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Prolog

S

eit ich lesen kann, faszinieren mich Völker und Ereignisse in fernen
unwirtlichen Lebensräumen und die Entdecker und Forscher, die
aufbrachen, Menschen in deren Urlandschaften zu erkunden um darüber zu berichten. Wie hing ich als kleiner Junge an den Lippen meines
Großvaters, oder denen seines Freundes Albert Schweitzer, wenn sie
von Afrika, Asien, Amerika oder Australien erzählten. Großvater war
Schiffsarzt, hatte alle Weltmeere befahren und die Kontinente bereist.
Den Urwalddoktor traf er in Gabun und lud ihn später zu sich nach
Landau in der Pfalz ein. Dort lernte ich bei Besuchen der Großeltern den
berühmten Arzt kennen. Gerade mal sechsjährig, entfachten die beiden
alten Männer unbändiges Fernweh in mir. Auch ich wollte so rasch wie
irgend möglich hinaus in die Welt, um dieses Fernweh zu stillen. Noch
in der Schulzeit wurden Radtouren nach Dänemark, Schweden, Frankreich und in die Schweiz unternommen. Nach dem Abi gings nach
Marokko, zu den Bergvölkern des Hohen Atlas, zu den Buschleuten
(San) in die Kalahari, schließlich mit dem VW Bulli von Hamburg der
Länge nach durch Afrika bis Kapstadt. Zwischendurch wurde studiert
und für neue Reisen, die in entlegene Winkel der Erde führen sollten,
Geld verdient.
Allmählich entstand ein Kaleidoskop spannender Erlebnisse, Erfahrungen, Beobachtungen zu Wasser und zu Lande. Storys von unterwegs,
von denen ich einige erzählen möchte. Erlebte Geschichten, die sich in
extremen und gegensätzlichen Gebieten ereigneten: auf Flüssen, Meeren, in großen Trockenräumen und in Eiswüsten. Dort wo ich Freiheit
und Abenteuer fand und meine Sehnsucht stillen konnte. Es sind die
scheinbar zeitlos und leeren Räume, die noch so viele Geheimnisse bergen und das Leben unendlich bereichern.
Meere und Wüsten lehren uns Demut, reduzieren auf das Existenzielle, gewähren Einblicke in das Woher und Wohin. Leben in Extremwelten fordern heraus, machen uns stark, befriedigen oder vernichten
uns gnadenlos. Die Welt der Extreme ist meine Leidenschaft.
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Wüsten, Ozeane zu fühlen, zu schmecken, zu riechen, in ihrer Erhabenheit zu lauschen, erscheint mir ein seltenes, ja großartiges Privileg.
Und der Menschen Handeln in dieser Welt bemühe ich mich weder
zu belächeln, noch zu bedauern, noch zu verabscheuen, sondern zu
begreifen.
Einst hatten wir uns im Ténéré, im Herzen der Sahara, hoffnungslos
verfahren und drohten verdursten zu müssen, als wie aus dem Nichts
ein Amanar, ein Karawanenführer, erschien und sagte: »In der Wüste
kannst du leicht überleben. Du musst nur zugeben, dass es etwas gibt,
das größer ist als du: Entfernung, Hitze, Dürre. Wenn du das akzeptierst, dann ist die Wüste großzügig, wenn nicht, ist sie dir böse, sie
wird dich umbringen. – Inschalah.«
Wahre Worte, die ebenso auf See gelten. Denn auch Neptun verzeiht
keinen Leichtsinn!
Und während ich an diesem Vorwort schreibe, fühle ich mit Théodore André Monod, dem unglaublich zähen und großen Saharaforscher.
»Im Grunde bin ich einer der letzten Saharareisenden des KarawanenZeitalters. Man empfindet Wehmut, wenn man Dinge sterben sieht, die
man sehr geliebt hat!« Professor Monod, der 90-Jährig und fast erblindet,
viele Meilen forschend durch die Wüste Mauretaniens pilgerte, starb mit
98 Jahren in Paris. Wie gern wäre er in seiner geliebten Sahara geblieben.
»Wenn ich in der Wüste sterbe«, sagte er oft, »dann möchte ich dort in
einem roten Burnus begraben werden.«
Auf vielen Reisen zu Wasser oder durch Sand hat mich stets die Vergleichbarkeit – der »Schrecken vor der Leere« gebannt. Bis ich erkannte,
dass diese Leere nur beim oberflächlichen Betrachten gilt. Tatsächlich
lebt in Ozeanen und Wüsten eine enorme, eine spannende Artenvielfalt
unter der Oberfläche, für den eiligen Betrachter unerkannt. Je öfter ich
in diese extremen Urnaturen eintauchte, desto stärker entwickelte sich
meine Leidenschaft für Meer und Wüste, umso intensiver nahm ich das
Leben in der »Leere« wahr.
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So bleibe ich auch künftig meiner Maxime treu: Das Zuhause ist
keineswegs der einzig zivilisierte Ort in einer abenteuerlichen Welt,
sondern eher der einzig unzivilisierte in einer Welt der Zwänge und
Pflichten.
Also ergaben sich die Geschichten aus Sehnsucht nach ursprünglichem Leben, das mehr und mehr verdrängt wird, bis es eines Tages
nicht mehr zu finden sein wird. Dennoch bin ich sicher: Auch künftig braucht der Mensch das Gefühl von unentdeckten Horizonten,
das Geheimnis unbewohnter Gebiete. Er braucht Orte, die gefährlich,
geheimnisvoll erscheinen, Orte die das Abenteuer ahnen lassen und
dich herausfordern. So werde ich nicht müde diese Orte zu suchen und
darüber zu berichten.
Tauchen wir ein, in die erste Story . . .
Lasst die wilden Brecher toben,
hinter uns verrauscht die Gischt.
Als vorm Kap wir Segel setzten,
mittendrin in Eis und Schnee,
riefen alte Fahrensleute:
Segel hoch, es lockt die See!
Wolf-Ulrich Cropp
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Leseprobe aus der Erzählung: Kap Hoorn rund

Fahrensmann Klaus weckte uns um sechs Uhr von der Brücke aus
per Lautsprecher mit seinem Standardspruch: »Raus aus euren Höhlen,
erhebt die müden Leiber, die Pier steht voller nackter Weiber.« Dann
folgten Uhrzeit, Datum, die Position, das Etmal, Geschwindigkeit,
Windstärke und Außentemperatur.
Eines Morgens saß Jan auf seiner Koje. »Jungs, heut‘ Nacht hatt‘ ich
‘nen tollen Traum.«
»Lass hören!«
»Also, ich hab‘ von Claudia Schiffer geträumt. Sie stand oben auf der
Leiter, wir haben zusammen tapeziert …«
»Und?«, fragte Fritz erwartungsvoll.
»Als ich aufwachte …«
Segelalarm! Die schrille Glocke riss uns hoch. Ein Geräusch, das noch
lange nachklingen wird. Wir rannten an Deck, nahmen Aufstellung.
»Brassen!«, kommandierte der Bootsmann. Windsprung. Noch mehr
Segel kürzen. Sturm tobte mit ungeahnter Heftigkeit. Mikhail Sukhina
bewährt sich als Wetterfuchs. Wird er der wütenden See trotzen?
Die Khersones übernahm er 1990, bald nach der Fertigstellung. Der
Großsegler wurde auf der Danziger Lenin-Werft gebaut, Lech Walesa
soll als Elektriker auf ihr die Strippen gezogen haben. Benannt ist das
Schiff nach der griechischen Siedlung »Khersones«, der heutiger Stadt
Sevastopol auf der Krim.
Oben im Kartenhaus meinte Heinz, einst Maschinist auf großer
Fahrt: »Unser Kurs stimmt nicht. Wir müssen Kap Hoorn viel westlicher
angehen. So landen wir irgendwo an der Felsküste.«
»Richtig! Frühere Kap Hoorniers gingen das Kap mit einem weit ausholenden Schlag von Westen her an. Bei dem harten Sturm gelangen wir
so knappe sechzig Meilen vor der Küste in arge Bedrängnis, werden ans
gefährliche Falso Cabo gedrückt. Für großartige Segelmanöver reicht
der Raum nicht!«
Na, hoffentlich hatte der Käpt‘n alles im Griff auf dem eilenden Schiff!
Klaus, auch mal Skipper auf großen Pötten gewesen, erschien und zog
bedächtig an seiner Pfeife: »Immer mit der Ruhe. Mach euch man keine
Gedanken … und vom Kap kriegen wir sowieso nichts mit. Es steckt in
Nebel und Dunkelheit. Wird außerdem zu weit weg sein.«
Vier Stunden Hundewache auf der Brücke konnten zur Ewigkeit werden – besonders, wenn wie jetzt Schneeregen und eisiger Sturm in die

Knochen drangen oder das Rad in der verflucht steilen See dem Rudergänger nur widerwillig gehorchte … Meine Wache war um, steifbeinig
betrat ich den Niedergang, rutschte auf der Metallkante einer Stufe aus
und kegelte abwärts. Die Schläge aufs Steißbein spüre ich noch heute.
Das Tief hatte seinen Sturm stabilisiert, war allmählich im Begriff
sich zu mäßigen und schob uns gemeinsam mit dem Hoorn-Strom geradewegs vor die Spitze Südamerikas. Die Khersones legte auf 16 Knoten
zu und pflügte die schwere See wie eine Rennziege.
Dann, am Mittag des 26. Januars, einem Sonntag, schallte es durchs
Schiff: »KAP HOORN IN SICHT!«
Heute war ein besonderer Tag! Wir fühlten es. Die Hoorn wuchs zu
einem schroffen, zerfurchten Felsen. Ein 450 Meter hoher, zylindrischer
Kegel. Die schrundige, mit Moosen bewachsene Flanke stand jetzt wie
ein dunkelgrünes Bollwerk zwischen Pazifik und Atlantik. Steil stürzte
sie, von Gischt umtost, hinab in die Drake-Straße, dorthin, wo die Ozeane tosend aufeinander prallten. Hin und wieder trat sogar die Sonne
aus dunklen Wolkenfetzen und beleuchtete das Kap. Feine Dunstschleier lösten sich auf. Im riesigen Himmel standen Haufenwolken wie
geheime Rauchzeichen.
Ich erkannte die senkrechten Schmelzwasserfurchen. Im Abstand
von nur vier Seemeilen glitten wir an der Legende vorbei. Kap Hoorn
rund – Ritterschlag der Seefahrer!
Mühen und Qualen von Großseglern bei der Bezwingung der Hoorn
wurden gegenwärtig:
Der »Kreuzgang« des Hamburger Dreimasters Susanne im Jahre
1905. Sie brauchte 99 Tage! Über fünf Wochen liefen die Seen 15 Meter
hoch auf. Schnee peitschte.
Die Männer schufteten mit blutenden Händen, ihre Finger hatten
schwarze Frostbeulen. Grimmige, ja flehende Blicke lasteten auf dem
Skipper. Doch der brüllte nur: »Westward – ho!«, den Schlachtruf der
Kap Hoorniers.
Eisenharte Kapitäne mussten aufgeben. Viele verschlang das Meer:
Zehntausend Mann und achthundert Schiffe! Cabo de Hornos – ein
Schiffsfriedhof und ein gewaltiges Massengrab. Enrico aus Chile standen Tränen in den Augen. Seinen Onkel hatte die Hoorn-See vor Jahren
zu sich geholt.
Auch unser Kapitän war bewegt: »Dass ich das noch erleben darf!«
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Blick aus dem Krähennest auf die Khersones >
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Wolken schoben sich zusammen. Der Himmel verfinsterte sich.
Regen prasselte herab.
Kaum fünf Minuten später verschlug es uns den Atem. Die Sonne
brach durch und ein grandioser Regenbogen spannte sich von Nord
nach Süd, schloss den Kap-Felsen ein – und durch diesen farbenprächtigen Bogen, aus dem sich jetzt ein zweiter entwickelte, schien der Windjammer hindurch zu gleiten, er lag genau auf Kurs.
Kapitän Sukhina ergriffen: »Wir segeln durch das Tor des Zaren!«
Überirdisch schön. Laut stieß die Schiffssirene. Es war 21.09 Uhr. Wir
grüßten auf 67° 15‘ westlicher Länge das Kap. »Mannschaft, Achtung!
Wir haben den Meridian Kap Hoorns überquert – Schiff hurra!«, hieß
das Kommando. »Hurra!«, schallte es über das Meer.
Dann folgte eine Gedenkminute zu Ehren der ertrunkenen Seeleute.
Nach altem Brauch wurde den Fluten ein Kranz übergeben. Mit dem
Dank an Rasmus gab‘s den ersten Schluck aus der Schnapspulle. Unter
dem Chor: »Besanschot – an!« wurden die Gläser gekippt.
Ich verkroch mich ins Kartenhaus. Feuerland lag ausgerollt vor mir.
Ich studierte die Eintragungen. Und was geschah mit Francis Drake?
Abermals schob er sich auf, der Vorhang der Geschichte: Noch
kämpfte der Kaperkapitän auf schier verlorenem Posten. Auf der Suche
nach seinen beiden anderen Schiffen Marygold und Elizabeth war er
noch tiefer in den Süden geraten, während die Naturgewalten erbarmungslos auf ihn einhämmerten.
»Man darf annehmen, dass kein Reisender je etwas Ähnliches erlebt
hat, noch hat es seit der Sintflut einen solchen Sturm gegeben«, schrieb
Drakes Chronist Francis Fletcher.
Für die Golden Hinde dauerte die Hölle in den »Howling Fifties«
zweiundfünfzig Tage. Das Wetter schlug plötzlich um. Ein Phänomen
dieser Region. Der Sturm legte sich. Es klarte auf. Drake fand sich
unweit schroffer Inseln wieder, am Rande des Irrgartens feuerländischer Fjorde. Stieß auf Menschen, in Felle gewickelt, in kleinen Kanus
zwischen Schären umherpaddelnd.
28. Oktober 1578: »Schließlich erreichten wir die äußerste südliche
Spitze dieser Inseln. Man konnte keinen weiteren Felsen sehen. Es war,
als ob Gott uns die ganze Zeit durch eine geheime Vorsehung geführt
hatte, damit wir diese Entdeckung machten …«, schrieb Fletcher in seiner über lange Zeit geheim gehaltenen Aufzeichnung.
< ... >
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Mit Jackson Walluk
in der weißen Wüste Alaskas

b ihr‘s glaubt oder nicht, ich war mit der alten Saufnase Jackson
Walluk unterwegs gewesen. Ganz oben im Packeis, nördlich von
Barrow. Ihr müsst ihr wissen, dass Barrow das nördlichste Kaff der USA
ist, direkt am oberen Zipfel Alaskas, am Nordpolarmeer gelegen. Nicht
nur im Winter, ist der North Slope, das Land da oben, die weiße Wüste
des 49. Staates. Seit 2016 ist Barrow in den Zungenbrecher Utqiagvik
umgetauft worden. Ein Name auf Inupiag, der Sprache der hier schon
ewig siedelnden Eskimos. Immerhin zählt der Ort mehr als 4 000 Seelen,
überwiegend Ureinwohner, die mit ihren Snowmobiles umherknattern,
einen Mordskrach machen und die Luft verpesten. Von der Jagd versteht kaum jemand der einstigen Jäger etwas. Umso mehr von Whisky
und anderem Feuerwasser.
Übrigens heißt es nicht mehr Eskimo, sondern Inuit (Menschen). Doch
die meisten sagen nach wie vor Eskimo, was Rohfleischesser bedeutet.
Das stört das Naturvolk auch nicht, denn bisweilen essen sie ja Fisch-,
Robben- oder Bärenfleisch roh.
Also, der Inuitjäger Walluk wollt‘s einfach noch mal wissen und
Nanoq, den Eisbären jagen. So, wie er es früher oft tun musste, um seine
Familie mit Fleisch und wärmenden Fellen zu versorgen. Aber das war
vor 30, vielleicht 40 Jahren. Widerwillig war Jackson bereit, einen Weißen, dazu noch ein Greenhorn, auf die Jagd mitzunehmen. Selbst sein
Sohn riet uns von der Wintersafari ab. »Der Alkohol hat Vater kaputt,
schlapp und unzuverlässig gemacht, waren seine warnenden Worte.
Nach mehreren Wochen Alaskaerfahrung fühlte ich mich nicht mehr
als Neuling oder Cheechako, wie die Indianer des Nordens sagen. Wollte
mir die Chance nicht entgehen lassen, dabei zu sein, wenn ein Jäger mit
dem Hundeschlitten dem Eisbären nachstellt. Ich bin kein Jäger, ganz
und gar nicht. Aber verdammt, das Vorhaben weckte doch Urinstinkte
in Alaskas Urnatur!
»So, auf Jagd willst du – mit mir? Kann dich aber nicht gebrauchen«,
knurrte Jackson.
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Mit dem Inuit Jackson Walluk unterwegs und beim Eisfischen.
Mit dem Hundeschlittengespann an der Packeisgrenze.

166

Ich ließ nicht locker.
Schließlich, nach Überredungskunst und etwas Schmiermittel,
meinte er: »Von mir aus. Wenn du aber Theater machst, lass ich dich
draußen liegen. Merk dir das!« Ohne sich weiter um mich zu kümmern, ging er ums Haus und zog seine Huskys am Brustgeschirr vor
den Schlitten. Immer paarweise band er sie an Verbindungsleinen und
diese mit Karabinerhaken an die Zugleine. Grönlandeskimos schirren
ihre Hunde fächerförmig an.
Die Meute machte einen frischen Eindruck. Sie bestand aus Siberian
Huskys und Malamuten, insgesamt 14 Tieren. Sie witterten, dass es auf
eine längere Fahrt ging. Temperamentvoll zerrten sie an den Leinen und
stampften im Schnee. Im Schlittenkorb war noch etwas Platz, sodass ich
zwischen Kocher, Axt, Schlafsack, Zelt, Verpflegung und Schneeschuhen mein Gepäck unterbrachte. Ich setzte mich obendrauf und klemmte
sein Gewehr zwischen die Beine.
»Yake! Lets go! Los vorwärts!«, brüllte Jackson über sein Team, das
augenblicklich mit uns davon stob. Der Inuit stand hinten auf den Kufen.
Vor ihm wirbelten 56 Hundepfoten.
Fahren mit dem Hundeschlitten ist eine Kunst. Wenn der Leithund
nicht funktioniert, die Meute verrückt spielt, ist der Musher – der Schlittenführer – aufgeschmissen. Im Nu wird das geordnete Team ein kläffendes, um sich beißendes Knäul, dem keine Richtung zu geben ist. Es
gibt keine Zügel und keine Peitsche. Gelenkt wird der Schlitten durch
Zurufe, bestimmte Kommandos und Gewichtsverlagerung. Der Schlittenführer muss seine Hunde auf sich einschwören.
Jackson hatte seine Huskys auf sich eingeschworen! Da gabs keinen
Zweifel. Kraftvoll wurde der Schlitten durch die weiße Wüste gezogen.
Während der Fahrtwind das Gesicht mit eisiger Faust massierte.
Ich zog das Biberfell an den Hals. So rauschten wir nördlich des
Polarkreises durch die Einsamkeit …
Der Himmel war bedeckt, ab und an brach milchiges Licht durch die
graue Wolkendecke. Als ich mich aufrichtete und nach Süden in die
diffuse Sonnenscheibe blinzelte, sie glich dem Schein einer schwachen
Taschenlampe, fiel mir siedend heiß ein, was ich vergessen hatte: meine
Schneebrille. Welch ein verhängnisvoller Leichtsinn! Mattes Licht
konnte sich im Handumdrehen in gleißend-grelle Strahlen verwandeln
und die Augen schmerzhaft blenden. Weg mit trüben Gedanken. Ich
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Leseprobe aus der Erzählung: Rio Curaray: Expedition Speergesellschaft

»Und warum hast du sie doch gemacht?«, frage ich.
»Ich wollte meine Probleme vergessen. Verstehst du das?«
»Probleme kannst du auf einer Kreuzfahrt vergessen, mit Tingeltangel und Animation. Aber auf dieser Expedition dürften sie unerträglich
werden und du zur Belastung – mein Lieber!« Da ich Hans kenne, rate
ich ihm: »Breche die Reise ab! Ein Rat von einem, der es gut meint. Nimm
den nächsten Einbaum, der uns entgegenkommt, und fahr zurück. Du
bringst dich in Gefahr.«
Ich lese Empörung in seinen Augen, dann aber antwortet er kleinlaut:
»Vielleicht hast du recht. Wenn Frau und Tochter dich verlassen, soll
man nicht in den Urwald flüchten … Aber der Blaue Morpho und die
Orchideen. Ich muss den Morpho fangen!«
»Kannst du alles zu Hause im Zoo kaufen.«
Er steht müde auf und lässt sich auf seine Iso-Matte fallen. Was ist
aus Hans geworden? Wo sind sein Humor, sein Tatendrang, seine Neugierde geblieben – all das, was mir auf gemeinsamen Reisen so an ihm
gefiel?
Um Mitternacht wache ich auf. Mit der Taschenlampe leuchte ich über
den Fluss und staune über die großen und kleinen Insekten, die sich da
im Lichtkegel wie bunte Edelsteine tummeln. Zufällig trifft der Schein
einen faustgroßen, braunen Klumpen. Als ich ihn näher betrachte,
schnellen lange haarige Beine heraus, die auf Klaus Kopf zu rennen.
Eine Vogelspinne!
Ich versuche sie abzulenken, bevor sie das Gesicht erreicht. Die
Spinne verharrt, schlägt einen kleinen Haken, dann springt sie zurück
und beißt sich oberhalb meines Knöchels fest. Ich reiße den Mund zu
seinem lautlosen Schrei auf. Der Biss schmerzt enorm. Ich schlage das
Tier mit der Hand weg. Was tun? Die Wunde aufschneiden und aussaugen, soll nach ärztlicher Meinung nichts nützen.
Vielleicht weiß Georg Rat. Ich stoße ihn an. »Du, hör mal, mich hat ‘ne
Vogelspinne gebissen.«
»Wohin?«, fragt er schlaftrunken, macht nicht einmal die Augen auf.
»In den Fuß.«
Er schnarcht weiter.
»Verdammt, ‘ne Vogelspinne biss mich!«
»‘ne Spinne oder ‘ne Schlange?«, brummt er.
280

»Eine T-a-r-a-n-t-e-l!«
»Dann lass mich schlafen – wasch den Biss mit Wasser aus.«
»Sausack!«, fluche ich und kühle den Biss mit einem nassen Lappen.
Gegen Mittag stoßen wir auf grasbedachte Hütten an einem mächtigen
Abfallhaufen. Hier befindet sich Gonzales zu Hause. Ein kleiner Kral
mit fünf Hütten. Als Häuptling wird der Auca aber auch von umliegenden Sippen anerkannt. Sein Dorf liegt den Ashuar, Tiefland-Quechua,
den Zaparo und den Weißen am nächsten. 1968 hat die ecuadorianische
Regierung ein Gebiet von 1000 Quadratkilometern zum »Protectorado
Auca« erklärt. In dem Gebiet leben heute etwa 500 Waldindianer, die
quasi missioniert sein sollen.
Sie stehen am Ufer. Die Neugier hat sie aus den Hütten gelockt, denn
sie werden selten besucht, und sie erwarten Geschenke. Uns wird ein
Plätzchen mit einem Wellblechdach darüber zugewiesen. Ausgerechnet ein Unterstand, den die Linguisten als Missionsschule vorgesehen
hatten. Dubiose Bekehrungsmethoden, haben die Linguisten bei Naturvölkern weltweit höchst unbeliebt gemacht. In Ecuador will man ihre
Aktivitäten bei den Huarani verbieten lassen.
Olga, mit einem Baby an der Brust, findet sich ein. Ihr fehlen sämtliche Schneidezähne. »Es wird langsam Zeit!«, lispelt sie auf Spanisch.
Zeit? Wofür? Im Hintergrund hat sich Gonzales aufgebaut, wir
begreifen, was sie meint.
»Uno momento«, tröstet Georg und kramt die Gastgeschenke heraus:
Schnur, Zündhölzer, ein Buschmesser, Seife, zwei Kochtöpfe.
»Nicht alles am ersten Tag verteilen«, mahnt Zimmermann, »sonst
werden sie morgen unwirsch.«
Georg und ich breiten die Geschenke zu Füßen des Häuptlings
aus und treten abwartend einige Schritte zurück. Ist es genug? Wird
er zufrieden sein? Seine Gastfreundschaft und unser Bleiben hängen
davon ab. Der Kleinere mit dem alten Schießprügel drängt sich an die
Auslagen, dann zeigt er auf sein Magazin.
»Keine Patronen?«, fragt Olga.
Wir schütteln unsere Köpfe.
Finsteren Blickes mustert mich Gonzales von oben bis unten. Sein
Interesse konzentriert sich auf eine rote Schnur, die in meiner Hosentasche endet. Er zieht sie heraus. Ein wertvolles Schweizer Taschenmesser
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hängt daran. Er wiegt es in den Händen und zerrt an der Schnur. Ich
rühre mich nicht.
»Gib es ihm!«, zischt Gerd.
Der Häuptling kassiert das Messer, bückt sich, sammelt die Gegenstände am Boden auf und verschwindet in seiner Hütte ohne eine Miene
zu verziehen.
Allmählich wird unser Besuch unattraktiv. Wir haben uns unter dem
»Baldachin« eingerichtet und beobachten das Leben ringsum. Einige
Jungen haben sich mit Macheten bewaffnet, um das Gras auf der Lichtung zu mähen. Gonzales liegt quer in der Hängematte und fixiert uns.
Einige Männer haben sich zu ihm gesellt. Olga schürt das Feuer, hängt
einen Blechtopf darüber und rührt Brei. Der Auca mit dem Gewehr,
Guido genannt, ist im Wald verschwunden.
Ein paar ältere Burschen schießen mit krummen Blasrohren, die
sie selbst schon nicht mehr herstellen können. Auca-Blasrohre für die
Jagd auf Niederwild sind einzigartig: oval und 2,50 Meter lang. Hergestellt werden sie aus zwei Hälften abgelagerten Chonta-Holzes. Ist
der Schusskanal in Präzisionsarbeit herausgekratzt worden, werden die
Hälften mit Bienenwachs aufeinandergeklebt, schließlich das Rohr mit
jungen Lianen und Baststreifen umwickelt. Zum fertigen Rohr gehört
ein Bambusköcher mit etwa dreißig feinen, vierzig Zentimeter langen
Pfeilen, ebenfalls aus dem harten Holz der Chonta-Palme geschnitzt.
Von den Burschen auf der Lichtung lasse ich mir die Handhabung ihrer
Rohre zeigen.
In einer straußeneigroßen Kalebasse befindet sich Baumwolle. Vor
einem Schuss zupft der Jäger etwas Wolle aus dem Behälter und
wickelt sie wie eine Manschette um das hintere, stumpfe Pfeilende. Am
Mundstück des Blasrohrs wird der Pfeil in den Schusskanal geschoben. Die Baumwolle sorgt für den Aufbau des nötigen Luftdrucks vor
dem Schuss. Ein kurzer, kräftiger Luftstoß aus dem Mund des Auca
macht das Blasrohr auf eine Distanz von dreißig Metern zum lautlosen
Tötungsinstrument.
Tötungsinstrument? Dazu müssen die Pfeilspitzen allerdings erst
besonders präpariert werden. Und zwar mit dem, die Atmungsmuskulatur lähmenden Gift Curare, das die Waldindianer aus der Strychnosliane gewinnen. Getroffene Vögel fallen innerhalb von Sekunden vom
Baum, während so ein Brüllaffe minutenlang mit dem Tod ringt. < ... >
282

Mädchen mit Leibspeise, einem Piranha.
Das messerscharfe Gebiss des Piranhas

Jäger der freien Sippe am Rio Cononaco
Die traditionellen Waffen der Huarani: Speer,
Blasrohr mit eingeführtem Pfeil, Pfeilköcher,
Kalebasse mit wilder Baumwolle für die Pfeile.
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Leseprobe aus der Erzählung: Ein wilder Fluss, der gezähmt wurde

»So ist es. Das Ausbrechen der beiden unteren Schneidezähne und
das Durchbohren der Mädchenlippen ist mehr als eine Sitte. Es ist ein
ritueller Akt, dem Medizinmänner häufig beiwohnen. Besonders die
Lippendeformation verleiht den Mursi eine unauslöschliche, ewige und
unglaublich starke Bindung an ihr Volk«, erklärte Adaye.
Ich suchte eine Antwort auf die Frage, warum sich die Frauen der
schmerzhaften, absurden Prozedur unterzogen. Gab es überhaupt eine
Antwort? Die Lippenscheibe aus Terrakotta, der Sehan, als Identifikationsmerkmal, war das die einzige Erklärung? Es musste gelingen, mit
dem Dorfchef oder Nydur, dem Vater der Tochter, der gesonnen war,
mit mir darüber zu sprechen.
Heute Abend wird sich der erste Akt vollziehen. Man wird ihr die
Unterlippe für den Pflock öffnen. Dem Balsaholzpflock werden Scheiben folgen, die größer und größer ausfallen werden.
Die Vorfahren der Musi wollten ihre Frauen durch Entstellung vor
dem Zugriff der Sklavenjäger schützen, – das ist eine andere Version
für den Brauch. Doch sie kann nicht stimmen. Die Mursi sind ein altes
wehrhaftes Nilotenvolk, das im Laufe seiner Geschichte nie versklavt
worden ist oder durch Sklavenjäger in ernsthafte Bedrängnis geriet. Die
Eingriffe waren tiefen mystischen Ursprungs, davon war ich überzeugt.
Nur wie würde ich ihnen auf die Spur kommen?
Kurz und hart wurden Fasstrommeln geschlagen. Niemals zuvor hatten wir einen derartigen Klang vernommen. Begleitet von drei Frauen,
dem Medizinmann und ihrem Vater Nydur, begab sich das Mädchen
Ligguin, die zwar verheiratet, aber noch keine vollwertige Frau war, zur
Hütte ihres Vaters. Ich sah ihr junges, ebenmäßiges Gesicht. Stolz, wenn
auch etwas ängstlich waren ihre Schritte. Die Ohrläppchen hingen als
Schlingen am Hals. Sie hatte die Tonscheiben herausgenommen. Die
Gruppe verschwand in der Hütte.
»Was geschieht jetzt?«, fragte ich Adaye.
Der Oromo war sichtlich verlegen. »Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht.
Dieser Zeremonie darf man nicht beiwohnen.«
Am nächsten Morgen sah ich Ligguin wieder. Sie wirkte anders,
auch älter. Ihr Gesicht war verquollen. Schweiß stand auf Ihrer Stirn
und rann über ihr Gesicht. Blut tropfte aus der Unterlippe. In der Lippe
steckte ein Pflock von drei Zentimeter Durchmesser. Ligguin mied die
Sonne, sagte kein Wort, da das Sprechen sehr schmerzen musste. <..>
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Wer »schön« sein will, muss leiden. Der jungen Ligguin wurde gerade der Pflock eingesetzt.
Mursifrauen mit ihrem Sehan, dem großen Lippenteller
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Wolf-Ulrich Cropp

er Hamburger Wolf-Ulrich Cropp wurde 1941 in der Hansestadt geboren. Als Dipl.-Wirtschaft-Ingenieur war er bis 1997 als
Geschäftsführer in international tätigen Unternehmen beschäftigt.
Schon nebenher schriftstellerisch aktiv, unternahm er weite, bisweilen
abenteuerliche Reisen in alle sechs Erdteile.
Mit dem VW Bulli durchquerte er 1970 Afrika: Hamburg–Tanger–
Kapstadt. 1978/79 leitete er eine Großbaustelle in Sokoto/Nigeria.
Ab 1997 machte er seine
leidenschaftlichen Neigungen – Schreiben, Reisen,
Natur- und Völkerkunde
– zur Profession. Mehrere
Bücher,
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Features, flossen aus seiner Feder – teilweise unter
Pseudonym. Bei Piper/
Malik/National Geographic
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brachte »Dschungelfieber
und Wüstenkoller« und
»Wie ich die Prinzessin von
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2015 gewann Cropp jeweils den dotierten »Publikums-Preis« für die
beste Kurzgeschichte, vergeben vom Verein »Schriftsteller in SchleswigHolstein e.V.«.
Das Magazin Der Hamburger: »Mit fulminanten 77 Jahren ist Cropp
der wohl älteste, aktiv schreibende Abenteurer und Mitglied des Club of
most travelled people. Nach Hamburg kommt er trotzdem immer wieder: als stellvertretender Vorsitzender der Hamburger Autorenvereinigung e.V. und Jurymitglied zweier renommierter Literaturpreise.«
DuMont ließ zu Cropp kurz verlauten: »Mehr Abenteuer geht nicht!«
Im Kadera-Verlag berichtet der Autor und Globetrotter nun in 15
besonderen Stories über einige seiner Reiseabenteuer in ferne Länder
und zu fremden Kulturen. Die Geschichten von unterwegs aus Wüsten, von Flüssen und dem Meer sind spannend, poetisch, machen nachdenklich. Sie führen in extreme Landschaften und zu Völkern, die es
bald so nicht mehr geben wird.
»Selten wurden Wüste und Wasser eindrucksvoller beschrieben!«
(FreeMan‘s World).
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Wolf-Ulrich Cropp

hat dieses Tor immer weit offen gesehen. Von hier aus startete er in die
Welt, zuerst auf dem Motorrad durch
Europa, 1970 mit dem VW Bulli von
Tanger nach Kapstadt durch Afrika.
Als Wirtschaftsingenieur war er international tätig, leitete 1978/79 in
Nigeria eine Großbaustelle. Immer
wieder lockten ihn ferne Länder,
versteckte Völker mit mystischen
Kulturen, extreme Landschaften
und abenteuerliche Herausforderungen in allen sechs Erdteilen. Er
machte es zur Profession.
In diesem Buch erzählt der leidenschaftliche Globetrotter von seinen
Begegnungen und Abenteuern auf
Meeren und Flüssen, in Wüsten und
im Eis – abseits unserer gewohnten
westlichen Zivilsation. Es sind Expeditionen, wie aus der Zeit gefallen. Vergangenheit und Gegenwart
werden eins und fragen nach der
Zukunft …
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