DER LETZTE
EISHOLER VOM
CHIMBORAZO
Baltazar Ushca galt als letzter Eisholer vom Chimborazo, Ecuadors
höchstem Gipfel. Über sechs Jahrzehnte stieg der „Hielero“ mit
seinen Eseln wöchentlich auf 5.000 Meter, um dort Blöcke aus
dem ewigen Eis zu schlagen und sie zu Kühlzwecken auf dem
lokalen Markt zu verkaufen. Ich habe Baltazar und seine
Familie am Fuße des Berges besuchen und die Bedeutung einer
einzigartigen Tradition erleben dürfen. Das letzte Eis ist noch
lange nicht geschlagen.
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Ich

I

liege

in

Wood, Erfinder des elektrischen Ventilators, ich blicke zufrieden zu deinem Wunderwerk auf, du alter Fuchs!
Schließe meine Augen, atme tief ein
und genieße noch etwas Metamorphose, bevor ich euch an die Hand
nehme, um zu berichten...

Metamorphose.

Bin

die letzten Tage wieder um einiges
gewachsen. Ich besitze keinen Kokon,
lediglich ein ramschiges Ein-Zimmer-Appartment in einem Motel, dessen Empfehlung ich kaum auszusprechen wage. Draußen lärmen Mopeds
in der sengenden Hitze. Verstaubt und
ungeduscht

liege

ich

Pritsche.

gelegen

in

betteln,

kriminelle

Bli-

Erscheinungsbild

eines

Schmetterlings,

wenn

er seinen Kokon durch-

zusammen-

bricht, um vom süßen

schrumpfen, ich rieche

Nektar des Lebens zu

mich selber. Regungs-

kosten,

los liege ich dort, das

um

dann

die

schönsten zu bestäuben?

eine Bein gestreckt, das

Und genau an diesem

andere abgesenkt mit

Ort beginnt mein kleines

dem nackten Fuß zum
Kachelboden.

es stinkt fürchterlich nach Abgasen.

Leben? Ist das das erste

Mein

Sonnenbrand lässt die

kalten

einer mittelgroßen Vorstadt-Kloake,

das die Hommage ans

Schädel schmerzt, ein
Schläfen

gelegen und Dreh- und Angelpunkt

cke mustern mich. Ist

Trance

haben.

zentral am Busbahnhof von Riobamba

Abfall,

Müssen schon einige
mir

in dieser Kaschemme. Sie ist äußerst

Streuner schmausen im

Fühlt sich richtig an.
vor

Ich residierte schon einige Tage zuvor

Menschen

auf meiner gut durchgelegenen

RIOBAMBA, ECUADOR,
IM NOVEMBER

Meine

rechte

Hand klammert sich um die Blechsprosse des Bettgeländers, ein kühler Energiestrom zieht durch meine
Glieder. Von Fuß bis Fingerspitze. Ein

Abenteuer, mit immens
großer Auswirkung auf mein Leben
und mein Denken. Wenn ich euch jetzt
also meine Hand anbieten darf... ich
bin wach geworden!

wonniges Gefühl macht sich breit, ein

In einem Buch habe ich einmal aus

herrlicher Ort zum Regenerieren. Der

Langeweile einen Artikel überflogen,

Deckenventilator zieht konstant seine

so einen kargen ohne Bilder, der sich

Pirouetten,

wohltuend.

nicht abhebt und dadurch für mich

Kontinuierlich surrt er seine Melodie.

schwer lesen lässt. Doch bei der Über-

Ich bin seinem Sog völlig ausgeliefert,

schrift horche ich damals auf: „El

regelrecht paralysiert, erschöpft von

último hielero - Der letzte Eisholer“.

gewonnenen

gezähmt

Es klingt so kraftvoll mit dem rollen-

durch die Hitze. Seine Energiewellen

den „R“ in der spanischen Sprache.

drücken mir auf die Brust, ich falle in

Der Artikel handelt von einem letz-

eine schöne meditative Phase. James

ten Mann seiner Art, der aus Liebe

weich

und

Eindrücken,

TAG VIER, DER MUT HATTE
MICH SCHON VERLASSEN.

zur Tradition auf 5.000 Meter Höhe
steigt, um dort in einer Gletschermine
Eisblöcke aus dem Millionen Jahre

Die Kotze sitzt wieder auf Anschlag,

alten Eis des Chimborazos zu schlagen

der Bus ist wie immer herrlich über-

- dem höchsten Berg Ecuadors. Die

füllt. Der Fahrer gibt ruckartig Gas.

Informationen packen mich und ich

Es ist drückend heiß, kalter Schweiß

muss diesen nun doch ansprechenden

ziert meine Handflächen, mein Magen

Artikel zwei Mal hintereinander lesen,

zieht sich zusammen - Dinge, die

um ihm Glauben zu schenken. Ich bin
überwältigt, wissbegierig, möchte es
mit eigenen Augen sehen - und entnehme die wichtigsten Informationen,
um mir ein neues Ziel zu stecken. Ich
will diesen Mann treffen und ihn bei
seinen Taten begleiten, sie dokumen-

mich in die Knie zwingen. Meinen
DER VULKAN
CHIMBORAZO
IST MIT 6.263
METERN DER
HÖCHSTE
BERG IN
ECUADOR

Zettel fest in der Hand, alle Augen
sind auf den bleichen Gringo gerichtet. Der weiße Europäer wird in diesen
Breiten nicht erwartet, weit außerhalb
der

Touristenhochburgen

mit

den

schönen Märkten und sauberen Bars.
Eine

tieren. Ich kann auch

junge

Senorita

(Frau) macht auf sich

auf den höchsten Punkt

aufmerksam.

des Chimborazos klettern, um wieder einen

Über

Gipfel mehr zu feiern,

zeigt sie auf meinen

aber diese Geschichte

Zettel, ihre Freundin-

von einem Mann, der

nen kichern heimlich.

aus Liebe zur Tradi-

Ihr Name ist Martina,

tion solche Strapazen

im holprigen Englisch

auf sich nimmt, erfüllt

erklärt

mich diesmal weitaus

würde Baltazar Ushca

meine

kennen,

mehr. Es gilt nur noch,

sie
im

Schulter

mir,

sie

gleichen

Dorf wohnen, nicht in

ihn zu finden.

dem, das ich notiert
habe. Ob ich ihn suchen

Mein Weg, den El Hielero aufzusuchen, gestaltet sich dabei

würde!? Der Schutzgeist der Reise-

ziemlich kläglich - und dank meiner

kranken hat mich erhört! „Buenas

absolut dürftigen Spanischkenntnisse
noch gebremster. Als Schlagworte auf
einen Zettel stehen notiert: Baltazar

Tardes“, quäle ich heraus. „My name
is Kevin... Would you please bring me
to him?“

Ushca, el ultimo hielero, Chimborazo

Jetzt muss der Gringo nur noch seiner

- und ein falscher Dorfname.

Übelkeit trotzen und das von den Hei-

So fahre ich vier Tage auf eigene Faust
die Anden-Region des Chimborazos
ab, erbreche mich meiner Übelkeit
nach

holprigen

Busfahrten,

ernte

Gelächter, werde abgewiesen, bin von

ligen gesendete Mädchen würde mich
zu ihm führen, so versichert sie es
mir. Ich halte inne, nach reden ist mir
nicht zumute. Wir steigen noch einmal
um, befinden uns weit außerhalb des
Speckgürtels der Stadt. Die Wartezeit

meinem schlechten Spanisch genervt.

ist wie eine Rettungsinsel für mich.

Ein hilfloser Fall, der ohne fremde

Ich spendiere eine kalte Cola, zahle

Hilfe nicht weiterkommt.

aus Höflichkeit die Fahrt. Es geht
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Fehlerhafte Notizen lassen mich
in den Weiten der equadorianischen
Anden vergebens vier Tage nach
„El Hielero“ suchen. Dabei ist mein
erstes Etappenziel so nah - mit
Unterstützung von Martina reise
ich in knapp 40 Busminuten von
Riobamba nach Cuatro Esquinas, den
Geburts- und Wohnort des letzten
Eisholers. Mein Abenteuer
kann beginnen.

noch weitere 40 Minuten bergauf und
-ab, in ein Bauerndorf namens Cuatro
Esquinas auf 3.400 Metern Höhe. Der
Bus ist gerammelt voll, Hühner sitzen in Käfigen gezwängt über unseren Köpfen. Ich leide wie sie, Martina
schenkt mir Zuversicht. Dann gibt sie
das ersehnte Signal zum Aussteigen
und ich finde mich inmitten einer
Herde Ziegen, Esel und Schafe wieder.
Die Hütehunde keifen mich an, Martina muss lachen über den bleich
dastehenden Europäer mit Coke und
Kamera in der Hand. Was für ein trübseliger Anblick. Wir eilen der ziehenden Herde nach, die Medizinstudentin
stellt sich auf eine Erhebung und ruft
lauthals: „El Hielero!“
Und tatsächlich wendet sich in der
Ferne ein Mann in einer rot verblichenen Jacke durch das satte Grün der

dafür aber den gekonnten Händedruck
eines richtigen Arbeiters aufweist.
Beide seiner Hände umringen meine.
Der Dreck daran stört mich nicht, er
fühlt sich ehrlich an. Ich bin erleichtert, doch auch etwas irritiert, da der
Mann, über den ich gelesen habe, in
einem weitaus fortgeschritteneren
Alter sein müsste.
Ich atme erst einmal wieder auf und
bekomme Farbe. Martina, lieb wie sie
ist, stellt uns einander vor: „This is
Juan Ushca, son of Baltazar Ushca, he
is El Hielero, Baltazar too old and tired
for Chimborazo.“ Auf extrem schnellem und mit viel Gekicher gespickten
Spanisch bekommt Juan ebenfalls eine
Einleitung zu meiner Person. Dann
drückt sie mir einen leichten Kuss auf
die Wange, verabschiedet sich und
verschwindet so schnell wie sie in
mein Leben trat auch wieder auf einen
der Ziegenpfade in die schier unendliche Hügellandschaft.
Da stand ich wieder, die Cola ausgesoffen, das T-Shirt verschwitzt
mit gelbem Rand und bringe kaum
ein Wort heraus. Wir sprechen unsere
gegenseitigen Sprachen nicht. Pantomimisch tue ich mein Vorhaben kund,
wir lachen einander oft aus. Das Lachen
ist hier oben ohnehin Sitte. Wenn sie
schon nicht viel besitzen, dann doch
wenigstens ein Lachen. Das wird mir
später umso mehr bewusst: Die Verständigung klappt - dürftig, aber sie
funktioniert. Mittlerweile haben sich
Kinder eingefunden, Nachbarn bleiben neugierig auf Distanz. Der Abend
plätschert nur so vor sich hin.

Kartoffelpflanzen. Ein sanftmütiges
Grinsen bahnt sich langsam den Weg
zu uns hinauf. Ein Mann, der nicht
größer als ein Strauch Tomaten ist,

Wir vereinbaren, uns in genau cinco
días - also fünf Tagen - wieder zu
treffen, um gemeinsam die Minen des
El Hieleros aufzusuchen. Juan geleitet mich noch zur Straße, wo der Bus
fährt. Der Leuchtstoff der Straßenla-
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ternen springt nach langem Zittern

Juans ramponiertes Häuschen ähnelt

an. Motten schwirren aus, Heuschre-

eher einer Stallung; Man könnte den-

cken fangen an zu zirpen. Der Abend

ken, dass Maria hier das Jesuskind zur

ist schön. Wir setzen uns an die ver-

Welt brachte unter den Augen all der

meintliche Bushaltestelle, ohne auch

Tiere. Ich komme wahrhaftig nicht als

nur zu erahnen, dass kein Bus mehr

König, verteile aber Geschenke, die

fährt. Nach ewigem Warten, Steine-

dankend angenommen werden. Hätte

schießen und freundlichem Grüßen

ich es nicht bildlich festgehalten,

eines jeden Vorbeigehenden hält Juan

würde mir niemand Glaube schenken,

einen Transporter mit offener Lade-

unter welch ärmlichen Bedingungen

fläche an.

diese Menschen hausen. Auf einem

Ich

werfe

meinen

Rucksack

aufs

Heu und setze mich zu den Hunden.
So läuft das hier in den Gefilden der
Anden. Der rostige Pickup setzt bergab, der Motor heult furchtbar auf.
Es ist kalt geworden, der Mond formt
eine scharfe Sichel. Meine
Hände vergraben sich im
dichten Fell der Hunde.
Auf bald, kleiner Mann! Ich
mache mich im wahrsten
Sinne aus dem Staub. Die
Stadt stinkt furchtbar, ich
kenne meinen Weg, sorge
noch etwas für das leibliche Wohl und Geschenke
für die Familie.

kleinen Fleck Grünfläche erweist mir
mein Gastgeber, Platz zu beziehen.
Der getrocknete Hundekot wird kurz
beiseitegetreten, et voilà: ein FünfSterne-Blick, direkt auf die Anden,
gebaut auf Scheiße. Sowas liebe ich,
genau so etwas!

DER GETROCKNETE
HUNDEKOT WIRD KURZ
BEISEITEGETRETEN,
ET VOILÀ: EIN FÜNFSTERNE-BLICK, DIREKT
AUF DIE ANDEN,
GEBAUT AUF SCHEISSE.
SOWAS LIEBE ICH,
GENAU SO ETWAS!

FÜNF TAGE
VERGEHEN

Die Einfachheit der Leute
vom Lande. Das erinnert
mich etwas an meinen
Opa. Das Zelt ist im Nu
aufgebaut, die Horde Kinder um mich herum mit
Süßem

versorgt.

Nach

dem Einräumen gibt Juan
mir ein Handzeichen: Ich
soll ihm auf ein kleines
Plateau folgen. Von hier
oben zeigt er mir stolz sein

Land, seinen eigenen Grund in dieser

Heute läuft alles reibungsloser, mir
wird nicht übel von der Fahrt ins
Dorf. Ich kann mich sogar noch in den
Schatten eines Rosenstrauchs setzen und mein Lunchpaket genießen.
Nach der kleinen Siesta mache ich
es Martina nach, stelle mich auf eine
Erhebung und rufe lautstark nach El
Hielero. Von seiner Hütte aus winkt
er mir zu. Am Hosenbein versteckt
sich eines der jüngeren Kinder. Die
Begrüßung ist wie immer herzlich.

saftig grünen Welt. Wir spazieren über
bewirtschaftete Äcker, ab und an zieht
er ganze Pflanzen aus der Erde, zeigt
mir seine Erträge. Juan lehrt mich auf
Spanisch, was er in den Händen hält.
Karotten und Kartoffeln werden wenig
pingelig vom Dreck befreit und in den
Mund gestopft. Als europäischer Spießer mache ich es ihm einfach nach ein wahrlich ehrlicheres Essen kann
man wohl nicht haben. Davon zeugen
feine Kiesel zwischen den Zähnen.

Juans Frau linst skeptisch hinter dem

Wir wandern immer höher über die

Türrahmen hervor und wirft mir ein

tumulusartige Landschaft. Aus der

warmes Lächeln zu. Der kleine Junge

Ferne ist es ein Meer aus Terrassen in

verkriecht sich im Schlag der Hose.

verschiedenen Grüntönen, mal heller,
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mal dunkler, ab und an

Alter hat er vergessen,

verdorren oder brach.

Geburtsdokumente gibt

Greifvögel kreisen im

es nicht. Er wurde hier

warmen Fön der Berge.

in einer Hütte zwischen

Und genauso wie sie,

den

schauen auch wir auf

ren.

die Dörfer herab. Das

Lebensjahr stieg er an

Licht bricht himmlisch

der Seite seines Vaters

auf den Landstrich, eine

zu den Minen hoch. Er

unglaubliche

Nuance

wurde ausgebildet zum

Kinder

letzten seiner Art. Ich

spielen und kreischen,

falle fast vom Glauben

schwarze Rauchschwa-

ab: Wie kann man in

den steigen aus den

so einem hohen Alter

Tonnen der Hinterhöfe,

noch so agil und fähig

auf den Feldern wird

sein? Vater und Sohn

gerodet.

bizarres

drucksen auf Spanisch,

Gefühl durchzieht mein

lachen bei fast jedem

Knochenmark, es ist so

Wort. Baltazar hat viele

befremdlich und doch

schlechte Zähne, aber

wohltuend, so schön an

eine erfüllte Erschei-

dieser Stelle zu stehen,

nung. Die Luft wird

dass ich mein Bauch-

diesig, der Abend naht

tut

sich

auf.

Ein

gefühl gar nicht richtig ordnen kann. Ein
schwarzer Hut raschelt

Feldern
Seit

gebo-

seinem

14.

sachte, wir schauen mit

VATER BALTAZAR UND SOHN JUAN,
DIE LETZTEN EISHOLER VOM
CHIMBORAZO

makelloser

Sicht

auf

den Chimborazo, den

durch das Grün, direkt unter uns. Juan

Thron der Götter. Seine Rundungen

deutet mit dem Finger auf ihn und

adeln sich im Abendlicht. Ein Gigant,

sagt aufgekratzt: „Baltazar! Balta-

der sich der Sonne ergibt. „Chimbo-

zar!“ Es ist Baltazar Ushca, der Vater

razo!“, erläutert mir Juan und zeich-

Juan Ushcas und der eigentlich letzte

net mit dem Finger seine Silhouette in

Eisholer, von dem ich so Tollkühnes

die Luft. Baltazar grinst und nickt mir

gelesen habe.

zu. Wortarm und von meinen Impres-

Der alte Mann wetzt die Hänge hoch
und ist - ohne auch nur zu schnaufen - bei uns auf der Anhöhe. Man
will fast nicht meinen, dass Baltazar
sich mittlerweile zur Ruhe gesetzt hat
und die Götter nur noch aus der Ferne
grüßt. Doch zur Freude seines Vaters
hat Juan sich freiwillig entschlossen,
das Amt des Hieleros weiterzuführen und ist damit jetzt der allerletzte
seiner Art. Ich halte diese Begegnung
in Ehren und freue mich, Baltazar die

sionen

übermannt,

folge

ich

den

beiden zur Hütte. Dort wartet Juans
Frau schon auf uns. Es gibt Abendessen. Abgekochte Kartoffeln werden
gereicht. Ich bin eingeladen, Baltazar
bleibt noch. Die Kartoffeln werden in
eine Sammelschale mit Salz getunkt
- das war‘s. Ich wage es nicht, mich
am Essen zu vergreifen, könnte aber
mit dem Wissen, welche Energie ich
morgen brauche, den ganzen Kessel
verdrücken.

Hand zu reichen. Ich sollte es erst spä-

Die Hühner leben im gleichen Raum

ter erfahren: Baltazar Ushca schätzt

und speisen mit uns. Die Hunde gehen

sich auf 73 Jahre. Sein eigentliches

heute leer aus. Spätestens jetzt merke

HANSEATENBANDE.DE

ich, wie sehr ich hier im wahrsten

wunderschön, wie sie da verankert im

Sinne des Wortes auf bloßen Tatsa-

Dunkel hängt. Das Universum wirkt

chen sitze. Die Familie rückt zusam-

wie eine unendliche gotische Kathe-

men, Baltazar erzählt, ein Ofen bollert

drale in einer halbrunden Kuppel. Ob

und sorgt zumindest für etwas Wärme

jemand da draußen den Schein meiner

im kleinen Tonhaus. Die Mutter, ich

Kopflampe sieht? Mit vielen Fragen

nenne sie scherzhaft „Mami“, puhlt

und schönen Impressionen signali-

Bohnen auf dem Boden, Juans Tochter

siere ich dem Universum, dass auch

kommt schüchtern zu mir und zeigt

ich mich jetzt in mein Zelt verkrieche.

mir

Lampe aus! Kläffende Hunde ein!

ein

Englischhausaufgabenheft.

Ich schmunzle ihr zu und wir beginnen, solange das Licht noch brennt,
ihre schon längst angehäuften Hausaufgaben zu machen.

DER NÄCHSTE TAG
Es ist kaum fünf Uhr, Hähne huldigen
der aufgehenden Sonne, mein Atem

Um neun Uhr am Abend flackert die
einzige Glühbirne ein paar Mal auf
und erlischt in völliger Dunkelheit.
Niemand zetert, sie belustigen sich
sogar, sofort brennen Kerzen - es ist
Tagesordnung hier in den ärmlichen
Regionen der Bergdörfer. Die anarchische Hütte wird wieder erhellt, eine

kristallisiert sich in der Luft. Hinter meiner Zeltwand höre ich schon
Schritte. Ich streife mir nervös durch
den Saum meines Bartes, reibe mir die
Augen. Ich ziehe das leicht gefrorene
Zelt auf und schaue ins Halbdunkel.
„Buenos Dias!“ Juan sitzt ein paar
Meter entfernt in der Hocke, als hätte

Katze leckt die Reste von den Tellern.

er nur drauf gewartet, dass ich bald

Die Lebensverhältnisse scheinen hier

erwache. Er blickt freudig seiner heu-

nicht würdig; Nicht würdig für solch

tigen Arbeit entgegen und weist auf

zuvorkommende Menschen mit so

das imposante Massiv, welches sich in

gutem Herzen, wie sie es haben. Meine

ein paar Cumulus-Wolken versteckt:

Augen werden müde, wir beenden den

„Chimborazo!“ Ich ziehe mich leicht

Englischunterricht im Kerzenschein.

aus dem Zelt, kalte Tropfen perlen mir

Ich denke, ich habe der jungen Dame

in den Nacken. Diese und ein erwar-

ein gutes Stück geholfen. Ich bedanke

tungsreicher Anblick machen es etwas

mich zutiefst und ein paar Mal bei

einfacher, sich aus der warmen Schale

meiner Gastfamilie für den heutigen

zu pulen. Die Nacht war erholsam, der

Tag, für die liebe Aufnahme, für das

Morgen wirkt romantisch mit seinen

Teilen, für die gewonnenen Eindrü-

rosa Wolken. Das Krähen der Hähne

cke: muchas gracias! Ich ziehe meine

weckt Zufriedenheit aus Kindheitsta-

Jacke bis oben hin zu und verlasse die

gen. Ich bin rasch in Montur, meine

Runde.

Haare struppig.

Mein Blick schweift zum Götterberg.

Ich folge Juans Anweisungen. Um die

Ein weißes Laken deckt ihn zu und er

beiden Esel wird sich als allerers-

schläft friedlich im Schein des Mon-

tes gekümmert, sie werden verzurrt

des, der wieder zugenommen hat. Ich

und leicht beladen, bekommen eine

hingegen habe abgenommen, mein

Ladung Heu serviert. Einer der Wach-

Magen knurrt furchtbar. Die Nacht ist

hunde kriecht aus einer Erdhöhle,

klar und kalt. Das sind gute Aussichten

die als Behausung dient. Kaum von

für den morgigen Tag. Die Milchstraße

der Leine gelassen, tollt er lebens-

macht ihrem Namen alle Ehre; Sie ist

froh herum, fast albern, und wird
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durch Juans angedeutete Leinenhiebe

wieder Vergleiche zu meinem Alltag

zurechtgewiesen. Contenance! Dann

an: Lieber habe ich Ziegenärsche und

folgt eine warme Gemüsebrühe, sowie

Viehgestank, als rote Bremslichter und

gekochte Eier mit viel Salz - ein spär-

drängende, keifende Mengen um mich

liches Frühstück für Champions. Mein

herum. „Buenos días, El Hielero!“,

Magen rumort vor Leere. Aus einer

tönt es von jeder Seite. Jeder kennt ihn

Regentonne wird die Wasserration

hier. Jeder Landarbeiter weiß um sein

für heute geschöpft. Aus der anderen

Vorhaben, ehrt die Tradition, ehrt den

Tonne gibt es etwas Eau de Toilette:

Weg des El Hielero zur Maloche. Einige

Regenwasser

für

das

ziehen ihren „sombrero

verschlafene

Gesicht.

de lana“ vor ihm, einen

Nach der Erfrischung

schwarzen Hut, der zur

kann die Tour zu den

Grundausstattung

Eisenminen

Bevölkerung

losgehen.

der

gehört.

Ich staune über Juans

Er ist ein Statussymbol

leichtes

Gepäck.

Es

und dient als Sonnen-

besteht

lediglich

aus

schutz. Ich trage eine

einem

Messer,

lausige Kappe.

einer

Sichel, einem Pullover
und

einer

Solch

Alltagsja-

schenswert. Diese Men-

Wasser

schen hätten allesamt

und eine Dose gepulter

einen Orden verdient

Bohnen. Mehr nicht. Ich

– einen Orden für gute

bin verwundert. Diese
Menschen

Laune und harte Arbeit.

begeistern

Stattdessen wird ihnen

mich mit ihrer Genüg-

um neun Uhr abends

samkeit. Sie brauchen
nicht

viel,

denn

erhabener

Weg zur Arbeit ist wün-

cke, dazu kommt das
geschöpfte

ein

der Saft abgedreht. Mit

sie

dem Gedanken spucke

haben sich - sich und

ich verächtlich auf den

ihren Stolz, ihre Tradi-

Boden. Wir stolzieren

tion, die sie antreibt.

in eine Nebelbank, der

Wir traben auf einem

Blick getrübt, der Zwist

ruckeligen Pfad, aus-

im Kopf schwindet. Der

gehoben wie ein Schüt-

Hund läuft vorweg, die

zengraben. Ein Batail-

Häupter der Esel senken

lon aus Ziegen, Schafen,

sich mit jedem Kilome-

Eseln und Kühen zieht

ter mehr und mehr, als

auf

wüssten sie, was ihnen

dem

Weg

zum

Weidegrund an uns vorbei. Von einer

jeden Wochentag naht. Wir sind nun

Artillerie fehlt hier jede Spur, keine

gut fünf Kilometer gewandert, der

schweren Maschinen ziehen ihre Fur-

Nebel wird abgelöst von Mutter Sonne

chen durch den fruchtbaren Boden.

und meine Stimmung hellt sich auf.

Alles wird aus Manneskraft und Frau-

Wir passieren ein abstrakt geratenes

enhänden gehakt, gesät und geerntet

Terrain mit goldbüscheligen Gräsern.

- eine ehrliche Arbeit. Ich denke an

Diese winken im Wind wie die Menge

zu Hause. Und wie so oft schon in den

eines Coldplay-Konzerts. Wir machen

vergangenen Tagen, stelle ich immer

zwischen all den Fans eine Rast. Ein
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Tuch mit den gepulten

Der Wind ist gefähr-

Bohnen

ausge-

lich. Er trällert ein rau-

breitet und ich reiche

schendes Lied in den

eine

Nüsse

Halmen und es macht

dazu, was den El Hie-

mich träge, wenn er

lero sehr erfreut. Wir

frontal über mir ein-

kräftigen uns nur kurz.

bricht. Ich zupfe einen

wird

Packung

Halm aus dem Strauch,

Ohne ein Wort zu sagen,

kaue darauf herum. Wir

fängt Juan an zu arbei-

gewinnen allmählich an

ten. Seine Sichel kommt

Höhe. Glücklicherweise

zum Einsatz, der kleine

bin ich sie gewöhnt,

Mann spuckt auf den

habe ich doch knapp

Schleifstein und wetzt

zwei Wochen zuvor den

die Klinge. Das kenne

5.897m hohen Nach-

ich noch von Opa, wenn

barberg, den Cotopaxi,

er mit der Sense das

bestiegen.

Gras für die Kaninchen

Der Wind wird forscher,

schnitt. Er schlägt sich

die Wolken verdichten

durch das spröde Werk
der

Büschel,

sich.

sam-

melt alles zusammen und verteilt es
großzügig, aber wild durcheinander
auf einer ebenen Fläche. Ich verstehe
den Aufwand nicht ganz, hocke mich
aufmerksam ein paar Meter entfernt
hin und beobachte. Mit nur ein paar
geschickten Handgriffen dreht und
zieht Juan straffe Seile aus einem
wüsten Haufen Gras. Mit gezielter
Raffinesse zieht er ein Seil nach dem
anderen durch seine trockenen Hände.
Ich bin verblüfft. Zwei weitere Haufen
werden auf die Esel geladen.

Am

hereinbre-

chenden Nachmittag formen sie einen
Hitzeschild, der den noch vorhandenen Schnee der Kuppen schützt. Wir
streifen unsere Jacken über. Der Pfad
wird holpriger, die Umgebung trister.
Das prächtige Gold der Gräser wird
vom kargen Grau der Steine abgelöst.
Wir folgen einem angelegten Trampelpfad in einer einzigen Wüste aus
Schutt und scharfen Vorsprüngen.
Von hier aus ist es noch etwas über
eine Stunde Fußmarsch bis zur Mine.
Die Esel laufen gut, ab und an gibt
es einen weiter antreibenden Hieb.

Nach dem schattigen Morgen brennt

Juan wirkt in sich gekehrt, er ist eins

sich allmählich die Sonne auf meiner

mit seinem Element. Immer wenn

Haut fest. Wir dürfen nicht allzu viel

die Wolken kurz aufreißen, wirkt das

Zeit vertrödeln und die aktive Pause
ist beendet. Mit einem Wanderstock
werden die Esel, die sich etwas stur
stellen, zum Spurten überzeugt. Ich

Land von hier oben wie ein unebener
Flickenteppich. Während ich in dieser
menschenfeindlichen Umgebung in
meinen Gedanken vertieft bin, gibt

bleibe etwas zurück und begutachte

Juan mir endlich Bescheid.

die Flora und Fauna des mystischen

WIR SIND ANGEKOMMEN!

Ortes. Ab und an erhasche ich ein paar
wilde Alpakas, die mit ihren langen

Ich stehe auf über 5.000 Metern Höhe

Hälsen stutzig über die Felskanten

in einem tristen Geröllfeld und erahne

luschern.

nicht wirklich, was hier in wenigen
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Minuten geschehen wird. Ich hatte

redet er beruhigend mit sich selbst,

andere Vorstellungen. Die Esel sind

versichert sich, versichert sich nach

circa 30 Meter weiter platziert und

mir und seinen Tieren. Dann folgen

halten sich mit einer Hand voll Heu

die ersten kraftvollen Schläge auf das

bei Laune. Der Hund wird abermals

Millionen Jahre alte Eis. Es zersplittert,

zum Platz gezwungen.

es zerbirst unter seinen mächtigen

Unser Schweigegelübde hat ab hier ein
Ende. Juan versucht mir so gut es geht
verständlich zu machen, wie gefährlich dieser Ort ist: Der Gletscher, auf
dem wir unbemerkt stehen, ist immer
in Bewegung - und mit ihm das Geröll. Mannsgroße Findlinge oder gar
ganze Erdrutsche waren oftmals die

Hieben. Seine Wangenknochen geben
jeden Hieb preis, der kleine Mann ist
in seiner eigenen Welt, im Fokus, er
ist in Rage geraten. Er knirscht mit
den Zähnen, stöhnt schwer unter diesen Höhen. „Alles für die Tradition!
Alles für die Passion!“ Hieb um Hieb
ein Befreiungsschlag.

Ursache für das Verschwinden einiger

Die Wolkendecke zieht sich zuneh-

Hieleros. Vor allem alleine muss Juan

mend zu, es wird kühler. El Hielero

besonders Achtgeben, da er bei einem

ackert sich weiter ins Eisinnere, mal

Vorfall

zermalmt

mit der Hacke, dann mit dem Eisen.

werden, oder erfrieren könnte. Der

Die Silhouette eines Blocks wird sicht-

kleine Mann stemmt sich mit all sei-

bar. An den reinen Splittern erfrischt

ner Kraft gegen einen Brocken, hebelt

er sich, zerkaut und trinkt sie.

ihn mit einer langen Eisenstange aus

und an eine Pause zu machen und

den Fugen, bis er tosend talabwärts

so wenig wie möglich zu schwitzen

rauscht und zum Erliegen kommt.

sei wichtig, gibt er mir zu verstehen.

verschüttet

und

DIE WIRKLICHE ARBEIT
HAT NOCH NICHT EINMAL
ANGEFANGEN UND SIE
WIRKT SCHON JETZT
KRÄFTEZEHREND.

Ab

Andernfalls könnte er bei einem Wetterumschwung zu schnell auskühlen
und würde hier oben verenden, bevor
man ihn findet.
Dann geht es weiter, er tritt über den
Block und formt eine tiefe Schneise in

Wie eine Ameise arbeitet Juan sich

das Rückenmark des Gletschers, um

vor, schleppt Steine, die schwer sind

den Block mit roher Gewalt auszutrei-

wie seines gleichen. Ich dokumen-

ben. Er stemmt sich mit voller Kraft

tiere achtsam seine Arbeitsabläufe.

gegen das Eisen, welches als Hebel

Er hält die Hände nicht lange in der

dient.

Hüfte, sondern begutachtet nur kurz

heftig aufeinander. Das Eis ächzt und

sein Werk als Donnergott. Ein kalter

kracht, versucht sich zu wehren, bis

Windzug pfeift uns um die Nase. Ich

es schlussendlich an Sprödbruch lei-

habe meine Fleecejacke längst unter-

det. Seine Millionen Jahre alten Seh-

gezogen, meine Finger frieren auf

nen reißen, der Block kommt zu Fall,

dem Abzug der Kamera. Jetzt kommen

El ultimo Hielero entspannt seinen

die wahren Mi-nenwerkzeuge zum

Kiefer, guckt sich um, registriert die

Vorschein, verscharrt in einer Grotte:

Lage: kein Erdrutsch, keine Zeugen

Spitzhacke und Schlageisen! Er stu-

außer mir, wir nicken gegenseitig ab.

diert den ungleichen Abbruch wie ein

Es fühlt sich an, als hätte er mit aller

Mathematiker, zieht mit einer Axt

Gewalt ein Leben entrissen. Ich koste

Furchen in den Laib des Eises. Dabei

davon und kaue auf einem Eissplitter.
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Seine

Backenzähne

mahlen

Es ist lebendig, köstlich, mineralhal-

einen wirklich schmalen Erlös auf dem

tig und frisch. Und genau aus diesem

Markt in Riobamba verkauft. Umge-

Grund lieben es die Menschen, dieses

rechnete drei Euro ist so ein Eisblock

Eis zum Saft oder Smoothie zu ver-

wert. Kaum vorstellbar, für den Fleiß,

zehren.

die Mühe, die Gefahr, die da reingesteckt wurde! Aus eins mach zwei, die

Ein einziger Mann, der sich auf 5.000

Blöcke sind fertiggestellt, der Hielero

Meter Höhe begibt, wie es die dama-

wirkt zufrieden. Er wärmt sich die

ligen Eisholer machten, zeugt von

Hände, reibt sie aneinander. Etwas

historischem Gewicht. Seit jeher war

Müdigkeit kommt auf, immerhin sind

diese Aktivität ein anerkannter Beruf.

wir schon gut acht Stunden körperlich

Die Eisholer bargen in täglicher Gefahr

am Schuften. Eine weitere Dreiviertel-

Eisblöcke zum Kühlen der Lebens-

stunde geht vorüber für weitere Eis-

mittel. Dann kam die Revolution der
Haushalte:

Kühlschränke,

blöcke, diesmal darf ich mich daran

Eisfä-

probieren, während der Hielero die

cher, Gefriertruhen. Eine Tradition

ersten Blöcke in das geerntete Gras

starb aus. Und ich vernehme in die-

bettet und verzurrt.

sem Moment, wie glücklich ich mich
schätzen kann, genau mit diesem

Das Gras dient als Isolator, schützt das

allerletzten Mann seines Fachs hier

Eis vor der Sonne und unterbindet den

oben zu stehen und dafür zu sorgen,

Schmelzprozess. Ein Geniestreich mit

die Tradition aufrecht zu erhalten.

BIS ZU

Während ich mit meiner Hommage
und

Liebeserklärung

zugange

bin,

hat Juan schon angefangen den Block
feinmaserig zu zerlegen. Er filetiert
ihn in zwei Hälften, möglichst gleich
groß sollen sie sein, damit die Esel
keine Dysbalance spüren.

DIESER MANN IST
EIN EINZIGES BOLLWERK,
DRISCHT GEZIELT MIT
AXTHIEBEN AUF DAS
EIS EIN, DIE FEINEN
SPLITTER FLIEGEN NUR
SO DURCH DIE GEGEND.

30

KILOGRAMM
WIEGT EIN
EISBLOCK

der Hilfe der Natur, ökologisch und
nachhaltiger geht es kaum. Nachdem
die letzten Blöcke fertig geschlagen,
isoliert und verstrickt wurden, kommen nun die Esel ans Werk. Demütig
stehen sie da, wissen, welchen Strapazen sie die nächsten Stunden unterlegen sind.
Mit einer speziellen Technik beginnt
Juan die Blöcke möglichst schonend
auf die Tiere zu hieven. Mit seiner Jacke
verbindet er den Tieren die Augen, um
sie nicht in Panik zu versetzen. Die
Esel sind ein wichtiges Hab und Gut
in seiner Welt, das merkt man ihm
deutlich an. Ich studiere seine Technik
fieberhaft, hier haben fremde Hände

In dem Moment zeigt sich die Sonne

nichts zu suchen! Noch einmal durch

und bringt die Partikel schimmernd

die letzte Öse und alles ist sicher ver-

zur Geltung. Es ist wahrlich ein

staut. Die Sonne verdichtet sich, das

Schützenfest. Im richtigen Rampen-

Schauspiel hat ein Ende, der Vorhang

licht tanzen die Splitter durch die Luft

der Wolken zieht zu. Juan greift sich

wie eine russische Eiskunstläuferin im

seine Jacke, zeigt nach oben, tut so, als

kitschigen Paillettenkleid. Ein wahres

würde er weinen: Es wird regnen! Wir

Handwerk! Daniel Swarovski würde

beeilen uns und räumen die Eisen-

ihm ehrerbietend die Hände schütteln.

werkzeuge in sein Versteck. Der Hund

Die Blöcke werden in zwei Tagen für

wackelt schon mit dem Schwanz. Wir
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hinterlassen eine schwer heilende
Wunde und einen tiefen Dank an den
Berg für seine Opfergabe. Noch ein
schnelles Stück Eis für die Erfrischung
in den Mund gesteckt und der noch
lange Heimweg wird angegangen.
Die kurze Nacht und die ungewohnte
Höhe machen sich bei mir sichtlich bemerkbar. El Hielero ist schon
ein gutes Stück voraus, während ich
schlaftrunken hinterhertrabe und die
Kamera auslöse. Der Tag hat mich
geschafft und es liegen mindestens
noch vier Stunden Rückweg vor uns.
Das Geröll macht einen tristen Eindruck. Ich darf Juan nicht aus den
Augen verlieren, hier im dichten Dunst,
vor Melancholie würde ich ebenfalls zu
Stein werden und auf ewig verschollen
bleiben. Wir durchbrechen die Wolkendecke, meine Kleidung ist klamm
geworden. Es fühlt sich auf Anhieb
wärmer an und ich bin froh, wieder

4
STUNDEN
HEIMWEG
LIEGEN
VOR UNS

Vegetation zu erblicken. Die güldenen
Nadelkissen stehen Spalier bei unserer
Ankunft, der Weg staubt, die Esel sind
gut im Tritt. Auch die Bauern ziehen
ihre Herden langsam von den Weidegründen. Das Wetter kann sich nicht
entscheiden, die Sonne wirft durch
Wolkenlöcher bildschöne Momente
auf das Land. Eine Staffelei und Ölfarben, bitte! Künstler wie Caspar David
Friedrich wären bei diesem Anblick
auf die Knie gesunken. So auch ich,
als ich das vierzehnbeinige Gespann
rastend an einem einsamen Haus am
Wegesrand einhole.
Auf der Veranda sitzt eine alte Frau,
sie ist traditionell gekleidet und
trägt einen schwarzen Hut auf ihrem
schwarzen Haar. Das Leben steht ihr
ins Gesicht geschrieben, freundlich
und faltig, etwas traurig obendrein.
Ich fühle, wie sie sich über den Besuch
des Hieleros freut, der ihr eine prall
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gefüllte Tüte Eis überlässt. Sie scheint

Grundstück an. Es ist nun mittlerweile

von

abgeschieden.

siebzehn Uhr, meine Füße schmer-

Kein Strom, kein fließendes Was-

zen, ich würde am liebsten auf der

ser. Dann erblicke ich etwas, das ich

Stelle zusammensacken, doch die Esel

so noch nie zuvor gesehen habe: Die

müssen noch von ihren Lasten befreit

Hände der Frau sind dermaßen vom

und belohnt werden. Die Tropfen wer-

Weben deformiert, dass ich erschre-

den stetiger, die Regenfront legt sich

cke. Juan erklärt mir, dass sie Witwe

schwer über die Hügellandschaft, wie

ist und vom Weben und Spinnen ihr

ein Harnisch über die Schulter.

der

Außenwelt

Leben lang schon lebt. Ehrwürdig
verabschieden wir uns von ihr, dabei
setzt sie keine ihrer Hände von der
Arbeit ab. Sie nickt lediglich mit dem
Kopf. Am Rande des Dorfes zeigen
sich Unheil verkündende Vorboten, es
grollt heftig auf. Es scheint, als seien
wir gerade rechtzeitig aus der nun

Wir stemmen die Eisblöcke zeitgleich
vom starken Rücken der Esel. Sie werden in einem kleinen Lehmhaus verstaut und mit Stroh isoliert. Dort bleibt
es auch bei praller Hitze kühl. Die
Lastentiere werden reichlich versorgt.
Am Horizont zucken wilde Blitze, aus

tobenden Todeszone herabgestiegen.

vermeintlichen Regentropfen werden

Dicke Tropfen prasseln auf den war-

uns und laufen lachend in das sichere

men Asphalt. Die alte Dame guckt

Haus. Die Hunde retten sich in ihr

uns immer noch hinterher, Nachbarn

Erdloch und bedecken ihre Schnauze

winken uns. Sie grüßen ihren Helden.

mit dem Schwanz. Bei offener Tür

Die Luft riecht gut. Pfützen tun sich im

lauschen wir dem Trommelwirbel der

beachtliche Hagelkörner. Wir sputen

trockenen Boden auf, Kinder stürmen barfuß auf die
Straße und zelebrieren den
hereinplatzenden

Regen.

Meine Kamera bleibt verstaut. Es ist einer dieser
Momente, den es mit dem
Herzen einzufangen galt,
nicht mit einem Objektiv.
Kein Bild könnte das Empfinden in diesem Moment
erklären. Achachay, wird
mir

später

gelehrt,

ist

das Wort für einen solch

vom Wellblechdach pras-

MEINE KAMERA
BLEIBT VERSTAUT.
ES IST EINER DIESER
MOMENTE, DEN ES
MIT DEM HERZEN
EINZUFANGEN GILT,
NICHT MIT EINEM
OBJEKTIV. KEIN BILD
KÖNNTE DAS EMPFINDEN IN DIESEM
MOMENT ERKLÄREN.

selnden Fluten und wiegen uns in Sicherheit.
Abermals weist Juan in
Richtung

Götterthron.

Er gestikuliert mit einer
Grimasse und wild prasselnden Fäusten über seinem Kopf: „Chimborazo!“
Die

Rache

Tlalocs

und

Quetzalcoates, Götter der
Hochebene, Landbefruchter

und

Unruhestifter.

Einer der Esel steht vor

innigen Moment mit dir
selbst. Eine Begegnung voller Lebens-

dem Eingang, den Kopf geneigt und

freude

Meine

der Naturgewalt vollends ausgesetzt.

Augäpfel ernten diese Schönheit. Ich

Er tut mir leid. Kartoffeln brodeln im

fülle meine Lungenflügel mit der

Wasser des Kessels, der Teller mit

magischen Luft, atme zufrieden aus.

Salz steht noch am selben Fleck, dazu

Juans Sohn kommt uns aus einer der

gibt es Bohnen und zur Abwechslung

Kinderhorden entgegengelaufen. Der

etwas Pollo (Hühnchen) - ein wirklich

Hielero streicht ihm über den Kopf.

mageres. Für den Helden der Tradition

Eine letzte Anhöhe noch und wir kom-

war es ein ganz normaler Tag, er sitzt

men sicher und erschöpft auf seinem

da und lacht zufrieden. Mein schmer-

und

Wohlbefinden.
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zender Körper und ich lachen zurück.
Kleine Küken schwirren um die Stuhlbeine. Ich füttere sie aus meiner Hand,
mein Arm hängt nur noch schlaff herunter, mein Kopf brummt. Ich habe
schlecht gegessen, traue mich aber
nicht wirklich zuzuschlagen wie ein
Russe im Ägyptenurlaub. Ich fühle
mich peinlich berührt. Ich gucke noch
etwas in den Ofen und beobachte, wie
die Flammen das Holz zersetzen. Ein
Stück Scheit explodiert, kleine Funken
fliegen mir vor die Schuhe. Die Küken
huschen aufgeschreckt umher, bis es
langsam verglüht. Zeit für mich, das
Zelt auf zu suchen. Ich nehme alle-

samt noch einmal in den Arm, meinen
Hielero besonders doll. Ich bedanke
mich für das Essen, für die Obhut,
einfach für alles, was dieser Tag mit
sich gebracht hat.
Es ist an der Zeit, eure Hand loszulassen, meinen Körper zur Ruhe zu
legen. In meinem Zelt schlafe ich ohne
zu zögern ein, gerate in einen tiefen
Traum, in dem ich mich selbst in
einem Kokon wähne und alles Erlebte
für mich zum Gelernten verarbeite...
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