
Peru – Cusco 
 
Cusco heute 
Auf knapp 3400 m Höhe liegt in einem vergleichsweise fruchtbaren Becken der Anden die Stadt 
Cusco (Cuzso), umgeben von spärlich bewachsenen bis vegetationslosen, teilweise etwas 
abgeschliffenen Hügeln und Bergen. Heute zählt sie gut 208'000 Menschen, beherbergt eine bereits 

1622 gegründeten Uni-
versität und hat Tabak-, 
Zucker- und Textil-
industrie. Hauptsäch-
lichste Einnahmequelle 
ist jedoch der Touris-
mus, denn dank seinen 
zahlreichen kunsthisto-
rischen Sehenswür-
digkeiten und der 
faszinierenden Berg-
welt wurde es zu einem 
der attraktivsten Tou-
ristenzentren der Erde.  
◄ Blick von 
Sacsahuamán nach 
Cusco hinunter 
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Cusco, die Hauptstadt des alten Inkareiches 
Hier im Hochlandbecken von Cusco etablierte sich um 1100 n. Chr. das Hochkulturvolk der Inka 
über die alteingesessene Bauernbevölkerung. Die Lage der Stadt wurde von den Inkas weise 
gewählt, die ihr Land bestens kannten. Im Laufe der Zeit unterwarfen sich die Inkas zahlreiche 
Nachbarvölker, bis ihre Herrschaft von Ecuador bis Nordchile und Nordargentinien reichte. Dieses 
Riesenreich wurde zentralistisch von Cusco aus verwaltet, womit Cusco zur Hauptstadt der Inkas 
wurde. Nicht nur das Staatswesen war hoch entwickelt, sondern auch das Kunsthandwerk und die 
Metallverarbeitung. Dabei spielte die Goldschmiedekunst eine besondere Rolle. Schon bald, 
nachdem die Spanier in Südamerika gelandet waren, erfuhren auch sie von den unvorstellbaren 
Schätzen der goldenen Inkahauptstadt: Mit Türkisen, Smaragden und anderen Edelsteinen 
geschmückte Tempelanlagen, vergoldete Prunkbauten, silberverkleidete Mauern, Menschen mit 
grossartigem Juwelenschmuck, ein in unvorstellbarem Luxus schwelgender Hochadel – dies alles 
war Cusco, dies zog die Spanier an.  
 
Die Spanier und der Niedergang der Reichtummetropole 
Sie kannten keine Rücksicht, nahmen auf der Suche nach dem Gold und der Hauptstadt beim 
Durchqueren der Regenwälder, Wüsten, Schluchten und Hochgebirgstäler die grössten Strapazen 
auf sich, waren über die indianischen Heere siegreich und erreichten 1533 unter Pizarro Cusco, das 
Zentrum der immensen Pracht der Inkareiches. Sofort wurde der letzte Inka, Atahualpa, gefangen 
genommen und ermordet. Darauf begann die brutale Zerstörung der Stadt, die die Inkas stolz den 
„Nabel“ oder „Angelpunkt der Erde“ nannten. Die Paläste und Tempel wurden vernichtet, wobei 
die Spanier auch in den anderen Inklastädten stets zuerst die Heiligtümer zerstörten. Die 
Kunstschätze wurden geraubt, die indianischen Adeligen wurden mit den Eroberern verheiratet, und 
die Missionare begannen mit der Christianisierung. 
Das Inkareich ging mit der Eroberung Cuscos also 1533 unter, die Stadt erlebte einen Niedergang – 
nicht zuletzt wegen seiner abgeschiedenen Lage. Erst im 20. Jahrhundert setzte – mit dem 
Tourismus – ein neuer Aufschwung ein. 



Die Kathedrale von Cusco 
Die Kathedrale an der Plaza de Armas mit ihren festungsartigen, trutzigen Türmen und der Fassade 
im renaissance-barocken Mischstil war das Vorbild vieler Kirchen im peruanisch-bolivianischen 
Hochland. Ihre lange Bauzeit von 1560 bis zur Einweihung 1664 ging auf den Umstand zurück, 
dass in Cusco nur wenige Christen wohnten, von denen jedoch grosse finanzielle Opfer abverlangt 
wurden. Alleine für den Altar musste mehr als eine Tonne Silber aufgebracht werden und auch bei 
der grossen Glocke „María Ángela“ im rechten Turm kannte man kein Erbarmen beim 
Spendeneintreiben, wurden doch dafür sechs Tonnen einer Gold-Bronze-Legierung benötigt. Auch 
nicht gespart wurde bei den Inneneinrichtungen, die wahre Kunstschätze wurden: Aus Zedrelaholz 
wurden die bedeutungsvolle Kanzel sowie das barocke Chorgestühl meisterhaft geschnitzt. Dieses 
weist als Armstützen nackte Frauengestalten auf, wohl um die Ermüdeten wieder aufzumöbeln. 
Auf zweistöckige Türme wurde nach dem Erdbeben von 1650 verzichtet, obgleich es der 
Kathedrale keinerlei grösseren Schäden zufügte. Die Gläubigen führen dies nicht zuletzt auf den 

Umstand zurück, dass 
sowohl Weisse, wie 
auch Indianer und 
Mestizen den Schutz-
patron der Stadt um 
Hilfe anflehten: Den 
Señór de los 
Temblores, der „Herr 
der Erdbeben“, eine 
dunkelfarbene Chris-
tusstatue, liess der 
spanische König den 
Unterdrückten schen-
ken.  
 
◄ Die Kathedrale an 
der Plaza de Armas 
 
 

 
Cusco auf eigene Faust und auf eigenen Füssen 
Ich wollte Cusco alleine entdecken. Anfänglich hatte ich ein mulmiges Gefühl, das sich allerdings 
bald in die übliche Erkundungslust umwandelte. Nachdem ich im touristisch interessanten und 
polizeilich abgesicherten Altstadtkern auf Schritt und Tritt Sehenswertes besucht hatte, wollte ich 
doch wissen, welche Erfahrungen ich ausserhalb des historischen Kernes machte. Dabei bemerkte 
ich, dass die Stadt quasi aus drei Ringen besteht. 
Der innere umfasst die beachtenswerten Gebäude aus den drei kultur- und 
entwicklungsgeschichtlich wichtigen Epochen der Inka-, Kolonial- und Touristenzeit: Über 
erstaunlich präzise zusammengefügten, mächtigen Grundmauern der Inka erheben sich weiss 
getünchte Mauern aus der kolonialen Epoche, an denen oft die Insignien der blühenden 
Fremdenverkehrswirtschaft prangen. Hier tummeln sich die Gäste in hellen Scharen. 
Um dieses Zentrum fügt sich der mittlere Ring, in den sich nur wenige Fremde wagen, weil es hier 
für sie kaum etwas Interessantes zu sehen oder zu kaufen gibt, wo aber die Stadtleute wohnen, 
geschäften, sich auf den Gassen und in den engen Lokalen treffen und damit eine rege 
Betriebsamkeit verursachen. Darum herum schliesst sich der äussre Ring, wo sich kaum Fremde 
hinbegeben, denn hier gibt es für sie eigentlich nichts zu finden. Hier sind die ruhigen Viertel der 
Einheimischen: unspektakulär, ohne jeglichen Komfort, die Heimat, die kaum für längere Zeit 
verlassen wird, wo äusserst bescheidene Verhältnisse herrschen. 
 



Im zweiten Ring von Cusco 
An meinem kleinen Rucksack hing lediglich das Stativ zum 
Fotografieren, das auf wohlhabende Verhältnisse hinwies. 
Ansonsten, so glaubte ich, hinterliess ich nicht einen allzu 
herausfordernden Eindruck. So wagte ich mich aus dem 
sicheren innen Stadtring in die von Einheimischen belebte 
nächste Zone, die beim Bahnhof Santa Ana beginnt.  
Bevor hier der Touristenzug nach Machu Picchu abfährt, 
finden sich zahlreiche Gäste ein, die dabei auch gleich 
etwas von der Marktatmosphäre vor dem Stationsgebäude 
mitbekommen möchten. Ansonsten sind es weitgehend die 
Einheimischen, die das Bild bestimmen. (Ist der Zug einmal 
abgefahren, sind auch sämtliche Touristen weg.) Von 
stattlichen Ständen bis hin zum ärmlichen Häufchen 
Orangen auf dem verschmutzten Boden ist alles 
anzutreffen: vom kitschigbunten Allerweltsramsch bis zu 
den notwendigen Alltagsgegenständen, die mit einfachsten 
Mitteln und den herkömmlichen Materialien zweckmässig 
hergestellt wurden. 
Einige Indianerinnen produzieren auch gleich hier, hinter 
ihrem Angebot sitzend, die zum Kauf angebotenen 
Gegenstände, indem sie beispielsweise nähen oder weben. 
Dicht an dicht stehen am Strassenrand zahlreiche Verpflegungsstände auf Rädern, hinter denen 
kleine Holzbänke stehen. Darauf sitzt die hungrige Kundschaft. Bis vier Personen finden auf den 
schmalen Brettern Platz, häufig Familien, und nagen an Pouletknochen oder tun sich an gebratenem 
Fleisch gütlich. Dazu gibt es frittierte Kartoffeln und Bananen und Tomatensauce aus den pinkigen 
Plastikflaschen. Vor ihnen dampft es aus zwei Löchern des Standes, an dem der Kleinstunternehmer 
fleissig arbeitet, mit dem Rücken zur Strasse. Die diversen Handgriffe scheinen automatisch zu 
gehen. An die Inkamauern sind Wände gelehnt, auf denen zahllose Zeitschriften und Hefte mit 
Gummibändern geheftet sind. Teilweise uralte, vergilbte Titelbilder verraten den Inhalt. Zu allen 
Themen gibt es äusserst harmlos scheinende Abhandlungen im einfach verständlichen Stil. Die 
Publikationen sind in Plastiktaschen gesteckt, um sie vor Wind, Sand und den Zugriffen neugieriger 
Passanten zu schützen. 
Vom Gebiet Calle Santa 
Clara / Marktplatz setzte 
ich meinen Gang durch 
eine Gasse fort, die recht 
steil einen jener vielen 
Hängen empor führt, die 
Cusco umgeben. Die Gasse 
mit den zahllosen 
Kleinbetrieben ist 
beispielhaft für alle jene im 
zweiten Ring. Hier wird 
produziert, gehandelt, 
verkauft. Dienstleistungen 
werden angeboten; Autos, 
das Strassenpflaster und 
Hausteile repariert; alles in 
gemächlichem Tempo, 
ohne Eile, begleitet von 
scheppernder Musik. Die 



Lokale und Buden sind allesamt klein, eng, bescheiden eingerichtet und verhältnismässig dunkel. 
Während sich die meisten Lokalarten regelmässig wiederholen, traf ich bei einem Videolokal auf 
etwas Einzigartiges: Mit sichtlichem Stolz stand ein junger Mann neben der Tür, hinter der ein 
dunkler, dichter Vorhang die Blicke der Passanten in einen Raum verhinderte. Auf einem Brett 
rechts des Einganges stand zu lesen, dass für ein paar wenige Rappen Videofilme gesehen werden 
können. Den Ton brachte man über einen alten Lautsprecher, der behelfsmässig auf einem 
Brettchen über der Türe befestigt war, auf die Gasse und produzierte mit übersteuertem Ton 
gesprochenen Lärm auf der Gasse. Ihm zufolge musste es sich um einen Actionfilm handeln, der 
das Publikum anlocken sollte. 
In verschiedenen Lokalen nähten fleissige Frauen mit glitzerndem Fäden knallbunte Tücher, 
Gewänder, Bänder und so weiter von Hand oder mit uralten Tretmaschinen. Fertiggestellte Arbeiten 
wurden feinsäuberlich in durchsichtigen Plastik verpackt und an Kleiderbügeln aufgehängt. Damit 
sollten sie vor dem Zerknittert-Werden bewahrt werden. Ebenso wurden Blumen aus Kunststoff 
und Textil zu Bouquets und Kränzen verarbeitet. An den Wänden hingen zahllose Bilder mit 
Heiligen, Jesus und dem Papst, in pastellfarbenen Tönen im pastoralen Stil gehalten. 
Ganz gegensätzliche Wanddekorationen sind ausnahmslos in den Speiselokalen zu finden: Auf 
grossen Jahreskalenderblättern werben spärlich bekleidete, junge Frauen für Produkte der 
Grosskonzerne. Je ungesunder das Produkt ist, desto mehr Haut zeigen die Frauen, die allesamt die 
Schönheitsideale der westlichen Industrienationen verkörpern. Bis zu einem Dutzend 
Kalenderblätter sind in einem Raum an die Wände geheftet. Oft so weit oben, dass sich niemand 
nach dem aktuellen Datum erkundigen kann. (Vermutlich geht es weniger um das Datum.) Nicht 
selten kontrastieren diese Frauen mit Fotografien aus den Alpen und Heiligenbildern, die oft von 
künstlichen Blumen umrankt werden. 
Die Speisezettel dieser Restaurants weisen stets dieselben Gerichte auf: gebratenes Fleisch und 
Geflügel mit frittierten Kartoffeln und Kochbananen. In den dürftig beleuchteten Lokalen stehen 
manchmal nur gerade zwei bis drei einfach gezimmerte Holztische mit Bänken. 
Im Gegensatz zu den etwas leer wirkenden Beizchen stehen die überfüllten, kleinen Läden, die zu 
überquellen scheinen. Ausser diversen Brötchen werden hier keine Frischprodukte angeboten. Diese 
kauft man entweder auf dem Markt oder an den kleinen Ständen, die oft unmittelbar neben den 
Eingangstüren aufgestellt sind. Lebensmittel dieser Geschäfte sollten stets auf das Verfalldatum 
überprüft werden. Nicht selten werden sie weit darüber hinaus feilgeboten. Oft bis unter die Decke 
sind die Bretterregale berstend voll mit lange haltbaren Produkten, in bunten Verpackungen, nie 
nach der Gleichartigkeit sortiert. 
In den Coiffeurläden werden die Haare auf mittelalterliche Art gekürzt, während an den Wänden 
zwischen den Spiegeln Bilder gestylter, junger Schönheiten der weissen Rasse prangen, obgleich 
die Kundschaft hier aus Mestizen und Indianern besteht. Haarwaschen bedeutet, Kopf nach vorne 
über ein Becken, während der Friseur Wasser aus einem Krug über den Kopf schüttet. 
Ein weiteres Dienstleistungsangebot ist der Verkauf von Busbilletten für die einheimische 
Bevölkerung. Dabei bekommt man allerdings nicht immer Gewähr, dass ein Platz nicht auch von 
einem anderen Büro verkauft wird, denn die Verkaufsstellen sind noch nicht mit Computer mit 
einander vernetzt. Auf den Lokaltüren sind mit grossen Buchstaben die Namen der Zielorte mit 
verschiedenen Farben gepinselt, nicht selten Tagesfahrten, die einem grosses Sitz- oder sogar 
Stehvermögen abverlangen. 
Des weitern begegnete ich den unterschiedlichsten Handwerkern, die tagein, tagaus mit einfachen 
Hilfsmitteln dieselben Werkstücke produzieren. 
 
Im äusseren Ring von Cusco 
Ziemlich augenfällig trennen sich der mittlere und der äussre Ring voneinander. Im äusseren fehlt 
die Geschäftigkeit. Falls hier gearbeitet wird, dann nur für den Eigenbedarf: Reparieren von 
Fahrzeugen, Vorplätzen, Häusern und Umfriedungsmauern. Ein Lastwagen hat eben eine Ladung 
Erde, die von der Stadt geholt worden ist, vor der Türe eines einfachen Hauses abgeladen. Nun 
schaufelt ein alter Mann diese weg und türmt sie zu verschiedenen Haufen auf. Vorher hat er bereits 



damit erste Adobeziegel hergestellt, indem er Erde in einen Holzrahmen stampfte und Stroh 
beimischte. Ist die Masse genügend festgedrückt, entfernt er den Model und legt Ziegel neben 
Ziegel, damit diese an der Luft trocknen und somit zum hier meist gebrauchten Baumaterial 
werden. 
Eine ältere Indianerin mit schräg aufgesetztem Melonenhut hat ihren Verpflegungswagen vor einer 
niederen Haustüre abgestellt und verköstigt eine ganze Familie mit Gebratenem. Die Personen 
sitzen links und rechts der Türe, die zu einem dunklen Raum führt, auf einfachen Holzbänken und 
essen mit den Händen. 
Weiter oben spielen einige Jugendliche Volleyball, mitten auf der Strasse. Das Netz ist so hoch 
gespannt, dass Personenautos problemlos unten durch fahren können. Umständlich ist es allerdings, 
den Ball zu holen, wenn er wegfliegt und Hang abwärts rollt. Andere spielen auf dem 
festgestampften Erdboden einer grossen Hangmulde Fussball, wozu es überall und immer 
Gelegenheit gibt – auch wenn ich hier keine Tore ausmachen konnte. Wie ich vorbeigehe (dabei 
muss ich unweigerlich ihr Spielfeld betreten), mustern mich einige beiläufig, während die anderen 
mir keinerlei Beachtung schenken. 
Daneben waschen drei Frauen Kleider und Decken in einem kleinen Bach, der mit Backsteinen 
gestaut wurde. Obgleich es einnachtet, legen die Frauen ihre Wäschestücke auf grosse Felsen, die 
aus dem braunen Abhang herausragen, oder auf Büsche zum Trocknen aus. 
Die Lebensverhältnisse sind hier äusserst bescheiden. Elektrischer Strom wird von den Drähten 
genommen, die wie Spinnfäden überall durchführen. Die Räume werden durch nackte Glühbirnen 
spärlich beleuchtet. Strom brauchen die Leute hier in erster Linie, um ihre Fernseh- und 
Radiapparate in Betrieb zu setzen. Da und dort dudelt lateinamerikanische Unterhaltungsmusik aus 
Häuschen und Hütten. Nur wenige Gebäude werden mit fliessendem Wasser versorgt. Kleine 
Kinder und Hunde wühlen in Abfallbergen, doch schreiende Armut, die sich durch Slumsbildung 
auszeichnet – Hütten aus Pappkarton und Wellblech – gibt es hier nicht. 
Mit der Zeit kehre ich um und wandere denselben Weg Hang abwärts Richtung Zentrum. Zügig 
vorwärts komme ich allerdings nicht, denn die Strassen bestehen entweder aus Naturbelag mit oft 
tiefen Radspuren oder aus sehr unebenem Kopfsteinpflaster. 


