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Für einen wie mich, der nicht mit der Machete 
in der Hand groß geworden ist, gibt es zwei Sor-
ten Regenwald. Es gibt den äußeren Dschungel, 
in dem man nur sehr selten eine Schlange durchs 
Gebüsch gleiten sieht. Und es gibt den inneren Ur-
wald, den man in seiner Vorstellung herumträgt – 
und in dem es vor lauter hochgiftigem Getier nur 
so wimmelt. Da ist kein Busch, in dem sich nicht 
eine fiese kleine Viper zu einem überspannten «S» 
aufzöge, um geräuschlos und pfeilschnell aus ih-
rer Unsichtbarkeit herauszuschießen und im Hals 
des ahnungslosen Wanderers zwei kleine Löcher 
zu hinterlassen. Löcher, aus denen nur schrecklich 
wenig Blut tropft. Nach wenigen Sekunden wird 
die Umgebung der Löcher weiß, gräulich weiß etc.

Wahrscheinlich ist es so, dass auch im äuße-
ren Wald so manches Schlänglein im Busch sitzt. 

VOM INNEREN ZUM ÄUSSEREN WALD
Montag, 14. Januar 2013 – Ilha Grande (Brasilien) Perequê, bei Cachoeira da Feiticeira

-23.105076,-44.22479

Ich merke ja, wie sich die Schreie der Vögel, das 
Tröten der Frösche, das Zirpen der Insekten verän-
dert, wenn ich in die Nähe komme. Ich kann dar-
aus schließen, dass ich beobachtet werde. Ich selbst 
kann hier kaum ein Lebewesen erblicken, denn fast 
alles Getier in diesem Wald ist auf Tarnung aus – 
sei‘s, um sich vor hungrigen Feinden zu verbergen 
oder die Chancen der Jagd zu erhöhen. Das sicht-
barste Biest hier, das bin ich. Also kann ich mög-
liche Gefahren auch nicht aktiv vermeiden. Denn 
was ich nicht sehen kann, das kann ich auch nicht 
umgehen. Bleibt der Trost, dass ich nicht in das 
Beuteschema der Tiere passe. Ich muss also darauf 
vertrauen, dass sich der Biss in meinen Hals aus 
ökonomischen Gründen nicht lohnt.

Ein Marsch durch den Dschungel ist für mich 
immer zunächst eine Wanderung vom inneren 

https://www.google.com/maps/place/23%C2%B006'18.3%22S+44%C2%B013'29.2%22W/@-23.105076,-44.2422995,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d-23.105076!4d-44.22479
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Wald zum äußeren Wald. Seit drei Stunden kämp-
fe ich mich nun schon kreuz und quer durchs Ge-
hölz unterhalb der Cachoeira da Feiticeira, drücke 
mich unter gefallenen Ästen hindurch, steige über 
hohle Baustämme hinweg, wate durch Wasser… 
Am Anfang hatte ich, da ich die Situation nicht 
kontrollieren konnte, bei jedem Schritt Angst vor 
Konsequenzen. Mit der Zeit aber habe ich begon-
nen, mich dem Wald hinzugeben, darauf zu ver-
trauen, dass er mir nichts antut.

Vielleicht ist es ein wenig wie beim Küssen, 
auch da zählen wir ja darauf, dass uns der andere 

Mund nicht plötzlich böse zu beißen beginnt. Die 
Atmosphäre  hier ist auf jeden Fall ähnlich feucht, 
derart nass, dass die Grenzen zwischen Haut und 
Wald, zwischen mir und meiner Umgebung ver-
schwimmen. Ist so ein Dschungelgang vielleicht 
nichts anderes als ein heftiger Zungenkuss mit 
dem Planeten Erde?
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Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Juli/August 2018, 
S. 18. Die Episoda stand ursprünglich in Zusammenhang mit einem kurzen 
Videoclip, abrufbar auf https://vimeo.com/274448708
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