
Die Menschen in Huarez, so können wir 
beobachten, sitzen mit einer außerge-
wöhnlichen Ruhe in ihren vielen kleinen 
Restaurants und essen Ceviche, einen in 
Limettensaft marinierten Fisch. Ob ihre 
Blicke dabei über die mit Nadelhölzer 
bewaldeten Hänge hinauf zu den schnee-
weißen, vergletscherten Bergspitzen der 
Cordelliera Blanca wandern, können wir 
nur wage ahnen, bietet es sich doch an, 
scheinen sie doch zum Greifen nah.

Dagegen ist es in den dahinter liegen-
den Gassen eng, mit den vielen Markt- 
und Bauersfrauen, die sich auf den 
Bürger steigen mit samt ihrem selbst 
angebauten Gemüse, Schnittblumen 
und Obst, mit ihren grob geflochtenen 

Körben, ihren weiten Röcken und der 
Kinder schar tummeln. Als dann ein dun-
kles Polizeiauto um den Block schleicht 
und ein schriller Pfiff ertönt, setzt ein 
eiliges, hektisches Durcheinander ein. 
Diejenigen die keine Lizenz zum Ver-
kauf haben, und das sind nicht wenige, 
versuchen in Hauseingängen und Ge-
schäftspassagen schnell zu verschwinden. 
Wir sitzen da mit unserem Ceviche und 
staunen über das panische Treiben. Dann 
erneut ein schriller Pfiff. Entwarnung! 
Es dauert eine Weile bis sich alle erneut 
entspannt niederlassen und auch wir un-
seren Blick wieder der Cordelliera Blanca 
zuwenden, denn dort wollen wir hinauf, 
in den Nationalpark Huascaran. Fünfzig 
schneeweiße, bizarre Gipfel, vier davon 
mit Höhen von 6.100 bis 6.400 Meter. 
Gebirgskämme die rasiermesserscharf 
erscheinen, bilden auf einer Länge von 
zirca 200 Kilometern mit ihren Gletschern 
und Bergseen dieses tropische Hochge-
birge. Eine Landschaft die einem nicht 
nur wegen der Höhe den Atem raubt.

In Huarez und an der Laguna Quero-
cocha, auf nun bereits 3.972 Meter 
akklimatisieren wir uns für die Höhe. 
Wer sich dabei nicht genug Zeit lässt, 
wird keine große Freude haben wenn ihn 
Atemnot, Kopfschmerzen oder Übelkeit 
plagen und es dann oft heißt: Abstieg! 
Unser Körper benötigt fünf bis sieben 
Tage, um seine roten Blutkörperchen für 
einen ausreichenden Sauerstofftransport 
aufzubauen und dann einigermaßen 
ohne größere Beschwerden die kom-
menden Höhen in den nächsten Tagen zu 
bewältigen.

Über eine ausgewaschene Schotterpiste 
rumpeln wir dem vermeintlich ewigen 
Eis entgegen, in die Puna. Eine karge 
Landschaft die auch heute noch das 
Überleben der nun noch hier lebenden 
Indios sichert. Diese Bewohner der Anden 
haben eine lederartige derbe Haut von 
der harten Sonneneinstrahlung und den 
kalten Winden. Sie haben oft hochrote 
Wangen wegen der Höhe. Gegenüber 
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Fremden geben sie sich zurückhaltend. 
Doch ahnen wir, wenn sie ihre Zurück-
haltung abstreifen, sind es warmherzige 
und fröhliche Menschen, hier in dieser 
Einsamkeit.

Viel Vegetation gibt es nicht, deshalb 
bekommen wir große Augen, als wir ein 
Ananasgewächs entdecken. Nicht irgend-
ein Ananasgewächs. Nein, es sind die Rie-
senbromelien, Puya Raimundi, die es nur 
noch an wenigen Orten auf unserer Erde 
gibt. Sie sind so beeindruckend mit ihrem 
bis zu 12 Meter hohen Blütenständen. 
Zur Blüte sollen sie bis zu 20.000 Blüten 
tragen. Sie können 100 Jahre alt werden. 
Und haben sie geblüht, sterben sie ab.

Es fühlt sich an wie bei Gullivers Reisen  
nur das wir diesmal die Liliputaner sind, 
wenn nun noch ein Saurier um die Ecke 
schaut, ist das Szenario perfekt. Hier 
oben in dieser schon sehr surreal anmu-
tenden Welt, wird der Mensch allein 
durch die besser vorhandene Ehrfurcht 

vor der gewaltigen Natur zum Liliputa-
ner. Denn was können wir schon aus-
richten, wenn dieser Teil der Erde nicht 
gnädig mit uns ist? Dies wird uns klar, 
weit entfernt von vierspurigen Auto-
bahnen und Ratsstätten die Freizeit-
anlagen ähneln.

Von den Riesenbromelien geht es stetig 
bergauf bis auf 5.000 Meter. Die Luft wird 
jetzt verdammt dünn. Die gute Akklima-
tisierung macht sich bemerkbar, jeder 
Schritt will überlegt sein, schnelles Laufen 
erscheint unmöglich. In der Ferne sehen 
wir den bekanntesten Gletscher der Cor-
delliera Blanca, den Pastouri. Mit einem 
fröhlichen Gesicht und dem dankbaren 
Gefühl wieder einen wunderschönen Tag 
erleben zu dürfen, wandern wir Schritt 
für Schritt die letzten 500 Höhenmeter 
bei traumhaften Wetter hinauf bis an die 
Kante des Gletschersees.

Auf unserer Karte führt ein Weg über die 
Cordelliera auf die Ostseite der Berg-

kette. Da wir wahrscheinlich wegen der 
Höhe unter Sauerstoffmangel leiden, 
geht uns der waghalsige Gedanke, dort 
die Rückfahrt anzutreten, nicht aus dem 
Kopf. So wagen wir es, berauscht vom  
geringen Sauerstoffgehalt, denn wir  
wissen gar nicht ob der Weg für uns 
passierbar ist. Kilometer für Kilometer 
kommt das Dach der Berge näher, haben 
wir doch nun wirklich das Gefühl, den 
Himmel zu berühren. Hier und da muss 
ich aussteigen, um den Weg freizuräu-
men.

In der Sprache unser Kinder würden wir 
nun sagen: Wir sind von diesen Tagen 
geflasht. Was für eine Landschaft! Kaum 
Infrastruktur. Selten Menschen. Nicht  
ein Tourist. Diese Ursprünglichkeit  
verzaubert und die Strapazen in der  
Höhe sind es allemal Wert. Für uns geht 
es nun bergab Richtung pazifischer  
Ozean. Richtung Sauerstoff.
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Die Bewohner der Puna leben auf kleinen Gehöften und versorgen ihr Vieh in großer Höhe

Akklimatisieren an die Höhe, 
bei strahlendem Sonnenschein

Pastouri Gletscher auf 5.000 Meter Das Dach der Welt?

Fahrt durch die Puna

Wir bekommen sie fast nicht aufs Bild


