
 

 

F E L I P E    P I N G L O 
 

 

15. bis 21. Dezember 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ihr Lieben, 

 

ein kleines Dorf, vielleicht 170 Einwohner. Mitten im Regenwald. Drei bis vier Stunden 

Wanderung, auf denen mehrer hundert Höhenmeter zu überwinden sind. Schlammige Wege. 

Keine Elektrizität. Kein fließendes Wasser.  

Dies waren die einzigen Informationen, die ich über das kleine Dorf Felipe Pinglo bei Tingo 

Maria im Vorfeld erhalten hatte. Ein großes Kontrastprogramm zu La Merced also, habe ich 

hier doch vielen „Luxus“, über den nicht alle von uns Freiwilligen verfügen können. 

Natürlich ist dieser „Luxus“ nur relativ im Vergleich zum Beispiel zu Lima oder aber gar zu 

Deutschland, aber in der vergangenen Woche hatte ich Gelegenheit, vieles von dem, was für 

mich hier doch noch selbstverständlich ist, mehr schätzen zu lernen. Im Endeffekt ist es nicht 

so viel, vor allem, wenn ich an Deutschland denke, aber eine normale Dusche, wenn auch 

kalt, oder relativ zuverlässiger Strom ist eben nicht überall in Peru selbstverständlich. So kann 

man dann erkennen, dass man hier in La Merced doch sehr komfortabel wohnt, was aber 

auch gleich noch einmal die Verhältnisse in Deutschland aufwertet, schließlich ist zu 

Deutschland der Kontrast noch viel größer. 

 

Auf Einladung einer Mitfreiwilligen, Sophie, wollte ich also eine Woche in diesem kleinen, 

abgelegenen Dorf verbringen. Es reizte mich, mehrere Tage mehr oder weniger abgeschieden 

von der Welt zu leben, ohne Handynetz, ohne Internet, ohne Straße und damit ohne 

direkten Anschluss an andere Dörfer und Städte. Außerdem wollte ich einmal in einer für 

unsere Auffassung „armen“ Familie mitwohnen (um festzustellen, dass diese Familie, obwohl 

es für uns so scheinen mag, gar nicht arm ist), das Leben „en el campo“ miterleben und 

einmal direkt mit den Bauern Kontakt haben. Die Menschen, mit denen wir in La Merced zu 

tun haben, sind meist doch schon ein wenig besser gestellt, zumindest relativ. Schließlich 

wollte ich auch einmal „richtigen“ Primärregenwald sehen und Menschen aus anderen 

Landesteilen kennen lernen. Die Bewohner des Dorfes, obwohl im Regenwald gelegen, 

kamen nämlich ursprünglich aus den Anden, sprechen also teilweise Quechua und haben alte 

Bräuche und Gewohnheiten erhalten, wie zum Beispiel die mehreren Röcke, die die Frauen 

übereinander tragen. Das sind dann mindestens zwei bunte Unterröcke und ein großer, 

dicker, schwerer und vor allem warmer Filzrock. Was in den Anden als Kälteschutz durchaus 



Sinn macht, ist natürlich in der warmen Selva nicht unbedingt vonnöten, aber auch auf 

Nachfragen sagten sie immer, sie seien eben daran gewöhnt und es sei eben Tradition. 

 

So ging es also am Samstag, den 13. Dezember 2008, nachts mit dem Bus nach Tingo Maria, 

elf Stunden über die Anden weiter nördlich in ein Selva-Gebiet, wo man auf viel üppigere 

Vegetation stoßen kann als hier bei uns in La Merced. Dort traf ich am Sonntagmorgen auf 

Sophie, mit der ich zusammen mit anderen Freiwilligen unserer Organisation, die in Tingo 

Maria in verschiedenen Projekten arbeiten, den Tag verbrachte. Auch traf ich auf Robert, ein 

Freund aus Villa Rica, der an der Universidad Nacional Agraria de la Selva in Tingo Maria 

studiert und mir die Uni aus seiner Sicht zeigen konnte. So sah ich die Bibliothek, auf die er 

sehr stolz war, mehrere neue und relativ moderne Vorlesungsräume, einen kleinen Zoo und 

schließlich die Internatskomplexe, die mich am meisten faszinierten. Mit Internaten kenne 

ich mich nun ja auch selbst ein wenig aus, doch muss ich schon sagen, dass ich mit Pforte 

sehr zufrieden gewesen sein kann, auch wenn manchmal über die ein oder andere 

Wohnsituation geschimpft wurde: Robert wohnt dort in einem Vier-Mann-Zimmer, das 

eigentlich nur aus zwei Doppelstockbetten und einem Schreibtisch besteht (zum Lernen 

gehen sie in die Bibliothek). Kein Schrank, kein Regal, und kaum Platz zum Treten. 

Gemeinschaftswaschräume an anderem Ort, aber immerhin genügend Waschbecken, um 

Wäsche zu waschen. Und vor allem eine schlimme Hitze in den einzelnen Räumen. Aber 

Robert war sehr enthusiastisch, mir sein Internat und die Uni zu zeigen, und schien sehr 

zufrieden und glücklich, dort studieren zu können. Was mich auch überrascht hatte: Auf 

mein Fragen hin, was es denn alles so koste, stellte sich heraus, dass der peruanische Staat 

relativ viel Geld zu investieren scheint. Für drei Mahlzeiten am Tag bezahlt er insgesamt 

täglich rund zwei oder drei Soles (50 bis 75 Eurocent), das Internat kostete 15 oder 25 Soles 

im Monat, und auch die Studiengebühren waren sehr, sehr gering. Natürlich muss man 

bedenken, dass auch diese Preise für viele Peruaner äußerst schwer nur zu beschaffen sind, 

aber ich war überrascht, weil ich viel mehr erwartet hatte. 

Am nächsten Morgen sollte es dann auch schon losgehen. Ich hatte mir noch extra 

Gummistiefel besorgt, denn laut Sophie würde ich die auch benötigen, dann also den 

Rucksack geschnappt, in die sehr unangenehmen weil so luftdichten Gummistiefel geschlüpft 

und dann hieß es erst einmal, mit dem Auto fahren. Wir wurden von Theo abgeholt, Sophies 



Gastvater, der Herr des Hauses, in dem Sophie und Laura, die zweite Freiwillige in Felipe 

Pinglo, wohnen, sowie von seinem kleinen, zwölf- oder dreizehnjährigem Sohn. Nach 

peruanischer Art saßen in dem Auto neun Leute, entsprechend langsam ging es über 

Staubstraßen und aufgeweichte Wege bis ins eine Stunde entfernte Alto San Juan, wo dann 

einfach die Straße endete. Dort hieß es aussteigen und nach kurzem Aufenthalt sollte es auch 

schon losgehen.  

Theo und sein Sohn schulterten riesige, äußerst schwere Säcke, die sie mit einem speziellen 

Band, das stark an Autogurt erinnerte, an ihren Köpfen befestigten. Ich glaube, ich wäre 

unter der Last nach zehn Minuten zusammen gebrochen.  

Was folgen sollte, waren vier Stunden anstrengenden Marsches meist bergauf, durch tiefen 

Schlamm, in dem man auch schon einmal stecken bleibt, und in dem ich auch einmal zu sehr 

ausgerutscht bin. Was aber auch folgen sollte, war eine atemberaubend schöne Wanderung 

durch immer dichteren und irgendwie „grüneren“ Wald, der nie von Menschenhand berührt 

worden ist und der eben genau so aussieht, wie man sich Regenwald vorstellt. In La Merced 

gibt es diese Art von Regenwald nicht, alle Wälder sind Sekundärwälder, also vom Menschen 

berührt und verändert, meist auch zu landwirtschaftlichen Nutzflächen verarbeitet. Aber in 

Felipe Pinglo sollten wir im Regenwald wohnen, wie man ihn auf all den Sehnsucht 

erzeugenden Bildern in Deutschland sieht: 

  
Egal, dass Felipe Pinglo nur ganz klein ist, einen 

Wegweiser an der einzigen Weggabelung gibt es trotzdem! 



 

Die Wanderung führte uns vorbei an alten, dicken und verwunschenen Stämmen riesiger 

Bäume, an bunten Blumen und kleinen Flüsschen, über Steine und Schlammseen, aber auch 

vorbei an Lichtungen und leider auch abgeholzten Regenwaldstücken. 

Schließlich, schon fast zur Dämmerung, kamen wir an. Am Ende hätte ich es mir doch noch 

anstrengender vorgestellt, denn immerhin tat mir nicht alles weh und ich fühlte mich ganz 

gut. Um das Haus von Sophies Familie zu erreichen, mussten wir einmal quer durchs Dorf 

gehen, wo ich gleich sehen konnte wie verstreut die einzelnen Häuser liegen. Da gibt es 

Häuser, die bereits 20 oder 30 Minuten vor dem „Stadtzentrum“ liegen, weil die Menschen 

dort eben ihre Felder haben, und im Endeffekt gibt es gar kein richtiges Stadtzentrum; dort, 

wo es sein sollte, findet man nur 

eine Handvoll Häuser, die Schule, 

einen Fußballplatz und die Kirche. 

Nach einem letzten Ab- und 

Aufstieg, der über einen kleinen 

Fluss führte, standen wir endlich 

vor dem schönen Holzhaus der 

Familie.  

 

 
MATSCH UND SCHLAMM… 

 



Nach kurzer Verschnaufpause und erfrischendem Bad im exklusiven Badezimmer gab es 

Essen, und zeitgleich konnte ich auch gleich sehen, was es bedeutet, ohne Strom zu leben: 

Um sieben wurde es dunkel, und dann war es eben auch wirklich dunkel. Zwei kleine 

Öllampen leuchten bei Dunkelheit im Haus: Eine in der Küche und die andere im 

Wohnzimmer, um es einmal so zu nennen, wenn es eben benutzt wird. Ansonsten benutzt 

man Taschenlampen, um sich anzuziehen, auszuziehen, im Bett unter das Moskitonetz zu 

legen etc. Aber einen unendlich großen Vorteil hat dieses fehlende Licht: Ich habe in 

meinem Leben noch nie einen solchen Sternenhimmel gesehen wie in Felipe Pinglo. Der 

erste Abend begrüßte uns gleich mit klarer Sicht (an den anderen Tagen hat es meist 

geregnet, sodass der Himmel wolkenverhangen war), sodass ich mich in unzähligen Sternen 

verlieren konnte und mich kaum von diesem Anblick losreißen konnte.  

Das Haus an sich besteht im Grunde genommen fast aus zwei Teilen: Im obigen Bild links ist 

die Küche, wo Sophies Gastmutter fast den ganzen Tag damit beschäftigt ist, zu kochen, weil 

alles viel langsamer geht. Ein kleiner Ofen und Herd aus Lehm, auf vielleicht 20cm Höhe, 

dient als Kochstelle – der Qualm zieht nicht richtig ab, sodass man oft stark tränende Augen 

hat, und schon allein fünf Minuten über dem Herd gebeugt verursachen Rückenschmerzen. 

Ohnehin hat die Hausmutter ein sehr anstrengendes Leben, steht morgens schon um 4 Uhr 

auf, um das Frühstück rechtzeitig bereitet zu haben, das dann um 7 Uhr eingenommen wird. 

Danach gehen die Männer (und nun in der Ferienzeit auch die Kinder, sonst erst nach der 

Schule am Nachmittag) aufs Feld, während die Mutter das Mittagessen bereitet (einmal haben 

Sophie und ich gekocht, wir begannen gegen 10 Uhr und waren um 1 Uhr noch immer nicht 

fertig). Schließlich muss sie sich noch um die Wäsche kümmern, das Haus sauber halten und 

arbeitet manchmal auch noch im Garten, den Sophie und Laura angelegt haben, um ein 

wenig frisches Gemüse essen zu können. Anfangs soll das Essen wohl sehr eintönig gewesen 

sein, doch haben die beiden den Einheimischen schon sehr viel vorgekocht, was diese 

teilweise übernommen haben, sodass das Essen für mich jetzt äußerst lecker gewesen ist. Ich 

will auch ehrlich zugeben, dass mir das Essen dort, bei den „Armen“ viel, viel besser 

geschmeckt hat als hier in La Merced, im Vergleich eher bei den „Reicheren“, wobei beide 

Bezeichnungen nur mit größter Vorsicht zu verwenden sind. 



Morgens und abends gab es immer Suppe voller Kohlenhydrate: Neben ein paar Tomaten 

eben Kartoffeln und Nudeln und manchmal sogar noch Reis. Mittags gab es Reis oder aber 

Nudeln mit Bohnen oder Linsen und sogar noch frischen Salat. Absolut lecker! 

Nachdem wir sie davon überzeugen konnten, dass ich auch mit ihnen zusammen essen 

könnte und nicht extra im Wohnzimmer am Tisch sitzen müsse, durfte auch ich mit ihnen 

zusammen in der Küche essen. Dazu sitzen alle auf niedrigen Holzklötzen oder Holzbalken im 

Kreis. Die Teller stehen entweder auf dem Boden oder aber man hat sie in der Hand. Aber 

seht am besten selbst: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beim gemeinsamen Essen mit der 
Familie in der Küche. 

 

Die Küche – beim Kochen 
manchmal sehr verqualmt und 
vor allem sehr anstrengend. 



In Küche und Wohnzimmer besteht der Fußboden einfach nur aus dem normalen Erdboden 

von draußen – man hat einfach das Haus ohne Boden darüber gesetzt und dann einfach die 

Erde fest gestampft. Ein anderer Teil des Erdgeschosses, wo manchmal der Kaffee lagert, 

besteht aus Holz. Diesen Teil wie auch die erste Etage darf man nur barfuss betreten, um 

nichts schmutzig zu machen. Dies mag jetzt vielleicht eigenartig erscheinen, ist man doch 

einfach die ganze Zeit lang in diesem Dorf ob des Matsches ein wenig schmutzig, aber es hat 

trotz allem einen großen Effekt, weil so viel Putzaufwand erspart bleibt. Zum Schlamm kann 

ich noch sagen, dass es einen im Dorf gar nicht so stört, wenn man ein wenig dreckig ist. 

Erstens kann man es ohnehin nicht verhindern, und zweitens ist man ja auch nicht 

unreinlich, wenn einem ein bisschen Schlamm an der Kleidung klebt. Und wenn es doch 

einmal zu viel wird, gibt es ja immer noch das Badezimmer ☺ : 

Was haben wir nun also die ganzen Tage lang gemacht? Leider war nicht so tolles Wetter, dass 

wir viel hätten raus gehen können, die meiste Zeit zeigte sich bereits die Regenzeit; einmal 

regnete es so stark, dass der Fluss, den man überqueren musste, um ins „Dorfzentrum“ zu 

gelangen, so stark und hoch war, dass dies für mich unmöglich war. Brücken gibt es ja nicht… 

Wann immer aber einmal die Sonne schien, ging es raus, einen Tag waren wir morgens mit 

Sophies Gastbruder auf dem Feld, um Choclo zu ernten. Choclo ist eine Maisart, relativ 

weiß, den man kocht und dann die Körner einfach vom Kolben abknabbert. Absolut lecker! 

 



Um auf dieses Choclo-Feld zu gelangen, ging es erst einmal steil bergauf, vorbei an 

Kaffeefeldern, sogar einem Coca-Feld (das von den Bewohnern des Dorfes, die ja aus der 

Sierra kommen, viel gekaut wird) und schließlich sogar durch ein Stück dichten und 

faszinierenden Primärregenwald. Ja, dieser Wald, von dem man immer geträumt hat, die 

grüne Lunge der Welt, Garant für Klimastabilität und überhaupt das Überleben auf unserem 

Planeten in der jetzigen Form, ist noch viel faszinierender, als man denkt. Ich war richtig 

begeistert. Leider sind alle meine Bilder nicht so aussagekräftig, einfach weil man mit einer 

kleinen Digitalkamera keine großen Bäume einfangen kann. Dennoch – seht noch einmal 

selbst: 

 

 

 
Sophie und ihr kleiner Gastbruder, der am 

Ende den meisten Choclo auf dem Rücken trug 

 



Schließlich habe ich mit Sophie auch gekocht, um die Mutter zu unterstützen. Auch haben 

wir Brot gebacken, Kekse und einmal sogar eine Art Stollen, den Sophie den Peruanern an 

Weihnachten reichen wollte. Leider gab es mit den Zutaten viele Schwierigkeiten, sodass er 

am Ende ziemlich anders war, aber noch weiß ich nicht, wie er schmeckt, aber ich hoffe, 

Sophie wird es mir bald berichten. Aber auch das Backen war eine Wissenschaft für sich. 

Nachdem wir schon mit der Rezeptur improvisiert hatten, kann man den Stollen ja nicht 

einfach in den Elektroofen schieben, auf 200°C und Umluft stellen und nach einer Stunde 

den fertigen Stollen heraus holen. Nein, dafür muss der große Stein-Lehm-Ofen angeheizt 

werden. Man schiebe also Feuerholz hinein, beheize ihn und nach ca. 2 Stunden kann man 

die Asche und die Glut heraus holen und das zu Backende herein schieben, in der Hoffnung, 

dass der Ofen so lange heiß bleibt, bis alles fertig gebacken ist. Bei uns war es leider nicht der 

Fall, so musste der Ofen noch einmal angeheizt werden. Und im Endeffekt waren wir den 

ganzen Tag nur mit dem Stollen beschäftigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein weiteres „Highlight“ in Felipe Pinglo war die Toilette, wenn man überhaupt davon 

sprechen kann. Sophie meinte, dass es schon besser geworden sei, als es vorher gewesen war, 

was ich mir aber gar nicht so recht vorstellen kann, denn die Frage steht im Raum – wie bitte 

schön war es dann vorher? Denn eigentlich war es nur ein Loch im Erdboden mit ein paar 

Brettern darüber. Der Toilettengang war immer ein reines Abenteuer: Erstens musste man 

über einen kleinen Hügel, der ob des ganzen Regens schon total aufgeweicht war und man 

 

Der Ofen – und die beiden Gastgeschwister von Sophie 



immer Gefahr lief, auszurutschen. Das größere Problem war aber der Eber und die beiden 

kleinen Ferkel, an denen man vorbei musste. Sie sollten zwar zahm sein, aber ich hatte 

trotzdem immer gehörigen Respekt, wenn ich an ihnen vorbei zur Toilette lief. Einmal, das 

war dann schon fast zu viel Aufregung, hockte ich gerade über dem Loch, als der Eber 

ankam… Aber er fraß nur ganz friedlich neben mir seine Blätter ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz bevor es wieder zurückgehen sollte, fand am 20. Dezember die Clausura statt, die 

Beendigung des Schuljahres 2008. Hier auf der Südhalbkugel, wo gerade der Sommer 

begonnen hat, endet das Schuljahr kurz vor Weihnachten, um dann Anfang März wieder neu 

zu beginnen. Die Clausura wurde zum Großereignis fürs ganze Dorf: Die drei Stunden 

Matschweg hielten die Bewohner nicht davon ab, mit Muskelkraft und Pferden zehn Kästen 

Bier nach oben zu tragen und auch einige Batterien, um am Abend eine große Fiesta zu 

veranstalten. 

Aber vorher gab es die feierliche Veranstaltung der Zeugnisausgabe, der Ehrung der besten 

Schüler und der Verabschiedung aller in die Ferien. Weil es die Peruaner so lieben, wurden 

ganz viele Reden geschwungen, auch wir drei Deutschen (Laura war inzwischen mit ihren 

Freund, der kein Spanisch kann, gekommen) wurden in die Pflicht genommen und durften 

alle drei ganz spontan eine Rede halten. Und schließlich sollte die deutsche Nationalhymne 

erschallen, was leider nicht besser wurde als eine eher bescheidene Vorstellung seitens der 

 



Deutschen. Aber wir singen das Deutschlandlied ja auch schließlich nicht zu jeder 

Gelegenheit, zu jeder offiziellen Veranstaltung… 

Aber nicht nur dadurch sollten wir an der Feier partizipieren, die Peruaner fanden es 

besonders nett, wenn wir vier Deutsche in ihren traditionellen Kleidern erscheinen würden, 

und so wurden Laura und Sophie kurzerhand (Fragen scheint nicht so eine peruanische 

Stärke zu sein, wie wir an diesem Tag feststellen konnten…) in die für die Quechua-Frauen 

typischen Röcke gesteckt, eine kleine rosa Strickjacke für jede war auch schnell aufgetrieben. 

Für Christoph und mich gab es auch kein Entrinnen, und so erschienen wir dann unter 

einigem Gelächter seitens der Dorfbewohner (ich habe es für mich immer so interpretiert, 

dass sie sich an und über uns freuen) im traditionellen Poncho mit Sombrero. 

 

Und ich muss schon sagen, dass dieser Poncho irgendwie recht bequem und vor allem warm 

war, was man ja auch nicht wirklich glauben mag, wenn man es sieht. Schließlich begann es 

zu dämmern, und die Fiesta sollte beginnen. Doch wie veranstaltet man eine Disko an einem 

Ort ohne Strom? Ganz einfach: Man nehme eine Batterie für die Lautsprecher und stelle ein 

paar Kerzen im Schulgebäude auf und schon hat man eine Disko. So einfach geht das! Und 

stellt Euch einmal dieses Bild vor: Da es ja unwahrscheinlich matschig und schlammig war, 

kamen alle Bauern in Gummistiefeln an, wir ja auch. Also tanzten auch alle in der Disko mit 

Gummistiefeln, im Kerzenschein… 

 
Christoph, Laura, Sophie, Hans (v.l.n.r.) 



Dieser Abend war wirklich ein schöner Abschluss meines Aufenthaltes in Felipe, und voller 

Eindrücke machte ich mich am Sonntagmorgen, den 21. Dezember wieder auf den Heimweg, 

um die letzte Möglichkeit zu nutzen, noch vor Heiligabend in La Merced zu sein. 

Wieder ging es durch den Regenwald, der mich so begeistert hat und dessen Bilder mich so 

schnell nicht wieder loslassen werden. 

Ja, vielleicht leben die Menschen in Felipe Pinglo sehr abgeschieden von der Welt, sie reden 

auch oft davon, dass sie gern Strom hätten und eine Straße in ihrer Nähe. Aber die 

Umgebung, ihr Lebensraum ist wahrlich einmalig und faszinierend. So etwas findet man bei 

den Städten hier nicht mehr, und vielleicht könnte ich nicht auf Dauer dort leben, weil es 

mir doch zu wenig „Zivilisation“ ist, aber diese eine Woche unwahrscheinliche Ruhe (und 

plötzlich sind die einzigen Geräusche das Zirpen der Grillen und der leichte Windhauch, und 

das erscheint mir auch noch richtig laut und sehr intensiv) und irgendwie auch Langsamkeit 

tat mir wahnsinnig gut, und es war schon komisch, wieder in Tingo Maria zu sein, wo alles so 

hektisch ist und so voll… 

Was mir aber vor allem aufgefallen ist, und damit möchte ich diesen Bericht auch 

abschließen, ist, dass diese Menschen dort eine unwahrscheinliche Fröhlichkeit an den Tag 

legen und wenn sie sich einem dann einmal geöffnet haben, dann empfängt einen solch eine 

große Herzlichkeit und Freundlichkeit, das ist wahrlich schön. Und schließlich muss ich 

sagen, dass einem Gedanken, den man in der westlichen Welt meines Erachtens oft hat, 

widersprochen werden muss. Ich glaube, dass man oft fälschlicherweise glauben mag, dass die 

„ärmeren“ Menschen in den weniger entwickelten Ländern oft traurig oder deprimiert und 

hilflos seien, aber da habe ich in der Tat das absolute Gegenteil feststellen können: So viel 

Geschick und Mut, ihren Lebensalltag zu meistern, mag man erst mal in Deutschland finden! 

 

Es grüßt Euch ganz herzlich 

 

Euer Hans. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


