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13. Mai 2010

Geheimnisvoll und weltentrückt: Machu Picchu
(...)

Die Stille und der Zauber von Machu Picchu. Um sechs 
Uhr öffnet Machu Picchu seine Pforten und die Menschen 
verströmen sich in der alten Ruine, wie die Wassertropfen 

im Urubamba – sie alle sind da, aber sie alle gehen unter. Sie fügen 
sich dem großen Fluss und so ist es, als hätte ein jeder die alte Inka-
Stätte in diesem Augenblick doch ganz für sich allein.

Ich bin überwältigt und begeistert, ergriffen und überrascht: 
Obwohl ich das sehe, was jede Fotoaufnahme von Machu Picchu 
ziert, fällt mein Blick doch auf  ein anderes Motiv. Was ich sehe, wird 
nicht durch das bestimmt, was ich sehe, sondern durch das Gefühl, 
welches das Gesehene in mir hervorruft.
Grenzenlose Energie ist spürbar. Sie platzt förmlich aus etwas 
heraus, so als hätte jemand einen Luftballon aufgestochen. Etwas 
Göttliches liegt in der Luft. Niemand kann erklären, warum die Inka 
diesen Ort für den Bau von Machu Picchu wählten – dieses Gefühl 
reicht, um zu verstehen! 

Die Kunst der Vergangenheit, ist die Ästhetik der Gegenwart. 
Die unbewegten Bilder überschlagen sich, da mein Blick auf  den 
Mauern und Terrassen, Bergen und Schluchten wild umherspringt, 
aus Angst, jemand könne den Zauber im nächsten Augenblick 
wieder auslöschen. In der Hoffnung, ein Foto könne diesen Moment 
einfangen, versuche ich die Gegenwart abzulichten. Doch bereits 
der Blick auf  das Display zeigt, dass kein Abbild die Realität darlegen 
kann: Die Farben zu schwach, der Winkel zu klein, die Stille zu leise, 
die Distanz des Betrachters zu groß. Das entstehende Gefühl – viel 
zu kraftlos!

Es ist der Versuch, den gesamten Ort und alles, was ihn unsichtbar 
umgibt, in meine kleine Kamera zu quetschen. Es ist ein vergebli-
cher Versuch. Deshalb reihe ich mich nur kurz in die Akustik der 
auslösenden Fotoapparate ein, die alle dieselbe Sprache sprechen, 
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wenngleich ihre Besitzer von den unterschiedlichsten Flecken der 
Erde angereist sind und verstaue meine Kamera im Rucksack. Alles 
andere wäre Kritik an der Realität, Verrat meiner Empfindungen 
und würde die Anmut der Schöpfung ohnehin verkennen. Denn 
jedes Foto zeigt nur eine verzerrte Wirklichkeit: 

Es ist ein Abbild ohne Bild, 
ein Antlitz ohne Gesicht,
ein Wesen ohne Seele,
ein Dasein ohne da Sein. 
Eine Fotografie von Machu Picchu ist wie Tanzen ohne Musik. 
Wer das versteht, versteht Machu Picchu!

Menschen dokumentieren ihre Videoaufnahme, Vogelzwitschern, 
Unterhaltungen auf  Spanisch, Französisch, Hebräisch, Deutsch 
und Japanisch. Flussrauschen und Flussrauschen, das hinter hohen 
Felswänden verstummt. Die Geräusche werden von einer mächtigen 
Stille umhüllt und schließlich verschluckt, als verschließe diese sie 
in einem Vakuum der Töne. Die Welt schweigt in einem so reinen, 
überwältigenden Klang, für den selbst das geschriebene Wort zu 
laut scheint. Es ist eine Stille, die eine Legasthenie für Töne hat. Sie 
löscht alle Assoziationen für Laute aus dem Gedächtnis und schenkt 
die friedvollste Stille, die ich je vernommen habe.

Die Ursprünglichkeit der Natur und die Präsenz einer untergegan-
genen Kultur prallen radikal auf  die globalisierte Welt und 
ihre moderne Technik. Ich taumle zwischen der Stille und den 
Geräuschen, zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart und 
zwischen dem Selbst und der Umgebung, bis die Sonne aufgeht. 

Sonnenkult. Inka bedeutet Sohn der Sonne. Am Anfang der Inka 
stand der Sonnengott Inti. Er hat das Volk erschaffen, war die Achse 
ihrer Welt und galt als universale Lebenskraft. 

An diesem Morgen klettert Inti später als wir die steilen Felsen 
hinauf  und erleuchtet zunächst die in der Ferne gelegenen, schnee-
bedeckten Eisriesen der Cordillera Vilcabamba, die die Szenerie 
säumen, wie ein Rahmen das Bild. Machu Picchu, der alte Gipfel ruht 
im Schatten – der Hauptdarsteller betritt die Bühne zuletzt. 

Die Sonnenstrahlen sind lebendige Wesen, die einen Tanz aufführen. 
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Sie hypnotisieren.
Es ist ein Liebesspiel zwischen Machu Picchu und Inti.
Eine Metapher der Sinnlichkeit.
Poesie pur,
die alles mit leidenschaftlicher Harmonie erfüllt.
Alles und jeder ist still und betrachtet das Spiel der aufgehenden Sonne.
Schließlich hat sie es geschafft: 
Der Scheinwerfer ist auf  Machu Picchu gerichtet. 
Die Menschen applaudieren,
ich schließe meine Augen.
Es ist Tag. 

 Inmitten dieser schroffen Berglandschaft versteckt sich Machu Picchu

Die Stadtanlage von Machu Picchu mit dem Huayna Picchu im Hintergrund


