zurückzukehren bittet, den José zurück
nach Maray und von dort durch zahllose Serpentinen endgültig hinunter ins Tal des
Rio Urubamba lenkt. Wir durchfahren die gleichnamige Stadt und halten bald
darauf vor einem schmucken Restaurant etwas abseits der Straße an. Von einem
kahlen Baum im Vorgarten des Lokals grüßen bunte Papageien, zwei Gelbbrustara
(Ara ararauna) und mehrere Amazonenpapageien (Amazona spec.), die krächzend die
neuen Gäste willkommen heißen.

Im gut besuchten Restaurant selbst erwartet uns auf mehreren Tischen ein
reichliches Buffet, das wir gleich mehrfach aufsuchen.
Ollantaytambo, der letzte Ort im Westen des Willka Qhichwa, des heiligen Tals der
Inka, der mit dem Auto erreicht werden kann, ist nur noch wenige Kilometer von
unserem Mittagstisch entfernt und bald erreicht. Der Sage nach soll der Gott
Viracocha selbst die Inka beauftragt haben, hier eine Stadt zu gründen. Mit seinen
Häusern, Tempeln Militär-, Landwirtschafts- und Verwaltungsgebäuden ist
Ollantaytambo der einzige weitgehend erhaltene aus der Inkazeit und ältester
ständig bewohnter Ort Südamerikas. Hier wurden die Herzen der toten Inkakönige
beigesetzt, während ihre Mumien im Sonnentempel von Cusco beerdigt wurden.
Die Gebäude und Inka-Terrassen sowie die engen Gassen der Stadt befinden sich noch in ihrem ursprünglichen Zustand. Die
geraden und engen Straßen bilden 15 quadratische Blocks (canchas), die je einen Eingang zum zentralen Innenhof besitzen,
der von Häusern umgeben ist. Einige vornehme Häuser bestehen aus perfekt gearbeiteten Inka-Mauern aus dunkelrosa Stein.
[ . . . ] Auf der bergzugewandten Seite von Ollantaytambo befindet sich ein imposanter Inka-Komplex, der, auf Grund seiner
außerordentlich starken Mauern, landläufig fortaleza (Bollwerk oder Festung) genannt wird. Tatsächlich war dieser Komplex
strategisch günstig gelegen, um das Heilige Tal der Inka zu dominieren. Hier zog sich auch Manco Cápac II. nach dem Fall
Cuzcos an die Konquistadoren zurück, um seine verbliebenen Soldaten zu sammeln. (wikipedia 24.05.2016)

Die Festung, mit deren Bau 1460 begonnen wurde, liegt an strategischer wichtiger
Stelle und hielt 1536 einer Belagerung durch die spanischen Konquistadoren stand.
Natürlich sind wir mal wieder nicht die einzigen Besucher, die jetzt am frühen
Nachmittag den Aufstieg über die künstlichen Terrassen hinauf zur Festung in
Angriff nehmen. Gleichzeitig drängen mehrere Busladungen Touristen nach oben
und so kommt es auf den steilen Stufen immer wieder zu Staus. Irgendwie schaffen
wir es doch, gehen an einer typischen Inkamauer vorbei, in deren trapezförmigen
Nischen einst Götterstandbilder aufgestellt wurden, zwängen uns an einer
Touristen-Gruppe vorbei durchs „Mondtor“ und stehen sechs riesigen
glattgeschliffenen Monolithen gegenüber. Sie sind das Fundament eines
unvollendet gebliebenen Sonnentempels. Bis zu 50 Tonnen sollen diese steinernen
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Riesen jeweils wiegen, und natürlich stellt sich erneut die Frage wie sie hierhin
transportiert worden sind, vom Steinbruch auf der gegenüberliegenden Seite des
Tals und dann den Steilhang empor. Zudem von Bauarbeitern einer Kultur, die
weder das Rad noch den Flaschenzug kannte. Vergeblich suchen wir nach einer
Antwort, und ebenfalls vergeblich versuchen wir die fundmentalen Riesen
fotografisch richtig ins Bild zu setzen. Bei dem augenblicklichen touristischen
Ansturm und den Lichtverhältnissen ein Ding der Unmöglichkeit.
„Kinners, wir müssen zum Auto zurück! José und Romero warten!“

Auf dem Weg zum Parkplatz laufen zwei kleine buntgekleidete Mädchen vor uns
her, wortreich in ihrer verbalen Unterhaltung vertieft. Zu bunt, um unfotografiert
zu bleiben. Doch die jungen Damen bemerken unser fotografisches Bemühen und
legen sofort einen flotten Tanz aufs Pflaster, was von Seiten der drei Touristen mit
einigen Fotos und einer kleinen, pekuniären Anerkennung belohnt wird.
Am Bahnhof verabschieden wir uns von José und Romero – José wird uns morgen
hier wieder in Empfang nehmen und nach Cusco zurückbringen – tauschen die
Fahrkarten gegen Platzkarten ein und warten auf die Abfahrt des Zuges erst mal
eine geraume Weile.
Der Andrang ist immens. Die Zahl der Wartenden wird immer größer. Nicht nur wir
wollen nach Aguas Calientes, dem Ausgangsort für den Besuch von Machu Picchu.
Bis zu 2000 Besucher sollen in der Hochsaison dieses kulturhistorische Kleinod
tagtäglich heimsuchen.
Kurz vor vier ist es dann endlich soweit. Wieder heißt es warten. Diesmal vor dem
Waggon, der auf unserer Platzkarte steht. Jeder Passagier, jede Karte wird einzeln
kontrolliert. Jeder Sitzplatz wird belegt. Für großes Gepäck ist kaum noch Raum.
Gut, dass wir vorgesorgt haben und nur das Nötigste dabei haben.
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Wir sind mal wieder die Oma und die Opas im Abteil. Unsere Sitznachbarn sind drei
junge Japaner, ein netter Brasilianer und ein stilles American Girl. So schaukeln
wir, vorbei an phantastischer Bergkulisse, durch das enge Tal des Rio Urubamba.
Kurz vor sechs, nach ca. 110 Minuten Fahrzeit und bereits im Stockdunkeln, ist
Aguas Calientes, unser heutiges Tagesziel, erreicht. Unseren Abholdienst, eine
junge Dame mit dem Schild „El Mapi“, unserem heutigen Hotel, finden wir schnell.
Der ganze Ort scheint quasi nur aus ‘nem Bahnhof, ‘n paar Straßen, den
Eisenbahngleisen, Restaurants und Hotels, ‘n paar Einwohnern und hauptsächlich
Touristen zu bestehen. Doch nach vierzehn Tagen Peru sind wir vorgewarnt.
Beim Einchecken erfahren wir, dass es erst um 21 Uhr Abendessen geben soll,
dafür aber schon ab vier Uhr Frühstück. Also verzichten wir auf den
Abendschmaus und fallen müde ins Bett.

MACHU PICCHU
Sonntag, der 23. August 2015

Schon zu nachtschlafender Zeit, um viere, piepst Norberts Armbanduhr, gibt uns
das Zeichen zum Aufstehen. Mit der Nachtruhe war‘s schon vorher vorbei, denn
bereits seit ‘ner halben Stunde schallen aus dem Hotelrestaurant laute Unterhaltungen und Rufe herüber. Und als wir halb fünf dort vorbeischauen, ist der
Frühstücksraum bereits gerammelt voll. Halb Frankreich scheint im „El Mapi“
übernachtet zu haben und drängelt sich jetzt ums Frühstücksbuffet. Dazu eine wie
stets laut palavernde Gruppe meist übergewichtiger Amerikaner, von denen
besonders die Damen der Schöpfung ihre überquellenden Rundungen recht
geschmacklos in hautenge Shorts gezwängt haben und nun dem Publikum frivol zur
Schau stellen. Trotz alledem lassen wir uns den Appetit nicht verderben, ergattern
schließlich einen freien Tisch und langen – zumindest am Buffet – tüchtig zu.
Andrang beim Frühstück, Andrang auch an der Haltestelle für die Shuttle-Busse
hoch zu den Ruinen von Machu Picchu. Der Run nach oben. Eine mehrere hundert
Meter lange Schlange Touristen wartet bereits in der frühen Morgendämmerung
darauf, mit dem Shuttle-Bus zur ca. 400 Meter höher gelegenen Ruinenstadt der
Inkas gebracht zu werden.
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Mehrere Tausend Touristen lassen sich jetzt, in der Hochsaison von Juni bis
September, tagtäglich zu den 216 steinernen Bauten der alten Inkastadt hinaufkarren, die einst von den Inkas auf einer Höhe von 2470 bis 2530 Metern über dem
Meeresspiegel zwischen dem pyramidenförmigen Cerro Huayna Picchu, dem
„jungen Berg“, und dem „alten Berg“, dem Cerro Machu Picchu errichtet wurden.
Und heute befinden sich unter diesen Tausenden von Schaulustigen aus aller
Herren Ländern auch wir drei. Doch gleich mehrere Tausende von Besucher pro
Tag? Das kann ja heiter werden! Hinzu kommen die Touristen die per pedes
apostolorum ab Puente Ruinas die Direttissima nehmen und je nach Kondition in
anderthalb bis zwei Stunden über die steilen Treppen mit ihren über1750 Stufen
nach oben schnaufen. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die Wanderer, die auf
dem Inka-Trail nach einer mehrtägigen Tour ihr Ziel erreichen.
Und waren es in den Jahren 1980 und 1990 noch „kümmerliche“ 145.566 bzw.
120.549 Touristen, die die Ruinen und Terrassen am „alten Berg“ – so die
Bedeutung von Machu Picchu auf Quechua – besuchten, so schnellten nach der
Jahrtausendwende die Besucherzahlen deutlich nach oben. Damals, im Jahr 2000,
waren es bereits 420.870, 2010, zehn Jahre später, schon 683.831 Kultur-Beflissene,
die durch Machu Picchus Ruinen streiften. Zwar sprach man schon damals von
einem touristischen Massenansturm, doch ein wahrer Hype setzte erst jetzt, im
laufenden Jahrzehnt, ein: 2011 waren es 971.642 Besucher. Ein Jahr später, 2012,
wurde mit 1.114.434 Touristen die Millionengrenze erstmals überschritten, 2013
waren es dann bereits 1.177.308 Personen, von denen mit 372.960 InkaEnthusiasten, ca. ein Drittel, aus Peru selbst stammte. Es ist also ein über die Jahre
anhaltender, ständig steigender Ansturm auf die Ruinen zu verzeichnen. Und da die
peruanische Regierung zögert, drastische Maßnahmen nicht nur zu beschließen,
sondern auch durchzuführen, hält der Ansturm bis heute an.
Laut Magali Silva, dem peruanischen Minister für Außenhandel und Tourismus,
hat Machu Picchu in der ersten Hälfte des Jahres 2015 bereits über 570.000
Touristen empfangen, von denen 24% aus Peru selber und 76% aus dem Ausland
stammten. Dies’ stellt ein Anwachsen der Touristenflut um 13,7% gegenüber dem
gleichen Zeitraum in 2014 dar.
Bei diesem Besucheransturm kann man Gerhards frühmorgendliches Gejammer
schon verstehen, der Beate und Norbert immer wieder wehmütig von seinem ersten
Besuch in Machu Picchu im Februar 1974, vor mehr als 41 Jahren erzählt, als er
sich die Ruinen noch mit ein paar Dutzend anderen Touristen teilte.
Laut MINCETUR, dem peruanischen Ministerium für Tourismus, ergab eine neue Studie über die Belastbarkeit der
Inkastätte, dass Kapazitäten bis zu 2 Millionen Besuchern pro Jahr möglich seien, ohne dass die Ruinen Schaden nehmen.
Dies sei dann jedoch das absolute Maximum. Dagegen verlangte die UNESCO erst 2015 eine Senkung der Besucherzahlen
auf 800 Personen täglich, was auf lediglich 292.000 Besucher im Jahr hinauslaufen würde. (blog.mpt-reisen, 04.06.2016)

Und nun bekommen wir ihn hautnah mit, diesen Run auf die fast 600 Jahre alten
Inka-Ruinen. Unseren Voucher hat Beate bereits gegen Eintrittskarten
eingetauscht. Die Schlange vor uns verkürzt sich jetzt rapide, um sich hinter uns
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umso schneller zu verlängern. Bereits fünfundzwanzig Minuten nach unserem
Eintreffen stehen wir vor einem der im fünf- bis zehnminütigem Abstand
abfahrenden Busse, werden nochmals kontrolliert und nehmen gleich darauf
unsere Plätze ein. Kaum sind die alle vergeben, startet der Fahrer auch schon, fährt
zum Ufer des Rio Urubamba hinunter, dessen tiefeingeschnittenes Tal Machu
Picchu und den steil aufragenden Sporn des Huayna Picchu in einer weiten
Schleife umgürtet. Aguas Calientes liegt hinter uns. In Puente Ruinas wird der
Fluss auf einer Brücke überquert. Unmittelbar danach zieht
sich die Carretera Hiram
Bingham mit vielen Schlaglöchern und in engen Serpentinen den Berg empor. Eine
halbe Stunde nach Abfahrt und
400 Meter höher spuckt uns der
Bus bereits wieder aus. Ein
Riesenandrang
auch
hier.
Nochmals eine genaue Kontrolle
von Eintrittskarten und Pass.
Und dann sind wir da, sind in
Machu Picchu, dem rätselhaftesten Zeugnis der Inka-Zeit.
Historikern zur Folge wurde auf Befehl des neunten Inkas Pachakutiq Yupanqui
um 1450 mit dem Bau Machu Picchus begonnen. Pachakutiq Yupanqui hieß
ursprünglich Cusi Yupanqui und begann seine Regierungszeit 1438 mit einem Sieg
über die Chankas, die damals Cusco belagerten. Nach der Flucht seines greisen
Vaters Wiraqucha Inka aus Cusco übernahm damals Cusi Yupanqui das Inka-Heer
und brachte in der darauffolgenden Schlacht auf der Yawarpampa (der
„Blutebene“) den Belagerern eine vernichtende Niederlage bei. Ihr Territorium
wurde dem Inka-Reich einverleibt. Der siegreiche Heerführer wurde König der
Inkas und nahm den Namen Pachakutiq Yupanki an, der „Weltenveränderer“
bedeutet. Während seiner Regierungszeit von 1438 bis 1471 erfuhr das Inkareich
eine große Erweiterung und reichte vom Titicacasee bis nach Junín, eine Region in
den zentralperuanischen Anden. Als Inka-König ließ Pachakutiq die Infrastruktur
sowie die Wirtschaft seines Herrschaftsbereiches maßgeblich ausbauen. Zudem gibt
es seit seiner Regierungs-zeit genaue historische Aufzeichnungen beispielsweise von
Geburts- und Sterbedaten der Inkas. Nachfolger Pachakutiq Yupankis wurde sein
Sohn Túpac Yupanqui.
Zur Erforschungsgeschichte Machu Picchus siehe den folgenden Text:
Als offizieller Zeitpunkt für die Wiederentdeckung wird oft das Jahr 1911 angegeben. Tatsächlich gab es schon zuvor
zahlreiche verschiedene „Entdecker“, und die Existenz der Stadt war bestimmten Personengruppen lange bekannt. Dr. John
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Rowe entdeckte ein spanisches Dokument von 1568, welches den Inca Yupanki als früheren Landeigentümer von Picho
(Picchu) bezeichnet. Dasselbe Dokument führt aus, dass hier angebaute Produkte als Opfergaben verwendet wurden.
Zwei von dem deutschen Ingenieur Christian Bues bei Vermessungsarbeiten im Urubambatal entdeckte Dokumente
bezeugen, dass 1614 auf dem Gebiet des Salkantay (Gebiet von Machu Picchu) ein Grenzkonflikt zwischen verschiedenen
Landbesitzern ausbrach. Das Gebiet gehörte zu dieser Zeit dem Stamm der Cañaris, angeführt vom Caciquen Don Francisco
Poma Gualpa. Die Cañaris waren Nachfahren des ecuadorianischen Volksstammes der Kañari, die sich bis 1849 in der
Gegend halten konnten und dann ausstarben. Es wird vermutet, dass die Cañaris die Wächter von Machu Picchu waren. 1657
pachtete der Augustinerorden vorübergehend das Land um Machu Picchu, ohne von den Ruinen selbst Kenntnis zu nehmen.
Das einzige gegenwärtig bekannte Dokument über die legendäre Inkastadt ist eine Urkunde aus dem Jahre 1782, die von dem
Geschichtsprofessor Jose Uriel Garcia entdeckt wurde. Auf Blatt 20 des handschriftlichen Protokolls wird ersichtlich, dass
Machu Picchu und das umliegende Land von dem Kommandanten Marcos Antonio de la Camara y Escudero für 450 Pesos
gekauft wurde. Notariell wurde dies vom Notar Ambrosius de Lira beglaubigt. Aus dem Dokument geht hervor, dass der
Name der Stadt Machu Picchu war. Erst Hiram Bingham schuf – bewusst oder unbewusst – das Geheimnis um den wahren
Namen der Stadt. Der Italiener Antonio Raimondi veröffentlichte 1865 eine Landkarte, auf der Machu Picchu eingetragen
und namentlich gekennzeichnet war. 1867 wurde Machu Picchu vom Deutschen Augusto Berns entdeckt, der mit seiner
Firma für dieses Gebiet Goldschürfrechte besaß. 1875 drang der Franzose Nicolas Wiener bis zu den Inka-Ruinen in
Ollantaytambo vor, wo er von Indigenas Hinweise erhielt, dass es weitere Ruinen bei „Matchu Picchu“ geben soll. Durch das
unwegsame und nahezu undurchdringliche Urubambatal kämpfte sich Wiener bis in die Nähe des heutigen Machu Picchus
vor, scheiterte aber kurz vor dem Ziel an einem Erdrutsch. Im Jahr 1874 wurde von dem deutschen Ingenieur und
Landvermesser Herman Göhring eine genaue Karte gezeichnet, auf der Machu Picchu am exakten Ort vermerkt ist.
Seit 1894 war der Name Machu Picchu, zumindest bei der Bevölkerung im Urubambatal, allseits bekannt. Don Luis Bejar
Ugarte ließ sich im gleichen Jahr von Augustin Lizarraga nach Machu Picchu führen, der 17 Jahre später auch unter Hiram
Binghams Mannschaft war. [ . . . ] Einige Wochen vor Binghams Expedition im Jahre 1911 stieß der US-Amerikaner Alberto
Giesecke, zusammen mit Don Braulio Polo y la Borda, der von Indigenas von der Stadt wusste, bis zum Fuß des Machu
Picchu vor. Sie mussten allerdings aufgrund eines Unwetters umkehren. Gieseckes Wissen und Erfahrungen waren dann die
Grundlage für Binghams Expedition.
Am 24. Juli 1911 wurden die Ruinen von einer Expedition der Yale University unter der Leitung Hiram Binghams durch
Zufall wiederentdeckt. Die Siedlung, deren ursprünglicher Name unbekannt ist, war von dichter Vegetation
überwuchert. Bingham war auf der Suche nach der geheimnisvollen Inkastadt Vilcabamba, in die sich die Inkas geflüchtet
haben sollen, nachdem Pizarro 1536 Cusco einnahm. Bingham glaubte, Vilcabamba in Machu Picchu gefunden zu haben.
Entdeckt wurde es erst in den 1960er Jahren durch amerikanische Luftbildaufnahmen und nachfolgende Expeditionen. In den
Jahren 1912 und 1913 begann Bingham damit, die Stadt freizulegen. 1915 veröffentlichte er ein Buch über seine Erforschung
Machu Picchus. Berühmt wurde Machu Picchu, als die National Geographic Society ihre gesamte Ausgabe vom April 1913
dieser Stadt widmete. Es wird auch behauptet, dass Bingham die Stadt schon zwei Jahre vorher entdeckt habe und sich Zeit
verschaffte, alle Funde wie Gold und Grabbeigaben in die Vereinigten Staaten zu schaffen. [ . . . ] Erst im Jahre 2008 wurde
zwischen den USA und Peru eine diesbezügliche Vereinbarung getroffen. Mittlerweile sind alle Funde Binghams nach Peru
überführt worden; eine Auswahl ist im Museo Machupicchu Casa Concha in Cusco ausgestellt. (wikipedia, 05.06.2016)

Manche Historiker sehen in der Stadt, die während ihrer Blüte bis zu eintausend
Bewohner ihr Eigen nannte, eine königlich-religiösen Zufluchtsstätte der Inkas, in der sich [ . . . ] auch bei
Abwesenheit des Königs und seines Trosses immer [ . . . ] Bedienstete aufhielten. Da die Anlage nach dem Ausbrechen eines
Bürgerkrieges im Inkareich unter dem 11. Inka Wayna Qhapaq (* um 1476 in Tumipampa; † um 1527 im heutigen
Kolumbien) nicht mehr von einem Inkakönig aufgesucht worden sein soll, hätten die dort lebenden Bediensteten die nunmehr
nutzlos gewordene Stadtanlage später aufgegeben. (wikipedia, 05.06.2016)

Gleich unterhalb des Eingangs erheben sich mehrere, erst in letzter Zeit
rekonstruierte Wohnbauten, die nach wie vor voll funktionsfähig sind. Auf dem
folgenden Weg zwischen den Terrassen, die bis zum 19. Jahrhundert
landwirtschaftlich genutzt wurden, müssen wir uns an mehreren Reisegruppen
vorbeigezwängen. Erneut grummelt Gerhard missmutig vor sich hin und betont, wie
schön doch sein erster Besuch 1974, zu touristischen Urzeiten, gewesen sei.
Kurz danach heißt es auch für uns Treppen zu steigen, denn die Ruinen liegen auf
verschiedenen Ebenen, die durch ca. 3000 Stufen miteinander verbunden sind.
Dem größten Trubel ausweichend, steigen wir instinktiv zunächst zur Hurin, der
Unterstadt, hinunter und sind bald – siehe da – mit nur wenigen anderen
Solotouristen, mehreren Lamas und schließlich mit uns selbst allein. Auch Gerhard
geht bald seiner Wege, während wir die Viertel der Mörser – das Puncamarca –, der
Intellektuellen und der Handwerker sowie die Qolqas, das Lager oder
Speicherviertel, durchstreifen und die Blicke hinunter in das Tal des Rio Urubamba
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tief unter uns und die wildgezackten Berge der gleichnamigen Cordillera streifen
lassen. Es ist noch früh am Tag, und die Sonne kämpft noch vergeblich gegen
vereinzelte Nebelschwaden sowie die tiefhängenden Wolken an.
Bei unserem Gang durch die steinernen Zeugen architektonischer InkaKunstfertigkeit werden wir plötzlich von drei Lamas begleitet, die aber bald wieder
ihrer Wege gehen. Dann geht’s nicht mehr weiter. Prohibido atravesar!

Wir müssen zurück, einige Stufen höher zum Gefängnis – nur zu Besuch und nicht
wegen unseres unorthodoxen Falschgehens – und den Häusern des Adels. Wieder
erheblich höher – oben auf dem Inticancha mit dem Dreifenster-Tempel und dem
Carpahuasi, dem Haupttempel mit seinen fast ein Meter dicken Mauern – können
wir Gerhards Gegrummel über die ständig anbrandende Touristenflut gut
verstehen, denn allzu lange müssen wir hier auf ein möglichst störungsfreies Foto
von diesen beiden archäologischen Leckerbissen anstehen. Die Besuchergruppen
werden alle von Guides herumgeführt, die ihre Klientel in Hoffnung auf ein dickes
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Trinkgeld auf Spanisch oder meist schlechtem Englisch ausgiebigst mit historischen
und archäologischen Einzelheiten traktieren. Also Warten.
Großer Andrang auch beim Intiwatana, dem „Ort, an dem die Sonne angebunden
wird“, ein dreistufiger Felsblock auf einer Freifläche, mit dessen Hilfe die InkaAstronomen den Sonnenlauf, die Tageszeit, die Bahn der Planeten und einzelne
Sternbilder bestimmten. Un guarda, ein Wachmann, sorgt extra dafür, dass kein
Tourist dem wertvollen Stein zu nahe kommt und sorgt so noch für mehr Gedrängel
um die beste Position fürs Selfie oder Foto. Erneutes Warten.

Mehrere Treppen führen über verschiedene Terrassen zu einer großen Grasfläche,
dem ehemaligen Hauptplatz Machu Picchus, der Intipampa – dem „Sonnenfeld“ –
hinunter. Es trennt Hurin und Hanan, d.h. die Unter- und die Oberstadt, also die
Wohn- und Arbeitsviertel vom Palast und Tempelbezirk der Stadt. Hier fand stets
Ende Juni eines jeden Jahres Machu Picchus Inti-Raymi-Fest, die Sonnenwendfeier, statt.
Am heiligen Felsen Pachamama Huasi, der der Mutter Erde geweiht ist, trifft sich
jede Menge Volks. Für Besucher, die den Huayna Picchu nicht besteigen wollen, ist
hier Schluss. Ihr Weg führt durch die Unterstadt zurück zur Oberstadt oder zum
Eingang. Unter Esoterikern geht das Gerücht um, der einerseits einem Fisch,
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andererseits einem Meerschweinchen ähnelnde Pachamama Huasi-Felsen strahle
eine besondere Energie aus, wenn man ihn mit beiden Händen und geschlossenen
Augen mindestens drei Minuten lang berühre.
Wir jedoch schließen weder unsere Augen, noch umgehen wir die Absperrung, die
ein Zuviel an inniger Berührung verhindern soll, sondern wählen den Weg zurück,
durchstreifen ein zweites Mal die Unterstadt und schnaufen die Stufen zur
Oberstadt empor.
Inzwischen haben wir Gerhard wiedergetroffen und gemeinsam durchstreifen wir
nun das Bad des Inka, besuchen das Huarirona und das Mausoleum der Könige.
Letzteres wird so genannt, weil Machu Picchus „Neuentdecker“ Hiram Bingham
vor nun über hundert Jahren hier zwei in Gold und Silber geschmückte Mumien
gefunden hat, ein Schmuck der nur der Herrscherfamilie selbst zustand. Den halbrunden Sumturhuasi, den Sonnentempel auch von innen zu betrachten bleibt uns
verwehrt. Er ist für den Besucherverkehr gesperrt. Doch auch seine Außenmauern
legen Zeugnis ab von der architektonischen Baukunst der Inka, denn keine noch so
feine Klinge passt in die Fugen zwischen seinen feinpolierten Steinen.
Viele Stufen höher erreichen wir das Yachay Huasi, das Palastviertel, steigen
weitere Treppen empor und erreichen schließlich das Heilige Tor oder Stadt-Tor,
das Huaca Puncu, mit seinem mächtigen Türsturz. Der touristische Andrang ist
gerade hier so heftig, dass selbst Beate und Norbert es schließlich aufgeben, ein
Touristen-freies Bild zu schießen und Gerhard auf dem königlichen Weg, dem Inca
Ñan, nach oben in Richtung Sonnentor, dem Intipunku, folgen
In den letzten drei Stunden hat die Sonne enorm an Kraft hinzugewonnen, hat
schließlich den Nebel vertrieben und sticht nun voll vom Himmelszelt. Was Wunder,
dass wir auf dem ständig ansteigenden Inca Ñan gehörig ins Schwitzen geraten und
uns nach und nach der äußeren Hüllen entledigen. Auch die mitgenommene
Wasserflasche leert sich nun schnell.
Langsam gewinnen wir an Höhe, klettern über Felsplatten, passen höllisch auf, auf
diesen nicht ins Rutschen zu kommen. Fast haben wir den felsigen Pfad für uns
allein, denn die Zahl der uns entgegenkommenden Touristen können wir an zwei
Händen abzählen. Allerdings weinen wir den Horden dort drunten keine Träne
nach. Der Blick zurück, die Aussicht auf Machu Picchu, den Wayna Pichu, die
Cordillera und ins Tal des Rio Urubamba wird immer grandioser, immer prächtiger.
Ein großes rechteckiges Gebäude taucht auf. Wir sind am Apacheta, der wichtigsten
Kontrollstelle am Inka Trail, in 2650 Meter Höhe, ca. 200 Meter über der Stadt.
Schnaufend erreichen wir die steinerne Ruine, haben in der Wahl des Sitzplatz fast
die freie Auswahl – hier teilt nur ein einziger anderer einsamer Wanderer mit uns
die phantastische Aussicht – und sprechen zunächst mal dem Mineralwasser aus der
mitgebrachten Pulle zu. Einstimmig sind wir der Meinung, dass wir‘s genug sein
lassen und nicht weiter zum Sonnentor in 2745 Meter Höhe aufsteigen. Mehr als
eine halbe Stunde „faulenzen“ wir in luftiger Höhe herum, schießen Aufnahmen,
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beobachten eine große Eidechse bei ihrem Sonnenbad, genießen wie sie den warmen
Sonnenschein. Es ist der wärmste Tag unserer ganzen bisherigen Reise.

Inzwischen scheint es sich unten, zwischen den Ruinen, herumgesprochen zu
haben, dass hier ein wunderschöner Aussichtpunkt wartet. So rappeln wir uns kurz
vor Highnoon auf, schnappen unseren Tagesrucksack und machen uns auf den
Weg nach unten, auf dem uns immer wieder Solisten, Paare und ganze Familien
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begegnen, die – wie wir jetzt nach unten – nach oben streben. Über die nun noch
rutschiger gewordenen Geröllplatten schliddern wir rasch bergab.
Am Stadttor Huaca Puncu, angekommen, branden uns eine Unmenge anderer
Touristen entgegen. Von der Menge vorwärtsgeschoben, driften wir nach links,
erreichen den Puesto de Vigilancia und haben nochmals einen herrlichen
Überblick über die Ruinen.
Gerhard hat nun endgültig genug gesehen und strebt zum Ausgang, während
Norbert und Beate wegen der guten Lichtverhältnisse und trotz des
augenblicklichen Massenansturms nochmals den Loop über Inticancha hinüber
zum Intiwatana und zum Pachamama Huasi auf sich nehmen und erst dann durch
die Unterstadt zum Haupteingang zurückkehren. Dort treffen sie Gerhard wieder,
entern schließlich einen Bus, der sie in rasantem Tempo durch die engen
Serpentinen der Carretera Hiram Bingham nach unten bringt.
Im „El Mapi“ holen wir unsere Rucksäcke ab, entdecken beim Gang durch die
engen Gassen Aguas Calientes’ das Schild vom „Indio Feliz“, einem sehr netten
Restaurant, wo wir nach fast achtstündigem Aufsein und mehr als vierstündiger
Ruinenschau endlich zur Ruhe kommen.

Zwei Stunden später sitzen wir im Zug zurück nach Ollantaytambo, wo wir von José
in Empfang genommen werden. Er bringt uns durch die einbrechende Dunkelheit
nach Cusco ins „Sueños del Inka“ zurück, wo es erneut ans Umpacken geht.

KONTRASTPROGRAMM IM REGENWALD
Montag, der 24. August 2015
Wir sind wieder mal abfahrbereit, haben ausgiebigst gefrühstückt und bereits
gestern Abend die Taschen gepackt. Die Dreckwäsche hat nun schon längst die
Oberhand gewonnen und füllt den weitaus größeren Teil der Reisetaschen bzw. von
Gerhards Seesack. Darüber hinaus steht in den nächsten fünf Tagen ein wahres
Kontrastprogramm an. Kontrast besonders zu unseren zehn Tagen auf Boliviens
Altiplano. Doch was bedeutet das? Soviel wie Regenwaldschwüle statt eisiger Kälte,
heftige Gewitterregen statt heftige Windböen, mächtige Urwaldriesen statt
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vergletscherter
Bergriesen,
undurchdringliches
Dschungeldickicht
statt
wüstenhafter Pampa, die lediglich mit magerem Ichu-Gras bewachsen ist. Und vor
allem: Kein mühsames Schnaufen in drei-, viertausend Meter Höhe, sondern tiefes
Durchatmen in weniger als zweihundert Höhenmetern. Darüber hinaus ‘n
Sonnenhut und leichte Klamotten statt ‘ner Mütze und dicker Vermummung mit
Pullover, Winterjacke, langer Unterwäsche und dicken Socken.
Selbst allzu frühes Aufstehen bleibt uns
heute erspart. Erst gegen halb neun holt
uns Irma in der Hotellobby ab. Das
Gepäck ist schnell verstaut. Anschließend fährt uns José quer durch die
Stadt zu Cuscos innerstädtischem
Flughafen – der neue ist ja erst in
Planung. Tschüss Irma, tschüss José,
tschüss Cusco. Schön war‘s im Reich
der Inka.
Doch wo soll’s denn überhaupt
hingehen? Nun, Ziel ist das Heath River
Wildlife Center, an der äußersten Nordostecke des Parque Nacional Bahuja Sonene,
der im Osten Perus liegt. Das Wildlife Center selbst liegt bereits in Bolivien.
In der Wartehalle treffen wir den jungen Brasilianer wieder, der im Zug nach
Machu Picchu neben uns saß. So klein ist die Welt. Er fliegt ebenfalls nach Osten,
nach Brasilien zurück. Wir wollen nicht ganz so weit, nur nach Puerto Maldonado,
in Perus Amazonas-Tiefland. „Happy landing!“
Bereits kurz vor Mittag, nach knapp ‘ner Stunde Flug, setzt die Maschine auf der
Landebahn in Puerto Maldonado auf. Auf der Gangway schlägt uns eine Wand
glutheißer Luft entgegen, die uns – da unverhofft – tief durchschnaufen lässt. Bloß
runter mit den warmen Klamotten!
Wir drei sind nicht die einzigen, die vom Flughafen abgeholt werden und in den
gemeinsamen Bus steigen. Die andere Reisegruppe – ein Schweizer- und ein USEhepaar, sowie ein junges Paar aus Polen – ist doppelt so groß, bleibt nur drei
Nächte im Wildlife Center, hat ihre eigene Crew aus Guide, Bootsführer und
Bootsjungen. Zunächst jedoch großes Umpacken im Büro des Centers hier in
Puerto Maldonado. Ein jeder erhält ‘ne Tasche gestellt, in die Dinge verstaut
werden sollen, die nicht unbedingt mit auf die Reise sollen, sondern hier im Büro
gelagert werden. Reisegepäck-Höchstgewicht ist 13 kg. Ergänzt wird das Umpacken
durch den nötigen Gang zur Toilette, denn mindestens drei Stunden muss ein jeder
von uns ab jetzt nicht nur die Luft anhalten.
Dann sind alle startklar, werden zur Bootsanlegestelle am Ufer des Rio Tambopata
gebracht und klettern an Bord der schmalen, schnittigen Boote mit Auslegermotor.
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Wir lernen Plinio, unseren Guide für die nächsten fünf Tage kennen, sowie Roy,
unseren Bootsführer, und Michael, seinen Helfer.
Zum Glück hat der Kahn ein Sonnendach, denn es ist weiterhin unerträglich heiß
und das Tagesgestirn brennt recht erbarmungslos vom wolkenlosen Himmelszelt.
Erst als die beiden Boote endlich ablegen, auf den Tambopata hinausfahren und
langsam Fahrt aufnehmen, bringt der Fahrtwind ein wenig Kühlung.

Nur wenige hundert Meter nach dem Ablegen und Dahingleiten auf dem Rio
Tambopata ist der breite Río Madre de Dios, der „Fluss der Muttergottes“ erreicht,
der auf Quechua Amaru Mayu, der „Fluss der heiligen Schlange“ genannt wird.
Für die folgenden drei, vier Stunden, bis zur bolivianischen Grenze, wird der
mehrere hundert Meter breite Fluss nun unsere Wasserstraße sein.
55

Und kaum ist der Rio Madre de Dios erreicht, dröhnt der Motor auf, das Boot
beschleunigt gehörig, gleitet übers graubraune Wasser. Der Bug schneidet das
Wasser, richtet sich auf. Trotz der Tropensonne ist es plötzlich kühl im heftigen
Fahrwind, und so wir sind froh, unsere Hüte auf dem Kopf und die Rettungswesten
am Leib zu haben.
Winzig klein erscheinen uns die beiden Boote auf der riesigen Wasserfläche des
gewaltigen Stroms. Eine grüne Mauer aus Urwaldriesen und Bambusdickicht an
beiden Ufern zeigen seine Grenzen auf. Nur selten lockern Bananenstauden das
Dickicht auf. Die Urwaldriesen werden dann spärlicher. Boote liegen am Ufer und
zeigen an, dass sich dort eine Siedlung im Regenwald versteckt. Doch nur selten
sind am Ufer auch deren Hütten und Häuser zu erkennen.
Der Gegenverkehr ist bescheiden. Ab und an ein schnittiges Boot mit Außenbordmotor wie das unsrige. Meist voll besetzt und ohne Sonnenverdeck, so dass wir auf
keinen Fall tauschen möchten. Ganze Familienverbände schippern auf dem Strom.
Dann wieder sind kleine Fischerboote zu sehen, deren Insassen sich ihren
kärglichen Lebensunterhalt aus dem Wasser angeln. Genauso unergiebig erscheint
uns der Versuch von Goldwäschern, die als ersten Schritt zum mühsamen Erfolg
mittels Pumpe Wasser und Uferschlamm auf einen großen Schüttelrost leiten und so
versuchen, dem Boden das wertvolle Metall zu entreißen: Wir sind da skeptisch,
doch das Gebiet um Puerto Maldonado ist bekannt für seine Goldvorkommen.
Apropos Lebensunterhalt. Inzwischen knurrt uns ganz erheblich der Magen – was
bei dem Motorgedröhn und dem rasanten Fahrtwind kaum zu hören ist –, und bald
versuchen wir den Hunger aus den mitgebrachten Lunchpaket zu stillen.
Auf Sandbänken trocknen Kormorane ihr Gefieder. Papageien und Hornvögel
streifen übers Wasser. Rabengeier (Coragyps atratus) tummeln sich mancherorts am
Ufer.
Dann endlich, zweieinhalb, drei Stunden später eine erste Unterbrechung. Roy
steuert das rechte Ufer an. Wäscheleinen, Hütten zwischen den Bäumen. Polizisten
mit Kalaschnikows. Die peruanische Grenzstation ist erreicht. Knirschend setzt der
Bug in den Sand. Michael vertäut das Boot. Plinio geht mit unseren Pässen von
Bord. Gerhard muss dringend für kleine Jungs und folgt ihm. Das Ganze ist ein Akt
von wenigen Minuten. Schon geht die Fahrt weiter.
Zwanzig Minuten später rechts eine Flussmündung. Kurz darauf das gleiche
Prozedere. Puerto Heath, die bolivianische Grenzstadt ist erreicht. Und der Heath
River bildet hier die Grenze zwischen Peru und Bolivien. Das Heath River Wildlife
Center liegt auf der bolivianischen Flussseite. Ergo will auch hier die Polizei gefragt
werden. Alles ist nur ein förmlicher Akt. Diesmal folgen auch Beate und Norbert
Plinio ans Ufer, vertreten sich die völlig steifen Beine und suchen ein Gebüsch auf.
Zehn Minuten später ist alles klar, nicht nur auf der Andrea Doria. Alle Mann und
die Frau zurück an Bord. Das Boot nimmt wieder Fahrt auf, fährt zurück zur
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Mündung des Heath River, gleitet auf dem Wasser des wesentlich schmaleren
Flusses dahin.
Die Dämmerung setzt ein. Capybaras, Wasserschweine (Hydrochoerus hydrochaeris),
die größten Nagetiere auf unserer Mutter Erde, flüchten ins dichte Uferschilf. Die
glutrote Sonne nippt bereits an den Baumwipfeln. Dann sind wir am Ziel. Nach
fünfeinhalb Stunden Fahrt sind wir im Heath River Wildlife Center.
Als wir die Dusche betätigen, hüpft eine Kröte aus dem Abfluss und wird von
Norbert nach draußen komplimentiert. Das anschließende Dinner ist reichlich und
gut. Schon wieder schwitzend und reichlich erschöpft sinken wir bald darauf aufs
weiße Laken unter dem Moskitonetz.
Dienstag, der 25. August 2015
Zwar pennen wir jenseits der Grenze, in Bolivien, doch Perus frühes Aufstehen
bleibt uns erhalten. Bereits um halb sechs stehen wir unten bei den Booten, klettern
an Bord und nehmen unsere Sitze ein. Schon stakt Michael das Boot ins freie
Fahrwasser hinaus, Roy schmeißt den Außenborder an.
Wir fahren den Heath River hinauf, der sich in weiten Schleifen durch den Urwald
windet. Von rechts mündet ein Nebenfluss ein. Eine Untiefe ist zu überwinden,
folglich sind Michael und sein Staken gefragt. Man merkt sofort, Roy und er sind
sie ein gut eingespieltes Team.
Kurz darauf ist mitten im Fluss ein Bootshaus vertäut, auf das Roy prompt
zusteuert. Beim Näherkommen entpuppt es sich als Ausguck, als schwimmender
Unterstand, mit Brüstung und Wellblechdach, an drei Seiten offen, zudem mit
Tisch, Stühlen und Toilette.
Wir sind nicht die ersten, die heute Morgen die schwimmenden Untersätze
wechseln. Die sechs anderen Touristen sind schon an Bord, haben die Stühle an der
einen Längsseite bereits in Besitz genommen. Doch auch ein jeder von uns findet
noch ein freies Plätzchen. Auf dem Tisch ist ein einfaches Frühstücksbuffet
vorbereitet. Während wir uns Tee und Brote herrichten, starren wir wie gebannt
zum Steilufer hinüber, eine braune, schrundige, von Höhlen zerfurchte Wand im
satten Grün des Urwalds. Darüber erheben sich Bäume, Sträucher, Dickicht, mehr
oder weniger dicht belaubt und sich deutlich vom grauen Morgenhimmel abhebend.
Lautes Krächzen schallt herüber, doch zu sehen ist in dem Blättergewirr zunächst
wenig. „Bewegt sich da nicht was?“ Erst ganz allmählich lernt das Auge zu
unterscheiden, schälen sich Konturen heraus. Der Blick durchs Teleobjektiv – und
noch besser durch Plinios Fernglas – verdeutlicht den Eindruck: Papageien! Dort
in den Bäumen oberhalb der Steilwand sitzen und schwatzen ganze Trupps von
Aras, Amazonen und Sittichen, warten auf den geeigneten Augenblick, sich auf den
Lehm der Lecke zu stürzen. Denn nichts anderes ist diese freiliegende Wand: Eine
Papageienlecke, die tagtäglich von den Papageien aufgesucht wird, um mit den
Mineralien im Lehm Toxine in ihrer vegetarischen Nahrung zu neutralisieren.
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Doch noch tut sich nichts im Lehm. Nur Geflatter, allgemeines Morgengeschwätz.
Zwei Rotbugaras (Ara severus) teilen sich einen kahlen Zweig mit einem
Schwarzohrpapagei (Pionus menstruus). Ein Braunkopfsittich (Aratinga weddellii)
gesellt sich hinzu. Über ihnen, im kahlen Geäst eines Baums, schnattert eine große
Ansammlung von Müller- und Gelbscheitel-Amazonen (Amazona farinosa resp. A.
ochrocephala). Von den großen, äußerst farbenprächtigen Grünflügel- oder Dunkelroten Aras (Ara chloroptera) sind zunächst nur einige zu entdecken, meist Paare. Sie
sitzen oft an exponierter Stelle mit freiem Rundumblick, auf kahlen Ästen oder im
schütteren Laub einiger Bäume.

Viel Lärm um nichts. Neue Vögel, besonders Paare von Grünflügel-Aras, gesellen
sich zu dem großen Trupp in den Bäumen. Andere streichen aufgeregt krächzend
davon. Ansonsten tote Hose. Kein Vogel wagt den ersten Flug, den Flug runter zur
Steilwand, hinunter zum leckeren Lehm.
„Wann passiert dort drüben denn endlich mal was?“
Die ersten Sonnenstrahlen erfassen den Hang. Und als wäre das lang erhoffte
Zeichen soeben erfolgt, scheint plötzlich der Damm gebrochen.
Einzelne Gelbscheitel- und ein Schwarm Müller-Amazonen fliegen auf, lassen sich
eine Etage tiefer wieder nieder, tasten sich nach unten. Doch die Luft scheint rein
zu sein. Vom Hang scheint keine Gefahr auszugehen. Kein Greifvogel lässt sich
blicken.
Und schon wagt sich das erste Dutzend Papageien vorwärts, fliegt auf und segelt
nach unten, krallt sich in den Lehm der Lecke, beginnt sofort zu knabbern, wobei
die Aushöhlungen in der Wand die bevorzugten Plätze sind.
Dort ist das Gedrängel besonders groß, alles geht jedoch meist friedlich ab und nur
selten kommt es zum Streit um die besten Brocken.
Mehrere Rotbugaras, gut zu erkennen an ihren weißen Wangen und dem grün,
grau, blau gefärbten Schwanzgefieder gesellen sich zur Lehmfressorgie hinzu,
während die dunkelroten Aras, die größten Vögel vor Ort, zwar immer mehr werden,
sich aber weiterhin vornehm zurückhalten.
„Sie sind immer die letzten, die sich dem Lehm hingeben“, klärt uns Plinio auf,
„und kommen erst zur Lecke, wenn die anderen Papageien schon wieder
weggeflogen sind.“
Inzwischen liegen Hang und Bäume am Ufer in vollem Sonnenlicht. Genauso wie
die Lehm-Knabberei dort verstärkt sich unser fotografisches Getue hier. Die ersten
Vögel scheinen bereits den Kanal voll zu haben, fliegen auf und ziehen von dannen.
Andere folgen. Und als wäre das das Signal zum Aufbruch gewesen, geht der
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Exodus weiter, bis nur noch wenige Amazonen drüben am Hang zu entdecken sind.
Zumindest für heute Morgen scheint der erste Lehm-Hunger gestillt.

Geraume Zeit passiert nichts. Neue Schwärme von Amazonen und Sittichen fallen
ein, beobachten aus sicherer Warte das Geschehen, wagen sich nach und nach in
die Wand.
Auch bei den dunkelroten Aras ist es endlich mit der Ruhe vorbei. Dort drüben
passiert was. Die oberen Etagen wurden längst verlassen. Großes Umhergeflattere.
Irgendwie wurde auch für sie der Startschuss gegeben. Ein erstes Paar erscheint
unten zum Frühstück. Andere folgen. Viele rot-grün-blaue Farbklekse flattern nun
hinunter ins triste Graubraun des Lehms.
Großes Knabbern, Krächzen, Streiten
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Ja selbst die großen Gelbbrustaras (Ara ararauna), die wir bereits vor Tagen vor
unserem Mittagslokal im heiligen Tal gesehen haben, geben uns ein Stelldichein.

Allerdings landen sie hier nicht, sondern streifen nur krächzend direkt über uns
hinweg. Die von ihnen bevorzugte Lecke sei weiter im Süden, gibt uns Plinio
Bescheid.
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Plötzlicher Alarm.

Erschrecktes Warnkrächzen. Ein großer Greifvogel schwebt über der Szenerie.
Vorbei ist‘s mit der friedlichen Fressidylle. Lärmend fliegen die Aras auf, streichen
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im Pulk davon. Rette sich wer kann. Unverrichteter Dinge macht sich auch der
Greifvogel von dannen.
Auch für die andere Reisegruppe ist es genug. Alle Neune brechen auf, klettern in
ihren Kahn und knattern davon.
Da sich auch eine geraume Weile später sich die Papageien immer noch nicht
wieder eingefunden haben, steigen wir ebenfalls in unser Boot und fahren in
Richtung Rio Heath zurück.
Kaum ist die Untiefe überwunden, fragt uns Plinio, ob wir noch an einem
Urwaldstreifzug interessiert sind. Es ist erst neun Uhr, und natürlich sind wir bereit.
Roy steuert ans bolivianische Ufer. Mit Plinio klettern wir an Land. Roy und
Michael tuckern zum Wildlife Center zurück.
Urplötzlich umgibt uns eine ganz andere Welt als auf unserer bisherigen Reise.
Plötzlich sind wir umgeben von dichtem, undurchdringlichem AmazonasRegenwald, in dem wir als Unkundige schnell die Orientierung verlieren würden.
Sich hier nach der Sonne richten zu wollen: Fehlanzeige. Dann jedoch wieder,
besonders im Bereich von Urwaldriesen, befindet sonst kaum anderer Bewuchs am
Boden, so dass man diese Stellen fast als kahl bezeichnen könnte.
Wir folgen einem schmalen Trampelpfad, der uns weniger als Wildwechsel
erscheint und wohl eher von Menschen angelegt worden ist. Plinio zeigt sich schnell
als kundiger Guide und weist uns in einige Geheimnisse des Urwalds ein. So zeigt er
uns riesige Exemplare der Kapok- oder Wollbäume (Ceiba pentandra), zwischen deren
Brettwurzeln auch Erwachsene gut Versteck spielen können – was Norbert
natürlich gleich ausnutzt. Bis auf eine Höhe von sechzehn Meter sollen an
manchem dieser Baumriesen die Brettwurzeln reichen. Sie selbst strecken sich beim
Kampf ums Sonnenlicht bis auf 75 Meter, weit übers Blätterdach anderer Bäume,
empor, und bleiben in diesem Wettkampf somit meist einsame Sieger. Stämme von
jungen Kapokbäumen zeigen sich dagegen recht widerborstig. Ihre Borke ist über
und über mit dicken Stacheln besetzt.
Mit bis zu 50 Metern ist der erwachsene Paranussbaum (Bertholletia excelsa) zwar
wesentlich kleiner als der Kapok, trotzdem aber keineswegs ein Zwerg. Zu seiner
Verbreitung benötigt der Baum die Hilfe von Agutis (Dasyprocta), Nagetiere, die die
herabgefallenen Früchte des Paranussbaums aufgenagen und – wie bei uns die
Eichhörnchen die Walnüsse – einen Teil der Samen fressen, einen andern Teil an
diversen Stellen vergraben, und so entscheidend zur Verbreitung und dem Erhalt
der Paranussbestände beitragen.
Die Wander- oder laufende Palme Socratea exorrhiza steht auf bis zu zwei Metern
hohen Stelzwurzeln und kann bis zu zwanzig Metern emporwachsen. Indios sagen
ihr die Eigenschaft nach, mittels ihres Wurzelwerks ihren Standort wechseln zu
können und so beispielsweise aus dem Schatten größerer Bäume zu „wandern“.
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Mittlerweile wird diese „Eigenschaft“ der Stelzenpalme jedoch eher ins Reich der
Märchen verwiesen, und die „Walking palm“ ist eine Palme ohne walking.
Und wie in Afrika und in Asien treffen wir auch hier auf Würgefeigen (Ficus spec.)
in allen Stadien ihres Wachstums an und auf ihrer Wirtspflanze. Wie fast immer im
Tier- und Pflanzenreich beginnt auch das Leben einer Würgefeige mit einem
Samen. Beispielsweise mit dem Kot eines Vogels gelangt dieser in die Krone eines
Baumriesen, keimt dort, bildet Blätter und Zweige aus, sendet Luftwurzeln aus, die
schließlich den Boden erreichen. Bis dahin leben sie wie beispielsweise eine
Bromelie als Epiphyt. Dann jedoch nehmen sie auch aus dem Boden Nährstoffe auf,
bilden eine stattliche Baumkrone, wuchern ihren Wirt mehr und mehr zu, rauben
ihm das Wasser und das Licht. Er stirbt ab und zerfällt. Und letzendlich steht da nur
noch eine Würgefeige mit ihrem hohlen „Stamm“.
Auch Kakao-Blüten, die aus dem Stamm des Kakao-Baumes (Theobroma cacao) und
sich selbst schälende Bäume, die alle sechs Monate ihre Borke abwerfen, zeigt uns
Plinio.
Allerlei Insekten wie Schmetterlinge, Libellen, Mücken sind – zumal auf Lichtungen
– keine Besonderheit. Doch bei größeren Tieren, gar Säugern ist Fehlanzeige. Erst
kurz vor Schluss der Wanderung stellt sich hoch in den Wipfeln eine Affenhorde
vor. Allerdings viel zu sehen ist von den Neuweltaffen wenig. Saddleback Tamarins
(Saguinus fuscicollis) sollen es laut Plinio sein.
Das letzte Hochwasser hat eine Brücke niedergerissen. Besonders das
gegenüberliegende Steilufer des Urwaldflusses zu erklimmen stellt sich als haklig
heraus. Plinio geht voran, befestigt den Schlamm des Ufers mit einigen Stöcken,
hilft Gerhard und Norbert, die mit einem großen Satz nach oben ins Trockene
gelangen. Doch bei Beate wird die Kletterei am Steilufer zur Schlammschlacht, die
ausgedehnte Flecken in Hemd und Hose hinterlässt. Ein Fall fürs Spülbecken im
Camp, das wir kurz danach erreichen. Hat eben nicht jeder so lange Haxen.
Nach ausgiebigem Duschen und kurzem Ausruhen gibt‘s erneut ein gutes,
reichliches Essen im Restaurant. In der Sonne „draußen“ ist es inzwischen brüllend
heiß und drückend schwül, so dass wir uns nach dem Lunch sofort in unsere Hütte
zurückziehen, wo wir bald darauf in einen tiefen Schlaf fallen.
Erst um halb vier brechen wir mit Plinio zu einer zweiten Urwald-Tour auf. Trotz
des späten Nachmittags ist es immer noch brütend heiß und bereits nach einigen
Schritten im Dickicht rinnt der Schweiß aus allen Poren. Vergebens fächeln wir uns
mit großen Blättern Luft zu. Erneut warnt uns Plinio vor „Army-Ants“ – auf gut
Deutsch Treiberameisen – und zeigt uns auch einen Stamm, der von den Ameisen
völlig in Beschlag genommen ist und um den ringsherum nichts mehr wächst.
Plinio führt uns zu einem Baum, dem „ Garlic Tree“ (Gallesia integrifolia), der
besonders nach Regengüssen geruchsmäßig seinem Namen alle Ehre macht und
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es so verirrten Wanderern ermöglicht, unter ihm mitten im Urwald in der KnobiDuft-Glocke eine mückenfreie Nacht zu verbringen.
Auch jeweils eine Horde Kapuzineraffen und Bolivianische Totenkopfaffen (Saimiri
boliviensis) bekommen wir zwar zu Gesicht, doch mit dem Fotografieren bei diesen
Lichtverhältnissen hapert es meistens.
Allmählich kleben die Klamotten nur noch so an uns, und als wir mit einbrechender
Dämmerung ins Camp zurückkehren, ist erneut eine kalte Dusche notwendig.
Zudem sehen wir zu, uns fortan nur noch ganz, ganz langsam zu bewegen, um jeden
erneuten Schweißausbruch möglichst zu vermeiden.

Auch heute werden wir nicht allzu alt (wir sind es ja schon), gehen kurz herüber
zum Abendessen und verkriechen uns dann bald darauf unter das Moskitonetz.
Mittwoch, der 26 August 2015
Wieder ein recht früher Start, kurz vor sechs. Und erneut fahren mal eben nach
Peru hinüber, denn wenn der Heath River die Grenze bildet, pennen und speisen wir
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zwar tagtäglich in Bolivien, doch der Besuch der Papageien-Lecke und unser
jetziger frühmorgendlicher Exkurs finden eindeutig auf peruanischem
Hoheitsgebiet statt. Roy und Michael schippern uns kurz ans andere Ufer und
bleiben dann im Boot zurück. Plinio hilft uns ans dichtbewachsene Ufer, führt uns
ein kurzes Stück durch den Regenwald, und schon sind wir am Ziel, an einer
malerischen, vom Urwald umrandeten Lagune. Wahrscheinlich war sie vor

Jahrzehnten ein Teil des Flussbettes des Heath Rivers, der sich dann irgendwann
ein neues, sein jetziges Bett gesucht hat. Wir brauchen nur noch in das
bereitliegende Schlauchboot zu steigen und schon geht die romantische Paddeltour
los. Völlige Ruhe. Gerhard sitzt ganz vorne im Bug, Beate in der Mitte, Norbert
dahinter und Plinio betätigt das Paddel und spielt den Steuermann.
Der See ist ein wahres Idyll. Nebelschwaden gleiten über das spiegelglatte, glasklare
Wasser. Kaum ein Lüftchen weht. Nur der leise Paddelschlag mengt sich mit den
Rufen des Urwalds.
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Ein aufgeregter Tukan stört für Augenblicke die Stille, streicht laut rufend über den
See, verschwindet in der Krone eines Urwaldriesen.
Malerisch spiegeln sich die Bäume und das Uferdickicht in seiner Oberfläche.
Libellen surren herbei, verharren kurz in der Luft, schwirren weiter. Plinio erzählt
uns von Jaguaren und Tapiren, die manchmal zum Trinken ans Ufer kommen,
doch heute ist uns kein solcherlei Glück beschert. Raubkatzen und die äußerlich an
Schweine erinnernden, rüsseltragenden Unpaarhufer bleiben verschwunden.
Kingfisher, Falken und Rotköpfchen werden gesichtet. Ein juveniler Marmorreiher
(Tigrisoma lineatum) drückt sich ins Gebüsch. Eben dort entdecken wir eine Horde
bolivianischer Totenkopfäffchen, die zu entdecken wir ja schon gestern das Glück
hatten.
Inzwischen sind die Nebelschwaden vollständig verschwunden und die Sonne
brennt ungehindert vom Himmelszelt, verstärkt den Kontrast, hebt die Farben –
vorherrschend das Grün – noch intensiver hervor.
Und dann, als Höhepunkt: Auf einer im Wasser liegenden Baumkrone hocken vier
große braunbunte „Hühnervögel“, die beim Nähergleiten des Bootes wie erstarrt
sitzen bleiben. Eigentlich haben sie viel weiter im Nordosten des Kontinents ihr
Habitat, doch es besteht kein Zweifel: Es sind tatsächlich Hoatzins (Opisthocamus
hoazin), die auch Schopf- oder Zigeunerhuhn oder – weniger vornehm – Stinkvogel
genannt werden. Sein Verdauungssystem ist einzigartig und erinnert an das eines
Wiederkäuers. Seine Flugmuskulatur ist reduziert. Daher können die schweren
Vögel nur eingeschränkt fliegen – maximal wenige hundert Meter. Zudem haben
die Jung-, manchmal auch die adulten Vögel, Krallen an ihren Flügeln, weshalb
der Hoatzin durchaus auch schon als das Missing Link zwischen den rezenten
Vögeln und dem Archaeopteryx betrachtet wurden. Erst als wir unseren
altertümlichen Flugobjekten zu nahe rücken, erinnern sie sich ihrer Fähigkeit,
fliegen auf und gleiten schwerfällig davon.
Wir machen es ihnen nach, gleiten jedoch wesentlich sanfter zum Ausgangspunkt
zurück, wo uns Plinio aus dem schwankenden Boot hilft, bevor er Roy und Michael
Bescheid gibt. Die holen daraufhin flugs das keineswegs leichte Schlauchboot an
Land – die andere Reisegruppe hatte ja schon gestern das Vergnügen auf der
Lagune –, tragen es durch den Urwald und bringen es zusammen mit uns zurück
ans bolivianische Ufer.
Es ist erst halb neun, Zeit zu einem verspäteten Frühstück. Der Magen knurrt
bereits ganz gewaltig und verlangt nach Tee, Toast und frischem Aufstrich.
Bereits eine Stunde später führt uns Plinio erneut durch den brütend heißen
Regenwald. Der Schweiß rinnt in Strömen, und etwas lustlos stolpern wir hinter
unserem Guide hinterher. Absolut Neues erblicken wir nicht, sieht man mal ab von
drei, vier Fledermäusen, die im Dachfirst eines Unterstandes vor sich hindösen.
Durchgeschwitzt und kaputt schleppen wir uns zum Camp zurück und stürzen sofort
unter die Dusche.
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Barbara und Rudolf, die beiden Schweizer aus der anderen Gruppe, berichten von
ihrem dreistündigen Urwaldmarsch heute Vormittag. Nach ihm waren sie so fertig,

dass sie, zurück im Camp, gleich mitsamt ihrer Klamotten unter die Dusche sind.
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Auch das Mittagessen befreit uns heute nicht aus unserer Hitze-Lethargie. Es ist
einfach zu schwül zum Essen. Beate ist‘s auch auf dem Zimmer zu heiß, nimmt die
vielen Mücken in Kauf und flüchtet hinüber zu einem windigen Pavillon mit
Hängematte. Gerhard brütet über seinen neugeschossenen Bildern.
Norbert hat zwar keine Papageien-Lecke, doch eine Schmetterlingslecke entdeckt
und lauert nun mit der Kamera an der Pfütze unten am Steg auf besonders
farbenfrohe Vertreter aus der Ordnung der Lepidoptera, wobei er manch schönes
Foto schießt.
Etwas lustlos steigen wir am Spätnachmittag erneut ins Boot. Es geht den HeathRiver aufwärts und dann in einen stillen Nebenarm. Dort angekommen werden
Angelleinen und -haken verteilt und jeder versucht sein Glück. Jedoch nur Plinio
fängt einen kleinen Fisch und Roy einen Piranha, die uns Plinio ausgiebig zeigt,
bevor er sie ins Wasser zurückwirft. Der Name für den Sägesalmler kommt übrigens
aus dem Guaraní, einer Indio-Sprache, wobei pirá „Fisch“ und aña „böse“ oder
„Teufel“ bedeutet.
Es ist bereits dunkel, als wir wieder in Richtung Camp fahren. Wir haben starke
Taschenlampen an Bord, und Michael und Plinio suchen das Ufer ab. Dabei
entdecken wir einen Ozelot (Leopardus pardalis) und mehrere Kaimane, einen jungen
direkt vor uns. Und die Frösche quaken dazu.

Das Abendessen im Restaurant mundet uns dann wesentlich besser als Mittagessen.
Und wiederum wünschen wir uns schon bald darauf eine gute Nacht.
Donnerstag, der 27. August 2015
Frühes Erwachen nach schwüler Nacht. Von draußen ist ein einziges Grollen,
Getöse, Donnern, Blitzen und Regengeprassel zu hören. Endlich tiefes Durchatmen,
ein frisches Lüftchen im Zimmer. Die morgendlichen Laute der Brüllaffen jedoch,
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die uns die beiden letzten Tage geweckt hatten, bleiben heute aus. Für die Affen ist’s
halt nicht zum Brüllen.
Nach wie vor unverändert laut ist dagegen der Dreiklang des Schreipiha – des
screaming píha – zu vernehmen, drei Vogellaute, die wohl im gesamten AmazonasRegenwald am häufigsten zu hören sind. Aufgrund seines Dreiklangs wird er in
manchen Regenwaldgebieten auch Pwe-pwe Yoh oder Kwow-kwee-yo genannt.
Die andere Gruppe ist bereits in Aufbruchstimmung. Sie haben hier nur für drei
Tage gebucht, Zwei weitere wollen sie in einem Camp am Rio Madre de Díos
verbringen. Von Babara und Rudolf verabschieden wir uns noch mal besonders und
tauschen die Adressen aus. Man kann ja nie wissen.
Gerd ist es zu viel des Regens. Beate und Norbert dagegen klettern ins Boot und
fahren in Richtung Papageien-Lecke. Vielleicht lassen sich ja auch die Vögel durch
den Regen und die frische Luft nicht abschrecken. Bei der Einmündung des
Nebenflusses ist allerdings das Wasser heute so seicht, dass wir gleich mehrmals
auflaufen. Michael muss sogar ins Wasser und anschieben, was ihm nicht immer
gleich gelingt. Nach einigem hin und her schaffen wir‘s jedoch bis zum Bootshaus
und schauen erwartungsvoll zur Lecke hinüber.
Als hätten sie nur auf uns gewartet, lagern die Papageien schon zahlreich in den
Bäumen oberhalb des Steilufers. Geduldig warten wir auf mehr, doch ein Falke, der
die gesamte Schar verscheucht, macht uns einen Strich durch die Rechnung.
Erneut warten wir. Nach und nach findet sich die Vogelschar auch wieder ein und
entschließt sich nach nochmals langen Minuten dazu, zum Steilufer herabzufliegen.
Doch nun zieht erneut ein Gewitter auf, kommt rasend schnell näher. Und ehe sich
noch die Roten Aras zur Lecke begeben, schifft es in Strömen, und wir sind mit uns
im Urwald allein. Trotz Regen ist das auch für uns das Zeichen zum Aufbruch. Wir
kehren zum Camp zurück.
Am späten Vormittag hat sich das Wetter beruhigt, und wir brechen mit Plinio zu
einer Tour auf dem „Snake Trail“ auf, kehren jedoch schon nach anderthalb
Stunden zum Mittagessen zurück.
Bei der gestrigen Urwaldtour haben wir einen Hochsitz weit oben in der Krone eines
Kapok-Urwaldriesen entdeckt, den Gerhard und Norbert heute Nachmittag auf
einer Drahtleiter unbedingt erklimmen wollen. Beate will nicht mit auf unseren
Baum und wird uns lediglich begleiten.
Doch alles ist gar nicht so einfach wie gedacht. Zunächst müssen die beiden eine
Erklärung unterschreiben, dass sie für alle Eventualitäten selbst die Verantwortung
tragen, dass sie die Altersgrenze von 72 Jahren noch nicht überschritten haben,
schwindelfrei und gesund sind und anderes mehr.
Daraufhin organisiert Plinio für jeden von uns einen Sicherheitsgürtel, ein Paar
Handschuhe und ein Sicherheitshelm. Um halb vier geht‘s in Begleitung von Roy,
unserem Bootsführer, los.
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Kaum im Urwald angekommen, schon fordert uns Plinio zum Warten auf. Ein
krachendes Knacken ist zu vernehmen, als würden ständig Knochen zerbissen
werden, vielerorts, besonders seitlich des Weges.
„Was geht da vor sich?“ „Wild pigs – Pekaris“, flüstert uns Plinio leise zu. Gleich
mehrere Dutzend, wenn nicht gleich eine ganze Hundertschaft Pekaris streift da
durchs Dickicht, und das Knackkonzert sind keineswegs die Fressgeräusche der
großen Schweinerei, sondern das Pekari-Quieken und Grunzen der riesigen Meute,
das nur wie ein einziges großes Nüsse-Geknacke herüber kommt. Zunächst ist wenig
zu sehen von der ganzen Schweinerei. Dann taucht ein erster schwarzer Rücken
auf, und schließlich steuert eine riesige, nach Schwein stinkende Walze schräg auf
uns zu. Plinio fordert uns auf, ihm leise zu folgen. Immer mehr laut knackende und
schmatzende, dunkle Schatten schieben sich rechts von uns durchs Gebüsch.
Wir verstecken uns so gut es geht, machen trotz der schlechten Lichtverhältnisse die
Kameras klar. Und dann sehen wir sie plötzlich direkt vor uns, zehn, zwölf . . . nein
zwanzig, dreißig Pekaris, die den Urwald-Boden behände nach Fressbarem
absuchen. Noch scheinen sie uns nicht bemerkt zu haben.
Für Augenblicke vergessen wir jede Vorsicht, zücken die Kameras, versuche die
Schweinerei vor die Linse zu kriegen, drücken auf den Auslöser. Wird schon
irgendwas geworden sein.
Jetzt erst bemerkt uns die Meute, prescht laut knackend-grunzend von dannen.
„Mensch, das werden ja immer noch mehr!“
Bis zu hundertfünfzig Tiere in einer Schweinehorde sollen hier manchmal durch
den Wald preschen, erzählt uns Plinio. Die Pekaris sind schnell weg, doch das
markante Odeur nach Schweinestall liegt noch lange in der Luft.
Dann sind wir am Kapok-Kletterbaum angelangt. Plinio legt sein Kletter-„Geschirr“
an, zeigt Gerhard und Norbert alles genau, und hilft ihnen dann zusammen mit Roy
beim Anlegen von Sicherheitsgurt, Helm und Handschuhen. Auch erklärt er
nochmals ausführlich das Funktionieren und die Handhabung des Sicherheitsseiles, das mitten auf der Drahtseilleiter verläuft und an dem ein jeder Kletterer vor
Beginn seines Aufstiegs angekettet wird.
Endlich schein alles klar. Plinio ist der Erste, der langsam, aber stetig den Baum
erklimmt und gleich bis zur höchsten Ebene – es sind zwei – emporsteigt. Dann ist
unser Silberrücken dran, wird am Sicherungsseil verhakt und beginnt den Aufstieg.
Puh, das Ganze erweist sich auf der Leiter als weit anstrengender als es von unten
aussieht, denn die Stufen stehen weit auseinander und erfordern jeweils große
„Schritte“ aufwärts. Vor allem ‘nen Hüftschwung zu machen erweist sich durch die
enge Ankettung ans Sicherungsseil als schwierig. Also geht er zu einem etwas
merkwürdigen Aufstieg über, nimmt Querstrebe für Querstrebe mit dem linken Bein
zuerst und zieht das rechte nach, doch gewinnt langsam aber sicher mehr und mehr
an Höhe. Das erste Podest ist erreicht und wird überwunden. Dann sind es nur noch
wenige Stufen. Plinio zieht ihn hoch und befreit ihn vom Sicherungsseil. Geschafft!
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Gerhard wird unten ans Sicherungsseil angeschnallt. Er schafft den „Hüftschwung“, klettert folglich beidseitig empor und schafft so den Aufstieg wesentlich
schneller und eleganter als Norbert. Egal, das hier ist ja kein Schönheitswettbewerb.
Die Aussicht hier oben ist einfach grandios. Mit ein paar dutzend Metern Höhe ist
unser Kletterbaum einer der höchsten im näheren Umfeld, und wir schweben
geradezu über den Wipfeln. Die Wolken scheinen zum Greifen nah. Die untergehende Sonne blinkt für kurze Augenblicke hinter ihnen hervor. Tukane segeln
durch die Baumkronen. Beate erscheint nur noch winzig klein, als ein Fräulein
steht im Walde, unten am Waldboden. Viel zu schnell geht unser Baum-Trip vorbei.

Wie schon erwähnt, bleibt Beate unten und fotografiert die Kletterer. Roy erzählt ihr
unterdessen, das er eingeborener Indio und – da auf einem Auge blind – behindert
ist. Wohnen tut er in der Behinderteneinrichtung St. Terezita, ca zwanzig Kilometer
von Puerto Maldonado entfernt. Hier kennt er sich gut aus, weiß vor allem viel über
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die einzelnen Flüsse und ist froh als Bootsführer zusammen mit den Touristen aus
aller Herren Länder arbeiten zu können. Wo Deutschland liegt, weiß er nicht so
genau, denn er war noch nie aus der näheren Umgebung von Puerto Maldonado
weg und Geografie hatte er nicht in der Schule. Aber er bittet Beate, doch mal die
Fotos von den Papageien sehen zu dürfen und Beate zeigt sie ihm ausführlich.
Nach einer guten halben Stunde kommen die Kletterkünstler wieder von ihrem
Baum herab. Im Halbdunkeln pirschen wir in Richtung Camp und begegnen dabei
nochmals den Pekaris, die – wie Plinio anmerkt – Frischlinge haben und die heutige
Nacht wohl in der Waldsenke nahe beim Camp verbringen werden.
Durch die Kletterei ist Norbert gehörig durchgeschwitzt und muss unbedingt noch
mal unter die Dusche. Danach ist großes Packen angesagt, bevor wir hinüber ins
Restaurant wechseln. Während wir im Wald waren, sind zwei auch schon ältere
Paare aus Australien und Neuseeland angekommen, die sich sofort vorstellen und
uns über unsere Erlebnisse der letzten drei Tage ausquetschen.
Nach dem Essen ist der sofortige Kojengang angesagt, doch lange noch lauschen
wir dem Abendgesang der vielen Vögel:
- einer pfeift wie eine Feierabendsirene,
- ein anderer krächzt wie ein Sägewek,
- bei einem dritten glaubt man an einen näherkommenden Ambulanzwagen,
- bei einem viertem rasselt eine Jalousie hinunter und
- ein anderer, der Schreipíha, kennt immer nur die gleichen drei Töne.
Was für ein Abendkonzert!
Freitag, der 28. August 2015
Auch heute wieder ein recht früher Satz aus der Koje, frühes Frühstück. Bereits um
sechs verstaut Michael unser Gepäck im Boot. Wir folgen ihm an Bord, streifen die
Rettungswesten über die Regenkleidung, die wir heute Morgen sicherheitshalber
tragen.
Michael stößt das Boot ab. Roy schmeißt den Außenborder an. Langsam gleiten wir
hinaus auf einen völlig nebelverhangenen Fluss. Tschüss Heath River Wildlife
Center. Drei wunderschöne, ereignisreiche Tage haben wir hier verbracht.
Immer wieder muss Roy im engen Bett des Flusses Baumstämmen und Sandbänken
ausweichen. Auch der dichte Nebel lässt ihn das Tempo drosseln.
Ein Kaiman fühlt sich durch den knatternden Motor in seiner Ruhe gestört, richtet
sich auf und gleitet ins Wasser.
Plinio hat irgendetwas entdeckt, gibt Roy ein Zeichen. Langsam gleitet das Boot am
Ufer entlang. Da, zwei Wasserschweine, Caybaras, liegen da im dunklen Ufersand,
durch ihre graubraune Fellfarbe gut getarnt und daher kaum zu entdecken. Zuerst
bleiben sie regungslos liegen. Dann fühlen sie sich doch gestört, wuchten sich hoch,
klettern behäbig das Steilufer empor und verschwinden im dichten Gras.
Kurze Zeit später ist der Río Madre de Díos erreicht. Wir sind wieder voll in Peru.
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Wie uns Plinio versichert, wollen die bolivianischen Grenzer heute nichts mehr von
uns. Auch die peruanische Grenzpolizei lässt uns ziehen. Roy gibt Gas. Das Boot
schießt nun übers Wasser des breiten Stroms. Zwar hat inzwischen die Sonne die
Oberhand gewonnen und die dichten Nebelschwaden vertrieben, doch wegen des

kalten Fahrtwinds lassen wir die warme Kleidung lieber an. Bereits um Viertel vor
elf erreichen wir Puerto Maldonado. Großer Abschied von Roy und Michael.
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Wir werden zum Büro gebracht, erhalten unser dort gelagertes Gepäck wieder,
packen schnell um. Es folgt erneutes Abschiednehmen, diesmal von Plinio. Der Bus
zum Flughafen wartet schon.
Bereits um vier am Nachmittag sind wir zurück im Hotel Allpa in Lima. Der Kreis
schließt sich.

ABSCHIED IN LIMA
Samstag, der 29. August 2015
Ungewohnt spätes Frühstück, denn erst um neune werden wir von der Firma
„Limavisiones“ zu unserer City Tour durch Lima abgeholt und zum Startplatz an
der Huaca Pucllana gebracht. Nur Limas Wetter ist immer noch das alte: Nebligtrüb und eintönig grau.
Die im sechsten nachchristlichen Jahrhundert aus Lehm und Adobe-Ziegeln
erbaute Huaca Pucllana ist eine riesige Pyramide der Lima-Kultur, einer Kultur, die
von 200 bis 700 nach Christus den Küstenstreifen um das heutige Lima bewohnt
hat. Die Pyramide war ihr zeremonieller und administrativer Mittelpunkt und
befindet sich in einem Komplex, der sich über 4,9 Hektar erstreckt. Leider hat sie
unsere City Tour die Pyramide nicht auf dem Programm, so dass wir nur einen
kurzen Blick auf sie werfen können.
Unser heutiger Reiseleiter heißt David, der uns zu einem der Busse führt und dann
auf Spanisch gleich loslegt, bevor er dem Fahrer das Zeichen zum Aufbruch erteilt.
Schon bald nimmt uns der dichte Autoverkehr in Limas Stadtzentrum auf, wobei wir
nicht nur völlig verkehrssichere Fahrzeuge entdecken. Über die Plaza San Martín,
Limas verkehrsreichster Platz, erreichen wir die Altstadt und steigen kurz darauf in
der Jirón Ucayali vor dem Museo Banco Central de Reserva del Perú aus.
Bis 1989 war in dem protzigen Gebäude, das wir nun betreten, die peruanische
Nationalbank untergebracht. Heute beherbergt es eine Pinakothek mit
peruanischen Gemälden des letzten und vorletzten Jahrhunderts, zudem auch
Keramiken, Textilien, Silber- und Goldarbeiten aus der Nazca-, Mochica- und
Lambayeque Kultur. Viele der Stücke werden von David in schnellem Spanisch
ausführlich erklärt, bevor wir uns im Eingangsbereich des Museums wieder
sammeln und unserem Guide zur Plaza Mayor hinüber folgen.
Uns erwartet ein sehr schöner, palmenbestandener Platz, Ausgangspunkt von
militärischen Paraden, Prozessionen und Umzügen. Eingerahmt wird die Plaza
Mayor von wichtigen kirchlichen und administrativen Gebäuden wie der
Kathedrale, dem Palacio de Arzobispo – dem Palast des Erzbischofs, dem Palacio de
Gobierno – dem Regierungspalast, der 1939 an der Stelle des einstigen Palastes von
Francisco Pizarro errichtet wurde. Er ist Amts- und Wohnsitz des amtierenden
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Präsidenten. 1944 ebenfalls im neoklassizistischen Stil errichtet wurde das
Municipalidad, der Sitz des Alkalde, des Oberbürgermeisters von Lima.

David gönnt uns zwanzig Minuten „Freigang“, bevor wir uns unter den mächtigen
Miradores des Palacio de Arzobispo wieder treffen. Wir folgen unserem Guide
durch die Fußgängerzone, vorbei am mondänen Gran Hotel Bolivar hinüber zur
Iglesia y Convento de San Francisco, die 1546 gegründet wurden. Hundert Jahre
zerstörte ein heftiges Erbeben beide Gebäude, die in der zweiten Hälfte des 17.
Jahrhunderts in dreißigjähriger Bauzeit im Barockstil wieder errichtet wurden. Das
bambusverstärkte Gewölbe der Kirche widerstand seitdem jedes Erbeben. 1991
wurde die Iglesia durch die UNESCO zum Weltkulturerbe der Menschheit erklärt.
In einem wahren Schnelldurchgang führt David seine Gruppe durch die Kirche.
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Wir jedoch sind besonders von den geometrischen Mudéjar-Mustern an den Säulen
und der Holzkuppel im Inneren des Gotteshauses so begeistert, dass wir vor lauter
Betrachten und Fotografieren gar nicht mitbekommen, wohin David und die
Gruppe verschwinden. Plötzlich sind wir mit den vielen anderen Besuchern allein.

Auch der Kirchplatz ist voller Touristengruppen, Souvenirverkäufern und
bettelnden Indio-Frauen mit Kind, doch ein irgendwie bekanntes Gesicht aus der
Bus-Gruppe können wir unter all den Menschen nicht entdecken.
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„Nanüchen, sind wir etwa nicht am verabredeten Treffpunkt? Das kann ja heiter
werden!“
Wir warten zehn Minuten. Nichts! Warten zwanzig Minuten. Wieder nichts! Auf der
Suche unseres Busses umrundet Norbert den ganzen Block. Erneut nichts!
Inzwischen ist eine halbe Stunde vorbei, und wir überlegen schon, ob wir nicht
besser im Taxi nach Miraflores zurückfahren sollen, da taucht David mit seiner
blauen Fahne und dem Rest der Gruppe aus dem Katakomben-Museum im
Convento de San Francisco auf. Das zu besuchen haben wir nun wohl verpasst.
Schade!
Zurück in Miraflores besuchen wir am Parque Kennedy ein nettes Restaurant,
bummeln später noch hinüber zum Mercado de los Inkas, bevor wir im Hotel einen
geruhsamen Nachmittag verbringen.
Sonntag, der 30. August 2015
Irgendwie ist die Luft raus, aus der Tour. Genug der Museen, der prächtigen
Kulturdenkmäler, der phantastischen Landschaften. Wir sind voll der
faszinierenden Eindrücke und wollen nun nur noch zurück nach Hause, zurück auf
unseren Baum.
Zudem flanieren wir heute Morgen bereits seit vollen anderthalb Stunden vor dem
Museo Oro del Perú y Armas del Mundo herum, bevor uns endlich Einlass gewährt
wird. Die dort ausgestellten Waffen und Uniformen aus allen Herren Ländern und
Jahrhunderten finden kaum unser Interesse, während wir bei der Gold-Ausstellung
doch schon genauer hinschauen. Den Tag beenden wir beim Dinner in einem netten
Lokal in der Nähe der Calle de las Pizzas.
Morgen Vormittag geht unser Flug zurück in die Heimat. Fünf ereignisreiche,
öfters atemberaubende, doch wunderschöne Wochen liegen hinter uns.
Adios, Südamerika! Hasta la proxima vez!
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