
18. November 2017 – Maras (Peru) Moray 1

-13.332074,-72.184126

DAS SCHÖNSTE BILD
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Heute wurde mir meine Kamera gestohlen. Auf 
der SD-Karte befand (oder befindet sich vielleicht 
immer noch) das schönste Bild, das mir je gelun-
gen ist. Ich habe es kurz vor Moray aufgenom-
men, wo die Inkas vor mehr als 500 Jahren auf 
kreisförmig angelegten Terrassen, die gut 3500 
Meter über dem Meeresspiegel liegen, mit dem 
Anbau von Feldfrüchten experimentierten. Vom 
Dörfchen Maras aus führt der Weg nach Moray 
über eine gut ausgebaute Naturstraße, die pa-
rallel zum Heiligen Tal verläuft. Begeistert vom 
Licht auf der Hochebene bat ich den Taxifahrer, 
kurz anzuhalten. Kaum war ich ausgestiegen, tat 
sich vor mir ein Bild auf, das mich sofort in je-
nen Zustand fiebriger Erregung versetzte, wie ihn 
alle Kamera-Jäger kennen. Ich verordnete mir ei-
nen kühlen Kopf, nahm den Apparat ans Auge, 

legte die Blende fest, stellte scharf und drückte 
ab: Im Vordergrund liegt ein Flickenteppich aus 
frisch gepflügten Äckern. Er steigt sanft zum 
leicht gewölbten Kamm eines Hügels an, hinter 
dem es hinab geht in das Heilige Tal der Inkas. 
Die Äcker leuchten braun, kupferrot, dunkelgelb 
und ockergolden in der hellen Nachtmittagsson-
ne. Sie glimmen umso mehr als in den gewaltigen 
Bergen nordöstlich der Valle Sagrada ein heftiges 
Unwetter tobt: Die Cordillera Urubamba, wie 
das Massiv genannt wird, steigt im Hintergrund 
hoch gegen den Himmel an – eine pulvrig-graue, 
leicht verschwommene, lichtlose Wand, durch die 
dann und wann die Ahnung eines Blitzes schliert. 
Direkt vor mir geht ein Weg ab, der pfeilgerade 
in die Tiefe des Bildes führt, ein staubiges, fast 
schwefelgelbes Band, das dünner und dünner 
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wird. Auf diesem Weg gehen ein Junge und ein 
Mädchen, beide sind vielleicht sieben Jahre alt. 
Sie trägt einen schwarzen, buschigen Rock, ein 
leuchtend scharlachrotes Jäckchen und einen fla-
chen, deckelartigen, karminroten Hut. Er trägt 
Jeans, einen reich bestickten Poncho und eine 
Mütze mit Ohrenklappen. Die zwei geben sich 
die Hand und wandern langsam in die Tiefe des 
Raumes, ins Unscharfe hinein, zwei rot funkeln-
de Körper im unteren Zentrum des Bildes. Zur 
Rechten der zwei Kinder schnüffelt sich ein klei-
ner Hund den Rand des Weges entlang. Auf ei-
nem schmalen Grasstreifen rupfen sich ein paar 
Schafe von Halm zu Halm. Die leuchtenden 
Äcker und die Kinder machen nur etwas mehr als 
ein Drittel des Bildraumes aus, der Rest ist dunk-
les, bedrohliches Grau. 

So genau ich es auch beschreiben mag, ich 
kann das Bild nicht ganz in Worte fassen, ich 
kann es mit meinem Kopf nicht wieder holen. 
Eine Fotografie ist etwas ganz anderes als eine 
Erinnerung. Es geht ja auch nicht in erster Linie 
um die Szene selbst, sondern eher um die Erre-
gung, die sie bewirkt hat, die ich im Augenblick 
empfunden habe. Im konkreten Fall hat sich für 
mich in diesem Bild viel von dem Schönen, Be-
rührenden verdichtet, das ich während zwei Wo-
chen in den Anden immer wieder erspürt, erahnt, 
erwartet habe, ohne es fassen zu können. Auch 
mein schönstes Bild fasst nichts. Aber es legt doch 
ein paar Elemente dieser Landschaft in perfekter 
Distanz und Ordnung vor mir aus und schafft so 
die angenehme Fiktion einer Übersicht. Schafft? 
Schuf. Es ist weg.

Nur, was ist eigentlich weg? Vielleicht empfinde 
ich den Verlust dieses Bildes so stark, weil ich nicht 
mit ausreichender Genauigkeit sagen kann, was 
ich eigentlich verloren habe. Ich kann nur konsta-
tieren, dass ein Bild durch sein Verschwinden jede 
Selbstverständlichkeit verliert – was mir im Mo-
ment als Feststellung ebenso banal wie erstaunlich 
vorkommt.

Allerdings katapultiert die Plötzlichkeit des Ver-
schwindens offenbar auch etwas in mein Bewusst-
sein. Wird mir das verlorene Bild zum Stellvertreter 
für das Leben, das ständig entrückt? Ich werde wohl 
nie wieder in diese Gegend reisen und auch nie wie-
der ein solches Bild zu sehen bekommen. Alles, was 
ich hier sehe und erlebe, sehe und erlebe ich zum 
letzten Mal. Das ist so, das ist immer so und das 
ist auch keineswegs banal. Aber es ist doch viel zu 
alltäglich, um mich wirklich traurig zu stimmen. 
In der Trauer um das Bild aber bekommt diese tra-
gische Dimension offenbar einen gewissen Raum. 
Und das ist wohl gar nicht so schlecht. 

Ziemlich sicher wird der Dieb die Bilder in mei-
ner Kamera einfach löschen. Es ist jedoch nicht völ-
lig auszuschließen, dass er vorher einen neugierigen 
Blick darauf wirft (ich würde das an seiner Stelle auf 
jeden Fall tun). Vielleicht entdeckt er mein schöns-
tes Bild, vielleicht berührt es ihn, vielleicht verkauft 
er es an eine Agentur… Wer weiß, möglicherweise 
halte ich eines Tages einen Anden-Reiseführer in 
Händen, der mein Bild auf dem Cover trägt. Oder 
ich entdecke es als Kalenderblatt im Wartezimmer 
meiner Zahnärztin. An ein Weiterleben nach dem 
Tod würde ich deshalb wohl nicht glauben – an die 
Kraft der Kunst aber schon.
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