
© Martin Kessler Panamá – Aus der Flugzeugschau 
 
Lateinamerika aus der Flugzeugperspektive 
Ehrlich währt am längsten – oder ich gestehe gleich in der ersten Zeile: Ich war gar nie in Panama. 
So richtig, meine ich. Mit Kanal und Schleusen. Doch ein Flug von Venezuela nach Costa Rica war 
dermassen spannend, da niemand im Voraus wissen durfte, wo es lang ging, und das Überfliegen 
von Panamá mit einer kurzen Zwischenlandung auf seinem internationalen Flughafen waren Anlass 
genug, dass ich mich dazu beim Festhalten der Reiseeindrücke ebenfalls ausreichend äussern 
konnte.  
Die Flugreise führte uns durch einen beachtlichen Teil Lateinamerikas, begonnen in Maiquetía bei 
Caracas nach Barranquilla in Kolumbien, von dort weiter nach Südwesten zum Golf von Darién. 
Hier überquerten wir die Landenge von Panamá, um schliesslich der Pazifikküste Mittelamerikas 
entlang zu fliegen. 
 
► Panamás Pazifikküste 
 
Flug über Panamá 
Panamá hatte schon seit 
meiner Kindheit etwas 
Magisches an sich. 
Als via Lautsprecher 
bekannt gemacht wurde, 
die nächste Zwischen-
landung erfolge in 
Panamá-Stadt, wurden 
alle freudig-nervös. 
Würde das Wetter uns 
wohlgesinnt sein und den 
Blick auf den berühmten 
Kanal freigeben? Über-
fliegen wir ihn vor oder 
nach der Zwischenlandung? 
Meine Geografiekenntnisse waren insofern hinreichend, dass ich meine Kolleginnen und Kollegen 
beruhigen konnte, indem ich die geografischen Gegebenheiten genau beschrieb. Nur wusste ich 
eben nicht, wo sich der internationale Flughafen befand. Zwar hatte ich Glück, just an einem 
Fenster zu sitzen, das den Blick auf die Küste und nicht auf den endlosen Pazifik freigab. Doch da 
meine Nachbarn auch etwas vom Leben haben wollten, zerdrückten sie mich häufig ohne 
Erbarmen, wenn sie unbedingt den panamaischen Dunst fotografieren mussten. Dabei stützten sie 
sich frei jeglicher Skrupel auf mich und fuchtelten linkisch mit Armen und Fotoapparaten umher, 
um den optimalen Ausschnitt durch das ovale Flugzeugfenster zu finden. 
Da ich wusste, dass der Kanal hauptsächlich aus Verbindungsstücken zwischen Seen besteht, 
machte ich plötzlich – mit aller nötigen Vorsicht – auf Konturen aufmerksam, die sich mit meiner 
Vorstellung von Panamá-Kanal ungefähr deckten. Dies bewirkte eine heillose Aufregung. Hinter 
mir japste sogar eine Frau: „I xe ja nüüt. Worum seit mer mir das nid früener!“ (Im Sinne von: 
Panamá-Kanal sehen oder Geld zurück.) Ausser mir kamen übrigens alle zum Knipsen. 
Schliesslich zogen wieder dichte Wolken vorbei, die das Publikum besänftigten. 
 
Zwischenlandung 
Über der Bucht von Panamá beschrieb die Maschine eine grosse Kurve und flog bald senkrecht zur 
Küste ins Landesinnere, wo sie sofort inmitten flacher Savanne aufsetzte. Langweiliger hätte ich 
mir die Umgebung des Flughafens Tocumen nicht vorstellen können. Grauer Nebel, Nieselregen, 
überall Pfützen. Aber immerhin: Wir waren in Panamá! 



Stolz verliessen wir das Flugzeug. Durch eine offene Türe der Gangway schlug uns die extrem 
feuchte  und sehr warme Luft entgegen, die das Atmen erschwerte. Doch wir waren wohlbehütet. 
Um uns etwas Bewegung zu verschaffen, spazierten wir durch den Duty free shop, wo den 
betuchten Passagieren importierte Wohlstandsgüter feilgeboten wurden. Mehr lag natürlich nicht 
drin. Der hiesige Verschönerungsverein liess mehrere riesige Folklore-Fotos aufhängen. 
Nach der zweiten Teilstrecke, rund 700 km zwischen Barranquilla und Panamá, erfolgte der 
kürzeste, aber interessanteste Reiseabschnitt: Panamá – San José (rund 600 km). 
 
Spannung über dem Panamá-Kanal 

Spannend, wie wir 
weiterflogen: Ich 
hatte mittlerweile jeg-
liche Orientierung 
verloren und konnte 
nur noch abwarten. 
Doch unvermittelt trat 
ein, wonach alle ja 
schon seit geraumer 
Zeit gelechzt hatten: 
der Flug über die 
Kanalmündung (Be-
weisfoto links)! 
Als ich meinte, es 
würden nun keine 
Zweifel mehr 
bestehen, hatte ich 
prompt den ersten 
Ellbogen im Bauch. 

Gnadenlos wurde fotografiert. Als sich meine Nachbarn mit erleichtertem Seufzer in ihre Sessel 
zurückfallen lassen konnten, war auch mir das Glück hold. Bald darauf musste ich sogar feststellen, 
dass ich den Sturm einige Minuten zu früh ausgelöst hatte. Das Flugzeug änderte nämlich plötzlich 
seine Richtung, dass ich unerwartet gute Sicht auf die Mündung in den Pazifik hatte. Deutlich 
erkennbar war der Damm, der zu den Leuchtturminseln führte. In der Mitte war die Brücke des Pan 
American Highway auszumachen, am rechten Bildrand Balbao. 
Bald entfloh/gen wir dem Kanalzauber, doch für weitere Aufregung sorgten die Vulkane, die nun 
dann und wann zwischen den Wolken sichtbar wurden und ebenfalls von manchen Fotojägern – 
grau in grau – auf Zelluloid gebannt werden mussten und das Kanalabenteuer schnell vergessen 
liessen. 


