
Was Berge 
verbergen

I. Roraima Tepui
„Das ist ein exotischer Platz, mit einer 
Lage, die schwer zu erreichen ist. Es 
kostet mich viel Geld, um hierher zu 
kommen, es ist aber ein sehr attraktives Abenteuer“. So erzählte ein japanischer Diplomat, als er auf dem 
Plateau, ganz oben, mit dem Hubschrauber angekommen war. Manche wohlhabenden Touristen wählen die-
sen etwas einfacheren Weg, um den berühmten Tafelberg zu erreichen. Die anderen dagegen entscheiden 
sich ganz bewusst für Trekking, das schon ein paar Tage dauern kann, eine gute Kondition und viel Kraft 
braucht.

Mount Roraima liegt im Dreiländereck von Venezuela, Brasilien und Guyana. Der 2810 Meter hohe Sand-
stein-Tafelberg gehört zu den 115 Tepuis (durch Erosion entstanden), die in der Region Gran Sabana liegen. 
Zusammen mit seinem „Bruder und Nachbarn“ Kukenam gehört er zu den bekanntesten Bergen unseres 
Planeten. Beide Berge sind von vielen Legenden und Sagen umwoben. Das Roraima-Hochplateau ist etwa 
15 Kilometer lang und von tropischem Regenwald umgeben. Hier befindet sich ein heiliger Platz der Pemon-
Indianer, der für viele Bewohner des Landes ein wichtiges spirituelles Symbol ist. 

Heute ist der Roraima ein beliebter Platz für Tausende von Touristen. Eine Besteigung ist nur in Begleitung 
eines indianischen Führers sicher. Der Weg ist mühsam und gefährlich. Einige Routen sind nur als große 
Kletterpartie zu bewältigen. Angeblich gefährlich und unheimlich sind auch die Momente, wenn man ganz 
plötzlich nicht mehr die eigenen Hände vor Augen sieht. Es kommt immer ganz überraschend, der Berg er-
schafft solche lokalen Bedingungen (vermutlich atmosphärische), dass man sich einfach verirren soll. Durch 
mehrere Hunderte Meter hohe Steilwände, Kliffs, Wasserfälle und Schluchten entstehen sehr spezifische 
klimatische Bedingungen, die eine Eroberung des Berges besonders schwer machen. Ganz anders erzählt 
darüber eine alte Legende, aber zu ihr kommen wir später. 

Das Labyrinth aus Felsen sorgt dafür, dass sich keiner auf dem Plateau besonders sicher fühlen kann. Der 
Sandstein besteht fast zu 95 Prozent aus Quarz, und daher kommt es immer wieder zu wunderschönen gro-
ßen Kristallflächen aus kleinen Quarzkristallen, oder sogar ganze Kristallstufen sind zu sehen. Die Mitnahme 
auch nur kleinster Mineralien vom Berg ist streng verboten. Schon wieder! Die Tepuis entstanden vor etwa 2 
Milliarden Jahren. Heute wachsen hier fleischfressende Pflanzen, Gräser, Flechten und Orchideen. Dazwi-
schen kann man schwarze Frösche, Reptilien, Mäuse, verschiedene Insekten und Vögel treffen.
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Der Berg des Gottes Macunaima
Die ansässigen Pemón-Indianer versuchten nie, den Roraima-Tepui zu besteigen. „Roroi“ 
bedeutet „türkisblau“ oder „fruchtbar“, „ma“ ist so etwas wie „groß“. Heute nennen die  
Pemones den Berg „Madre de todas las Aquas“ (Mutter aller Wasser). Die Inganco-Indianer 
nennen den Roraima „A casa de Macunaima“ (Haus des Gottes Macunaima). Tepuis werden 
im Allgemeinen als „Häuser der Götter“ bezeichnet. Der mystische alte Berg ist Teil vieler 
Legenden der indigenen Bevölkerung. Die alten Sagen erzählen, dass Roraima einst ein 
mächtiger großer Baum gewesen sei, auf dem alle Früchte der Welt wachsen konnten. Der 
Gott Macunaima fällte ihn jedoch und löste damit die größte Flut aller Zeiten aus. Das große 
Türkiswasser ist im Namen des Berges enthalten. 

Macunaima ist laut Legenden ein Gott, der als Kind bereits die Interessen eines Er-
wachsenen pflegte und sich als Erwachsener kindliche Eigenschaften wie Spieltrieb und 
Neugierde bewahrte. Macunaima als Heldenfigur der Indianer wurde erstmals bei Theodor 
Koch-Grünberg, einem deutschen Naturforscher des 19. Jh., erwähnt. Er erklärte den Na-
men als „Macu“ – schlecht, böse, und „Ima“ – groß. Macunaima ist also der große Böse, der 
Magier, der Menschen in Tiere und Tiere in Menschen verwandelt, aus einer Laune heraus, 
aus Bosheit, aus Spaß. Laut einer Legende hatte er ein Liebespaar sogar in zwei Steine 
verwandelt, von denen einer heute in Berlin steht! (Die Indianer sagen, dass der zweite 
Stein Sehnsucht empfindet… und es gab sogar schon eine große Debatte zu diesem Thema, 
weil sie ihren Stein zurückhaben wollten). Den bösen Gott sollte man aber, wie man glaubt, 
als einen Gauner sehen, der leichtgläubig, aber auch manchmal gutmütig ist. Mário de An-
drade sagt: „Macunaima lebt durch sich, besitzt aber einen Charakter, der darin besteht, 
keinen zu haben.“ Er ist kindlich und ernst gleichzeitig.

Warum wollten die Indianer früher den Berg Roraima nicht besteigen und tun das bis 
heute eher ungerne?

Das, was wir über die schlechten atmosphärischen Bedingungen und die mangelnde 
räumliche Orientierung erfahren haben, erzählt eine Legende auf ganz andere Art und Wei-
se: Der Gott Macunaima wollte nicht, dass man ihm zu nahe kam. Er warnte davor. Den 
wandernden Menschen streute er Sand in die Augen, so dass ihre Augen schmerzten und 
sie nichts sehen konnten. Sie waren verwirrt wie „in einem Nebel“. Erst ab einer bestimm-
ten Stelle, sobald die Mutigsten sie erreichten, gingen die Schmerzen weg, der Nebel zog 
sich zurück, und man konnte sich in der Gegend wieder zurecht finden… 

Legenden hin und her. Wie in jedem Fall eines hohen Berges haben schon viele Men-
schen die Besteigung hier mit ihrem Leben bezahlt.

So versucht man heute, auf vielen möglichen Wegen den Gipfel des Berges zu erreichen 
und es so sicher zu tun, wie es nur geht. Nur die plötzlichen Attacken von schlechter Sicht 
und Desorientierung sind geblieben. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Die Naturkräfte 
besser zu verstehen ist hilfreich, und einen Sinn für das Geheimnisvolle und für Abenteuer 
können wir uns doch weiter bewahren. Wer weiß, vielleicht mag der Gott Macunaima Nerds 
sogar gerne? 

Beate Kempf

Nebel
Im 21. Jh. sind für den Nebel keine Götter zuständig. Aber der 
Nebel hat bei den meisten Menschen einen schlechten Ruf. 
Kalt, dunkel, unheimlich… Der Nebel engt das gesamte Seh-
feld ein, dämpft die Geräusche, verändert unsere Wahrneh-
mung. Im Nebel können wir z.B. schlecht Geschwindigkeiten 
einschätzen. Nebel schwächt den Kontrast in der Umgebung 
ab, was ganz subjektiv ein Gefühl einer kleineren Geschwindigkeit erzeugt.

Lange Zeit hielt man „Nebel“ und „Wolken“ für zwei verschiedene Erscheinungen. Solche Differenzierungen 
kommen nur von den Beobachtern. Wenn wir uns im Nebel befinden und die Sichtweite kleiner als ein Kilometer 
ist – sprechen wir von Nebel. Im Fall, wenn wir eine Masse von kondensierten Tropfen von Weitem beobachten 
– beschreiben wir diesen Zustand als eine Wolke. Der Nebel in den Bergen (über 2000 Meter ü. M.) kann Tropfen 
mit einem Durchmesser enthalten, der um ein Mehrfaches größer ist als bei Nebel in einem Tal.  

Grazyna Fosar
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