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Der Blog aus

Die Route:

Neuneinhalb Stunden später - Landung in Miami. Aus dem Fenster erblicke ich die Skyline von Miami Beach. Dort war ich Anfang der 90er
schon mal, aber außer den herrlichen Art Deco Fassaden, einem Rollerblade-Unfall und einem folgenschweren Abstecher in die dortige
Gastronomie gibt mein Gedächtnis nicht mehr viel her.
Amerika, genauer die USA sollte man weiträumig umfliegen, wenn
man nicht gerade hin muss. Die vier Stunden Aufenthalt waren
schnell vorbei, denn auch der Durchreisende muss zunächst aus- und
dann wieder einchecken. Dies dauert seine Zeit und außer einer
Diskussion mit einer Starbucks-Verkäuferin über die angesichts unzähliger Art Deco Motiven hässlichen Starbucks-Tassen konnte ich
nichts mehr unternehmen. Immerhin verlief die Einreise problemlos,
war mir doch in der Schlange aufgefallen, dass ich noch einen
Stempel aus Syrien im Pass hatte. Die spielen meines Wissens in der
Schurkenstaattabelle ziemlich weit vorne mit.
Mit Verspätung hob die American Airlines dann nach Lima ab, nochmals 5 1/2 Stunden dauert das Ganze. Ich wurde in die letzte Reihe
gepfercht, doch neben der Toilette ist Unterhaltung garantiert. Als
dann Shrek III als Video aufgelegt wurde, schloss ich die Augen.

Dienstag, 25. September, Anreise nach Lima
5.30 Uhr - der Wecker klingelt. Vor mir liegen genau 24 Stunden, die
wohl längste Anreise, an die ich mich erinnern kann. So genau war
mir dies allerdings in diesem Moment auch nicht bewusst, denn
außer der Abflugzeit in Frankfurt hatte ich mir nicht viel notiert. Wie
auch immer, die Airline mit dem Kranich im Logo war pünktlich, offerierte ihren gewohnten Service und zeigte nach etwa vier Stunden ein
Video - Shrek III. Nach diesem - nomen est omen - Schreck schloss ich
die Augen und bis auf die extrem geschminkten Stewardessen gab es
nichts Besonderes zu berichten.

In Lima ging alles erstaunlich flott, nach maximal 20 Minuten saß ich
im Taxi. Auf dem Weg in die Innenstadt unzählige Leuchtreklamen
und Spielcasinos - man denkt eher an Las Vegas als an die Inkas. Der
erste Eindruck war unerwartet erfreulich und positiv - doch dies sollte
sich schnell ändern.
P.S. Zu diesem Artikel gibt es keine Bilder - auch wenn die Mädels
von der LH die Homepage zumindest farblich bereichert hätten.

Mittwoch, 26. September, Lima
5.30 Uhr - ich bin schon wach. Zunächst die erste Ernüchterung - kein
Handy oder E-Mail Empfang. Wenn das in der Hauptstadt schon nicht
klappt, was heißt das dann für den Rest der Reise: Ruhe pur?
Lima, was soll ich dazu sagen? Ich habe den Tag hier eigentlich nur
eingeplant, um organisatorisches zu erledigen. Leider ist hier nichts
organisiert und so kann man auch schwer etwas erledigen. Der Verkehr ein Albtraum, öffentliche Nahverkehrsmittel ein Wunschtraum.
Leider kannte sich der Taxifahrer dann auch nicht aus und so hatte ich
schon am frühen Morgen meine Stadtrundfahrt absolviert. Das
günstigste Fortbewegungsmittel ist nun mal das Taxi. Sehr preiswert,
wenn man den Preis vor der Fahrt vereinbart, allerdings je nach Mut
bzw. Risikobereitschaft des Fahrers ein atemberaubendes Abenteuer.
Die 25 klerikalen Abziehbildchen im Wageninneren, da war ich mir
sicher, hatten sicherlich schon
einiges an Schutzengelaufgaben
wahrgenommen.
Um die Mittagszeit hatte ich
eine Verabredung mit Rima
(also die Rima aus Lima - kein
Witz), wollte mein Flugticket
von Ayacucho nach Cusco abholen. Zwei Wochen mailten wir im August hin und her, bis eine
erfolgversprechende Nachricht auf meinem Monitor erschien. Doch
Rima war nicht da und die Damen im Office sprachen so gut Englisch
wie ich Spanisch, was nunmehr längerer Verhandlungen bedurfte. Am
Schluss und nach vorheriger Reparatur des Ticketdruckers hatte ich
mein Ticket und die erste Bewährungsprobe bestanden. Dass die
Taxifahrer hier Orientierungs-probleme haben, war mir ja nun bekannt, und so wunderte es mich auch nicht, dass ich zwecks Erwerbs
eines Bustickets nach Huancayo am Cargo Schalter abgesetzt wurde.

Und Lima? Ich selbst würde eher einen großen Bogen drum machen.
Das Hotel liegt in Miraflores, so etwas wie der neue hippe Teil der
Stadt. Der Stadtteil liegt auf einem Cliff, vielleicht 50 oder auch 100
Meter hoch, dass dann direkt am Meer steil abfällt. Costa Verde oder
Grüne Küste nennt sich der Abschnitt, viel davon merkt man nicht.
Aber immer noch besser als der Rest der Stadt, wo die Natur den
Kampf gegen Schutt und Beton schon längst verloren hat.

Donnerstag, 27. September, In den Anden (Huancayo)
Heute heißt es schon um 5.15 Uhr aufstehen, doch das ist kein
Problem. In Deutschland ist ja gerade Mittagszeit und der Jetlag tut
sein Übriges. Frühstücken, Auschecken und dann nichts wie weg in
die Anden. In den 24 Stunden in Lima bin ich sicher kein Limeno
geworden und es dauert noch eine geschlagene Stunde, bis die
Atemluft etwas besser wird. Mittlerweile verspüre ich sogar schon
einen anhaltenden Raucherhusten durch den extremen Lima Smog,
der noch heute Abend anhält.

Das Stadtzentrum ist so wie in vielen lateinamerikanischen Hauptstädten: Paläste, neue und alte Bürogebäude, viele Leute unterwegs.
Nach drei Stunden kehre ich nach Miraflores zurück, ich habe alles
gesehen. Da war zunächst der pompöse Plaza Mayor mit der Kathedrale und das auf Francisco Pizarros Residenz erbauten Regierungsgebäude, wo es gerade einen Wachwechsel mit der Regierungskapelle mit Pauken und Trompeten zu bestaunen gab. Am Nachmittag beschäftige ich mich noch mit der spanischen Inquisition in Peru und
dem Goldschmuck der Inkas.
Der viele Verkehr in Lima macht den Atemwegen schon ganz schön zu
schaffen. Subjektiv könnte man meinen, in 2 Tagen die gleiche Menge
an Giftstoffen einzuatmen als in Frankfurt in einem ganzen Jahr.
P.S. Ich habe da eine wunderbare Bar entdeckt, da sitzt man auf
Kaffeesäcken und da geh ich jetzt mal rein.

In den kommenden drei Tagen heißt es die Landschaft der Zentralanden kennenzulernen. Schon 130 km von Lima entfernt entlang an
mehreren hundert Meter hohen Felswänden erblickt man die leicht
schneeverhangenen ersten 5000er. Parallel zur Busstrecke verläuft

die höchst Bahnstrecke der Welt, über 4700 m verlaufen die Gleise.
Doch außer Brücken und Schienen gibt es keine dampfende Lok zu
sehen, der Betrieb ist weitgehend eingestellt. Kein Problem, per Bus
erreiche bekommt man das gleiche Panorama zu sehen und nach
rund drei Stunden erreichen wir den Anticona Pass in einer Höhe von
4818 m. Danach geht es wieder bergab durch ein enges, aber
abwechslungsreiches Gebirgstal. Hier beginnt eine ausge-sprochen
grüne Vegetation, überall auf den Feldern sieht man die Andinos bei
der Feldarbeit, während der eine oder andere Esel lustlos am
Straßenrand dahin faulenzt.

Die Luft ist mittlerweile etwas dünn und ich etwas blass geworden,
doch angesichts der Landschaft nimmt man dies gerne in Kauf. Kurzer
Zwischenstopp in Jauja mit zwei mehr oder weniger bedeutenden
Ereignissen: Unser Bus rammt eine Ziege (Riesenauflauf, aber das hat
der Ziege auch nichts mehr genützt) und ich gewinne beim Busbingo
(wird zur Unterhaltung der Passagiere vom Busunternehmen veran-

staltet) eine Flasche Inka Cola. Es ist ein ziemlich süßes Gesöff - ich
werde noch blasser.

Nach sieben Stunden Busfahrt die Ankunft in Huancayo, einem
kleinen Handelsstädtchen. Viel zu sehen gibt es hier nicht, ich
besuche eine Kirche, schlendere die Hauptstraße entlang und esse zu
Abend. Die Auswahl ist beschränkt, alles Pollerias – Hähnchenbratereien. Ich bekomme ein Halbes mit Pommes und Salat für umgerechnet 75 Cent. Hier könnte ich öfters herkommen, die peruanischen Gewürze sind zu empfehlen. Am Bahnhof besorge ich mir
noch ein Ticket für die morgige Bahnfahrt. Ziemlich dunkles Viertel,
an allen Ecken wird Müll verbrannt und zwischendrin steinalte
Bananen angeboten. Es ist das andere Huancayo - Menschen unter
dem Existenzminimum.
P.S. Lamas habe ich in den Anden noch keine gesehen. Die sind wohl
versteckt. Hinter den Bergen bei den sieben Zwergen

Freitag, 28. September, In den Anden (Huancavelica)
Nach einer ziemlichen schlaflosen Nach mit viel Hahnengschrei - die
innere Uhr geht hier bei jedem Hahn anders und der Sonnenaufgang
wird wohl auch individuell definiert - geht es heute um 5 Uhr aus den
Feder, denn um 6 Uhr muss ich am Bahnhof sein. Dort fährt der
sagenumwobene "Tren Macho" ab, eine der wenigen Gelegenheiten,
in Peru Zug zu fahren. Zunächst Grundsatzdiskussionen, mein Platz
war von einer Peruanerin besetzt, die sich auch nicht durch gute
Worte überreden ließ.
Ok, bei meinen Spanischkenntnissen muss
das mit den guten
Worten auch nichts
bedeuten.

Zug auch: Macho Zug. Die Bezeichnung kommt vom Quechua-Wort
"machu" ("alt" - wie es zum Beispiel auch in Machu Picchu vorkommt), womit mit "Macho" weniger das männliche als vielmehr auf
altersbedingte Defekte angespielt wird. Beim Thema altersbedingt
kommen auch gleich meine Rückenschmerzen, denn der Rücken hat
unter dem bisher meist in Zügen, Bussen und Fliegern abgespielten
Urlaub doch schon etwas gelitten.

Reiseziel ist Huanacavelica. Die Strecke ist
zwar nicht atemberaubend, wie im Reiseführer beschrieben, aber
dennoch spektakulär.
denn wo sonst fährt eine Bahn auf eine Höhe von bis zu 3700 m. Die
Strecke mit 38 Tunneln und 15 Brücken führt über eine Länge von 128
km durch eine spektakuläre Landschaft und verbindet die Provinzstädte Huancayo (3.259 m hoch) und Huanacavelica (3.660 m) miteinander.

Zugfahren ist immer ein Erlebnis, ob mit der S6 nach Frankfurt oder
eben dem Tren Macho. Zumindest ist der Zug hier pünktlich, zumindest
bei
mir war es
so. Doch hier
rattert der Zug
langsam über
die holprigen
Gleise, die alten, spartanischen
Waggons
schaukeln hin und
her, Verkäufer
steigen an den
Stationen zu,
um den Fahrgästen Reiseproviant zu verkaufen, und das Essen an
Bord ist exorbitant billig und wer‘s mag, bekommt es auch lecker und
frisch zubereitet.

Der Zug ist jedoch für seinen unberechenbaren Fahrplan berüchtigt. "Er fährt ab, wann er möchte, und kommt an, wann er kann",
heißt es unter den Einheimischen und so manchmal hatte ich den
Eindruck, das Rattern und Stottern gepaart mit plötzlichen Motorausfällen könnte die Reise auch unter Zeitaspekten zu
einem unvergesslichen Erlebnis machen. Seinen Spitznahmen hat der

In Huanacavelica regnet es in Strömen, deshalb schau ich mir das
Städtchen auch nur kurz an. Viele kleine nette Häuser und ringsum
die Gebirgslandschaft der Anden. Sehr beschaulich eben, die Stille
kann ich nur mit einem Erlebnis vor kurzem vergleichen, als ich
abends um 19 Uhr auf dem Marktplatz von Butzbach ausgesetzt
wurde. Zurück bin ich dann mit dem Bus. Unpünktlich, langsam, aber

Samstag, 29. September, In den Anden nach Ayacucho

durch die Dörfer in den Hochanden dennoch ein Erlebnis. Nach
allerdings einer Stunde platzt ein Reifen und wir liegen erstmal brach.
Mit zwei Stunden Verspätung kommen wir nach Huancayo zurück. Es
ist schon dunkel und auf der Straße und den Gleisen am Bahnhof
findet man unzählige Händler, die von ganzen Schuhsortimenten bis
zum einzelnen Kochtopf alles anbieten, was man braucht - oder auch
nicht.
Da es hier in der Nähe weder Kneipe noch Kultur gibt, ist heute mal
Leseabend. Buenos Notches.
P.S. Den Limeno-Raucherhusten werde ich nicht mehr los. Ein Tag
Lima ist wie zwanzig Jahre HB geraucht. Vielleicht sollte man das
Ortsschild erweitern. Der Gesundheitsminister ...

Acht Stunden Busfahrt stehen auf dem Programm. Den ganzen Tag
über geht die Route durch die Anden auf der Buckelpiste von
Huancayo nach Ayacucho, die fast gänzlich auf hoch gelegenen
Gebirgskratern verläuft. Wir schrauben uns hoch auf engen Erdkurven
oberhalb der grünen Bergrücken über den Wolken und über viele
Pässe in der Andensonne. Hinter dem letzten Pass zeigt sich ein
wunderschöner Abstieg von der kargen Hochlandvegetation bis tief
ins trockene Tal mit roten steilen Felsen, ausgetrockneten Bächen,
prallroten Kaktusfeigen und riesigen Agaven. Eine dürre Landschaft
mit eigenem Reiz. Es sind atemberaubende Landschaften und eine
Busfahrt am Rande des Wahnsinns. Ohne Leitplanken und dergleichen schaut man über tausend Meter in die Tiefe. Im Bus hatte ich
einen Platz auf der rechten Seite - goldrichtig, bloß nicht am Fenster.
Auch alle guten Worte halfen nichts, die Peruana ließ sich zwecks
Platztausch nicht mit sich handeln. Allerdings kam der Bus zweimal
derart in die Bredouille, dass der eine oder andere Businsasse ein
lautes Ave Maria rief.

Maria tat ihr übriges, dass der Bus nicht in die Schluchten stürzte,
sondern sorgte auch für einen positiven Effekt zu meinen Gunsten.
Der Platz am Fenster wurde mir von der älteren Dame nun freiwillig
angeboten. Allerdings hielt ich nun einige Male den Atem an, denn ab
und zu sah man unter sich regelrecht nichts - nur eine ewig weite
Schlucht. Ansonsten war die Stimmung im Bus gut. Ok, im 40-Leute
Bus waren 80 Insassen und eine Ziege und die stank erbärmlich - aber
vier Jungs aus der Gegend hatten eine Gitarre dabei und ließen mit
Latinosongs die Fahrt zu einem kurzweiligen Erlebnis werden.

In Ayacucho scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Viel Kunsthandwerk, Ruhe und einige schöne Eckchen. Ich bin müde und checke
noch kurz die Bundesligaergebnisse. Alles Bestens, deshalb mache ich
jetzt auch Schluss und trinke noch ein Bier auf die Bayern - gegenüber
ist eine nette Pena.
P.S. Lieber hätte ich auch ein Bier auf den FC St. Pauli getrunken.
Den Jungs täte momentan wohl auch ein Ava Maria ganz gut.

Sonntag, 30. September, Von Ayacucho nach Cusco
Heute gibt es nicht viel zu erzählen. Das Aufstehen fällt schwer, denn
Ayacucho ist ein Studentenstädtchen und dementsprechend viele
Studentenkneipen gibt es hier. Den Rest kann man sich denken.
Eigentlich würde ich die Route über Andahaluyas und Abancay
weiterfahren, aber die 22 Stunden im Bus sind zeitmäßig nicht drin.
Vor allem findet man hier naturgemäß eher Kontakte als in den
Bergdörfern der Anden. Also geht’s per Flieger über Lima nach Cusco.
Sollte mal jemand ein exemplarisches Beispiel für den Unterschied
zwischen Theorie und Praxis benötigen, so sei eine Buchung mit
Aerocondor empfohlen. Immer werde ich als einziger Deutscher an
Board auf Deutsch begrüßest. Das nenne ich Service, obwohl ich die
Toilette auch ohne den entsprechenden Hinweis in deutscher Sprache
gefunden hätte. Relativ spät in Cusco angekommen, gelingen mir
noch eine schöne Bilder der Altstadt. Auch sind die Möglichkeiten
einer Tour ins Urubamba Tal und nach Machupicchiu substantiell
unterschiedlich zu dem was im Reiseführer Ausgabe 2007 steht.
Allerdings zu meinem Vorteil und so plane ich die nächsten Tage um
und mache in puncto Touren Nägel mit Köpfen.

Cusco ist ein wunderschönes Städtchen, auch sehr touristisch und
studentisch geprägt. Es ist Sonntagabend und so besuche ich einen
der im Vergleich zu Europa doch etwas lebendigeren Gottesdienste.
Dass dort allerdings die Melodie von "Tränen (oder Dänen oder was
auch immer) lügen nicht" gesungen wird, sei den örtlichen kirchlichen
Verantwortlichen doch einmal zur Nachahmung empfohlen.

Montag, 1. Oktober, Cusco
Angekommen in der Welt der Inkas. Ab heute heißt es erstmal Kultur
und was der Tag sonst noch so bringt. Nachdem ich gestern Cusco bei
Nacht erkundete, will ich das ganze heute einmal bei Tageslicht sehen, denn das Altstadtzentrum ist übersichtlich und gut zu
erschließen. Wie schon bei den Inkas schlägt das Herz der Stadt am
Plaza des Armas, von dem aus sich urige Stadtteile, aber auch sehr
touristische Gegenden finden. Überall etwas Inka, sehr viel spanisches. Ein Städtchen, das einen längeren Aufenthalt lohnt.
Es ist 11 Uhr morgens und so beschließe ich auch mal in die Viertel zu
gehen, die der Tourist gemeinhin nicht besucht. Denn dort herrscht
authentisches Leben, Peruanas in traditionellen Looks mit Hut (in
Peru tragen die Girls den Hut) bieten an allen Ecken alles Mögliche an.
Ich probiere erstmals so einiges der heimischen Kost, Weiß zwar nicht
mehr was es war, schmeckt aber gut. Das gibt es auch auf dem
spottbilligen zentralen Markt.

Am Abend geht es in einen irischen Pub, dort soll man die meisten
Leute treffen. Hieß es, war auch so. Man soll ja eigentlich keinen
Alkohol in diesen Höhen trinken, aber mit der Höhenluft habe ich
bisher keine Probleme. Dass der Aufenthalt im Pub dann doch leichte
Nebenwirkungen verursacht hat (das Bier wird hier in 0.62 l Flaschen
serviert), lag mit Sicherheit nicht an mangelndem Sauerstoff.
P.S. Am Flughafen Ayacucho hat die Polizei meinen Rucksack auf
Drogen untersucht. Erkläre mal ohne Spanischkenntnisse einer
Polizistin ohne Englischkenntnisse den Inhalt deiner reichhaltigen
Reiseapotheke. Diskussionen am Rande des Wahnsinns.

Nachmittags findet eine
Tour in die antike Inkawelt rund um Cusco
statt. Man begegnet fast
nur noch Indionamen.
Qoricancha (das einst
wichtigste Heiligtum der
Inkakultur), Saqsaywaman (eine Inkaruine
1000 m oberhalb der
Stadt mit meterdicken
Felsmauern), Tambomachay, und Pukapokara. Letzteres bedeutet die rote Festung, womit
aber nicht Cuba oder Florstadt gemeint ist. Die Attraktivität der
Reiseleiterin übersteigt ihre Englischkenntnisse doch um einiges, so
dass ich mich nach einiger Zeit den bunten Ständen der
Einheimischen zuwende. Dort gibt es so alles aus Lama oder
Alpakawolle, Silberschmuck und jede Menge Inka Symbole aus
Keramik, Holz oder Glas. Überall auch Indianas, die mit einem Lama
oder Alpaka im Schlepptau für Bilder posieren. Da ich noch kein
freilebendes Exemplar (Lama, nicht Indiana) gesehen habe, mach ich
das Spiel mit und schieße ein paar nette Motive.
An einem treffe ich Jessica, eine Peruana aus Lima, die zufällig für die
kommenden zwei Tage die gleiche Tour gebucht hat. Allerdings hat
sie ihre Nichte Heidi (O-Schreibweise: Haydee; eine Nervensäge par
Excellence) im Schlepptau, die ich erst einmal eliminieren muss. Doch
mehr dazu morgen.
P.S. Wenn man in Cusco ein Bier bestellt, dann sagt man "Una
Cerveza Quscuena, was im Deutschen etwa "ein Licher Bier"
entspricht. Niemals bestellt man aber ein Cusquena. Das hieße dann
im deutschen Äquivalent "Eine Licherin" und man bestellt kein Bier,
sondern die Bedienung. Wenn dann Blicke töten könnten.

Dienstag, 2. Oktober , Urumbamba-Tal (Sacred Valley)

Weiter geht es in der Welt der Inkas. Doch zunächst noch die
Auflösung des Rätsels, wie man Haydee (Tagebuch vom 01.10.07)
Schachmatt setzt: Man setzt die Dame mit ein paar hochprozentigen
Pisco (Ein Traubenschnaps aus Peru, sehr lecker !) außer Gefecht,
indem die altbewährte und erfolgreiche Norbert Petri/Dieter Ess
Methode angewandt wird. Für Nichtinsider: Herr Petri ist in DornAssenheim dafür zuständig, Lebende im Nullkommanichts mittel
diverser Obstwasser ins Jenseits zu befördern, während Herr Ess es
immer wieder schafft, trotz Konsum größerer Mengen gleichen
Inhalts nüchtern zu bleiben. Man muss nur die richtige Bedienung
kennen, und schon hat der Obstler null Promille.
Es ist jetzt Dienstag, 22.45 Uhr. Ich habe noch 15 Minuten, dann
schließt der Shop und außerdem habe ich hier noch einen Termin.

Also in Kürze:
Haydee geht es heute schlecht, die sieben doppelten Pisco haben
doch ihre Spuren hinterlassen. Nach einem Trip nach San Blas, ein
kleiner Vorort mit kleinen engen urigen Gässchen, brechen wir auf
nach Pisac. Heute ist Markttag und so bietet es sich an, erstmal zu
begutachten, was in Cusco und Umgebung so alles produziert wird.
Jedenfalls lohnt jeder dieser Märkte hier im Tal, farbenprächtiger
geht es wohl nur noch in Bolivien zu. Pisac steht aber auch für den
Namen einer Felsenfestung, die sich oberhalb der Stadt an den
Berghang lehnt. Das Gebiet ist weitläufiger als gedacht, und beim
Aufstieg über die ziemlich unbequemen Stufen gibt’s auch die erste
Verletzung. Ich rutsche aus und humpele den Rest der Felsen mit
mehr oder weniger einem Bein hoch. Es lohnt sich, denn die Aussicht
ist faszinierend. Über Urumbamba geht es dann nach Ollantaytambo.
Auch hier muss das leidgeprüfte Füßchen hoch hinauf auf eine
Felsenfestung. Es ist eine der schönsten Anlagen, die besonders wie
schon Pisac durch ihre Steinterassen vorsticht.

Interessant: Städte sind hier nach der Statur der heiligen Tiere der
Inkas gebaut. Es gibt die Stadt der Condore, der Lamas und die Stadt
des Puma. Ob ein nahe gelegenes in drei Streifen gepflügtes Gelände
nun das Feld von Adidas ist, ist bis dato nicht geklärt.
Nach einem Rundgang durch das historische Städtchen wartet bereits
der Zug nach Aguas Calientes. Im Dunklen fahren wir knapp zwei
Stunden mit Perurail Richtung Machupicchu. Dort angekommen, die
ersten Ernüchterungen. Von der Hostalbuchung wussten nur wir,
nicht aber der Maestro an der Rezeption. Auch von dem versprochenen Treffen mit dem Guide für morgen war nichts zu sehen. Da
alle Diskussionen nichts nutzten, schlug ich vor das zu machen, was in
so einer Situation am Besten ist. Gehen wir auf dem Plaza Mayor
noch etwas trinken. Denn morgen wartet Machupicchu !

P.S. Als ich mir in Pisac den Fuß verstaucht habe, packt meine
Begleitung ein Spray aus. Was ich damit soll? "Damit die Moskitos
den unfähig zu fliehenden Fußkranken auch nicht noch aussaugen."
Fürsorge a la Peru ....

Mittwoch, 3. Oktober, Machupicchu
Der Tag beginnt früh. Zunächst und wider Erwarten liegt bei der
Rückkehr ins Zimmer ein Zettel unter der Tür. Treffen 6 Uhr am Kiosk
in Machupicchu. Klingt gut, heißt aber um 5 Uhr aufstehen. Na gut
denke ich, zumindest klappt das mit dem Guide. Schlafen kann man
sowieso nicht, der Duschhahn läuft pausenlos und das Hostal scheint
wohl auch die beliebte Zentrale der örtlichen Moskitos zu sein.

Bereits um halb sechs herrscht ein unbeschreibliches Treiben an der
Busstation. Mit einem der ersten Busse geht es die 10 km der
Serpentinen entlang nach Machupiccu, der sagenumwobenen
Inkastadt auf etwa 2400 m Höhe. Die Lage der Ruinen inmitten steil
aufragender Berggipfel und einer saftig grünen Vegetation ist
grandios. Doch das Feeling vor Angkor Wat, dem Taj Mahal oder der
Felsenstadt Petra - es stellt sich nicht ein. Die Stadt selbst wurde erst
um 1920 entdeckt, die Spanier hatten sie auf ihrem Trip, die Inka
Kultur zu zerstören, schlichtweg vergessen. Auch heute weiß man
gemeinhin nicht, zu welchem Zweck die Stadt diente, wer genau hier
wohnte, und warum die Einwohner die Stadt verlassen haben.

Doch Miguel, unsere Reiseführer bringt uns zumindest die Inkakultur
nahe, wobei man immer wieder auf die Symbole der heiligen Tiere
wie Lama, Condor und Puma stießt. Bereis um 8.30 Uhr endet die
Führung und uns bleibt der Rest des Areals überlassen. Plötzlich
stehen wir vor dem Tor zum Wayna Picchu, der alles überragende
Berg neben Machu Picchu. Man soll es kaum glauben, aber man kann
den Berg angeblich ohne Mühe besteigen. Meine beiden Damen im
Schlepptau, die am Tag vorher noch keine zehn Stufen ohne zu Jammern zu bewegen waren, konnten es kaum abwarten, den Gipfel zu
besteigen. 1470 Treppenstufen schlechtester Qualität ging es hoch.
Teilweise an engen Seilen, an denen man sich hochhangeln musste.
Oben war's zwar atemberaubend schwindlig, doch die nebligen
Witterungsverhältnisse ließen lediglich Bilder zu, die man auch auf
dem Balkon zu Hause hätte schießen können. Nicht zu vergessen, die
1470 Stufen durften auch noch Richtung Süden hinunter getrabt
werden.

Donnerstag, 4. Oktober, Von Cusco nach Arequipa
Am Morgen steht in Cusco Kultur auf dem Programm. Die Stadt hat
viele kleine Kunstmuseen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Da
alle beieinanderliegen und der Eintritt pauschal auch für alle erhoben
wird, bietet sich ein Bummel an. Das Museo D Arte stellt Gemälde der
Cusco Schule, Wandmalereien und Messgewänder aus, während im
Museo Historico archäologische Funde aus der Inkazeit zu bestaunen
gibt. Auch lernt man, dass die Inkas keine Schrift wie wir kannten,
sondern sich mittels Knotenschnüren organisierten.

Nach einem weiteren 90-minütigen Trip die Serpentinen entlang ins
Tal waren wir wieder in Aguas Calientes und ziemlich müde, wie man
sich vorstellen kann. Noch ein Sprung rüber zum farbenprächtigen
Indigena Markt und dann bis zur Bahnabfahrt erstmal in ein
Restaurant. Das lag an den Gleisen und wir dachten, wo der Zug bei
der Hinfahrt hält, da fährt er auch bei der Rückfahrt ab. So zwei
Minuten vor Abfahrt werde ich misstrauisch und frage, ob das da
herumstehende Gefährt denn unser Zug sei. Doch der fuhr zu unserer
aller Überraschung rund 250 m weiter an einem ganz anderen Ort ab.
Nun hieß es spurten. Die Pass- und Fahrkartenkontrolle wurde gänzlich ignoriert, und so erreichten wir den Zug gerade noch so. Die Girls
zuerst - man ist ja Kavalier - und ich durfte dann noch auf den anrollenden Zug aufspringen.
P.S. Sichtlich erschöpft, hatte ich einen Platz auf einem Vierersitz,
der allerdings schon zu 99 Prozent belegt war. Luft zum Atmen hatte
ich nicht, denn dort saßen drei Damen, die Figur a la Monserrat
Caballe. Und so schnauften gleich zwei: Die Lok den Berg hinauf und
ich auf meiner 1 Prozent Sitzplatz-Freifläche.

Der Bogen spannt sich schließlich bis zur zeitgenössischen Kunst, die
es mit lokalem Kunsthandwerk im Palacio Municipal anzuschauen
gibt. Leider ist das Fotografieren überall verboten, doch die Kamera
unter der Mütze erlaubt dann doch den einen oder anderen Schnappschuss. Auch ist das Wachpersonal alles andere als wach …

Nach einem Abstecher ins arabisch geprägte Cafe Bagdad geht es mit
Lan Peru nach Arequipa. Wer nicht unbedingt nach Lima will, der sollte sich einer Eigenheit bewusst sein, die auf keinem Flugticket steht.
Denn wer von A nach C will fliegt nie von A nach C sondern von A
über B nach C. Also lege ich einen ungeplanten Zwischenstopp in Juliaca ein, womit der für Arequipa geplante Nachmittag ins Wasser fällt.
Dass Lan Peru genauso anfängt wie das Wort langsam, trug ein
Übriges dazu bei, dass ich erst im Dunklen in Arequipa ankomme.
Arequipa ist eine Räuberhöhle. Eine Million Einwohner, Verkehrschaos, aber nur drei sehenswürdige Straßen. Überall werde ich
gewarnt, wo ich nicht hingehen darf. Da der erster Schein nicht
trügen sollte, plane ich um und buche noch am selben Abend eine
Tour in den Colca Canyon. Condore beobachten.
Am Abend sehe
ich erstmals, dass
jemand
Guinea
Pig bestellt. Was
das ist? Die Spezialität im Süden
Perus – Meerschweinchen oder
Cuy, wie man hier
sagt. Das Tier wird
allerdings
nicht
serviert wie z. B.
Hähnchen. Der Nager steht frittiert auf allen vier Beinen und erhobenem Kopf plus gefletschter Zähne auf dem Teller. Mahlzeit ….
P.S. Auf den Taxen in Arequipa steht eine Leuchtreklame. Eins
davon wirbt für "Mister Tours". Das kennen wir in Dorn-Assenheim
schon lange. Früher über Bauernheim, Weckesheim und Heuchelheim, heute direkt zum Addi.

Freitag, 5. Oktober, Colca Canyon
Der Tag hat sich gelohnt, im Positiven wie im Negativen. Im Colca
Canyon bin ich einen Hang hinuntergerutscht und habe nun einiges
an Blessuren zu verarzten. Aber so eine Reiseapotheke ist ja nun mal
da, dass sie auch irgendwann genutzt wird.
Doch der Reihe nach. Gestern Abend bin ich beim Buchen der Tour
kurz ins Stocken gekommen. Abfahrt 1 Uhr morgens ! Da ich
unbedingt dahin will, stelle ich um Mitternacht den Wecker auf halb
1. Tatsächlich, irgendjemand klopft an die Tür des verdutzten
Nachtwächters und fragt nach mir. Dann geht’s mit dem Minibus zum
Busterminal und der Fahrer drückt uns mittlerweile zur Dritt
tourenden Jungs und Mädels einen Zettel in den Hand: Fahrt mit dem
Bus nach Chivay, wartet auf jemanden namens Pedro und geht dann
irgendwann in ein Hostal. Ich frage meine beiden zumindest etwas
spanisch sprechenden Ausflügler, ob sie verstanden haben, was der
Fahrer uns damit sagen will. "A little bit, so die Antwort, es waren oder sind noch - Kanadier. Da ich gar nichts verstanden habe,
überlasse ich den beiden die Verantwortung für das weitere Handling.
Um 4 Uhr nachts sind wir tatsächlich irgendwo angekommen. Nach
einigem herumfragen erfahre ich, wir sind in Chivay, was mir zunächst
überhaupt nichts sagte. Der Guide kam auch nicht und so lassen wir
uns erstmal einen fürchterlich schmeckenden Kaffee aufschwatzen.
Als der Guide um 5 immer noch nicht da ist, nehmen wir ein Mototaxi
(die heißen hier Moto-Clo) und fahren über irgendeine staubige Piste
ins Zentrum des Städtchens. Dort finden wir nach einigem hin und her
das Hostal, natürlich geschlossen. Ich klopfe an die Tür, nichts. Ich
klopfe mal richtig und ein wachgewordener Gast öffnet, holt die
Rezeption aus dem Bett, aber der wusste natürlich von gar nichts.
Kurz vor sechs erscheint - o Wunder - dann Pedro, der Guide doch
noch. Meint, er hätte verschlafen.

Doch nach dem Frühstück geht es los in den Colca Canyon. Wieder
landschaftlich reizvoll und voller Natureindrücke. Lamas, Alpakas und
die doch seltenen und scheuen Vicunas. Die Miradores, bei denen wir
anhalten bieten wieder fantastische Blicke auf die umliegenden
Bergriesen.

Doch der Zweck war ein Sightseeing besonderer Art. Nicht der Blick
1200 Meter ins Tal, nein, am Cruz del Condor wartet ein
beeindruckendes Schauspiel. Das Erlebnis, den größten Raubvogel der
Welt mit einer Flügelspannweite von 3 Metern aus nächster Nähe zu
beobachten. Rund eine halbe Stunde - ich hatte es eigentlich schon
aufgegeben - dauert es, bis der erste Neuzeitgeier über uns
herschwebt, ganze sieben sollten noch folgen. Die Bilder sind
jedenfalls sagenhaft.
Nach dem Besuch kleiner Indio märkte geht es nachmittags wieder
zurück durch sumpfige Gebiete. Der Tourguide hält an, als es eine
gemischte Vogel- und Lamawelt zu bestaunen gibt. Beim
Fotografieren reist mir der Wind die gute TSV Tour 2005 Mütze vom
Kopf und wirbelt den Hang hinunter. Also versuche ich, das gute Stück
wieder zu ergattern. Die Folgen sind einige Schürfwunden und ein
steigender Umsatz der Firma Hansaplast. Die Kappe habe ich aber
wieder unter dem Applaus der Fahrtteilnehmer ergattern können.

Am späten Nachmittag gehe ich noch ins Museo
Santuarios Andinos. Dort ist der mumifizierte
Leichnam von Juanita zu sehen, der 1995 in den
Gletschern des Nevato Ampate entdeckt wurde.
Ist noch alles dran: Haut, Haare, Zähne, Kleidung
und die Gaben die man so beigab. Juanita wurde
von den Inkas den Göttern geopfert, drei Schläge
auf den Vorderkopf und dann im Gletscher beerdigt - andere Länder, andere Sitten.
P.S. Die Inkas opferten nur Mädchen, die mehrere Voraussetzungen
erfüllten: Sie mussten u.a. adlig sein, sie durften keine Flecke auf
der Haut haben - sprich mussten schön sein - und mussten schöne
Haare haben. Tipp: Ein Besuch bei einem peruanischen Friseur und
Juanita wäre ihr Problem losgeworden.

Samstag, 6. Oktober, Von Arequipa nach Puno
Heute mache ich's kurz. Morgens noch eine kleine Stadtbesichtigung
in Arequipa: Ziel das Kloster Santa Catalina. Ein riesiger Komplex,
quasi eine Stadt in der Stadt umgeben von einer riesigen Mauer, um
die Nonnen vor den Verlockungen der arequipinischen Außenwelt
abzuschirmen. Welche dies sein sollten, ist mir nach 24 Stunden
Arequipa nach wie vor ein Rätsel. Der Klosterbetrieb war rege, bunte,
pastellfarbene Straßen im Inneren mit Bäckerei, Brunnen Krankenstation und eine riesige Außenwäscherei. Strom gab’s erst 1970, auf
Druck der Kommune, die bis dato keinen blassen Schimmer hatten
was genau sich hinter den Mauern sich abspielte. Um den Nachwuchs
brauchte man sich nicht zu sorgen. Traditionell wurde bis ins 18. Jh.
das zweitgeborene Mädchen ins Kloster gesteckt.

Ich hole mein Busticket nach Puno ab, wo man mir eröffnet, dass der
Bus eine Stunde früher abfährt. Das heißt: ich hatte exakt 30
Minuten, um zum Hotel zu sprinten, auszuchecken, durch die am
Verkehrsinfarkt leidende Innenstadt zu fahren und dann den Bus zu
finden. Doch der Taxifahrer hatte verstanden und mein deutliches
anfeuern mit "Vamos, vamos" verfehlte seine Wirkung nicht. Formel
1 in Arequipa - und ich war pünktlich.
Puno ist der Eintrittshafen zum Titicacasee, wo ich morgen hinwill.
Wie schon vergangenen Sonntag höre ich aus einer Kirche andine und
lebendige Musik. Gottesdienst a la Peru.
P.S. Am Ende des Gottesdienstes werden die Gläubigen gesegnet.
Mittels einer Plastikwasserflasche mit Löchern im Verschluss. Ich
verstehe nicht ganz und so bekomme ich eine dicke Ladung mitten
ins Gesicht. Der Pfarrer perplex, ich nass. Der Segen sollte bis
Weihnachten reichen.

Sonntag, 7. Oktober, Islas Flotantes (Uro) und Taquile
Puno habe ich in knapp zwei Stunden abgefrühstückt, denn die
Stadt ist weniger der Anlass hier einen Stopp zu machen. Puno liegt
am Titicacasee und der wird heute von der peruanischen Seite unter
die Lupe genommen. In der Literatur findet man die Aussage, Titicaca
sei mit über 3800 m über Null der höchstgelegene See der Welt. Das
stimmt zwar nicht, doch in diesen schwindligen Höhen ist der erste
weite Blick über Landzungen, Inseln und die unendliche Weite des
blauen Wassers schon faszinierend. Nach so vielen Bergen ist eine
Erholung auf "See" auch ganz in meinem Sinne.

Zunächst geht es zu den schwimmenden Schilfinseln der Uros. Man
hört richtig, die Inseln sind selbstgebastelt. Aus Schilf und einem
undefinierbaren Pflanzengemisch, was das Schilf zusammenhält. Und
was sich dort abspielt, ist mehr als interessant. Zunächst beobachtet
das Auge gelangweilte Einheimische, die gerade ihr Kunsthandwerk
ausbreiten. So sechs bis sieben Schilf (was sonst) - Häuser stehen auf
der Insel, ein kleiner Feuerplatz und ein schilfgezimmerter

Aussichtsturm. Wir steigen aus, und der Boden beginnt zu sinken, als
würde ich über ein Wasserbett gehen. Die Uros erklären uns zunächst
die Architektur der Insel. Denn diese müssen ständig ausgebessert
werden, da sich das Schilf mit Wasser vollsaugt, verrottet und sonst
absinkt. Ansonsten treiben die Inseln frei im See. Wer da mal einen
im Kokatee hat, findet sein Inselchen so schnell nicht wieder.

Nach weiteren 2 Stunden auf dem Boot das nächste kleine lebendige
Museum, die Isla Taquile. Keine Straßen, keine Autos, keine Fahrräder
- alles wird zu Fuß erledigt. Nur buntgeschmückte Herren und sehr
schwarz gekleidete Damen. Mag sein, weil es Sonntag ist, ich Weiß es
nicht. Die Damen sprechen kein Spanisch, nur eine Indiosprache und
der Tourguide Weiss auch nicht viel. Überall sieht man strickende
Männer, die ihre langen Zipfelmützen selbst herstellen.
Erst ein kurzer Abstecher in die Webereigenossenschaft und
urplötzlich kommen aus einer kleinen Kirche rund 20 buntgekleidete
Männer und Frauen, es ist der Dorfrat. Der hat gerade getagt und
steht nun komplett vor dem Rathaus und verliest die Beschlüsse. In
etwa so wie die Stadtverordnetenversammlung in Reichelsheim.

31Mitglieder plus 6 Magistrate, aber nur 5 Zuhörer. Die fünf klatschen
aber kräftig und so klatsche ich mit. Was auch immer da beschlossen
wurde. Nach zwei Stunden verlassen wir das Eiland der göttlichen
Ruhe und schippern rund drei Stunden nach Puno.

Montag, 8. Oktober, Copacabana (Bolivien)
Zweiter Tag auf "Hoher See". Nachdem ich doch etwas von den
Anstrengungen der letzten Tage geschlaucht bin, lasse ich es heute
ruhig angehen. Gestern Abend hieß es Abschied von Peru nehmen, in
einer richtig gemütlichen und authentischen Kneipe. Zunächst
kulturell lokale Musik und dann drehte die DJ an der Bar richtig auf.
Heute überquere ich die Grenze zu Bolivien. Nach drei Stunden Fahrt
entlang des Titicacasees verläuft die Grenzpassierung langsam und
geräuschlos. Man merkt sofort, in Bolivien gehen die Uhren anders.
Nicht nur, dass ich die meinige um eine Stunde vorstelle (jetzt sind es
noch 6 Stunden nach Deutschland), die Leute sind hier deutlich ruhiger als in Peru. Alles braucht seine Zeit, wenig funktioniert und die
Infrastruktur erinnert mich etwas an Laos. Nun denn, was die Bolivios
können, kann ich auch. Ich faulenze und packe meine drei Bücher aus,
die ich seit zwei Wochen ungelesen mit mir herumschleppe.

Das war der letzte Teil des Peru-Tagebuchs. Am kommenden Sonntag
geht’s noch mal nach Lima, aber nur zwecks privater Besuche. Ab
Morgen steht Bolivien auf dem Programm. Start ist Copacabana, die
östliche Seite des Titicacasees.
P.S. Auf Uro sehe ich nur reifere Damen und Kids. Die reiferen
Herren sucht man vergebens. Sitzen wohl auf einer anderen Insel,
wo´s eine Schilfkneipe gibt.

Ziel heute war Copacabana - so ziemlich das Gegenteil des
brasilianischen Namensvetters. Bei dem Vergleich fällt mir ein, dass

ich noch jemandem einen Caipi schulde. Aber zurück zum Örtchen. In
einer Bucht verhältnismäßig traumhaft gelegen, lädt es zum Spazieren
gehen ein. Eine typische Backpackeridylle. Händlerinnen, die ihre in
allen Variationen gestrickten und gewebten Waren anbieten und die
typischen Lokale, in die es mich heute Abend noch ziehen wird.

Der Ort ist ein Wallfahrtsort, was nicht nur an der schönen Kirche
liegt. Sie wirkt mit Vorplatz, Turmumrandung und Mosaikumrandung
sehr orientalisch. Nach einem Bummel über den Markt klettere ich
noch auf den Kavalierenberg. Die Aussicht über See und Stadt ist
fantastisch. Den als megatoll angepriesenen Sonnenuntergang bekomme ich nicht mit, die Sonne versteckt sich zwischen zwei Wolken
und lässt keine Schnappschüsse zu.
P.S. Heute hat sich auch Montezumas Rache bei mir gemeldet, muss
irgendwas Schlechtes gegessen haben. Bei den Uros gab’s Schilfsuppe, da war wohl das Schilf nicht mehr ganz frisch.

Dienstag, 9. Oktober , Islas del Sol e de la Luna
Dritter Tag auf "Hoher See". Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen
da, heißt es in irgendeiner Schlagerschnulze, doch auch dort steckt
ein Körnchen Wahrheit drin. Jedenfalls habe ich die Nacht damit
verbracht, mit einem gekonnten Mix aus der Reiseapotheke
alle Magen-Darm-Probleme zu eliminieren. Andernfalls hätte ich mir
den Ausflug zu den beiden Inseln im Titicacasee sparen können.

Ziel Nr. 1 ist die Isla del Sol. Rund zwei Stunden schippert der
bolivianische Kahn über den See zur Nordanlegerstelle. Die Insel als
ehemaliges Zentrum der Inkakultur bietet eine Reihe archäologischer
Funde. Allerdings meist Ruinen, unter denen man sich alles Mögliche
vorstellen kann. Immerhin ist hier einer der Götter der Inkas geboren
und deshalb ist der See auch ein heiliges Areal. Auf dem Weg zum

Ruinenkomplex von Marka Pampa treffen wir einen Schamanen, das
sind hier die Geisterbeschwörer und Naturheilkundler. Der hatte auf
einem Tisch allen Bedarf für seinen Zauber aufgebaut und offerierte
uns eine halbstündige Session. Nach dem Zauber gibt es dann noch
einen Segen und dann kann rein gar nichts mehr passieren. Allerdings
haben auch Schamanen ihren Preis und so kommt trotz Interesse kein
Deal zustande. Dennoch konnte ich es nicht lassen, eine spanisch
sprechende Begleitung zu einem Test zu animieren. Diese sollte den
Meister der Zauberkunst doch mal nach einem fixen Rezept gegen
meine Magen-Darm Beschwerden befragen. Also Beiersdorf
gegen Inselzauber.

Wir zogen wieder ab und durchwandern die Insel von Nord nach Süd.
Rund 4 Stunden bergauf und bergab brachten zumindest mich ins
Schwitzen, doch die Landschaft entschädigt für alles. Am Wegesrand
authentische Inka-Terrassen, ein kleines Museum und natürlich
unzählige Händler.

Der Schamane fing an, irgendwas zu beschwören - doch bei meiner
nächtlichen Chemie-packung hätte wohl jeder Zauber gewirkt.

Auf der Rückfahrt darf ich sogar einmal das Boot lenken, was
überraschenderweise auch keine nennenswerten Katastrophen nach
sich zog. Wieder in Copacabana angekommen, saust ein eisiger Wind
durch die Straßen. Auf einer Geschäftsstraße wirbelt der Wind das
gesamte Sortiment der Händler durch die Gegend. Klopapierrollen
und Plastikflaschen sausen mir um die Ohren und eifrige Marktfrauen
machen gezielt Jagd, um ihre Waren wieder aufzusammeln. Ich bin
vom Wandern so müde und bekomme das nur noch am Rande mit.
P.S. Meine Postkarten habe ich noch nicht abgeschickt. In Peru habe
ich die Briefmarken verbummelt und in Bolivien gibt’s keine. Nach
Auskunft der Poststelle vom Montag in dem 20.000 Einwohner Ort
Copacabana kommen erst Donnerstag wieder welche. Auch mein
Hotel wartet seit einer Woche. So hat die Post auch keinen Stress.

Mittwoch, 10. Oktober, Von Copacabana nach La Paz
Faulenzertag. Da mein Bus nach La Paz erst um 13.30 Uhr
abfährt, schlafe ich heute aus. Um 11 Uhr probiere ich noch einmal,
Briefmarken für meine Postkarten zu bekommen, doch die Postmitarbeiterin bleibt stur. Nach einer Generalinventur ihres 2 qm großen
No-Service-Bereichs entdecke ich doch etwas markenähnliches, doch
sie rückt partout nichts raus. Wir streiten etwa 10 Minuten über den
Erwerb ganzer 6 Marken, sie in Spanisch oder Aymara (was weiß ich),
ich in einem Mix von Englisch und extrem gebrochenen Spanisch.
Vermutlich hat keiner verstanden, was der andere sagte und am Ende
steht’s 1:0 für Bolivien. Denn ich ziehe ohne Marken ab.
Der Bus nach La Paz ist pünktlich und so geht es unspektakulär die
170 km in die größte Stadt Boliviens. Bei San Pedro müssen wir
mangels Brücke aussteigen. Mit einer Nussschale schippert man uns
über den Titicacasee, der Bus folgt auf einer klapprigen
Holzbrettfähre. Als ich sehe wie der Kahn eines vorhergehenden
Busses Schlagseite bekommt, nehme ich meinen Lesestoff doch lieber
mit aus dem Bus - man weiß ja nie.

Angekommen in La Paz. Wenn man diese Stadt sieht, bleibt einem der
Atem weg. Dazu ist zum einen die dünne Luft verantwortlich, denn La
Paz liegt ca. 3600 m über Null in einem Canyon, der Stadtteil El Alto,
über den man reinkommt an den Hängen des Canyons bis über 4100
m hoch. Zum anderen natürlich der tolle Blick, in den die Stadt
eingebettet ist. La Paz ist eine quirlige Stadt, überall Märkte und die
allgegenwärtigen indianischen Marktfrauen mit ihren 1000-schichtigen Röcken
und Bowlerhüten. Diese
tragen die Damen seit über
100 Jahren.
Ein Engländer
wollte sie im
19. Jh. an die
Herren
der
Schöpfung
verkaufen, die
waren nicht
zu begeistern.
Doch der pfiffige Engländer gab nicht
auf und erzählte den Damen, das sei gerade der neueste Schrei in Europa.
Seitdem trägt in Bolivien wie auch in Peru die Dame Hut.
Es ist jetzt kurz nach 22. Ein Bier noch beim "Reinecke Fuchs", einer
deutschen Kneipe und dann nichts wie ins Bett.
P.S. In La Paz sagt der Busfahrer angesichts er extrem sauerstoffarmen Luft: "Ganz langsam gehen und unnütze Bewegungen vermeiden. Das machen hier alle so, besonders bei der Arbeit."

Donnerstag, 11. Oktober, La Paz
Die Energie neigt sich langsam dem Ende und die sauerstoffarme Luft
tut ein Übriges dazu. Also mache ich mir's bequem und unternehme
eine Stadtrundfahrt. Knapp vier Stunden dauert das Ganze und führt
durch eine Reihe kolonialer Viertel bis in den tiefen Süden der Stadt
zum Valle de Luna. Hier haben die Naturgewalten über Jahrtausende
eine Mondlandschaft aus Steinsäulen und -türmen entstehen lassen.
Ansonsten zeigt sich La Paz eher provinziell. Nett, aber nicht
atemberaubend.

Am Nachmittag schaue ich mir einige Viertel der Stadt zu Fuß an,
besonders die Kolonialgebäude und die Märkte. Nach unzähligen
Shops mit Silberwaren und leider geringer Qualität an allem
möglichen Wolligen mache ich beim Hexenmarkt halt. Dort gibt’s
Kräuter, Amulette, Lamaembryos und vieles mehr, was dem Boliviano
von heute so Glück bringen soll. Gegen einen Dollar oder mehr
fangen die Meister der Magie dann auch an zu lesen, z.B. den
Eingeweiden eines Meerschweinchens. Ich opfere zwei Dollar, doch
das einzige was ich aus dem Tierchen lesen konnte, war dass es wohl
nicht mehr ganz frisch war. Ansonsten gibt es hier alles zu kaufen,
auch wenn ich nichts davon gebrauchen konnte.

Mangels Energie halte ich zum ersten male in diesem Urlaub ein
Mittagsschläfchen. Als ich wach werde, läuft auf der Deutschen Welle
eine Kochshow mit Lafer und Kerner. Muss ich erst nach Bolivien
fahren, um so was zu sehen.

Unterwegs mache ich einen Stopp im Coca Museum, wo anschaulich auch auf Deutsch - alles über die indianische Kult-pflanze Coca erzählt

wird. Auch wenn bei uns eher die Herstellung von Kokain bestimmendes Thema ist, hier wird die Pflanze teils legal angebaut und hat
eine gesellschaftliche Funktion. Wer in der Gegend um La Paz heiraten wollte, der musste seiner Angebeteten ein Haus und ein Coca
Feld vorweisen. Und die Hochzeit war unter Dach und Fach, wenn der
Vater der Braut einen Sack Coca Blätter als Geschenk annahm.
Auf dem Weg in den "Reinecke Fuchs" schaue ich noch in einem
Kunstmuseum vorbei. Fotographien aus den 30er Jahren, die zeigen,
wie wenig sich hier eigentlich verändert hat.

P.S. Zurück vom Coca Museum auf den Markt, kaufe ich einer
Marktfrau eine Tüte Cocablätter für knapp 15 Cent ab. Erstens kann
man ja nie wissen und zweitens ist es gar nicht so teuer, sich bei
einem bolivianischen Brautvater einzuschleimen.

Freitag, 12. Oktober, Corioco (Yungas)
Tagesausflug in die Yungas, das Urwaldgebiet am Rand des Amazonas
inklusive Achterbahnfahrt. Schwupps, heraus aus dem Verkehr von La
Paz geht es weitere 12 km bis Cumbre, auf immerhin 4.700 m Höhe.
Es ist ganz schön frisch hier oben und immer wieder ist die Straße von
Eiszapfen gesäumt. Wenig später beginnt die berühmt-berüchtigte
Yungas-Straße. Auf ca. 65 km überwindet eine aus der senkrechten
Felswand gehauene Piste die 3.500 Höhenmeter hinab in den Urwald.
Es soll die gefährlichste Straße von ganz Amerika sein, auch als
Todesstrasse bekannt. Meines Erachtens ist die Strecke nicht
aufregender als die L3187 zwischen Dorn-Assenheim und
Weckesheim. Zudem noch meterhohe Leitplanken, was das
Fotografieren extrem erschwert. Außerdem herrscht hier
gewöhnungsbedürftiger Linksverkehr, damit der bergab fahrende und
zum Ausweichen verpflichtete Fahrer aus dem Fenster direkt auf die
Kante sehen kann, um sich so nah wie möglich und so fern wie nötig
am Abgrund halten zu können.

Weiter geht's also, es wird zunehmend wärmer und grüner, eine
angenehme Abwechslung nach der langen Zeit im kahlen Altiplano
(Andenhochland). Ziel ist das auf einer Bergkuppe gelegene Örtchen
Coroico. Das Panorama lässt nichts zu wünschen übrig und mit Sack
und Pack geht es die Umgebung erstöbern. Kurzentschlossen nehme
ich noch den Bus nach Tocona. In diesem Dorf leben die Nachfahren
ehemaliger afrikanischer Sklaven, die nach Bolivien gebracht wurden,
um im Silberbergbau zu arbeiten. Es stellte sich jedoch heraus, dass
sie in der Höhe nicht so leistungsfähig waren. Deshalb setzte man sie
in der Landwirtschaft ein. In Tocona kann man neben vielen verschiedenen Obstsorten auch Coca-Plantagen sehen. Die Pflanze wird hier
ganz legal angebaut, da die getrockneten Blätter später zum Kauen
oder für Tee verwendet werden.
In Tocona heißt es einen Esel besorgen, der sich um die Lasten auf
dem doch schmalen 6 km langen Weg kümmert. Kaufesel gibt es
keine, ich muss einen für 4 Dollar leihen. Nichtsdestotrotz taufe ich
das Tier: Und zwar auf den Namen Carlos-Norberto. Der Esel ist
weniger störrisch als gedacht und so schaukeln wir uns beide plus
Guide zu den Plantagen. Da die Zeit etwas drängt und ich noch den 5
Uhr Bus nach LaPaz von Corioco aus bekommen muss, schenke ich
Carlos Norberto dem Guide. Mehr konnte ich an dieser Stelle nicht
tun und so hoffe ich, dass der Guide mit dem Vierbeiner glücklich
geworden ist.
Am Abend macht sich die indianische Küche der drei letzten Wochen
wieder bemerkbar. Statt in eine Pena, wo ich mir eigentlich bolivianische Musik anhören wollte, werde ich nun ins Hotel gehen und
schauen, dass es dem Magen besser geht.
P.S. Die bolivianische Küche ist gewöhnungsbedürftig und ist mir
nach Lage der Dinge auch nicht bekommen. Sollte sich der Magen
irgendwann einmal erholen, gibt’s nur noch eins: Nix wie zum Addi.

Samstag, 13. Oktober, Back to Lima
Last Day in Paradise. Am Frühen Morgen heißt es Adios zu La Paz. Der
Flughafen in El Alto lässt nochmals ein grandioses Blickchen auf die
Stadt inmitten eines Canyons zu, doch Punkt 9.30 Uhr startet Lan
Peru zum Flug nach Lima. Meine beiden Nachbarn sind wohl im
Fliegen nicht so geübt, der eine betet, der andere hält sich während
der 90 Flugminuten krampfhaft an seinem Hut auf dem Lunchboard
fest.
Lima strahlt heute freundlicher als vor drei Wochen und so wird kurz
die Agenda für den letzten Tag gefixt:




Besuch des Museums de Oro in La Molina
Iglesia San Francico im Zentrum
Bekannte aus Cusco treffen in Miraflores

Das Museo de Oro geherbergt wohl die größten Goldschätze der Welt
vom Goldmuseum in Bogota einmal abgesehen. Ein guter Überblick
über prähistorische Kulturen, wenn auch die Ohr- und Nasenringe der
hiesigen Vorfahren mit Durchmessern von über 15 cm gewöhnungsbedürftig sind.
Auch die Waffensammlung
deckt alle Länder und Jahrhunderte ab.
Da allerdings
jeder hier so
seine Erfahrungen
mit
Militärdiktaturen gemacht

hat, wird das Thema Waffen, Militär und Obrigkeit in einem
ganz anderen Licht gesehen. So wundert es auch nicht, dass die
Schergen des 3. Reiches hier als stolze Waffenbesitzer und Feldherren
dokumentiert sind. Hermann Goering z.B. als Reichsjägermeister und
stolzer Inhaber unzähliger anderer Titel.

P.S.: Letztes Abenteuer - ein Taxi zu finden. Die Taxifahrer kennen
sich nicht aus und zeigen mir reihenweise den Vogel. Letztendlich
erbarmt sich einer, der aber alle 5 Minuten an einer Kneipe halt
macht, um das Fußballergebnis Peru gegen Paraguay zu verfolgen.
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Glück habe ich, dass das Convento y Igleasia de San Francisco noch
geöffnet hat, denn es ist ein Kloster der besonderen Art. Malereien a
la Rubens (ziemlich dunkel, aber riesig), andalusisch-maurische
Mosaike im Kreuzgang, beeindruckende Versammlungsräume und die
Katakomben. Letzteres ist nicht jedermanns Sache, ist hier doch ein
Friedhof mit den Gebeinen von 25.000 Verstorbenen zu sehen.
Alles fein geordnet, Schädel, Unterschenkel, Oberschenkel, etc. etc.
Als meine Begleitung meint, dass die Oberarme nirgends zu sehen
waren, sage ich nur: Die kamen in die Suppe -- und das Thema war
beendet.

