


ausgelöst und die Weltgeschichte
beeinflusst. In deutschen Landen haben
sie zu Hungeraufständen geführt, die als
Vorläufer der Märzrevolution von 1848
gelten. Irland ist zur Zeit der großen
Fäulnis so abhängig von der Kartoffel als
Grundnahrungsmittel, dass mindestens
eine Million Iren verhungern und zwei
Millionen Iren nach Amerika
auswandern, um dem drohenden
Hungertod zu entgehen.

In Peru wachsen mindestens 4000
verschiedene Sorten Kartoffeln. Seit
7000 Jahren ziehen die Bauern in den
Anden aus den wild wachsenden
Kartoffelpflanzen an den kalten Hängen
der Kordilleren die Kulturkartoffeln. Je
nach Lichtverhältnissen, Regenmenge,
Ost-West-Ausrichtung der Felder haben



sie aus den wilden Kartoffeln die Sorte
gekreuzt, die für ihre chacra, ihr
Landstück, am besten geeignet ist und
auf ihrem Land am besten gedeiht. Ein
Bauer aus der Nähe von Ayacucho hat
mir erzählt, dass er dann und wann in
die Berge gehe und nach neuen
Wildkartoffeln suche, wenn die Pflanzen
seiner chacra einen schlappen Eindruck
machten. Hat er eine passende Pflanze
gefunden, buddelt er sie aus, nimmt ein
paar der kleinen wilden Knollen, gräbt
den anderen Teil der Pflanze wieder ein,
bedankt sich und lässt ein paar Coca-
Blätter als Geschenk für Pachamama, die
Mutter Erde, dort. Die gefundenen
Knollen zieht er zu Pflanzen und kreuzt
sie in seine Kartoffeln, um sie
widerstandsfähiger oder ertragreicher zu



machen. Die indigenen Hochlandbauern
wissen alles über Kartoffeln. Ihre
Kenntnisse gehören ganz sicher zum
Weltkulturerbe der Menschheit, auch
wenn das offiziell noch nicht anerkannt
ist. Das Kartoffelwissen ist nur einer von
vielen Wissensschätzen der indigenen
Peruaner, das sie mit unbeweglicher
Miene für sich behalten und leise
murmelnd an die nächste Generation
ihrer Familie weitergeben.

Auf den Märkten von Ayacucho,
Cajamarca, Cusco und der anderen
Städte in den Anden türmen sich
Dutzende Sorten verschiedener
Kartoffeln. Die gelben Kartoffeln
kommen mir aus Europa bekannt vor.
Aber daneben gibt es die langen mit
Riffeln, die aussehen wie gliedrige



Finger. Die lilafarbenen und die
schwarzen, gemusterte, schwarze mit
gelbem Sternenzickzack im Inneren,
riesige rote Kartoffeln und
kastaniengroße braune. Und dann liegen
da die weißen Knöllchen, die aussehen
wie mehlige Kieselsteine und das
Geheimnis des Überlebens in den Anden
sind. Denn neben der Kartoffelzucht
beherrschen die andinen Bauern auch
die Kunst, Kartoffeln zu trocknen und so
auf ewige Zeiten haltbar zu machen.
Genau genommen sind die Kartoffeln
sogar gefriergetrocknet, denn die
Knollen werden nach der Ernte
eingegraben oder in einen der eiskalten
Flüsse gelegt. Im Winter frieren Boden
und Flüsse, und die Kartoffeln verlieren
ihre gesamte Flüssigkeit. Übrig bleibt



allein die Stärke, weshalb die Knollen
dann so pulvrig weiß wie Steinchen aus
Maizena aussehen. »Sie müssen sie in
warmem Wasser einweichen«, erklärt
mir ein Händler im Mercado San Pedro,
dem Zentralmarkt von Cusco. »Über
Nacht. Und dann kochen, für Eintöpfe.«

Der Geist des Túpac Amaru

Peru hat die Welt bereichert, und die
Peruaner könnten stolz sein auf ihr
reiches Land, doch sie besitzen keinen
glühenden Nationalstolz, der sie
befeuert. Die Idee der Nation ist ihnen
fremd. Peruaner sind daher auch nicht
nationalistisch, von wenigen Ausnahmen
abgesehen, wenngleich sie an den Fiestas
Patrias, dem Nationalfeiertag, rot-weiße


