


Das Haus der Familie. Wegen des Marktes kann es nur nachts vollständig fotografiert
werden; Und nein, die Geschäftsbezeichnung kommt nicht von „loco“(verrückt) – meine

erste Vermutung –, sondern von „loza“ (Töpferware). Im Eingang stehen Dina und
Mama, der grüßende Herr ist derjenige, der täglich in aller Frühe immer die

Marktstände in der Straße aufbaut

Viele der Zimmer des ersten Stockwerks sind noch im Rohbauzustand und haben kein
Dach. Man baut einfach an, je nachdem, wie Bedarf und Geldbeutel es zulassen.
Momentan werden sie genutzt, um Wäsche aufzuhängen. Mein Lieblingsort ist aber das
von einer Mauer umgebene und mit Wellblech überdachte Flachdach, das etwa zwei
Drittel der Hausfläche bedeckt. Nirgendwo kann man das geschäftige Treiben von Tier
und Mensch besser beobachten als hier, nirgendwo fällt der Beobachter selbst weniger
auf.

Vor dem Mittagessen absolvieren wir einen Besuch bei Tante Yolanda, die wir erst vor
ein paar Jahren in Berlin getroffen haben. Doch leider ist sie mit ihrer Tochter gerade in
Cuzco und wird erst im Lauf des Tages zurückerwartet. Doch die Ehefrau ihres Sohnes
Mario, der auch hier wohnt und der ein paar Jahre a la negra[5] in Deutschland gelebt
(und angesichts der ständigen Angst vor der Polizei beinahe den Verstand verloren) hatte,



empfängt uns aufs Herzlichste. Sie heißt Consuelo[6] und betreibt zusammen mit ihrer
Schwiegermutter einen klitzekleinen Laden mit Waren des täglichen Bedarfs. Als
ehemaliger Einzelhandelsspezialist beobachte ich die Einkäufe, die während unseres
Besuchs gemacht werden und rechne auf einen Tagesumsatz von umgerechnet 100€
hoch. Wenn man Mehrwertsteuern und Wareneinsatz abzieht, würde selbst dann, wenn
keine weiteren Kosten anfallen würden, keine annähernd angemessene
Stundenvergütung dabei herauskommen. Doch darum geht es offenbar auch gar nicht,
erzählt Dina später. Der Laden würde Tante Yoli und ihrer Familie den Zugang zu einer
besonders günstigen Krankenversicherung ermöglichen und Mehrwertsteuer fällt wohl
auch eher theoretisch an …

Am Nachmittag fahren wir nach Lima, zunächst mal ins Zentrum. Es gibt eine enorme
Auswahl an benutzbaren Verkehrsmitteln, was auf den ersten Blick völlig chaotisch wirkt.
Dennoch steckt hinter allem ein ausgeklügeltes System. Die MotoTaxis dürfen nur eine
bestimmte Hauptstraße rauf und runterfahren oder nur innerhalb gewisser vorgegebener
Blocks. Ähnlich ist es mit meist heruntergekommenen Privatautos oder Vans, die ihre
Dienste als Colectivos anbieten. Die offiziellen Taxis dagegen dürfen überall hinfahren,
sind aber auch am teuersten (was allerdings relativ gesehen werden muss, denn der
Nahverkehr ist sehr günstig). Dafür hat man das Taxis auch für sich – im Gegensatz zu den
Colectivos, in die durchaus auch mal mehr als die offiziell erlaubte Personenzahl
hineingeschichtet wird. Dann gibt es noch die Mini- oder Mikrobusse mit ebenfalls festen
Routen und die von der Stadt betriebenen Busse (Metropolitanos), die auf weiten Teilen
eigene Fahrbahnen benutzen, die sie von Verkehrsstaus unabhängig machen. Unter
diesen wird wieder unterschieden zwischen verschiedenen Express-Linien, von denen
einige nur an jeder zweiten oder vierten Haltestelle anhalten. In den Metropolitanos
braucht man eine aufgeladene Chip-Karte, von der der Fahrpreis beim Einsteigen
automatisch abgebucht wird. U-Bahnen oder Regionalzüge gibt es nicht. Die einzige
Eisenbahnlinie, die durch Lima führt, steht heute exklusiv dem Militär zur Verfügung. Die
Fahrzeit von Comas ins Zentrum der Hauptstadt dauert auch wegen der Notwendigkeit,
gelegentlich umzusteigen, durchaus  eineinhalb Stunden.



Die Plaza de Armas und der Präsidentenpalast

Dina führt mich zunächst zur zentralen Plaza, der Plaza de Armas (Platz der Waffen).
Hier stehen unter anderem der Präsidentenpalast, die Stadtverwaltung von Lima und die
größte Kathedrale der Stadt, auf deren vielen Brüstungen und Statuetten kleine, schwarze
Geier sitzen. Und nein, ich werde aus dieser Tatsache jetzt keine Symbolik herauslesen,
das mag jeder geneigte Leser nach eigenem Gusto selbst tun!



Normalerweise steht hier auch eine Statue von Pizarro. Gegebenenfalls zur



Klarstellung: Wir sprechen von dem Konquistador Francisco Pizarro, nicht von dem
Fußballspieler Claudio … obwohl letzterer vermutlich unumstrittener wäre. Pizarros
Bronze-Double wechselt seinen Standort abhängig vom gerade amtierenden Präsidenten.
Je konservativer der Präsident, desto zentraler wird die Pizarro-Statue aufgestellt.
Momentan … fehlt sie ganz. Der noch amtierende Präsident Humala bezeichnet sich
übrigens als linksnational, was immer das bedeuten mag.

Es herrscht geschäftiges Treiben und vermutlich ist es nur massiver Polizeipräsenz, die
sich auffällig unauffällig an jeder Ecke des Platzes konzentriert, zu verdanken, dass die
rateros[7] hier nicht überhand nehmen. „Geschäft“ wird großgeschrieben, alle paar Meter
wird man angesprochen, um Ramsch, Coca oder geführte Touren in Anspruch zu nehmen.
Dina geht für meinen Geschmack viel zu oft auf die Anmache ein … aber dafür macht sie
auch ein paar Menschen mehr glücklich als ich … Immerhin finden wir in einer Mischung
aus Schokoladengeschäft und -Museum ein paar Mitbringsel.

Ich frage einen der Soldaten, die den Präsidentenpalast bewachen, nach seiner Waffe.
Er entgegnet sehr höflich, dass er mir keine Auskunft geben darf – aus
Sicherheitsgründen. Sieht aus wie eine Kalaschnikow AK-47, werfe ich ein. Er grinst
verschmitzt und bestätigt. Da sage noch mal jemand, dass Computerspiele nicht bilden
und zur Völkerverständigung beitragen …

Wir lassen uns einfach treiben und landen zuletzt in der Casa de la literatura peruana,
die außer Mario Vargas Llosa (der wohl einen Teil seines Besitzes dafür gestiftet hat …)
keinen einzigen anderen Autor herausstellt. Jedenfalls sucht man nach Hinweisen auf
solche vergebens. In einem Auditorium findet gerade eine „Lesung“ statt, in der zwei
Autoren, ein Peruaner und eine Bolivianerin ihre Geschichten in der Tradition
orientalischer Märchenerzähler frei, ohne Manuskript und unter vollem Körpereinsatz
zum Besten geben.

Um kurz vor sechs setzt die Dämmerung ein, 15 Minuten später ist es dunkel.

Der Abend vergeht damit, dass Azumi mir per Google Streetview die nähere Umgebung
des Hauses in Comas zeigt … welch eine niedliche Lektion in Sachen Geduld!


