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DIARIES
Von Alexander Bühler (Text) und Luca Zanetti (Fotos)

Der Fotograf Luca Zanetti fuhr auf den Spuren Che Guevaras
11 000 Kilometer durch Südamerika – auf dem Elektrofahrrad.
Seine Bilder sind eine Hommage an einen Kontinent, der ein
Paradies sein könnte – wenn er nicht in Konflikten verfangen

und der Zerstörung preisgegeben wäre

E-Bike

D
as Auto überholte die beiden Radfahrer, bremste
abrupt und blockierte die Straße. Eine einsame
Straße, mitten im argentinischen Nord-Patago-
nien, weit entfernt von allem.„Die drei Männer, die

dann ausstiegen, wollten uns die Elektrofahrräder wegneh-
men,“ sagt Luca Zanetti. „Sie wollten uns ausrauben und zu-
rücklassen, mitten im Nirgendwo.“

Drei Tage war es her, dass der Schweizer Fotograf die Tour
begonnen hatte, die Lateinamerika von einer anderen Warte
beleuchten sollte. In Anlehnung an Che Guevara wollte der
heute 47-Jährige den Kontinent bereisen, statt der berühmten
Motorrad-Tagebücher wollte Zanetti seine Blickweise in einem
E-Bike-Tagebuch festhalten.

Die Räuber dachten wahrscheinlich, Zanetti und seine Mut-
ter, ebenfalls eine bekannte Fotografin, seien reiche Gringos
mit Fahrrad-Luxusgefährten. Doch dann wandte Zanetti jenes
Mittel an, mit dem er seit Jahrzehnten knifflige Situationen un-
beschadet überstanden hat: Spanisch.„Nach einerWeile zogen
sie einfach ab. Vielleicht hatten sie wirklich Mitleid, mich und
meine Mutter, eine 73-Jährige, zu überfallen“, sagt Zanetti.
Trotz des glimpflichen Ausgangs bescherte dieses Erlebnis den
beiden Radfahrern noch tagelang ein nagendes Gefühl der Un-
sicherheit.

Doch es waren vor allem positive Erlebnisse, die sich Zanetti
einprägten, die seine Bilder beeinflußten. In Peru traf er auf ei-
nen Motorradfahrer, dessen Gefährt zwar ansprang, aber nicht
fuhr. „Weil ich als Jugendlicher oft an Töffs (schweizerisch für
Moped, Red.) gebastelt hatte, sah ich, dass das Kabel für die
Benzinzufuhr gerissen war“, erzählt Zanetti. Er versuchte es
dem Mann auf Spanisch und mit Händen und Füßen begreif-
lich zu machen, aber der sprach nur das indigene Quechua und
verstand Zanetti nicht. Irgendwann gab Zanetti auf und fuhr
weiter. Nach einer Stunde kam ein Lkw entgegen, den er
stoppte.„Ich erklärte dem Fahrer, der sowohl Spanisch als auch
Quechua sprach, das Problem und die Lösung“, sagt Zanetti.
Später überholte der Motorradfahrer tatsächlich die Fahrrad-
fahrer, rief ihnen etwas – wahrscheinlich Freundliches – auf
Quechua zu und fuhr weiter.

Sieben Monate war Luca Zanetti unterwegs, mehr als 11 000
Kilometer legte er zurück, es ging durch Chile, Argentinien, Bo-
livien, Peru, Ecuador, Kolumbien. Immer mit unterschiedli-
chen Begleitern, weil sich kaum jemand so lange aus seinem
Beruf herausziehen konnte. Und doch gibt es einen Tag, der
sich in sein Gedächtnis einbrannte: „Der schönste war auch ei-
ner der anstrengendsten Tage: Wir waren im Amazonasgebiet
Perus und standen morgens um vier Uhr auf. Denn wir muss-
ten an diesem Tag auf 4000 Meter hoch fahren, dann wieder
den Marañon-Fluss auf Meereshöhe überqueren, dann wieder
auf 4000 Meter hoch“, sagt er. Eine irrsinnige Anspannung, die
Mensch und Technik auf das Ärgste belasten sollte. In weiser
Voraussicht hatten er und sein Mitfahrer alle Akkus, die sie mit-
führten, voll aufgeladen. Tatsächlich war irgendwann der
zweite und danach auch der dritte Akku leer. „Wir bauten die
vierte Batterie im Wissen ein, wenn die vor dem Tagesziel alle
würde, müssten wir die hundert Kilo schweren Fahrräder die
Berge hochschieben“, sagt Zanetti, der selbst in der Rückschau
noch schaudert.

Vier Häuser, ein Fußballfeld – und ein Lkw mit Weinkeller

Dann die Überraschung – in einem abgelegenen Dorf mit vier
Häusern und einem Fußballfeld, auf dem ein Laster stand: ein
Franzose, der mit seiner Familie reiste. Am Stromgenerator lud
er die Batterie auf, im Lkw selbst hatte er eine ArtWeinkeller. Sie
bekochten Zanetti mit Pasta, zum Schluß gab es noch Espresso.
Ein Hochgefühl! Und all das im Chachapoyas-Gebiet, einer
prähistorischen Hochkultur, die von den luftigen Höhen der
Anden auf den Amazonas blickte.

Solche Ausblicke, die Weite Lateinamerikas, war ein zentra-
les Motiv seiner Reise, gesteht Zanetti ein. „Nehmen wir Ko-
lumbien: Fünf Millionen Einwohner, bei einer Einwohner-
dichte wie in der Schweiz müssten sich dort 360 Millionen Ein-
wohner drängen.“ Stattdessen hatte er immer dieses weite
Panorama mit seinen unendlich erscheinenden Möglichkeiten
vor Augen –„das macht mich einfach glücklich!“ Mit dem Buch
„E-Bike Diaries“ (Simonett & Baer, 32 Euro) wollte er seinen
persönlichen Blick auf den Kontinent präsentieren, der Titel
soll symbolisch für den Wechsel weg von den fossilen Brenn-
stoffen hin zu den regenerativen Energien stehen. „Zu Ches
Zeiten standen die sozialen Probleme Lateinamerikas im
Brennpunkt“, sagt Zanetti. „Heute ist die Umweltzerstörung
ein weiterer Fokus – man weiß mittlerweile, dass diese beiden
Aspekte sich gegenseitig bedingen.“

Fast gleichzeitig bringt Luca Zanetti ein weiteres Buch her-
aus: „Columbia: On The Brink of Paradise“ (Scheidegger &

Spiess, 38 Euro). Ein Buch über seine zweite Heimat; der
Schweizer pendelt seit Jahren zwischen Zürich und Bogotá.
„Ich hatte das Gefühl, hier ist ein Land mit unglaublichem
menschlichen Potential und Naturressourcen, das es nicht
schafft, seine Möglichkeiten auszuschöpfen, und stattdessen
in Konflikten verfangen ist“, sagt er.

Die große Mehrheit der Bevölkerung lebt auf dem Land, in
Regionen, die kaum jemand gesehen hat. Und genau das wollte
Zanetti zeigen, die Probleme ebenso wie die Naturschönheit,
das„tiefe Kolumbien“, wie er es nennt. Ein Land, an dem er im-
mer wieder verzweifelt: „Es gibt kein Konzept für den Aufbau
der Gesellschaft. Der Staat hat das Land abseits der Städte ver-
gessen und es nicht geschafft, die Staatsgewalt, staatliche
Strukturen oder das Gewaltmonopol zu installieren.“ Und die-
jenigen, die das am meisten spürten, seien die Indigenen Völ-
ker, von den es in Kolumbien 107 gibt. Manche wie die Awa im
Kreuzfeuer zwischen Paras, den Drogenmilizen, und dem Staat
gefangen, während andere Ethnien eine erstaunliche Resilienz
im Angesicht dieser Bedrohung aufweisen.

Einzigartiges Ökosystem jenseits der Baumgrenze

Die Geschichte Kolumbiens wiederholt sich immer wieder,
meint Zanetti. Menschen werden vertrieben, kommen ohne
Land in neue Regionen, dort können sie Coca anbauen, das das
Versprechen des schnellen Geldes in sich birgt. Und dann
kommt wieder der Krieg zu ihnen. Das erklärt auch das Titel-
bild seines Buchs: Es zeigt das Besprühen von Coca-Plantagen
durch tieffliegende Flugzeuge; die Pflanzengifte sorgten nicht
nur für die Vernichtung der Coca, sondern auch der sonstigen
angebauten Pflanzen. Damit vernichtet man alles, was die Bau-
ern anbauen – statt ihnen eine andere Finanzierungsquelle zu
bieten.

Diese Erfahrung kulminierte für Zanetti in jenem Moment,
als er eine staatliche Kommission begleitete, die mit dem Exhu-
mieren vonVermissten beauftragt ist.„Da war diese Frau, Anas-
tasia, sie hatte zwölf Jahre gehofft, Gewissheit über das Schick-
sal ihres verschwundenen Mannes zu bekommen“, erzählt er.
Ihr Mann war Verwalter eines Landguts gewesen. Eines Tages
kamen Farc-Rebellen und forderten eine Kuh als eine Art
Steuer. Er war sich nicht sicher, ob er das Tier hergeben dürfe,
daraufhin verschleppten ihn die Rebellen. Doch was war da-
nach mit ihm geschehen? „Bei der Exhumierung kämpften wir
uns mit einem Vermummten durch den Dschungel“, sagt
Zanetti. „Ich habe nie erfahren, wer er war, ob ehemaliges Mit-
glied der Farc oder ein einfacher Bauer, der alles mitangesehen
hatte.“ Schließlich deutete der Mann mit einem Finger auf eine
Stelle und sagte: Hier ist es. Die Ausgräber, Mitglieder einer
Spezialeinheit der Staatsanwaltschaft, fingen an zu graben. Das
erste, was sie zutage förderten, war ein Fußballschuh. Anasta-
sia erkannte ihn sofort, ihr Mann hatte an diesem Tag zu einem
Fußballspiel gewollt. Nicht nur Anastasia begann zu weinen,
auch die Ausgräber waren inTränen.„Der Schmerz erfasste uns
alle, wir brachen alle zusammen“, erzählt Zanetti. „Der Leiter
der Einheit wickelte nach der Exhumierung die Knochenreste
zusammen und versiegelte alles. Und dann einer der rührends-
ten Momente: Die Mutter des Ermordeten durfte schließlich
das Päckchen mit den Überbleibseln ihres Sohnes mit einer
Umarmung verabschieden.“

Es sind Themen wie Ethnozid,Vertreibung, Gewalt, Drogen-
elend, die Zanetti immer wieder anpackt, die ihn aber auch
nicht loslassen. Und von denen er auch immer wieder Erlösung
sucht. „Des ewigen Kriegs müde bereiste ich die Sierra Nevada
del Cocuy in Kolumbien, mit Bergen, die über 5000 Meter hoch
sind,“ erzählt er. Dort hat sich jenseits der Baumgrenze ein ei-
genes Ökosystem entwickelt, mit ganz speziellen Pflanzen, den
Fraylejones. Mit Blättern, die einen halben Meter lang sind, be-
deckt von einer weißen,Wolle-artigen Schicht. Damit schützen
sie sich einerseits vor UV-Strahlung und können gleichzeitig
die Feuchtigkeit aus dem Nebel aufnehmen. In diesem surrea-
len Setting fuhr Zanetti in einem Bus von einem Dorf zum
nächsten, passierte einen Militärcheckpoint. Dort stieg ein
junger Soldat in den Bus ein, wollte das „Libreto Militar“, das
Dienstbuch, aller infrage kommenden Passagiere sehen. Einer
hatte es nicht dabei, ein Student im wehrfähigen Alter. Er habe
es vergessen, beteuerte er. Schon sollten ihn andere Soldaten
packen und verhaften. „Da fing der ganze Bus an zu schreien,
dass sie keinen Krieg mehr wollten, dass sie die Schnauze voll
hätten“, erzählt Zanetti. Davon ließ sich der Soldat erweichen
und den Studenten gehen.

„Vielleicht erkannte er sich in ihm wieder, wünschte sich,
jemand hätte so für ihn eingestanden, als er eingezogen
wurde.“ Von diesem Erlebnis habe er sich lange genährt, denn
da konnte er die Kriegsmüdigkeit der Kolumbianer spüren,
meint Zanetti, „da keimte eine leise Hoffnung in mir.“

Region Cusco, Peru. Ein einsamer Fischer im selbstgebauten Schilffloß auf der Huaypo-Lagune im peruanischen Andenhochland.

Quito, Ecuador. Eine Straßenkapelle auf dem Weg zu einem religiösen Fest nahe der ecuadorianischen Hauptstadt.

Departamento de Putumyao, Kolumbien. Eine einsame Färse taucht aus dem Nichts auf – und verschwindet nach dem Foto wieder im Dschungel.Región de la Araucanía, Chile. Chilenische Cowboys, genannt Huasos, beim Tandem-Rodeo im „chilenische Schweiz“ genannten Süden des Landes.

Provinz Catamarca, Argentinien. Unterwegs auf der 5224 Kilometer langen Ruta Nacional 40, in der Nähe der Stadt Londres zieht ein Gewitter auf.

La Cumbre, Bolivien. Um von La Paz in die Yungas-Täler zu gelangen, muss man auf einer Strecke von 63 Kilometern rund 3500 Meter Höhenunterschied überwinden.


