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Erstes Heft

26. 8. 1980 Lima
Es ist 7 Uhr morgens. Der Himmel ist unterschieds-
los grau, und aus dem Fenster schauend sieht man
links, über den Dächern der Plaza San Martin, eine
grosse rautenförmige Leuchtreklame. In die Spitzen
dieser Raute sprühen Funken. Es ist das Symbol ei-
ner Hälfte jener Firma, für die ich in den vergange-
nen zwei Jahren gearbeitet habe. Kaum vorstellbar,
dass es hier funktioniert hat.

Ich habe beschlossen, den wegen verschiedener
Warnungen vor diebischen Leuten zu Hause gelasse-
nen Fotoapparat durch dieses kleine Heft zu erset-
zen. (Tatsächlich ist dies eine von B inspirierte Idee.
Sie hatte während unserer Ostertour durch Frank-
reich und Spanien mit Beharrlichkeit die Rolle einer
Chronistin gespielt.) Vor drei Tagen begann diese
Reise. Drei Tage! Wie leicht ist es, hier und dort, wo
immer es gefällt oder bemerkenswert erscheint, die
Aussensicht der Dinge optisch zu registrieren. Aber
wie wenig ist das! Und das wird klar, wenn ich ver-
suche, drei Tage nur zu referieren.
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Gewiss, das Äussere ist auch durch Worte schnell
skizziert, wiewohl natürlich schwächer, konturen-
und farbloser: Der Aufbruch am Nachmittag des
letzten Samstags, die Eisenbahnfahrt nach Köln,
nach Aachen; die Übernachtung bei L und F, die
fälligen Erinnerungen an Iowa (an L das Verspre-
chen, Literatur über die Cocina Peruana mitzubrin-
gen); die Weiterfahrt nach Brüssel, der “Reborn-
in-Christ”-Amerikaner im Abteil (mit verkrüppelter
linker Hand, auf der Rückreise aus türkischer Gefan-
genschaft); das unruhige Warten auf W’s Ankunft
am Flughafen (sein Erscheinen in Begleitung einer
wenig mitteilsamen Kollegin); die peruanische Da-
me, mit deren Gepäck ich meinen Rucksack vereine,
die dafür meine Flugnachbarin wird und die unter-
wegs dann und wann aus ihrem alten Land erzählt,
in das sie nach mehr als drei Jahren zurückkehrt; die
neun oder vielleicht zehn Stunden bis zur feuchte-
satten Insel Martinique, die Schwüle und Hitze dort
und die (notwendige?) Reduktion des Weltzustandes
im Bewusstsein eines Piloten; der schläfrige Nacht-
flug bis Lima (mit einem Blick aus den Fenstern
des Cockpit auf die mondbeschienenen Anden); Taxi
zu einem Hotel; Nachtverkehr von düsteren Autos;
Schlaf.

Der erste Tag in Lima, der Rundgang um die
Plaza San Martin, die Fahrt im Bus 2 zur Aveni-
da Aramburu, dem Haus des Acuerdo de Cartage-
na; W’s peruanische Homologos, Plausch, Kompli-
mente, Oberflächliches, Wissenswertes für die Rei-
seplanung; zurück in’s Zentrum, kreolische Küche,
der Blick auf San Cristobal, die Inquisition und die
E!ektivität der kleinen Peruanerinnen; die Post, der
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Gestank aus Abgas, Urin und Abfall, die Suche nach
einer Busfahrt in den Süden und die Agencia Rog-
gero; dann Roman Polanski’s “Tess” im Cine de la
Republica.

Fakten nur, Wortspuren erster Erlebnisse! Doch
jede Begegnung mit der Aussenwelt ist reicher, rei-
cher an Projektionen in’s Innere, als je eine Beschrei-
bung mit Worten es schildern kann. Die Distanz zwi-
schen Gesicht und Gedanken wird noch weit über-
tro!en von jener schier unüberbrückbaren Kluft zwi-
schen diesen und Sprache andererseits.

26. 8. 1980 Paracas
Noch ist der gleiche Tag, die Sonne ist im Wolken-
dunst des Horizonts versunken, und es wird bald
dunkel sein. Hier, in der Nähe des Äquators ist dies
eine Sache von Minuten. Der Ort ist die Veranda
eines kleinen Bungalows des Hotels Paracas. Eine
grosszügige Anlage, die von einer anonymen Sozietät
betrieben wird, und für die Verhältnisse nicht billig.
W’s Reiseführer preist sie als Perus bestes Hotel.
Naja.

Paracas ist wohl eigentlich kein Dorf, sondern,
wie ich auf einem ausgedehnten Spaziergang fest-
stellte, eine Ansammlung oder besser Aneinander-
reihung von Zweit-Wohnsitzen am Ufer des Mee-
res. Vom Hotel aus führt eine hier und da befestigte
Strasse an diesen Anwesen entlang. Die meisten sind
in ein gemauertes Geviert integriert, und manche
sind erst halbfertig, in einem Rohbauzustand, der
mehr an eine Ruine erinnert als an seine Prachtbau-
Zukunft. Dazwischen wieder leere, brache Flächen,
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und auf der anderen Seite der Strasse bis gegen die
ersten Berge hin gibt es nur schmutzigen, grauen
Sand, durchsetzt mit Resten abgestorbener Vege-
tation und verrosteten Blechdosen. Hunden unde-
finierbarer Rassen streunen. Der Rückweg führt an
der Meerseite der Villen entlang. Diese müssen in
diesem Land wohl unschätzbare Paläste sein, un-
gleich luxoriöser im Verhältnis zu den Hütten des
San Cristobal (eines “Pueblo Joven” am Rande der
Hauptstadt Lima) als die Domizile unserer Gebieter
zu denen ihrer Untertanen.

Das Meer in Ufernähe ist gedrängt mit Quallen;
an manchen Stellen wurden sie auf den Strand ge-
spült und vertrocknen.

Pelikane und Möven. Möven, die sich, in Schwär-
men ihrerseits, Pfeilgeschossen gleich in’s Meer stür-
zend, Schwärme kleiner Fische aufstören und zerstö-
ren.

Jetzt ist es dunkle Nacht und man hat den be-
wohnten Kabinen ein Neonlicht angezündet. Nicht
viele Gäste hat dieses Hotel zu dieser Jahreszeit: Es
ist ja der südliche Winter, und auch die Ferienhäuser
der peruanischen Oberen sind noch nicht bewohnt.

Wir sind auf Empfehlung eines der gestern beim
Acuerdo de Cartagena besuchten Kollegen von W
nach Paracas gefahren. Unsere diversen Reiseführ-
bücher hatten diesen Rat durchaus bekräftigt. Der
Kollege hatte gesagt, man brauche nur zum Parque
Universitario zu gehen, da führe dann schon, von
frühe an, regelmässig ein “Colectivo” dorthin. Als
wir uns gestern abend an der gewiesenen Stelle er-
kundigten, kannte keiner der Befragten den Ort und
einer vermutete gar, wir meinten in Wirklichkeit Ca-
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racas. (Nun scheint es klar, warum in den Strassen
Limas niemand von diesem Ort weiss!) So fragten
wir schliesslich nach dem Bus in Richtung Pisco, ei-
ner Stadt, von der wir feststellten, dass sie in unmit-
telbarer Nähe des gewünschten Zwischenzieles liegt.
Man wies uns zur Agencia Roggero, welche den Bus
betreibt, der uns, immer der in der Nähe von Lima
noch vierspurigen Panamericana südwärts folgend,
in vier und einer halben Stunde nach Pisco brachte.

Nach einer Stunde gab es einen Aufenthalt, und
die im Bus einsitzenden Ausländer mussten draus-
sen einem O"ziellen ihre Pässe vorweisen, ihr Alter
nennen und ihren Beruf verraten, auch ob sie Sol-
teros oder Casados seien. Ich habe mich bei dieser
Gelegenheit zum Ingeniero ernannt.

Auch wurde um die Mittagszeit eine Raststatt
angesteuert, gleich am Meer, und W und die beiden
unvermeidlich wiedergefundenen deutschen Studen-
ten (die im gleichen Flugzeug gesessen hatten) nutz-
ten dies zu je einer “Lenguado” aus.

In Pisco an der Busstation verhandeln wir die
für den nächsten Tag zu buchende Weiterfahrt. Ein
Aufenthalt in Ica und seiner benachbarten Oase oder
gleich nach Nazca? Schliesslich wollen wir morgen
auf einer Bootsfahrt die Fauna von Paracas besu-
chen. Wir entscheiden uns für die Fahrkarten nach
Nazca. Der Stationswächter, der sie uns verkauft,
ist sprachphysisch gehandicapt. Dennoch entwickelt
sich eine gut funktionierende Kommunikation. Er er-
klärt uns den Weg zu den “Colectivos” nach Paracas.

Ein Junge mit einem alten, schier auseinander-
fallenden nordamerikanischen Strassenkreuzer fängt
uns indes ab. Ein Missverständnis zunächst: 1000
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Soles pro Person scheint doch ein etwas überzogener
Preis. Noch wittern wir Übervorteilung und inter-
pretieren die peruanische “Libra” falsch. 100 Soles
nur sind gemeint, zusammen also 400 für den ganzen
Weg mit dem grossen durstigen Motor. Jede Lenkbe-
wegung scheint ein Wagnis, und zwischendurch muss
der Junge auch noch tanken, die Gallone für mehr
als eine Mark. (Das sind etwa drei Viertel des uns
abverlangten Fahrpreises.) Ich gebe ihm nach unse-
rer Ankunft 100 Soles mehr, ein schwacher Trost.

Das also sind - ganz ungefähr - die Fakten eines
Tages, nach deren Aufzeichnung wir uns in diesem
Land ein voraussichtlich fürstliches Abendessen ge-
nehmigen werden. In einem Land, dessen agrarisch
nutzbare Fläche viel kleiner ist, als die unseres eige-
nen satten Landes, und dessen Bewohnern die Mittel
zu ihrer Nutzung unbekannt, verwehrt oder gleich-
gültig sind. Mit den Reflexionen und Gefühlen, die
sich auf der Reise durch solches Land bilden, stellt
sich der Wunsch zur Tat ein und das Bewusstsein der
eigenen Trägheit, Phantasielosigkeit und Schwäche.
Dabei ist “Was tun?” die entscheidende Frage ange-
sichts falscher Organisation menschlicher Arbeit, an-
gesichts des Elends und der mangelnden Motivation
der Menschen. Eine Frage, auf die gültige Antworten
zu geben noch keiner vermochte.

27. 8. 1980 Nazca
Nun sitzen wir schon wieder an einem, diesmal mit
trübem Wasser gefüllten Schwimmbecken, im Gar-
ten des Hotels Turistas von Nazca.
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Bei der Ankunft des Busses hatte sich sogleich
eine Horde von Buben und Burschen an der Aus-
stiegstür versammelt, die wirr durcheinanderrufend
um die Gunst der Gringos buhlten:

“Hotel Nazca!”. . . “Hotel Internacional!” . . . “Ho-
tel XY!”. . . “Milquinientos, quinientos, mildoscien-
tos . . . soles!”

Ein Taxista fährt uns schliesslich zum “Turistas”,
wie wir es ihm sagen. Gratuito, begleitet von einem
Jungen, der uns (den hier zum üblichen Touristen-
programm gehörenden) Flug über die Bodengemäl-
de vermitteln will, das ist der verständliche Grund
des “Gratuito”.

Am Hotel kommt zur gleichen Zeit ein kleiner
Bus an, dem eine Schar o!enbar deutscher Touri-
sten entsteigt. Wir bekommen auch noch Quartier,
und ich denke, es wäre vielleicht doch besser gewe-
sen, der Empfehlung des Taxista zu folgen, der uns
zu einer billigeren Herberge hatte kutschieren wol-
len. So wären wir den Landsleuten entgangen. Nun
sind wir halt da, und ich will W nicht vergraulen.
Ausserdem ist’s ja auch wurscht.

Der Taxifahrer wartet, bis wir die Anmeldung er-
ledigt haben und entführt uns sogleich zum Büro der
Aeroica, wo wir unseren Rundflug reservieren las-
sen. Morgen um neun will uns der geschäftstüchtige
Autobesitzer am Hotel abholen und zum Startplatz
bringen.

Den Rückweg zum Hotel machen wir zu Fuss,
durch die belebte Mitte der kleinen Stadt. Dort ist
in einer Häusernische eine Volksbelustigung aufge-
baut. Mit Schiessbuden, an denen einfach geschos-
sen wird, und Ständen, an denen man mit etwas
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Glück und Geschick allerlei nützliche Dinge des täg-
lichen Bedarfs, aber auch alkoholische Rauschmittel,
Obst- und Saftkonserven erwerben kann, indem man
versucht, kleine Pappringe über den ersehnten Ge-
genstand zu werfen. Nur wenigen gelingt dies. Ein
“Theater” lädt kleine und grosse Kinder zur Besich-
tigung ein. Ein Lautsprecher, der die zugehörigen
Töne in krächzender Verzerrung nach draussen ver-
breitet, trägt kräftig zur Werbung bei. Wir lassen
uns gerne hereinlocken und erleben durchaus kunst-
voll zu konservierter Musik geführte Marionetten-
puppen, die schliesslich gar einen kompletten Stier-
kampf austragen. Der Stier hat manche Ähnlichkeit
mit einem Dackel.

Wir fragen in der lokalen Agencia Roggero nach
dem Bus zur Fortsetzung der Reise in Richtung Are-
quipa. Das wird eine Fahrt von mehr als zehn Stun-
den Dauer sein, zu der man von hier aus um sechs
und um halb sieben nachmittags und um vier Uhr
in der Frühe aufbrechen kann. Das erscheint ziemlich
unbequem und so fragen wir auch bei der Konkur-
renz, der Agentur Morales. Dort ginge es um Mit-
ternacht weiter, heisst es. Mich würde eine solche
Nachtfahrt nicht schrecken. W hat Bedenken. Man
wird sehen.

Im Hotel Turistas tre!en wir das süddeutsche
Paar wieder. Es scheint, dass sich die beiden uns
schon in Lima insgeheim angeschlossen haben. Sie
wollen, wie wir, zu Nacht essen, und ziehen sich
dann in ihr bescheideneres Quartier zurück (womit
ich nicht sagen will, dass unser Quartier unbeschei-
den ist).
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Von der anderen Seite des Pools tönen - eher ka-
kaphonisch - deutsche Laute herüber. Wir scheinen
die Yankees der achtziger Jahre zu werden, Hans
Dampfs auf allen Kontinenten.

Unsere Fahrt nach Nazca hatte am Nachmittag
in Pisco begonnen, mit einem Roggero-Bus der glei-
chen schweren Art wie am Tag zuvor. Wüste war zu-
meist das Land, durch das wir fuhren, Sand und mit-
leidheischend kahles Gebirg, zuweilen unterbrochen
von grünen Kulturen, dort wo ein dünner Flusslauf
die Öde benetzen half. Teilweise verlief die Strecke
schon durch die Vorgebirge der Anden; an den Rän-
dern von Kurven häuften sich Kreuze für die der
Strasse zum Opfer Gefallenen, für die Gestürzten,
zu Kolonien. Der Übergang zur Nacht, um viertel
nach sechs: wieder schlagartig.

Die Unternehmung des Vormittags dieses Tages
war eine Bootstour zu den Vogelinseln vor Paracas.
Für die Hälfte des Preises, den die Leute in unse-
rem Nobelhotel verlangten, schlossen wir uns einer
Gruppe an, die vom benachbarten Hostal Bahia aus
aufbrach.

Zwei neugierige und - wie es schien - vom Neu-
en auch erregte peruanische Studentinnen gaben uns
Gelegenheit zu kurzweiliger Konversation über dies
und das. Sie verbrachten ihre Schulferien in Ica und
wollten am Freitag nach Lima heimkehren, um sich
an der Universidad Catolica zurückzumelden. Zivil-
Ingenieurin möchte die eine der beiden werden, der
das Indio-Blut Gesicht und Haar geprägt hat. Die
andere, Anne-Marie, deren europäische Vorfahren
sich gewiss nicht mit dem alteingesessenen Volk ein-
gelassen haben, hat sich der Physik verschrieben.
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Zwei durchaus mutige Absichten in einem Lande des
“Macho”.

“Macho, Macho!”, rief der Bootsführer, als wir an
den von Seelöwen bevölkerten Buchten der Vogelin-
seln entlangtuckerten, und er meinte die besonders
fetten, behaglich ausgestreckten Herren der Herde:
nur ausruhen, gut essen und zwanzig Weiber. Los
deseos secretos de un macho humano!

Nach dem Mittagstisch im Paracas-Hotel be-
merkten wir die beiden Schönen wieder, durch unser
Gelände streifend. Opferten sie die geplante Fort-
setzung ihrer Exkursion der heimlichen Erwartung
einer Fortsetzung des Kontaktes zu den “reichen”
Fremden, vielleicht ho!end auf eine Einladung zu
nobler Speise? Obwohl diese Vermutung womöglich
auch nur dem nackten “Machismo” entsprang, tut es
mir leid, dass wir nicht freundlicher und grosszügiger
waren.

Die Inseln waren gewaltig. Noch nie sah ich ei-
ne solche Vielzahl von wildem, “exotischem” Getier
auf so kleinem Raum ohne alle künstlichen Schran-
ken. Die Pelikane, Kormorane, Möven und tausend
anderen Vögel, die ich nicht zu benennen weiss und
die dem Fels den Guano spenden, jenen natürlichen
Dung, der schon lange nicht mehr mit den billige-
ren und angeblich wirkungsvolleren Kunstprodukten
der Chemie der Menschen konkurrieren kann; die auf
den Felsen tollpatschig watschelnden Seelöwen oder
-Hunde, die neugierig und in verspielten Sprüngen
dem Boot folgten, wahre Meister des Wassers.

Auch für die Rückfahrt nach Pisco bedienten wir
uns eines Colectivo, wieder eines jener verrotteten
Gefährte aus alter Zeit. Der sprachbehinderte Bus-
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stationswächter schenkte mir eine bunte Postkarte,
welche eine Lagune in der Nähe von Ica abbildete.

Jeder Punkt, den wir jetzt erreichen, ist, wie W
ganz korrekt bemerkte, ein neuer “Süd-Rekord”. Es
macht ihm o!ensichtlich Spass, Rekorde aufzustel-
len, und er lässt mich an seinen Erfolgen teilhaben.

28. 8. 1980 Nazca
Noch immer Nazca, kurz vor dem Untergang
der Sonne. Ich habe den Nachmittag im Atrium-
ähnlichen Hof des Hotels Turistas verbracht, im
Schatten Schutz vor der Sonne suchend und in ei-
nem schmalen, von Maria Reiche verfassten Band
lesend, den ich von der Autorin persönlich erwor-
ben habe. Sie ist eine uralte Frau, die sich seit Jahr-
zehnten damit beschäftigt, die vielfältigen Formen
und Figuren in der Wüste von Nazca zu vermessen
und zu verstehen. Aus Deutschland kam sie, hatte,
wie sie im Vorwort ihres Buches schreibt, von dort
ein Staatsexamen in Mathematik und Physik mit-
gebracht und sich so gerüstet auf das Gebiet der
präkolumbianischen Archäologie begeben, die sie in
der Nähe von Nazca dann auch aus der Luft betrieb.
Jetzt lebt sie hier im Turistas-Hotel. Das Buch, eher
eine Broschüre (aber fest gebunden), ist in einer selt-
sam anmutenden Sprache verfasst: äusserst sachlich,
aber dabei doch auf eindringliche Weise für seinen
Gegenstand werbend. Von seiner Existenz erfuhr ich
am Morgen durch Zufall, und als ich mich später an
der Rezeption danach erkundigte, verwies mich der
Señor an die alte Dame selbst und zerstreute meine
Befürchtung, sie bei einer Siesta zu stören. In einem
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dunklen Zimmer stand sie am Schreibpult, als ich sie
um das Büchlein bat, um dieses dann, nach kurzer
Einsicht, auch zu kaufen.

Ein erstaunliches Engagement! Was mag der Be-
weggrund sein, Jahrzehnte eines Lebens solcher Sa-
che zu widmen? Mag es um welche Sache auch im-
mer gehen: Ist nicht jedes Engagement ein kleines
Wunder? (Oder scheint mir dies vielleicht nur des-
halb so, weil ich selbst mich unfähig fühle zu jegli-
chem Engagement?)

Den schmalen Band der Frau Reiche hatte am
Morgen eine Deutschbrasilianerin - als solche stellte
sie sich uns vor - kurz erwähnt. Eine stattliche Dame
in den Jahren der späten Reife. Sie war auf dem
Flugfeld von Nazca zu uns gestossen und war die
Dritte bei unserem Flug über Frau Reiche’s Bilder
von Nazca.

Zu diesem Vergnügen hatte uns schon um einiges
vor der verabredeten Zeit der Taxista des Vorabends
abgeholt; wir sassen noch beim Frühstück unter den
Arkaden im Innenhof des Hotels. Auch das anhäng-
liche Paar hatte sich bereits eingefunden. Die bei-
den wollten zwar nicht mit in die Lüfte, des limitier-
ten Studentenbudgets wegen, doch für hernach sollte
mit dem Chau!eur noch ein gemeinsamer Ausflug
zum “Cementerio de los Incas” vereinbart werden.
Noch hatten wir keine genaue Vorstellung von dem,
was uns dort erwartete.

Im eineinhalb Jahrzehnte alten Opel Olympia,
dessen Motor, wie der Fahrer behauptete, im Laufe
seines Lebens erst einer einzigen Reparatur unter-
zogen werden musste, fuhren wir die kurze Strecke
vor die Stadt. An einer weissen Mauer stand in ro-
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ten Lettern “Aeroica” und dahinter beschied uns
ein schlankes Mädchen, nachdem ein jeder ihr sein
Fliege-Geld überreicht hatte, dass der für uns vor-
gesehene 9-Uhr-Flug schon unterwegs war. So mus-
sten wir zunächst warten, schauten einem Mechani-
ker bei der Arbeit am Motor eines alten VW-Busses
zu, hörten ihm zu. Ein dunkelhäutiger Junge mit
Fussball-Jacket bettelte um den Kauf irgendwelcher
Keramiken, von denen er behauptete, dass sie “muy
autentico” wären. Müssiges Herumspazieren.

Ein Aeroica-Clipper kam zurück, sollte aber
nicht wieder aufsteigen, denn wir - vermehrt also
um jene Dame - waren o!enbar zu wenige, um ihn
heute noch einmal zu füllen. Weiteres Warten.

Der Taxista hatte unser süddeutsches Paar in-
zwischen zwecks eines Geldumtauschs noch einmal
in den Ort zurückgebracht und war schon wieder da
mit ihnen.

Ich hatte mich auf einen Stein gesetzt und ein
Junge hatte sich zu mir gesellt. Sogleich begannen
wir miteinander zu plaudern:

Ob er nicht zur Schule gehen müsse?
Doch, aber erst zur “Nachmittags-Schicht”, von

eins bis sieben.
In welcher Klasse er denn sei und was er einmal

werden wolle?
Und dies und das. Auf all meine Fragen gab er

mir ausführlich Antwort. Natürlich wollte er auch
Keramiken verkaufen, war aber so unaufdringlich zu
verstehen, dass es auch Leute gebe, die sich dafür
nicht interessierten. Dann erkundigte ich mich, ob
von diesen Flugzeugen schon dann und wann mal
eines heruntergefallen sei. Er berichtete von einem
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Unglück, geschehen vor drei Monaten, bei dem sechs
Menschen starben, zwei aus Peru und vier aus der
weiten Welt, in einer mächtigen Explosion. Aber
sehr oft, meinte er beruhigend, passiere so etwas
nicht. Von den zwei Kompanien, die hier Flugzeu-
ge betreiben, erzählte er, gehöre die eine einem Pe-
ruaner, nämlich die von uns avisierte “Aeroica”. Die
andere - “Aero-Condor” - sei im Besitz eines Argen-
tiniers. Dieser habe den Vorteil, dass er sich - als
Ausländer - leichter Ersatzteile besorgen könne. Bei-
de aber hätten ein ganz miserables “mantenimiento”,
weil die Mechaniker nichts taugten. Na, einen so we-
nig lokalpatriotischen Jungen hätte ich hier gewiss
nicht vermutet. Vielleicht wollte er mir, beziehungs-
weise uns - denn natürlich habe ich diese Schauder-
geschichte W und der hinzugekommenen Fluggenos-
sin getreu kolportiert - nur ordentlich Furcht einja-
gen.

29. 8. 1980 Arequipa
Am Abend schon in Arequipa, muss ich noch die
Begebenheiten des Vortags notieren. Mit einem der
kleineren viersitzigen und einmotorigen Flieger sind
wir also aufgestiegen. (Die “Aero-Condor” hat uns
übernommen, por cortesia, denn bei “Aeroica” war
kein Apparat mehr einsatzbereit, eine gewisse Be-
ruhigung.) In dem Ding funktionierte kein Instru-
ment wie es sollte, aber es flog ganz munter über jene
merkwürdige Hinterlassenschaft einer präkolumbia-
nischen Kultur, von der jenes schon erwähnte Büch-
lein der Frau Reiche vielfach besser Auskunft geben
kann im Einzelnen.
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Über der einen oder anderen Figur drehte der
junge, doch durchaus ernsthafte Pilot (übrigens, wie
der Bursche, der vor dem Start die Bremsklötze weg-
ziehen musste, bemerkte, “der beste von Nazca”) die
kleine Maschine in für meine Ungewohntheit hals-
brecherische Schleifen, sagte immer

“A ver, a ver!”
und gab sich erst zufrieden, wenn einer von uns be-
stätigte, dass er die Spuren im Sand auch tatsächlich
zu würdigen wusste.

Sanft kamen wir nach ziemlicher Betrachtung des
vorgeschichtlichen Spektakels wieder auf den heu-
tigen Boden zurück. (Plötzlich zeigte der Benzin-
standsindikator wieder reichlichen Treibsto!vorrat
an, nachdem er oben einen total leeren Tank signa-
lisiert hatte.) Dann legten wir ein Trinkgeld für den
besten Piloten zusammen und die Señora aus Brasi-
lien identifizierte sich als Frau Brettfeld, die in Chi-
le lebte und nun mit ihrem Mann in einem “kleinen
japanischen Flitzer” auf Urlaubsreise im nördlichen
Nachbarland unterwegs war. Den Gatten hielte lei-
der eine leichte Grippe, die ihn in Paracas befallen
hätte, an’s Bett gebunden. Sie meinte, dass sie uns
von ihrem Teil des gewährten Trinkgeldes noch ei-
nige Soles schuldig wäre und lud uns ein, sie nach
unserem Friedhofsbesuch noch für eventuelle weite-
re Exkursionen zu beehren.

Wir konnten es nicht versprechen und wand-
ten uns dem Taxista zu und unserem süddeutschen
Paar, die die ganze Weile ausgeharrt hatten, bis un-
ser minderes Luftabenteuer beendet war.

Auf der Erde also ging es weiter, auf einer as-
phaltierten Trasse zunächst, wo der Fahrer die bei-
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nahe knietiefen Löcher kunstvoll umsteuerte, dann
auf kaum befestigtem Sandweg, durch das Gebiet
einer landwirtschaftlichen Kooperative. Die Felder
dort waren so trokken, dass die Aussicht auf eine
Ernte einer Illusion glich. W unterhielt sich fast pau-
senlos mit unserem Chau!eur; er ist immer ganz auf-
geregt, wenn er in einer fremden Sprache spricht,
lenkt den Redefluss über allerlei phonetische Klip-
pen und versetzt ihn - wie mir scheint - mit noch
mehr syntaktischen und anderen Strudeln, als ich
dies (wie ich meine) zu tun pflege. Dafür versteht er
- glaube ich - die Leute viel müheloser als ich. Ich
denke, wir ergänzen uns.

Bald hinter den Häusern der Kooperative be-
ginnt wieder die dürstende Wüste und plötzlich
dann dieses Bild: Schädel, weissgebleicht von der
sengenden Sonne, Menschenknochen aller Art, lo-
se oder noch wie vor Jahrhunderten assembliert.
Gruppen vollständig erhaltener Mumien sind zu se-
hen. Mit ihren gedörrten Fleischresten stehen sie im
trockenen Sand. Einem Schädel kann man den Skalp
abnehmen, das Haar ist noch immer in dünne Zöpfe
geflochten; es hatte wohl einem weiblichen Wesen ge-
hört. Nutzgewebe und Tongefässe hat man hier aus
den Gräbern geholt. Haare, Gewebe, Knochen und
Mumien: Die Sonne und die Trockenheit der Luft
bewahren all diese Überreste vergangener Menschen
vor dem schnellen Zerfall. Und der Vorrat an bis-
her ungeö!neten Gräbern ist, wie der Taxista sagte,
noch lange nicht erschöpft. Auch sagte er, dass es in
dieser Gegend noch einige solcher Begräbnis-Felder
aus vorgeschichtlicher oder besser aus der Vor-Inka-
Zeit gäbe.
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Ob die Mädchenseele meine zärtliche Berührung
des Schädels gespürt hat, der einst ihr Gefäss war?

Auf dem gleichen Weg, den wir gekommen wa-
ren, sind wir in die Stadt zurückgefahren. Ich habe
dem Taxista den ausgemachten Preis gegeben und -
für das lange Warten - noch einige Soles dazu. Das
war reichlich, trotzdem musste ich ihm eine Zusatz-
forderung ausreden, die er mit dem Bankausflug un-
seres süddeutschen Paares begründete.

Wir haben uns vor der Agencia Roggero absetzen
lassen, weil wir beschlossen hatten, zur Weiterfahrt
nach Arequipa den Bus zu nehmen, der hier um vier
Uhr in der Frühe passieren sollte. Dies bestätigt und
mit Fahrkarten besiegelt, begann endlich der Nach-
mittag, an dem ich das Büchlein der Frau Reiche
erwarb, darin ein wenig las und dann in diesem Heft
einen Teil des Tages schon vermerkte.

W unterbrach mich bei dieser Aktivität. Er hatte
einen Spaziergang durch Nazca gemacht und konnte
berichten, dass in einem Kino (wahrscheinlich dem
einzigen des Ortes) ein original peruanischer Film
gegeben werden sollte. Um sieben. Wir gingen hin
und es hat sich durchaus gelohnt. Der Streifen er-
zählte die Geschichte eines Aimara-Dorfes im Sü-
den Perus, das seinen Messias hatte, einen nicht viel
geringeren Nachfolger des grossen Zorro, der sein
Volk von dem zerstörenden Wachstum einer Hazi-
enda befreien wollte, der wie ein Messias gefangen
wurde, litt und auch in traumhafter Form wieder
auferstand, der schliesslich die Spur des verlorenen
Gottes Wanami im Leben und Sterben seines Vol-
kes wiederfand. Es war - wenn ich alles richtig ver-
stand - die Geschichte eines gerechten Kampfes, mit
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viel ursprünglich dargestellter Fröhlichkeit der Berg-
bewohner, mit viel berauschendem und verzücktem
Gesang, aber auch mit Szenen der stillsten und der
schreiendsten Trauer, mit Szenen agrarischer Soli-
darität. Gesprochen haben die Darsteller - zumeist
Bewohner eines Indianerdorfes - den Aimara-Dialekt
des Quechua, der dem Publikum in castellanische
Untertitel übersetzt werden musste.

Nach der Rückkehr in’s Hotel überreichte uns der
diensttuende Rezeptionist einen an uns adressierten
beschriebenen Umschlag. Er stammte von der Seño-
ra Brettfeld, die am Vormittag unsere Fluggefähr-
tin gewesen war. Sie schickte die Soles, die sie uns
zu schulden meinte; auch teilte sie uns ihre chileni-
sche Anschrift mit und die Einladung, wann immer
wir Lust hätten, sie dort zu besuchen. Dies war, so
glaube ich, bestimmt ehrlich gemeint und nicht als
leere Geste. Wir suchten sie noch in ihrem Hotel
auf, wo sie uns beim Abendessen zuschaute und sich
o!ensichtlich darüber freute, mit Leuten aus dem
Land ihrer Vorfahren (deren Sprache sie übrigens
noch einwandfrei beherrschte) parlieren zu können.
Es stellte sich heraus, dass sie - wie sonst - zu denje-
nigen auf diesem Kontinent gehört, denen das Volk
ein gutes Leben garantiert. Ihr Mann ist - als Bau-
unternehmer - Herr über eine Schar von sechzig Ar-
beitern. Und sie demonstriert den Stil und die klas-
senbewussten Ansichten, die gut dazu passen, die ich
aber nicht mehr skizzieren will.

Eine Plage jedenfalls scheint einem Volk, das sei-
nen eigenen Traditionen noch anhängt, der drängen-
de und oft peitschende Unternehmergeist der Frem-
den zu sein.
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Für eine kurze Nacht legen wir uns im Hotel Tu-
ristas zur Ruhe.

31. 8. 1980 Arequipa
Es ist der Abend vor der Abreise aus Arequipa. Der
Ort ist die Halle des hiesigen Turistas-Hotels, deren
Prunk seit langem verwittert ist. (Wir scheinen auf
dieses staatliche Beherbergungsunternehmen schon
abonniert zu sein.) Um mich - es darf nicht mehr
verwundern - deutsche Sprache, aber auch - unüber-
hörbar - einheimische Laute. Morgen wollen wir mit
dem Zug nach Juliaca, in die Nähe des Titicaca-Sees,
fahren.

Festzuhalten ist wieder der Zeitfluss von drei Ta-
gen: die Fahrt im Roggero-Bus von Nazca nach Are-
quipa, der Abend mit “Olga, Dora und Luisa”, der
leere Tag danach, die erste Diebserfahrung in die-
sem Land und heute schliesslich der “Holley-Day”,
mit seinem mittäglichen Höhepunkt bei den “Pedro-
glyphes” und W’s englischen Konversationsübungen
(über deren Qualität es nichts Neues zu vermelden
gibt) während der Rückfahrt aus dem 175 Kilometer
von Arequipa entfernten “Toro Muerto” im Tal des
Rio Majes.

Der erste Tag begann um drei Uhr in der Frü-
he und wurde lebhaft schon gegen vier, als wir den
Wächter der Roggero-Station von Nazca aus dem
Schlummer weckten. Es waren zuletzt acht Lands-
leute versammelt, unsere beiden treuen Münchner
natürlich und ausser uns noch vier Yankees aus Ger-
many. Vor der Busstation unterhielt ich mich mit
Arbeitern und Arbeiterinnen einer nahegelegenen
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Mine, die auf ihren Transport warteten. Ich weiss
nicht mehr genau worüber. Der Bus kam gegen fünf.
Für acht Zusteiger war freilich kein Platz mehr frei,
obwohl mit allen Fahrkarten das Recht auf einen
bequemen Sitz verbunden sein sollte. Der Bus war
schwer von Müdigkeit und nur im hinteren Teil gab
es eine Insel lebendiger Wachheit. Da ich als er-
ster einstieg, empfing sie mich sogleich. Die ande-
ren aus der Gruppe standen zunächst etwas ratlos
- ob ihrer okkupierten Plätze - im Mittelgang des
Busses, bis dann, nach einigem Gezeter, die Sitze
von ihren Besetzern widerwillig freigegeben wurden.
Auf der Räumung meines Platzes bestand ich nicht
und liess mich stattdessen, nach eindringlicher Ein-
ladung, ganz hinten bei Manuelo dem Indio und an-
deren - nicht minder aufgeweckten - Genossen auf
einer Pappkiste nieder. Es befiel mich die Befürch-
tung, mit schweren Gliedern und geschwächten Ner-
ven in Arequipa aussteigen zu müssen.

Denn was nun über mich hereinbrach, war ein
wahres Feuerwerk von Gringo-Neckerei, Neugier von
allen Seiten, herzlichem Spass, Gesang, Gelächter
und drei peruanischen Gespielinnen:

“De donde eres, do you speak English, parlez vous
français, como te llamas, . . . ?”, und so weiter.

Luisa, mit lockigem schwarzen Haar, kniete halb
hinter mir, sang zur Freude der einheimischen Mit-
passagiere (von denen einige, bedingt durch die En-
ge, zu absonderlichen Sitzpositionen gezwungen wa-
ren) zärtliche Lieder (so klang es) und strich mir,
dem ängstlich verschreckt verschüchterten Gringo
mit beträchtlichem Cariño über Haar und Rücken.
Solche unbekümmerte und allgemein akzeptierte
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weibliche “Aggressivität” hatte ich noch nicht erlebt.
Nun, ich war ja auch ein Gringo, auf dessen Konto
man sich schon einen Scherz erlauben durfte.

Mit dem aufsteigenden Morgen wurde freilich
auch dies leiser. Das Mädchen, das mich gestreichelt
hatte, legte sich im Mittelgang des Busses zur Ru-
he, ein anderes nahm sie sich zum Kissen und mir
verblieb nur eine leichte Last auf dem rechten Knie,
namens Olga. Ich verteile eine schweizerische Scho-
kolade und die Leute stellen Fragen nach den Le-
bensbedingungen in meinem Land. In meinen Ant-
worten neige ich zur Untertreibung, vielleicht aus
Furcht zu verletzen. Einer fragt mich, warum es in
Deutschland den Nationalsozialismus hat geben kön-
nen. Ich halte Vorträge. Das gelingt mir besser, als
das gewöhnliche Geplauder der Leute zu verstehen.
Einer - Manuelo der Indio, ein Reisender in Texti-
lien - redet wie ein Antisemit und ich muss ihn be-
schwichtigen. Man spricht mehr ahnend als wissend
über Industrialisierung, über die Macht der Maschi-
nen und die Entwicklung des Landes. Mich erstaunt
die Thematik überhaupt. Dann nimmt der Schlaf
doch zu.

Ein grauer Morgen brach an über der Paname-
ricana am Rande des pazifischen Meeres. Bei einem
Halt stiegen einige der Fahrgäste aus, und auch ich
bekam schliesslich einen eigenen Sitzplatz, neben
einem schweigsamen Mestizen, der beim nächsten
Stop den Bus verliess. Das Meer schlug breite, lange
und hohe Wellen, Nebel lag über der Küste. Eine
Frühstückspause.

Ich stelle meinen drei Sängerinnen der Nacht
Amigo W vor. Dora ist von seinem Bart begeistert
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und beginnt gleich, ihn zu kraulen. Wir nehmen
einen Ka!ee zusammen, andere Landsleute gesellen
sich dazu. Die Fahrt ging weiter.

Ich kroch auf den Fensterplatz, verfiel in flachen
Schlaf. Dann sass eine junge Frau neben mir; sie hielt
einen Säugling an ihrer Brust. Er drohte hinabzurut-
schen, und ich hob ihn in ungefährdetere Lage. Die
Frau bedeckte ihre Brust und entblösste sie nach ei-
ner Weile wieder, ihr Kind zu stillen. Sie tat dies wie
im Traum. Auf dem Hintersitz erwachte ein grobge-
sichtiger Mann, bemerkte die entblösste Brust der
Frau und beugte sich mit einem ärgerlichen Ruck
nach vorn. Es war o!enbar seine Frau, die er auf-
weckte und ob ihrer Unachtsamkeit zurechtwies. Ich
redete mit ihm, so als hätte ich nichts davon be-
merkt. Er ist ein Polizist aus Arequipa und er schi-
en stolz darauf zu sein, obwohl sein Verdienst, wie
er mir sagte, nur dreissigtausend Soles im Monat be-
trägt. Das ist fürwahr ein dürftiges Geld verglichen
mit dem, was auch nur dem sparsamsten Rucksack-
Touristen zur Verfügung steht.

Vorher, als ich noch neben dem schweigsamen
Mestizen sass, hatte ich ein wenig an meiner kalten
Pfeife gesogen. Da reichte mir ein junger Mann ein
Heftchen mit Streichhölzern. “Raul y Betsy” stand
auf dessen Vorderseite. Der junge Mann hatte ei-
ne ebenfalls junge Begleiterin. Die Frage “Seid ihr
das?” quittierten beide mit einem einstimmigen und
fröhlichen “Ja!”. Auf der Rückseite des Streichholz-
heftchens war in goldenen Umrissen ein Brautpaar
skizziert und darunter ein Datum aufgedruckt, der
28. 8. 1980. “Recien casados?”, fragte ich zur Bestä-
tigung einer naheliegenden Vermutung, und wieder
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war die Antwort Nicken und Lachen. “Muchas feli-
cidades” sagte ich und gab beiden die Hand.

Auf den Sitzen vor mir zwei junge Franzosen. In-
zwischen war Olga, die schon mich in der Nacht “par-
lez vous français?” gefragt hatte, über diese beiden
“hergefallen”, unterstützt von Dora und gelegentlich
auch von Luisa, den anderen Schwestern und Sänge-
rinnen der Nacht. Olga übte die französischen Kör-
perteile. Der Erfolg war mässig, weniger wohl, was
die französischen Vokabeln betraf, als vielmehr we-
gen der mangelnden Kooperationsbereitschaft der
französischen Knaben. Ihnen schien diese speziell
peruanische Variante des zwischengeschlechtlichen
Kommunikationsprotokolls doch etwas unheimlich.

1. 9. 1980 Juliaca
Eigentlich möchte ich die Weiterführung dieses “Rei-
setagebuchs” aufgeben. Auf einer Reise in eine fer-
ne Gegend ist jedes Detail gleichermassen bedeut-
sam und belanglos. Ganz abgesehen davon, dass
die Motivation einer solchen Fahrt insgesamt höchst
fragwürdig ist. Schwimmen im Modestrom, Ga#ust
oder schlicht die Lust an der häufigen Ortsverän-
derung, letztlich ist wohl der kollektive Wohlstand
unseres Landes der Grund. Ich stelle mein Nicht-
Talent zur verfeinerten Darstellung von Details fest,
einen Konflikt zwischen Anspruch und Vermögen.

Nun schon in Juliaca, vierzig Kilometer vom Ufer
des Titicaca-Sees entfernt auf über 3800 Meter Hö-
he gelegen, bin ich in der Erzählung noch immer
nicht in Arequipa angekommen. So muss denn not-
gedrungen der Bericht von dieser Reise - die für die-
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ses Land im Übrigen ganz “klassisch” ist - in zeitli-
chem Versatz immer wieder auf die kleinen Kreise
um ihre einzelnen Stationen und auf längst zurück-
gelegte Wegstücke Bezug nehmen.

Heute ist es die Fahrt auf der Eisenbahnstrecke
Arequipa-Juliaca der Enafer-Peru, in einem Wa-
gen der “primera” (made in England, decades ago),
welcher einer der merkwürdigsten Eisenbahnwagg-
ons war, in dem ich je sass, wie er aber auf die-
ser Strecke wohl immer ausschaut: Drei Viertel der
Passagiere war junges ausländisches Volk (ein älte-
rer Herr dazwischen bekräftigt nur dieses Bild), alle
mit dem Trampergepäck (das Gepäcknetz ist eine
Rucksackausstellung), das - und dies gilt gleicher-
massen für uns - zu ihrem Reisebewusstsein sicher
in keinem Verhältnis stand, dem Reisebewusstsein
des Sightseeing-Touristen, der dieses oder jenes Ob-
jekt (aus Stein oder aus Fleisch und Blut) “abhakt”,
der sogenannten Geheimtips folgt und für die Tou-
ren der “Freaks” schwärmt, selbst aber nimmer einer
sein wird und der darüber dann feinsäuberlich ein
sogenanntes “Reisetagebuch” führt.

Ja, es war fürwahr eine Tagebuch schreibende
und sicher sehr gelehrte Reisegesellschaft in diesem
Wagen, der da mit wenigen anderen, minderen und
noch einem besseren (dem “Bu!et”-Waggon), von ei-
ner alten, schweren Diesellok die Andentäler hinauf-
gezogen wurde über eine Höhe von mehr als 4500
Metern. Der vertikale Fortschritt war an den Stati-
onsschildern abzulesen. Durch waldloses, verstepp-
tes Bergland, gewaltige, ebenmässige Vulkankegel
und schneeige Sierras in der Kulisse, durch armselige
Ansammlungen von Berghütten; Indios, Frauen und
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Männer, in ihren bunten Kleidern, viele der Frauen
mit einem Kleinen auf dem Rücken und dem Hut auf
dem Kopf, dem Hut, den wir schon so oft in unseren
Büchern und Filmen gesehen haben.

Eine Garküche am Gleis, die Indianerfamilie
und ihr urinierender Vater daneben. Dann Schaf-,
Alpaca- und Lama-Herden.

Zeitvertreib mit Spiel. Mit in unserer Sitznische
ein englisches Pärchen. Er schaut sehr jung aus und
besiegt mich mit sichtlicher Anstrengung der Ge-
danken bei einer Partie Reversi. Er ist intelligent,
denn er hat in Oxford (da kommt man nicht so leicht
hin) Physik und Philosophie studiert. W nervt mich
wieder mit dem arg gequälten Englisch, in dem er
den unfreiwilligen, temporären Reisegefährten von
der EG und vom Concours, der ihn dorthin brach-
te, berichtet (wie ich zuzeiten gewiss auch ihn mit
meiner Langeweiligkeit und anderen Unfähigkeiten
nerve). (Einmal stehe ich kurzerhand auf und bege-
be mich in die Nähe der Wagentür, um nicht zuhö-
ren zu müssen.) Immerhin zeigt er dem englischen
Knaben, dass dieser nicht allein der Grösste ist.
Die gefälligen, beschönigenden und überhöhenden
Selbstdarstellungen sind ja nun mal der Menschen
(der männlichen insonderheit) vornehmstes Plaisir,
da kann sich kein Autor ausnehmen. (Wie schön aber
wäre es - und dies gilt ganz allgemein -, wenn we-
nigstens zielgerichtete Zusammenarbeit hiervon frei
wäre und auf sachlichem, von eigenen Empfindlich-
keiten, Ansprüchen und dem Streben nach Über-
legenheit unbelasteten Austausch beruhen könnte.
Ein utopischer Zustand.)
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Wir haben noch diskutiert, ob wir in Juliaca oder
doch erst in Puno (direkt am grossen See) ausstei-
gen sollten, und für eine Weile favorisierten wir die
Weiterfahrt bis Puno. Dann schreckte mich plötz-
lich die Vision von den die Herbergen erstürmenden
Scharen und ein heftiger Abscheu vor deren (natür-
lich auch von uns gepflegten) Art des Tourismus kam
hinzu. So kehrten wir zunächst gedanklich zum al-
ten Ziel zurück und schliesslich fuhr der Zug schon
brummend und pfeifend durch eine Gasse der Stadt
Juliaca, in der das Markttreiben noch rege war.

Tatsächlich blieb fast die gesamte Gemeinde im
Zug und wir stiegen aus, begaben uns per Taxi zum
Hotel Turistas (auch hier), das wir aber - obgleich
dort der gleiche (verhältnismässig) hohe Preis gefor-
dert wurde - keineswegs so “nobel” fanden wie sein
Analogon in Arequipa (welches sogar die hochwohl-
geborenen Herren der Guardia Civil einer Zusam-
menkunft mit Damen für Wert befunden hatten).

An der Tür stand ein vielleicht achtjähriges Mäd-
chen, das uns einen der für diese Gegend berühmten
Pullover, Chompas genannt, verkaufen wollte.

Wir drehten eine Runde durch die Geschäftig-
keit der kleinen Stadt, die langsam von der schnell
eingebrochenen Nacht besänftigt wurde.

Bei unserer Rückkehr war das Mädchen noch im-
mer da und erbittelte ein Stück Schokolade. Sie hat-
te o!enbar ihre Erfahrungen. Ich gab ihr eine ganze
Tafel und W schenkte einen Luftballon dazu, den
sie “bomba” nannte. Sie lud uns ein, sie zu besuchen
und war lieb und freundlich. Bestimmt kommt sie
morgen wieder.
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Es wird kalt hier oben. Der Hotelwirt sagt, dass
manchmal die Temperatur auf -18 Grad absinkt. Ich
schreibe Tagebuch, doch sind wir darin noch nicht in
Arequipa, der “Villa Blanca”. Vor dem Zubettgehen
ziehen wir uns warm an.

2. 9. 1980 Juliaca
Die peruanischen Bancarios streiken. Wir brauchen
Bargeld.

Schon beim Rundgang gestern abend war uns ein
“Hostal Peru” aufgefallen, an der Ecke eines grossen
Platzes, gegenüber der Bahnstation, gleich sauber,
doch freundlicher und billiger als unser Staatsho-
tel. Ohnehin haben wir die Absicht, noch ein oder
zwei Tage in dieser Stadt zu bleiben, und ich schla-
ge vor, gleich morgen umzuziehen. Damit würde, so
die Ho!nung, der Nebene!ekt verbunden sein, nach
Ausgabe eines Reiseschecks zur Begleichung der Ho-
telrechnung mit dem zu erwartenden Wechselgeld
den Barbestand leidlich zu erhöhen. Im Hostal Peru
würde man später dann ebenso verfahren können.

Dieses “Morgen” war heute und zum Verdruss
war das erste, was der Hotelwächter verlangte,
die Übernachtungsgebühr in Landeswährung. Zum
Glück erfuhren wir gleichzeitig, dass wenigstens der
“Banco de la Nacion” einen rudimentären Dienst tue.
Dieser war um die Ecke und ein paar Strassen wei-
ter. Die Menschenschlange davor war beträchtlich.
(Später sagte der Taxifahrer, der uns zu den Chull-
pas von Sillustani fuhr, dass heute der Zahltag der
Lehrer war.) Während ich noch vergeblich nach ei-
nem “Periodico de hoy” Ausschau hielt, hatte W
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bereits Kontakte angeknüpft. Zum Beispiel mit ei-
nem Lehrer aus der Umgebung, zu vielen Prozenten
ein Indianer, der sich mit Ausdauer und W’s Notiz-
block zu Hilfe nehmend die Aussprache zahlreicher
englischer Wörter erklären liess (weil ja die Lehr-
bücher nicht reden können). Selbst die “Teoria de
Conjuntos” war ihm nicht fremd, denn er unterrich-
tet auch Mathematik und Physik. So erstanden wir
mit viel Geduld und unter ständiger Aufbesserung
unserer spanischen Sprachkompetenz den Weg bis
zum Eingang der Bank. Eine Profesora aus Cuzco
schaltete sich ein und wies ihren rangniederen Kol-
legen zurecht, weil er die hiesige Enseñanza als zu
oberflächlich beschrieben hatte. Sie hatte mich, wie
W mir später mitteilte, für einen Argentinier ge-
halten (was meinem Stolz natürlich ausserordentlich
schmeichelt).

Ich war inzwischen mit dem Verdacht in’s In-
nere der Bank eingedrungen, dass wir - wenn auch
nützlich und kurzweilig - unsere Zeit in der falschen
Schlange zugebracht hatten. Dieser Verdacht bestä-
tigte sich, denn das Verfahren zum Umtausch von
Reisegeld war von den übrigen Geschäften durch-
aus abgelöst und gehorchte eigenen Gesetzen. So lei-
stete ich denn, wie schon einige Touristen vor mir
(zum Beispiel der ältere Herr aus dem Zug mit sei-
ner Familie, Österreicher) meine zahlreichen Unter-
schriften. Mein Pass wurde einbehalten, und man
beschied mir, ich möge mich vor der Ventanilla 10
zum Aufruf bereithalten. Zunächst jedoch musste
ich W vom wahren Verlauf dieser Transaktionen in
Kenntnis setzen, auf dass auch er sich aus der alten
Schlange lösen und seine zahlreichen Unterschriften
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leisten konnte. So geschehen, war erst der rechte Ein-
druck von der Situation vor Ventanilla 10 und den
übrigen zu gewinnen: die Bewegung der Menschen
glich der von Molekülen in einem dichten, heissen
Gas. Ausländer mit dem gleichen dringenden An-
liegen wie dem unseren hatten sich weitere hinzu-
gemischt. An Ventanilla 10 wurde ausgerufen. Je-
der Name wurde in der stossenden, drückenden und
schiebenden Menge solange wiederholt, bis sich der
Benannte den Platz vor dem Kassierer erobert hat-
te. Dieser treue Bankdiener arbeitete die Pässe der
zur Landeswährung drängenden Fremden nach dem
Prinzip des “push-down-stacks” ab: die zuletzt ge-
kommenen zuerst. Mein Pass musste dabei eine be-
achtliche stack-Tiefe erreicht haben, denn alle nach
mir in den Handel gekommenen Ausländer wurden
vor mir abgefertigt, selbst W So machte ich mich al-
so mit deutlich gehobener Stimme bemerkbar, nicht
unwirsch, aber bestimmt (denn im Grunde amüsier-
te mich dieses Spiel): “Estoy esperando mas larga-
mente!” Das endlich bewegte den Kassenwart, mir
den Kampf freizugeben, den die Annäherung an ihn
erforderte. Grösste Vorsicht dann beim Geldtrans-
port, Verschluss in der Hose, ein Abschied vom fleis-
sigen Lehrer in der anderen Schlange (da stand er
noch), und die erste Auswirkung des Bankenstreiks
- von dem es heisst, dass ein Ende nicht abzusehen
sei - auf die Ökonomie unserer Reisezeit war über-
standen.

Aber wir haben ja Zeit. Kein starrer Plan zwingt
uns. Ob wir heute hier sind oder dort, das ist ganz
gleich. So vielfältig sind die Ausprägungen des Le-
bens, so formenreich ist Natur, dass jeder Ort Er-



30

leben mehr als genug gewährt, sofern man sich nur
frei an ihm aufhalten kann.

Der Vormittag war nun fast vergangen, und von
dem grossen Platz vor dem Bahnhof zog sich schon
manche der Händlerinnen, die dort ihre (auch an
Ort und Stelle) selbstgefertigten Alpaca-Waren zum
Kauf ausgebreitet hatten, zur Mittagspause zurück.
Doch schien das verbliebene Angebot noch Auswahl
genug zu bieten, um einen vergleichenden Rundgang
zu riskieren.

Der Handel mit den Indianerinnen war wenig
spektakulär. Wie alle Händler und Händlerinnen der
Welt liessen natürlich auch sie auf ihre Weise nicht
locker, wenn sie bei dem potentiellen Kunden nur die
geringste Spur von Interesse oder Neugier wahrnah-
men. Doch drängten sie ihre Produkte nicht mit Hef-
tigkeit auf. Vielmehr sassen sie, manche strickend,
vor ihren Ständen mit den wollenen Kostbarkeiten
und warteten darauf, dass man sie fragte, worauf sie
sich schwerfällig erhoben, um ihre Ware zu demon-
strieren. W und ich kauften, unsere Konsumkraft ge-
recht verteilend, hier und da eine Kleinigkeit. (Ge-
messen an der Macht unseres Geldes, versteht sich.
Insgesamt habe ich für den ganzen Kram vielleicht
hundert Mark ausgegeben und war danach - wie W
- perfekt Peru-touristisch uniformiert.)

Dann mieteten wir ein Taxi und liessen uns hin-
ausfahren zu dem präkolumbianischen (und wohl
auch prä-inkaischen) Gräberhügel bei Sillustani. Die
Gräber dort heissen “Chullpas”. Das sind runde
Steintürme, aus recht grossen Blöcken und gewis-
sermassen antikonisch errichtet, indem sie nämlich
nach oben hin sich verbreitern. Es gibt davon eini-
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ge, verschiedener Grösse; ich habe sie nicht gezählt.
Vom Hügel hat man einen guten Blick auf einen klei-
nen See mit einer tafelbergartigen Insel und auf ei-
ne Bergsilhouette, die nun freilich weichgezeichnet
wurde von dem ersten leichten Regen seit jenem li-
mensischen Nieseln. In dem winzigen Museum am
Fuss der Gräberstätte konnte man sich in ein Gä-
stebuch einschreiben, einer Indianerin beim Spin-
nen von Schafwolle zuschauen und auch dies und
das aus den Gräbern und über die Gräber betrach-
ten. Zum Beispiel spitz verformte Schädel und ei-
ne Menge Scherben. Genug erzählen die kundigen
Reiseführungs-Schriften von solchen Altertümern.
Zwei Kinder freuten sich über W’s Luftballons, die
Bombas.

Zurück nach Juliaca durch die Hochebene um
den Titicaca-See. (Ein Bus, der uns begegnet, trägt
die Aufschrift “Servicio Regional del Lago Sagrado
de los Incas”.) Durch die Viehherden, die die Strasse
nicht respektieren, vorbei an der mässigen Industrie
der Gegend. Nach knapp zweieinhalb Stunden, noch
ist heller Tag, sind wir wieder am Ausgangspunkt
dieses Ausflugs. Wir beschliessen einen Rundgang
durch die Stadt und ihr Marktgeschehen.

Quer über einer Marktgasse liegt ganz selbstver-
ständlich und auf einfachen Stahlträgern das Eisen-
bahngleis; man kann unter ihm hindurchkriechen,
um in der Zeile der Verkaufsbuden voranzukommen.
Der Markt ist ordentlich auf die einzelnen Stras-
sen aufgeteilt: hier die Schuhe, dort die Kleider,
die Küchengerätschaften und die elektrische Unter-
haltungsware, japanischer Herkunft natürlich, je in
einem eigenen Revier. Ein Kaufhaus unter freiem
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Himmel, nicht ganz ungefährlich, wenn man bei der
schlendernden Besichtigung des vielerorts einfach
am Rand der Strasse ausgelegten Angebots nicht
aufpasst und durch ein breites Loch in der Strassen-
decke in die Unterwelt der Abwasserkanäle stolpert.

W kauft sich bei einer etwas unwilligen India-
nerin eine Tüte Cacahuetes, und wir vertragen uns
ziemlich gut.

Ich fühle mich in der Luft der Anden leicht und
kann ohne jede Mühe ausschreiten. Von jener ge-
fürchteten “Soroche”, den Symptomen des Sauer-
sto!mangels, keine Spur, im Gegenteil, die “dünne
Luft” scheint heilsam zu wirken auf mich. Gut, dass
keiner da ist, mit dem W Englisch reden muss und
damit meine Nerven strapaziert. (Gestern, nach dem
Abendessen, haben wir uns ernsthaft unterhalten,
und ich habe W den wohlgemeinten Rat gegeben,
beim mündlichen Gebrauch der englischen Sprache
ein wenig mehr Sorgfalt zu investieren. Ich glaube,
er war mir nicht gram deshalb.)

In einer Buchhandlung an einer Ecke stöbern wir
im Lese- und Studier-Sto! der Bergbewohner, las-
sen uns ein Buch zeigen mit dem wunderlichen Titel
“Analisis estructural”. Es handelt von statischen Be-
rechnungen und ist eine Übersetzung aus dem US-
Englischen. Für L entdecke ich das “Peruvian Cook-
Book”, kaufe für mich “Cuentos olvidados” und für B
eine Postkarte mit allerlei Andengetier darauf. Spä-
ter, bei einem Bier, lasse ich mir von W den Text da-
zu diktieren (damit eine merkwürdige Angewohnheit
des alten Kameraden G kopierend). Morgen wird sie
abgeschickt.
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Auf dem Rückweg zum Hostal, kurz bevor der
Nachthimmel (mit den Sternen des Südens, die wir
schon gestern mit Bewusstsein registriert haben)
sich wieder über die Stadt wölbte, kaufe ich noch
einen grossen und warmen Pullover aus Alpacawolle,
eine “Chompa” - von guter Qualität, wie mir scheint
-, sekundiert von W’s Ratschlägen.

Wir ziehen uns zur Schreibarbeit zurück. (Auch
W, der beim ersten Hotelaufenthalt in diesem Land
den Versuch unternommen hatte, seinen alten und -
wie er meinte - nicht mehr funktionstüchtigen Foto-
apparat loszuwerden, welcher ihm aber dort von ei-
nem ehrlichen - oder den wahren Wert dieses Geräts
einschätzenden - Zimmerdiener nachgetragen wur-
de und dann, nachdem sich in Arequipa ein feinme-
chanisch begabter junger Deutscher seiner angenom-
men hatte, doch noch gute Dienste zu leisten schi-
en, auch W also, vertraute dem technisch-optischen
Gedächtnis nicht und übte sich in der schriftlichen
Aufzeichnung der täglichen Ereignisse und Aktivi-
täten.) Mehr und mehr wird mir die Schwierigkeit
des Erinnerns (geschweige denn des Beschreibens)
innerer Stimmungen bewusst. Ich glaube, dass selbst
die vielen Hundert Seiten eines “Ulysses”, die doch
nur die inneren und äusseren Zustände eines einzi-
gen Tages wiedergeben wollen, nicht ausreichen, um
den Hintergrund und die Motivation auch nur eines
einzigen trivialen Gedankens in ihrer ganzen Kom-
plexität darzustellen.
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3. 9. 1980 Juliaca
Am Morgen fuhren wir mit einem “Colectivo” zum
vierzig Kilometer entfernten, am Ufer des Titicaca-
Sees, des heiligen Sees der Inkas, gelegenen Puno.
“Colectivos” sind meist alte US-amerikanische Stras-
senkreuzer, die an einer Ecke auf Kunden warten
und zu ihrem vorbestimmten Ziel aufbrechen, sobald
das Fassungsvermögen - in der Regel nicht mehr als
fünf Fahrgäste - erschöpft ist. Kurz nach acht Uhr
war es, und zu spät gelangten wir zum Landungs-
steg, um noch das letzte Boot des Tages nach Taqui-
li, einer kleinen Insel im Andenmeer, zu erreichen.

(Immerhin hatte uns die Strasse, auf der wir
zum Hafen hinabgingen, Aussergewöhnliches gebo-
ten: An den Laternenmasten, über unseren Köpfen,
hingen Schilder, die den Weg durch’s Leben mit Zi-
taten alter und neuer Klassiker wiesen, aber auch
mit einfachen Sprichwörtern, zum Beispiel “der be-
greife eine Sache am besten, beherrsche sie, der für
sie ergri!en sei”, oder “en el gran reloj del tiempo
solo hay una palabra, AHORA”, Sprüche über die
Freundschaft noch und über die Kunst. So war auch
dieser Weg nicht umsonst.)

Da wir wenigstens auf dem See gewesen sein woll-
ten, und da sich als einzige Möglichkeit hierzu nur
die Teilnahme an einer dreistündigen (so hiess es)
Exkursion zu den Schilfinseln der “Uros” anbot, be-
stiegen wir gemeinsam mit einigen Franzosen und ei-
nem Peruaner ein kleines Holzboot, welches nur noch
auf uns gewartet zu haben schien. Die erste Schilfin-
sel war nach einer knappen Stunde erreicht. Dort
standen zwei oder drei Hütten aus jenem getrock-
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neten und gebündelten Gras und bei Ankunft des
Bootes waren deren Bewohnerinnen mit dem Kram,
den sie zu solchen Gelegenheiten vermutlich immer
zu verkaufen versuchen, zusammengelaufen und hat-
ten sich der den schwankenden Boden betretenden
Ga!erschar entgegengesetzt. Gewebte und bunt be-
druckte Tücher und kleine Schilfbootmodelle waren
zu erwerben. Sitzend betrachtete ich die Szene von
oben, dem Dach der Schi!skabine aus, wo ich mich
niedergelassen hatte.

Als die Fahrt fortgesetzt werden sollte, ergab
sich Komisches: Ein Franzose hatte wohl von ei-
nem der anwesenden Inselmänner (der ihm zuvor ei-
ne Schilfboot-Probefahrt gegönnt hatte) zwei dieser
Schilfbootmodelle, ein grösseres und ein ganz klei-
nes, erhandelt und bezahlt in der Meinung, er berap-
pe für beide. So wollte er mit dem Rest der Gesell-
schaft die Insel verlassen, als eines der Weiber, das
auch solche Dinger feilgeboten hatte, auf ihn zulief
und zeternd und händeringend die Bezahlung des
kleineren Bötleins verlangte. Der Franzose, der Lan-
dessprache augenscheinlich nicht mächtig, erklärte
ihr folglich in der Melodie seines Idioms die juristi-
schen Aspekte dieses Handels aus seiner Sicht. Der
erste Verkäufer schaltete sich ein, der Bootsführer
auch (dunkelhäutig dieser wie die Inselbewohner),
ein weiterer Franzose noch, und so entspann sich ein
aufgeregtes, mehrstimmiges Palaver um die Forde-
rung von zweihundert Soles (die nach heutigem Kurs
zu einem Preis von ungefähr einer Mark und zwanzig
zu haben sind), bei dem der subjektiv oder objektiv
düpierte Franzose seinem redlichen oder unredlichen
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Handelspartner mit brillanter gallischer Rhetorik zu
imponieren trachtete.

Irgendwie muss sich dieser schwierige Konflikt
aufgelöst haben; jedenfalls ging die Fahrt heftig
tuckernd weiter, auf die nächste dieser Inseln zu.
Dort gab es sogar eine “Escuela flotante”, einen ange-
rosteten Blechkasten, den die Sekte der Adventisten
spendiert haben musste, denn etwas in diesem Sin-
ne stand drauf. Auch hier betrachtete ich das Spiel
wieder von oben. Die hiesigen Geschäfte gingen rei-
bungsloser.

Beim dritten Halt nun, dachte ich, könnte ich
zumindest die paar Münzen loswerden, die sich seit
der letzten Schuhpflege-Aktion in meiner Hosenta-
sche angesammelt hatten. Da kamen nämlich Kin-
der an das Boot heran, wohl geradewegs aus ihrer
“Escuela flotante de Adventistas”, als ich mich an-
schickte, eben diese Escuela zu besichtigen. Auch
sie hatten etwas anzubieten: auf kleinen Pappbögen
ihre Gemälde, die sie in der Schule anzufertigen ge-
lernt haben, um, wie alle Kinder dieser Welt, ihrer
Realität unbeholfenen Ausdruck zu geben. Und ich
dachte, sie würden sich über mein Kleingeld freu-
en, wenn ich mir von jedem der drei Zwerge ein Bild
nähme. Dass sie die Münzen unter sich aufteilen mö-
gen, habe ich ihnen erklärt. Aber selbst dieser Kon-
takt war, wie sich herausstellte, extrem kommerzia-
lisiert, denn der Bootsführer nahte und gab mir zu
verstehen, dass so ein Kinderbild nicht unter fünf-
zig Soles zu haben sei. Da gab ich dem Bootsmann
das bunte Gekritzel zurück, nahm auch mein Klein-
geld wieder und begab mich ein weiteres Mal in die
überschauende Position auf dem Schi!sdach. (Hin-
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terher merkte ich, dass mir die Kleinen immerhin
einen Kugelschreiber gemopst hatten.)

W verteilte einige von seinen Luftballons. Mein,
oder vielmehr B’s Beitrag (in Form der aufblasbaren
Gummisäcke) zum peruanischen Kinderglück, war
beim Raub meiner Tasche im arequipenischen Tou-
ristenhotel den Dieben zum Opfer gefallen, ein Er-
eignis, das hier noch einen leeren Zeitbezug hat, da
von ihm noch nicht berichtet wurde. (Mögen sol-
che Mitbringsel ihren Empfängern auch noch so viel
Vergnügen bereiten, irgendwie erinnern sie an das
Talmi, mit dem sich Kolonisatoren die später ausge-
beuteten und ausgerotteten “Eingeborenen” gefügig
zu machen pflegten.)

Das “Colectivo” nach Juliaca, dem Ort unseres
Quartiers, wurde gesteuert von einem gesprächigen,
weltsehnsüchtigen alten Fahrer. (Es erregt grosses
Erstaunen und gewiss auch Neid, wenn wir auf Fra-
gen nach den ökonomischen Verhältnissen “en nue-
stra tierra” wahrheitsgemäss antworten. Auch wollte
der Colectivo-Chau!eur wissen, ob es in Deutsch-
land ebenso viele Touristen aus Südamerika gebe
wie umgekehrt europäische Weltenbummler in Pe-
ru. Eine ganz naheliegende Erkundigung. Und sein
Wunsch, auch einmal ferne Länder zu sehen, wurde
o!enbar.)

Den Rest des hellen Teils des Tages haben wir
mit einem Spaziergang auf einige bekreuzigte Hö-
hen über Juliaca gefüllt. Das Steigen in dieser Hö-
he (sicher haben wir dabei einen “Viertausender be-
zwungen”) macht noch kaum wahrnehmbare An-
strengung. Es gab Ausblicke auf die Stadt und die
Pampa des Altiplano, umgeben von Bergen, deren
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Höhe durch das Niveau ihrer Basis nur untertrie-
ben wird. Das letzte Sonnenlicht liess sie im Westen
in di!usem Schattenriss erscheinen. Der Wind war
stark und über uns trieb er einen riesigen dunklen
Wolkenfetzen, dann und wann von Blitzen, die in un-
sere Richtung zuckten, erhellt. Eine drohend aufge-
quollene, fast weisse Kumuluswolke ragte aus blau-
grauem Gemisch, und wir beschlossen, schnell hin-
abzusteigen. Die Stadt war nun zweigeteilt durch die
Grenze zwischen dem letzten hellen Licht und dem
Schatten der riesigen schwarzen Wolke.

Auf der Plaza de Armas (jenem Platz vor dem
Bahnhofshaus) setzten wir uns auf eine Bank und
warteten auf den Regen. Die handelnden Indiofrau-
en hatten ihre Waren schon in Sicherheit gebracht.
Nur eine wurde durch W’s schwach angedeutete In-
teressensbekundung dazu provoziert, uns einen ver-
führerisch schönen Teppich aus Alpaca-Fellen wohl-
feil zum Kauf anzubieten. Und es war schwer, sie
davon zu überzeugen, dass die Transportkapazität
unserer Rucksäcke für Souvenirs dieser Stattlichkeit
nicht ausreichte.

Zwei kleinen Schulmädchen, in ihrer grauen Uni-
form, die meinen Argumenten halb gebannt, halb
kichernd gelauscht hatten, hielt ich eine Märchen-
stunde über Deutschland und sagte, dass es hier, in
Peru, eigentlich viel schöner sei, wo es Lamas, Alpa-
cas und Vicuñas, Naranjas und Papayas gebe und
eine gute Luft. Dann kam der Regen und wir und
sie gingen.
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4. 9. 1980 Cuzco
Wir sind zum ersten Mal in einer Herberge - “Ho-
stal Alamo” genannt - abgestiegen, in der ich mir
am nächsten Morgen gern die Mühe machen werde,
meinen Schlafsack auf sein tragbares Format zusam-
menzupressen.

Fünfzehn Minuten nach neun Uhr ist es jetzt,
und wir sind soeben vom nächtlichen Zentrum Cuz-
cos, wo wir zu Abend gespeist haben, den Berg hin-
auf, zurück zu diesem schmuddeligen “Hotel” gelau-
fen. Im Keller scheint man eine Tanzbude zu betrei-
ben, die auch die schäbigen Wände unserer Kammer
resonieren lässt vom stampfenden Lärm des Verstär-
kers. In dieses Etablissement hat uns ein rotbejack-
ter Joven gelockt, der kurz vor Cuzco auf den Zug
gesprungen war und zum Preis von fünfzehnhun-
dert Soles (was heute etwa fünf Dollar sind) Zimmer
mit allem Komfort angepriesen hatte. Nach Rück-
frage bei einem Mitpassagier, von dem wir annah-
men, dass er ortskundig sei, liessen wir uns auf die-
se scheinbar so günstige O!erte ein. Das Ergebnis:
Uns umgibt ein Duft von Naphta, alles strotzt vor
Dreck, und über den Fussboden laufen Spinnen und
Wanzen. Morgen werden wir uns in einem sauberen
und nur doppelt so teuren Hotel in der Nähe der
Plaza de Armas (einen Platz dieses Namens gibt es
hierzulande wohl in jedem Dorf und in jeder Stadt)
einquartieren.

Zur Plaza de Armas sind wir gleich nach der An-
kunft in diesem Stall (der diese Bezeichnung keines-
wegs seiner Einfachheit wegen, sondern aufgrund des
ekelerregenden Schmutzes verdient) hinabgestiegen,
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durch Lehmgassen, an Lehmhütten, toten Katzen
und kopulierenden Hunden vorüber, in dem ruhigen
Bewusstsein, gut trainierte Läufer zu sein. Bis zu ei-
ner scharf definierten Grenze scheint die städtische
Strassenreinigung gründlicheren Dienst zu tun. Hat
man diese Grenze überschritten, so lässt allerdings
auch das durch die Dunkelheit reduzierte Bild der
Architektur ein Ambiente erahnen, das auf den Tag
neugierig macht.

Jetzt ist es wieder Zeit, von einem langen Eisen-
bahntag so gut es hier geht auszuruhen. Es ist Zeit,
die in der Erinnerung noch frischen Details der heu-
tigen Bahnfahrt zu notieren: vom Sitzplatz nächst
der Eingangstür, mitten im Gedränge und Geschiebe
des nicht enden wollenden Hin&Her, das mir man-
chen derben Knu! und Stoss eintrug; die sorgfältig
bemalten und frisierten Frauen von dicken und wohl-
habenderen Peruanern; das Kartenspiel mit dem ein-
heimischen Handlungsreisenden, eine Landesversion
unseres “Mau-Mau” und eine Art Rommée (mit tre-
bol, espadas, cocos und corazones), an dem ich mich
eine Stunde lang beteiligte, um dann auf das Land
hinauszusehen, durch das uns der alte, gebrechliche
Zug zog (dessen Türen so klapperten, dass es schien,
als wollten sie sich von den Angeln lösen).

Die Landschaft: Bald nach der Abfahrt in Juliaca
erreichte der Zug das Tal des Urubamba-Oberlaufs.
(Oder war es nur ein noch fernerer Zufluss zum
mächtigen Amazonas?) Die Landwirtschaft schien
reich und gelegentlich waren die sonst kahlen Hänge
von militärisch ausgerichteten jungen Au!orstungs-
kulturen bedeckt. Welch ein Gegensatz zur Wü-
ste des Litorals, zu den Bergen um Arequipa und
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zum versteppten Altiplano des Titicaca-Sees. Man-
che Andengipfel schneebedeckt und manche schro!
wie Dolomitenwände, ein stetig wechselndes Bild.

In unserer Nähe eine weibliche Reisegruppe, vier
Kinder des Landes, die sich mit uns zuweilen ver-
stohlen beäugten, in ihrem Verhalten aber ganz ver-
schieden waren von jenen Gefährtinnen der nächt-
lichen Fahrt von Nazca nach Arequipa, die uns
ermahnt hatten, “ihnen nur treu zu bleiben” und
uns nicht abwerben zu lassen von ihren vielleicht
noch feurigeren Kompatriotinnen. Nun, feuriger wa-
ren diese gewiss nicht, eher heimlich provozieren-
der. (Die augenblickliche Resonanz der tiefen Bäs-
se aus dem Keller unter mir erinnert mich an je-
nen schweisstreibenden und hier noch längst nicht
referierten arequipenischen “Disco-Abend” mit den
drei verflossenen Schönen.) Mit einer von ihnen, Jo-
landa Helena ihr schnell bekannter Name, knüpfte
ich ein Gespräch über die naheliegenden Themen
der Reise an. Merkwürdigerweise interessiert nicht
nur die allerwegen danach fragende peruanische Bü-
rokratie, welchen Beruf der Fremde hat, selbst die
Menschen, mit denen man hier zwanglos plaudert,
scheinen diesem Aspekt der Person eine besondere
Bedeutung beizumessen. Auch Jolanda musste ich
darüber genaueste Auskunft geben und zu meiner
Befriedigung heimste ich wieder Komplimente für
mein kastilisch akzentuiertes Spanisch ein. Sie hat
lustige Augen und kann fröhlich lachen. Als W des
Kartenspiels überdrüssig wurde, machte er sich bei
ihr über mögliche Routen in und um Cuzco kundig.
Die vier Muchachas hatten für ihre - wie Jolanda
sagte - Traumreise zur alten Hauptstadt des Rei-
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ches Tawantinsuyu einen genauen Plan aufgestellt,
der einem echten Preussen alle Ehre gemacht hätte.
Ihr zweites Traumziel ist natürlich Europa!

Wie naheliegend ist den Kindern der Mittel- und
Oberschicht eines von den mehr oder weniger an-
onymen Mächten der Weltwirtschaft zur Armut ver-
urteilten Landes der Wunsch, den materiellen Be-
schränkungen zu entfliehen in ein leichteres und
freiere Entfaltung gewährendes Leben! Aber gehört
dies zu den “richtigen” Ideen, die jenen jungen Men-
schen hier erwachsen sollten, deren Aufgabe es wä-
re, mitzuarbeiten an der Überwindung der Not, un-
ter der die Mehrheit ihrer Landsleute zu leiden hat?
Und welches sind die “richtigen” Ideen?

Manchmal möchte ich auf dieser Reise mit W
über solche und ähnliche Fragen diskutieren. Es
macht mich dann unzufrieden, dass wir bei The-
men dieser Art nicht den geringsten gedanklichen
Kontakt zueinander finden. Natürlich muss das nicht
sein, aber schade ist es schon. Wir können gut mit-
einander reden über unmittelbar Machbares, auf
“Objektebene” sozusagen, auch über die pragmati-
schen Aspekte von Sprache zum Beispiel, die uns ein
beliebter Gesprächssto! sind. Auf einer “Metaebene”
jedoch, wenn es um Strukturen, um die Einordnung
und Bewertung von sozialen oder politischen Phäno-
menen, wenn es um “Gott und die Welt” geht, neige
ich zu vorsichtig abwägendem Di!erenzieren, für das
ich bei W keinen Widerhall wahrnehme. Vielleicht
bilde ich mir das nur ein und vielleicht bin ich nur zu
überheblich und glaube, die Weisheit gepachtet zu
haben. Wahrscheinlich hielte ein kritischer Beobach-
ter auch meine Fähigkeit für zu dürftig, mich selbst
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- gewissermassen ausser mir - als Objekt in einem
mitunter unentwirrbar komplizierten Beziehungsge-
füge zu sehen und zu begreifen. (Und wahrscheinlich
hätte er recht, denn besässe ich diese Fähigkeit, so
wäre für diese Aufzeichnungen, gering geschätzt, wo-
möglich schon die tausendste Seite verbraucht.) Was
aber W betri!t: So wie er ist (oder mir erscheint),
so kenne ich ihn nun (mehr oder weniger bewusst)
seit über zwei Jahrzehnten, und so soll es gut sein.

5. 9. 1980 Cuzco
Die Wand zu meiner Rechten besteht aus fugen-
los aufeinander und nebeneinander gesetzten, sorg-
fältig bearbeiteten granitenen Quadersteinen, fünf-
zehn bis fünfzig Zentimeter breit, zwanzig bis dreis-
sig Zentimeter hoch und ich weiss nicht wie dick.
In Mannshöhe wird das Steinwerk unterbrochen von
vier trapezförmigen Nischen. Es ist die Aussenwand
des Zimmers, in dem ich - auf einem niedrigen me-
tallenen Bett liegend - diese Zeilen schreibe. Sie ist
viele hundert Jahre alt und wurde von Menschen
errichtet, die den Vertretern unserer Rasse niemals
begegnet sind. Dies ist eine der inkaischen Mauern
Cuzcos, welche den Eroberern als Basis für ihre -
im Vergleich - viel dürftigeren Bauwerke dienten.
So zum Beispiel dem, unter dessen Dach das “Ho-
stal Loreto” dem neugierigen Besucher der Stadt ein
Gemach zur nächtlichen Ruhe zur Verfügung stellt,
eines von fünf oder sechs.

Nachdem wir am Morgen aus jener ersten dürf-
tigen Bleibe in dieses historisch bedeutsame Quar-
tier gezogen waren, haben wir heute die Stadt Cuzco
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durchwandert: durch entmutigenden Nieselregen aus
grauen, tiefen Wolken, der die erwartungsvolle Stim-
mung, in die uns gestern der abendliche Weg hin-
ab ins Zentrum versetzt hatte, beträchtlich dämpfte.
Wir haben dann das Frühstück eingenommen in ei-
nem Lokal, dem vor langer Zeit einmal ein Touristen-
freundlicher Anstrich gegeben wurde, ein Anstrich,
der inzwischen stark verblasst ist und dessen Verfall
o!enbar nicht ohne Auswirkung auf die Qualität von
Weissbrot, Saft und Eierkuchen blieb.

Immerhin lernten wir bei dieser Gelegenheit von
meinem gelehrsamen “Blauen Führer” überraschen-
des, die neue Unterkunft betre!end: Sie hiess früher,
als Cuzco noch die Hauptstadt des Inkareiches war,
“Acclahuasi” und war das “Haus der auserwählten
Frauen”. In prosaischeren Gegenwartsbegri!en muss
das ein Pensionat für die schöneren Töchter des In-
kavolkes gewesen sein, wo sie zum Dienste am Gott
der Sonne und wohl in manchen anderen weiblichen
Künsten ausgebildet wurden.

Wir entwarfen einen ungefähren Plan für die Be-
sichtigung der Stadt, als plötzlich die garstig graue
Wolkenschicht über uns zerriss, der Regen sich ver-
pieselte und bald Sonnenstrahlen dafür sorgten, dass
der Atem nicht mehr zu Nebel gerann.

Wir sahen die Kathedrale. Man musste auf den
Einlass pietätvoll bis zum Ende des letzten mor-
gendlichen Gottesdienstes warten (fast überall auf
der Welt gehört sich das so) und eine Eintrittskarte
erwerben, die gleichzeitig für viele andere Bestaun-
Objekte in und um Cuzco als Ausweis dient. Wir
sahen - von aussen - den Konvent der heiligen Ka-
taline; sein Museum, das zu betreten wir nun auch
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die Berechtigung hatten, war freilich verschlossen.
Eine Portion Marzipan jedoch, von deren Produk-
tion durch die den Konvent bewohnenden Nonnen
(vielleicht die Nachfahren jener “Jungfrauen der Son-
ne”, deren alter Platz, an dem wir nun wohnen, dem
Kloster gegenüber liegt?) der schlaue “Guide Bleu”
schon wusste, war käuflich zu haben und süss, sehr
süss und gut.

Wir sahen die “Coricancha”, den Ort, wo früher
der Sonnentempel des Inka stand und dessen fest-
gefügten Reste sich in die spätere Kirche des San
Domingo integrieren lassen mussten. Sie überstan-
den das letzte grosse Erdbeben vor dreissig Jahren
ohne Schaden, während an der Rekonstruktion der
Ruinen des christlichen Überbaus noch heute gear-
beitet wird, ohne Aussicht auf ein baldiges Ende.

Beim Verlassen dieses Gebäudes, dem zur Zeit
der Herrschaft der Inkas - so die Überlieferung -
ein Garten aus purem Gold angegliedert gewesen
sein soll, stiessen wir auf einen Zug demonstrieren-
der cuzqueñischer Arbeiter, die höheren Lohn und
eine Minderung der Lebenskosten forderten. (In ei-
ner Zeitung war zu lesen, dass die peruanische Po-
lizei unlängst bei der Niederschlagung eines Streiks
von Minenarbeitern zweiundfünfzig Menschen ver-
letzt hatte.)

Wir gingen durch die Strasse des San Agustin,
durch andere Gassen, an den uralten, kunstvoll und
exakt aus polygonen Blöcken schweren Gesteins zu-
sammengesetzten Mauern entlang. Die Häuser ha-
ben sorgfältig geschnitzte Balkone, weissgetünchte
Fassaden und blaue Türen und Läden.
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Wir sahen die Kirche des Sankt Blasius, begeg-
neten dort den vier jungen Damen aus dem Zug von
Juliaca nach Cuzco und betrachteten die exzessive
Ornamentik einer hölzernen Predigtkanzel.

Wir machten Rast auf der Plaza de las Nazaren-
as, sassen auf dem steinernen Rand eines Brunnens
und waren nach kurzer Zeit von einer vielköpfigen
Schar cuzqueñischer Schulbuben und -Mädchen um-
ringt, kleineren und älteren, die uns neugierige und
überraschende Fragen stellten: Zum Beispiel nach
den Conquistadores, die durch unser Land gezogen
sind, und nach den Kulturen, die sich bei uns ent-
faltet haben. Ein Knirps besonders erkundigte sich
überaus verständnisvoll und ernsthaft nach unseren
Institutionen, ein anderer nach unserer Technik und
nach dem, was wohl bei uns produziert werde. Wir
erzählten eine gute Stunde. Ich ermahnte sie, recht
fleissig zu lernen, auf dass Peru in Zukunft gut ge-
deihe. Und wir würden noch länger erzählt haben,
wenn die Knaben nicht zur Nachmittagsschicht ih-
res Unterrichts (der, in Anbetracht ihres Wissens-
durstes, durchaus motivierend zu sein scheint) hät-
ten aufbrechen müssen. Jeder bekam noch eine all-
seits bestaunte deutsche, belgische oder französische
Münze; Die silbrig glänzenden (“los brillantes”) wa-
ren die begehrtesten, um sie entbrannten die hef-
tigsten Kämpfe. Die Burschen bedankten sich artig
und gaben uns zum Abschied die Hand.

In einem hölzern bestuhlten und von jungem
fremdem Volk besetzten Café neben der grossen Ka-
thedrale, das nach W’s romantischem Reiseführer
auch den Genuss klassischer Musik zu bieten hatte,
tranken wir einen “Leche con Café”, jenen konzen-
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trierten schwarzen Saft aus den Bohnen des Hoch-
landes, der in einer gläsernen Kara!e serviert wird.
Das musikalische Versprechen wurde eingehalten.
Das Programm war eine einzige abgegri!ene Plat-
te. Ausgiebige Lektüre des “El Comercio” dazu.

Dann brachen wir auf zur Erkundung der zweiten
Hälfte des Zentrums dieser Stadt: zum Esels-Kolleg
der Wissenschaften (dem Esel, so bescheinigt es
dort eine Inschrift, gebühre das Verdienst besonde-
rer Ausdauer und Hartnäckigkeit!), über lange, stei-
le Treppen auf die Hänge hinauf bis zur Plattform
vor der Kirche San Cristobal, von der aus Stadt, Tal
und weit in der Ferne schneebedecktes Felsgebirge
das Panorama formten. Der Himmel begleitete das
Bild mit einer Komposition aus seinem Blau, aus
mächtig sich aufblasendem Weiss und einem glatten
Schwarzgrau. Die Sonne spielte die Solo-Violine. Ein
beglückender Anblick. Bald, irgendwann im Septem-
ber, heisst es, beginnt hier die Regenzeit.

Wir sahen noch das Innere des Museums der re-
ligiösen Kunst. Auch dieses ein Bauwerk auf der
Grundlage der alten Mauern, auf noch gewaltige-
ren, gröberen, fast zyklopischen Steinen, doch auch
sie fugenlos und unerschütterlich miteinander ver-
bunden. Von den Ausstellungsstücken waren beina-
he ausnahmslos die Rahmen die bemerkenswertesten
Teile. Nur einige Tableaus, von indianischen Künst-
lern in der Frühzeit der Kolonisierung hergestellt,
erregen durch die Gestaltung indianischer Feste in
“christlichem” Gewand Interesse, durch den unge-
wohnten und ungeübten Umgang mit der Technik
der Perspektive auch und durch die bewusste oder
instinktive Hervorhebung der fremden Eroberer in
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der Maske klerikaler Imperialisten, die den alten
Kult durch den ihren nur übertüncht haben.

Wir suchen vergeblich nach einer geeigneten Kar-
te der Umgebung von Cuzco (wie damals in Sego-
via!). Dann der Beginn der Dokumentation dieses
Tages, der Vorsatz, viel mehr noch von den ihn be-
stimmenden Gedanken und Stimmungen beizutra-
gen, als es bis jetzt geschah. Ein ständiger Vorsatz,
der durch meine Unfähigkeit zu beobachten, zu ord-
nen und zu formulieren immer wieder zunichte ge-
macht wird. Meine Sprache wird durch den Umgang
mit der öden Diktion des Technischen ruiniert. Viel-
leicht gelingt es an einem anderen Tag, für einen an-
deren Tag. Zu detaillieren bleibt ja auch die bisher
nur angedeutete Zeit in Arequipa. Ob sich in dieser
Kladde dafür noch ein Platz finden wird, ist nicht
gewiss.

Im vornehmsten Gasthaus am Hauptplatz wollen
wir zu Nacht essen. W hat eine vage Verabredung
mit den vier Begleiterinnen der Zugfahrt im Sinn.
Ich glaube nicht, dass sie sich ein - für die Verhält-
nisse des Landes - so teures Dinieren leisten wollen.
Das Vorhaben wird vorerst ohnehin gebremst durch
einen massenhaften Auflauf auf dem grossen Platz,
der uns neugierig macht. Er gilt einem Festzug, des-
sen Anlass, wie sich durch Befragen eines Passanten
ergibt, das Jubiläum einer der Schulen (eines “Cole-
gio”) dieser Stadt ist. Jede Klasse schien sich einen
besonderen Beitrag ausgedacht zu haben. Der ge-
ringste bestand einfach darin, bunte Lampions durch
die Gegend zu tragen. Andere tanzten in farbenfro-
hen Kostümen zu einer Musik, von deren Art wir
schon oft gehört haben aus den kleinen Kneipen der
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Andenstädte. Wieder andere hatten dekorierte Wa-
gen mobilisiert, darauf vielleicht eine huldvoll win-
kende und lächelnde Schöne. Ein “Cortejo”, der nicht
enden wollte, die Farben wiederholten sich (wie bei
uns zur Faschingszeit), mein Magen knurrte, und ich
trieb uns zu Tisch. Im Wirtshaus schaute W zur Tür,
wenn sie knarrte, wohl insgeheim in der Ho!nung,
Jolanda und ihre drei Freundinnen noch einmal hier
zu tre!en. Ich gebe zu, dass auch mich eine weite-
re Gelegenheit zu castellanischem Smalltalk erfreut
hätte. Stattdessen ein belangloser Wortwechsel mit
einem des Deutschen mächtigen Belgier vom Nach-
bartisch.

Jetzt sind wir wieder in dem ehemaligen “Frau-
enzimmer” mit der uralten steinernen Wand.

6. 9. 1980 Cuzco
Einen guten Teil des späten Nachmittags, der hier
(schon mehrmals ist es erwähnt worden) ziemlich ge-
nau um sechs Uhr endet, habe ich auf der Plaza de
Armas verbracht, eine der zahlreichen Bänke beset-
zend, den “El Comercio” vor der Nase. Es schien mir
ratsam, die wärmere Sonnenseite zu meiden, denn
schon lange genug hatten die in diesen Höhen nur
wenig gebremsten Strahlen auf mich eingewirkt.

Wir waren früh am Nachmittag, gegen zwei Uhr,
den selbstverständlichen Ausflug in die präkolum-
bianische Umgebung Cuzcos beendend, über lehmi-
ge, sandige und steinige Wege durch die Hänge zur
Stadt hinabgestiegen. Zwischen den alten, mit ro-
ten Ziegeln gedeckten Häusern demonstrierten die
seltenen Rohbauten die Verwendung des im ganzen
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Lande gebräuchlichen Materials, der Adobe-Steine
oder -Blöcke, die einfach irgendwo aus der Erde ge-
stochen werden. (W, der sich in Juliaca bei einem
Strassenhändler einen Diktionär “Quechua - Castel-
lano” gekauft hatte, wusste, dass man für “Erdbo-
den” auch “Pampa” sagen kann; dieses Wort gehö-
re zur Quechua-Sprache und bedeute nichts anderes
als “suelo”.) Eine Lamaherde kam uns auf einer der
durch lose Steine nur unsicher befestigten Treppen
in den Weg. W fotografierte die langhalsigen Spuck-
tiere, die dem Ruf, den sie in unseren Breiten ha-
ben, glücklicherweise gar nicht gerecht wurden und
den Fotografen und mich mit einer feuchten Gegen-
leistung für ihre Ablichtung verschonten. Dafür ver-
langte ihr Hirte ein Geld! W gab ihm einen Kau-
gummi, womit er aber nicht zufrieden war und noch
mehr wollte. Gleich streckten sich W die Hände der
unversehens aus der Nachbarschaft herbeigelaufenen
Kinder entgegen, die alle mit dem klebrigen Zeug
versorgt werden wollten. “Chicle” hiess das Zauber-
wort.

Ähnliches war uns bereits auf der Strasse nach
Puca-Pucara und Tambomachai widerfahren, mit
zwei Buben, die bei unserem Anblick ihr Ballspiel
sofort unterbrachen. Sie scheinen es hier gewohnt
zu sein, von den Fremden mit Süssigkeiten abge-
speist zu werden. Und auch die Indianerin, die mit
ihren bunten Waren am Wegrand sass, auf die ver-
einzelt den Spuren ihrer Vorfahren folgenden Wan-
derer wartend, und “Compreme” rief, auch sie fragte,
als ihr Angebot keinen Zuspruch fand, ob wir nicht
wenigstens ein “Chicle” hätten. (“No voy a comprar-
te!” rief ich zurück, denn kaufen wollte ich sie ge-
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wiss nicht.) Mir erscheint dieses Verhalten, das we-
nig Stolz o!enbart, unwürdig und ich gehe nicht dar-
auf ein. Vielleicht sehen die Leute (die grossen und
kleinen) mir das an, denn mich belagern sie mit die-
ser Bettelei nicht so sehr wie W, der sich immer hef-
tig wehren muss. (Er tut’s mit Eifer.)

Kurz vor der Kirche des San Blas überschreiten
wir wieder die Grenze zum touristischen Bezirk Cuz-
cos. Der Tourismus freilich, der hier vorherrscht, ist
der des Eisenbahnwaggons von Arequipa nach Pu-
no. Wohlorganisierte Reisegruppen nach der Art des
bekannten nordamerikanischen “Package-Tour”-Stils
sind uns (wiewohl es sie geben mag) noch nicht zu
Gesicht gekommen.

Durstig und hungrig nach etwa sechzehn Kilome-
tern Fussmarsch über zum Teil unwegsames Gelän-
de zu und von den Ruinen der ehemaligen Herren
des Landes speisen wir im “Tumi”, gerade um die
Ecke unseres Hostals, nicht ohne uns zuvor mit den
einschlägigen Periodicos eingedeckt zu haben, das
ist schon Brauch. Ein Ka!ee mit klassischer Musik
als Zugabe. Auf dem Generalticket, mit dem sich
uns bereits am Vormittag die riesigen Inkafestungen
geö!net hatten, sind jene Coupons verblieben, die
uns ein Recht zum Besuch des Museo Historico und
der Santa Catalina gewähren. Sie sollen nicht unge-
nutzt verkommen. Und Geld brauchen wir (W vor
allem) ausserdem. Doch die Bancarios streiken mit
dem nicht determinierten Ende, die Wechselschalter
des Banco Nacional und aller anderen Banken sind
geschlossen. Wir schauen, welcher Kurs in einer pri-
vaten Wechselstube gilt. O"ziell ist - wie man es fast
täglich aus der Zeitung erfährt - der Preis des Dol-
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lars von 295 Soles am Tag unserer Ankunft bis heute,
nicht einmal vierzehn Tage später, auf über 300 Soles
gestiegen. Der private Geldhändler bietet 290 Soles.
(Das ist immer noch reichlich, um hier mit unserer
Währung fürstlich zu leben.) Er will aber nur Bank-
noten akzeptieren, keine Reiseschecks. Zwischen ihm
und mir kommt es deshalb zu einer unnötig gereizten
Debatte.

Wir gehen weiter zum Museo de Arqueologia,
klopfen wie gestern mit einem an der Tür hängen-
den Instrument, das die Form einer ausgestreckten
Hand hat. Gestern erfolgte darauf keine Reaktion,
heute läuft ein kleines Mädchen über die Gasse und
ruft uns zu: “Estan en huelga!”. Richtig, man er-
innert sich, die Universitätsbediensteten streiken ja
auch, und an der Ecke des Museo prangt (mit golde-
nen Lettern) ein Schild, das die Zugehörigkeit dieses
Kulturinstituts zur Universität der Stadt anzeigt. So
werden wir auf den Anblick der trepanierten India-
nerschädel und all der anderen Indizien aus vergan-
gener Zeit verzichten müssen.

Auf dem Weg zur Santa Catalina kommen wir
am Geschäftsraum eines zweiten privaten Geld-
wechslers vorüber, der sich den Eintausch von W’s
Reiseschecks ohne weiteres zutraut.

Das Museum der Santa Catalina ist vollgepropft
mit (nach meiner Einschätzung) mehr oder weniger
mediokren Objekten, die einst zum Zwecke der De-
votion, zur Dekoration sakraler Bauten oder zur Illu-
stration religiöser Riten gescha!en worden sein mö-
gen. Ich kann das Zeug nicht mehr sehen, mag es so
wertvoll sein, wie es will. Es sind Zeugnisse giganti-
scher Fehlinvestitionen, nein mehr: falscher Investi-
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tionen, getätigt aus einem der Wirklichkeit fernen,
unaufgeklärten Bewusstsein. Die Formen, in denen
sie sich manifestieren, ihre Farben, ihr Gold und Sil-
ber und ihre Symmetrien lassen sie nicht wahrer wer-
den. Das gilt heute gleichermassen: Die perfekteste,
ausgefeilteste Technik einer Wa!e darf niemals die
Dummheit, die geistige Bodenlosigkeit dessen ver-
gessen machen, der ihre Entwicklung und ihren Bau
verlangt. In beiden Fällen hat eine verrückte Macht
die Gewalt über die Arbeit der Menschen.

Resultate der aufbauenden Arbeit vieler Men-
schen, ihrer zerstörerischen Wut und auch des Wir-
kens natürlicher Erschütterungen markierten die
Stationen unserer vormittäglichen Exkursion. Zuerst
der Aufstieg zur alten inkaischen Festung Sacsay-
huaman, zum grössten und erstaunlichsten Militär-
bauwerk des präkolumbianischen Amerika. Im direk-
ten Vergleich mit seinen Mauern würden die zyklo-
pischen Bollwerke unseres vorklassischen Altertums,
die von Mykenä oder von Tiryns etwa, fast zwergen-
haft erscheinen. Von dem nicht weit davon gelege-
nen “Chingana Grande”, einem mächtigen Kalkfel-
sen, heisst es, er sei von mehr als zwanzigtausend
Menschen geschleppt worden, er sei ihnen aber dort,
wo er jetzt liegt, entglitten und habe dabei drei-
tausend seiner Träger erschlagen. Diese Geschich-
te ist wenig glaubhaft, denn nach allem Anschein
liegt dieser über und über bearbeitete Felsmono-
lith an seinem angestammten, geologisch natürlichen
Ort. Unsere Führerbücher erwähnen den sagenhaf-
ten Schatz der Inkas, nach welchem hier mit grösster
Anstrengung gegraben und gesucht worden sein soll.
Ganz ohne Zweifel trägt die Umgebung zur Entste-
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hung solcher Phantasien bei. Auch der vom “Chinga-
na Grande” über einen kurzen Fussweg erreichbare
“Kencco” forderte die dazu Willigen zu fragwürdi-
gen Spekulationen heraus. Dort soll ein bestimm-
ter dicker Stein einen Puma darstellen. Durch den
Felsen, der vielleicht einem Totenkult diente, füh-
ren verwinkelte Gänge, und die auf seiner Oberflä-
che schlangenförmig eingemeisselten Rinnen waren
einst vielleicht für den Abfluss von Blut bestimmt.
Nicht nur diese Welt ist ein Rätsel.

Ich habe mir vorgenommen, irgendwann in den
Besitz eines Exemplars der Berichte des Inka Gar-
cilaso de la Vega zu gelangen. Dessen Überreste la-
gern in einer kleinen Gruft der an die Kathedrale
angrenzenden Kirche San Triunfo. Eine Schrifttafel
weist darauf hin, dass dieser Mann “aus der kämp-
ferischen Umarmung der spanischen Kultur der Er-
oberer mit der Kultur der indianischen Besiegten”
hervorgegangen sei. Er ist der Sohn einer Inka Prin-
zessin, gezeugt von einem spanischen O"zier.

Wir stiegen weiter hinauf zur Festung Puca-
Pucara, genossen abermals den Blick über das Tal,
das von Cuzco sich ausdehnend in das Tal des Uru-
bamba mündet. W hat Probleme mit der Höhe, wie
er mir gesteht. Ich fühle mich frei und leicht wie
nie. Wir haben übrigens doch beschlossen, den be-
sten Teil des Weges nach Machu Picchu zu Fuss zu-
rückzulegen. Wir waren uns dessen nicht sicher (und
ich fürchte noch immer die Ungewissheiten des Wet-
ters), obwohl W in Arequipa schon einem Franzosen
ein Leichtzelt (oder vielleicht auch nur eine Plane,
wir wissen es nicht) abgekauft hat, aus Gutmütigkeit
und weil er, fast klang es wie eine Entschuldigung,
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so schlecht “Nein” sagen könne. Ich war nicht da-
bei, denn als es geschah, dämmerte ich halb vergiftet
von einer Speise des Vorabends im dunklen Hotel-
zimmer dahin. So erfuhr ich erst die Tatsache und
nicht schon die Absicht. Aber das gehört zu einem
anderen Abschnitt der Reisezeit, einem, der von die-
sen Notizen noch unbemerkt ist. Jedenfalls fand W,
dass unser heutiger Spaziergang einem Test gleich-
käme für seine in all den sportlichen Wettkämpfen
doch arg strapazierten und gequälten Glieder.

Der kurze Rest des Weges führt zum “Tambo-
machai”, dem Bad der Inkas. Wir gewinnen von allen
Seiten Aspekte dieses über Terrassen vom Wasser
durchflossenen Bauwerks mit den charakteristischen
Mauern, den Trapeznischen und seinem Geheimnis:
War es wirklich ein “Bad” oder war es vielmehr ein
amerikanisches Delphi? Diente es dem Vergnügen
oder einem nicht mehr dechi!rierbaren Kult?

Um zwei Uhr waren wir wieder in Cuzco. Ich
habe mir übrigens ein neues Cuaderno besorgt, ein
Notizbuch, denn dieses ist bald gefüllt mit nur wenig
mehr als der Hälfte der Reise.

Um die frühen Stunden der Dunkelheit zu ver-
treiben, setzten wir uns in einen Kinosaal, in dem
ein mexikanischer Film vorgeführt wurde, der vie-
le seiner Betrachter zu Tränen rührte. So herzzer-
reissend sang ein kleiner Junge, und auch der Papst
höchstpersönlich spielte eine entscheidende Rolle.

Der Schluss des Tages war wie ihn nur wenige
geniessen können: “Sopa a la Criolla”, “Lomo al Pla-
to” und die Klänge des unermüdlichen Spielers der
Andenharfe im Gasthaus “Paititi” am Wa!enplatz.
Und schliesslich Müdigkeit.
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7. 9. 1980 Cuzco
Ob wir den “Inka-Trail machen”, den “Camino de los
Incas”, ist wieder fraglich, seit W auf dem Markt von
Chincheros Leute getro!en hat, die ihm berichteten,
dass es letztens in den Bergen geregnet habe und
dass auf dem 4100 Meter hohen Pass sogar Schnee
gefallen sei.

Über viele andere Inka-Pfade aber sind wir heu-
te gegangen, gestiegen und geklettert. Die Fahrt in
das “Valle Sagrado de los Incas”, das Tal des Flus-
ses Vilcanota, wie der Oberlauf des Urubamba auch
genannt wird, war der Hauptinhalt dieses Tages. Sie
begann früh um sieben Uhr. Der geschäftige und da-
bei sicher nicht uneigennützige Pförtner des Loreto-
Hostals hat das gestern abend für uns arrangiert und
zwei weitere Fahrgäste angeworben, Ed und Ann aus
dem Westen Kanadas, die am Tag zuvor aus Lima
eingeflogen waren. Pro Person sollte dafür der Ge-
genwert von etwa zehn US-Dollar zu entrichten sein,
und das haben wir eben, nach der umsichtigen und
ruhigen Fahrleistung des Chau!eurs eines mit Sorg-
falt gepflegten uralten Toyota, auch ohne weiteres
getan.

Asphaltlose Carreteras zunächst, dann vom Re-
gen vieler Sommer übel zerfurchte Feldwege, Furt-
durchquerungen auch, bis Chincheros, einem Ort,
dem unsere Literatur einen berühmten, bunten
Sonntagsmarkt zuschreibt und diesem den Vorzug
gibt vor Pisak’s Markt, dessen Gepräge durch den in
dieser Gegend besonders virulenten Tourismus schon
verdorben sei. Als wir gegen acht dort eintrafen, war
der Markt eben im Aufbau, vor der Kirche des Dorfs
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und auf zwei Ebenen: Oben ordneten die Lebens-
mittelhändlerinnen und -händler ihre Produkte, un-
ten wurde für die wahren oder vermeintlichen Be-
dürfnisse der Touristen gesorgt, die nun (also auch
hier!) in ständig zunehmender Zahl die Szene bevöl-
kerten: bunte Tücher, gewebte Gürtel, Kleinkeramik
(zum Teil ganz lustige Sachen, Nachahmungen zum
Beispiel der derben Phallus-Skulpturen der Urein-
wohner), natürlich Wollenes (für mich eine warme
Mütze) und manches andere, was ganz unnütz war
für diejenigen, denen dieser Platz einst als Kommu-
nikationszentrum und zum gegenseitigen Austausch
ihrer Erzeugnisse diente. Der obere Teil des Marktes
war viel bunter und vor allem duftender: nach Kräu-
tern, Salaten, Obst und kleinen Kuchen. Zeit für ein
opulentes Frühstück, drei Stücke Gebäck und zwei
Mandarinen.

Die Täler in dieser Höhe sind fruchtbar für Vieh
und Menschen. Der Fahrer des Wagens erzählte,
dass selbst Arequipa aus dem Gebiet um Cuzco mit
Karto!eln versorgt wird.

Holpriger Abstieg in das Tal des Vilcanota, des
eigentlichen Urubamba (a name which resounds
with mistery). Im so benannten Ort, der schon be-
trächtlich tiefer liegt als Cuzco, tri!t der Schot-
terweg auf die asphaltierte, bequemere Talstrasse.
Oben, bei Chincheros, so der Fahrer, werde ein
Grossflughafen geplant für die Stadt Cuzco (oder
vielmehr - und das tri!t den Sachverhalt vermutlich
besser - für die aus den a#uenten Teilen dieser Erde
dorthin strebenden Schaulustigen). Dann könnten
auch dickbauchige “Jumbos” mit noch mehr frem-
den Ruhestörern hier einfallen, und zur Regenzeit



58

müsste kein Flugzeug mehr unverrichteter Landung
umkehren, so wie das gegenwärtig noch häufig der
Fall sei.

Die Bilder, die sich beim Abstieg in und während
der Fahrt durch dieses Tal darboten, die noch be-
geisternder waren beim abendlichen Wiederaufstieg
von Pisak nach Cuzco, diese Bergbilder angemessen
zu beschreiben, entzieht sich meinem Vermögen. Es
waren flüchtige aber grandiose Werke aus Stein, Er-
de, dem Licht und den Farben des Himmels, eines
Himmels, dessen graue Wolken anfänglich - wie der
September es will - die Täler bis zum Grund durch-
spülten und dann - mit der Kraft der steigenden
Sonne - in zahllose, bunte und chaotisch geformte
Stücke zerrissen wurden. Ob solche Bilder sich über-
haupt in Worte übersetzen lassen? Ist der Versuch es
zu tun sinnvoll? Ist Realität mit Sprache erfassbar?
Ist sie in all ihren Dimensionen überhaupt mit den
uns gebotenen Mitteln beschreibbar? Was ist Reali-
tät?

Die nächste Station: Ollantaytambo. (Namen,
die sich nur mühsam einprägen, die dann aber, ei-
ner verzaubernden Melodie gleich, nicht mehr ver-
schwinden wollen aus der Erinnerung.) In Ollan-
taytambo gibt es eine in den steilen Hang gebaute
Inka-Festung, die die zu ihrer Versorgung einst not-
wendigen, hoch in den Berg reichenden Terrassen-
felder umschliesst. Der Wagen hatte kaum gestoppt,
als sich ein vielleicht vierzehn- oder fünfzehnjähriger
Knabe bei unserem Chau!eur erkundigte, ob er uns
wohl durch das alte (aber in seiner Struktur noch gut
erhaltene) Gemäuer führen dürfe. Verlangen würde
er dafür nichts, was wir ihm gäben, wäre unserem
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Willen überlassen und ihm gleich. Wir liessen es uns
gern gefallen. Es gab da in der Tat einige Merkwür-
digkeiten: den Thron des Inka und seiner Prinzessin
zum Beispiel, ein Paar schwerer Steinsessel, von de-
nen aus der Blick geht in die Täler des Urubamba
und des Ochobamba, welche vor Ollantaytambo in-
einanderfliessen. Im gegenüberliegenden, noch stei-
leren Berghang - vom Thron aus bequem einzusehen
- zwei Konstruktionen, die Erklärung verlangen: die
erste, die den Söhnen der Edlen als Quipu-Schule,
als Lehranstalt also für das Zählen und Rechnen,
gedient haben soll und die zweite, eine Richtstätte,
von der Delinquenten, nachdem sie den Tod am Gal-
gen gefunden hatten, hinabgestossen wurden in die
Tiefe. Die drei dazu den Anlass gebenden Hauptde-
likte seien gewesen: Arbeitsverweigerung, Diebstahl
und Lüge. Aber auch dem Quipu-Schüler, der sein
“Klassenziel” nicht erreichte, soll das gleiche Schick-
sal widerfahren sein wie den “Verbrechern”. Der be-
gonnene und dann von den spanischen Eindringlin-
gen jäh unterbrochene und beendete Bau eines dem
Kult der Sonne bestimmten Tempels war zu besich-
tigen. Die dazu benutzten behauenen und geschlif-
fenen Felsblöcke von unmenschlichen Dimensionen,
die die indianischen Arbeiter von der anderen Sei-
te des Urubamba-Tals unter unsäglichen Mühen bis
in diese Höhen herbeigescha!t haben mussten, lie-
gen noch - wie zur Vorbereitung ihres Einbaus - auf
einer durch kleinere Steine gebildeten Rampe.

Weiter oben durchstreiften wir Ruinen, die - wie
unser halbwüchsiger Führer erklärte - einmal Ka-
sernen gewesen sein sollen. Ein ganz kleiner Jun-
ge bittet mich, mir ein Lied singen zu dürfen, nicht
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ohne die Ho!nung auf einen Gegenwert, das verra-
ten seine Augen und der Klang seiner Worte. Aber
das war gut so, denn er wollte kein Almosen, son-
dern eine Belohnung. Er sang mit dünner Stimme
und stockend zwei oder drei Strophen, die von dem
Ort Ollantaytambo handelten und von der Schön-
heit des Urubamba-Tals. Er musste mir den Text
genau aufsagen und bekam dann ein paar peruani-
sche Groschen. Den Lapizero, den er sich eigentlich
gewünscht hatte, konnte ich ihm nicht geben, denn
ausser jenem, den ich für diese Aufzeichnungen be-
nötige, hatte ich keinen zweiten bei mir. Vielleicht
hätte er damit sein Lied aufgeschrieben, schade.

W suchte noch den Stein mit der Vertiefung für
die Trepanationsoperationen an menschlichen Schä-
deln, den Stein, den ihm sein Perubuch versprochen
hatte. Er fand ihn nicht.

Ollantaytambo liegt am Ende der ausgebauten
Strasse. Jenseits, so beschreibt es die Karte, wird es
nur einen Feldweg geben, der sich in weitem Bogen,
den Fluss meidend, der Stadt Quillabamba zuwen-
det und dort den Rand des Urwalds erreicht. Wir
müssen umkehren, zur Erfüllung des Tagespensums.
Eine Pause wird eingelegt hinter der kleinen Stadt
Urubamba, im einzigen dem Tourismus zugedach-
ten Gasthaus der Gegend. Der Fahrer, ein recht-
scha!ener und unaufdringlich gesprächiger, ruhiger
Mensch, den ich eingeladen hatte, das “Almuerzo”
mit uns einzunehmen, zieht es vor, getrennt von uns
sich zu verköstigen. Vielleicht bekommt er - für den
Antransport der Gäste - mindestens ein Gratismenü.

Wir redeten ohne Unterlass mit den kanadischen
Compañeros. Besonders Ann hatte grösstes Inter-
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esse, kein Schweigen aufkommen zu lassen. W hat
wieder Englisch gesprochen. Zwischendurch habe ich
ihn ermahnt, ganz entspannt zu sein dabei, und es
ging wirklich viel besser als einmal im Zug. Ann war
sehr klug, jedenfalls konnte sie scharf und einsichtig
formulieren. Bei der ersten Begegnung am Morgen
war sie zurückhaltend distanziert. Jetzt stellte sich
heraus, dass sie mit ihrer verbalen Kompetenz ihren
Mann (oder Gefährten) eindeutig dominierte. Die-
ser bemerkte, dass es für ihn eine Ähnlichkeit gäbe
zwischen Cuzco und Katmandu. W sah diesen Ver-
gleich durch seine Reiseführungsliteratur bestätigt.
Ann zeigte aufmerksames und aktives Verständnis
für die Probleme des Übersetzens, für die oft an die
Grenze der Unmöglichkeit stossende Bemühung, ei-
ne äquivalente Übertragung eines Textes in eine ihm
fremde Sprache zu finden. (Wir hatten ihnen die Er-
läuterungen und Geschichten des jugendlichen Füh-
rers durch die alten Steine von Ollantaytambo so gut
wir es vermochten interpretiert.)

Von Urubamba vierzig Kilometer flussaufwärts
liegt Pisak (dessen Sonntagsmarkt wir gescheut hat-
ten) und in der Nähe dieses Dorfes der Intihuata-
na hoch über dem heiligen Tal. Dies ist ein Ort,
an dem “die Sonne aufgehängt” ist, auf einem von
den vergangenen Bewohnern des Inkareichs terras-
sierten und besiedelten Berg, durchzogen von kaum
fussbreiten Pfaden an Abgründen, mit einstigen
Treppen, die jetzt in’s Nichts zu führen scheinen,
mit engen Tunnels durch den zivilisierten Fels. Wir
durchkletterten ihn stundenlang, und ich zumindest
erlebte den gelegentlichen Schwindel des Gefühls,
beim geringsten Fehltritt dem Bauwerk der Alten
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zum späten Opfer zu fallen. Ziemlich ausser Atem
traten wir die Rückfahrt hinauf nach Cuzco an.

W hatte in Chincheros vier Knaben und Mäd-
chen aus Deutschland getro!en, die unseren Weg
schon in Nazca und Arequipa gekreuzt hatten, und
sich mit ihnen zum Nachtmahl verabredet. (Die rei-
chen Landstreicher sind eine grosse Gemeinde.) Zur
allgemeinen Unterhaltung wusste ich nur wenig bei-
zutragen. Zum Schluss wollten alle unser romanti-
sches Frauenzimmer sehen. Ich habe das dem müde
seinen nächtlichen Dienst versehenden Pförtner er-
klärt.

Als sie gingen, begann diese Tagesreportage. Ich
bin über ihr eingeschlafen, und jetzt ist es schon
Morgen, der achte September, in einem Café mit
Plüschstühlen und Sofa und um uns internationa-
le Zungen, vielleicht wie in Katmandu.

Heute nachmittag werden wir in Richtung Machu
Picchu aufbrechen. Das Wandern werden wir wohl
auf unbegangeneren Wegen nachholen. Auch locken
der Urwald und die grossen Flüsse.

9. 9. 1980 Machu Picchu
(Esto es el colmo!) Nebel und Wolken verhängen die
grünen und felsigen Bergwände, die das Tal des Uru-
bamba zu beiden Seiten begrenzen und stellenwei-
se gar eine enge Schlucht bilden. Schwacher Wind
überträgt mit wechselnder Intensität das Rauschen
des Flusses, dessen Stromschnellen und Sandbänke
- einige hundert Meter tiefer - von der Terrasse aus
sichtbar sind. Der Fluss und neben ihm das Eisen-
bahngleis der Linie Cuzco-Quillabamba haben dort,
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wo diese Stromschnellen und Sandbänke beginnen,
einen weiten Bogen um Huayna Picchu, den “Jun-
gen Berg”, vollendet. Dessen Gipfel überragt, einem
stumpfem Kegel gleich, eine breit sich ausdehnen-
de Basis mit ihren fast senkrechten, schwindelhohen
und hier und da üppig bewachsenen Steinwänden.
Unmittelbar unter dem Gipfel sind breite Stufen an-
gelegt, die von Ferne nur als eine Struktur paral-
leler Rillen erkennbar waren und die - ein Beweis
unglaublichen Mutes - bis weit in die Wand hinab-
reichen. (Aus dem Tal dringt aufstörend das Tuten
und das Geratter des Zuges hinauf, der Cuzco um
sechs Uhr in der Frühe verlassen hat.) Zur Rechten
des Huayna Picchu ein bis zu dessen Schulter ragen-
der, gewaltiger Fels, ein aus der Tiefe erigierter und
in diesem Zustand erstarrter Phallus eines Überrie-
sen. Der dem Beobachtungspunkt zugewandte Grat
des “Jungen Berges” schliesslich läuft wie eine wilde
Welle aus, zunächst eine kuppelartige und, wie es
von hier scheint, sanfte Erhebung bildend und dann
noch eine Spitze, die hoch über die Kuppel hinaus-
geht. Die Spitze erreicht zwar bei weitem nicht die
Höhe des Huayna Picchu, doch nach links wird sie,
ein Eindruck, der gewiss auch durch die grössere Nä-
he zum Standort bedingt ist, in umso furchterregen-
derer Schärfe eins mit dem Abgrund. Auch die rech-
te Seite dieser Spitze ist eine Wand, die aber schnell
übergeht in einen zunehmend flacheren, niedrig be-
waldeten Hang. Dieser verliert sich in einem lang-
gestreckten, nach beiden Seiten jäh abstürzenden
Bergsattel, dessen zweite Lehne den Beobachtungs-
punkt enthält. Diese Lehne gehört Machu Picchu,
dem “Alten Berg”. Der Sattel selbst trägt eines der
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Geheimnisse des alten Amerika, die lange vergessene
Stadt der Inkas, deren Name auch im Gedächtnis der
Nachkommen nicht mehr bewahrt ist. So wird diese
Stadt nur die “Ruinen von Machu Picchu” genannt.
Bis in die Abgründe hinein ist sie von Terrassen um-
geben, auf denen wohl ihre Bewohner den Anbau des
für sie Lebensnotwendigen betrieben haben.

Jetzt ist es abends, sieben Uhr. Der Besuch der
Stadt von Machu Picchu ist Vergangenheit. Wir
sind, mit den Rucksäcken bepackt, hinabgewandert
auf der in den Steilhang gefrästen Strasse, sind in
die - wie gewohnt - schnell einbrechende Dunkelheit
auf und neben dem Eisenbahngleis bis zur kümmerli-
chen Ortschaft “Aguas Calientes” gelaufen. Wir sind
noch feucht vom Schweiss des Marsches und vom
Regen, eines Regens, der schon am Vormittag, mit
der Ankunft des “Zuges der Touristen” aus Cuzco,
einsetzte, stärker wurde und abschwoll, zum letz-
ten Drittel des Weges noch einmal an Heftigkeit ge-
wann, aber nun vom leisen Rauschen des Urubamba
mit Leichtigkeit übertönt wird. Und von dem ver-
haltenen Lärm, der in der Kneipe des “Hostal de
los Caminantes” nach der Ankunft des Abendzuges
aus der grossen Stadt aufgekommen ist. Eben haben
wir hier köstliche “Huevos con papas” verspeist. Das
Licht ist arm in dieser Gaststube, in der ein Hund an
jedem Tisch nach seinem Anteil heischt. Das Schrei-
ben macht einige Mühe. Doch geht es voran und
wird nicht durch die plötzlich völlige Dunkelheit un-
terbrochen wie am Abend des gestrigen Tages, an
dem wir, dem Zug aus Cuzco am Fusse des Machu
Picchu, an der Station “Puente Ruinas”, entstiegen,
in einem der elegantesten Hotels einkehrten, das der
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Staat Peru seinen Besuchern zu bieten hat, mit aller
Gediegenheit und zu vergleichsweise stolzem Preis.

Dies war in der Tat einer der seltsamsten Ta-
ge unserer Fahrt durch dieses alte und arme Land.
Noch waren wir uns - jeder mit sich selbst und un-
tereinander - nicht eins, welchem Ziel unser Ausflug
in die “Selva Virgen” gelten sollte. Davon hingen die
Details unseres Abstechers nach Machu Picchu ab,
unsere Verweildauer dort. Für die Nachtbleibe soll-
te es zwei Möglichkeiten geben: die zunächst favori-
sierten, einfachen und billigen Unterkünfte in “Agu-
as Calientes” oder das Hotel de Turistas am Rande
der Stadt von Machu Picchu, von dem uns die am
Abend zuvor beim Dinieren Gesellschaft leistenden
Landsleute gesagt hatten, dass man an Wochenta-
gen eine gute Chance habe, dort ein freies Zimmer
anzutre!en.

Wir begaben uns also zur Bahnstation, Fahrkar-
ten (in einer langen Schlange wartender Menschen)
zu erstehen mit dem Vorsatz, unterwegs den Ort zu
entscheiden, an dem wir aussteigen würden. Oder,
um es genauer zu sagen: Wir gingen schon um zehn
Uhr zur Bahnstation, wo man uns die Auskunft
gab, dass die zuständigen Verkaufsschalter erst ei-
ne Stunde später geö!net würden. In dieser Stun-
de wollten wir zunächst den bunten, duftenden und
überraschend überquellenden Markt der Bewohner
Cuzcos und seiner Umgebung durchschlendern und
dann zur Post eilen. Unterwegs bemerkten wir das
Verkaufsbüro der “Aero Peru”, und da Puerto Mal-
donado als mögliches Ziel des Urwaldausflugs galt,
ging ich hinein, eine Fluggelegenheit zu erkunden.
Für den zweiundzwanzigsten wurde mir eine regu-
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läre Reservation angeboten und am elften sollten in
einer Sondermaschine noch Plätze zu haben sein. So
war hier im voraus nicht zu planen. Auf dem wei-
teren Weg zu den Correos (mit einer Durchquerung
der Schuhmachergasse des Marktes, wo Schuhwerk
aus alten, verbrauchten Autoreifen hergestellt wird)
trafen wir auf das Büro der zweiten Luftkompanie
Perus, der “Faucett”. Dort gab man uns eine ähnlich
unsichere Auskunft. Wir beschlossen, Puerto Maldo-
nado als Urwaldziel zu vergessen (was W vielleicht
ein bisschen wurmte, weil ihm jemand erzählt hatte,
dass man sich dort für Waldstreifzüge sogar Mopeds
ausleihen könne) und stattdessen die Exkursion nach
Machu Picchu durch den Besuch von Quillabamba,
einige Meilen weiter unten am Urubamba gelegen, zu
ergänzen. Dann würden wir nach Cuzco zurückfah-
ren, mit dem Flugzeug nach Ayacucho springen, von
dort aus per Bus zunächst Huancayo und dann mit
der “höchsten Eisenbahn” unserer Erde Lima wie-
der erreichen. So hatten wir unseren Plan, erledig-
ten die Postgeschäfte und eilten, uns gegenseitig im
Geschwindschritt übertrumpfend, zur Bahnstation
zurück, um rechtzeitig vor der Erö!nung des Schal-
ters einen günstigen Platz in der Warteschlange zu
erobern. Die Besorgung der Fahrkarten währte eine
gute Stunde, die ausgefüllt war mit dem Studium
der Zeitungen, mit Schuheputzen und einer gewis-
sen Unzufriedenheit in unser beider Seelen. Danach
liessen wir uns vorsorglich für den Flug nach Ayacu-
cho am dreizehnten vormerken. (Das ging ohne Pro-
bleme; o!enbar war dies kein so begehrtes Ziel.) Ein
starkes Mahl noch in einer der cuzqueñischen Nobel-
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gaststätten, dann machten wir uns auf zum “Tren de
la tarde” nach Aguas Calientes oder Machu Picchu.

Obwohl viele Touristen in der Schalterschlange
gestanden hatten, wurde der uns zugewiesene Wag-
gon überwiegend von einheimischem Volk besetzt.
Das Gedränge vor Beginn der Fahrt ist wahrhaft er-
drückend. Dies ist weniger die Schuld der Passagie-
re, obgleich auch sie manches Packkunststück mit
Säcken, Kisten und sogar Käfigen vollbringen müs-
sen. Es sind vielmehr die unzähligen Händler, die
den Mittelgang verstopfen und die von der Chicha,
dem Maisbier der Anden, über Brot, jede Art von
Obst, Kräuter, Chicles und Schokolade bis zur Zei-
tung und zur ABC-Fibel für Anfänger in der Kunst
des Lesens und Schreibens so ziemlich alles verkau-
fen wollen, was eine Reise angenehmer und erträg-
licher gestalten kann. Sie haben, weil es so viele
sind, im einzelnen wenig Erfolg dabei, doch gelingt
es ihnen, den eigenen Bewegungsspielraum im Wa-
gen und den der noch immer zusteigenden Fahrgäste
so zu verengen, dass ein jeder nur unter Anwendung
von mehr oder minder sanfter Gewalt sich einen Weg
zu bahnen imstande ist. Endlich, lange nach der im
Fahrplan vorgesehenen Zeit, fährt der Zug ab. Die
meisten Händler fahren mit. An den vielen Umkehr-
gleisen, mit deren Hilfe der Zug die Cuzco umschlies-
senden Höhen ersteigt, haben sie Gelegenheiten zum
Absprung und bis dahin die Chance, vielleicht doch
noch ein Brot oder eine Zeitung an einen der Rei-
senden loszuwerden. Wir kaufen Schokolade und be-
merken langsam die Enge. Der Waggon, obwohl “er-
ster Klasse”, ist noch weniger bequem, als die Wa-
gen, die wir auf den früheren Strecken erlebt haben.
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Acht Leute sitzen sich, durch den Mittelgang in Vie-
rergruppen geteilt, paarweise gegenüber. Ihre Beine
müssen um den kargen Platz fortwährend Kompro-
misse schliessen. Auch ist die Sitzbank sehr schmal,
und das macht ihre Benutzung anstrengend. Unsere
unmittelbaren Abteilgenossen sind ein Mestize mitt-
leren Alters und ein alter Indianer mit einer bunten
Weste, einem langen roten Schal, den er immer wie-
der zurechtrückt, und einem verschmitzt zerfalteten
Gesicht. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass sei-
ne Fahrkarte gar nicht mehr gültig ist. Der jüngere
Mann beginnt ein Gespräch mit uns. Es ist stockend.
Welches die grösste Fabrik in Alemania sei, möch-
te er zum Beispiel wissen. Übungen in der Landes-
sprache sind uns immer willkommen. W erzählt ihm
deshalb alles, was er sonst noch auf Spanisch über
Deutschland erzählen kann. Der Mestize ist ein net-
ter Kerl, denn er hört aufmerksam zu.

Längst haben wir uns für den Versuch entschie-
den, im Turistas Hotel direkt bei Machu Picchu ein
Quartier zu finden, obwohl wir natürlich keine Re-
servation hatten. So schlossen wir uns denen, die
in Aguas Calientes zu bescheidenerer Übernachtung
den Zug verliessen, nicht an und fanden uns, eine
kurze Wegstrecke später, in völliger Dunkelheit zwi-
schen den Gleisen der kaum als solche erkennbaren
Bahnstation von Puente Ruinas wieder. Zu einem
Hotel war in keiner Richtung ein Hinweis zu sehen.
In der Finsternis konnte man den Schemen eines
kleinen Busses erkennen. Ein hilfreicher Einheimi-
scher sagte in hartem und schwer verständlichem
Dialekt, dass dieser Bus morgen früh um acht hin-
au!ahre, vielleicht fünfhundert Meter auf fünf Mei-
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len. Nun, wir konnten immer noch, mit Taschenfun-
zeln bewehrt, in der Dunkelheit nach Aguas Calien-
tes zurückmarschieren. Auch hatten wir ja das Zelt.
Da machte uns der Hilfreiche auf die Camionetta
aufmerksam, die sich eben zum Aufstieg anschick-
te. Wir sprangen auf, ergaben uns damit der Alter-
native “Luxushotel oder Zelt” und wurden zwischen
Ballen stehend und bedrängt von halb betrunkenen
oder Coca-berauschten Fahrtgenossen, von der röh-
renden Karosse durch den nächtlichen Berg geschüt-
telt. Im Licht ihrer Scheinwerfer leuchteten Orchide-
en.
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Zweites Heft

Oben verlangt uns einer für die Tortur zwei Dol-
lar ab. Wir sind zu verblü!t, um uns zu wehren.
(Später stellt sich heraus, dass dies der üblicherwei-
se für den Bustransport geforderte Obolus ist.) Un-
terwegs haben wir einen guten Platz für das Zelt
gesehen, zu dem wir zurücklaufen wollen, wenn wir
im Hotel abgewiesen werden. Doch man nimmt uns
auf, und wir verbringen einen bequemen Abend, eine
komfortable Nacht und einen angenehmen Morgen.
Die übrigen Gäste, von denen die meisten schon im
fortgeschritteneren Alter stehen, sind ganz bestimmt
keine “Mochileros”, keine anspruchslosen Rucksack-
Touristen. Sicher sind sie nur dann bereit, in entle-
genen Gegenden klassische Ruinen in Augenschein
zu nehmen, wenn sie dabei die Standards der westli-
chen Zivilisation nicht entbehren müssen. (Natürlich
verachten auch wir die hier mit grossem Aufwand
an menschlicher Arbeitskraft installierten Bequem-
lichkeiten nicht, denn dass wir die freie Rucksack-
Tour machen, ist eher eine Sache sportlichen Eifers,
als durch die Notwendigkeit bestimmt, wenn schon,
dann so sparsam wie möglich durch die Welt zu bum-
meln.) Dennoch: der Generator, der hier oben für
elektrischen Strom sorgt, wird um elf Uhr nach einer

71
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nur kurzen Vorwarnung abgeschaltet. Der Vorsatz,
den Tag zu beschreiben, wird damit gleichfalls ge-
löscht. Wir haben immerhin den Vorteil gewonnen,
das Ambiente jener alten Stadt von Machu Picchu
schon früh am nächsten Morgen, lange vor der An-
kunft des sogenannten “Tren de Turistas”, der die
Fremden waggonweise in lärmenden Gruppen her-
ankarrt, geniessen zu können.

Die Stadt ist ein kleines Wunder in dieser Um-
gebung. Wir sind unter den ersten, denen bald nach
Sonnenaufgang der Einlass gewährt wird. Der Weg
führt zunächst zu dem hoch über den Anbauterras-
sen den “Camino de los Incas” bewachenden Mira-
dor, einem alten Pavillon aus Stein, dessen Stroh-
dach vielleicht geschichtstreu restauriert wurde. Von
dort ist die Anlage der Siedlung fast vollständig zu
übersehen, und zu beiden Seiten des Bergsattels, auf
dem die kleinen Häuser stehen, denen, um wieder
bewohnbar zu sein, eigentlich nur die Dächer wieder
aufgesetzt werden müssten, erö!nen sich Einblicke
in das abgrundtiefe Tal des Urubamba. Schon sind
schwatzende und emsig fotographierende Leute am
Mirador. Ich steige eine Strecke von wenigen hun-
dert Metern weiter hinauf und versuche, das Bild zu
skizzieren.

10. 9. 1980 Aguas Calientes
Hier haben sie das Licht - durch Abschalten des Ge-
nerators - schon um halb zehn gelöscht. über eine
regennasse Stiege zuerst, dann über einen schmalen
Steinfirst, zu dessen einer Seite eine tiefe Baugrube
zum Sturz einlud, und schliesslich über eine Treppe,
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deren Fortsetzung sich im Leeren verlor, gelangten
wir in der nun herrschenden Stockfinsternis wohlbe-
halten in die Kammer, in der fünf Bettgestelle aus
metallischem Rohr standen, von denen uns zwei für
insgesamt neunhundert Soles in dieser Nacht als La-
ger dienen sollten. (Das dürften heute nicht ganz
ein Dollar fünfzig sein!) Kein schlechtes Geschäft,
das der Wirt dieses Etablissements bei allabendlich
vollem Haus mit den Rucksack-Trägern macht. Wir
wickeln die Schlafsäcke aus und amüsieren uns über
die kontraststarke Wanderung.

Machu Picchu ist schon weit, obwohl von hier
nur einen Fussmarsch über drei Kilometer Eisen-
bahngleis und acht Kilometer Serpentinenweg ent-
fernt. Gestern habe ich während des ganzen Vor-
mittags alle Bezirke dieser Ruinenstadt mit Musse
durchstreift, die eine der grössten touristischen At-
traktionen (wenn nicht gar die grösste) des Landes
darstellt. Das ist leicht zu verstehen, verbinden sich
doch an diesem Ort die bizarre Ästhetik der Land-
schaft mit dem Geheimnis der Entstehung und des
Zwecks eines Menschenwerks, dessen Schöpfer vor
vielen hundert Jahren von den nach materiellen Gü-
tern gierigen Eroberern zugrunde gerichtet wurden,
und die vielleicht, wenn sie nach ihren Gesetzen hät-
ten weiterleben dürfen, eine gerechtere und ihrem
Volk angemessenere Ordnung errichtet hätten, als
die, unter der heute die Mehrheit ihrer Nachkom-
men zu leiden hat.

Was also mag die früheren Bewohner dieser Ber-
ge bewogen haben, diese Stadt zu erbauen, eine
Stadt, die - berücksichtigt man die vielen, der agra-
rischen Nutzung bestimmten Terrassen in ihrer un-
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mittelbaren Umgebung - den in ihr lebenden Men-
schen alles zu ihrer Existenz Notwendige geboten ha-
ben musste? Wie gesagt: wir wissen es nicht. Doch
wer, in einigen hundert oder tausend Jahren, wür-
de angesichts mancher Relikte (so es welche geben
wird) unserer Zivilisationen erraten, welchen Sinn
diese einst hatten? Und ebenso rätselhaft würden
dem Menschen der Zukunft vielleicht die Motive für
unsere gemeinsamen Anstrengungen sein, begründet
in einem Bewusstsein, das sich jeweils für aufgeklärt
halten mag, dessen technische Produkte aber immer
die Spur atavistischer Irrationalismen in sich tragen
werden, so sehr sie die alte Natur auch verdrängen
oder verdecken mögen. Niemals, so behaupte ich,
wird der hochmütige Anspruch der technischen In-
telligenz eingelöst werden, die äussere Natur e"zient
zu beherrschen und unserer inneren Natur in ratio-
nal begründbaren gesellschaftlichen Strukturen Zäh-
mung und Halt geben zu können.

W war allein auf Huayna Picchu gestiegen, wäh-
rend ich noch vom Hang des Machu Picchu aus das
Bild betrachtete, das ich zu beschreiben versucht
habe. Angesichts der Abgründe dieses Berges hatte
ich einige Furcht, dem Kamerad nachzugehen. Auch
hatte sich der Regen mit vereinzelten Tropfen be-
reits angekündigt. So erklomm ich, um den Eindruck
von der gesamten Anlage durch einen Blick von der
anderen Seite zu ergänzen, nur die niedrigere, die
Stadt unmittelbar überragende Spitze, was strecken-
weise auch eine halsbrecherische Kletterpartie war,
die aber von vielen gewagt wurde. Oben waren Nord-
amerikaner, eine Frau und ein Mann, mittleren Al-
ters beide. Sie begannen schon den Abstieg, und die
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Frau war schon ausser Sichtweite, als sich der Mann
noch einmal umdrehte, “see you” sagte, dann einen
Schritt weiterging, sich wieder umdrehte, auf einem
Felsabsatz sich abstützend, und mir mitteilte, dass
er mit fünf anderen in vier Tagen auf dem “Cami-
no de los Incas” hergewandert sei, durch Regen und
Schlamm, und dass sie mit nassem Holz Feuer ge-
macht und die Nächte in Zelten verbracht hätten. Er
fuhr fort, noch viel mehr zu erzählen, denn er war
ein “Missionar”, der seit mehr als zwanzig Jahren mit
den nomadisierenden Indianerstämmen des bolivia-
nischen Hochlands “arbeitete”, ihnen die Bibel über-
setzte in die vierzehn oder fünfzehn verschiedenen
Dialekte der im Nachbarland verbreiteten Quechua-
Sprache. Dafür habe man an der University of Te-
xas ganz rationelle Verfahren entwickelt und sie be-
reits auf sechshundert Idiome angewandt. Er erzähl-
te mit der im “Middle-America” grassierenden Nai-
vität von seinen Bemühungen, den Indios einen von
nordamerikanischer “Religiosität” geprägten Gottes-
begri! verständlich zu machen, ein Unternehmen,
das ich ihm, ebenso wie die Übersetzung der Bibel,
für unmöglich erklärte. Er erzählte von den Fragen,
die er den von ihm “bearbeiteten” Indianern stell-
te, zum Beispiel welche Farbe Gott habe und welche
Sprache er verstehe, und von den Antworten, die sie
ihm gäben. Vom Zauberglauben der Objekte seiner
Bemühungen berichtete er und von den Methoden,
sie zur Annahme seiner Religion zu bewegen, von
Methoden, die sich o!enbar nur wenig von denen des
über tausend Jahre alten Bonifatius unterschieden.
Er wollte wissen, was ich tue. Ich sagte es ihm und
auch, dass die Linguistik ein beliebtes Spielfeld für
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die modernen Computer sei. Er fragte, ob ich zu der
neu angekommenen Gruppe aus Kalifornien gehöre,
und ich sagte, nein, ich sei aus Germany. Dort sei er
auch schon einmal gewesen. Gar nicht trennen woll-
te er sich von mir, obwohl (oder vielleicht weil) ich
ihm zu verstehen gab, dass ich ein ganz miserabler
Christ sei, ein Mensch nur, der rein zufällig in einem
“cultural environment” aufwuchs, welches durch die
im Namen einer Sagengestalt erzeugten Ideen und
vollbrachten Taten und Untaten entscheidend beein-
flusst wurde. Auch hätte ich sicher ganz andere Vor-
stellungen und Urteile als er von Kommunismus und
Sozialismus. Und dass ich Missionierungsbemühun-
gen von der Art, wie er sie geschildert habe, das grös-
ste Misstrauen entgegenbrächte. Ich fragte ihn, ob er
wirklich glaube, dass seine Bibelübersetzungsarbeit
einen positiven Beitrag für die Bildung eines tat-
kräftigeren Bewusstseins bei seinen Indianern leiste-
te. Er schien fest davon überzeugt und von keinem
Zweifel angekränkelt. Warum auch sollten ihm die
verblendeten und alles verkomplizierenden Einwän-
de eines unverbesserlichen, auf einem Felsen am Fus-
se des Huayna Picchu angesprochenen Kritikasters
die schlichte Rechtfertigung eines Treibens stören,
für das er von seinen reichen texanischen oder ka-
lifornischen Glaubensgenossen sicher nicht schlecht
entlohnt wurde? Schliesslich zitierte er noch einen
Bibelspruch, den er erst kürzlich übersetzt hatte,
dass nämlich “nur derjenige zu Gott fände, den Gott
zu sich ziehe”. Ich dachte, dass das Gespräch damit
zu Ende sei und dass ich mich schämen sollte, weil
ich wohl nicht zu den Auserwählten gehörte, die der
liebe Gott an sich zieht. Vielleicht aber war das nur



77

ein leiser Missionierungsversuch, zur Abwechslung
diesmal an einem säkularisierten Christen, der für
den nordamerikanischen Kinderglauben wenig Ver-
ständnis hat, und insbesondere dann nicht, wenn
dieser zur Unterstützung der Händler und Solda-
ten in die weite Welt hinausposaunt wird. Ich sagte
noch, dass auch die ausgefeilteste Linguistik kaum
ausreiche, um den Begri! “Gott” in all seinen Schat-
tierungen auszumalen. Damit war er denn einig und
ging. Beim Abstieg vom Gipfel dieses Gesprächs traf
ich ihn wieder. Wir würden uns unsere Namen und
die Namen unserer Wohnorte nicht nennen, mein-
te er, weil wir, zufällig sich über den Weg laufende
Touristen, nicht glaubten, dass wir uns je wieder be-
gegnen könnten. Ich sagte “my name is George”. Er
nannte sich Jack Schumacher und stammte aus Co-
lorado. Ein trauriger Fall: Warum müssen sich Leute
wie er hier einmischen mit ihrer Bibel? Aber sicher
ist er mit sich zufrieden. (Andererseits: Was nutzt es
dem armen Volk, wenn wir in sein Land eindringen,
nur um uns in ihm ein wenig die Zeit zu vertreiben?)

Zum Mittagessen, beim komfortablen Self-
Service europäischen Stils des Turistas-Hotels, traf
ich W wieder. Zwei Spanier sassen an seinem Tisch,
mit denen man klassisches Castellano parlieren
konnte. Sie liessen sich bald zum wieder umkeh-
renden “Tren de Turistas” hinabfahren, und W und
ich machten einen letzten gemeinsamen Rundgang
durch die - so die nachträgliche Deutung - den Bau-
ern, Handwerkern und Priestern zugeordneten Quar-
tiere der Ruinenstadt, die erst im Jahre 1911 von ei-
nem Nordamerikaner für uns wiederentdeckt worden
war.
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Jetzt warten wir nach “Huevos con papas” (dies-
mal zum Frühstück) und Agua Mineral auf die An-
kunft des Zuges aus Cuzco, der uns nach Quillabam-
ba bringen soll. Es ist halb zehn Uhr morgens. Der
Zug müsste schon längst eingetro!en sein. Aber viel-
leicht wird es zehn oder auch halb elf. Das nimmt
man hier nicht so genau.

Kurz nach dem Erwachen - in unseren Schlaf-
säcken verschwitzt - machten wir noch Bekannt-
schaft mit einem anderen Nordamerikaner. Er hat-
te auf der Liege neben mir genächtigt. “It was cold
that night!” “Why?” “Because I’m not used to slee-
ping alone.” Er hatte sich in dieser Gegend nieder-
gelassen, eine Indianerin zur Frau genommen, ihr
ein Kind gezeugt, und nun verdient er sein Leben
mit “all kinds of odd jobs.” Ein Typ, der durch den
Gebrauch von Ausdrücken wie “fucking thieves” und
“my shoes are pissing me o!” brillierte, der aber “ma-
terial things” o!enbar keinen grossen Wert beimass.

Jetzt sitzen wir im Zug und wechseln den Ort.

10. 9. 1980 Quillabamba
Das ist die Urwaldstadt, von der freilich der Urwald
noch mindestens eine halbe Tagesfahrt entfernt ist.
Aufgrund irgendwelcher unvollständiger und unzu-
verlässiger Informationen hatten wir geglaubt, dass
dieser Ort gleichsam eine Oase in der grünen Wildnis
bilde. Die Tatsache, dass mit dem Ende der Bahn-
strecke die Zivilisation noch keineswegs völlig kapi-
tuliere, erfuhren wir erst im Zug von unserem Gegen-
über, einem peruanischen Handlungsreisenden für
ein US-amerikanisches Unternehmen.
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Knapp drei Stunden dauerte die kurze Reise von
Aguas Calientes nach Quillabamba, durch das Tal
des Urubamba beständig hinab. Gelegentlich musste
die Bahn wieder in Spitzkehren jonglieren und mit-
unter schaukelte es, als sässe man in einem Boot auf
stürmischer See. Der Fluss, immer in unmittelba-
rer Nähe, quälte sich durch Engen und über riesige,
mit den Urkräften der Natur aus der Höhe herabge-
schleuderte Felsblöcke; er schäumte und jaulte da-
bei laut auf. Welch ein Anblick und welch ein Tosen
muss dies erst zur Zeit des grossen Regens sein, der
bald einsetzen wird und der ja schon seine ersten
Vorboten mit den entsprechenden Ankündigungen
vorausgesandt hatte. Heute dagegen war ein herrli-
cher Tag. Die Wolken türmten sich, doch schien die
Sonne kräftig, und bereits am Morgen, in Aguas Ca-
lientes, war die Luft feucht und warm. Feuchte und
Wärme nahmen im Laufe des Abstiegs zu. Inzwi-
schen mochte die Seehöhe nur noch wenig mehr als
tausend Meter betragen. Schon bis zur Station von
Machu Picchu war die Vegetation der Sierra, des Al-
tiplano, angereichert worden durch volles und sattes
tropisches Grün. Nun begleiteten Bananenstauden
die Strecke, grosse fleischige Pflanzen, blühende Or-
chideen, und an den Berghängen, die viel von ih-
rer Schro!heit verloren hatten, wuchsen schon un-
durchdringlich scheinende niedrige Wälder. Kolibris
schwirrten in Unzahl am Zuge vorbei, und bei ei-
nem Halt verirrte sich eine fingergrosse Heuschrecke
an die Innenseite des Fensters unseres Sitzabteils.

Quillabamba ist - dem Wohlklang seines Namens
zum Trotz - ein überaus hässlicher Ort. Die man-
gelhafte Organisation der Arbeitskraft eines Volkes



80

zeigt sich hier mit noch grösserer Eindringlichkeit als
an anderen Orten, die wir im Lande gesehen haben.
Nur wenige Strassen sind fest asphaltiert, die mei-
sten sind verwahrloste, steinige, schmutzige Erdwe-
ge, staubig, über die zu gehen wenig Freude macht.
Ein “Gringo” scheint hier ein noch nicht so häufi-
ger Gast zu sein. Die Kinder heften sich lärmend an
seine Fersen, zeigen mit dem Finger auf ihn.

Wir haben ein recht ordentliches Hostal gefun-
den, doch wollen wir gleich morgen weiter, nach Ki-
teni, nun vielleicht wirklich in den Urwald, mit dem
Bus. Das Wann und Wo der Abfahrt herauszufinden,
war gar nicht einfach, zumal der Dialekt der hier an-
sässigen Leute ziemlich nachlässig ist. Morgen müs-
sen wir uns sehr früh um eine Fahrkarte anstellen.

So ist dieser Nachmittag ein Zeitloch unserer
Reise, Stunden des faulen Wartens auf den nächsten
Ortswechsel, der (so hatte ich es in Cuzco der kana-
dischen Ann gesagt) für sich schon eine Lust ist. Es
ist ein Zeitloch, das ich mit der ausgiebigen Betrach-
tung eines bei den Ruinen von Machu Picchu er-
worbenen Bilderheftes gefüllt habe, einer Sammlung
von kommentierten, bunten Postkartenfotos, welche
die spätere Erinnerung unterstützen mag. Zu gering
ist das Vertrauen in meine Fähigkeit der Beschrei-
bung, mein Gedächtnis für die wechselnden Szenen
der Landschaft, als dass ich auf solcherlei optische
Dokumente meinte verzichten zu können.

Ist dieses Unvermögen wahrzunehmen und
Wahrnehmung in die sprachliche Form umzusetzen,
vielleicht bedingt durch eine allgemeine Schwäche
des Gefühls angesichts des Neuen, Anderen, Un-
bekannten, sei es hässlich oder schön, die mir oft
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schmerzlich bewusst wird? Ist es bedingt durch den
Verlust der kindlichen Neugier und Phantasie, der
niemals kompensiert wurde durch ein ausgleichendes
Anwachsen der Kraft zur rationalen Durchdringung
und Beurteilung, zur auf konkretes Tun gerichteten
Interpretation der jeweils erfahrbaren Wirklichkeit?
Wie beneidenswert sind diejenigen, denen diese Ga-
be - sei es als Geschenk der Natur, sei es durch eigene
Anstrengung - zuteil wurde und die gleichzeitig die
Direktheit und die einfache Emotionalität des Kin-
des bewahrt haben. Ist dies die Paarung, die Krea-
tivität zeugt und die Macht zur Veränderung des
Status quo? Ich fühle mich arm.

Das Zeitloch wird ebenso ausgefüllt mit diesen
Zeilen. Ich könnte es benutzen, um über jene an-
dere Lücke zu berichten, in Arequipa, vor ich weiss
nicht mehr wievielen Tagen. (Es scheint, diese Rei-
se verändert den Zeitsinn.) Obschon ich zu Beginn
jener Lücke zu lethargischer Passivität gezwungen
war, blieb sie (für mich) dennoch nicht ohne Er-
eignis und Erleben. Es war der Tag nach der An-
kunft in Arequipa. Am Vorabend hatte mich eine
der Grazien (die nichts dagegen hatten, sich nach der
gemeinsamen Busreise noch ein wenig unserer wirt-
schaftlichen Potenz zu erfreuen) in einem keineswegs
Misstrauen erweckenden Restaurant zu einer Speise
verführt, die besser unberührt geblieben wäre. Wäh-
rend der Nacht begann ihr Gift zu wirken, Übelkeit,
Durchfall und würgendes Erbrechen hervorrufend,
Kopfschmerz, rasendes Herzklopfen und ein Gefühl
des Elends noch am Tag, den ich - im Halbschlaf
dämmernd - auf dem Bett in unserem Zimmer des
Turistas-Hotels verbrachte. Die Korridore dieses Ho-
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tels sind lang und verwinkelt. Gelegentliches Gewirr
jugendlicher Stimmen, es muss eine ganze Gruppe
von Neuankömmlingen sein. W besichtigt die Stadt,
mir ist alles gleichgültig. Die Stimmen draussen wer-
den zu Dialogen in alptraumhaften Szenen. Einmal,
mein Halbschlaf war für eine kurze Zeitspanne zur
Halbwachheit geworden, ö!net sich die Tür, und ich
nehme einen Kopf wahr. Was ist los, frage ich. Der
Kopf entschuldigt sich mit einem Irrtum, die Tür
schliesst sich wieder. Vielleicht hat sich die Tür noch
weitere Male geö!net und geschlossen, und es ist mir
zum Traumelement geworden. Am Abend war die
Stärke des Gifts fast erschöpft, Konzentration war
wieder möglich. Ich wollte die selbstgestellte Aufga-
be der Tagebuchführung wieder in Angri! nehmen
(denn es gab Heiteres zu notieren, von den Schwe-
stern der Nacht zum Beispiel, denen es gelungen war,
mich zum ersten Mal in meinem Leben in ein dumpf-
düsteres Tanzetablissement, “Disco” genannt, zu be-
wegen). Schreck und Verzweiflung, als die Umhänge-
tasche, die auch das - in diesem Augenblick für mich
durchaus kostbare - zu einem knappen Drittel gefüll-
te und der Fortsetzung des Berichts harrende Heft
enthielt, nicht mehr auf dem Platz war, an dem ich
sie zuletzt gesehen hatte: auf einem Stuhl gleich ne-
ben der Tür, an der Seite ihres Ö!nungsspalts. Die
Tasche war auch an keiner anderen Stelle des kleinen
Raumes. Ich hatte sie im Traum nicht bewegt.

Von draussen auf dem Korridor waren noch im-
mer Stimmen vernehmlich. Müde und noch halb
betäubt vom Gift ging ich hinaus. Dort stand ei-
ne Gruppe von drei oder vier halbwüchsigen, doch
schon hochgewachsenen Burschen, Burschen mit
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dunkler Haut, gekleidet in Trainingsanzüge. In der
festen Überzeugung, dass unter ihnen der Räuber
meiner Tasche war, fragte ich, noch kaum in der La-
ge, einen zusammenhängenden Satz zur Darlegung
des Sachverhalts zu formulieren, ob sie diesen Räu-
ber gesehen hätten. Natürlich erhielt ich als Antwort
nur verlegen feistes Grinsen und kurze Zeit später,
als ich wieder im Zimmer war, höhnisches Gelächter.

Ich ging hinunter und schilderte den Vorfall
an der Rezeption des Hotels, dessen Personal ge-
rade mit der Bewirtung einer hochwohlgeborenen
Guardia-Civil-Party beschäftigt war. “Es lamenta-
ble”, hiess der schnelle Trost, “pero no podemos ha-
cer nada en este caso”. Ich schilderte den Vorfall dem
Etagenbediensteten, mit Eifer und unter Andeutung
der Möglichkeiten, die ich zur Wiederau"ndung des
Beutels sähe, dessen Inhalt für mich wichtig sei, der
aber keine Gegenstände enthalte, die für andere ir-
gendeinen Wert besässen. Der Mann hörte mich an,
versicherte mich seines Bedauerns, glaubte jedoch
auch, nichts für mich tun zu können. Etwas traurig
über das verlorene Stück, in dessen Unwiederbring-
lichkeit ich mich nun freilich schicken musste, ging
ich, in Erwartung völliger Erholung, zu Bett und
schlief rasch ein.

Es waren ja nur ein paar “material things”, die
da abhanden gekommen waren, und ein paar stüm-
perhafte Aufzeichnungen, die irgendwann in einem
Haufen anderen Papiers begraben sein würden und,
wenn sie je wieder auftauchten, nur einen einzigen
Leser haben würden, den Autor selbst nämlich, der
sich dann weidlich über sein eigenes Ungeschick lu-
stig machen könnte. (So war dieser Diebstahl ver-
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gleichbar mit dem Diebstahl amateurhaft belichteter
Filme, deren Folgeprodukte ja auch - wenn über-
haupt - für niemanden als für den Fotografen selbst
von Interesse zu sein pflegen.)

Am nächsten Morgen, mein Körper war wieder
heiter, habe ich dem diensttuenden Etagenkellner
den Fall nochmals vorgetragen und auch ein zwei-
tes Mal dem Rezeptionisten. Ich wiederholte meine
Vorstellungen, wie das gestohlene Objekt eventuell
wiederzugewinnen wäre: Die Tatsache, dass es nichts
für ihn Wertvolles enthielt, könnte den Dieb doch
bewogen haben, sich der Beute irgendwie zu entledi-
gen, sie vielleicht irgendwo achtlos abzustellen oder
fortzuwerfen. Ich erfuhr, dass auch der Oberaufseher
der Etagenkellner von dem Geschehen unterrichtet
worden war. Mit wenig Ho!nung auf die Rettung der
ersten Bilder dieser Reise begab ich mich zur Früh-
stücksterrasse, meine Physis für den Ausflug des Ta-
ges zu kräftigen: ein Glas Saft, ein Omelett, Pan to-
stado und Mermelada, Mantequilla selbstverständ-
lich, und ein Agua mineral.

Da kam ganz aufgeregt der kleine Kellner aus
dem ersten Stock, der mit den schwarzen, mitleid-
vollen Augen, und teilte mir mit, man habe ein “ma-
letin” gefunden, ich möge kommen und sehen, ob es
mein Eigentum sei. “Maletin”, dieses Wort machte
mir keinen Mut, bedeutet es doch wörtlich “Kö!er-
chen”, und damit hatte meine verschollene Tasche
(übrigens ein Mitbringsel von einer früheren Reise
in die Volksrepublik China) nun wirklich keine Ähn-
lichkeit. Aber vielleicht herrschte hier ja ein anderer
Sprachgebrauch, und so begab ich mich, begleitet
von dem weissberockten Bediensteten, nach oben,
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schwankend zwischen erwartungsvollem Ho!en und
ergebener Resignation. Von neuem machte ich mir
klar, dass dies ein völlig belangloser Verlust wäre,
keines Kummers wert. Der Kellner führte mich in
einen engen Raum, der wohl als Teeküche und Vor-
ratskammer für frische Wäsche diente. Der Ober-
aufseher wartete dort bereits. Er deutete in eine, ei-
nes Schrankes wegen nicht gut einsehbare Ecke. Da
stand in der Tat meine chinesische Tasche, und es
fehlten nur die Kekse, die ich am Tag meiner Ver-
giftung angebrochen hatte und, wie sich später her-
ausstellte, auch die Luftballons, die bunten, die B
mir zu treuen Händen zur Verteilung an die Kin-
der Perus mit auf den Weg gegeben hatte. (Wenn
es denn halbe Kinder waren, die mir diesen Streich
gespielt hatten, so hatten die Ballons jedenfalls ih-
re Bestimmung erreicht, und das Gebäck möge allen
Beteiligten gut geschmeckt haben.) Das Notizheft
mit den noch wenigen gefüllten Seiten war unver-
sehrt, auch der Peru-Guide-Bleu und das Büchlein
der Maria Reiche über die Figuren der Pampa von
Nazca, das ich von ihr persönlich erworben hatte.

Die mitleidvollen Augen des kleinen Kellners
wurden vor Erleichterung ganz feucht, der Oberauf-
seher lachte befreit auf, und auch ich konnte mei-
ne Freude nicht verbergen. Dann gestanden sie mir,
wie unangenehm ein Fall wie dieser für sie sei, da sie
doch als erste in Verdacht geraten könnten. Ich ver-
sicherte, dass mir dies keine Sekunde lang im Sinn
gewesen sei und dass ich sicher gewusst hätte, wo
der Dieb zu finden gewesen wäre.

Ich liess die Tasche an diesem Tag nicht vom
Leib. Am folgenden Tag habe ich dem kleinen Kell-
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ner - vor unserer Abreise - ein Extratrinkgeld gege-
ben.

Jetzt aber sind wir in Quillabamba, und aus dem
Zeitloch ist ein Loch im Magen geworden.

11. 9. 1980 Kiteni
Dies ist der Rand des grossen Urwalds.

Von Quillabamba erreicht man ihn talabwärts,
am Urubamba entlang, einem der Grossväter des
Amazonas, der seinen mächtigen Enkel zum läng-
sten und gefürchtetsten Strom unserer Erde macht.

Kiteni ist ein Dorf am Ende der Strasse, die von
Quillabamba aus den Fluss hinab führt. Von hier aus
gelangt man nur zu Wasser weiter zum “Pongo Mai-
nique”, jenen gefahrvollen Schnellen des Urubamba,
der sich dort noch einmal durch enge Schluchten und
über steile Abhänge winden und stürzen muss, ehe
er endgültig das Gebirge verlässt und bald auf den
Strom Ucayali tri!t, der schliesslich, nachdem er sich
- weit vor Iquitos - mit den Wassern des Rio Ma-
rañon vereinigt hat, Amazonas genannt wird.

Eben sind wir, über eine aus schweren und
schwankenden Steinen gebildete Furt balancierend,
vom anderen Ufer eines aus den hier nur noch mäs-
sig hohen Bergen heraustretenden Zuflusses des Uru-
bamba hinübergekommen. Dort hatten wir, auf ei-
nem schmalen Fels unmittelbar am Wasser sitzend,
ein aus Bananen und Ananas bestehendes Nacht-
mahl eingenommen. Gleich nach der Ankunft des
Busses hatten wir es bei einem Händler ausgesucht,
der seine Ware neben jener Bretterkonstruktion aus-
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gebreitet hatte, an der in grossen Lettern “Bienveni-
dos, Hotel Kiteni” geschrieben steht.

Jetzt ist der Generator eingeschaltet worden,
der in dieser Holzbaracke einige frei herabhängen-
de Glühlampen zum Leuchten bringt. Tausende von
Mücken, gute oder schlechte, schwirren sogleich um
sie herum. Auch manche der anderen “Gebäude” er-
halten aus der selben Quelle ein fahles Licht. Der
hölzerne Bau des “Hotels” nimmt sich gegen die üb-
rigen, windschiefen und ohne Sorgfalt zusammenge-
nagelten Bretterbuden geradezu prunkvoll und lu-
xuriös aus.

Ich habe mich an einem wackeligen Tisch aus
Plastik niedergelassen, auf der von Wellblech über-
dachten “Veranda” des Gasthauses. Der Wirt, der
ausserdem einen kleinen Kolonialwarenhandel be-
treibt, hat mir eine grosse Flasche Bier gebracht.
An anderen Tischen sitzen Dorfbewohner und Leu-
te, die es - wie uns - unerklärlicherweise in diesen
Winkel der Welt gezogen hat. Sie werden - wie wir -
in wenigen Stunden auf jenen in Holzverschlägen un-
tergestellten Pritschen liegen, für deren Benutzung
pro Nacht ein Dollar verlangt wird. Aus Blech- oder
Plastik-Näpfen lö!eln sie eine Suppe oder ein Ge-
misch aus Reis und weiteren, ho!entlich unverdorbe-
nen Zutaten. Die Hitze ist, so kurz nach dem schnel-
len Einbruch der Nacht, noch beträchtlich, und die
Schwüle treibt noch immer den Schweiss. Unsichtba-
re Insekten erzeugen schnarrende Laute. Der Abfall,
den die Menschen produzieren, wird achtlos wegge-
worfen. Jetzt hat der Wirt, des zur Wolke angewach-
senen Mückenschwarms überdrüssig, die Lampe ab-
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gedreht und mir das Schreiben damit unmöglich ge-
macht.

Ich habe mich an einen anderen Tisch gesetzt,
näher an die einzige noch Helligkeit spendende Glüh-
birne, die nun zum Zentrum des Tanzes der Mücken
geworden ist. Kinder spielen mit gigantischen Insek-
ten. Sie haben sie an lange Schnüre angebunden,
wirbeln sie um sich herum und lassen sie manchmal
gegen das Licht flattern. Sie führen uns - W kam
gerade von einer ersten nächtlichen Walderkundung
zurück - mit Stolz ihre Spielzeuge vor.

Wir haben Schwierigkeiten, uns mit dieser Um-
gebung abzufinden. Ganz anderes hatten wir er-
wartet, einem bunten Prospekt Glauben schenkend,
den wir im cuzqueñischen Touristen-Büro bekom-
men hatten. Er pries Quillabamba an als Ausgangs-
punkt abenteuerlicher Urwald-Exkursionen, und für
Kiteni insbesondere versprach er eine “Auberge de
forêt”, mit all dem Komfort, den wir, von der Zivi-
lisation verwöhnte Knaben, gewohnt sind und den
wir auch am Rande der Selva natürlich nicht missen
wollten. Schliesslich wollten wir den Schauer des Un-
bekannten, Wilden nicht ungeschützt über uns erge-
hen lassen. Angekommen sind wir in der erbärmlich-
sten Armut, die wohl nur übertro!en wird von den
Elendsvierteln am Rande der Hauptstadt, in wel-
chen die Menschen jene Hütten wiedererrichten müs-
sen, denen sie zu entfliehen geho!t hatten. Zu den
Favelas im Gegensatz freilich leben die Menschen
an einem Ort wie diesem (die Vermutung zumindest
liegt nahe) in einer Gemeinschaft, welche ein Mi-
nimum an ländlicher Geborgenheit und Solidarität
gewährt.
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Den Weg hierher, an ein Ende der Welt, haben
wir in einem Bus der “Cooperativa de Alto Urubam-
ba” zurückgelegt. Der Fluss gewann unterwegs an
Breite, ohne jedoch schon zum Strom zu werden.
Die “Strasse”, die das Format eines wenig befestig-
ten Feldweges hatte, führte über weite Strecken un-
gesichert an steilen Abgründen entlang; sie war an
manchen Stellen so schmal, dass der Fahrer alle Ge-
schicklichkeit aufbieten musste, um ein Abrutschen
der Räder zu verhindern. Manchmal war die Strasse
nur lockeres Geröll und manchmal war sie von Bä-
chen überspült. Die Wälder an den flacher und fla-
cher werdenden Berghängen waren dichter und von
höherem Wuchs als noch in der Gegend von Machu
Picchu, Aguas Calientes oder Quillabamba. Das Tal
gab weiten Raum, und die Plantagen mit Bananen,
Kakao und Ka!ee wurden reicher und ausgedehn-
ter. An den Bäumen hingen wie Säcke die Nester der
Webervögel, und über allem liessen sich Adler oder
Geier, des Flügelschlags von der Thermik enthoben,
in majestätische Höhen treiben.

Die Häuser der Menschen aber erfüllen mit Trau-
er. Sie geben Anlass zu tatenlosen Reflexionen über
die Bedingungen, unter denen ein würdiges Dasein
aller möglich und erreichbar ist; zu Reflexionen über
die formende Rolle von Macht, über die zerstörende
Wirkung von Macht, über die Möglichkeiten oder die
Unmöglichkeit der Änderung von Verhalten durch
Erziehung, durch Bildung eines neuen Bewusstseins;
zu Reflexionen über den “aufgeklärten” Pioniergeist
und seine vernichtenden Versuche, die Menschen
(nicht nur) in der sogenannten “Dritten Welt” ih-
ren Traditionen, ihren Bindungen zu entreissen. Al-
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les möchte ich hier aufschreiben, doch alles entgleitet
zu schnell dem Willen zur Form.

Vor mir steht heftig schwankend ein völlig be-
so!ener Indio, der mit arger Mühe und laut rülp-
send das Wechselgeld seiner Zeche zählt. Er wird
bestimmt bald kotzen.

13. 9. 1980 Quillabamba
Vom Grenzgang zurück.

Der kleine Zeh des rechten Fusses schmerzt bei
jedem Schritt. Vorhin, nach Dusche und Kleider-
wechsel im Don-Carlos-Hotel, habe ich ihn mit ei-
nem dickeren Pflaster umwickelt. Es wird nicht viel
helfen. Der Mund ist nach jedem Schluck Flüssig-
keit noch immer schnell trocken. Es gab kein Was-
ser, nur süsse Säfte und Bier. Das Bier macht müde
und hinterlässt einen schalen Geschmack. Ich habe
eine Weile geschlafen.

Es ist nun fast halb fünf nachmittags. Ich sitze
mit W auf einer Bank am Rand des Hauptplatzes der
Stadt Quillabamba. (Es würde mich wundern, wenn
es nicht auch eine “Plaza de Armas” wäre.) In seiner
Mitte steht ein Denkmal für einen vergangenen Hel-
den, welches von geordnetem Buschwerk und dun-
kelrot blühenden Bäumen umrahmt wird. Es gibt
auch grosse, knorrige Bäume hier, Palmen und so-
gar eine hohe, alles überragende Bananenstaude. Ein
kleiner Junge kommt mit seinem Schuhputzwerk-
zeug. Ich frage ihn, ob er die passende Farbe hat.
Er hat. Mit Hingabe macht er sich an meinen ver-
staubten Schuhen zu scha!en. Dann kommt W an
die Reihe. Der hat sich mit einem Öl beschmiert,
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dessen Duft die zahlreichen Insekten vertreiben soll.
Der rechte Fuss des fleissigen Jungen sieht schlimm
aus; er scheint durch eine schlecht heilende Verlet-
zung so übel zugerichtet worden zu sein. Ich habe
nichts zu jammern über meinen lächerlichen Zeh,
dessen Zustand vom langen, durch den Rucksack be-
schwerten Abstieg von den Ruinen des Machu Pic-
chu herrührt. Der Grenzgang hat die Entzündung
dann nur noch zur vollen Entfaltung gebracht.

Es war ein Grenzgang in doppeltem Sinne. Wir
waren an der Grenze der Zivilisation und wir waren
an der Grenze unserer körperlichen Möglichkeiten.
Besser gesagt: ich war am Ende meiner physischen
Kraft, denn W hatte unter der Sonne und ihrer Hitze
o!enbar weniger zu leiden als ich, für den die Wan-
derung, die uns gestern ein Seitental des Urubam-
ba hinau!ührte, ein Vorgeschmack auf die Hölle des
Amazonas war. Jetzt kann ich die unsägliche Mühe
der körperlichen Arbeit unter den in diesen Breiten
herrschenden klimatischen Bedingungen besser ver-
stehen, die Mühe des Kampfes gegen den hier schon
mächtigen Wald, eines Kampfes, von dem vielerorts
die Spuren zu sehen waren.

Die Erkundigungen am Abend nach unserer An-
kunft in Kiteni hatten ergeben, dass man auf einem
Weg weiter in den Wald gehen könne, zu einer letz-
ten Siedlung, deren Namen ich nicht genau verstand.
Er mochte sich (in meiner Erinnerung) angehört ha-
ben wie “Monte Cristo”. Man könne auch mit dem
Boot zum Pongo Mainique fahren, hatte der Wirt
des “Hotel Kiteni” uns gesagt; drei Stunden benötige
man für die Strecke flussabwärts und gut fünf für die
Rückkehr. Wir fragten den Wirt, ob das nicht aus-
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serordentlich gefährlich sei, und erzählten ihm, was
wir während der müssigen Bahnreise in einem Maga-
zin gelesen hatten: von einem Portugiesen, der bei
Kiteni zu einer Bootsfahrt gestartet war, mit dem
Ziel Belém, der Stadt an der Mündung des Ama-
zonas in den atlantischen Ozean. Dieser Portugie-
se hatte behauptet, dass der Pongo Mainique die
wagnisreichste Stelle seines Unternehmens gewesen
sei, und dass dort, kurz vor seiner eigenen Passa-
ge, zwei Durchquerungsversuche gescheitert und mit
dem Leben bezahlt worden wären. Der Wirt meinte,
es sei nicht gefährlich, er wisse von unserer Geschich-
te nichts, und er habe den Pongo Mainique auch
schon mehrmals überwunden. Wir waren etwas un-
gläubig, doch stand ein solches Abenteuer ohnehin
nicht auf unserem Programm.

So haben wir uns denn am nächsten Morgen auf
den angezeigten Weg gemacht, einen ganz norma-
len und durchaus befahrbaren Weg von der Art,
die auch in europäischen Wäldern zur Bewirtschaf-
tung des Holzes üblich ist. Zuvor hatte uns der Wirt
zu einem kargen Frühstück eingeladen, das aus ei-
nem keksähnlichen Gebäck bestand, zu dem man
“Chicha” trank, ein nach Landessitte gemixtes Ge-
bräu aus Milch, Maisbier (das mit Speichel vergo-
ren ist) und Sirup. Für den Wirt war es der “dia de
su santo”, sein Namenstag. In seinem Laden hatten
wir für jeden von uns noch eine Büchse Thunfisch-
konserve, salzige Cracker und zwei kleine Flaschen
gasifizierten Wassers besorgt.

Das erste, was wir ziemlich bald nach der Über-
querung (wie gestern abend von Stein zu Stein ta-
stend und springend) des kleinen, direkt am Dorf
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Kiteni in den Urubamba einfliessenden Nebenflus-
ses entdeckten, war der Eingang zur “Albergue de
Kiteni”, jener “Auberge de Forêt”, die der cuzqueñi-
sche Urwaldprospekt in Aussicht gestellt hatte. Man
musste eine Treppe hinabsteigen, um zu ihr zu ge-
langen. Es war eine Ansammlung recht ordentlich
gebauter Hütten aus Bambuswänden und Strohdä-
chern, jede mit einer kleinen Terrasse, die zur Zeit
aber o!ensichtlich touristisch ungenutzt waren. Das
Ufer des Urubamba befand sich in unmittelbarer Nä-
he. Eine Exklave des Paradieses. Lautes Gebell kam
auf, und wir machten uns, angesichts zweier wild
auf uns zu rennender, klä!ender Köter - eine Selten-
heit in diesem Land, wo die meisten Hunde scheu
sind wie Rehe -, auf den Rückzug. Vor dem Eingang
stand ein protziger Geländewagen. Wir dachten gar
nicht daran, hier nach einem Quartier zu fragen. Er-
stens wollten wir sowieso nur noch eine Nacht in
dieser Gegend verweilen und zweitens hatten wir an
dem armseligen aber sehr lebendigen Grenz-“Hotel”
und an seinem freundlichen Wirt, bei dem wir am
Vorabend untergekommen waren, durchaus Gefallen
gefunden.

Im guten Glauben, ein gangbarer Weg führe am
Urubamba weiter abwärts, entschieden wir uns an ei-
ner Gabelung in der Nähe der “Albergue” zunächst
für den dem Fluss zugeneigten Zweig. Dieser endete
freilich schon nach wenigen Schritten an einer jener
merkwürdigen Konstruktionen, von deren Art man
bereits während der Busfahrt einige Exemplare aus
mehr oder weniger grosser Entfernung hatte erken-
nen können: Ein Drahtseil ist, an beiden Ufern an
dicken Holzbohlen festgezurrt, über den Fluss ge-
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spannt. Daran hängt, wie die Gondel einer Berg-
bahn mittels einer Rolle gleitend, ein Fahrkorb, des-
sen Plattform vielleicht einem Passanten und seinen
Lasten Platz bietet. Am Korb ist ein zweites Seil be-
festigt, an dem man sich, will man zum anderen Ufer
übersetzen, mit den Händen ziehend entlanghangeln
muss. Es schien gewiss reizvoll, dieses für uns un-
gewöhnliche Verfahren einmal auszuprobieren, doch
leider gelang es uns nicht, das schwankende Gefährt
von der gegenüberliegenden Seite, wo es in seiner
Stellung irgendwie fixiert sein mochte, auf die unsere
zu bringen. So mussten wir den Versuch aufgeben,
das schnelle Wasser mit diesem, aus dem Rahmen
des üblichen fallenden Instrument zu überqueren,
und zur Weggabelung zurückkehren. Auf dem zwei-
ten sich anbietenden Pfad ging es dann in Serpenti-
nen bergan, bis sich zur Linken der Blick ö!nete auf
die Hütten Kitenis und das Tal des Urubamba. Der
Weg, das war nun klar, würde hoch über einem zur
Rechten kla!enden Einschnitt verlaufen, auf dessen
Sohle ein stellenweise wilder und lauter Gebirgsfluss
zum Urubamba hinabeilte.

Die Luft war nebelgesättigt, die Sonne hinter den
Schleiern verborgen. Während des Frühstücks hat-
te der Wirt bemerkt, dass es ein recht kühler Mor-
gen sei, heute. Für mitteleuropäisch geprägte Sin-
ne war dies allerdings ein beachtliches “understate-
ment”, denn ich schätzte die Temperatur auf nicht
weniger als zwanzig bis fünfundzwanzig Grad. Ab-
gesehen von dem angeschwollenen rechten Zeh, der
nur gelegentlich unangenehm aufmuckte, bereitete
das Gehen noch keine grosse Mühe. Vielleicht aus
Furcht, sie abermals zu verlieren, hatte ich meine
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volle Umhängetasche mitgenommen, und noch war
ihr Gewicht leicht zu ertragen. W ging - wir waren
ja inzwischen wieder auf Höhen von weniger als tau-
send Meter - immer ein paar Schritte voraus. Das
störte mich nicht, da ich ohnehin viel lieber allein
sein wollte.

Wir passierten Pflanzkulturen, die - als solche
kaum erkennbar - den Hang bedeckten. Bananen gab
es, Kakao vielleicht, Papayas oder Früchte, die ich
(wie die Vögel auf den Inseln vor Paracas) nicht zu
benennen weiss. Dann und wann in der Tiefe, weit
abseits des Wegs, eine einsame Hütte, mit Schilfdach
und in erbärmlichem Zustand, ein notdürftig zusam-
mengezimmerter Raum für Menschen, Hausvieh und
viel Schmutz. Seltener noch ein Gebäude aus Lehm-
steinen oder die Vorbereitungen zu einem solchen
Bau. Irgendwo, wir mögen drei halbe Stunden ge-
gangen sein, führt der Weg durch einen steilen, mäs-
sig reissenden Bach, der weiter unten dem gleich-
förmig tönenden Urubambazufluss Nahrung geben
wird. Das Wasser des Baches ist klar und frisch. W
erwähnt, dass er Entkeimungspillen mitgenommen
habe. Wir heben uns diese Option für den Rückweg
auf. Wahrscheinlich wird ihr Einsatz aber unnötig
sein. Es ist nicht leicht, trockenen Fusses durch die
Furt zu kommen. W, darin viel begabter als ich, fin-
det durch Sprünge von Stein zu Stein auf die andere
Seite. Ich entledige mich der Schuhe und Strümp-
fe und wate. Das tut wohl, denn der Schmerz am
rechten Fuss ist stärker und dringender geworden.
Das Bad kühlt ihn ab. Jetzt ist die Sonne da, und
es ist nicht mehr so “kalt”, wie es der Wirt am Mor-
gen empfunden hatte. Und wirklich: Ich beginne die
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Zunahme der Hitze zu spüren, und beim nächsten
leichten Anstieg des Weges bricht mir der Schweiss
aus. Auch der Hängesack wird lästig und muss häu-
figer die Schulter wechseln.

Erste Überlegungen, eine der Wasserflaschen an-
zubrechen. Aufschub. Wer weiss, wie lange wir noch
gehen. Länger als bis zum Mittag will ich keinesfalls
laufen bis zur Umkehr.

Es wird heisser. Wir begegnen zwei Holzfällern,
die mit Motorsägen dicke Stämme in lange, schma-
le Quaderbalken schneiden. Einige ihrer Produkte
liegen noch ungeordnet am Wegrand. Etwas weiter
steht das Auto, ein mittlerer Lastwagen, mit dem die
Holzarbeiter wohl gekommen sind. Eine Frau sitzt
davor und strickt. In ihrer Nähe spielt ein Kind.
Alle Menschen, die wir tre!en, sind freundlich und
grüssen. Die Arbeiter fragen nach dem Woher und
Wohin. Wahrscheinlich halten sie uns für exotische
Spinner.

Der rechte Fuss fängt an, mich zu quälen. W’s
Abstand wird grösser. An einer Hütte hängt ein
Schild, auf dem für cuzqueñisches Bier geworben
wird. Ich denke wieder an das Wasser.

Das Hemd habe ich schon lange geö!net; es ist
trotzdem nass vom Schweiss und klebt. Der leich-
te Schutzhut aus Sto!, den ich auf dem Markt von
Quillabamba gekauft habe, saugt wie ein Schwamm
die Sole von der Stirn. Es ist gut, dass ich ihn besit-
ze, denn die Sonne ist höher gestiegen und hat die
Wolken des Morgens verdrängt. Das Blau des Him-
mels wird nur schwach durch den Dunst der Feuchte
gedämpft.
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Mein Mund ist trocken. Das Wasser wird für den
Rückweg nicht reichen.

Um elf Uhr, nach drei Stunden Marsch, will ich
eine erste Pause zur Dämpfung des Schweisses. W
hat nichts dagegen. Wir reden nicht viel, ein wenig
über das Wasser. Ich sage, ich würde vielleicht eine
Flasche anbrechen; er sagt, dass er damit bis zum
Umkehrpunkt warten wolle.

Wo ist der Umkehrpunkt? Warum ist er nicht
hier? Warum gehen wir eigentlich weiter? Was ist
der Sinn gerade dieses Unternehmens (wenn es in
diesem Universum denn überhaupt einen Sinn gibt)?
Soll es den Beweis erbringen, dass wir Strapazen zu
ertragen in der Lage sind? Und keiner will zugeben,
dass er schon genug hat. Also voran.

Eine dreiviertel Stunde später - mein Gang ist
mühsamer geworden, und W ist schon eine so gros-
se Strecke vor mir, dass ich ihn, wenn der Weg sich
wendet, aus den Augen verliere - erreichen wir ei-
ne Hüttenkolonie, welche jenes “Monte Cristo” sein
muss, von dem sie (wie ich meine verstanden zu ha-
ben) in Kiteni erzählten. Mein Wasser ist noch un-
berührt. Welch ein Glück, in einer der Hütten gibt es
“Agua mineral” zu kaufen. Eine Flasche, eine zwei-
te, eine kurze Atempause. Die gierig aufgenommene
Flüssigkeit wird sofort zu neuem Schweiss. Wie gut
Wasser ist!

Man sagt uns, dass die “Strasse” hier zu Ende
sei; nach etwa zwei Kilometern verwandele sie sich
in einen Dschungelpfad. Ob viele Gringos hierher-
kämen, fragen wir. Nein, nur wenige, ist die Ant-
wort; vor einiger Zeit seien einmal mehrere Fremde
auf Maultieren den Berg hinabgeritten.
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Es ist Mittag. Einer der Dorfbewohner ist be-
trunken. Die meisten Leute sitzen oder stehen untä-
tig herum. Ein junges Mädchen trägt ein Kind, das
sich vor uns fürchtet. Sie lacht.

Wir beschliessen, bis zum Ende des Weges zu
gehen. W jedoch, der schnell wieder einen beträcht-
lichen Vorsprung hat, macht schon vorher, im Schei-
tel einer Biegung, halt. Dort gibt es eine guten Stein
zum Rasten.

Die Schatten, die die Sonne warf, hatten jetzt
vielleicht nur noch ein Viertel der Länge ihrer Urbil-
der. Der Wald an den sanften Hängen auf der gegen-
überliegenden Seiten des Tals flimmerte, und es war
fast unmöglich, einzelne Bäume zu unterscheiden.

Mein Fuss hatte zuletzt bei jedem Schritt
einen stechenden Schmerz abgesandt. Manchmal
war schon das Atmen eine halbe Qual gewesen.

Nun sassen wir endlich und ö!neten mit Ta-
schenmessern und Geduld die mitgebrachten Dosen.
Sie ergaben ein frugales Mahl aus zerbröselndem
Trockenfisch und salzigen Keksen. Doch labender als
die Nahrung schien mir die Ruhe, die Bewegungslo-
sigkeit.

Der Wald, aus dem es unterwegs an manchen
Stellen gepfi!en, geschnarrt, geknackt, gehämmert
und in den höchsten Tönen pulsiert hatte (als wür-
den in ihm die geheimen Signale eines Maschinen-
senders auf Kurzwelle empfangen), war schweigsam
geworden. Auch wir sprachen kaum ein Wort.

Noch eine Flasche Wasser, eine der bis hierher
getragenen, das erleichterte die Tasche um ein viertel
Pfund.
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Wir kehren um. Ich sage W, er möge auf mei-
nen Hinkefuss keine Rücksicht nehmen und nur los-
marschieren, ich käme schon nach. Er sagt, er wolle
gelegentlich auf mich warten.

Das erste Mal tre!e ich ihn im “Dorf” wieder,
wo es das Wasser gab. Er fotografiert die Leute des
Ladens, die ganz enttäuscht sind, dass ihr Konter-
fei nicht sofort vorzeigbar ist. Ob er denn keine sol-
che Kamera habe, wollen sie wissen, und zeigen ihm
einen Polaroid-Apparat, für den ihnen aber wohl seit
langem die Filme ausgegangen sind. Es ist auch gut
möglich, dass sie noch nie einen besessen haben, weil
ihnen ein Hehler dieses Gerät angedreht hat, das ei-
nem fremden Besucher Cuzcos gehört haben mag.

W zieht wieder davon, ich hinke hinterher. Zu-
erst ist der Schmerz, den der Fuss bereitet, noch
schier unerträglich, doch dann nimmt bald die Pein
der Hitze überhand. Die Sonne steht fast im Zenit.
Der kurze Schatten von eben ist noch kürzer gewor-
den; meiner humpelt unter mir wie ein böser Zwerg,
der an mir hängt und zerrt und mich nicht loslas-
sen will. Die Leute in “Monte Cristo” hatten gesagt,
dass die Entfernung zwischen ihrem Ort und Kiteni
ungefähr sechzehn Kilometer betrage. So weit also
waren wir mindestens schon gewandert. Und diese
sechzehn Kilometer galt es jetzt zurückzuschleppen:
mich selbst, meinen immer lästigeren Sack, meinen
Fuss und den immer schwerer gewordenen Atem.

Die unscheinbarste Steigung des Weges liess mich
schwitzen wie einen getränkten Schwamm, der zu-
sammengepresst wird. Ich hatte mir einige markante
Punkte des Weges gemerkt, diese oder jene Hütte,
unseren ersten Rastplatz, und registrierte jetzt je-
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den der durch sie begrenzten kleinen Abschnitte als
grossen Erfolg. Das Wasser in der einzigen Flasche,
die ich noch trug, war eine permanente Versuchung.
Ich stellte mir seinen Genuss vor und plante auch
schon den Ort, wo ich es trinken würde: Es sollte
bei der Furt sein, an der ich auf dem Hinweg Schu-
he und Strümpfe von mir getan hatte. Dort würde
ich mich diesmal völlig entkleiden, mich nackt vom
kühlen Wasser umspülen lassen, von allen Seiten.
Welch ein Lustbild! Und vorerst einziges Ziel mei-
ner Wünsche. Aber wie weit noch! Ich schätze, es
liegt auf der Hälfte des Weges. Die Hitze treibt den
Puls zu flacher Raserei. Mit Schrekken denke ich an
die Möglichkeit eines Hitzschlags.

Pause. Zwei Minuten, fünf Minuten. Ganz lang-
sam weiter zunächst. Am Anfang schmerzt dann
wieder der Fuss mehr noch als die Hitze, die nach
kurzer Zeit jedoch von neuem gegen den Schmerz
gewinnt. Ich fluche leise. Das entspannt für wenige
Augenblicke.

Noch eine Pause. Dann der Vorsatz, bis zur
Furt und der Erfüllung des ersehnten Wunschbildes
durchzuhalten.

Es gelingt. W hat dort gewartet. In seine lee-
ren Flaschen hat er das Gebirgswasser fliessen lassen
und von dem Entkeimungsmittel dazugegeben. Er
fragt, ob ich einen Schluck dieser chemischen Sub-
stanz kosten will. Ich will nicht, habe ja noch die
eigene, mit sauberem Wasser gefüllte Flasche. Ih-
ren Inhalt gebe ich meinem Schweiss zur Nahrung.
Dann die Ausführung des vorgefassten Plans. Ich le-
ge mich nackt in den schnellen Bach, verharre so für
Minuten. Ein köstlicheres Bad habe ich selten erlebt.
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W geht weiter, und ich kleide mich an, lege mich
aber, der Schuhe und Strümpfe noch ledig, am Ufer
des Baches auf einen breiten Stein und überlasse bei-
de Beine dem kühlenden Nass. Eine viertel Stunde
lang mag ich diese Kur meinem lahmenden Körper
gegönnt haben oder eine halbe, genau weiss ich es
nicht mehr zu sagen. Die Müdigkeit war mächtig und
raubte mir wohl den Zeitsinn.

Aus dieser Trance weckte mich der Lastwagen
der Holzarbeiter, die nach getanem Tagwerk ihren
Heimweg angetreten hatten. Ihre Richtung war auch
die meine. Ich zog eilig und des wehen Fusses nicht
achtend auch Strümpfe und Schuhe wieder über und
gab den Weg frei. Sollte ich darum bitten, mich mit-
zunehmen, herunter nach Kiteni, wo es noch viel
mehr zu trinken geben würde? Nein, jetzt habe ich
einen verrückten Stolz und den Ehrgeiz, den Rest
des Weges aus eigener Kraft zu scha!en. Ich füh-
le mich frischer, lebendiger, wieder bei Kräften; der
Körper ist kühler geworden.

Der geringfügige Anstieg aber, den sogleich nach
der Furt der Weg nimmt, macht alles zunichte. Ob-
wohl die Schatten von Stunde zu Stunde länger ge-
worden sind, hat das Tagesgestirn nicht viel von
seiner sengenden Intensität verloren. Der Wald auf
der gegenüberliegenden Seite des Tals verschwimmt
noch immer im Hitzedunst. Und den Wald auf dieser
Seite höre ich nicht mehr, denn auf meinem Ohr la-
stet ein Druck, gerade so wie er entsteht, wenn man
sehr rasch einen grossen Höhenunterschied überwin-
det.
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Ich denke wieder an den Hitzschlag und daran,
dass ich kein Wasser mehr habe. Ich muss mich set-
zen.

Drei Burschen ziehen in meiner Richtung vorbei.
Sie treiben zwei Maultiere vor sich her, von denen
eines beladen ist. Könnte ich mich nicht von dem
anderen tragen lassen? Einer der Burschen fragt, ob
ich mich ihnen zugesellen wolle. Ich sage, ich müsse
noch ein wenig ausruhen, der Hitze wegen. Sie wür-
den auch langsamer gehen, Ich sage, sie mögen nur
ohne mich ihren Weg machen, que tenga que des-
cansar. Bald sind sie um die nächste Biegung ver-
schwunden. Ich warte noch fünf Minuten, bis der
Schweiss verdunstet und der Puls wieder auf achtzig
ist.

Wieder registriere ich Etappen, male mir die
Wollust des Trinkens aus. Kinder kommen in klei-
nen Gruppen entgegen. Eine Frau, die bei ihnen ist,
weiss zu berichten, dass W schon unten angekom-
men ist. Er muss mit ihr gesprochen haben, denn
sie sagt: “su amigo ya esta abajo”.

Dann Mädchen, die munter plaudernd vorbeispa-
zieren. Sie erzählen mir, dass sie aus Kiteni kämen,
gar nicht weit her, und dass sie hier oben zu Hause
seien.

Jetzt ist der Punkt der Aussicht auf das Urubam-
batal das nächste Ziel, das ich ohne Unterbrechung
erreichen muss. Wieder Wunschvorstellungen: trin-
ken, liegen, trinken.

Das Wegstück zu jenem Aussichtspunkt, von
dem es in Windungen nur noch abwärts gehen wird,
steigt flach, aber schier endlos. Ich schleiche wie ein
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siecher und müder Greis. Die Wunde am Fuss ist
kaum noch zu spüren.

Oben fühle ich mich wie Moses, der das gelobte
Land erblickt. Doch, ich denke, ich werde es auch
betreten, der Hitzschlag wird mich verschonen.

Der letzte Teil des Weges scheint noch einmal viel
länger, als er es heute morgen für den wachen Körper
war. Auch lässt der Druck des Abstiegs den Fuss
wieder rebellieren; er zwingt mich zu humpelndem,
hinkendem Gang.

Dann endlich der Steinpfad über den Seitenfluss
von Kiteni. Ich nehme ihn, ohne an die Möglichkeit
des Ausgleitens zu denken, müheloser und zügiger
als in kräftigerem Zustand. Nur der Durst beherrscht
mein Bewusstsein. Wasser und Kola, das hatte ich
mir unterwegs vorgenommen, würde ich trinken, da-
nach vielleicht ein Bier.

Drüben war W’s laute Stimme schon zu verneh-
men, noch ehe ich ihn selbst zu Gesicht bekam. Der
Wirt hatte ihn in seine Namenstagsrunde aufgenom-
men. Er war bereits vor einer Stunde eingetro!en
und sass nun beim dritten Bier. Die Tischgenossen
erö!neten mir sogleich, dass sich der Amigo Sorgen
gemacht habe um meinen Verbleib. Ich war noch zu
erschöpft, um mich an ihren Gesprächen zu beteili-
gen. Man lachte schallend, ob über W’s lautes, vom
Bier getränktes Spanisch, ob über meine Schwäche
oder über was sonst, das vermochte ich nicht fest-
zustellen. Der Wirt war aufgestanden. Ich fragte, ob
er noch Wasser habe. Er habe, doch gebe es auch -
eigens für mich reserviert - kaltes Bier. Ich leerte die
Flasche mit wenigen langen Schlücken. Den Bemer-
kungen der übrigen Gäste mochte ich keine Beach-
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tung schenken. Sie mussten die Gringos für Halbver-
rückte halten, was nicht so falsch war.

Mit dem herabgestürzten Bier im Leib zog ich
mich in’s Innere des “Hotel”-Schuppens zurück und
legte mich auf meine Pritsche. Unsere Rucksäcke
hatten keine Diebeslust erregt. Ihr Inhalt war un-
berührt. Bald bemerkte ich im Dämmerschlaf, dass
W das Saufgelage verlassen und sich auf dem höl-
zernen Gestell neben dem meinen in die Horizon-
tale begeben hatte. Später sagte er mir, dass unser
Marsch auch für ihn ein arger Leidensweg gewesen
sei, und dass er ähnliche Erlebnisse gehabt hätte wie
ich. Das mag glauben wer will, ich jedenfalls glaube
nicht, dass auch er an den Hitzschlag gedacht hat.
Er ist ein zäher Kerl.

Um viertel vor fünf heute morgen erhoben wir
uns von kurzer (und für mich nur mässig erholsa-
mer) Ruhe auf hartem Lager und fuhren pünktlich
zur vollen Stunde mit dem Bus der Kooperative
nach Quillabamba zurück. Zur Logis in jenem Don-
Carlos-Hotel, wo es eine Dusche gibt und einiger-
massen vertrauenswürdige Speisen immerhin, wenn
auch kein gutes Wasser und nur irgendwelche süssen
Säfte anstatt.

14. 9. 1980 Cuzco
Die Reise ist nicht gerade eine Odyssee, doch täg-
lich gibt es Ungewissheiten. Zum Beispiel mit den
Banken. Unsere gemeinsame Barschaft ist auf nicht
mehr als fünftausend Soles zusammengeschrumpft.
Zwar sind das, wenn man es umrechnet, noch über
dreissig Mark, und für diesen Betrag kann man hier,
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in Cuzco, im besten Etablissement am Platze, noch
gut zwei reiche Mahlzeiten zu zweit vertilgen, doch
niemand weiss, wieviele Tage wir mit diesem Geld
auskommen müssen.

Denn die Streiksituation ist weiterhin ungeklärt.
Vor vier Tagen, in Quillabamba, hiess es, die Banca-
rios gingen wieder an’s Werk, und tatsächlich hatten
wir dort, auf dem kurzen Weg vom Don-Carlos-Hotel
zum Kiteni-Bus, vor dem “Banco Peruano de Credi-
to” wartende Menschen gesehen, die uns zu verste-
hen gaben, dass sie ho!ten, nicht vergebens Schlange
stehen zu müssen.

Heute, am Sonntag, haben wir in Cuzco mehre-
re Versuche unternommen, die Geldbeutel mit Lan-
deswährung aufzufüllen. Bei einer Bank war dies -
Streik hin, Streik her - an diesem Tag gewiss nicht
möglich. Wir fragten daher im “Hostal Loreto”, wo
wir vor Tagen abgestiegen waren, im staatlichen
“Hotel Cuzco”, und auch bei den privaten Geldwech-
selstuben, die uns vom vorherigen Aufenthalt in die-
ser Stadt bekannt waren, schauten wir herein. Ver-
geblich. Der Concierge des “Hotel Cuzco”, welches ei-
ner vergleichsweise gehobenen Touristenklientel Un-
terkunft zu gewähren scheint, gab uns die auswei-
chende Auskunft, dass in seinen Kassen nicht ge-
nügend Bares vorhanden sei, dass man Reiseschecks
mit Sicherheit ohnehin nur bei der Nationalbank ein-
tauschen könne, und dass eben diese immer noch
bestreikt werde. Wahrscheinlich war man in diesem
Hotel allenfalls bereit, nur den eigenen Gästen mit
Mitteln des Hauses zu helfen.

Davon, dass der Streik der Bankangestellten
noch in vollem Gange war, hatte ich mich durch
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die mittägliche Lektüre der Sonntagsausgabe des “El
Diario” überzeugt: Sieben Mitarbeiter des “Banco de
la Nacion”, so lautete eine Nachricht, befänden sich
seit Tagen sogar im Hungerstreik, der nun in ein ge-
fährliches Stadium überzugehen drohe.

Ich weiss nicht genau, welche Forderungen die
Bankleute im einzelnen stellen. Doch angesichts der
aberwitzigen Teuerungsraten und des nur sehr viel
langsamer nachwachsenden Verdienstes wundert es
nicht, dass diejenigen in diesem Land, welche im-
merhin die Möglichkeit haben, sich gewerkschaft-
lich zu organisieren, kein anderes Mittel als das des
Streiks mehr sehen, um sich den Lebensunterhalt
zu erkämpfen. Und es wundert nicht, dass es da-
bei auch zu derart dramatischen Aktionen kommt
wie der bewussten und Publizität provozierenden
Nahrungsverweigerung. Es mag sein, dass die Erwar-
tungen und Ansprüche der Menschen gestiegen sind
oder dass sie sich nur ungehemmter artikulieren kön-
nen, jetzt, so kurz nachdem das Militär-Regime (von
dem behauptet wird, es sei eher “linkslastig” gewe-
sen) durch eine “demokratische” Regierung abgelöst
wurde. Die Zeitungen jedenfalls sind voll von kla-
genden, ja aufschreienden Berichten über die stän-
dig sich verschlechternde Lebenssituation der Masse
des Volkes. Dabei ist hiervon in Cuzco, mit den Au-
gen des Touristen, wenig wahrzunehmen. Wir kön-
nen gut und äusserst billig essen, denn der Wert
des Dollars ist, was die Befriedigung der elementa-
ren Bedürfnisse betri!t, in Peru mindestens dreimal
so hoch wie in den Vereinigten Staaten von Ameri-
ka oder in Europa. Dennoch müssen wir bei jedem
Bissen bedenken, dass wir für eine einzige Mahlzeit
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unter Umständen mehr ausgeben, als ein peruani-
scher Landarbeiter für ein einziges Tagwerk an Lohn
erhält, sofern er überhaupt eine Arbeitsgelegenheit
findet. In den Elendsvierteln der Hauptstadt wird
die Lage noch viel ärger sein.

Im “El Diario” war auch ein Artikel über den
Zuwachs des Touristenstroms nach Peru zu lesen.
Dreihundertsechzigtausend waren im vergangenen
Jahr gekommen, die meisten sogenannte “Mochile-
ros” (also “Rucksackträger” wie wir), die bei ihren
Unternehmungen grössere Risiken in Kauf nähmen
als ältere (oder gesetztere) Herrschaften, welche sich
vorwiegend gut organisiert und wohlbehütet durchs
Land fahren und fliegen liessen. Mit der Sicherheit
der Touristen sei es in der Tat nicht zum besten be-
stellt; das eklatanteste Beispiel dafür sei der gewalt-
same Tod jener Andenwanderer vor einigen Wochen
(der auch von deutschen Zeitungen gemeldet worden
war). Touristen seien häufig Opfer von Raub, Über-
vorteilungen und sonstigen Gaunereien, von Taten,
die aber zumeist in der Armut der Menschen und
in ihrer Ho!nungslosigkeit begründet seien. Dies zu
bestreiten, wäre für jeden, der das Land mit wachen
Sinnen bereist, blanker Zynismus.

Was aber kann Armut und Ho!nungslosigkeit be-
seitigen, Zustände, die durch die seit Jahrhunderten
und in mannigfachen Formen herrschende ausbeute-
rische Gewalt der imperialistischen Mächte und ih-
res Kapitals herbeigeführt wurden? Auf welche Wei-
se kann sich ein Volk die Bedingungen scha!en, die
ihm eine harmonische, friedliche Entwicklung hin zu
grösserer und alle zu ihm gehörigen Menschen glei-
chermassen begünstigender Prosperität gestatten?
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Wie kann dies geschehen, ohne dass es dadurch den
Traditionen entfremdet wird, die das Denken, Füh-
len und Verhalten seiner einzelnen Mitglieder und
seiner Gemeinschaften geprägt haben? Ein herkuli-
sches Problem, das doch möglichst von keinem Her-
kules gelöst werden sollte, sondern durch den Kon-
sens und die Kooperation aller Fähigen und Gut-
willigen. (Ist dies eine Forderung, die nur im Reich
Utopia erfüllbar ist?)

Das Bewusstsein von der Überflüssigkeit meiner
Anwesenheit in diesem Land konnte - mit Scham sei
es gestanden - nicht verhindern, dass ich nach den
drei in der “Wildnis” verbrachten Tagen die Speisen
und Getränke im cuzqueñischen “Tumi”-Restaurant
als grosse Köstlichkeit empfand. “Lomo a lo ma-
cho” gab es und klares, prickelndes Mineralwasser
im Überfluss. Wie wird es erst wieder in Deutsch-
land sein, das aus der Perspektive der Andenprovinz
wie das Schlara!enland erscheinen muss?

Die Menschen haben hier übrigens kaum eine
Vorstellung von unserem Land. Nur wenige wissen,
dass es ein “Alemania Occidental” und ein “Alema-
nia Oriental” gibt. Sie fragen dann manchmal, aus
welchem der beiden Exemplare wir stammen. W hat
erzählt, dass er in Kiteni mit Leuten geredet hat, de-
nen selbst Europa kein Begri! war. Das kann schon
sein.

Gegen ein Uhr sind wir heute mittag zum zwei-
ten Mal in der alten Inka-Hauptstadt eingetro!en,
mit dem Zug aus Quillabamba, der dort nach Plan
um fünf hätte losfahren sollen, der sich aber erst um
einiges nach halb sechs wirklich in Bewegung gesetzt
hatte. Diese (eigentlich längst vertraute) Unpünkt-
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lichkeit nicht einkalkulierend, sind wir schon um vier
Uhr in der Frühe aufgestanden, um nicht die Ausga-
be der Fahrkarten zu verpassen, die, wie wir erfah-
ren hatten, etwa um halb fünf beginnen sollte. Am
Abend dieser kurzen Nacht hatte uns bei Tisch ein
Landsmann angesprochen, der wie wir die Urwald-
luft schnuppern wollte und zu diesem Zweck nach
Quillabamba gekommen war. W hat ihm gleich alles
erzählt, und da ich noch zu einem Bier in der Knei-
pe um die Ecke mitgekommen war, ergab sich auch
zum wiederholten Male die Gelegenheit, W’s EG-
Story zu lauschen. Das bringt den Kamerad immer
mächtig in Fahrt. Er scheint ziemlich stolz zu sein
auf diesen Job, auf dessen Fährte ich ihn seinerzeit
gesetzt hatte.

Stockdunkel war es also noch, als wir den kurzen
Weg vom “Don Carlos”-Hotel zu den Eisenbahnglei-
sen zurücklegten; die Strassen waren menschenleer
und still. Mein Fuss hatte sich noch immer nicht
erholt. Er zwang mich, langsam hinter W herzu-
humpeln. Der mochte nur vorauseilen, um in der
Warteschlange vor dem Boleto-Verkauf einen günsti-
gen Platz zu erwischen. Der Abstieg auf der Treppe
zum Fluss war ausserordentlich schmerzhaft. Aber
trotz der Schwierigkeiten, die mir das Gehen bereite-
te, lehnte ich das Angebot eines frühen Taxifahrers,
mich zur Bahn hinabzubringen, dankend ab, da ich
eine Gruppe Einheimischer mit ihrem sperrigem Ge-
päck bemerkte, die sicher das gleiche Ziel hatten und
die bequeme Beförderung viel dringender brauchten.
Der Taxista nahm sie auf. Das nächste Hindernis,
eine Fussgängerbrücke über den Fluss, war mir seit
der ersten Überquerung vor drei Tagen als besonders
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tückisch in Erinnerung. Jetzt, in der Finsternis und
mit dem Hinkebein, hiess es sorgfältig achten auf
die Fallen zwischen den lose auf einem Stahlrahmen
liegenden Bohlen und Brettern.

Nur schwaches, aus hölzernen Buden heraus-
scheinendes Licht durchbricht die Dunkelheit, in der
die Schienen einen ungewissen Widerschein spiegeln.
Die Wagen des Zuges sind kaum greifbare Schatten-
gebilde. W ist nicht mehr zu sehen. Am Rand der
Gleiskörper lagern die Menschen: viele, die sich hier
einfach in Decken gehüllt im Schmutz des Bahn-
damms zum Schlaf niedergelegt haben; diejenigen,
welche Obst und heisse oder kalte Getränke anbie-
ten, kauern in langer Reihe; ihre Auslagen beleuch-
ten sie mit flackernden Kerzen.

Ich nehme, zur Entnüchterung und mangels Bes-
serem, eine Cola. (Ganz gegen Neigung und Ge-
wohnheit hatte ich am Tag zuvor, nach der Rück-
kehr aus dem Urwalddorf, schon eine halbe Batte-
rie dieses widerwärtig süssen, braunen Gebräus ge-
leert.) Ich glaube, W weiter vorn am Gleis zu sehen.
Nach der Cola ist er weg. Vielleicht habe ich mich
getäuscht. Ich gehe trotzdem in die Richtung. Dort
ist es heller, zwei Neonröhren und ein paar Glühlam-
pen locken schnarrendes Insektengetier an, das bei
der Berührung mit dem Glas ein Geräusch des Klat-
schens erzeugt. Alles ist mit Schmutz übersät. Es
riecht nach abgestandenem Urin.

Da erscheint in der Tiefe der Strecke das Licht
der Diesellokomotive. Sie zieht vier oder fünf Güter-
waggons hinter sich her. Es ist der Nachtgüterzug,
auf dessen Maschine man o!enbar gewartet hat, um
sie vor den frühen Personenzug zu spannen. Um-
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fangreiche und umständliche Rangiermanöver set-
zen ein. Die Personenwagen sind unbeleuchtet. Den-
noch sind schon viele Leute eingestiegen, und auch
während des von heftigem Rucken begleiteten Ran-
gierens herrscht reges Kommen und Gehen. Von W
keine Spur.

Die Uhr geht gegen fünf. Das ist die vorgesehe-
ne Abfahrtszeit. Es ist zwar unwahrscheinlich, doch
vielleicht ist der Reisegenosse schon in einem der
Wagen. Ich stelle mich auf ein Trittbrett, fahre so
einige der Rangierbewegungen mit. Wer weiss, am
Ende schlägt eine solche Bewegung unversehens um
in den Beginn der Reise. Aber das kann nicht sein.
Wenn W noch nicht da ist, dann hat er noch keine
Karten bekommen. Ich frage, wo die Karten verkauft
werden. Dort steht W, ziemlich weit vorne in einer
langen Schlange wartender Menschen. Der Fahrkar-
tenverkäufer habe gerade erst, sagt er, den Schal-
ter geö!net. Und ich erinnere mich, dass noch keine
unserer peruanischen Eisenbahnfahrten zum vorher
angekündigten Zeitpunkt begonnen hat. Also kein
Grund zur Beunruhigung. Wir kaufen Tickets für
den Spezialwaggon. Dort gewähren die Sitze grösse-
re Freiheit für unsere langen Beine. Es ist spottbillig.

Wir steigen ein in den Wagen der Klasse “Turis-
mo”. Es ist immer noch dunkel. Zu unserem Missver-
gnügen fehlt in dem Sitzabteil, dessen Nummer auf
den Fahrkarten vermerkt ist, der sonst übliche kleine
Tisch. Holzsplitter deuten darauf hin, dass er irgend-
wann zu Bruch gegangen ist. Draussen glimmt der
erste Schein des Tages auf. Obwohl man weiss, dass
dann die Helligkeit sehr schnell zunimmt, werden im
Zug noch Notbeleuchtungen eingeschaltet. Die Lo-
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komotive ist jetzt angekuppelt und scheint abfahr-
bereit. Unten, vor den Gleisen, schleppen die Leu-
te ihre Säcke mit den Händen und auf den Buckeln,
und voluminöse Kisten werden transportiert. Es fällt
schwer zu glauben, dass alles im Innern der Wagg-
ons verstaut werden kann, doch schliesslich sind die
Gepäckgalerien gedrängt voll und jeder verfügbare
Raum unter und zwischen den Sitzen ist bis in sei-
ne verborgensten Winkel ausgenutzt. Frauen laufen
mit ihrem letzten Angebot noch einmal durch den
Gang. Im benachbarten Abteil kauft jemand eine
grosse, mit Avocados gefüllte Kiste. Man ist stiller
und weniger hektisch als bei der mittäglichen Ab-
fahrt aus Cuzco vor ich weiss nicht wievielen Ta-
gen. Wohl steckt die Frühe der Stunde den Menschen
noch in den Knochen und trübt den Geschäftssinn.
Man gähnt.

Erstaunlicherweise gibt es im Spezialwaggon
noch mehrere freie Plätze. Auch uns gegenüber sitzt
nur eine Mitreisende, eine Peruanerin, ungefähr fünf-
undzwanzig Jahre alt, die sich durch Putz und Klei-
dung von den übrigen Fahrgästen abhebt. Sie hat
eine kurze Nase, und die vollen Lippen ihres Mun-
des sind knallrot bemalt. Auf die Nase setzt sie eine
elegante Brille aus Metall. Dann beginnt sie, kleine
Pakete in ihrer Tasche hin und her zu stecken. Den
Etiketten ist zu entnehmen, dass es sich bei dem
Inhalt der Päckchen um Produkte einer nahegele-
genen Kooperative handelt: Tee, Ka!ee und Kakao.
Ich frage sie nach dieser Kooperative, und sie erklärt
mir deren Namen (den ich wieder vergessen habe).
Dies war die einzige Unterhaltung während der gan-
zen Fahrt.
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Inzwischen ist es fast taghell geworden. Es
kommt noch ein Mann durch den Wagen, der unter
anderem Schokolade zu verkaufen hat. Mein nüch-
terner Magen lechzt. Prüfend schaue ich mir die Wa-
re an. Sie ist lose verpackt. Vielleicht stammt sie aus
der Kooperative, für die die junge Dame unterwegs
ist. Ich getraue mich nicht zuzugreifen. Später kaufe
ich bei einem anderen Bauchladenträger scheinbar
sauber verpacktes Gebäck und eine kleine Industrie-
schokolade.

Ohne vernehmbare Vorankündigung ist der Zug
längst auf freier Strecke. Es scheint mir durchaus
zweifelhaft, ob alle, die in der langen Warteschlan-
ge ausgeharrt hatten, noch mitgekommen sind. Die
Händler, die - wie üblich - noch mitfahren, verlassen
ihren rollenden Markt beim nächsten Halt. Das Gleis
hält den Zug immer in der unmittelbaren Nähe des
wilden Urubamba. Gelegentlich, wenn die Steilheit
des Flusses es erfordert und das Gelände es erlaubt,
geht es - wie bei Cuzco - im Zickzack bergauf, mit
jenem Wechsel zwischen Ziehen und Schieben also.
(Habe ich das nicht schon einmal beschrieben?) Das
Tal wird enger. Man muss den Kopf verdrehen, um
bis zu den Enden der Bergwände blicken zu können.
Der Himmel dieses Tages wird blau sein, die Gip-
fel werden sich nicht in unförmig quellenden Wol-
kenmassen verbergen wie am Tag unseres Besuchs
der Ruinen von Machu Picchu. Zur geschätzten Zeit,
nicht lange nach acht, kann man oben - Schattenris-
sen gleich - die alten Gebäude der sagenhaften In-
kastadt erkennen. Die Schienen machen den grossen
Bogen um Huayna Picchu. Dann ist ganz deutlich
auch der Mirador zu sehen, in dessen Nähe ich ge-
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sessen hatte, und auch die Struktur der vom Sat-
tel bis weit in den Berg hinabreichenden Terrassen.
Es scheint unglaublich, dass niemand diese Anlagen
früher entdeckt hat. Vermutlich haben die Bewoh-
ner dieser Gegend von ihrer Existenz schon immer
gewusst. Nur meinen wir wohl in unserem kolonialen
Hochmut, dass ein solches Relikt vergangener Kultu-
ren erst dann für die Menschheit erschlossen werde,
wenn es einem Nord-Amerikaner oder einem Euro-
päer zu Gesicht kommt. Ebenso verhielt es sich ja
mit dem steinernen Erbe der mittelamerikanischen
Mayas.

An der Station “Puente Ruinas” warten die
kleinen blauen Busse der staatlichen Tourismus-
Gesellschaft auf die Ankunft des ersten Zuges aus
Cuzco und auf den “Tren de Turistas”. Unter den
wenigen Passagieren, die hier zusteigen, ist eine In-
dianerfamilie, die Eltern mit einem kleinen Jungen
und einem noch kleineren Mädchen. Der Mann fragt
die uns gegenüber sitzende Lady, ob der Platz neben
ihr besetzt sei. Mit kaum hörbarem Gemurmel gibt
sie ihm zu verstehen, dass dies nicht der Fall ist.
Er bedeutet seinem Weib, sich an der Seite der indi-
gniert zum Fenster hin rückenden Dame niederzulas-
sen. Die Indianerin trägt das kleine Mädchen nach
Sitte des Landes in einem um Brust und Rücken
geschlungenen Tuch noch Huckepack; ihre Kopfbe-
deckung ist ein brauner Männerhut. (Ich frage mich,
was diese Hutform bei den Ureinwohnerinnen der
Anden so populär gemacht hat. Oder haben sie die-
ses Design erfunden und ist es - wie die Karto!el -
dann von den Europäern entdeckt und übernommen
worden? Gewissermassen ein Beispiel früher Ent-
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wicklungshilfe in der umgekehrten Richtung?) Die
Frau rutscht etwas unsicher auf ihrem Sitz hin und
her, vielleicht der mürrischen Nachbarin wegen, viel-
leicht weil ihr das Reisen mit der Bahn überhaupt zu
ungewohnt ist. Die Neuankömmlinge reden nicht viel
miteinander, und was sie reden, verstehe ich nicht,
da sie ihre eigene alte Sprache benutzen. Ihr Mäd-
chen hat aufgeplusterte Wangen und dunkelbraune
Knopfaugen, der Junge einen dicken Schädel und
üblen Hautausschlag. Er steht zwischen den beiden
Sitzbänken und blickt mich neugierig oder verwun-
dert an. Ich zwinkere zurück, mache ihm mit meiner
Brille grosse Augen, bis er lächelt.

Der Mann hat sich auf einen freien Platz auf der
anderen Seite des Mittelgangs gesetzt. Er nickt bald
ein, schaut grimmig aus dabei.

Die Frau hat das kleine Mädchen auf den Schoss
genommen. Ihr Alter ist schwer zu schätzen. Wenn
sie mit ihrem Kind lächelt, sieht man, dass ihr sämt-
liche oberen Schneidezähne fehlen. Doch gebe ich ihr
nicht mehr als dreissig Jahre. Das Mädchen rotzt
ganz erbärmlich aus der Nase. Die Mutter putzt sie
von Zeit zu Zeit. Als “Taschentuch” dient ihr dazu
der eigene Rock.

Die Lady in der Ecke am Fenster hat sichtlich un-
willig eine abweisend kauernde Stellung eingenom-
men. Sie döst mit halbgeö!netem Mund, ihre rosa-
farbene Zunge entblössend. So nimmt sie weder von
den grob gekleideten und o!enbar schmutzunemp-
findlichen Eindringlingen noch von uns irgendeine
Notiz.

Der kleine Junge, der noch steht, wird hin und
her geschaukelt vom Gerüttel des Wagens. W und
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ich ziehen ihn zwischen uns auf die Sitzbank. Da
verharrt er eine Weile ganz andächtig, dann fällt sein
dicker Kopf zur Seite, auf W’s Bein. Mit einer Hand
hält er sich an meiner Hose fest. Er schaut aus wie
ein in sich zusammengesunkener Hampelmann.

Der Zug hält in “Aguas Calientes”. Dort steigen
die vielen “Mochileros” ein, die am Tag zuvor die
Ruinenstadt durchwandert und die Nacht in einer
der dürftigen Herbergen dieses Ortes mit dem vor-
nehmen Namen verbracht haben. Jetzt wird das Ge-
dränge gross in unserem Spezialwaggon. Alle Sitz-
plätze sind nun belegt, und der Mittelgang wird von
stehenden Passagieren verstopft. Aber bald haben
es sich auch die mit einigem Improvisationsgeschick
auf Kisten und Säcken bequem gemacht.

Die Gerüche werden immer menschlicher. Als ei-
ne der Geruchsquellen entpuppt sich das kleine In-
dianermädchen. Vater und Mutter säubern ihr ge-
meinsam den Hintern vom Gröbsten. Sie schlabbert
und sabbert. Manchmal wird sie unruhig. Dann lässt
sie die Mutter an ihrer dunkelroten Brustwarze wie
an einem Schnuller lutschen. Die Milch braucht sie
gewiss nicht mehr, denn sie hat schon kräftige Zäh-
ne.

Der Junge schläft noch. Eine alte Frau, wohl im
Besitz einer Platzkarte, vertreibt den Vater von sei-
nem bisherigen Sitz. Er kommt auch noch in unser
Revier, setzt sich unter das Fenster auf den Boden
des Abteils, zwischen mich und die Lady. Meine Bei-
ne sind damit zur fast völligen Bewegungslosigkeit
verurteilt. Wie gern würde ich mich meines rechten
Schuhs entledigen. Aber der Vater schläft unter mir
ein.
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Der Junge ist wach geworden, schaut uns et-
was ungläubig an und bekommt von der Mutter ei-
ne Orange. Er schält sie selbst mit seinen winzigen
schwarzen Fingern, lässt die Schalen achtlos herab-
fallen.

Die Lady hat den schlafenden Mann aufgestört,
weil ihr ein Bein steif geworden ist. Er verzieht sich
auf einen seiner Säcke im Mittelgang.

Dann und wann, wenn sie sich nicht gerade einem
Schlummer hingeben, tauschen der Indianer und sei-
ne Frau eigentümliche Gesten der Zärtlichkeit mit-
einander. Es mutet an wie Grobheiten, doch beide
scheint es zu freuen, wie ihr Lächeln verrät.

Einer der Touristen, die bei “Aguas Calien-
tes” zugestiegen sind, ein blondbärtiger, breitknochi-
ger Typ, sitzt neben dem kleinen, schwarzhaarigen
Mann. Der Blonde holt einen mit Coca-Blättern ge-
füllten Sack aus seinem Gepäck. über das Gesicht
des Indianers geht ein Leuchten. Er sieht mich an,
grinst breit und zeigt alle Zähne. Man kaut Coca.
Der Blonde und der Schwarze wechseln ein paar
Worte, nicht viel. Der gemeinsame Genuss ist ver-
ständigend genug. Auch die Frau kaut. Dann be-
kommt der kleine Junge drei Blätter, und selbst das
kleine Mädchen geht nicht leer aus. Das Kauen von
Coca-Blättern sei ein bewährtes Mittel gegen die Hö-
henkrankheit, sagt man.

Und in der Tat: Der Zug hat sich aus dem tie-
fen Tal des Urubamba um über zweitausendfünfhun-
dert Meter langsam und stetig hinaufgearbeitet auf
die Höhe der Stadt Cuzco. Klimata und Landschaf-
ten von ganz und gar unterschiedlichem Charakter
sind in dieser Region der Erde eng benachbart. Trieb
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uns gestern noch die beinahe tropische Schwüle den
Schweiss, haben wir nun das karge und vergleichs-
weise kühle Altiplano wieder erreicht, dreieinhalb-
tausend Meter über dem Meer gelegen. W und ich
lesen unentwegt in drittklassigen peruanischen Zeit-
schriften. Es freut uns nur, dass wir dabei kaum noch
das Wörterbuch zu Rate ziehen müssen.

Eigentlich habe ich gar keine Reiselust mehr.
Aber eine Woche ist noch zu füllen.

Der weisse Christus breitet über Cuzco seine
Arme aus. Er steht in der Nähe der Anlagen von
Sacsayhuaman, jener gigantischen Festung, durch
deren Ruinen wir schon gestreift sind. Die Schienen
winden sich in engen Kurven hoch auf den letzten
Pass vor Cuzco; in Schleifen geht es wieder hinab.

Dort liegt die Stadt, vom ankommenden Zug aus
ein glücklicher Anblick, mit ihren ziegelgedeckten
kleinen Häusern, die an den Hängen emporwachsen.
Der unsägliche Schmutz der Vorbezirke bleibt von
hier aus verborgen. In dem bekannten Hin-und-Her
pendelt der Zug abwärts in den weiten Talkessel.

Wir lassen uns zum Ausstieg viel Zeit. Das Ho-
tel im präkolumbianischen Acclahuasi, auf das wir
geho!t hatten, konnte uns nicht mehr aufnehmen.
Doch hat uns einer der Angestellten (oder war es der
Chef persönlich?) ein anderes, durchaus annehmba-
res Quartier vermittelt.

W wirkte heute abend nervös und verkrampft.
Einer der Gründe dafür könnte die Ungewissheit
über den weiteren Verlauf der Reise sein. Ich ha-
be den Eindruck, dass unsere Tour seinen Wünschen
nicht in dem Masse entspricht, wie er sich das vorge-
stellt hatte. Er studiert die Führungsliteratur, wägt
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Alternativen, macht Zeitpläne, vergleicht die noch
möglichen Orte anhand der Sternchen, die ihnen die
Reiseführer zubilligen, und lässt sich durch zufällige
Begegnungen (z.B. mit Grieche und Polin, die von
einem angeblich gelungenen Ausflug nach “Puerto
Maldonado” berichten) in gefassten Beschlüssen be-
irren. Es ist mir höchst ungemütlich zumute, und
ich versuche, des Gefährten augenblickliche Hektik
möglichst stoisch zu ertragen. Später, wenn die Ent-
scheidungsphase vorüber ist, wird er bestimmt wie-
der der alte heitere Kamerad sein. (Gut, dass man
sich gelegentlich in die Schreibarbeit flüchten kann;
vielleicht hat sie heute abend einen kleinen Expe-
ditionskoller verhindert. Nach jener plötzlichen Ver-
stimmung, die uns vor zwei Jahren während des ge-
meinsamen Mittelamerika-Trips erwischt hatte und
die wenige Stunden später ebenso plötzlich wieder
verschwunden war, wäre dies der zweite Fall gewe-
sen. Eigentlich, wie die Verhaltensforscher meinen,
eine ganz normale Sache und nicht der Rede wert.
Andererseits: Wäre ich W, dann hätte mich mein
Phlegma wahrscheinlich schon längst hin und wie-
der auf die Palme gebracht.)

Ich habe den Vorschlag gemacht, das nächste Ziel
vom Zufall abhängig zu machen, morgen früh zum
Flughafen zu fahren und zu sehen, welche Maschi-
ne wohin fliegt. Vielleicht nach ”Puerto Maldonado”,
vielleicht nach Lima oder nach Ayacucho. Gilt nicht
auch für diese Reise der alte Spruch, dass nicht ein
Ziel das Ziel sei, sondern der Weg zum Ziel?

Und ausserdem: Jetzt, nach dem Abendgelage,
verbleiben uns nur noch wenige hundert Soles in der
Kasse, fast nichts. Und ob wir morgen rechtzeitig
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Geld zum Fliegen besorgen können, ist alles andere
als sicher.

15. 9. 1980 Lima-Miraflores
W hat in aller Herrgottsfrühe bei einem Halsab-
schneider Geld umgetauscht. Ich habe unsere Hotel-
rechnung mit einem “Cheque de viaje” beglichen und
dafür einen wirklich fairen Betrag herausbekommen.
W’s Verkrampftheit vom gestrigen Abend hat sich
vollständig gelöst. Wir haben wieder Geld, diese ab-
gegri!enen, schmutzigen kleinen Scheine, verrissen
und mit kaum mehr erkennbarem Aufdruck.

Der Flughafen liegt etliche Kilometer vom Zen-
trum der Stadt entfernt. Ein Taxifahrer, der zufäl-
lig an der Hotelrezeption stand, hat schnell unse-
re Aufbruchswilligkeit erkannt und uns hinausge-
bracht. (Natürlich musste er unterwegs tanken; auch
das ist übrigens seit heute teurer geworden.)

Der Flughafen ist, obwohl schon über zehn Jahre
alt, modern, grosszügig und dem äusseren Anschein
nach in ordentlichem Zustand. Er wurde seinerzeit -
eine goldbeschriftete Tafel verkündet es - von eben
jenem Belaunde eingeweiht, dem vor zwei Mona-
ten die Generäle und Feldwebel das Regieren wieder
überlassen haben. Angesichts dieser Anlage erstaunt
es, dass man in noch grösserer Distanz zur Stadt
einen zweiten Aeropuerto errichten will, um die für
Machu Picchu bestimmten Touristenscharen gleich
jumboweise in Empfang nehmen zu können. Bedenkt
man, dass die meisten Strassenverbindungen zwi-
schen den Städten und Dörfern des Landes allen-
falls als rudimentär zu bezeichnen sind, so erscheint
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es ausserordentlich fraglich, ob die Verwirklichung
dieses Grossprojekts eine allgemein sinnvolle Inve-
stition darstellt. Ausserdem wird es nicht nur die
Landschaft verändern, sondern vermutlich auch da-
zu beitragen, dass ihm die eigene “Geschäftsgrund-
lage” entzogen wird: in dem Masse nämlich, wie die
Verstärkung des Besucherstroms einen beschleunig-
ten Verfall der diesen Strom anlockenden Besichti-
gungsobjekte bewirkt.

Gestern waren wir schon einmal zum Flugplatz
hinausgefahren, in der (dann natürlich enttäusch-
ten) Ho!nung, vielleicht hier ein paar Dollars ein-
tauschen zu können. Kinder hatten auf der Start-
und-Lande-Piste Fangen gespielt, und auf der Stras-
se vor dem Abfertigungsgebäude befand sich ein Go-
Kart-Rennen gerade in der Endphase. Das Gebäude
selbst war zugesperrt. Der sonntägliche Flugbetrieb
war bereits vorüber. So gab es nicht einmal mehr die
Chance, gegen gute Dollar-Schecks zwei Flugkarten
nach irgendwohin zu erwerben.

Dass dies heute morgen möglich sein würde, war
keineswegs selbstverständlich. Und es konnte gut
sein, dass wir unverrichteter Dinge wieder in die
Stadt zurückkehren mussten, um dort einen weite-
ren Tag oder gar länger auf eine Gelegenheit zur
Ortsveränderung zu warten. Andererseits aber hat-
te ich kein sehr grosses Vertrauen in die Fähigkeit
der hiesigen Fluggesellschaften, die Auslastung ih-
rer Maschinen im voraus so perfekt zu organisieren,
dass nicht genügend freie Plätze für kurzentschlos-
sene Traveller übrigblieben. In der Abfertigungs-
halle herrschte bereits ein lebhaftes Treiben, und
vor manchen Theken bildeten sich grössere Men-
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schenansammlungen. Zwei Schilder zeigten an, dass
man hier Check-in-Formalitäten für die Destinatio-
nen “Lima” und “Puerto Maldonado” abzuwickeln
gedachte. Wenig später wurde auch ein Schild mit
der Aufschrift “Ayacucho” aufgestellt. Um W einen
Gefallen zu tun, schlug ich vor, uns erst einmal für
den Flug nach “Puerto Maldonado”, dem Hauptort
der Provinz “Madre de Dios” im südöstlichen Tief-
land Perus, anzustellen.

Ich glaube nämlich nicht, dass unser Ausflug
über Quillabamba hinaus W’s Urwaldlust vollstän-
dig befriedigt hat. Dort spürten wir wohl nur einen
schwachen Hauch jener Atmosphäre, welche erst viel
weiter unten, in der Ebene der grossen Amazonas-
Nebenflüsse (und natürlich am Amazonas selbst),
zu ungehemmter Wirkung gelangt. Auf W scheint
die so nahe Möglichkeit, den wirklichen Dschungel
zu erleben, eine starke Anziehungskraft auszuüben.
Mich hingegen lässt es eher gleichgültig. Vielleicht
schreckt mich auch die Aussicht auf die erschöpfende
Hitze, mit der ich ja schon einmal zu kämpfen hatte.
Trotzdem: Ich kann die Wünsche des Reisegefährten
gut verstehen. Ist doch “Urwald” der Inbegri! von
undurchdringlichem Geheimnis, von Wildheit und
Gefahr. Wenn schon die romantischen Literaten den
gleichsam harmlosen Forst der mitteleuropäischen
Breiten zum intimen Machtbereich des Eros stilisier-
ten, um wieviel mehr sind dann die Verschlingun-
gen und das ungebändigte Treiben der Kreatur des
Dschungels geeignet, zum Bild der ausschweifend-
sten, ungezügeltsten Phantasien zu werden. Ob W
freilich nach einem Besuch der Urwaldstadt “Puerto
Maldonado” glücklicher wäre, wage ich zu bezwei-
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feln. Ich glaube, dass er manchmal eher von kompe-
titivem Ehrgeiz getrieben ist, als von eigenen Über-
zeugungen und von ureigenem Wollen. (Immerhin:
Er bewegt sich. Im Gegensatz zu mir, der sich in
passiver Untätigkeit zu verlieren pflegt, wenn - wie
meist - die eigene Originalität versagt.)

Die Zahl der Maldonado-Kunden wurde immer
grösser vor dem Schalter der Aeroperu. Ich dach-
te an die Auskunft, die man mir vor einer Woche
im Stadtbüro dieser Gesellschaft gegeben hatte: da-
nach seien deren Flüge in der Regel schon jeweils
vierzehn Tage im Voraus reserviert. Ich dachte dar-
an, dass wir aus dieser vermaledeiten Urwaldstadt
ja auch wieder herauskommen müssten, und dass die
dazu notwendigen Fluchtplätze vielleicht schon seit
drei Wochen vergeben sein könnten. Auch war kei-
neswegs klar, ob es hier überhaupt Flugscheine zu
kaufen gab. Ich sagte, komm, lass uns nach Lima
fliegen! Um dort einen der anderen Pläne zu ver-
wirklichen, die W am Vorabend in jener verbissenen
Stimmung so emsig geschmiedet und gegeneinander
abgewogen hatte, den Plan nämlich, in der Haupt-
stadt einen Wagen zu mieten und uns damit, aller
Unbilden des ö!entlichen Verkehrs spottend, in die
Gegend von Huaraz zu begeben.

Bei Aeroperu war das Schild mit der Aufschrift
“Lima” verschwunden. Dafür hatte man am Schal-
ter von Faucett, der zweiten inländischen Fluglinie,
ein neues aufgestellt. Wir gingen hin und waren die
ersten in der Schlange. Ausser einem ziemlich sinn-
los erscheinenden Hin-und-Her des subalternen Per-
sonals tat sich auf der o"ziellen Seite der Theke
eigentlich nichts. Die Warteschlange wurde schnell
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länger. Der Verdacht verstärkte sich, dass man auf
dem Airport, so kurz vor dem Ziel, tatsächlich kei-
ne Tickets würde kaufen können, denn alle Leute,
die sich einreihten, hatten schon welche und wink-
ten damit herum. Wer weiss, vielleicht war dieser
Flug nach Lima bereits seit vier Wochen ausgebucht.
Doch alle Befürchtungen lösten sich auf, als ein An-
gestellter mit einem kleinen schwarzen Ko!er erschi-
en und diesem ein Bündel Flugscheine entnahm, die
wohl - so meine Vermutung - stornierten Buchun-
gen entsprachen und nun in letzter Minute ihre Ab-
nehmer finden sollten. Der Preis, den wir entrich-
ten mussten, war zwar um ein gutes Drittel höher
als der, den man von den Landeskindern fordert,
doch das scheint nur gerecht. Und ausserdem hätten
wir uns die Erleichterung vielleicht auch gern das
Doppelte kosten lassen. Der Angestellte füllte seine
Formulare aus, rechnete angestrengt und beglückte
uns dann mit einem unfreiwilligen Rabatt von ei-
nigen hundert Soles. Obwohl dies vernachlässigbar
war, ho!te ich dennoch, dass wenigstens die Piloten
in der Kunst des Kopfrechnens etwas besser bewan-
dert sein würden. (Diese Geistesarbeit macht hier,
wie schon bei vielen anderen Gelegenheiten beob-
achtet, den meisten Leuten grosse Schwierigkeiten.)

Der Start war für zehn Uhr angekündigt. Es gab
also reichlich Zeit noch, durch die Halle zu flanie-
ren und dem Treiben der Souvenirhändlerinnen und
-händler zuzusehen. Ein kleiner rundlicher Herr mit
gutmütigen Augen und ergreifendem Lächeln, auf
dessen Ladentheke eine aufgeschlagene Bibel und ei-
ne Art Lehrbuch der Religion lagen, nahm unsere
Neugier sogleich zum Anlass, uns von den Vorteilen
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des Adventistenglaubens zu überzeugen. Mit ausser-
ordentlicher Tre!sicherheit blätterte er in der mit
Anmerkungen und Unterstreichungen übersäten Bi-
bel, um all seine Behauptungen auf das Genaueste
zu belegen. Es fällt mir immer schwer, mich gegen
diese Form von Naivität zu wehren. Den guten Mann
trotz des Amüsements, das er mir bereitete, einfach
auszulachen, mochte ich nicht übers Herz bringen,
und so konnte ich ihm - nach bemüht dargestellter
Zustimmung zu seinen abstrusen Thesen - nur mit
dem Argument entkommen, dass das Flugzeug nach
längerer Debatte noch ohne uns davonfliegen könn-
te. (Dass die Bibel schon vom Fliegen gewusst habe,
hat er uns natürlich auch gezeigt. Warum sollte sie
nicht?)

Selbstverständlich hatte der metallene Vogel ei-
ne gewaltige Verspätung, obwohl er nicht - wie die
Eisenbahn - erst umständliche Rangierbewegungen
ausführen musste. Endlich begann die Prozession
der Reisenden über den Beton des Vorfeldes hin zur
Maschine. Man kann alles an ihr aus nächster Nähe
betrachten. Es war eine B727, eine von jenem Typ
also, mit dem ich schon so oft geflogen bin, ohne die
Gelegenheit, vorher sein äusseres bedächtig zu kon-
templieren: das mächtige und doch sehr zerbrechlich
wirkende Fahrwerk zum Beispiel oder die Mechanik
der Steuerungsklappen. Ich habe einen Fensterplatz
über dem rechten Flügel. (Wenn es möglich ist, las-
se ich mir im Flugzeug immer einen Fensterplatz
zuweisen.)

Die Maschine macht nach dem Abheben einen
weiten Bogen, zuerst nach rechts auf einen Berghang
zu und dann in einer steilen Kurve nach links, nur
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fort von der drohenden Felsmasse. Ein schwindeler-
regendes Manöver, das wir, die gigantischen Ruinen
von Sacsayhuaman durchstreifend, vor einer Wo-
che schon einmal aus der Ferne beobachten konn-
ten. Nun gleicht der Flug einer sanften Fahrt zu
den Wolken, die als dichte Ballen aus dem Gebir-
ge hervorquellen. Es gilt, schnell an Höhe zu ge-
winnen. Dieser Vorgang, obwohl so oft schon erlebt,
scheint mir jedesmal von neuem ein Wunder und
wird mir jedesmal wieder zur Probe eines mit ver-
haltener Furcht gepaarten Vertrauens in die Fähig-
keiten der Luftfahrt-Ingenieure. Die tausende Meter
hohen Andengipfel liegen nach kurzer Zeit tief un-
ter uns, viele weiss vom Schnee und von mächtig
sich aufblasenden Wolkengebilden umspült. Die Er-
de ist graubraun, Siedlungen sind kaum erkennbar.
Der Blick aus dem Fenster fällt auf die von der Na-
tur selbst gestaltete Landkarte, die hier freilich nicht
- wie unter unserem heimatlichen Himmel - überzo-
gen ist von jenem Netz der sich kreuzenden schwar-
zen Linien der Strassen, die nicht gefärbt ist vom
Gelb fruchttragender Äcker und dem satten Grün
sommerlicher Wälder. Fünfzig Minuten, das hatte
der Pilot angekündigt, sollte der Flug dauern.

Bald ist der wüste Westhang der Anden er-
reicht. Jenes weisse Meer aus Nebel, dem die Täler
des Gebirgs Buchten sind: das ist die Garrua von
oben. Darunter irgendwo muss Lima liegen, verbor-
gen vor neugierigen Blicken. Ein zweites Flugzeug,
hoch über dem unseren, mit geneigten Flügeln, zieht
seine Warteschleifen. Wir selbst sinken, auch dann
und wann die Neigung zum Horizont verändernd,
langsam auf die gespenstische, gleissend helle Flä-
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che zu, um nach einer weiteren engen Kehre vollends
in sie einzutauchen. Dann das wirkliche Meer, die
kalte Quelle jener feuchtesatten weissen Schicht, de-
ren Unterseite sich dem Blick nach oben in garsti-
gem, düsterem Grau darbietet. Wie auf einer schie-
fen Ebene scheint das Flugzeug nun hinabzugleiten,
der Landebahn entgegen, und wieder erwachen Stau-
nen und Dankbarkeit, angesichts einer Technik der
Navigation, die solch präzis gezielte Bewegung - bei
Nebel und wohl auch bei Nacht - ermöglicht.

Wir sind wieder in Lima, in dieser Stadt, der wir
zu Beginn der Reise so schnell den Rücken gekehrt
hatten. Der Plan steht fest, ein Auto zu mieten. W
möchte jedoch unbedingt auch das Goldmuseum be-
sichtigen. Warum nicht? Mir ist es ganz gleich, ge-
be nur zu bedenken, dass es dann keinen Sinn mehr
mache, heute noch mit dem Wagen loszufahren. Wir
lassen uns also einen für morgen früh vormerken. üb-
rigens kann man hier am Flughafen, nach nur mäs-
sig langer Wartezeit, beliebig viel Reisegeld eintau-
schen, eine ganz ungewohnte Erfahrung.

Wir beschliessen, zuerst in einem Hotel abzustei-
gen. Es sollte jenes sein, in dem wir schon die beiden
ersten Nächte nach unserer Ankunft in diesem Land
verbracht hatten. (W wollte keine Experimente wa-
gen.) Wir steigen in den Bus zur Stadtmitte. Dessen
Fahrer freilich scheint in einen privaten Streik ge-
treten zu sein oder seinen Gästen eine gute Lektion
in geduldigem Warten erteilen zu wollen. Vor dem
grossen Bus steht ein kleinerer. Ich gehe hin und fra-
ge, welches Ziel er hat. Miraflores. Da gibt es auch
Hotels, sage ich, fahren wir doch dorthin, und aus-
serdem sind wir in diesem Teil der Stadt viel näher
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am goldigen Museum. W ist das Warten auch leid.
Die Fahrkarten für den Kleinbus muss man von einer
Dame kaufen, die in einem Bretterhäuschen sitzt. Sie
erkundigt sich, ob wir bereits wüssten, an welchem
Hotel uns der Fahrer absetzen soll. (O!enbar han-
delte es sich hier um eine spezielle Art von Colectivo,
welches eine “Hotel-Tour” machte.) W’s Guide-Buch
enthält zwar einige Vorschläge, doch sind die Anga-
ben zu dürftig, um eine schnelle Entscheidung zu
fällen. Die Verkäuferin fragt, welcher Preis uns denn
recht wäre. Fünfzehn Dollars, mas o menos, schei-
nen uns angemessen. Sie schlägt eine Unterkunft vor
und vermittelt auch gleich die Reservierung. W wird
wieder ein bisschen nervös, weil die Reiseführungs-
literatur das genannte Etablissement nicht einmal
einer Erwähnung wert achtet und die Auswahl aus
eigentlich nur ganz wenigen Hotels in diesem Stadt-
bezirk gestattet. Ich muss ihn beruhigen. Und dann
fahren wir los.

Mit uns im Bus sitzen zwei belgische oder fran-
zösische Knaben, die in die Stadt zurückkehren müs-
sen, weil ihr Heimflug nach Europa wegen Konkurses
der Charterkompanie, die sie hierher gebracht hat,
ausgefallen ist. Nun bleibt ihnen nichts anderes üb-
rig, als zu warten, bis sie von einer anderen Gesell-
schaft mitgenommen werden. Wer weiss, vielleicht
blüht uns in einer Woche das gleiche Schicksal.

Das “Hotel”, an dem uns der Fahrer absetzt, ist
in Wirklichkeit das Heim einer Familie, deren Haus-
frau sich mit dem Vermieten einiger Zimmer ein gu-
tes Zubrot verdient. Wir werden überaus freundlich
empfangen. Höflicherweise lobt die Wirtin auch mein
Castellanisch, was mir immer sehr schmeichelt. (Na-
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türlich geht W dabei nicht leer aus.) Wir gehen eine
Kleinigkeit essen und fahren dann im ö!entlichen
Bus zum Goldhaus, wo wir uns den Kram in aller
Ruhe anschauen. (Seltsamerweise gibt es dort ausser
dem alten Metall eine nicht unerhebliche Sammlung
von Imponierwa!en verblichener Nazigrössen zu be-
staunen.) Eingequetscht in eine jener rollenden, rat-
ternden und stinkenden Konservendosen, mit denen
sie hier den ö!entlichen Nahverkehr bestreiten, ab-
solvieren wir die Rückfahrt. Trotz der Enge und der
dadurch bedingten Schwierigkeit, das Gepräge der
Strassen wahrzunehmen, gewinnt man einen Ein-
druck von der Umgebung. Die Stadtteile hier, mit
Miraflores in der Mitte, kontrastieren scharf zu den
verrotteten Vierteln im Zentrum, die wir während
des ersten Aufenthalts in Lima durchstreiften. Hier
gibt es mitunter ganz gediegene Wohnhäuser, und
nicht wenige kann man gar als Villen bezeichnen. Es
gibt gepflegte Parks und die Gebäude der Botschaf-
ten anderer Staaten. Es ist eine andere Welt. Die
Wagen am Strassenrand und in den Hauseinfahrten
(es sind protzige und vornehme Karossen darunter)
sind viel weniger demoliert als jene in der Gegend
um die Plaza San Martin, und die meisten verfügen
noch über ihre sämtlichen äusseren Teile. (W regi-
striert ganz begeistert jede ihm ungewöhnlich schei-
nende Automarke.)

Am Abend will W mit den drei Grazien, die wir
vor Arequipa kennengelernt hatten (was in seiner
Fülle noch gar nicht erzählt ist), telefonischen Kon-
takt aufnehmen. (Immerhin schulden sie uns jene
Fotos, die uns in herkulischer Pose zwar, doch leicht-
gewichtige Mädchen nur auf beiden Armen tragend,
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darstellen müssten.) Der Erfolg ist mässig. Die Ma-
ma einer jener Schwestern der Nacht verspricht et-
was auszurichten. (Ob sie es tun wird? Bestimmt
fürchtet sie um die Tugend ihrer Tochter.) Ich rufe
die Frau Mutter des Kollegen S. an. Sie ist freund-
lich, und als ich ihr anbiete, dass sie mir für den
Sohn, wenn sie es wolle, eine Kleinigkeit mitgeben
könne, und dass ich deshalb am Wochenende noch-
mals anrufen würde, sagt sie, das sei nett, aber sehr
plötzlich, doch wäre ich gern auch ohne weitere Um-
stände zum Ka!ee willkommen. Man wird sehen
(wie deutsche Auswanderer in diesem Land leben).

Die Suche nach einem Restaurant, in dem es
sich genüsslich zur Nacht speisen liesse, führt uns
über einen grossen Platz, dessen beinahe europäi-
sches Flair vergessen macht, wo man sich befindet.
Es gibt Läden, die ihre Waren zu unseren Preisen
verkaufen, und zahllose, nach aussen meist sehr fein
sich präsentierende Gaststätten. Das Angebot an
Konsumgütern dürfte, nach meinem bescheidenen
Geschmack, durchaus dem entsprechen, woraus ein
durchschnittlich anspruchsvoller Mitteleuropäer zu
wählen gewohnt ist. Die dicken Wagen passieren in
langsamer, dichter Abfolge; sie umkreisen die diver-
sen Vergnügungsstätten. Eine davon ist eine gros-
se, eine Rollschuhbahn überdachende Halle. Disco-
“Musik” dröhnt kakophonisch aus den Lautsprechern
im Innern, und unbekümmertes junges Volk drängt
sich lärmend vor den Türen.

Obwohl es schon beinahe acht Uhr abends ist,
sind (wie in den Städten Südeuropas) die meisten
Geschäfte noch geö!net. Auch ein Buchladen, wo ich
einen kleinen - natürlich nicht allzu schweren - Stoss
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einpacke. Bücher haben für mich seit je den Cha-
rakter von “Souvenirs”, auch an Orte, gewiss, doch
weit mehr noch sind sie Erinnerungen an Zustände
der Seele, markieren sie Etappen innerer Entwick-
lungen, temporäre oder permanente Schwerpunkte
von Interessen. Sie sind Sprossen einer Leiter, die,
so möchte ich ho!en, dem Bewusstsein solange hel-
fen möge, an Höhe zu gewinnen, als es von sich selbst
weiss. Eigentlich wollte ich nur ein neues “Cuaderno”
kaufen, einen dritten Band für dieses “Werk”. Doch
das fand ich nicht. Seine Besorgung muss morgen in
ihm selbst notiert werden.

Dann haben wir uns in einer Pizzastube, deren
Preise ebenfalls europäisches Niveau hatten, nieder-
gelassen und sehr viel gegessen. Zwischendurch habe
ich an diesem Tag “gearbeitet” (und dabei, so ereig-
nislos er auch war, wie gewöhnlich nichts, gar nichts
von ihm erfasst).

Jetzt ist es spät. Ein leichter Druck legt sich mir
auf Magen und Kehle. Im Mund der Geschmack des
mit ranzigem Fett getränkten Knoblauchbrots. Ich
wünsche mir eine gute Nacht.
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Drittes Heft

16. 9. 1980 Casma
Wieder ein ereignisloser Tag des Reisens, Fahrens.
Ja, es ist auch heute, wie an allen bisherigen Ta-
gen meines Lebens, nichts Aussergewöhnliches ge-
schehen. Doch sicher würde allein die Beschreibung
des Gewöhnlichen wieder die gleiche beträchtliche
Anzahl von Seiten beanspruchen wie an den letz-
ten Tagen. Dabei ist - und war - es mir ganz und
gar unmöglich, alle Aspekte des Gewöhnlichen (ge-
schweige denn des Aussergewöhnlichen, wenn sich
schon solches ergäbe) einzufangen und ihnen sprach-
liche Gestalt zu verleihen. Für das, was ich zu schrei-
ben mir vornehme, erscheinen die schliesslich gefun-
denen Worte und Sätze nur allzu selten als hinrei-
chend treue Abbilder des Erlebten, Gedachten oder
Empfundenen. Es ist ein Jammer. (Relating langua-
ge to reality, transforming thoughts and emotions
into words, phrases or - more generally - symbols:
These will forever be among the hardest problems
man is faced with. Is poetry a solution? Or mathe-
matics?)

133
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Es gelingt nicht einmal, den Ablauf der äusse-
ren Ereignisse zu fixieren. Zu anarchisch ist der Pro-
zess der Wahrnehmung, als dass er sich willig auf
den Punkt konzentrieren liesse. Zu schnell und zu
sprunghaft schweift er ab in Reflexionen, die durch
mannigfache Vor-Urteile belastet sind, in unmessba-
re Dimensionen jenseits von Breite, Höhe, Tiefe und
Zeit. Zu stark auch ist die Wirkung der Filter des
Unbewussten hinter den registrierenden Sinnen.

Der Lauf der Ereignisse: das ist die Zeit. Zeit ist,
wenn etwas geschieht, wenn ein Zustand sich ändert.
Aber gibt es die Zeit, gibt es den Lauf der Ereig-
nisse? So viele Dinge geschehen nebeneinander, un-
abhängig zwar oft, aber noch häufiger miteinander
verwoben. Gibt es mithin für jeden Ort eine eige-
ne Zeit, bestimmt durch den dort sich vollziehenden
Wandel? Doch jeder lokale Wandel wirkt auch auf
den umgebenden Raum und wird selbst von diesem
getrieben. Und wir stehen mitten in jenem Fluss und
werden, indem wir ihn beobachten oder gar zu len-
ken versuchen, unerbittlich von ihm mitgerissen. Ei-
ne universale Zeit kann, wenn es sie denn gibt, nur
ein unentwirrbares Geflecht sein aus den unendlich
vielen endlosen Strängen, ein Labyrinth, für dessen
Beherrschung keine Ariadne uns ihren Faden leihen
wird, und in dem wir - selbst Teile seiner Struktur
- vergehen, ohne jemals einen Ausweg gefunden zu
haben. Diese Zeit ist wie der Dschungel, in dem alles
alles überwuchert und alles mit allem verschlungen
ist; sie ist das Meer, dessen Tropfen die Augenblicke
sind, oder vielleicht die geniale Erfindung einer un-
möglichen Allmacht, die nur ihrer Lust am Spiel
mit dem Werden und Vergehen von Welten Befrie-
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digung verscha!t. Das unheimlichste aller Rätsel ist
die Zeit, dem menschlichen Bewusstsein für immer -
welches Wort! - seine Lösung verweigernd, denn mit
dem Rätsel verschwindet je auch der nach der Ant-
wort Suchende, und mit diesem erst verschwindet
die Frage. Vielleicht also ist es der Tod, der uns in
die Nähe der Ahnung einer Lösung bringen wird, je-
ner Übergang in die absolute Ruhe, die ein Gleichnis
sein muss für das Nichtsein von Zeit.

(Los laberintos que crea el tiempo se desvanecen,
solo queda el desierto, un ondulado desierto.)

Gibt es ein grösseres Wunder als die Zeit, die
Grund und Folge ist in einem von Sein und Bewusst-
sein? Und jeder ihrer kleinsten Abschnitte noch ist
reich wie die Ewigkeit.

17. 9. 1980 Huaraz
Nur wenig (eigentlich nichts) hat der gestrige Ver-
merk zum Zweck dieser Aufzeichnungen beigesteu-
ert. Dass “jeder Abschnitt der Zeit ebenso reich sei
wie die Ewigkeit”, war die Behauptung. Aber dies
mag schon sein, wenn man akzeptiert (was man nicht
muss), dass die Zeit ein Kontinuum ist. Denn dann
ist - vermittels einer geeigneten bijektiven Abbil-
dung - in der Tat kein Unterschied zwischen der
Mächtigkeit der Menge der Punkte eines noch so
kleinen endlichen Stücks und der Mächtigkeit des
Ganzen. (Kann so jeder Abschnitt der Zeit zur Ewig-
keit werden?) Jedenfalls habe ich nun die beste
Rechtfertigung für alle Unvollständigkeiten, Unvoll-
kommenheiten und Ungereimtheiten der Beschrei-
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bung: Wer kann es schliesslich schon aufnehmen mit
der Ewigkeit, dem Unendlichen?

Von zwei Tagen ist zu berichten. Meine Befürch-
tung, hervorgerufen durch jenes abendliche Gelage
im vornehmen Zentrum des Stadtteils Miraflores,
bestätigte sich noch während der folgenden Nacht.
Zu ungebührlicher Stunde - noch herrschte die Fin-
sternis - weckte mich ein unbestimmt ungutes Ge-
fühl in der Mitte des Leibes. Ich denke an das über-
mässig gefettete “pan de ajo”, das es als reichliche
Beilage gab, und dieser Gedanke nur verstärkt die
Übelkeit. Ein arges Rumoren von Gasen dringt aus
den Eingeweiden. Gut, dass W einen festen Schlaf
hat. Ein erster Gang zur Toilette zeigt, dass ich mir
wenigstens keinen Durchfall angefressen habe. Viel-
leicht ist es jetzt in Ordnung, und es gibt noch zwei
Stunden Schlaf. Doch wieder stellt sich der ekelerre-
gende Gedanke an das Fett von Gestern ein. Bei je-
der Änderung der Lage revoltiert auch der Magen; er
scheint zentnerschwer. Dann lässt es sich nicht mehr
halten, und ich muss mich sputen, um den Schaden,
den die sich anbahnende, nach oben gerichtete peri-
staltische Eruption anrichten könnte, in Grenzen zu
halten. In der sauberen Badestube unserer Wirtin
bricht es mit Macht heraus; es gibt eine erkleckliche
Schweinerei. Aber der Magen ist wieder leer, und es
bleibt nur der widerliche Geschmack des ranzigen
Fetts im Mund. So recht es geht, versuche ich, die
hundert Spuren meines Ungemachs mit Toilettenpa-
pier auszulöschen. Der Rest der Nacht ist kurz, zu
kurz, als dass er noch Erholung geben könnte. Am
frühen Morgen ist die verbleibende Übelkeit zwar
nicht so niederschlagend, wie nach jenem, in Are-
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quipa genossenen, mit o!enbar vergifteter Mayon-
naise zubereiteten Gericht (zu dem mich die klei-
ne Olga mit den grossen Augen überredet hatte),
aber stark fühle ich mich dennoch nicht im Innern.
Unsere Wirtin hatte ein ordentliches Frühstück ver-
sprochen. Ich musste sie nun um einen “mate de
manzanilla” bitten. W meint, das Frühstück gehöre
zum besten, was ihm hierzulande vorgesetzt worden
sei. Dem konnte ich nichts entgegenhalten angesichts
der aufgetischten Köstlichkeiten, die der Gastfreund-
schaft eines Schwarzwald-Bauern alle Ehre gemacht
hätten. Freilich kamen davon für mich nur ein paar
Stücke getoasteten Weissbrots in Frage, einzutunken
in den warmen Kamille-Aufguss. Während der eine
also sich labte und der andere (etwas neidvoll, zuge-
geben) knabberte, leistete uns die Hausherrin durch-
aus angenehm gesprächige Gesellschaft. Schliesslich
telefonierte sie sogar nach jenem Colectivo, damit es
auf seiner Tour zum Flughafen an ihrem Etablisse-
ment vorbeikäme und uns mitnähme. Den Abschied
verbinden wir mit dem Wunsch, dass sie uns auch
am nächsten Wochenende, vor unserer endgültigen
Abreise, Unterkunft geben möge. Sie verspricht, uns
aufzunehmen.

Die Fahrt zum Aeropuerto Jorge Chávez dauert
etwas mehr als zwanzig Minuten. Wir müssen uns
auf die hintere Bank des VW-Busses zwängen. Zwei
junge Damen sitzen dort bereits, von denen die ei-
ne überaus sorgfältig gekleidet und geschminkt ist.
Sie würdigen uns - das ist ziemlich ungewöhnlich -
keines Blickes, wollen mit den ausländischen Vaga-
bunden, denen die dreiwöchigen Bärte ein ziemlich
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verwegenes Aussehen verleihen, o!enbar nichts zu
tun haben.

Um neun Uhr sind wir am Flughafen. Pünktlich
zu dieser Stunde sollte der am Vortag bei AVIS be-
stellte Mietwagen für uns bereitstehen. Eine adrett
uniformierte Angestellte dieser Gesellschaft hatte es
hoch und heilig versprochen. Gegen Mittag schlies-
slich konnten wir einsteigen.

“Hora Peruana”, sagte der junge nordamerikani-
sche Archäologie-Student, den wir viel später, kurz
vor der kleinen Fischerstadt Casma, mitgenommen
haben, als wir ihm von den Umständlichkeiten der
Wagenmiete erzählten.

Die wichtigste Besorgung während der Warte-
zeit galt diesem dritten “cuaderno”. Ich fand es nach
längerer Suche an einem Kiosk in der grossen Wan-
delhalle des Passagierabfertigungsgebäudes. Auf ei-
ner der allenthalben angebotenen Sitzgelegenheiten
konnte ich mich ausserdem einem halb bewusstlosen
Schlummer hingeben, zur Verdrängung jenes dump-
fen, flauen, aus dem Körperinnern steigenden Ge-
fühls, welches die morgendliche Revolution des Ma-
gens hinterlassen hatte.

Wir sind dann losgefahren. Die Scheinwerfer der
“coccinela”, eines VW-Käfers made in Brasilia, sind
übrigens nicht gesichert. Ich fragte den Mechaniker,
der uns den Wagen übergab, ob für deren eventuel-
len Diebstahl wohl auch die vorsorglich abgeschlosse-
ne Versicherung einstehen würde. Nein, war die be-
unruhigende Antwort, da müssten wir schon selbst
auf der Hut sein. Die Frage war nicht unberech-
tigt, denn in Peru krabbeln viele dieser motorisier-
ten Käfer blind herum, weil - bedingt sicher durch
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die mangelhaften Möglichkeiten, Ersatzteile zu be-
scha!en - ein Heer von Dieben darauf spezialisiert
zu sein scheint, die Leuchtorgane dieser Autos zu
amputieren. Auch alles andere, was an einem Auto
nicht niet- und nagelfest ist, kann jenen deutlich aus-
serhalb der Legalität operierenden Lieferanten zum
Opfer fallen. Sehr oft kommen daher die rechtmäs-
sigen Besitzer von Fahrzeugen solchem Treiben zu-
vor, indem sie die leicht demontierbaren Teile selbst
entfernen und in Sicherheit bringen. So gibt es zum
Beispiel in Lima kaum einen Wagen mit aufgesetz-
ten Scheibenwischern. Wahrscheinlich liegen sie ir-
gendwo im Wageninnern und werden bei Bedarf (der
in den Küstengegenden nördlich und südlich der
Hauptstadt ohnehin nicht häufig ist) hervorgeholt.
In Casma habe ich die Scheibenwischer unseres “co-
che” kurz vor dem Zubettgehen abgeschraubt und
im Handschuhfach verstaut.

W hat chau"ert. Vom Flughafen aus ist man
schnell auf der Panamericana del Norte. Der Tank-
wart, der uns bei der Herausgabe des Wechselgeldes
ein wenig zu dreist über’s Ohr hauen wollte, hat-
te uns den Weg zu ihr hin gewiesen. Immer nach
Norden ging es nun, Richtung Äquator, auf dieser,
von romantischeren Reiseführern als “Traumstrasse
der Welt” gerühmten Piste. Kurz hinter Lima ist sie
ein grosszügiger Highway, fast wie eine europäische
Autobahn, mit vier Fahrspuren und einer breiten,
steinig grauen Mitte. Das Land zu beiden Seiten der
Strasse ist Wüste. Eine Wüste, die nur unterbrochen
wird von wenigen grünen Tälern, die sich aus dem
Gebirge herabziehen bis zum Meer, von weit genug
her, um mit belebendem Andenwasser versorgt zu
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sein. Der Nebel, diese entnervende “garrua” des “win-
terlichen” Lima, hat uns noch lange begleitet. Dort,
wo die Küstenberge in ihn hineinragen, werden sie
von ihm benetzt, und ihr Sand überzieht sich mit
grünen Flecken. Es gibt Stellen, wo diese spärlichen
Matten sogar als Weidegrund für Milchvieh genutzt
werden. Die Panamericana, die bald wieder das For-
mat einer gewöhnlichen Landstrasse annimmt, ver-
läuft manchmal in kurzer Entfernung zum Strand
des pazifischen Ozeans, und manchmal schwingt sie
sich in weiten Bögen hinein in das kahle und öde
Küstengebirge.

Endlich, etwa einhundertfünfzig Kilometer nörd-
lich von Lima, wird die “garrua” von der Sonne be-
siegt. Nur kurz ist der Weg durch das Niemands-
land zwischen dem Reich des Nebels und dem der
ungetrübten Sonne. Blau ist wieder die Farbe des
Himmels. Welch ein Glück.

Eben dort, wo dieser Wechsel sich vollzieht, un-
weit des Fischerdorfes Paramonga, gibt es ein merk-
würdiges Relikt aus dem peruanischen Altertum. Es
ist ein verwinkeltes Gemäuer, mit Kammern und
Gängen, Treppen und Terrassen, auf einem Hügel
errichtet aus Adobe-Klötzen, jenem Material, das ja
auch heute noch den auf dem Lande meist genutzten
Bausto! darstellt. All diese überraschend wohlerhal-
tenen Gebäude (es fehlen eigentlich nur die Dächer,
ähnlich wie in Machu Picchu) sollen von Handwer-
kern des “Chimu”-Volkes gescha!en worden sein, ei-
nes Volkes, welches noch vor der Zeit der Inkas in
dieser Gegend gelebt hat. Von der Höhe der Burg
kann man das Meer sehen und die nach Osten, Süden
und Norden sich ausbreitende Wüste. Oasen gleich
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aber gibt es auch die grünen Gärten im Tal des Flus-
ses Pativilca, der hier seinen Weg zum pazifischen
Ozean fast vollendet hat.

Vielleicht ist es der belebenden Wirkung der Son-
ne und der klaren, salzigen Luft zu verdanken, dass
mir nun schon viel besser zumute ist als am Mor-
gen. Nur der verflixte Zeh schmerzt noch gelegent-
lich beim Gehen und Klettern.

Die Wüste, durch die wir dann wieder fahren, re-
spektiert selbst die Strasse nicht. Der Seewind treibt
den feinen Sand zu einer mitunter zentimeterdicken
Schicht auf den heissen Asphalt. W muss weiter das
Steuer führen, weil ich mir die Konzentration noch
nicht zutraue, die man auf dieser eintönigen Strecke
braucht, um nicht unversehens einzunicken. Meilen-
lang kommt nicht ein einziges Fahrzeug entgegen.
Von den wenigen aber, die uns begegnen, sind die
meisten schwere Lastwagen mit Nahrung für den
Bauch von Lima.

Irgendwo in dieser Wüste haben wir dann den
Nordamerikaner eingeladen, der am Strassenrand
stand und winkte. Zuerst waren wir achtlos an ihm
vorbeigefahren, nicht gewohnt, auf Anhalter zu rea-
gieren. War es die alles umfangende Einsamkeit
der Landschaft, welche uns wenig später zum Be-
wusstsein brachte, dass die Situation dieses Bur-
schen womöglich verloren und trostlos sein mochte?
Oder war es der Wunsch nach einem unverbrauchten
Gesprächspartner? Nach zwei Kilometern jedenfalls
hielt W auf meinen Vorschlag hin bereitwillig an,
verstaute seinen Gepäcksack, der bisher den Rück-
sitz versperrt hatte, im knappen Ko!erraum und
fuhr zurück. Der junge Mensch stand noch an der
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selben Stelle. Jetzt sahen wir, dass er einen Ruck-
sack trug, der viel kleiner war als das übliche “back-
pack” der konventionellen Peru-Touristen. Er wird
sich über unser Verhalten ziemlich gewundert haben,
obwohl er nichts dergleichen zum Ausdruck brachte.
Es war ein freundlicher Knabe, wenig älter als zwan-
zig Jahre, der uns erzählte, dass er mit der mühsam
erlangten Erlaubnis eines peruanischen Kulturinsti-
tuts in dieser Einöde nach alten Schätzen forschte,
oder zumindest nach deren Spuren. Es gebe noch ei-
ne Menge zu entdecken. Jeden Morgen lasse er sich
von der kleinen Stadt Casma aus mitnehmen in die
Berge, um abends dann am Strassenrand auf eine
Gelegenheit zur Rückkehr zu warten. Das funktio-
niere perfekt. Als wir ihm sagten, dass wir drei Stun-
den auf unseren Wagen gewartet hatten, meinte er,
das sei halt die “hora peruana”, daran müsse man
sich gewöhnen. In Casma zeigte er uns noch das Ho-
stal Foral, in dem wir eine Unterkunft zu finden ge-
dachten, und verabschiedete sich dann höflich, ohne
unsere Bereitschaft auszunutzen, ihn bis zu seinem
Quartier zu bringen.

Casma liegt (laut Auskunft des Tachometers)
ungefähr dreihundertsiebzig Kilometer nördlich von
Lima. Zum Aufenthalt in dieser Stadt - ohnehin nur
eine Zwischenstation - ist nichts weiter zu sagen, als
dass wir einen Platz in der gewünschten Herberge
fanden, dass mein Magen zur Aufnahme und Verar-
beitung fester Speisen wieder in der Lage war und
dass - wie sich heute morgen herausstellte - sogar der
vermaledeite Zeh von der Erholung des Intestinalsy-
stems profitiert zu haben schien. Jedenfalls muckte
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er auch nach zwanzig Schritten noch nicht wieder
auf.

Einige Kilometer vor der Stadt gibt es abermals
ein Relikt aus dem indianischen Altertum. Es heisst
“Sechin”, und auf dem Herweg sind wir daran vor-
beigefahren, doch war die Dunkelheit schon zu na-
he, als dass man es noch gebührend hätte würdigen
können. Heute, nach dem Frühstück, haben wir die
Visite nachgeholt. Das eigentliche Objekt der Be-
trachtung ist eine junge Mauer, in die auf’s Ge-
naueste restaurierte alte Steine eingefügt wurden.
Die Steine zeigen eine Fülle von Figuren, welche in
grauer Vorzeit - manche der entsprechend Gelehrten
behaupten, es sei vor mehr als zweitausendfünfhun-
dert Jahren gewesen - eingeritzt oder eingemeisselt
wurden. Es sind Figuren voller Blutrunst: abgeschla-
gene Köpfe, Gliedmassen und dazwischen die trium-
phierenden Gestalten der Schlächter in erkennbarem
Kriegsornat. Ein Schild am Eingang der gesamten
Anlage weist auf die Spende hin, welche die deut-
sche VW-Stiftung der Pflege dieses Ortes zukom-
men liess. Ich habe dem Aufseher dieses Freilicht-
Museums eine Broschüre abgekauft, in der sicher al-
les Wissenswerte en detail beschrieben ist. Man wird
es nachlesen.

Wir mussten zum Hostal zurückkehren, da unser
Gepäck noch dort deponiert war. Zwei Engländer,
Mann und Mädchen, wie wir Altkunst-Besichtiger,
klopften am Wagenfenster und baten um einen “lift”.
Da die Rückbank frei war, konnte diese Bitte leicht
erfüllt werden. W, der sonst nur zu gern mit den
zufälligen und temporären Weggefährten einen aus-
giebigen Plausch beginnt, blieb erstaunlicherweise
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ganz still. Den Grund für diese Zurückhaltung lie-
ferten die beiden Fahrgäste allerdings selbst, indem
sie sich ihrerseits in beharrliches Schweigen hüllten.
Am Abend vorher hatten wir sie schon am Nachbar-
tisch im Hostal bemerkt, wo sie ihre Suppe lö!elten
und einen ziemlich miesepetrigen und abweisenden
Eindruck machten. Das lässt auch W’s Eloquenz er-
starren.

Sachen einpacken, tanken und weiter auf der
Strasse von Casma nach Huaraz, nochmals Sechin
zur Rechten. Die Strasse ist anfangs gut asphaltiert,
doch bald verwandelt sich ihre Oberfläche in Schot-
ter und Lehm. Ich versuche, die tiefsten Schlaglö-
cher zu umsteuern, trotzdem wird der Wagen arg
gerüttelt. Nach ein paar Kilometern bleibt er ein-
fach stehen. Ein erneuter Anlassversuch liefert keine
Reaktion. Aussteigen, Motorhaube anheben: einen
schönen Motor gibt es da, einen sauberen Motor, gu-
te brasilianische Wertarbeit. Noch ein Versuch mit
dem Zündschlüssel. Nichts. Aus. (Ist dies das Aben-
teuer, endlich?) Haben wir nicht jahrelang studiert
und gelernt? Aber wie das Antriebsaggregat eines
Autos wirklich funktioniert, wie hier alles zusam-
menspielt und wie dieses Zusammenspiel, sollte es
einmal in Unordnung geraten sein, wieder in’s Lot
gebracht werden kann, das ist uns ein Rätsel. Schö-
ne Pleite! Die erste Überlegung bevor wir aufgeben:
Die Rüttelei hat eine für den Motor lebenswichti-
ge Versorgung unterbrochen, vielleicht die mit Ben-
zin. Ich prüfe die Leitung. Sie ist einwandfrei. W
hat nicht mehr Ahnung als ich. Die zweite Idee: der
Staub! Doch der Luftfilter ist ohne die völlige Entfer-
nung des Motorraumdeckels nicht zu inspizieren. W
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bemerkt ganz beiläufig, dass da irgendwo ein frei-
es, ziemlich verdrecktes dünnes Kabelende herum-
liegt. Es wird vermutlich schon immer da gelegen
haben, was soll so ein kleines Drähtchen sonst tun?
Wir sind hartnäckig, probieren ein drittes Mal, den
Wagen so, wie es sich gehört, in Gang zu bringen.
Aber die Drehung des Schlüssels provoziert auch
diesmal nicht die leiseste Antwort. Ausser dem Vor-
schlag, eine Weile einfach abzuwarten, bis sich das
Ding abgekühlt hat, fällt mir nichts mehr ein. (Viel-
leicht ist ja nur irgendetwas zu heiss geworden.) W
setzt sich in den Wagen und studiert - wie er mir
später sagte - den Mietvertrag, um herauszufinden,
ob es darin wohl Empfehlungen für das Verhalten
des Mieters in einem derartigen Casus gebe, oder
gar Anschrift und Telefon-Nummer des nächstgele-
genen Pannendienstes. (Natürlich gab es nichts der-
gleichen.) Solange wir an diesem Kollaps laborieren,
kommt übrigens kein einziges Fahrzeug vorbei. Ich
hocke mich vor den schönen Motor und kontempliere
das freie Kabelende und die Versorgung des mensch-
lichen Herzens mit elektrischen Reizen. Wo könnte
dieses Ende ein Anfang gewesen sein? Ist da nicht an
der Zündspule ein Ding, das sich mit Phantasie als
Kontaktstift deuten liesse? Anklemmen, Anlassen.
Das war’s! Wir holpern weiter, so als ob es die ver-
gangene Viertelstunde überhaupt nicht gegeben hät-
te, schämen uns dann aber doch unserer eklatanten
Unbildung die Technisierung des Alltags betre!end
und beschliessen, diesem Mangel nach ho!entlich ge-
glückter Rückkehr in die Heimat durch entsprechen-
de Unterrichtung abzuhelfen. (Ob sich dieser Vorsatz
gegen das Vertrauen auf den in Deutschland ubiqui-
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tären ADAC wird durchsetzen können, ist freilich
äusserst zweifelhaft.)

Schon weit in den Bergen übernimmt W wieder
das Steuer. Die Strasse ist schmal und kurvig. Die
Abgründe, die sich mal zu ihrer Rechten und mal zu
ihrer Linken auftun, sind die steilsten und tiefsten,
die ich je mit einem erdgebundenen Fahrzeug pas-
siert habe. W hupt vor beinahe jeder der engen, den
Blick voraus versperrenden Kurven. Obgleich er ein
guter Fahrer ist, vermittelt mir sein Stil manchmal
ein Gefühl der Unsicherheit, sein Sitz erscheint mir
verkrampft und die Pedalführung abrupt. Ich fürch-
te, er wird sich, sollte wirklich ein Auto oder - nicht
auszudenken - ein Lastwagen entgegenkommen, gar
nicht schnell genug fassen können, um zu halten oder
auszuweichen. (Die Frage ist: Wohin?) Aber das ist
wohl nur ein Eindruck, der aus der machtlosen Per-
spektive des Beifahrers entsteht. Kilometer um Ki-
lometer geht es bergan.

Dann ist der Pass erreicht. Der Literatur entneh-
men wir später, dass sich die Strasse auf beachtliche
viertausendzweihundert Meter Höhe über dem Meer
gewunden hat. W meinte, die Tatsache, in so kurz-
er Zeit eine so gewaltige Höhendi!erenz gemeistert
zu haben, sei schon einen Eintrag in sein persönli-
ches Rekordbuch wert. (Naja.) Vor uns, nein, unter
uns, liegt das Tal von Huaraz, besser bekannt als
“Callejon de Huaylas”, mit der Stadt, die für das
Auge so nahe liegt, bis zu der aber, wie ein Mei-
lenstein andeutet, noch fünfundzwanzig Kilometer
irdener Strasse zurückzulegen sind. Und vor uns, ja,
vor uns, jenseits des Tals, erhebt sich die Cordille-
ra Blanca in ihrer ganzen weissen Fülle, die Neva-
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dos Huancarhuas und Huanday, der Huascaran und
viele andere, vielleicht namenlose Gipfel. Schneeber-
ge und Eis, Gletscher unter dem Äquator. Das war
nicht mehr nur einfach das Hochland, das waren die
Anden.

Auf dem letzten Stück des Weges, das wieder
tausend Meter hinab führen wird, lenke ich den
Wagen. Die kleine Stadt Huaraz, das Ziel des Ta-
ges, liegt immerhin noch höher, als unsere heimi-
sche Zugspitze in den Himmel ragt. Im Rausch der
klaren Luft wachsen seltsame Gedanken. Ich frage
W, ob ein Tier arm sein könne. Nein, sagt er (und
wundert sich vermutlich - oder auch nicht - darüber,
dass ich nun, nach den beiden Miseren mit niederen
Teilen des Körpers, ein Problem im Kopf habe). Ein
Tier könne doch nichts besitzen. Was aber Besitz
mit Armut zu tun habe oder Armut mit Besitz? Ein
reicher Mann, sagt W, sei eben nicht arm. Ich be-
schliesse, die Frage - ohnehin nur das Endprodukt
einer längeren Kette von Assoziationen - zurück-
zuziehen. Unsere Bewusstseinsinhalte und die Art,
wie wir mit ihnen umgehen, sind zu verschieden, als
dass ein solcher Anstoss zu ausführlicherer Diskussi-
on Anlass geben könnte. W erzählt auf dieser Reise
viel vom Sport und von genussvollen Wochen auf der
paradiesischen Sonneninsel Gran Canaria. Ich höre
faul zu und erzähle selbst meist wenig. Das ist auch
nicht gut.

Kurz nach zwei Uhr rollen wir durch die ersten
Strassen von Huaraz. Von D, der sich im vorigen
Jahr in dieser Gegend aufhielt, hatte ich die Adres-
se eines hiesigen Hotels, “Colomba” mit Namen, er-
fahren, in dem er abgestiegen war und das er für
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empfehlenswert befand. Wir fragen zwei Passanten,
einen Jungen und einen älteren Mann, wo es sei.
Die beiden steigen ein und lotsen uns - mit der Sicht
der Dinge aus einem fahrenden Wagen o!enbar nicht
gut vertraut - eifrig miteinander disputierend (“a la
vuelta, a la vuelta!”) zum Ziel. Und ohne dass wir
sie auf dieses Thema angesprochen hätten, berichten
sie von den grausigen Morden am Huascaran. Jene
Tat, begangen im Frühsommer an deutschen Berg-
wanderern, hat in der Region o!enbar ein grosses
Aufsehen erregt, denn später, im Gespräch mit an-
deren Menschen dieser Stadt, spielt dieses Ereignis
- von uns ungewollt - immer wieder eine Rolle.

Vor dem Eingangstor zum Hotel Colomba stehen
zwei Indianerinnen, die mich fragen, ob die Señora
Colomba zu Hause sei. Ich denke schon, sage ich,
und ich ho!e es auch. Dann möge ich doch die Gü-
te haben und sie zu ihnen hinausschicken, wenn ich
sie gefunden habe. Wir gehen eine geraume Weile
auf dem Grundstück, zu dem das Tor sich ö!net,
hin und her, ohne einen Menschen zu tre!en. Es
ist ein sauberer Hof. Da und dort stehen Vogelkä-
fige, und es gibt viele prachtvolle Blumen. Irgend-
wo ist eine Tür, durch die man in einen weitläu-
figen und überraschend gut gepflegten Garten ge-
langt. Hölzerne Pavillons, hinter Büschen und unter
Bäumen, scheinen hier der Beherbergung der Gäste
zu dienen. Doch zu sehen ist immer noch niemand.
Endlich ist wenigstens ein Geräusch zu vernehmen,
das auf die Anwesenheit von Menschen deutet. Sei-
ne Urheberin ist eine alte Indianerin, die mit dem
Waschen der Wäsche beschäftigt ist. Wir bitten sie,
der Señora unsere Ankunft zu melden. Nach kurzer
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Zeit erscheint eine Señorita, die uns überaus herz-
lich empfängt, gerade so, als habe sie schon lange
auf uns gewartet. (übrigens hält sie mich zunächst
für einen Spanier, mein Akzent klinge danach. Wenn
dies nicht von vornherein ein Kompliment war, so
hat sie später sicher die Voreiligkeit ihrer Vermu-
tung bemerkt. Und natürlich lobt sie den compañero
auch.) Sie führt uns zu einem der kleinen Pavillons,
in dem wir die nächsten Nächte verbringen dürfen,
und zeigt uns dann einen abgegrenzten Platz, auf
dem wir den Wagen abstellen können. In Anbetracht
der nicht sehr grosszügigen Diebstahlsversicherung
ist dies ein durchaus beruhigender Aspekt. Ich er-
innere mich der beiden Indianerinnen vor dem Tor
und schildere der Señorita den Sachverhalt. Es ist
zu spät; die Frauen sind nicht mehr da. Die Señorita
erklärt, dass solche Situationen nicht ungewöhnlich
sind, da die Dueña des Hotels auch die Vorsitzende
der lokalen Rot-Kreuz Organisation sei, und deshalb
oft von Indianern eines echten oder vermeintlichen
Problems wegen aufgesucht werde. Diese einfachen
Bauersleute scheinen grossen Respekt vor der Dueña
zu haben, getrauen sie sich doch nicht einmal, das
Gelände des Hotels eigenmächtig zu betreten. Viel-
leicht geniesst die Herrin dieses kleinen Reichs den
Ruf einer Wunderheilerin.

Nach vollbrachtem Einzug in die gastliche Her-
berge ist es fast vier Uhr. Die klare, leichte Luft der
Höhe zu atmen ist eine Lust. Wir haben mässigen
Hunger. Nicht weit vom Hotel, an der nächsten Ecke,
gibt es einen Laden. Auf der Theke liegen Bananen,
und dahinter sitzt ein junges, braunes Mädchen. W
möchte vier der gelben Früchte kaufen. Das Mäd-
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chen lacht und meint, das sei nicht eben viel, doch
für uns wolle sie schon eine Ausnahme machen. Ich
schlage vor, ein ganzes Bündel zu nehmen, das könn-
ten wir sicher verkraften. Zwei saubere Tische und
einige Stühle im Verkaufsraum laden zum Verweilen
ein. Wir nehmen Platz und lassen uns für jeden noch
eine Cola bringen. Während wir das Obst verzehren
und den süssen Saft schlürfen, möchte das Mädchen
alleweil mit uns reden. Ein willkommener Wunsch
ist das, den wir ihr mit Vergnügen erfüllen.

Gestärkt und erfrischt machen wir uns auf zu
einem Ort, dessen Namen W in seinem Reisebuch
entdeckt hat. Irgendwelche alten Gemäuer sollte es
dort geben, und nach einstündigem Spaziergang soll-
te er erreichbar sein. Mit unserer Kondition kalku-
lieren wir nur eine Dreiviertelstunde, haben also bis
zum Einbruch der Dunkelheit genügend Zeit für Hin-
und Rückweg sowie für einen kurzen Aufenthalt.
Der Spaziergang wird zu einem Wettmarsch, im-
mer bergan. Jeder will dem anderen beweisen, dass
er sich in dieser Höhe schneller bewegen kann. Ab-
wechselnd sind wir einander voraus, springen, hüp-
fen, rennen, als ginge es um olympische Ehren. Ei-
ne komische Situation. Wenn W einmal hinterher-
keucht, nutze ich die Gelegenheit für einen Blick auf
die Berge der schwarzen Kordillere, von der wir heu-
te mittag heruntergekommen sind und die nun die
gegenüberliegende Seite des Tals bildet. Der Pfad
- oder das, was man dafür halten konnte - verläuft
meist quer über die Weiden, über niedrige, aus grau-
en Steinen lose aufgeschichtete Grenzmauern, ent-
lang an schmalen, schnellen Bächen. Die Kinder, die
zu den verstreuten Katen gehören, rufen “Gringo,
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gringo!” und lachen oder betteln um Geld. Hunde
laufen wild bellend, jaulend und heulend auf uns zu,
halten aber immer einen feigen Abstand. Von den
Menschen, die uns begegnen, grüssen uns die mei-
sten freundlich. Und denen, die grusslos vorüberge-
hen wollen, entbieten wir ein höfliches “buenas tar-
des”. Nach einer Stunde solchen Gewaltmarsches ist
das Ziel noch immer nicht in Sicht. Oder sollten
wir es in der Eile verpasst haben? Wahrscheinlicher
ist, dass wir nicht den rechten Weg gefunden haben.
Vielleicht hätten wir fragen sollen. Jedenfalls ist es
jetzt höchste Zeit zur Umkehr. W gesteht, dass ihm
während des Aufstiegs die Lungen gefaucht haben.
Ich - obwohl in diesem Falle kein geringerer Ehrgeiz-
ling - stelle fest, dass wir alberne Kerle seien, uns
in dergleichen kindischen Wettstreit einzulassen. W
will das überhaupt nicht einsehen. (Er muss übri-
gens noch einen Medico finden, der ihm für seine
Behörde ein Attest ausstellt, welches seine verspä-
tete Rückkehr entschuldigt.) Hungrig sind wir nach
dieser Tour beide, daran gibt es keinen Zweifel.

Das Abendessen wurde mit der gleichen Freund-
lichkeit und Aufmerksamkeit serviert, mit der wir
hier empfangen wurden. Man hatte es eigens für uns
und zwei weitere Gäste zubereitet. Die Señorita gab
uns zu verstehen, dass dies durchaus nicht üblich
sei, da nur für grössere Gruppen ein Menü verein-
bart würde. Morgen und an den folgenden Tagen
aber gäbe es gar kein Problem, denn dann kämen
Klassen der Humboldt-Schule aus Lima, von deren
Kost wir selbstverständlich profitieren könnten. So
war für alles bestens gesorgt.
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18. 9. 1980 Huaraz
Dass dies ein für das Wohlergehen seiner Klienten
unermüdlich sorgendes Haus ist, beweist eine Ge-
schichte, deren Titel zum Beispiel so lauten könnte:

Die natürlichen Folgen
einer künstlichen Krankheit

Wir kehren gegen sieben Uhr von der Tages-
wanderung zurück, nach einer Fahrt, deren letzte
Etappe durch die hierzulande für den sicheren Ver-
kehr besonders hinderliche Dunkelheit schon ziem-
lich erschwert war. W muss noch zum Arzt, denn
er braucht dringend ein Attest, das ihm irgendeine
Krankheit bescheinigt, mit der er die eigenmächti-
ge, mindestens zweitägige Verlängerung seines ge-
nehmigten Urlaubs rechtfertigen kann. Während er
sich zu diesem Zweck auf den Weg macht, betrei-
be ich die gut funktionierende Dusche. Die warmen,
reichlichen Strahlen wirken wie Balsam auf den klei-
nen Wunden, die der heutige Ausflug geschlagen hat.

Bald klopft es an der Tür unserer Hütte. Ich ö!-
ne. Es ist W. Ich bin einigermassen erstaunt über
die schnelle Erledigung seiner Besorgung.

“Na, alles klar?”
“Das ging total daneben!”
“Was, wollte er’s dir nicht glauben, dein Leiden?”
Er hat gar keinen Arzt gesehen. Die Señora hat

er nach einem gefragt. Die Señora, das ist eine statt-
liche, matronenhaft rundliche und resolute Person,
die zupackt. Und nicht zu vergessen: Sie ist auch
die Präsidentin des lokalen Roten Kreuzes und die-
ses Amtes wegen schon den Akten der Nächstenlie-
be verpflichtet, auszuüben nicht nur an den armen
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Indios, die sich nicht durch das Tor ihres Anwesens
wagen, nein, auch an den reichen, das Land als Para-
siten durchziehenden Fremden. Die Señora also wit-
tert ein Objekt mütterlichen Beistands. Die Sorge
um die heute angekommenen (und heiteren Lärm
verbreitenden) Zöglinge der deutschen Humboldt-
Schule in Lima lastet sie nicht aus.

“Kopfschmerz? Zu einem Arzt gehen? Ein Seño-
rito? Wir holen den Doktor!”

Ihr erstes Telefonat gilt dem Hausarzt. Der ist
in der Hauptstadt. Auch der zweite Anruf ist er-
folglos. Was bleibt zu tun? Der Señora sind solche
Fälle nicht neu, zur Not wird sie damit auch oh-
ne akademisch gebildete Hilfe fertig. Ihre Diagnose
ist schnell gestellt: typische Soroche, das ist evident.
Einem deutschen Lehrer der Humboldt-Eleven, der
zufällig in der Nähe ist, gesteht W überflüssiger-
weise seinen virtuellen Durchfall. Die Remedur ist
einfach: “No hay mas remedio que sudar y ayunar!”
Schwitzen und Fasten, das ist - aller Erfahrung nach
- die wirkungsvollste Kur. Señora Colomba drückt
W noch ein paar Pillen in die Hand und ermahnt
ihn zu strikter Befolgung ihres Rezepts.

So weit W’s Bericht im wesentlichen. W ging es
noch nie so gut wie heute. Mir geht’s aber auch pri-
ma, ausgezeichnet sogar, und ich habe nach jener
Tour im hohen Gebirge einen Mordshunger. Wie ich
W kenne, lechzt er noch gieriger nach Ersatz für
die verbrauchten Kalorien. Aber was würden unse-
re Gastgeber Augen machen, wenn der geschwächte
Kranke sich an den Tisch setzte und mit Wollust das
Mahl verzehrte! Seine Glaubwürdigkeit wäre dahin,
oder ein Wunder wäre geschehen. Doch Wunder sind
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auch hier, in diesem, den biblischen Zuständen noch
näheren Land, durchaus nicht mehr alltäglich.

Man drängt zum comedor. Ein Tisch ist schon
gerichtet. Die Señora erwartet uns mit besorgter
Miene. W spielt den Elenden. Seinem fingierten Zu-
stand entsprechend muss er alle Munterkeit verber-
gen und einen leidenden Eindruck machen. Den-
noch sieht man, wie ihm das sprichwörtliche Was-
ser im Munde zusammenläuft beim Anblick der be-
reits lautstark schlemmenden Schülerschar. Damit
er nicht völlig entkräftet werde, schlage ich der guten
Herbergsmutter vor, sollte der Amigo doch auch ei-
ne Kleinigkeit zu sich nehmen dürfen. Sie bestimmt:
“Una sopita, nada mas!” Und “las pildoras”, das ver-
steht sich. Für mich freilich, füge ich vorsichtshalber
(und eigentlich mehr an W gewandt) hinzu, könne
man getrost das komplette Menü auftragen. Natür-
lich, versichert sie augenzwinkernd, bekäme ich alles.
Wohl dem Gesunden, denn seiner wartet ein duften-
der Braten. Wir nehmen Platz. Jetzt sieht er wirk-
lich krank aus, der Kamerad, dem so unversehens
die Möglichkeit genommen ist, die durch das Vaku-
um erregten Nerven seiner Eingeweiden mit defti-
ger Speise zu beruhigen. Mutlos lässt er den Kopf
hängen, geradezu verzweifelt ob der Aussicht, eine
ganze Nacht mit knurrendem Magen verbringen zu
müssen. Die Schadenfreude, dieses angeblich schön-
ste Vergnügen, bricht aus mir heraus, und ich kann
mich nicht halten vor Lachen.

Die Señora persönlich trägt die Suppe auf. Sie
hat streng darauf geachtet, dass der schwache Ma-
gen des armen Siechen nicht überfordert wird. Der
Fleischbatzen, der meinen Teller bereichert, ist min-
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destens viermal so gross wie das dürftige Stück, wel-
ches sie ihrem Schützling zutraut. Ich habe meine
Suppe noch nicht bis zum Grund des Tellers aus-
gelö!elt, als schon der “plato fuerte” gebracht wird.
Zur Feier des Tages ist es ein leckerer Rinderbra-
ten nach guter deutscher Art. Im Hirschen, Adler
oder Bären in Seligenstadt, Klingenberg oder Amor-
bach wäre man gewiss nicht besser bedient worden.
W guckt und guckt. Sehnsüchtige Blicke verfolgen
den Schnitt meines Messers, den Stich meiner Ga-
bel. Dann entschliesst er sich, sein Heil ausserhalb
des Hostals zu suchen, sich den Bauch inkognito voll-
zuschlagen. Für mich gibt es einen köstlichen Apfel-
kuchen zum Nachtisch.

Nachtrag zu späterer Stunde: W hat in einer
Kneipe im Ort Steak mit papas gegessen. Da hat er
noch mal nach dem nächsten Arzt gefragt. Der war
gleich um die Ecke, also nichts wie hin! Es war ein
especialista für enfermedades mentales. Jetzt erwägt
der künstlich Kranke, für den Fortbestand der euro-
päischen Industriestatistik ein gutes Werk zu tun,
ehrlich zu sein und die geplante Verspätung auf das
Urlaubskonto des nächsten Jahres zu buchen.

Soweit also die Geschichte, durchaus ein
Kabarett-Stückchen und ganz unfreiwillig der “ge-
sellschaftliche” Höhepunkt eines schönen Tages, an
dem wir uns realiter in von mir (und sicher auch von
W) bisher unerreichten Höhen bewegten, zwischen
den weissen Wänden der Huascaran und Huanday,
deren Gletscher die klaren und kühlen Gebirgsbäche
gebären, welche den angestrengten Wanderer immer
wieder zur willkommenen Erfrischung einladen. Mit
dem Wagen sind wir zu den Lagunen von Llanga-
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nuco hinaufgefahren. Es sind zwei kleine Seen, gele-
gen in einem Hochtal, das nach Süden, Norden und
Osten von Bergen umschlossen ist und gegen We-
sten zum Callejon de Huaylas abfällt. Der Inschrift
eines Schildes am westlichen Ufer des ersten Sees
ist zu entnehmen, dass dieses Gebiet zum Natur-
park erklärt wurde. Ausserdem wird dem Besucher
die Ausgangshöhe mitgeteilt: 3800 Meter. Dort wo
das Schild steht, ist auch ein grösserer freier Platz,
auf dem wir - wohl dem Zweck dieses Platzes ent-
sprechend - das Auto abstellen. Die “Strasse” führt
indes weiter, und wir beschreiten sie nun aus eige-
ner Kraft: zunächst an den beiden Seen entlang, de-
ren Wasser eine im Grunde sattgrüne Farbe hat, der
aber ein unbekannter Künstler eine Portion Deck-
weiss beigemischt haben muss, dem Grün des zwei-
ten Sees etwas mehr als dem des ersten. Die Strasse
ist in Wirklichkeit natürlich nur ein holpriger, steini-
ger Weg und gerade breit genug, um einem gelände-
gängigem Fahrzeug (zur Not also auch einem “Kä-
fer”) die Passage zu erlauben. Dem Fussgänger je-
doch gewährt sie bequemen Spaziergang. Bald steigt
sie in kurz aufeinanderfolgenden Serpentinen hinein
in den östlichen Berghang, wo sie auf einem 4800
Meter hohen Pass endet. Ganz so weit sind wir frei-
lich nicht mitgestiegen. Damit der Rückweg nicht zu
früh in die Dunkelheit führe, haben wir einige Win-
dungen unterhalb der Passhöhe kehrtgemacht.

W ist zu Beginn des Anstiegs ein paar Schritte
voraus gewesen. Zurückschauend erkundigte er sich
mit besorgter Miene, ob er auch nicht zu schnell ge-
he. Ich sagte “nein” und dachte, warte Freund, hast
du den geheimen Wettlauf gestern schon vergessen?



157

Wieder zeigt sich, dass mein Körper in der “dün-
nen” Luft des Hochgebirges o!enbar mehr zu leisten
vermag als W’s physische Hülle, die darauf trainiert
ist, zwei, drei oder vier Stadionrunden in Bestzeit zu
absolvieren. Der Kamerad ist schnell eingeholt, und
bald gehe ich weit vor ihm, ohne dabei Anzeichen
von Anstrengung zu spüren. Die Distanz zwischen
uns hat auch den Vorteil, dass weder der Marsch-
rhythmus noch die meditative Aufnahme von Land-
schaft und Atmosphäre gestört werden durch die
vermutlichen Belanglosigkeiten eines Gesprächs.

Das gute, den Gletschern entwichene Andenwas-
ser stürzt in dicken, sich zerteilenden Strahlen durch
die Wand, in die der Weg gezwungen wurde. Man
kann es in vollen Zügen trinken. Ein Genuss. Mir ist
in diesen Höhen unvergleichlich viel wohler als in der
Tiefe des Urubambatales mit seiner schwer lasten-
den Hitze. Zwar gelangt die Sonne auch hier bis an
einen Punkt nahe dem Zenith, von dem aus sie nur
zwergenhafte Schatten werfen kann, doch bleibt die
Luft kühl und bewegt. Und rein ist dieses Lebenseli-
xier, so unsagbar rein, dass meine Lungen sich vor
Freude zu weiten scheinen. Gleichmässig und tief at-
mend folge ich dem Weg, der im schier endlosen Hin-
und-her mal längerer, mal kürzerer Zacken allmäh-
lich den steilen Hang erklimmt. Irgendwo passiere
ich zwei ebenfalls der Höhe zustrebende Rucksack-
träger, die unter ihrer Last einen viel kürzeren Gang
treten müssen. An einem Wasser schliesslich warte
ich auf W, der sich darüber beklagt, dass er hinter-
dreinhechele wie ein müder Dackel in der Zeit der
Hundstage. Naja, er scheint in seiner sportliche Eh-
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re verletzt, aber das macht nichts. W hat die seltene
Eigenschaft, kaum etwas übelzunehmen.

Weiter bergan. Wieder allein. Nachdenken über
fast nichts. Die Tatsache, dass viele von W’s Mittei-
lungen den mehr oder weniger verborgenen Zweck
zu haben scheinen, mir - aber vielleicht mehr noch
sich selbst - klarzumachen, ein wie toller Bursche er
ist, bringt mir meine eigene Selbstbezogenheit zum
Bewusstsein. Eine Selbstbezogenheit, die sich - ne-
gativ gewendet - auch als Beziehungslosigkeit mani-
festiert. Wenn sich der Sinn einer Existenz aus der
Kraft ergibt, mit der sie auf das, was ausser ihr exi-
stiert, in konstruktiver Weise einwirkt, dann bin ich
eine sinnlose Kreatur. Machtlos, ohne Resonanz, oh-
ne Ziel, ohne Aufgabe, ein verschwendetes Produkt
der Natur, geworden, um ohne Spur zu vergehen. Es
ist letztlich der Makel der Massenmenschen, die, sei
es durch ihre eigene Unfähigkeit zu schöpferischem
Handeln, sei es durch die repressive Gewalt der Um-
stände, zur Tatenlosigkeit verurteilt sind, zu einer
Tatenlosigkeit, die viele dieser Individuen, ohne dass
sie recht wissen warum, in einen Zustand dumpfer
Verzweiflung abgleiten lässt, in dem sie - nun auch
willenlos - zu Objekten der Ausbeutung durch pro-
fitgierige falsche Propheten werden.

Doch die Prämisse muss nicht wahr sein; ande-
re Sinn-Kriterien sind möglich. Ja, es mag sogar als
verwerflich gelten, Macht und Stärke, wie aufbauend
auch immer sie sein mögen, als die alleinigen Quellen
von Sinn zu betrachten. Es sind Attribute, welche
jene fatale Europäisierung dieser Erde charakterisie-
ren, die das Dasein von Millionen und Abermillionen
ihrer Grundlage beraubte. Ein Dasein, dessen Sinn
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nicht Herrschaft ist, nicht jener alttestamentarische
Imperativ des “Macht Euch die Erde unterthan!”,
sondern die lustvolle Einheit aller und von allem in
und mit der Natur. Welch ein Widerspruch! Para-
doxerweise finden wir ganz ähnliche Widersprüche
in unseren eigenen, auf den jüdisch-christlichen Vor-
stellungen a"rmativ oder konträr basierenden, ideo-
logischen Gebäuden: die Rechtfertigung eines Hin-
einpolterns in die Welt ebenso wie den Rückzug in
mystische Versenkung, die Segnung der Wa!en und
zugleich das Gebot der Nächstenliebe.

Rudimentäre, sich verzweigende und unformu-
lierbare Gedanken während des Aufstiegs und Ab-
stiegs, Gedanken auch, die um die wenigen Bezie-
hungen kreisen, die für mich prägend schienen: die
Beziehungen zu den Eltern und der Familie beispiels-
weise, zwischen den Eltern und in der Familie. Wie
bin ich durch sie geworden? Habe ich aus ihnen ge-
lernt? Wie haben sie auf mich gewirkt? Ich denke an
die vergangene Verbindung mit H, die gewiss auch
deshalb keinen Bestand gewinnen konnte, weil ich
nicht frei war, nicht fähig, frühere und längst obso-
lete Bindungen aufzugeben. Die Ursachen dieses Un-
vermögens? Es wird die übliche Mischung sein aus
Disposition und Erfahrung, mit ersterem als der do-
minierenden Ingredienz. Noch immer bin ich nicht
frei, doch niemandem darf ich den Vorwurf machen,
mich festzuhalten. Ich allein bin der Herr meines
Willens und Geschicks, das ist trivial. Müssig ist
es zu sinnieren, was wäre, wenn ich das Elternpaar
als weniger eifersüchtig die Zuwendung ihres letz-
ten Sohnes einfordernd wahrgenommen hätte, die
Furcht nährend, sie durch die Zurückweisung von
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irrationalen und ihnen selbst am wenigsten bewus-
sten Ansprüchen zu verletzen. (Das Beispiel des älte-
ren Bruders, dessen allemal selbstverständliche Los-
lösung vom Vater für diesen, dem die nötige Ge-
lassenheit und Souveränität o!enbar fehlten, eine
unerträgliche Provokation war, blieb für den Jün-
geren, damals ein Knabe, immer ein drohendes Me-
netekel.) Nein, ich habe ihnen, die selbst verhaftet
sind in ihren Dispositionen und geprägt durch ein
“kleinbürgerliches”, intellektuell wenig grosszügiges
Milieu, wahrlich nichts vorzuwerfen. Was nun W be-
tri!t, so glaube ich, dass seine Situation mit der
meinen zumindest verwandt ist. Auch er hat sei-
ne “Beziehungsprobleme” und eine ganz eigene Art,
mit ihnen fertig zu werden, heiterer, wie mir scheint,
und mit mehr Nonchalance als ich, aber das mag
ein falscher Eindruck sein. Sein Hang zu positiver
Selbstdarstellung jedenfalls, das weiss ich aus vielen
Begegnungen mit (insbesondere) männlichen Zeitge-
nossen, ist bestimmt kein singuläres Phänomen. Un-
sicherheit mag sich dahinter verbergen, ein Streben
nach Anerkennung, letztlich also vielleicht die Be-
schwörung des Sinns (in der Bedeutung von Macht
und Stärke) der eigenen Existenz.

Nach etwas mehr als drei Stunden sind wir, ohne
- wie gesagt - die Passhöhe erreicht zu haben, umge-
kehrt. Gegen Ende des Aufstiegs haben wir noch vor
mancher Spitzkehre den Weg abgekürzt und kurze
Klettertouren durch Fels und loses Geröll eingelegt.
Dabei hätte ich um’s Haar einen Steinschlag ausge-
löst. Einem dicken Brocken, der sich verselbständigt
hatte und drohend auf mich zustürzte, konnte ich
nur mit knapper Not ausweichen. Ein paar Schram-
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men und blaue Flecken hat mir meine Fahrlässigkeit
dennoch eingetragen. Auf dem Rückweg schlender-
te ich hinter W her. Dessen Vorsprung betrug bald
mehrere Kurven. Dann und wann verweilend ver-
suchte ich das Bild der Landschaft zu fixieren, jene
sechs- bis siebentausend Meter hohen Berge, ihr Eis,
ihr Licht, ihre scheinbare Beständigkeit. Dabei ist in
dieser Region die Bewegung der Erde beträchtlich.
Vor zehn Jahren wurde ein grosser Teil des Tals von
Huaraz völlig verwüstet, als ein Beben einen gan-
zen Berghang zum Absturz brachte. Viele tausend
Menschen starben. Allein in Yungai, dem Ort, in
dessen Nähe die Au!ahrt zu den Lagunen beginnt,
sollen mehr als fünfzigtausend Einwohner dieser Ka-
tastrophe zum Opfer gefallen sein. Das heutige Yun-
gai hat mit dem früheren nur noch den Namen ge-
mein. Die Stadt wurde an andere Stelle wiederauf-
gebaut, andere Menschen leben in ihr. Das Gelände
der ehemaligen Stadt ist ein riesiger “campo santo”,
ein Gräberfeld, dessen Kreuze an die zerfetzten Häu-
ser und deren erschlagene Bewohner erinnern. Wir
genossen heute die Schönheiten dieser Natur, ihre
“encantos”, wie die Castellaner sagen. Doch dieses
Wort hat auch die Bedeutung von “Zauber”, kann -
wie in unserer Sprache - folglich Fluch oder Segen
(oder beides zugleich?) bezeichnen.

Als ich nach jenem einsamen Hochgebirgsspa-
ziergang - in Europa hätten wir in dieser Höhe im-
merhin fast den Gipfel des Montblanc erreicht -
am Ausgangspunkt eintraf, hatte W sich bereits ei-
ner Gruppe von Einheimischen zugesellt, die in der
weiss-grünen Lagune Forellen fingen. Das Jagdwerk-
zeug, von einem vielleicht sechzehnjährigen Bur-
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schen gehandhabt, bestand aus einer kurzen Schnur
mit einem Haken, als Köder dienten Würmer. In
kurzer Zeit hatten sie damit acht zum Teil präch-
tige Exemplare aus dem See gezogen. Zwei der Ang-
ler baten uns, sie auf unserer Fahrt in’s Tal hinab
ein Stück weit mitzunehmen. Es waren der erfolg-
reiche Fischerjunge, der seinen Teil der Beute trug,
und ein junger Mann in der Uniform der Guardia
Civil, der sich als einer der Wächter des Huascaran-
Nationalparks vorstellte. Auf dem Weg zu seiner
Hütte fragte er uns aus, was er konnte. Ein beson-
ders ernstes Anliegen schien es ihm zu sein, genauere
Kenntnis darüber zu erwerben, wie deutsche Männer
und Frauen sich verlustieren, ohne dass dies uner-
wünschte Folgen hat. Unsere Antworten quittierten
sie mit Staunen und ausgelassener Heiterkeit. An ih-
rem Ziel bedankten sie sich höflich und verabschie-
deten sich mit einem sicherlich ernstgemeinten “que
les vaya bien!”.

W hat den Wagen dann vollends nach unten und
nach Huaraz gelenkt. Mir ist dabei, wie schon von
der gestrigen Fahrt berichtet, immer bang, heute
umsomehr, da die Dunkelheit gewohnt plötzlich über
uns gekommen ist, und im mageren Licht der Schein-
werfer unvermutet immer wieder Menschen auftau-
chen, die es o!enbar nicht kümmert, dass auch schar-
fe Bremsmanöver einen Wagen erst nach einigen Me-
tern zum Stillstand bringen können. Es wäre furcht-
bar, einen von ihnen zu verletzen.
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19. 9. 1980 Huaraz
W brachte es auch heute morgen nicht über’s Herz,
unserer besorgten Wirtin seinen wahren Zustand zu
o!enbaren. Vielmehr schien er sie in der Überzeu-
gung bestärken zu wollen, es mit einem ernstlich
Kranken zu tun gehabt zu haben. Jedenfalls liess er
schnell den Kopf hängen, als sie am Frühstückstisch
erschien, um sich nach dem Befinden ihres Patienten
zu erkundigen. Ich beruhigte sie, sagte, dem Kame-
rad sei eigentlich wieder ganz wohl, nur halt ein we-
nig schwach sei er noch, und deshalb brauche auch
er die gebratenen Eier, die werde er schon vertragen.

Nach kräftigem desayuno completo brachen wir
dann auf zum geplanten Ausflug zu den Altertümern
von Chavin de Huantar. W steuerte, und ich refe-
rierte aus unserer umfangreichen Fachliteratur alles
zur besseren Würdigung der Strecke Wissenswerte.
Selbst der sonst keineswegs zimperliche Autor des
von W erworbenen Standardwerks prophezeite eine
hundsmiserable Piste. Das Ziel dagegen wurde ein-
hellig, also auch von meinem seriösen “Guide Bleu”,
als überaus lohnend in Aussicht gestellt: die steiner-
nen Reste einer der ältesten Hochkulturen des süd-
amerikanischen Kontinents, ein komplexes Bauwerk
mit labyrinthhaften unterirdischen Gängen und ei-
nem ausgeklügelten Ventilationssystem, mit zahllo-
sen Skulpturen und eindrucksvollen Reliefs. Die Be-
schreibungen erzeugten gespannte Erwartung.

Es war ein sonniger Morgen, und das erste Stück
des Wegs, die gut ausgebaute Strasse durch das Cal-
lejon de Huaylas, liess die angekündigten Fährnis-
se der weiteren Strecke noch nicht ahnen. Plötzlich



164

stockte der Verkehr. Mehr als ein halbes Dutzend
stehender Vehikel, Kleinbusse, Lastwagen und zwei
oder drei Personenautos, behinderten die Weiter-
fahrt. Die Strasse voraus war abgesperrt. Man re-
staurierte die Asphaltdecke und benötigte dazu of-
fenbar völlige Verkehrsruhe. Die meisten Leute wa-
ren ausgestiegen, und auch wir nutzten die Gelegen-
heit, um uns die Beine zu vertreten. Wie lange die-
ser Aufenthalt wohl dauern mochte? Eine Stunde,
so ging ein Gerücht, müsse man warten. Vielleicht
eine “hora Peruana”?

W hatte mit einem hübschen Mädchen, das in
einem der Busse gesessen haben mochte, angeban-
delt und sie bereits in intensive Kommunikations-
übungen verwickelt. Ich gesellte mich zu ihnen. Die
bunten Luftballons (W hatte mir die Hälfte seines
Vorrats abgetreten), mit denen ich mir die Zeit ver-
trieb, erregten ihr Interesse, und die, welche nach
dem Aufblasen die Form einer langen dicken Zigar-
re annahmen, schienen ihr besonders zu imponieren.
Ich erzählte ihr, dass uns irgend jemand weisgemacht
habe, peruanischen Kindern könne man mit diesen
Dingern immer eine Freude machen, und dass ich
mir vorkomme wie einer jener goldgierigen Eindring-
linge aus der Frühzeit der Kolonialisierung, die sich
das Vertrauen der Eingeborenen mit allerlei Tand er-
schlichen. Natürlich schenkte ich ihr den schönsten
Ballon, denn schliesslich war ja auch sie ein Kind
des Landes. Sie lachte, und so verplauderten wir die
erzwungene Pause, erzählten ihr auch die Geschich-
te von der künstlichen Krankheit. Mittlerweile stand
zu befürchten, dass die Verzögerung der Weiterfahrt
unseren Zeitplan beträchtlich in Unordnung bringen
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würde. Wir wollten mindestens eine Stunde vor Ein-
bruch der Dunkelheit wieder in Huaraz sein, da W
beschlossen hatte, die europäischen Einigungsbemü-
hungen doch zu hintergehen und noch einen letzten
Versuch zur Bescheinigung eines falschen Leidens zu
wagen.

Glücklicherweise dehnte sich die “hora Peruana”
diesmal nur zu etwa einer dreiviertel Stunde aus,
und die Planung war durch sie nicht allzusehr aus
dem Lot geraten. Die freundliche junge Dame, auf
die wir einen durchaus vertrauenswürdigen Eindruck
gemacht haben mussten, schlug vor, uns ein Stück
weit zu begleiten, ein Angebot, das wir unmöglich
zurückweisen konnten, ist es doch immer wieder ei-
ne Lust, die Wirkung unbefangener und spontaner
Herzlichkeit auf den Zustand des Gemüts zu erle-
ben. In der Tat wurde die Etappe bis zum nächsten
Ort an der Strecke zu einem angenehm kurzweiligen
Vergnügen. Das Mädchen war, wie sich herausstell-
te, eine angehende Lehrerin, die in dieser Gegend ei-
ne Art Praktikum absolvierte. Sie war stolz darauf,
Quechua, die Sprache der Indianer, zu beherrschen
und hatte einen überraschend kritischen Blick für
die Probleme ihrer Heimat. Unterwegs erheiterte sie
uns mit allerlei komischen Geschichten (die ich schon
vergessen habe) und lachte gern. über eine Brücke,
zwischen deren stählernen Planken gefährlich breite
Lücken kla!ten, und die - wie die Begleiterin wusste
- nach dem grossen Erdbeben vor zehn Jahren von
einer schwedischen Hilfsorganisation gestiftet wor-
den war, fuhren wir bis zu ihrer Schule. Am liebsten
wären wir noch geblieben, um uns ein wenig von
ihr unterrichten zu lassen. Doch nicht minder lock-
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te der Chavin de Huantar. Also verabschiedeten wir
uns und bogen bald ab auf die als arg holprig ver-
schrieene Gebirgsstrasse.

Übrigens kommt eben, während ich dies schrei-
be, W von seiner medizinischen Tour zurück. Er
war beim Nervenarzt. (Kein anderer war o!enbar
dienstbereit.) Für wenig mehr als drei Dollar hat
ihm der alle aufgeschwatzten Wehwehchen quittiert.
Jetzt müssen wir nur noch die Señora davon über-
zeugen, dass W wieder voll nahrungsaufnahmefähig
ist. So ein Schlawiner.

Die angeblich so schlechte Strasse wollte zu Be-
ginn ihrem dokumentierten Ruf gar nicht gerecht
werden. Zwar war sie ohne festen Belag, doch die da-
durch verursachten Unannehmlichkeiten waren kei-
neswegs ärger als das, was der Käfer seit wir ihn
gemietet hatten auf anderen Pisten schon ertragen
musste, ratternd und schüttelnd wohl, aber ohne zu
zerbrechen und (cum grano salis) ohne zu stocken.
Sie war sogar breit, und mit ihren eleganten, weiten
Kurven glich sie einer über die grünbraunen Vorber-
ge der Cordillera Blanca geworfenen Schnur. Nach
einer Stunde etwa erreichten wir die Schwarze Lagu-
ne, ein Gewässer, dem dieses Farben-Prädikat völ-
lig zu recht verliehen wurde, denn von der Strasse
aus, die oberhalb des südlichen Ufers entlangführt,
erscheint der See in der Tat wie eine grosse glatt-
geschli!ene schiefrige Fläche. Auf der gegenüberlie-
genden Seite des trogförmigen Tals, das die Schwar-
ze Lagune birgt, ragen steil die felsigen Zacken der
Sierra, hier und da auch schneebedeckt. Im Gegen-
satz zum monumentalen Massiv des Huascaran, in
dessen Nachbarschaft wir uns gestern herumgetrie-
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ben hatten, wirken diese Gipfel wie zierliche Plasti-
ken in unserem Garten Erde. Immer neue Sichten
auf dieses Bild gewährte der weitere, ständig bergan
steigende Weg. Ein fast alpines Gemälde. Die bei-
den Österreicher, die während der Rückfahrt unsere
Gäste waren, bestätigten später diese Charakteri-
sierung. Natürlich nur fast, bekräftigten sie, denn in
ihrem Land sei alles noch schöner, und man müsse
sich nur gelegentlich in der weiten Welt umsehen,
um eben dies feststellen zu können.

Weiter oben war der Tunnel. Ein Schild vor sei-
nem Eingang informierte über die erreichte Höhe:
4178 Meter. (Schon wieder also hatten wir quasi
im Spaziergang einen Viertausender “bezwungen”.)
Auch die Länge war angegeben: 480 Meter. Es war
ein wahrhaft uterines Bauwerk. Sowohl seine zer-
furchten Wände, im schwächlichen Licht der Schein-
werfer nur undeutlich wahrnehmbar, als auch die tie-
fen, die ganze Breite der Fahrbahn überflutenden
Tümpel, liessen den Eindruck entstehen, sich durch
das Innere einer Höhle zu wagen. Dieser Tunnel war
der Pass. Abenteuerlich die Vorstellung, hier, in je-
ner für irgendwelche Ausweichmanöver viel zu engen
Röhre, zum Beispiel auf einen entgegenkommenden
Bus zu stossen. Doch schon während des Aufstiegs
hatten die Finger einer Hand genügt, um die Fahr-
zeuge zu zählen, die den Weg hinab in das Callejon
de Huaylas nahmen. So war es wohl kein seltener Zu-
fall, dass wir unbehelligt an den Ausgang der “Höhle”
gelangten.

Auf der anderen Seite des Berges blieb die “Stras-
se” - von wenigen zur Bewältigung allfälliger Begeg-
nungen angelegten Verbreiterungen abgesehen - ein-
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spurig. Abwärts ging es nun wieder, in ein tausend
Meter tieferes Tal. Der Blick aus der Höhe erfas-
ste schon die Fortsetzung des Weges auf dem Grun-
de dieses Tals, er gab indes nicht zu erkennen, wie
sie zu erreichen wäre. Irgendwo im Steilhang schien
sich die in den Fels gezwungene Trasse, deren zahl-
reiche Serpentinen ihr die Gestalt einer kompliziert
gekrümmten Treppe gaben, zu verlieren. Im Schei-
tel einer der Kurven eine erschreckende Konfrontati-
on mit einem Lastwagen, dann ein neuerlicher Auf-
enthalt: Zwei schwere Raupenfahrzeuge mit breiten
Schaufeln an der Stirn beseitigten umständlich die
Folgen eines kürzlichen Bergrutsches. Auf der näch-
sten Stufe noch einmal das gleiche mühsame Spiel.
Durch die aus der Höhe immer wieder herabstürzen-
den steinernen Brocken von mitunter beträchtlichem
Ausmass drohte es nicht nur zur Sisyphosarbeit zu
werden, sondern auch zu einer Gefahr für Leib und
Leben. Mit viel Gefühl musste der Wagen - nach den
ergeben hingenommenen Pausen - über die schma-
len, zerwühlten Wegstücke gelenkt werden.

Jetzt war der Weg frei, und der Talgrund rück-
te näher. Nur noch wenige Kilometer bis zum Ziel.
Das war zu scha!en. Wir würden genügend Musse
haben zur Betrachtung der alten Gemäuer, von de-
nen vermutet wird, dass ihre Errichtung vor mehr als
dreitausend Jahren begann. Grossräumige Querbe-
ziehungen soll es geben zwischen diesem Werk ehe-
maliger, längst vergangener Völker Perus und den
Hinterlassenschaften des sagenhaften Volkes der Ol-
meken, welches einst das mexikanische Litoral be-
wohnte. Noch eine Biegung des Wegs.
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Da stand der “Condor de Chavin” uns entgegen.
Kein Vogel, nein, ein uralter Autobus war es, der
diesen phantastischen Namen im Schild führte. Er
war gestrandet, just an einer Stelle, die selbst un-
serem bescheidenen Vehikel kein Vorbei zuliess. Ge-
triebeschaden! Man war gerade dabei, die Hinterach-
se aufzubocken, um das schwere Radpaar zu entfer-
nen, und so Zugang sich zu verscha!en zur Mechanik
des Antriebs. Wir mussten uns auf langes Warten ge-
fasst machen. Mittag war schon überschritten, und
unser Zeitplan war nun ernstlich gefährdet. Wenn
es überhaupt noch ein Vorwärts geben sollte, dann
würde mit unserer Rückkehr jedenfalls erst spät in
der Nacht zu rechnen sein. Leute stiegen aus dem
Bus und betrachteten die schweiss-treibende Arbeit
an der Achse. Das Werkzeug war der pure Notbehelf.
Endlich, nach langwierigen, mühevollen Manipula-
tionen, war das Radpaar losgeschraubt; viele Hände
bewahrten es vor dem Abgrund.

“Hubieran podido encontrar un sitio mas apro-
piado para una avería”, bemerkte ich im Gespräch
mit einem bärtigen Gesellen, der sich unter den
schaulustigen Buspassagieren befand. Ein zweiter
Bartträger (oder - besser gesagt - ein dritter, denn
auch meine “Manneszier” hat in den vergangenen
Wochen einen unübersehbaren Wachstumsprozess
durchgemacht) kam hinzu und wechselte mit dem
ersten ein paar Worte in markant süddeutschem Idi-
om. Es waren österreichische Weltenbummler, die
den erzwungenen Aufenthalt mit heiterer Gelassen-
heit hinzunehmen gewillt schienen. (Später, wäh-
rend der gemeinsamen Rückfahrt, gab ich mich ih-
nen als halber Landsmann zu erkennen. Trotzdem
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bedienten wir uns weiterhin des Spanischen, denn
auch eine junge Französin hatte um Mitnahme ge-
beten, und so war es ein Gebot der Fairness, die
Unterhaltung in einer von allen verstandenen Spra-
che zu führen.) W meinte, wir könnten unser Ziel
wohl nicht mehr erreichen. Dem musste ich zustim-
men, obgleich ich zu bedenken gab, dass es doch
nur eine willkürliche Entscheidung war, die Ruinen
der Chavin-Kultur zum Ziel dieser Tour zu erklä-
ren. Viele andere Ziele hatten wir auf dem zurückge-
legten Weg ja bereits erreicht. Der jetzige Standort
hoch oben in einem Berghang der südlichen Kordil-
lere war nur einer der unendlich vielen möglichen
Wendepunkte.

Die Zeiger der Uhr waren inzwischen auf halb
zwei vorgerückt. Vor einer geraumen Weile schon
war hinter uns ein zweites Gefährt in die Fänge des
lahmen “Condor de Chavin” geraten, ein Kleinbus,
beladen mit Fremden, die wie wir darauf erpicht
waren, die geheimnisvollen präinkaischen Relikte in
Augenschein zu nehmen. Und vor einer Viertelstun-
de hatten sich diese Leute zur Umkehr entschlossen.
Wir taten es jetzt. Die beiden Österreicher, deren
(vorläufiges) Ziel ohnehin in der Richtung lag, aus
der wir gekommen waren, erkundigten sich, ob sie
ihre Reise mit uns fortsetzen dürften. Natürlich hat-
ten wir nichts dagegen. Unsere Bereitwilligkeit lös-
te einen Ansturm der halben Belegschaft des hava-
rierten Busses auf den winzigen Käfer aus, dem al-
lenfalls noch ein weiterer Mitfahrer zuzumuten war.
Wir entschieden uns für die junge Dame aus Frank-
reich, die schmal genug schien, um sich zu den beiden
Austriacos auf die Hinterbank zu zwängen. (Schon
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ohne die zusätzliche Last hatte das Bodenblech des
Wagens dann und wann schleifenden Kontakt mit
den Unebenheiten des Untergrundes gehabt; jetzt
war besondere Aufmerksamkeit geboten, damit sich
aus solchen Berührungen kein dem des “Condor”
ähnliches Malheur ergäbe.)

Die Manöver zur Ausführung der Wende erfor-
derten einige Präzision, denn die Strasse glich hier
einem Sims: einerseits die Wand, andererseits der
Abgrund, und dazwischen kaum die Breite eines mit-
telgewichtigen Elkawes. Nach längerem Hin und Her
war es gescha!t (W lobte meine Lenkarbeit), und
wir verzichteten vielleicht für immer darauf, das un-
verwesliche Erbe der frühen Besiedler Chavins aus
eigener, unmittelbarer Anschauung kennenzulernen.

Angeregtes Palaver kürzte den Rückweg ab. Die
Französin gab zu wissen, dass ihr dieses Land gar
nicht gefalle, nichts funktioniere hier, und die mei-
sten ihrer Compatrioten, die sie auf der Reise trä-
fe, teilten diese Meinung. Die beiden Österreicher
waren o!enbar weit weniger anspruchsvoll. In die-
ser Gegend der Welt müsse man sich halt viel Zeit
nehmen, wenn man in irgendeiner Richtung voran-
kommen wolle, Geduld sei die geforderte Tugend,
und das Warten dürfe man nicht als sinnlose In-
aktivität au!assen. W stellte einen Vergleich mit
europäischen Holiday-Zentren an und schien durch-
aus die Partei des Mädchens zu ergreifen. Oder war
es nur zarte Ironie zu bemerken, dass die Qua-
lität des peruanischen Eisenbahnwesens bedauerli-
cherweise nicht mit der Perfektion des Frankfurter
Hauptbahnhofs konkurrieren könne? Die Ansichten
der jungen Französin waren wirklich unbegreiflich.
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Warum kommt sie hierher? Ist ihr nicht klar gewe-
sen, dass man in einem Land der sogenannten “drit-
ten Welt” keinen hochentwickelten Komfort erwar-
ten darf, kein reibungsloses Funktionieren, keine Fe-
rien à la carte, es sei denn, man beschränkt sich auf
die wenigen, von professionellen Touristik-Organisa-
tionen “erschlossenen” Gebiete und Bereiche? Natür-
lich wird, wenn die Bereitschaft zum Ungewissen (im
Extremfall nennt man dies das “Abenteuer”) fehlt,
eine Reise durch ein Land wie dieses zum dauern-
den Missvergnügen.

Es war eine ziemlich absurde Diskussion. Ober-
halb der Lagune machen wir einen kurzen Halt. Auf
einem Stein sitzend sehe ich den Schafen zu, die mit
traumwandlerischer Sicherheit auf dem steilen Ab-
hang zum See herumklettern, die oberen mit den
unteren blökende Wechselgespräche führend.

An der Plaza de Armas in Huaraz entlassen wir
die unvorhergesehenen Fahrgäste. Die Sonne scheint
noch warm und brennt nicht. Zeitungen kaufen, Kaf-
fee trinken, Dulces essen: diese Nachmittagsbeschäf-
tigungen sind schon fast zum Ritual erstarrt. Vom
Hotel aus macht sich W auf die Suche nach einem
Arzt, der ihm seine erfundene Krankheit beschei-
nigt. Ich geniesse die letzte helle Stunde dieses Ta-
ges, zwischen blühenden Rosen im Garten des Hotels
Colomba, auf einem Liegestuhl, privilegiert und faul.
Auch die Humboldt-Schüler sind von ihrem Tages-
ausflug zurückgekehrt; bald werden sie - nur ungenü-
gend erschöpft - ihren jungen Hordenlärm entfachen.
Auch sie sind privilegiert, sind die Söhne und Töch-
ter derjenigen, denen es am besten ergeht in diesem
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armen Land, das sie unbekümmert lässt. So sehen
sie aus, so bewegen sie sich. Wie sonst?

21. 9. 1980 Lima
Es ist früh am Morgen, Zeit der Ankunft aus dem
Reich des Schlafs. Di!use Erinnerungen an Träume,
die keine Alpträume waren, doch auch nicht Bilder
der Heiterkeit. Vielleicht war der nächste Job, den
ich nach der Rückkehr von dieser Reise antreten wer-
de, das Thema.

Wir sind, wie verabredet, zur gleichen Pension
gefahren, in der wir schon am vergangenen Montag
übernachtet hatten. Dem rotbärtigen irischen Prie-
ster aus Boston, wie wir Passagier in jenem Kleinbus
nach Miraflores, erklärte ich dazu: “Why try some-
thing new if the old has already proven ok?” (Ich
gebe zu, ein ziemlich zweifelhafter Standpunkt!) Da
die wenigen regulären Gastzimmer schon alle ver-
geben waren, wurden wir - wohl eher provisorisch
- im Speiseraum untergebracht (wo ich vor einer
Woche, W’s opulentes Frühstück vor neidvollen Au-
gen, den “mate de manzanilla” geschlürft hatte). Um
ihr Versprechen, uns wieder Aufnahme zu gewäh-
ren, einlösen zu können, hatte die Wirtin den gros-
sen Tisch durch zwei einfache Liegen ersetzen müs-
sen. Die Qualität des Schlafs freilich wurde dadurch
gewiss nicht beeinträchtigt, zumal ich dieses Mal
nicht durch die misslichen Auswirkungen einer unbe-
kömmlichen Mahlzeit gestört wurde. Trotzdem ge-
lang es mir auch beim jetzigen Aufenthalt nicht, jeg-
lichen Schmutz zu vermeiden, denn gestern abend,
beim Wechsel der Kleidung, rieselte noch eine ge-
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hörige Portion Wüstensandes aus den Schuhen und
aus den Fasern des Hemdes auf den sauber gefeg-
ten Fussboden. Um in W’s photographischem Do-
kument der öden Weite des peruanischen Litorals
einen farbigen Akzent zu setzen, hatte ich mich wäh-
rend einer kurzen Rast am Rande der Panamericana
mit ausgebreiteten Armen auf einer Düne gelagert,
gerade so, wie es die Kinder im pulvrigen Schnee
tun, wenn sie durch die symmetrische Bewegung der
Gliedmassen das Abbild eines Riesenvogels mit ent-
falteten Schwingen erzeugen wollen.

Jetzt ist es viertel nach sieben. Vor Tagesfrist war
dies die Stunde des Aufbruchs vom Hostal Colomba
in Huaraz. Wir hatten uns vorgenommen, so früh ab-
zureisen, um der unbekannten Strasse, die aus dem
Callejon de Huaylas wieder hinab zur Panamericana
führt, durch einen genügenden Vorrat an Zeit Paroli
bieten zu können. Wir beglichen die Rechnung, die
nicht hoch war, gemessen an der blumenreichen At-
mosphäre, die wir hier genossen hatten. Die Señori-
ta verabschiedete uns mit geradezu sprichwörtlicher
asiatischer Höflichkeit. Vielleicht hat sie fernöstliche
Ahnen; das soll es ja geben in diesem Land.

Es fiel uns nicht leicht, dieses hohe Tal zwi-
schen der niederen westlichen und der mächtigeren
östlichen Andenkette zu verlassen. Der blaue Him-
mel über dem Gebirge und die klare, morgenfrische,
den Atem berauschende Luft liessen uns die Vor-
stellung vom Nebelgrau und den stinkenden Abgas-
en der grossen Stadt wie ein böses Trugbild erschei-
nen. Hier oben mochte ich - welch frecher Wunsch -
Wochen meditierend verbringen, umherwandernd in
den felsigen Höhen, zwischen den Gipfeln der Cor-
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dillera Blanca, die bedrohlich und elegant zugleich
aus der Tiefe emporwachsen.

Wir fuhren talaufwärts, der Quelle des Rio San-
ta entgegen, der von den wenigen Flüssen, welche
den Anden in westlicher Richtung, mit dem Pazi-
fischen Ozean als Ziel, entspringen, noch sicher ei-
ner der wasserreichsten ist. (Wie der Blick auf die
Landkarte lehrt und wie wir es durch eigene An-
schauung bestätigt gesehen hatten, wird dem so viel
weiter entlegenen Atlantik ein mehrfacher Anteil der
diese Hänge befruchtenden tropischen Niederschlä-
ge durch unermess-lich breite, lange und verzweig-
te Wasseradern zugeführt.) Die Strasse fordert W,
der die Lenkung übernommen hat, keine grosse Mü-
he ab. Ihr höchster Punkt, der Pass, ist als solcher
kaum erkennbar. Immerhin, wir übersteigen für die-
se Reise vermutlich zum letzten Mal die Höhenli-
nie 4000 Meter. In der Gegend des Passes sind die
weisse und die schwarze Kordillere durch eine ausge-
dehnte, von niederem Bewuchs bedeckte Hochebene
miteinander verbunden. Inmitten liegt die Laguna
Conococha, die fast ausgetrocknet war.

Über eine längere Strecke wahrt die Strasse das
Niveau des Passes, bevor sie sich wieder schwierig-
sten Gebirgsbedingungen anpassen muss. Denn das
Meer ist zwar nah, aber noch immer tief unter uns.
Es gibt enge Kurven, schwindelsteile Abgründe und
eine Schlucht, die ein kläglich dünnes Rinnsal hin-
ab zum Pazifik leitet. Weiterhin jedoch gibt der Zu-
stand der Strasse keinen Anlass zur Klage. Sie ist
hervorragend ausgebaut, von beinahe europäischem
Standard. (So wird es auch bleiben. An ihrem Ende
werden hundert Soles für die Benutzung zu entrich-
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ten sein.) Wir warten vergebens auf das verzögernde
Hindernis.

W bemerkte, es sei beachtlich, dass uns wäh-
rend der vergangenen Wochen kein “Expeditionskol-
ler” überkommen hätte. Ich sagte, das sei nicht so
verwunderlich, da wir doch beide unsere Eigenheiten
inzwischen recht gut kennten und mit ihnen umzuge-
hen wüss-ten. (Unsere Selbstbezogenheit vor allem,
die sich bei mir nicht selten als ein Rückzug in un-
nahbares Schweigen darstellt und die bei W zu mit-
unter lärmender Eigenwerbung Anlass gibt.) Auch
hätten wir ungefähr die gleichen Vorstellungen da-
von gehabt, was man während eines Zeitraums von
vier Wochen in einem so grossen Land beginnen und
vollenden könne. So habe es keinen Grund für heftig
auszutragende Konflikte gegeben. W meinte noch,
auch unser beider gleichermassen starke körperliche
Belastbarkeit habe mögliche Reibereien verhindert.
Ich denke an meine Schwäche am Urubamba, und ich
denke daran, dass selbst dieses “Buch” meinen ver-
sponnenen Kommunikationsbedürfnissen meist die
Bereitschaft versagt.

Wieder wechseln wir das Steuer. Das Gefälle
scheint kein Ende zu nehmen. Die Schlucht ist zu
einem engen Tal geworden, und der Bach auf sei-
nem Grund spendet schon genügend Lebenssaft für
den Anbau allerlei nützlicher Pflanzen auf schma-
len Streifen zu beiden Seiten. Bald zeigt sich die er-
ste Bananenstaude. Nach achtzig Kilometern ist das
Tal zur Ebene von Pativilca geworden. Die Strasse
zerschneidet ausgedehnte Zuckerrohrplantagen und
hier und da auch einen Karto!elacker. Alles ist grün
und fruchtbar. (Warum nur müssen so viele Bewoh-
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ner der Hütten im Umkreis der grossen Städte hun-
gern?) Der am Morgen von den Passatwinden aus
dem kalten Wasser des Humboldtstroms gezogene
Nebel hat sich schon fast verflüchtigt. Die Sonne
sorgt für Wärme und eine angenehme Stimmung.
In Barranca, einer kleinen Stadt, die wir nach kur-
zer Fahrt auf der Panamericana erreichen, machen
wir in einer Kneipe eilige Mittagsrast bei gebrate-
nem Fisch und papas fritas. Mir fällt ein, dass ich in
Huaraz vergessen habe, einige Fotos von den weissen
Andenbergen zu kaufen, so wie ich es mir vorgenom-
men hatte. Nun muss mir das Gedächtnis als Album
dienen, als eines freilich, das sich nur schwer wird
ö!nen lassen, und dessen Bilder zu rasch verblassen
werden. Aber das wird das Ende aller Erinnerungen,
nicht nur von dieser Reise, sein.

Der nächste Halt war mitten in der Küstenwüste,
etwa hundert Kilometer nördlich von Lima. Von un-
seren Reiseführern wussten wir, dass es hier, abseits
der Autopiste, ein Naturwunder zu beobachten gab,
mindestens aber ein einzigartiges Naturschauspiel,
dem es zu applaudieren galt. Man musste zuerst ei-
nige Kilometer über feinen aber festen Sand fahren,
der mit zunehmender Distanz zum Abzweigpunkt
immer feuchter wurde. Heute war die Sonne kräf-
tig genug, um die Nachfolger jener Wolken aufzulö-
sen, welche am Tag unserer Fahrt nach Norden diese
Hügel bedeckt hatten. Nur ein schwacher, milchiger
Dunst lag jetzt über den Dünen, und plötzlich, fast
ohne ein Stück des Übergangs, tauchte eine grüne
Wiese auf. Das waren die “Lomas von Lachay”, ei-
ne Oasenlandschaft, befruchtet von der Feuchte der
Garrua, welche hier die Anhöhen tränkt und der Er-
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de das ganze Spektrum der Farben entlockt: wild
wucherndes grünes Kraut, durchsetzt von gelben,
blauen und blass-violetten, von roten und rosa Blü-
ten, die einer Unzahl von Bienen, grossen und nie zu-
vor gesehenen Hummeln, unbekannten Käfern und
anderem Insektengetier zur Nahrung gereichen. Es
ist ein Leben mit Musik, ein Tschirpen, Pfeifen, Flö-
ten, Zirpen und Trillern im unaufhörlichen Konzert
mit den abertausend Vögeln, welche die Luft über
dem bunten Grün in dichten Schwärmen bevölkern.

23. 9. 1980 Lima - Fort de France
Wieder im Flugzeug. Wieder jenes Gefühl des Aus-
geliefertseins und wieder die Einsicht in die Notwen-
digkeit des so schwierigen Vertrauens in die Technik
des Fliegens. Zwischen Kumuli und hohen Strato-
sphärenschleiern bewegt sich die alte Boeing 707 mit
achthundertfünfzig Kilometern pro Stunde in Rich-
tung Nordosten. Es ist dunkel. Eben verglomm links,
über der Tragfläche, deren gleichmässigem Schwin-
gen ein gelegentliches leichtes Zittern überlagert ist,
das letzte Tageslicht. Von jenseits des Horizonts und
mit rasch abnehmender Intensität färbt es noch Wol-
kenstreifen zu einem schmaler und schmaler wer-
denden rötlichen Muster. Dann werden die Trieb-
werke vom Licht der chaotisch aufzuckenden Blitze
umflackert, der Blitze des Urwalds mit seinen mä-
andrierenden Strömen, die in die Höhe - durch die
Lücken zwischen den geladenen Wolken - noch lan-
ge selbst wie erstarrte Leuchtspuren aus der nächt-
lichen Schwärze des endlosen Baumlandes empor-
scheinen.
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Zwei Mädchen bilden die gesamte Kabinenmann-
schaft (“Frau-scha!t”?). (Einen grösseren Personal-
aufwand scheint man sich nicht leisten zu wollen
für die billigen Charterpassagiere.) Ihr Job ist wirk-
lich harte Arbeit. Zum Beispiel bei der Verteilung
der Tabletts mit dem “Abendmenü”, die sie auf je-
nen kleinen Tischen unterbringen müssen, welche
aus den Rückenlehnen der Vordersitze geklappt wer-
den. Die Kapazität der Maschine wurde o!enbar voll
ausgenutzt, denn man sitzt so eng zusammen, dass
selbst die übliche Portionierung der Speisen in klei-
ne Happen die Manipulation des Zwergenbestecks
kaum zu erleichtern vermag. Nach dem Essen werden
Zettel herumgereicht, denen - in mehreren Sprachen
- Informationen über den aktuellen Zustand und den
geplanten Verlauf des Fluges zu entnehmen sind: die
Geschwindigkeit und die Höhe (es sind 10000 Me-
ter), die arktische Kälte der Aussenluft und die ge-
schätzte Zeit der Ankunft am Etappenort, in Fort
de France auf der karibischen Insel Martinique. Kurz
nach zehn Uhr dortiger Zeit (auf meiner, noch dem
Längengrad Limas angepassten Uhr wird es dann
neun zeigen), so heisst es, soll das Zwischenziel er-
reicht sein. Man wird die Städte Iquitos am Amazo-
nas und Caracas in Venezuela überfliegen (und den
Äquator, das versteht sich).

Um dreiviertel fünf, drei Stunden später nur als
geplant, hat der grosse metallene Vogel, der - wäre
er lebendig - wohl schon längst erlahmt wäre, von
der Startbahn des Flughafens “Jorge Chavez” abge-
hoben. Diese Reise ist jetzt fast beendet. Ihr Anfang
scheint fern, viel ferner als nur vier Wochen zurück in
die Vergangenheit. Wie unbedeutend dagegen mutet
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eine solche Zeitspanne an, wenn sie durch das gleich-
förmige Einerlei des Alltags gefüllt wird, wenn un-
sere Sinne nicht gereizt werden durch den ständigen
Wechsel des Ortes, durch immer neue Begegnungen
und Beobachtungen, die sich uns einfach aufdrän-
gen und daher nicht mit Mühe erarbeitet werden
müssen. Doch ist dieses Einerlei nicht nur schein-
bar? Schliesslich sind nur wir selbst verantwortlich
für die Leere oder Fülle unserer Zeit. Wir sind die
alleinigen Herren unserer Wahrnehmung. Und wenn
es deren Schärfe ist, die unser Bewusstsein vom Ab-
lauf der Zeit prägt, so wird, wenn wir es nur können
und wollen, jede Minute des Alltags zu einer langen
Kette von Ereignissen und Erlebnissen. (Habe ich
Ähnliches nicht schon einmal, unter anderem Da-
tum, zu begründen versucht?)

Die Vorstellung, in wenigen Stunden wieder in
Europa, in Deutschland zu sein, erscheint mir ganz
unwirklich. Es ist gut, dass ich in der nächsten Wo-
che zu neuer, vielleicht erfreulicherer Arbeit antre-
ten werde. Natürlich wird auch dies der Beginn einer
Reise sein, mit anderen und zu anderen Menschen
und mit anderen Bestimmungen, das ist klar. Doch
ebensowenig wie die, welche sich gerade vollendet,
wird sie einem konkreten Ziel gelten. Sie wird, wie
alles, was immer wir unternehmen, nur ein weiteres
Teilstück sein jener infinitesimalen Tour, die uns von
der Erde zur Erde führt, aus dem Nichts vor uns in
das Nichts nach uns.

Das eintönige Rauschen der Triebwerke dringt
in’s Innere der Kabine. Unten immer noch Urwald.
Hier und da ein rätselhafter Lichtwurm, ein isolierter
Lichtpunkt, Indizien vielleicht verlorener menschli-
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cher Ansiedlungen. Andere Siedlungen wird es ge-
ben, deren Bewohnern unser künstliches Licht wie
Zauberei erscheinen mag. Es werden wohl Menschen
dort leben, denen das Nahen eines Flugzeugs zur
furchtsamen Beschwörung ihrer Götter Anlass gibt
oder die gar das Produkt der Technik selbst für ein
göttliches Wesen halten. Solche Menschen, die in der
Welt unserer Urahnen leben, Generationen um Ge-
nerationen zurück, haben wir auf dieser Reise nicht
getro!en, doch sind die Existenzbedingungen, deren
Zeugen wir wurden, gewiss nicht weniger unwirtlich
und feindlich als die Unwetter und die wilde Fau-
na der Selva. War es Armut? Sind die Menschen,
die in Stroh- oder Bretterhütten hausen, die eigen-
händig noch den Pflug führen und keine Trennung
kennen zwischen dem Wasser des Brunnens und dem
der Kloake, die den unmittelbaren Bedürfnissen des
Augenblicks gehorchen und ihrer Aussenwelt nur mit
Angst und abergläubischem Staunen begegnen kön-
nen, sind diese Menschen “arm” zu nennen? Was
ist Armut? Etwas Absolutes, durch präzise Messung
Bestimmbares? Sicher nicht! Es ist der Unterschied,
der einer Definition dieses Begri!s zugrundeliegen
muss. (Halten wir unsere Artgenossen nicht biswei-
len für arm schon dann, wenn sie nur anders denken
und fühlen als wir, die wir uns den weitestmöglichen
Bewusstseinshorizont einbilden?)

Da ist zum Beispiel der Unterschied, der sich
im Laufe der zivilisatorischen Entwicklung zwischen
verschiedenen Kultur- und Lebenskreisen in der
Kunst der Herstellung und des Gebrauchs von Werk-
zeugen herausgebildet hat. Den in dieser Kunst
Überlegenen gibt sie eine unterdrückende Macht,
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und dies nicht nur weil mit ihr die wirksameren Waf-
fen verfertigt werden können. Vielmehr besteht die
eigentliche, sicher weniger deutlich erkennbare Be-
drohung vor allem darin, dass die besseren Werkzeu-
ge die schlechteren entwerten, und dass der Besitz
der einen schliesslich zur Enteignung, ja - schlimmer
noch - zur Entwürdigung der Besitzer der anderen
führen muss. Damit werden - im besten Fall - die
Unterlegenen gewissermassen zu Teilen der Werk-
zeuge der Herrschenden degradiert, zu Kalfaktoren
einer Produktionsmaschinerie, von deren Output sie
selbst den geringsten Nutzen haben. (Im schlimm-
sten Fall gehen sie zugrunde.) Es ist dies ein Pro-
zess, der sich vor Jahrzehnten noch mit Vehemenz
innerhalb der europäischen Gesellschaften vollzog,
der aber - seit der ersten Berührung der abendlän-
dischen “Eroberer” mit den Völkern Asiens, Afrikas
und Amerikas - immer schon auch globale Dimen-
sionen hatte.

Nun ist der Begri! “Werkzeug” keineswegs eng
auf die handhabbare Vorrichtung bezogen, sondern
durchaus in einem umfassenden, allgemeinen Sinn
zu verstehen. Denn noch entscheidender (weil grund-
legender) sind gewiss unsere mentalen Instrumente:
Sprache, Symbolik und die abstrakten Denkmodelle,
mit deren Hilfe wir das Aussen, die “Wirklichkeit” zu
erfassen versuchen. (Erfahren wir doch in fast jedem
Gespräch, wie sehr uns die Fertigkeit oder Unfertig-
keit im Gebrauch der Sprache Macht oder Ohnmacht
verspüren lassen, die eigene oder die des jeweiligen
Gegenüber. Und bei solcher Gelegenheit mag es auch
geschehen, dass wir mit Geringschätzung feststellen,
in wie schwach ausgefeilte, grobe und unbeholfene
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Formen sich ein Anderer jenes Material giesst, aus
dem auch wir unser Realitätsgebäude (unsere Welt?)
errichten. Und natürlich haben wir die Tendenz, un-
sere Vorstellung von dem, was “wirklich” sei, dem
Anderen aufzuzwingen.)

Ist nicht die E"zienz des Werkzeuggebrauchs in
diesem allgemeineren Sinne, der Grad also der Ver-
wendbarkeit unserer Ideen von der Aussenwelt (un-
serer “Theorien”) für die Gestaltung und Verfügbar-
machung eben dieser Aussenwelt (für die “Praxis”
im Umgang mit der “objektiven” Wirklichkeit) ein
plausibles Mass für den Fortschritt der Evolution
von Zivilisationen? Es scheint das Prinzip zu sein,
in welches “die Natur” jenes bis zur Dämmerung des
Bewusstseins gültige Gesetz vom “survival of the fit-
test” übersetzt hat.

Lässt sich, ausgehend von diesen Prämissen, de-
finieren was es heisst, ein Gemeinwesen sei “arm”?
Vielleicht. Es wäre sicher falsch zu behaupten, es sei
arm, wenn es nur - im Vergleich zu anderen orga-
nisierten Menschengruppen - über die weniger e"-
zienten Werkzeuge, konkrete wie abstrakte, verfügt.
Solange es hinreichend isoliert bleibt, mag es mit sei-
nen eigenen Mitteln - und seien diese auch noch so
unzulänglich - “sich selbst genug sein” und - sofern
die natürlichen Umstände es erlauben - eine Orga-
nisation erreichen, die eine Befriedigung der materi-
ellen und immateriellen Lebensbedürfnisse der mei-
sten seiner Mitglieder ermöglicht. In dem Masse frei-
lich, in dem ein solches Gemeinwesen dem Einfluss
anderer, im “Werkzeuggebrauch” fortgeschrittenerer
Gesellschaften ausgesetzt ist, wächst der Druck zur
Veränderung der Normen und Verhaltensmuster, die
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es regieren. Und nicht selten erreicht dieser Druck
die Stärke vernichtender Gewalt.

Viele Länder der sogenannten “Dritten Welt”
sind Kampfstätten, in denen dieser Gegensatz auf
zwei verschiedenen Ebenen und auf beiden in ver-
schärfter Form ausgetragen wird: innerhalb dieser
Länder einerseits und zwischen ihnen und den “hoch-
entwickelten” Industrieländern andererseits.

(Es scheint nicht vermessen zu behaupten, dass
dies ein Problem ist, von dessen Bewältigung das
zukünftige Schicksal der Menschheit als Ganzes ab-
hängt. Ein die Zuversicht in positive Veränderungen
stärkender Lösungsansatz ist vielleicht (vielleicht!)
im modernen China versucht worden. Dort und an-
derswo jedoch hat es - angesichts des komplexen
Miteinanders und Gegeneinanders der das System
einer menschlichen Gesellschaft bestimmenden kon-
kurrierenden Prozesse - keine gerade Linie eines Lö-
sungsweges gegeben, noch wird es je eine geben.)

24. 9. 1980 Fort de France
- Brüssel
Auf der Insel Martinique war es noch um halb elf,
schon fast in der Nacht, so heiss und feucht, dass mir
der Schweiss im Stehen ausbrach. Eine Stunde mus-
ste man im Flughafengebäude, das einer Bauruine
glich, ausharren. Es wurde um diese Zeit o!enbar
nicht mehr bewirtschaftet, denn es fand sich keine
Gelegenheit, die sorgsam aufgesparten Dollarschei-
ne durstlöschender Verwendung zuzuführen. An der
Aussenhaut des Flugzeugs und auch an den kleinen
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Bullaugen schlug sich die Feuchte der Luft als dün-
ner Wasserfilm nieder. Die Rollbahn, von den lan-
gen, weit draussen im Meer zu versinken scheinen-
den Ketten der marineblauen Bodenlichter markiert,
erhellte der im Zenith stehende Vollmond beim neu-
erlichen Start. Und auch die Tragflächen, die Trieb-
werke und die von den Gewittern des Nachmittags
entladenen Wolken bedachte er mit seiner fahlen,
geliehenen Leuchtkraft. Jetzt, nehme ich an, ist das
Flugzeug schon tief eingedrungen in den Luftraum
über den Niemandswassern des atlantischen Ozeans.
Nur ab und zu wird es vom Luftstrom kaum spür-
bar erschüttert. In der nun wieder mondlosen Dun-
kelheit sind die grossen Motoren von meinem Platz
aus nur als unförmige schwarze Schemen erkenn-
bar. Doch sie treiben die Maschine voran, halten sie
in der Höhe. Die roten Signale, welche an den En-
den der Flügel periodisch aufblinkten, wurden ab-
geschaltet. Die Europa-sehnsüchtige junge Peruane-
rin an meiner Seite, die ihren Reiseplan mit mir be-
sprach, hat die Lehne ihres Sitzes zurückgeneigt und
schläft. Müdigkeit wächst allenthalben. Nur weni-
ge der kleinen Richtlampen über den Sesseln zeigen
noch wachende Leser oder - wie mich - Schreiber an.
Jetzt wäre die Zeit, den Bericht zu beenden, dem die
letzten Tage noch fehlen, die beiden letzten Tage un-
seres Aufenthalts in jenem alten, zerstörten Land.

Am Samstag haben wir das geborgte Gefährt
ohne Schaden und ohne dass eines der gefähr-
deten Aussenteile abhanden gekommen war, zur
Autovermietungs-Station am Flughafen zurückge-
bracht. Kaum waren wir auf dem Parkplatz vorge-
fahren, als schon zwei Burschen und dann ein drit-
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ter aus dem Avis-Laden rannten, um den Wagen in
Augenschein zu nehmen. Sie müssen das Ding be-
reits von weitem erkannt und dringend erwartet ha-
ben. (Vielleicht sitzt der nachfolgende Mieter seit
neun auf heissen Kohlen?) Diesmal versah ein an-
deres Mädchen den Bürodienst als an dem Tag, an
dem wir den Wagen geholt hatten. Sie war von ganz
ungeschäftsmässiger Herzlichkeit, wieder eine gute
Gelegenheit, alles bisher Erlebte auf Spanisch zu for-
mulieren, oder doch soviel wie wir konnten. Die Er-
forschung der günstigsten Modalitäten für die Zah-
lung des Mietzinses zog sich lange hin. W gab dann
sein Telegramm auf, mit dem er die Verlängerung
seines Urlaubs erzwang. (Es hat ein Mehrfaches des
Preises gekostet, den ihm in Huaraz der Arzt für
Nervenschwache abverlangt hatte.) Nach einer lust-
losen Runde durch die wie immer belebte Halle sass
ich eine Weile noch allein bei dem guten Fräulein,
die sich in der Zwischenzeit eine Menge neugieriger
Fragen ausgedacht hatte: über Europa und ob dort
die Alten nicht schon zahlreicher seien als die Jun-
gen (sie war belesen), über die Heiratslust der Deut-
schen und einiges mehr. (Als ich ihr verriet, dass es
in Alemania einen ordentlichen Soltero-überschuss
gebe, da meinte sie, dass dies ein zusätzlicher Grund
sei, einmal hinzufahren, doch habe sie das nur im
Scherz gesagt, und wurde ein bisschen rot dabei.)
Ich war ohne W ganz hilflos, weil ich auf einfache
Fragen nur komplizierte Antworten weiss und gleich
in’s langatmige Dozieren verfalle, was eine einzelne
Zuhörerin natürlich schnell ermüden muss. W, der
die komplizierten Antworten eher scheut (vielleicht
weil er ein einfacheres, ein e"zienteres(?) “Weltbild”
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hat), kommt mit solchen Situationen viel besser zu-
recht und hätte das Mädchen, von meiner Warte aus
gesehen, weit angenehmer und kurzweiliger unter-
halten können. Nachdem er sich wieder eingefunden
hatte, gab uns die Schöne den Rat, den Sonntag zu
allfälliger Entspannung in einem Etablissement na-
mens “Granja Azul”, ausserhalb Limas und oberhalb
der Garrua, zu geniessen. Es mag damit die unaus-
gesprochene Erwartung (oder das unausgesprochene
Angebot) verbunden gewesen sein, als unsere Frem-
denführerin an einem Hauch von Luxus teilhaben
zu dürfen. Wenn das auch eine falsche Interpretati-
on gewesen sein mochte (jener eitle “machismo”, wir
kennen ihn schon!), ich hätte es ihr gegönnt.

Frankfurt, nach dem 24.9.1980
Die Dauer des Fluges hat nicht ausgereicht. Zu über-
mächtig war die Müdigkeit, als dass ich mich ihrer
hätte erwehren können. Trotzdem: die verklemmte
Sitzposition in einer mit Billigfliegern vollgepackten
Flugzeugkabine lässt bestenfalls nur flachen Schlum-
mer zu. Auch war der nächste Tag früh erreicht,
denn die Reise ging der Sonne entgegen. Der Blick
war wieder frei auf Wolken und Meer. Zweimal konn-
te man tief unten Schi!e erkennen, winzige langför-
mige Splitter auf dem wässrigen Grunde der Luft.
Dann: Land, Strassen, braune und grüne Flecken,
Europa.

B hat uns abgeholt. Ich hatte es nicht gewusst,
aber mehr oder weniger zustimmend geahnt. Wahr-
scheinlich wollte sie mir beweisen, dass sie, wie sie es
mir gesagt hatte, tatsächlich eine “grosse Närrin” ist.
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Rathausplatz, Café, Spitzenklöpplerin und Maneken
Pis. Nach drei Stunden und fünfundvierzig Minuten
in den weichen Polstern ihrer Limousine waren wir
wieder in Frankfurt, der “schönsten Stadt der Welt”.

Die Erinnerung an den Rest ist zu fern, kaum
ist alles gewesen. (Wie die Traumbilder sich auflö-
sen in den ersten Minuten der Wachheit, so zerfällt
sie.) Unendlich viel aber wäre noch immer zu notie-
ren, wollte ich meiner schon begründeten These treu
bleiben, und es würde nie gelingen, diese Aufzeich-
nungen zu einem Abschluss zu bringen. (Ja, es hiesse
von neuem zu beginnen, weiter in die Vergangenheit
zurückzuwandern, dieses Schreiben selbst und meine
Konfusionen zum Thema zu machen.)

Den Priester will ich noch erwähnen, den rotbär-
tigen irischen Priester aus Boston, der uns im Mikro-
bus nach Miraflores unterhielt, zuerst in spanischer,
dann in englischer Sprache. Der von den Schwierig-
keiten erzählte, den Indios seiner Gemeinde die Be-
gehbarkeit des Eises der Seen seiner Heimat begreif-
lich zu machen. Von der “business-mindedness”, mit
der ihm (als demjenigen, von dem sie annahmen, er
könne etwas für sie ausrichten) die Indianer gegen-
übertraten. Der uns fragte, warum wir nach Peru
gekommen seien. Dem W alles mögliche antwortete
und ich, weil der Flug so billig sei. Den ich frag-
te, warum er nach Peru gekommen sei, und der mir
- vielleicht weil er es nicht besser wollte, vielleicht
weil er es nicht besser wusste - erklärte, das hätte
sich so ergeben, da er einer Bruderschaft angehöre,
die mit Diözesen in Ekuador, Peru und Kolumbien
Kontakte pflege und mit keinem speziellen Teil der
Erde sonst. Ich fragte ihn auch, wo er das Spanische
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erlernt habe. Irgendwo. Nicht bei Ivan Illich in Cuer-
navaca? Dort hätte er gern. Dessen Gedanken könne
man erst verstehen, wenn man schon lange in Süd-
amerika und unter südamerikanischen Bedingungen
gelebt hätte. Ich sagte, sie seien wie das Eis der Seen
um Boston. Er erwiderte, er verstünde wohl, was ich
damit meinte (das war ja auch nicht schwer), und
verabschiedete sich freundlich, als wir am Residen-
cial Jair, wie vor fünf Tagen, ausstiegen.
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