
Was ist es, dass unsere Seelen so berührt, 
wenn wir von der Welt der Wale und 
Delfine eingefangen werden. Was macht 
es mit uns, wenn diese in der Bugwelle 
unseres Bootes, mit einer Leichtigkeit, 
verspielt die Geschwindigkeit halten 
und scheinbar dabei noch lächeln oder 
verrückte Sprünge vorführen? Wir hatten 
damals bei der Atlantiküberfahrt gerade 
den Äquator überquert, da schrillte es 
aus dem Bordlautsprecher: Wale voraus! 
Als wenn Kapitän Ahab gerufen hätte: 
Wal, da bläst er! Wie die zur Waljagd 
gerufene Mannschaft stürzten wir die 
Stufen hinauf an Deck, um sie ja nicht zu 
verpassen.

Es gibt noch Orte auf dieser Erde wo wir 
seltenen Tieren in ihrem natürlichen 
Lebensraum ganz nah sein können. Dies 

gelang uns mit den GlattWalen auf der 
argentinischen Halbinsel Valdes. Nun 
sind wir auf dem Weg in den »Canyon 
de Colca« zu einem weiteren Highlight 
unserer Reise. Den AndenKondoren 
ganz nah zu sein, das ist unser Wunsch! 
Dafür müssen wir wieder einmal sehr 
hoch hinaus, wo sonst soll diese größte 
Geierart der Welt mit seiner markanten 
weißen Halskrause und seiner über drei 
Meter FlügelSpannweite zu Hause sein. 
Dieser Vogel braucht hohe Berge und 
deren Aufwinde.

Der Ausgangspunkt für unser Vorhaben 
ist die mit 1,3 Millionen Einwohnern 
zweitgrößte Stadt Perus: Arequipa! Sie 
liegt auf 2.353 Meter Höhe zu Füßen von 
drei Vulkanen um die 6.000 Meter. Durch 
die Nähe der aktiven Vulkane werden 

täglich mehrere Erdbeben registriert. 
Außerdem ist die historische Altstadt von 
Arequipa mit dem Kloster St. Catharina 
UNESCOWeltkulturerbe.

Noch auf der Panamericana sehen wir an 
Flussläufen, die aus den Bergen kom
men, LKWWaschplätze. Hier haben sich 
junge Peruaner eine Einnahmequelle 
erschlossen. Hartz IV gibt es in Peru nicht, 
Eigeninitiative ist gefragt, die wir gerne 
unterstützen. Also rechts raus, Preis aus
handeln und los geht’s! Für umgerechnet 
5 USD bekommt unser Reisemobil eine 
Handwäsche vom Feinsten.

Mit blitzblank geputztem Auto und 
neugierig was uns erwartet, rollen wir 
angespannt und aufmerksam in die 
geschäftige Stadt Arequipa. Ohne Navi 
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»Die Welt gehört dem, 
der sie geniest!«
(Giacomo Leopardi)
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wären wir wohl hoffnungslos überfor
dert und würden entnervt die nächste 
Straße stadtauswärts nehmen. Doch so 
finden wir relativ entspannt unseren 
gesuchten Stellplatz in einem Innenhof 
eines Hotel, der von vielen Overländern 
genutzt wird. Der ist sicher und zentral 
gelegen. Gefahren wird in den meisten 
südamerikanischen Ländern nach Regeln, 
die sich uns noch nicht so recht erschlos
sen haben. Doch allein die Größe unseres 
Fahrzeugs erleichtert uns das Fahren, 
denn viele gewähren uns Vorfahrt, ob
wohl wir eigentlich warten müssten.

Wir beide lieben eher die freie Natur  
als große Städte, Verkehr und Museen. 
Für Arequipa machen wir eine Aus
nahme, denn das 400 Jahre alte Kloster  
St. Catanlina, wollen wir uns unbedingt 
ansehen. Erst 1970 öffnete es die Tore für 
die Öffent lichkeit und gibt nun einen Ein
blick in ein fremdes Leben und in eine ei
gene, abgeschottete Welt frei. Nach drei 
Stunden sitzen wir bei einer heißen Tasse 
Kaffee auf der gemütlichen Plaza und 
beobachten das wuselige Treiben. Sogar 
unsere ShoppingTour ist erfolgreich. Un
sere »Beute«, einen Umhang aus Wolle 
des BabyAlpacas für meine Schwester 
Karin in Deutschland. Hoffentlich gefällt 
er ihr, denn was hier elegant und chic ist, 
kann im Lipperland uncool sein.

Wir hören, dass es eine Deutsche Schule 
in Arequipa geben soll. Unser Interesse 
ist sofort geweckt. Nach einem kurzem 
EMailKontakt bekommen wir prompt 

eine Einladung. Der Direktor heißt  
uns willkommen und ein Stellplatz für 
unser Zuhause dürfte auch kein Problem 
sein. Warum gibt es eine solche Schule  
in Peru, in Arequipa? Deutsche Inge
nieure und deutsche Unternehmen 
haben eine lange Tradition in dieser 
Stadt. Im Bereich Bergbau und in der 
Bauindustrie bestehen lange Handels
beziehungen und somit auch jahrelange 
Auslandsaufenthalte der Ingenieurs
familien. Es gibt sogar eine Brauerei, 
die Bier in deutscher Qualität braut. Um 
diese qualifizierten Ingenieure und ihre 
Familien zu halten, wurde eine deutsche 
Schule errichtet.

Heute profitieren sehr viele peruanische 
Kinder von dieser Einrichtung. Hier sind 
unsere Steuergelder gut angelegt. Nicht 
ohne stolz wird der Adler und »Schwarz, 
Rot, Gold« an ihren Schuluniformen ge
tragen. Vielen Dank an die Schulleitung 
für die Einladung und große Gastfreund
schaft. Haben wir doch wirklich inte
ressante Einblicke in diese vorbildliche 
Schule erhalten.

Der Name Arequipa bedeutet in der  
Quechuasprache soviel wie: »Bleiben 
Sie«! Doch langsam zieht es uns ins  
ColcaTal zu den Geiern, auf deren 
Beobachtung wir uns schon sehr freuen. 

»Die Welt gehört dem,  
der sie geniest!« 
(Giacomo Leopardi)

Plaza mit Basilika – ein Ort zum Wohlfühlen

Kochen und Backen im KlosterWaschplatz mit Schalen aus SteinWandelgang im Innenhof des Klosters

Erdbebensichere Überdachung gegen die sehr starke UVStrahlung

Schwarz, Rot, Gold unter dem VulkanSo wird der Poncho getragen!



Außerdem treibt uns die extrem starke 
UVStrahlung, die in dieser Region 
vorherrscht, einfach weiter. Die Sonne 
fühlt sich irgentwie bedrohlich an. So 
machen wir einen letzten Besuch auf 
dem Markt und stärken uns mit einem 
ArequipaSpezialBecher an der Saftbar 
der Markthalle.

Eine interessante Wegstrecke liegt nun 
vor uns. Es geht vorbei an mehreren Vul
kanen, durch einsame Landstriche und 
nicht zuletzt muss wieder mal ein Pass 
mit knapp 5.000 Metern Höhe überwun
den werden. Doch all diese Mühen und 
die dünne Luft, nehmen wir in Kauf, um 
einmal den Kondoren ganz nah zu sein! 
Werden wir sie sehen, diese heiligen Göt
terboten der Inkas?

Gut vorbereitet und mit allen Informa
tionen fahren wir nach Sonnenaufgang 
los. Bis wir aus der geschäftigen Stadt 
heraus sind, dauert es schon seine Zeit, 
doch dann hat uns die Einsamkeit wieder. 
Schnell sind wir auf 3.800 Meter Höhe in 
der Pampa Canahuas. Alpacas, Vicunas 
und Lamas sind unsere ständigen Beglei
ter und zeigen uns, dass wir wieder im 
Hochland von Peru unterwegs sind. Nach 

weiteren Stunden ist der höchste Punkt 
unserer Tour erreicht und wir überwin
den den PatapampaPass. Es ist sehr kalt 
und die Luft reicht kaum zum atmen, also 
halten wir nur kurz.

In unendlichen Serpentinen schlängelt 
sich die Piste unserem heutigen Etappen
ziel entgegen. In der Ortschaft Chivay, 
schon im ColcaTal gelegen, können wir 
uns in dem Thermalbad La Calera von der 
anstrengenden Anfahrt erholen. Für ein 
paar Soles entspannen wir im von Vulka
nen erhitzen Wasser träumen schon vom 
»König der Anden«.

Voller Tatendrang geht es mit den ersten 
Sonnenstrahlen, die das fruchtbare Tal 
in goldenes Licht tauchen, nun endlich 
unserem Hauptziel entgegen. Dem »Cruz 
del Condor«. Auch ohne die Kondore 
wäre eine Reise in dieses abgelegene 
Andental lohnenswert. Die Landschaft 
ist für uns Europäer so überwältigend, 
dass uns schon manchmal der Mund 
offen stehen bleibt. Die Schlucht ist noch 
gewaltiger als der Grand Canyon in den 
USA. Zudem ist die ColcaRegion eines 
der wichtigsten Landwirtschaftsgebiete 
Perus. Schon zu Zeiten der Inka wuchsen 

auf den terrassierten Hängen neben 
Mais, Kartoffeln und Bohnen auch Obst 
und Gemüse, die mit Lamakarawanen bis 
nach Cusco transportiert wurden.

An jeder sich bietenden Gelegenheit 
halten wir an und lassen diese Landschaft 
auf uns wirken. Dabei staunen wir nicht 
schlecht, wie die Inka diese riesigen 
Terrassen angelegt haben. Das Klima ist 
gut, die Sonne scheint, wir möchten an 
keinem anderen Ort der Welt sein, als 
jetzt hier.

Wir sind früh am Mirador, weit und breit 
nichts zu sehen von einem der größten 
Vögel auf Mutter Erde. Wir suchen immer 
wieder den Himmel ab, stehen direkt an 
der Abbruchkante, am schwindelerre
genden Abgrund. Warten! Fragen uns 
leise, werden sie heute fliegen? Denn 
dies ist nicht gewiss. Nicht jeder Tag ist 
geeignet, um diese anmutigen Vögel 
am Himmel zu beobachten. Wir haben 
ein gutes Gefühl und wir haben Zeit! Es 
vergehen so einige Minuten. Dann, wie 
aus dem Nichts, steigt ein einzelner dieser 
Vögel empor, direkt aus der Felswand un
ter uns. Langsam schraubt er sich himmel
wärts, als prüfe er, ob die Aufwinde aus

Exotische Fruchtdrinks – einfach lecker

Einfahrt in den Canyon de Colca Die ersten Eindrücke mit Gänsehaut

PatapampaPass (4.910 m) mit schneebedeckten Vulkanbergen

Anfahrt auf Chivay im ColcaTalIm Hochland von Peru mit AlpacaHerde Lamas, ständige Begleiter der Landbevölkerung



reichen um ihn zu tragen. Ein Männchen, 
ausgewachsen, mit leuchtender weißen 
Halskrause und dem weißen, im Sonnen
licht, silbern leuchtenden Rückenfedern. 
Wow, er schwebt direkt über unsere 
Köpfe hinweg. Schaut uns neugierig an. 
Wir können das Rauschen seiner langen 
Flügel im Vorbeiflug hören, den Windzug 
spüren, so nah ist er.

Und dann folgen sie ihm, die braunen 
Jungvögel. Noch unsicher im Flug, immer 
wieder ein Flügelschlag dazwischen, 
der andeutet, dass sie es nicht so leicht 
haben mit der noch instabilen Thermik. 
Sie müssen das Starten, Fliegen und 
Landen tatsächlich erst üben. Es ist wirk
lich atemberaubend, direkt in unserer 
Nähe ist der Übungsplatz für Start und 

Letzter Engpass zum 
Cruz del Condor

Übungsplatz für die Jungvögel: Start 
und Landung in über 3.600 Meter Höhe

Den Inka gilt er als Bote der Götter

- Pflegeberatung
- Essen auf Rädern
- Wohnen mit Service
- Ambulante Pflege
- Tagespflege
- Kurzzeitpflege
- Stationäre Pflege
- Hospiz
- Fachseminar für Altenpflege

Mehr als Pflege – und alles aus einer Hand.

05231.762-110   diakonis.de

Landung. Ein Felsvorsprung, keine zehn 
Meter entfernt.

In diesen Stunden wird unsere Frage nach 
dem »Warum berühren Begegnungen 
solcher Art so sehr unsere Seelen« wohl 
beantwortet. Es ist das Gefühl, wenn das 
Morgen und das Gestern zu den unwich
tigsten Tagen in unserem Leben werden. 
Mittlerweile schweben die Könige der 
Lüfte hoch oben am Himmel, nun geht es 
für sie zu ihren Futterstellen. Sehnsüchtig 
schauen wir ihnen nach. Glücklich ihn so 
frei, so stolz und so nah erleben zu dür
fen. Nach drei Tagen geht es weiter, hier 
in Peru, es gibt soviel zu entdecken.

Hasta luego!
Anke und Wolfgang 

Veranstaltungskalender

Musikalischer  
StadtGang Detmold
Treffpunkt Marktplatz Detmold

Juli

So 23.7., 15.00 Uhr  
StadtGang mit Sandra Lubos

Mo 24.7., 14.00 Uhr  
StadtGang mit Daniel Wahren für Kinder 
im Rahmen der Sommer ferienspiele.  
Anmeldung unter 05231  977968 not
wendig! (Jugendamt, Fr. Linnenbecker) 

Fr 28.7., 20.00 Uhr  
NachtwächterGang mit Mike Pigorsch

August

Do 10.8.. 20.00 Uhr  
TavernenGang mit Daniel Wahren

So 20.8.. 15.00 Uhr  
StadtGang mit Sandra Lubos

September

Do 21.9., 20.00 Uhr  
TavernenGang mit Daniel Wahren

Fr 22.9., 20.00 Uhr  
GruselGang mit Daniel Wahren

So 24.9., 15.00 Uhr  
StadtGang mit Sandra Lubos

Fr 29.9., 20.00 Uhr  
NachtwächterGang mit Mike Pigorsch

Oktoberfest Detmold
6.+7. Oktober, jeweils ab 19.00 Uhr 
Sylbeckestraße 12
Mehr Infos: 
www.oktoberfestdetmold.de

Veranstaltungskalender


