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SONNTAG IM ZOO
Sonntag, 12. November 2017 – Titicaca (Peru) Taquile

Vielleicht liegt es einfach nur an mir, dass ich 
mich an diesem schönen Ort so schrecklich fühle. 
Vor mir breitet sich der Titicaca wie ein grauer, 
feuchter Karton aus. Parallel zur Uferlinie ziehen 
sanfte Wellen mit breitem Pinsel horizontale Stri-
che durchs Bild. Man könnte aber auch feinste 
Linien sehen, ähnlich wie in den Malereien von 
Agnes Martin. Und genau auf der Kante zwi-
schen Wasser und Land hüpft ein Mädchen Seil. 
Das leuchtende Orange und Rot seiner Kleidung 
setzt einen übermütigen Kontrapunkt in die me-
lancholische Geometrie dieser Landschaft – und 
macht deren bleierne Schönheit dadurch noch 
deutlicher. Übermütig wirkt allerdings auch das 
sonnenweiße Gletscherglitzern der hohen Gipfel, 
die im Osten, in Bolivien stehen. Doch sind sie 
weit, sehr weit entfernt.

Die Insel Taquile, die im nördlichen Teil des 
Titicaca liegt, ist im Grunde ein großer Garten. 
Vom Seeufer bis zu dem Kämmen der Hügel sind 
kleine Terrassen angelegt, die mit Trockenmauern 
befestigt sind. Vom Boot aus wirkt das als habe 
man breite Stufen in die Hügel gegraben. Bänder 
aus dunklem Stein und Querstriche aus gebleich-
tem Gras wechseln sich ab, selten schimmert fri-
sches Grün aus dem Streifenmuster hervor. Der 
Garten wird nach festen Regeln bewirtschaftet, 
die sich die Gemeinde der Taquileños selbst ge-
geben hat. Im Wechsel werden vor allem Mais, 
Quinoa, Dicke Bohnen, Gerste, Kartoffeln und 
Oca angebaut. Einige der Terrassen sollen schon 
im 6. Jahrhundert v. Chr. angelegt worden sein, 
heute allerdings werden sie offenbar kaum noch 
bewirtschaftet. Auf einem zweistündigen Spazier-
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gang habe ich Hunderte von kleinen Feldern ge-
sehen, aber nur gerade vier waren auch bestellt.

Besonders eifrige Gärtner sind die Taquileños 
offenbar nicht. Allerdings sind die Bewohner der 
Insel ja auch vor allem für ihre kunstvollen Textili-
en berühmt, die unter anderem im Rahmen ihrer 
Gebräuche eine zentrale Rolle spielen und von der 
Unesco 2005 als Meisterwerke des immateriellen 
Erbes der Menschheit gelabelt wurden. Die Frauen 
spinnen, färben die Wolle und sind am Webstuhl 
tätig. Die Männer stricken Gewebe von solcher 
Dichte, dass nicht einmal Wasser sie durchdringt. 
Schon als kleine Buben werden die Taquileños von 
ihren Vätern in die Kunst der langen Nadeln ein-
geführt und über Jahre hinweg zur Meisterschaft 
geleitet. Junge Paare weben und stricken zunächst 
gemeinsam zwei breite Gürtel, die sie dann ihr 
Leben lang tragen – ähnlich einem überdimensio-
nierten Hochzeitsring.

Kommen Touristen auf die Insel, so breiten die 
Taquileños ihre Textilien auf großen Tischen aus 
und setzen sich daneben vor einem Mäuerchen in 
Szene, strickend und webend versteht sich, im bes-
ten Licht. Besucher brauchen nur noch auszuwäh-
len und abzudrücken. Wenn die Taquileños nicht 
grad ans Handy müssen, dann ist die nostalgische 

Pastorale perfekt. Es folgt eine akkurate Verpfle-
gung mit Inselkartoffeln, Ocas, Aji, Quinoasuppe 
und frittierten Fisch. Zum Abschluss gibt es Ge-
trommel, Geflöte und Gesang, ein kleines Tänz-
chen auch, bei dem sich die Kühnsten unter den 
Touristen gerne mit durch die Inselluft drehen 
dürfen.

Gut 40‘000 Touristen besuchen Taquile Jahr 
für Jahr und es heißt, dass die Taquileños die Be-
sucherströme zum größten Teil selbst verwalten 
und also auch am meisten davon profitieren. Das 
ist schön. Und doch fühlt es sich elend an hier, für 
mich zumindest.

Eine Kurzgeschichte von José Emilio Pacheco 
kommt mir in den Sinn. Sie spielt in einem Zoo. 
Der Erzähler schildert, wie er jeweils am Sonntag 
gerne den kleinen Tieren zusieht, obwohl sie ihm 
auch leidtun, wie sie da so stehen und offenbar 
nichts Gescheiteres zu tun haben als zu gaffen. Ge-
gen Ende der Geschichte merkt man, dass es der 
Tiger ist, ein einfühlsames Tier: «Auch wenn es 
keine Gitter gäbe, würde ich mich nicht vom Fleck 
rühren, und ich würde keinem etwas antun, wis-
sen doch alle, dass sie mir schon immer sehr leid 
getan haben.» Auch heute ist Sonntag. Ich weiß 
nicht, was passieren würde, nähme man auf Taqui-



12. November 2017 – Titicaca (Peru) Taquile 3



12. November 2017 – Titicaca (Peru) Taquile4



12. November 2017 – Titicaca (Peru) Taquile 5

le das Gitter weg. Auch Zoodirektoren blenden die 
Gitter gerne aus. Sie reden lieber davon, dass ihre 
Einrichtungen vor allem auch dem Artenschutz 
dienen. Nun ist Taquile zweifellos ein modernes 
Gehege, das seinen 2000 Geschützten auf knapp 
6 Quadratkilometern doch einigen Auslauf bietet. 
Auch liegt die Insel immerhin 50 Kilometer vom 
nächsten Ufer entfernt, was doch einige Besucher 
fernhält. Die Taquileños halten sich also sicher 
artgerechter als die Uros, die auf schwimmenden 
Miniinseln aus Schilf direkt vor Puno leben und 
von so vielen Touristen heimgesucht werden, dass 
sie die Gesänge ihres Stammes bei Bedarf auch 
auf Englisch, Russisch oder Deutsch vortragen. 
Grad die dicken Mütter sehen dabei wirklich zum 
Knuddeln aus. Aber Achtung: Füttern verboten!

Auf Taquile ist man weit entfernt von einer so 
grausamen Vermarktung der eigenen Kultur und 
Tradition. Die Frauen, die hier für die Touristen 
spindeln, weben und ihr Handwerk verkaufen, 
wirken dabei weder unglücklich noch sonderlich 

raffgierig. Und gibt es friedvolleres Bild als eine 
Horde strickender Männer?

Es liegt also wirklich an mir. Ich bin das Pro-
blem hier, meine Fahrt auf diese Insel bringt das 
Künstliche, das Lächerliche, das Traurige, das 
Schreckliche aufs Tapet. Ich bin das Problem.

Allerdings bin ich zugleich auch eine Art Lö-
sung. Denn was wäre Taquile ohne das Geld der 
Touristen, zu denen auch ich gehöre? Käme die 
Landwirtschaft wieder in Schwung? Haben sich 
die Bauern von einst nicht längst an ein anderes, 
an ein weniger hartes Leben gewöhnt? Würden sie, 
als routinierte Darsteller ihrer selbst, noch stricken, 
wenn ihnen keiner mehr zusieht? Was passiert mit 
einem Zoo, wenn die Besucher ausbleiben? 

Ich habe keine Antworten auf diese Fragen. Ich 
kann sie nur aussitzen, bis das Schiff mich wieder 
wegbringt von hier. Derweilen schaue ich dem Mäd-
chen zu, das jetzt mit einer Freundin Sand in einen 
großen Plastiksack schaufelt. Ihre Kleider leuchten. 
Aber ich weiß nicht, ob das Bild mich tröstet.
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