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EL CÓNDOR PASA
Samstag, 11. November 2017 – Chivay (Peru) Plaza de Armas

Wahrscheinlich kennt er die Geschichte nicht. 
Sonst säße er wohl kaum so gelangweilt da. Oder 
kennt er sie doch? Hofft er vielleicht sogar, dass 
es wieder passiert? Für die nötige Aufmerksamkeit 
wäre in dem Fall natürlich gesorgt.

Die Sonne steht senkrecht über der Plaza de 
armas von Chivay. Die Hitze hat eine eigentümli-
che Intensität, wie sie für diese Höhe typisch ist, als 
brenne das Licht durch flüssiges Glas auf die Erde 
herab. Das Städtchen liegt auf gut 3600 m ü. M., 
am Eingang des fruchtbaren Colca-Tals. Aus der 
nahen Markthalle dringt der helle Duft von ge-
bratenem Fisch und mischt sich mit dem dunklen 
Odem von Brühen, die seit Stunden schon Säfte, 
Fett und Gelatine aus den Schädelknochen von 
Alpakas und Lämmern sintern, Caldo de cabeza. 
Vor dem Rathaus haben sich ein paar Menschen 

versammelt und scheinen auf irgendein Ereignis 
zu warten. Eine alte Indiofrau sinkt mitsamt ih-
rem riesigen Rückensack auf einer Bank nieder 
und nickt sofort ein. Zwei Mädchen balgen sich 
lachend um ein mit rosarotem Eischnee gefülltes 
Plastikglas. Sie tragen bordeauxrote Röcke und 
Jacken aus einem dicken Stoff, reich verziert mit 
gezackten und gewellten Bändern in Hellblau, 
Grün, Ultramarin und Magenta. Vor der kleinen 
Dorfkirche mit ihren zwei markanten Fassaden-
türmchen wartet eine alte Frau mit einem kleinen 
Alpakakälbchen darauf, dass Touristen sie foto-
grafieren wollen. Und mitten auf dem Platz brei-
tet ein mächtiger Andenkondor weit seine Flügel 
aus – ein eindrückliches Tier, wenngleich nur aus 
Plastik und Stoff. Es hängt an einem Metallgestell, 
das ein Fotograf hierhergeschafft hat. Für ein paar 
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Soles darf man sich vor dem großen Vogel in Szene 
setzen und wird dabei fotografiert. Kundschaft al-
lerdings fehlt im Moment. Die wenigen Passanten 
gehen, ohne mit der Wimper zu zucken, an dem 
majestätischen Aasfresser vorbei.

Dabei ist der Kondor nicht bloß das Wappen-
tier fast aller Staaten im westlichen Südamerika, 
er spielt auch in der Mythenwelt der Anden eine 
zentrale Rolle, zum Beispiel bei den Inkas. Für sie 
gliederte sich Pacha, die Gesamtheit allen Seins, in 
Unterwelt (Uka pacha), Welt der Lebenden (Kay 
pacha) und Himmel (Hanan pacha). Ähnlich wie 
im Christentum war es nur den guten Menschen 
gegönnt, Hanan pacha zu erreichen – über eine 
Brücke aus Haar. Jeder Teil von Pacha hat sein ei-
genes Tier: Die Schlange gehört zum Hades, der 
Puma zum Diesseits und der Kondor symbolisiert 
das himmlische Jenseits, gilt als Bote der Götter, als 
Vermittler. In der Zarzuela El cóndor pasa, die Da-
niel Alomía Robles 1913 auf der Basis eines älteren 
Volksliedes komponiert hat, erscheint der Kondor 
als mystischer Vogel, der den Sänger zurücktragen 
soll in seine Heimat hoch oben in den Anden, wo 
er mit seinen Inkabrüdern leben will: «Oh Cóndor, 
quiero volver a mi tierra querida y vivir con mis 
hermanos Incas.» Bei Simon & Garfunkel, die 

1969 aus der Melodie einen süßlichen Popsong 
geköchelt haben, kommt der Kondor im Liedtext 
seltsamerweise gar nicht mehr vor – el cóndor pas-
sed away.

Ich habe im Colca-Tal selbst Kondore gesehen, 
allerdings kreisten sie so weit oben am Himmel, 
dass ich sie kaum von meinen Mouches volantes, 
meinen Augenschlieren unterscheiden konnte. Im 
Gegenzug habe ich ein Viscacha aus der Nähe be-
obachten können, eine Art Kaninchen mit Schlit-
zaugen, gewaltigen Schnauzhaaren und einem 
langen Schwanz, dessen Fleisch der Kondor wohl 
häufig beschnabeln dürfte. Und ich habe selbst die 
Perspektive eines Raubvogels eingenommen, denn 
die Straße führt in so großer Höhe in den Canyon 
hinein, dass sich immer wieder vertikale Blicke ins 
Tal auftun, wo Menschen seit Tausenden von Jah-
ren Terrassen anlegen, Mais, Kartoffeln und Ge-
müse anbauen. 

Nun nähern sich ein Bub und ein Mädchen 
dem großen Vogel. Sie leicht verängstigt, er mit 
einem frechen Lächeln im Gesicht. Der Foto-
graf erhebt sich, geht in leicht gebückter Haltung 
freundlich auf sie zu. Doch da legen vor dem Rat-
haus Trommeln, Pauken, Tschinellen, Trompeten 
und Tubas los. Ein frisch getrautes Paar ist aus dem 
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Tor getreten, die Menge bewirft die zwei mit Reis, 
langsam schreiten sie los, umrunden den Platz.

Jetzt wäre der Moment perfekt, jetzt könnte der 
Kondor plötzlich aus seinem Koma erwachen, den 
Kopf erheben, die Krallen spreizen, die Flügel re-
cken und sich mit ein paar kräftigen Schlägen in den 
Himmel hoch fegen. Nach ein paar Metern würde 
er das Metallgestell von seinem Rücken schütteln, 
krachend würde es auf den Platz zurückfallen.

Es wäre nicht das erste Mal, dass Chivay so et-
was erlebt. Vor mehr als hundert Jahren kam ein 
Fotograf ins Dorf, der die Leute vor verschiedenen 
Kulissen porträtierte. Zu seinen Requisiten ge-
hörte auch ein ausgestopfter Kondor. Eines Tages 
wurde das Tier plötzlich wieder lebendig und flog 
davon. Diese Geschichte hat mir ein Mann mit 
ledrigen Gesicht erzählt, der offenbar beobachtet 
hatte, wie ich meinerseits den Fotografen mit dem 
Kondor observierte. Trotz der Hitze trug er einen 
schwarzen Frack, einen weißen Schal um den Hals 
und einen kupferroten Zylinder auf dem Kopf. Si-
cher gehörte er zu der Hochzeitsgesellschaft. Wahr-
scheinlich wollte mir der Mann einfach einen billi-
gen Bären aufbinden. Allerdings erzählte er mir die 
Geschichte ohne den Anflug eines Lächelns und 

so, als sei es dir normalste Sache der Welt, dass ein 
ausgestopfter Vogel plötzlich wieder fliegen kann. 
Vielleicht habe ich den Mann allerdings auch 
falsch verstanden, vielleicht war der Kondor ein 
Gefangener, vielleicht meinte er mit relleno nicht 
«ausgestopft», sondern «gut ernährt». Oder er sagte 
gar nicht relleno, sondern relacionado. Mein Spa-
nisch ist leider lausig.

Nun kommen der Junge und das Mädchen 
doch noch heran und stellen sich vor dem Kondor 
auf. Sie wirkt immer noch etwas eingeschüchtert, 
fast so wie die Minnie Mouse auf ihrem Pullover. 
Er lächelt dafür umso frecher und streckt cool den 
Daumen hoch. Der Fotograf zieht den Stuhl weg, 
stellt sich erst rechts auf, dann links, das Licht ist 
etwas ungünstig um diese Zeit des Tages.  Schließ-
lich geht er vor den zwei Kindern in die Knie, gibt 
ihnen Anweisungen, wie sie sich drehen sollen. 
Ich fotografiere den fotografierenden Fotografen. 
Doch plötzlich bringt mich ein Geräusch dazu, 
den Kopf zu drehen, in Richtung Markt. Für den 
Bruchteil einer Sekunde sehe ich den Mann mit 
dem kupferroten Zylinder auf dem Blechdach der 
Markthalle stehen. Doch dann treiben da nur noch 
meine Augenschlieren durch den Himmel.
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