
Neues Land, neue Abenteuer. Peru, das 
Land der Inka bietet uns wohl genug 
Möglichkeiten unsere Erlebnis-Schatz-
kiste randvoll zu füllen. Brasilien werden 
wir im nächsten Jahr nochmals besuchen 
und uns die Hauptstadt Brasilia ansehen 
und die Küste nördlich von Rio de Janeiro 
bis zum Amazonas-Delta erkunden.

Doch jetzt stehen wir an dem Grenz-
posten nach Peru. 10 Grad südliche Breite 
und 69 Grad westliche Länge und es ist 
schwül-heiß und durch unsere Nasen 
strömen tropischer Düfte. Vor Grenzfor-
malitäten machen wir uns mittlerweile 
keine Sorgen mehr, die Beamten an den 
Schlagbäumen waren immer Hilfsbereit 
und freundlich. Wie z.B. der peruanische 
Zoll-Inspektor der beim bearbeiten 
unserer Dokumente angespannt einen 

Zeichentrickfilm im Fernsehen ver-
folgt. Spannende Szenen unterbrechen 
die hoheitlichen Aufgaben schon mal 
abrupt. Ich stehe schmunzelnd daneben 
und muss spontan an den »Hauptmann 
von Köpenick« und an unser deutsches 
Beamtentum denken. Er bietet mir einen 
Stuhl an, der für ihn spannende Film hat 
Vorrang. Das Leben kann so leicht sein! 
Der Schlagbaum öffnet sich und wir 
bekommen noch ein freundliches »Buen 
Viaje« mit auf den Weg. Auf geht’s nach 
Puerto Maldonado, Land der Orchideen 
und Schmetterlinge und natürlich von 
Fitzcarraldo, dem exzentrischen Kau-
tschuk-Baron.

Beim Überqueren des Flusses Madre de 
Dios fällt mir unweigerlich meine Lieb-
lingsszene aus dem Film Fitzcarraldo von 

Werner Herzog ein. Klaus Kinski steht 
mit schneeweißem Anzug auf seinem 
Flussdampfer »Molli«. Dort hört er Musik 
von Caruso aus einem Laute verzer-
renden Gramofon, das Mitten auf dem 
Deck steht und den gesamten Urwald 
beschallt. Damals schon fasziniert von 
dieser eigenartigen Welt, sind wir mit 
dem eigenem Fahrzeug jetzt genau hier, 
ein schöner Moment!

Kautschuk hat diese Region reich ge-
macht, jetzt ist Gold der Stoff, der die 
Menschen hier antreibt. Das hat den 
Vorteil, dass man mitten im Dschungel 
Keilriemen jeder Größe kaufen kann.

In dieser feuchten Tropenhitze sind 
Stellplätze mit Stromanschluss erste 
Wahl, damit unsere Dachklimaanlage 
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uns helfen kann, die Moskitos draußen 
zu halten und wir angenehm Schlafen 
können. Es gibt zwar nur 110 Volt, aber 
wir sind vorbereitet und haben einen 
Trafo dabei. Zum Glück finden wir einen 
schönen Platz mit Familienanschluss. 
Strom anschließen, Papagei begrüßen 
und ab in den Pool.

Auf unserer Wunschliste steht ganz oben, 
eben wie Klaus Kinski, in den Abend-
stunden den Rio Tambopata hinauf zu 
schippern. Und wie es der »Zufall« will, 
kann uns die nette Campingplatzbesitze-
rin genau diese Exkursion zum Sonnen-
untergang bei, natürlich Ihrem Bruder, 
organisieren. So lernen wir Oma, Opa 
und die ganze Verwandtschaft kennen, 
denn alle haben Platz auf dem Boot. Es ist 
uns ein Vergnügen! Gewundert hat uns 
nur, das die Fahrt erst nach Sonnenunter-
gang losging…

Gewünscht hätten wir uns schon eine 
 romantische Flussfahrt den Rio entlang. 
Doch unsere Gastfamilie wollte uns etwas 
besonderes bieten, ausgerüstet mit einer 
Vielzahl an Taschenlampen funzelten sie 
das im Dunkel liegende Ufer ab, um dann 
als erstes, schon wie in einem kleinen 
Wettbewerb, mit lautem »Alli« (dort), 
uns die goldgelb funkelnden Augen eines 
geblendeten Kaimans präsentieren zu 
können. Bis dieser dann aufgeschreckt ins 
braune Flusswasser flüchtet. Sie konnten 
ja nicht ahnen, das wir vor ein paar Wo-
chen noch im Pantanal diesen Echsen völ-
lig entspannt vielfach begegnet waren.

Als krönender Abschluss hält unser 
Bootsführer mit Vollgas auf einen Baum 
zu, auf dem sich gefühlte tausend weiße 
Reiher zur Nacht versammelt hatten. 
Unsere Gastgeber gaben alles, um uns 
zu beeindrucken. Das Ergebnis war: die 
Vögel wurden gestört und verschwanden 
in den Nachthimmel und wir beide fühlen 
uns ein wenig unwohl. Tja, das Leben ist 
voller Missverständnisse.

Puerto Maldonado ist ein richtiges 
Urwald-Kaff. Einst durch den Kautschuk-
Baron Fitzcaraldo zur Blüte gebracht, 
ist es heute ein Zentrum der unzähligen 
Abenteurer, die hoffen, durch Goldsu-
chen reich zu werden. Damals wurden die 
Indios brutal misshandelt und versklavt. 
Heute beuten die Peruaner ihr Land 
freiwillig selbst aus, doch reich werden 
wieder mal Andere. Zurück bleibt eine 
geschundene und vergiftete Landschaft.

Die Goldschürfer brauchen natürlich 
frisches Obst, Gemüse und Fleisch. Dafür 
gibt es einen Markt, der von der Ananas 
bis zum Zündholz alles hat. Quasi ein 
Kaufland für Jedermann. Ein Bummel auf 
diesen für uns so exotischen Märkten, ist 
ein Fest für die Sinne.

Ob tiefrotes Rindfleisch, meterlange 
Wurstenden vom Fleischmarkt, vielfar-
bige Gewürze in Zentnersäcken von der 
Gewürzecke oder exotische süße Früchte 
meterhoch aufgetürmt an den Obststän-
den. Die Düfte, Farben gepaart mit dem 
Marktgeschrei kann halt kein Discounter 

nachahmen. Obwohl stickig und heiß, 
nehmen wir uns Zeit, schlendern durch 
die Gänge, und füllen dabei unseren 
Rucksack randvoll für wenig Geld. Nur 
in der Fleischbaracke werden unsere 
Schritte länger und schneller. An die 
Gerüche von warmen, blutigem Ziegen-, 
Schweine-, und Putenfleisch werden wir 
uns wohl nie gewöhnen. In der nächsten 
Wellblechhalle blasen wir unsere Nasen 
mit wohlriechendem Gewürzduft so 
richtig durch.

Nichts weniger als das Zentrum der Welt 
ist unser nächstes Reiseziel. Cusco, das 
Herz des einstigen Inka-Reiches, liegt auf 
3.430 Meter Höhe in den Anden und wir 
sind jetzt noch mitten im Dschungel auf 
230 Meter. Drei Pässe müssen überwun-
den werden und der Erste ist gleich mal 
4.700 Meter hoch. Wollen wir zu den 
Inkas, müssen wir da rüber. War es in 
Maldonado noch heiß und trocken, ist es 
auf dem Pass eiskalt und es regnet in eins 
durch. Feuchtigkeit zieht durch unsere 
Knochen. Im dichten Nebel schreitet 
eine alte Indiofrau mit ihren bepackten 
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Lamas, auf schmalen Pfaden über die 
Kammhöhe. Wir sind in einer anderen 
Welt. Wie die Menschen hier bestehen 
und ihr Leben bestreiten bleibt uns ein 
Rätsel.

Stundenlanger Anstieg über endlose 
Serpentinen. Doch irgendwann ist es ge-
schafft und der Pass ist erreicht. Plötzlich 
bricht ein tiefes Blau durch die Wolken 
und eine grandiose Bergwelt zeigt sich in 
beeindruckender Schönheit. Von hier ab 
fließt alles Wasser in Richtung Pazifischer 
Ozean. Diese Wasserscheide trennt auch 
scheinbar die Welten. Gestern noch in 
einem riesigen Agrarland der Neuzeit, 
einen Sonnenaufgang später tauchen 
wir ein, in eine Kultur die sich von allem 
bisher gesehen unterscheidet. Im sagen-
haften Reich der Inkakönige! Auf einem 
kleinen Platz halten wir an und lassen 
das Panorama auf uns wirken. Zufrieden, 
dass wir das erleben dürfen, rollen wir in 
Richtung Cusco.

In Cusco sind die Straßen und Gassen 
eng. Wir hörten von anderen Reisenden,  
dass sie nur mit Hilfe der Polizei wieder 
heraus gefunden haben. Gut vorberei-
tet finden wir den Campingplatz ohne 

Stress. Dieser Platz wird von vielen 
»Overländern« angefahren, auch eine 
gute Gelegenheit um Reise-Infos aus-
zutauschen.

Am kommenden Tag gehen wir früh in die 
Stadt runter und verlieben uns auf Anhieb 
in diese Andenmetropole. Wir mögen 
keine Städte, aber dieser Ort hat etwas 
Magisches und Märchenhaftes, dass uns 
gerne durch die langen, engen Gassen mit 
seinen vielen Ecken und Winkeln, stöbern 
lässt. Frauen weben in traditioneller 
Kleidung Ponchos und farbenprächtige 
Decken, Musikanten spielen Musica 
Andina. Dazwischen werden gefüllte 
Empanadas oder goldgelb gebackene 
Meerschweinchen angeboten. Natürlich 
ist Cusco touristisch, aber auf eine Art, die 

wir als angenehm empfinden. Vielleicht 
liegt es daran, dass der Burger-Laden mit 
dem großen, gelben »M« am Haus keine 
Werbung machen darf und somit das hi-
storische Stadtbild nicht stört. Geht doch!

Nach einer sehr schönen Woche mit 
Kultur, Historie und Folklore machen wir 
uns auf den Weg über die unzähligen 
Berge und Höhenzüge, die uns vom Pa-
zifik trennen, weiter zu den berühmten 
Nasca-Linien um uns dann schließlich 
einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen: 
Andenkondore aus nächster Nähe zu 
beobachten. Hier in Peru im »Canion de 
Colca« soll das möglich sein.

»Suerte«
Anke und Wolfgang 
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