
Zum zweiten Mal reisen wir in Ecuador 
ein. Ging unsere erste Route durch die 
Bergwelt, wollen wir nun überwiegend 
am Ozean entlang, immer südwärts. Zu
rück Richtung Peru. Eigentlich sollte die 
Regenzeit noch nicht beginnen, doch wir 
bekommen einen Vorgeschmack, was es 
heißt, wenn in Südamerikas Norden  
die Flüsse anschwellen, so haben wir  
richtig entschieden, nicht durch die Berg
regionen, sondern an der sonnigen Küste 
entlangzufahren.

Von dem kühlen Andenhochland Kolum
biens setzen wir unsere Reise in die 
schwülwarmen Küstengebiete Ecuadors 
fort. Im Vergleich zu seinen südamerika
nischen Nachbarn ist Ecuador ein kleines 

Land. Dennoch steht es keinesfalls in 
deren übermächtigen Schatten, sondern 
hat von der Natur reichlich gesegnet sehr 
viel zu bieten. Auf halbem Weg treffen 
wir auf Mindo, ein kleines verschlafenes 
Nest. Auf den ersten Blick eher ein Ort 
für Menschen, die anderwärts nach Glück 
gesucht haben. Eine Hauptstraße, die 
denen gleicht, die bei uns zum nächsten 
Sportplatz führen. Einmal auf und ab 
und schon kommt der erste Glückselige 
auf uns zu und fragt mit einem Berliner 
Dialekt und einem freudigen Lachen, ob 
wir einen Stellplatz suchen. Er gibt seine 
Empfehlung ab, der wir sogleich folgen. 
Eine Stunde später haben wir uns einge
richtet, mitten im Dschungel.

In den Nächten geht der prasselnde 
Regen stundenlang auf unser Dach und 
die riesigen Bananenblätter nieder und 
trommelt uns selig in den Schlaf. Ruhig ist 
es hier, abgetrennt von Hektik und dem 
nervigen Lärm einer europäischen Metro
pole. Dies ist eine andere Welt, ohne 

Blutdruckmedikamente oder getaktetes 
Dasein. Hier bestimmt der Moment das 
Leben. Eingeschlossen vom Regenwald 
interessiert es hier nicht, was die Börsen
nachrichten melden.

Am frühen Morgen noch vor Tages
anbruch brechen wir auf. Es gibt Wander
wege, die uns direkt zum Sonnenaufgang 
in eine bezaubernde reale Welt führen 
sollen. Schon während es dämmert,  
können wir die vielen Vogelstimmen 
nicht mehr zuordnen. Die ersten Blüten
kelche recken sich dem zarten Sonnen
licht entgegen und wir erreichen den 
Mirador.

Nebelschwaden steigen, angetrieben 
durch die Kraft der Sonne, aus dem im
mergrünen dichten Wald empor. Die Luft 
heizt sich schon schwülwarm auf, doch 
der noch feuchtkühle Duft des Wald
bodens lässt uns tief durchatmen. Dann 
erst erblicken wir den Schlafbaum der 
Tukane unter uns und freuen uns, diese 
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herrlichen Vögel gerade noch vor ihrem 
Abflug zur morgendlichen Futtersuche 
entdeckt zu haben.

Nun ist der Ozean nicht mehr fern. Die 
Sonne steht in diesem Land mittags fast 
immer senkrecht. So werden schattige 
Plätzchen bevorzugt und die Mittags
siesta ist ausgiebig. Da auch wir uns den 
klimatischen Bedingungen anpassen,  
befindet sich einer unserer Lieblings
plätze oben auf der Klippe in dem Domi
zil eines Auswanderers aus der Schweiz. 
Der Ausblick und die frische Brise sind 
hier top.

Wir sind nicht die einzigen Gäste, Pauline 
und ihr Bruder verbringen mit dem 
Rucksack einen Urlaub hier in Ecuador. 
Schnell kommen wir mit den jungen 
Leuten ins Gespräch und freuen uns, dass 
auch sie die Welt und unsere Gesell
schaft in Deutschland durch ihre Reisen 
in ein neues Licht rücken. Gemeinsam 
genießen wir ein paar wunderbare Tage 

an den Stränden. Wir nehmen die beiden  
in unserem Mobil zum nächsten Strand 
mit. Ein Abstecher zum örtlichen Markt 
liegt an. „Un kilo de plantanos por 
favor“ – „Ein Kilo Bananen bitte“, waren 
Wolfgangs Worte an die schon in die 
Jahre gekommene Marktfrau. Diese 
schaute von ihrem uralten Schemel zu 
ihm hinauf. Mit einem indigenen Dialekt 
und ohne Zähne bekam er die Frage 
zurück: „Donde compra plantanos en 
kilo?“ „Wo werden Bananen kilowei
se verkauft?“ Wie selbstverständlich 
antwortet Wolfgang: „En Alemana, 
Senora!“ „In Deutschland!“ Freund
lich, aber bestimmt, kam die Antwort: 
„Senor, pero no estamos en Alemania, 
estamos aqui en Ecuador!“ „Der Herr, 
wir sind aber nicht in Deutschland, 
sondern in Ecuador“. Recht hat sie! Und 
in einem Land, wo für die ganze Welt Ba
nanen wachsen, werden Bananen nicht 
kilo weise verkauft, sondern in ganzen 
Stauden. Überwältigt von ihrer Schlag
fertigkeit und dem guten Preis kauft 

und schultert Wolfgang nun eine ganze 
Bananenstaude. Der Speiseplan der 
nächsten Tage steht fest. Bananenmilch!

Unsere vorerst letzte Station in Ecuador 
ist Vilcabamba. Früh klopft der Tod in 
Vilcabamba eher selten an die Tür. Man 
nennt es auch das Tal der Hundertjähri
gen. Genau der richtige Ort, um noch  
ein paar Tage in diesen Mythos ein
zutauchen, den schon sehr viele Wissen
schaftler zu erklären versucht haben. Wir 
haben unsere eigene Erklärung: Super 
Klima das ganze Jahr, frische Früchte und 
bloß keinen Stress, weswegen auch.  
Dann wird Mann oder auch Frau schon 
mal 100 Jahre alt.

Für uns geht es nun nach Peru.  
Es ist ein wunderbares Gefühl, sich 
einfach treiben zu lassen und  
den Dinge die da kommen sollen,  
mit einem Lächeln zu begegnen.
Anke und Wolfgang K

Hier in den Wäldern Ecuadors 
schwirrt, kriecht und blüht es überall Raupe Nimmersatt, wunderschön anzusehen

Toller Ausblick und frische Brise

Kinder spielen ausgelassen in den 
klaren Flüssen in Mindo’s Umgebung


