
In unserem Leben ist uns eins klar 
geworden, es gibt für niemanden ein 
»zweites Dasein« im Kofferraum! Diese 
Reise zeigt, gegenwärtig und auch im 
Vergangenen, wie vielfältig die Lebens-
entwürfe der Menschen sind. Wofür 
sie kämpfen oder gekämpft haben. Fast 
immer geht es um eines der wichtigsten 
Gefühle, die wir Menschen in uns tragen: 
um die Freiheit.

Auf unserer Route durch Bolivien 
wird uns bewusst, wie groß mittlerweile 
unsere eigene Freiheit ist. Würden wir 
»diese« ebenso verteidigen wie es einst der 
Revolutionär Ernesto »Che« Guevara de la 
Serna getan hat? Er wollte ganzen Völkern 
die Freiheit bringen. Letztendlich bezahl-
te er diesen Kampf mit seinem Leben. 
Sein Mythos, der bis heute auf uns wirkt, 
verführt uns dazu, ein Gebiet zu durch-
queren, indem dieser Revoluzzer einst 
seine Wirkungsstätte hatte. Wir fahren die 
»Ruta de Ché«.

Im Gebirgszug zwischen Santa Cruz 
und Sucre treffen wir auf seine Spuren. Wir 
wissen, dass wir nur einem Mythos nach-
jagen, aber handeln ganz nach dem Motto 
von Loriot: »Wenn wir schon mal hier 
sind«. Mit jedem Kilometer wird uns klar, 
dass Rückzugsgebiete für Revolutionäre 
eher ungeeignet sind für unser schweres 
Fahrzeug.

Wir bekommen einen Vorgeschmack 
auf das, was uns im Regenwald von 
Amazonien oder im brasilianischen 
Pantanal droht, wenn wir nicht die 
Trocken- und Regenzeit beachten. Regen 
setzt ein. Zuerst nur ein paar Tropfen, doch 
dann verschwindet der immergrüne Wald 
in feuchten, grauen Nebelschwaden. Der 
Regen prasselt mit einem hohlen Pochen 
auf die Windschutzscheibe. Niemand ist 
mehr auf der schnell aufgeweichten Piste 
unterwegs. Der Boden beginnt schmierig 

zu werden, das Reifenprofil setzt sich 
binnen einer Radumdrehung mit dem 
roten Lehm des Urwaldes zu. Kein Grip 
mehr! In diesem Moment, wo der Matsch 
bis an die Windschutzscheibe spritzt, das 
Fahrzeug hier und da hinten ausbricht und 
im Angesicht der ungesicherten Kanten, 
mit Blick in die tiefen Schluchten, wird es 
ruhig im Fahrerhaus.

Ja, diese Routa war anstrengend und 
schwierig zu fahren, 200 Kilometer Piste 
auch schon mal halb zugeschüttet, dann 
wieder tief und rutschig. Aber es gab auch 
sonnige Abschnitte mit herrlichen Aus-
blicken.

Es sind die Begegnungen mit Mensch 
und Natur, die unseren Wunsch, je nach 
Deutschland zurückzukehren, verblassen 
lassen. Bei einer Pause an einem riesigen 
Flusslauf hält ein kleiner, inzwischen in 
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Jeder Tag mehr, ist ein Tag weniger vom Rest 
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Auf den Spuren des Kämpfers Ernesto »Che« Guevara.

Was machen wir hier eigentlich?

Die Bergdorfbewohner sind 

zurückhaltend.



die Jahre gekommener Kleintranspor-
ter. Völlig überladen, mit von der Sonne 
gereiften Mandarinen. Kurz bevor es für 
den Fahrer weiter geht, beschenkt er uns 
mit seinen schönsten Früchten. Mit einem 
herzlichen Lächeln wünscht er uns eine 
gute Reise in seinem Heimatland.

Der Schlamm am Auto verbirgt die 
Scheinwerfer. Für unser Nummernschild 
ohne TÜV und Zulassung interessiert sich 
hier sowieso niemand. Der Schlamm muss 
runter vom Fahrzeug, bevor er trocknet. 
Diesmal müssen wir selbst Hand anlegen.

Der Dschungel zwischen Santa Cruz 
und Sucre liegt hinter uns. Erleichtert und 
euphorisch erreichen wir bei schönstem 
Sonnenschein Sucre, die Hauptstadt 
Boliviens und Weltkulturerbe noch dazu. 
Diese Stadt ist schön, sie hat Charme. Der 
Stadtbummel macht uns einfach nur Spaß. 
Diese im Jahre 1538 erbaute Stadt ist ganz 
nach spanischem Vorbild errichtet und 
wird auch die »weiße Stadt« genannt.

Uns verzaubert Sucre durch seine 
heitere Gelassenheit. Heute ist Feiertag 
und alle Menschen sind auf der Straße. Die 
blank polierten Musikinstrumente der vie-
len verschiedenen Kapellen glänzen in der 
Mittagssonne. Fröhlich und ausgelassen 
feiern die Bolivianer an diesem Sonntag, 
wie für uns bestellt. Die Tänzerinnen zie-
hen die Blicke der jungen Männer auf sich. 
Musikantenstadl in seiner schönsten Art: 
herzlich, originell und farbenprächtig!

Sucre und auch Potosi verdanken  
ihre Blütezeit dem 4.829 Meter hohen  
Cerro Rico (reicher Berg) – auch genannt 
der Berg, der Menschen frisst. Bis heute  
wurden aus dem Cerro Rico 46.000 Tonnen  
Silber gefördert, dafür ließen bis zum  
18. Jahrhundert über acht Millionen 
Menschen ihr Leben. Noch heute ist das 
Elend rund um die Minen unendlich groß. 
Hunderte Kinder arbeiten hier für ihre  
Familien, die Lebenserwartung der  
Minerios liegt unter 40 Jahre, die Men-
schen setzen sich größten Gefahren aus. 
Für einen kleinen Obolus, ein paar Dyna-
mitstangen und einer Tüte Cocablätter, 
kann man an diesem für uns zweifelhaften 
Abenteuer teilnehmen. Sicher, spannend 
soll es sein, in diesem wie einen Schwei-
zer Käse durchlöcherten Berg, in kaum 
gesicherten Stollen, herumzuklettern. Mit 
seinen mitgebrachten Gaben, zu denen 
auch Alkohol gehört, wird der Tio, der 
Berggeist, beschwichtigt. Es soll ja nicht 
gerade etwas passieren, wenn man selbst 
in diesem Berg seinen Nervenkitzel sucht. 
Das Dilemma ist, die Familien benötigen 
diese zusätzliche Einnahmequelle, die ih-
nen der Tourist mit seiner »Besichtigung« 
beschert. Die Umweltschäden sind groß, 
die Kleinbauern leiden ebenfalls unter den 
Minen, ihr Wasser für Tier und Boden ist 
verseucht. Selbst ihr Präsident bittet da-
rum, die Schürfungen einzustellen, bevor 

Was für eine Welt!

Plaza 25 de Mayo
Cholitas, zehn Unterröcke,  Melone und Facebook.

der Rico Cerro in sich zusammenbricht. 
Wir beschließen, dieses »Abenteuer«  
auszulassen. Wir verschließen unsere 
Augen nicht vor dieser Armut, sondern 
wollen einfach nicht teilnehmen an dieser 
Art Tourismus, und ein wenig spielt na-
türlich die Angst mit. Diesen Nervenkitzel 
brauchen wir nicht. Potosi hat Orte, die 
die Seele auf angenehme Art berühren. 
Das Oje del Inka, das Auge der Inkas. Diese 
fast kreisrunde 100 Meter breite Lagune 
liegt in einem riesigen Vulkan krater, wie 
der Zugang Luzifers zu seiner Unterwelt. 
Umgeben ist sie von Felswänden, die in der 
untergehenden Abend sonne in so vielen 
verschiedenen Rot- und Brauntönen er-
leuchten, das wohl kaum ein Maler dieses 
Farbspektrum auf die Leinwand bekom-
men würde. Wir campen an ihrem Rand, 
und zu jeder Tageszeit legen wir uns hinein 
in das 37 Grad warme Wasser. Der Anblick 
der nahen Berge versetzt uns zurück in  
die Zeit der Inka, wo auch ihre Könige die 
heilende Wirkung der Lagune erkannten. 
Was Inka-Fürsten gut tat, kann zwei 
Germanen nicht schaden! Recht hatten 
sie, drei Tage Höllenbad verfehlten ihre 
Wirkung nicht.

Geschafft! Endlich breite,  trockene Piste.

Schweinfurt?

Das Ojo del Inka
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Bolivien ist ein tolles Land, soviel steht 
fest. Das, was wir bisher gesehen und 
erlebt haben, wäre schon Grund genug, 
hierher zu kommen. Doch dieses Reise-
land hat noch mehr zu bieten, z.B. den 
»Salar de Uyuni«, von den Einheimischen 
auch »Weißes Meer« genannt. Frisch 
gebadet machen wir uns bei tiefblauem 
Himmel auf den langen Weg zur Wüsten-
stadt Uyuni. Eine unwirkliche Landschaft 
zieht an unseren Seitenscheiben vorbei, 
vieles ist neu für uns. Eine Viehherde, die 
stolz bunten Ohrschmuck statt Plastik-
marken wie in Europa trägt, sieht man so 
in Deutschland eher selten.

nochmal bei der Tourist-Information 
nach, ob das möglich ist. Die Auskünfte 
variierten von »unmöglich« bis »kein  
Problem«. Im Klartext bedeutet das für 
uns: zu Fuß nach Hause gehen oder 
einzigartiges Erlebnis. Wir wählen das 
Abenteuer!

Wir geben gerne zu, dass wir bei der  
Anfahrt zum See unsere Zweifel haben. 
Kann man den Salar schon befahren? 
Wie feucht ist er noch an den Rändern? 
Unser Gewicht beträgt ja immerhin zwölf 
Tonnen, doch der Reiz über dieses schnee-
weiße Meer zu fahren, lässt die Sorge um 
den Verlust des Autos in den Hintergrund 
rücken. Wir beherzigen die Warnungen, 
die braunen Stellen zu meiden und auf 
Wasserlöcher, sogenannte »Ojos«, zu ach-
ten. Dann sollte wohl alles gut gehen. Eine 
Auffahrt ist nur an bestimmten Stellen 
gefahrlos möglich, wir wählen die Ost-
rampe. Die ersten Schritte sind vorsichtig 
und unsicher, interpretiert das Gehirn 
doch eine riesige Eisfläche und warnt vor 
Glätte und Einbruchgefahr. Nach einigen 
Minuten akzeptiert es jedoch, dass das 
vermeintliche Eis eine Salzkruste ist. Das 
Salz klirrt und knirscht leise unter unseren 
Füßen, als ob feines Glas zersplittert. Grell 
blendendes Licht feuert schmerzhafte 
Blitze in unsere Augen. Der Blick zum 
Horizont ist nur mit Sonnenbrille möglich. 
Trotzdem und gerade weil es so unwirklich 
erscheint, hüpfen und springen wir über 
die kristalline Wabenstruktur wie kleine 
Kinder im Schnee.

Die Unendlichkeit verwirrt die Sinne, 
so kann man hier kuriose Bilder machen. 
Nach einigen Fehlversuchen, gelingen uns 
Foto-Amateuren auch ein paar Schnapp-
schüsse. Nachdem innerliche Anspan-
nung der Begeisterung Platz macht,  
steuern wir mit GPS-Hilfe auf das Salz-
hotel zu. Es ist aus der Salzkruste gebaut 
und ein ziemlich uriger Ort.

Aufregende Tage sind vergangen. Nun 
wollen wir die ca. 600 Kilometer lange  
Lagunenroute auf dem Altiplano hier in 
Bolivien bewältigen. Einsamkeit garan-
tiert!

Bleibt neugierig! 
Anke und Wolfgang

Bunte Markierungen zeigen den Besitzer an.
Landschaften, die in Erinnerung bleiben!

Piste zur Auffahrtrampe

Erleichterung – es hält!

Und dann liegt sie vor uns, die  
größte Salzpfanne der Welt! Sie ist etwa 
160 Kilo meter lang und 135 Kilometer 
breit, die Salzkruste differiert zwischen 
zwei und sieben Metern. Ursprünglich 
gehörte der Salar zum gewaltig großen 
Andenmeer Lago Minchins. Als der Ursee 
vor Jahrmillio nen austrocknete, blieben 
abflusslose Altiplano-Seen und Salare 
zurück. In der Trockenzeit verdunstet  
das wenige Wasser des Salars. Zurück 
bleiben eine harte Kruste und Salz-
ausblühungen. Dann ist es auch möglich, 
den Salar mit dem Fahrzeug zu befahren. 
Nicht ganz ungefährlich, aber wir trauen 
uns.

In der Stadt Uyuni parken und über-
nachten wir vor einer Kaserne der bo-
livianischen Armee. Da wir den Salzsee 
befahren wollen, fragen wir zur Sicherheit 

Gefürchtet und gefährlich: »Ojo«.

Anke in tragender Rolle.


