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Eigentlich hat der Arapaima, «der rote 
Fisch» in der indigenen Sprache, die 
Bezeichnung Fisch gar nicht verdient. 

Mit einer Körperlänge von bis zu drei Metern 
und einem Gewicht von bis zu 200  Kilo
gramm ähnelt er vielmehr einem übergewich
tigen Delfin als einem Fisch. Zudem besitzt 
er sowohl einen Knochen (in der Zunge) als 
auch eine lungenähnliche Schwimmblase 
und muss daher rund alle 15 Minuten Luft 
holen. Für einige Minuten kann er sich gar 
an Land aufhalten, etwa, wenn er am Ufer 
einen Vogel erbeuten und verzehren will. 
Kann er hingegen nicht auftauchen, ertrinkt 
er. Was fast schon als Ironie der Natur er
scheint, ist in Wahrheit eine evolutionäre 
Anpassung: Die Gewässer im Amazonas, in 
denen der Arapaima zu Hause ist, sind sehr 
sauerstoffarm. 

Trotz all dieser ungewöhnlichen Merkma
le ist der Arapaima ein Fisch, und zwar einer 
der grössten Süsswasserfische der Erde. Für 
die Bewohner des Amazonas ist er von hoher 
Bedeutung, denn sein grätenloses Fleisch ist 
äusserst schmackhaft und – getrocknet oder 

gesalzen – sehr lange haltbar. «Das ist mein 
Lieblingsessen», erklärt Janderson, mein ko
lumbianischer Reiseführer. Er ist in der Nähe 
von Puerto Nariño im kolumbianischen Teil 
des Amazonas aufgewachsen, einem rund 
hundert Kilometer langen Flussabschnitt zwi
schen Peru und Brasilien. 

In seinem Haus, wo er mit Ehefrau und drei 
Kindern wohnt, tauschen wir unsere Flipflops 
gegen Gummistiefel aus und wandern stun
denlang durch den Dschungel. Es ist heiss und 
feucht, nach wenigen Minuten kleben die 
Kleider am Körper, auf der Haut bildet sich 
ein Film aus Sonnencreme, Insektenschutz 
und Schweiss. Lange Strecken durch den 
Dschungel zu wandern, ist nur in der Trocken
zeit möglich, in der Regenzeit kommt man 
hier fast nur mit dem Kanu voran.

Der Zungenknochen als Stössel
Auch Juan, ein Übersetzer, ist dabei; mein 
Spanisch ist rudimentär und die Bewohner 
des Amazonas sprechen ohnehin einen eige
nen Dialekt, teilweise gar eine eigene Spra
che. Juan stammt aus der Hauptstadt Bogota 

und hat Anthropologie studiert. Für seine 
Diplomarbeit hat er über kolumbianische 
Völker im Amazonas geforscht und dafür 
mehrere Monate in kleinen Dörfern im 
Dschungel gelebt. 

Unterwegs erklären er und Janderson mir 
die zahlreichen Tiere und Pflanzen dieses 
einzigartigen Ökosystems und welche Bedeu
tung sie für die Einheimischen haben. Der 
Arapaima, hier auch Pirarucu genannt, 
scheint sie besonders zu faszinieren. «Wuss
test du, dass bei den Pirarucus, anders als bei 
vielen Tieren, das Männchen das Aufziehen 
der Jungtiere übernimmt?», fragt mich Juan. 
Ich werde immer neugieriger.

Janderson mag diesen Fisch indessen nicht 
nur seines Geschmacks wegen: «Wird ein Pi
rarucu getötet, wird nicht nur sein Fleisch 
verwendet», sagt er. Die knochige Zunge wer
de zum Verreiben von Beeren benutzt und 
die bunten, steinharten und olivgrün schil
lernden Schuppen dienten entweder als Na
gelfeile oder würden als Ornamente benutzt. 

Doch gerade deshalb und weil der Ara
paima durch sein obligates und noch dazu 
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geräuschvolles Luftholen oft an der Wasser
oberfläche und somit leicht zu erbeuten ist, 
hat sich sein Bestand in den letzten Jahrzehn
ten stark verkleinert. Neben der Überfischung 
trägt auch die grossflächige Anwendung von 
Pestiziden, Öl und anderen Schadstoffen in 
den Gewässern zur Bedrohung des Arapaimas 
bei – sowie aller anderen Bewohner dieses 
Lebensraumes.

Ein Kaiman stibitzt das Poulet
Verschiedene Initiativen haben sich zum Ziel 
gesetzt, diesen aussergewöhnlichen Fisch zu 
schützen. Nicht nur internationale Instituti
onen versuchen Fang, Handel und Umwelt
belastungen zu regulieren, auch lokale Orga
nisationen setzen sich für den Arapaima ein. 
Janderson möchte mir sein eigenes Projekt 
zeigen, das er vor ein paar Monaten gestartet 
hat. Wir nähern uns einem grossen Teich, 
geformt aus einem Nebenarm des Flusses. 
Zuerst sehen wir einen Kaiman, den südame
rikanischen Alligator, wachsam auf der Ober
fläche gleiten. Er beäugt uns argwöhnisch, 
schwimmt jedoch rasch näher, als er das Pou
letstück im Wasser entdeckt, das Janderson 
hingeworfen hat. Doch eigentlich wollte er 
damit gar nicht den Kaiman anlocken. Er 
wirft ein zweites Fleischstück. Auf einmal 
sehen wir einen gigantischen Körper im Was

ser auftauchen, schillernd bunt, sodass er im 
braungrünen Wasser nahezu künstlich wirkt. 
Trotz der Körperfülle ist der Arapaima er
staunlich wendig. Ich bin beeindruckt.

«In diesem Zuchtbecken ziehe ich zurzeit 
zwei Pirarucu auf», erklärt Janderson. Er war 
jahrelang Fischer, bevor er sich dem Touris
mus zuwandte. «Ich möchte den Gästen zei
gen, was für faszinierende und einzigartige 
Tiere im Dschungel leben.» Zudem sei ihm 
Nachhaltigkeit wichtig, nicht nur im Touris
mus, sondern im ganzen Amazonas. Als Fi
scher habe er den drastischen Schwund des 
Fischbestandes selbst miterlebt. Deshalb set
ze er sich nun neben seiner Tätigkeit als Tou
ristenführer auch in Umweltprojekten ein.  

Der Amazonas schläft nie
Später kehren wir zurück zum Hauptfluss und 
fahren mit einem Boot zum Tarapoto-See. Auf 
dem Rückweg erspähen wir die seltenen rosa 
Flussdelfine, die unbeirrt flussaufwärts 
schwimmen, auf der Suche nach einem guten 
Platz für die Paarung und Aufzucht der Jun
gen. Während man in der Trockenzeit im 
Amazonas mehr Tiere im Wasser ausmachen 
kann, da der Wasserstand tiefer ist, verhält es 
sich mit den Landbewohnern genau anders
rum: Diese ziehen sich auf der Suche nach 
Trinkwasser tief in den Dschungel zurück. 

Dennoch können wir auf unserer Wande
rung verschiedene Affen und unzählige Vo
gelarten beobachten. Am meisten Tiere se
hen wir interessanterweise in der Nacht: Mit 
der Taschenlampe entdecken wir  – oder 
besser gesagt meine Guides, denn ich achte 
bei dem spärlichen Licht und dem unebenen 
Pfad eher auf meine Füsse als auf die dunk
len Schatten rund um uns – unzählige In
sekten und Spinnentiere. Sogar eine Taran
tel, die in einer Ananasstaude lebt, können 
wir beobachten.

Nach unserer nächtlichen Expedition ist 
es Zeit, schlafen zu gehen. Ich habe mich für 
die abenteuerliche Variante entschieden: 
Statt in einem Haus im Dorf haben wir unser 
Nachtlager auf der oberen Etage einer einfa
chen Holzhütte inmitten des Urwalds aufge
schlagen, beziehungsweise haben wir einfach 
je eine Hängematte aufgehängt. Wände gibt 
es keine, das Bett ist eine Hängematte. Über 
uns ist ein einfaches Palmwedeldach instal
liert; so verstärkt sich das Gefühl, mitten im 
Dschungel zu übernachten, gleich nochmals. 
Nebst uns ist hier keine Menschenseele weit 
und breit. Laut ist es trotzdem – der Amazo
nas schläft nie. So lausche ich eine Weile den 
für mich undefinierbaren Geräuschen der 
Natur, bevor ich irgendwann in einen tiefen 
Schlaf falle.

REISETIPPS 
Den kolumbianischen Teil des 
Amazonas erreicht man nur über 
einen Inlandflug nach Leticia oder 
aber per Boot von Peru aus. 
Mehrere Agenturen in Leticia 
bieten Exkursionen an, von zwei 
Tagen bis zu zwei Wochen. Lange 
Kleidung, Insektenschutz und 
wasserfeste Schuhe sind die 
wichtigsten Gepäckstücke; viele 
Exkursionen stellen Gummistiefel 
zur Verfügung. Übernachten kann 
man, je nach Komfortanspruch, 
entweder in Lodges, bei Familien 
zu Hause oder in einer Hängematte 
mitten im Dschungel.

Der Arapaima oder Pirarucu, 
muss jede Viertelstunde 
auftauchen, um Luft zu holen.

Als Nachtlager reicht 
eine Hängematte 
auf der obersten 
Etage einer ein- 
fachen Holzhütte.

Auf dem Wasserweg 
kommt man der 
Natur im kolumbia-
nischen Amazonas 
am nächsten. 


