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Manchmal bedarf es nur eines flüchtigen Blicks, einer Bre-
sche inmitten einer undurchdringlichen Landschaft, eines 
hellen Lichtstrahls im Nebel, eines Wortwechsels zweier 
Passanten, die sich in der Menge begegnen – und schon 
glaube ich, dass ich, davon ausgehend, die perfekte Stadt 
Stück für Stück zusammensetzen werde … Wenn ich Ihnen 
nun sage, dass jene Stadt, zu der meine Gedanken reisen, 
durch Raum und Zeit nicht begrenzt ist, dass ihre Gebäude 
einmal weit verstreut und dann wieder dichter beisammen-
liegen, so bedeutet dies keinesfalls, dass die Suche nach ihr 
irgendwann ein Ende haben wird.

Italo Calvino, Die unsichtbaren Städte
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Vor wort

Ich zog die Kar te aus mei ner Ge säß ta sche. Sie war nass 
und zer knit tert. Die Li ni en, mit de nen ich mei ne Rou te mar kiert 
hat te, wa ren längst ver bli chen. Ich starr te die Ein zeich nun gen 
an, in der Hoff nung, sie wür den mich aus dem Ama zo nas be cken 
hin aus füh ren an statt im mer tie fer hin ein.

Der Buch sta be Z war in der Kar ten mit te im mer noch gut sicht-
bar. Er er schien mir jetzt mehr wie ein Zei chen des Spotts denn 
wie ein Weg wei ser, ein wei te res Zeug nis mei nes wahn sin ni gen 
Vor ha bens. Ich hat te mich selbst im mer als un be tei lig ten Re-
por ter be trach tet, der sei ne Ge schich ten und sein Pri vat le ben 
strikt trennt. An de re schie nen sich oft in ih ren ver rück ten Träu-
men und fi xen Ide en zu ver lie ren, ich hin ge gen ver such te, ein 
stum mer Zeu ge zu sein. Ich hat te mir ein ge re det, dies sei auch 
der Grund, war um ich Tau sen de von Ki lo me tern weit von New 
York bis an den Fluss Xingu ge reist war, ei nen der längs ten Ne-
ben flüs se des Ama zo nas; der Grund da für, dass ich mo na te lang 
Hun der te Sei ten vik to ria ni scher Ta ge bü cher und Brie fe ge wälzt, 
mei ne Frau und mei nen elf jäh ri gen Sohn zu rück ge las sen und 
eine zu sätz li che Le bens ver si che rung ab ge schlos sen hat te.

Ich re de te mir ein, ich sei nur des halb hier, weil ich re cher-
chie ren woll te, wie Ge ne ra tio nen von Wis sen schaft lern und 
Aben teu rern von ei nem Vi rus ge packt wor den wa ren, der ein mal 
als »das größ te Ent de cker ge heim nis des zwan zigs ten Jahr hun-
derts« be zeich net wur de – der ge nau en Lage der ver sun ke nen 
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Stadt Z. Eine ur al te Stadt mit ei nem Netz aus Stra ßen, Brü cken 
und Tem peln wur de ir gend wo im Ama zo nas be cken ver mu tet, 
dem größ ten Dschun gel der Welt. Im Zeit al ter der Flug zeu ge 
und Sa tel li ten ist die ses Ge biet ei ner der letz ten wei ßen Fle cken 
auf der Land kar te. Jahr hun der telang hat es Geo gra fen, Ar chäo lo-
gen, im pe ria le Herr scher, Schatz su cher und Phi lo so phen in sei-
nen Bann ge schla gen. Als um 1500 die ers ten Eu ro pä er Fuß auf 
süd ame ri ka ni schen Bo den setz ten, wa ren sie über zeugt, in die-
sem Dschun gel das gold glän zen de Kö nig reich El Do ra do vor zu-
fin den. Die Su che da nach kos te te Tau sen de das Le ben. In jün-
ge rer Zeit ge lang ten vie le Wis sen schaft ler zu dem Schluss, dass 
sich in ei ner der art feind li chen Um ge bung kei ne kom ple xe Zi-
vi li sa ti on habe ent wi ckeln kön nen: Der Bo den ist nähr stoff arm, 
Mos ki tos über tra gen töd li che Krank hei ten, und im Di ckicht des 
Dschun gels lau ern Raub tie re. Die Re gi on gilt seit je her als un be-
rühr te Wild nis, die dem von Tho mas Hob bes be schrie be nen Na-
tur zu stand ent spricht. Es gibt dort »kei ne Küns te, kei ne Li te ra-
tur, kei ne ge sell schaft li chen Be zie hun gen, und es herrscht, was 
das Schlimms te von al lem ist, be stän di ge Furcht und Ge fahr ei-
nes ge walt sa men To des«.1

Die gna den lo sen Be din gun gen im Ama zo nas be cken schie nen 
eine der füh ren den Theo ri en über die Ent wick lung der Mensch-
heit zu be stä ti gen: den Geo de ter mi nis mus. Selbst wenn es ei ni-
gen Früh men schen ge lun gen sein moch te, sich auch un ter den 
här tes ten Be din gun gen auf die sem Pla ne ten durch zu schla gen, so 
ent wi ckel te sich die Ge sell schaft doch nie über ein paar pri mi-
ti ve Stäm me hin aus. Mit an de ren Wor ten: Die Ge sell schaft wird 
die ser Theo rie zu fol ge durch die Geo gra fie be dingt. Wenn also in 
ei nem schein bar un be wohn ba ren Ge biet die Stadt Z ge fun den 
wür de, wäre dies mehr als nur die Ent de ckung ei nes Gold schat-
zes oder eine in tel lek tu ell reiz vol le Ku rio si tät. Man müss te, wie 
eine Zei tung im Jah re 1925 ver kün de te, »ein gan zes Ka pi tel der 
Mensch heits ge schich te neu schrei ben«.2

Bei na he ein Jahr hun dert lang op fer ten For scher al les, so gar ihr 
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Le ben, um die Stadt Z zu fin den. Die Su che nach ei ner ver sun ke-
nen Zi vi li sa ti on und den zahl lo sen Män nern, die auf die ser Su-
che ver schwan den, stellt selbst die vik to ria ni schen Aben teu er-
ro ma ne von Ar thur Conan Doyle und H. Ri der Hagg ard in den 
Schat ten – üb ri gens wa ren bei de Au to ren tat säch lich in die Su-
che nach der Stadt Z ver strickt. Manch mal muss te ich mir in Er-
in ne rung ru fen, dass al les an die ser Ge schich te wirk lich stimm te: 
Es war tat säch lich ein Film star von In dia nern ent führt wor den, 
und auch die Kan ni ba len, Rui nen, Ge heim kar ten und Spio ne wa-
ren Rea li tät. Vie le Ent de cker wa ren an Hun ger und Krank hei ten, 
durch An grif fe wil der Tie re oder ver gif te te Pfei le ge stor ben. Bei 
all die sen Aben teu ern und töd li chen Ge fah ren ging es aber noch 
um weit mehr, näm lich um das Bild Ame ri kas, be vor Chris toph 
Ko lum bus in der neu en Welt an Land ging.

Nun, da ich mei ne spe cki ge Kar te stu dier te, spiel te das al-
les kei ne Rol le. Ich blick te hin auf in das Ge wirr von Äs ten und 
Kriech tie ren über mir und auf die Stech flie gen und Mos ki tos, die 
auf mei ner Haut klei ne Blut spu ren hin ter lie ßen. Ich hat te mei-
nen Füh rer ver lo ren. Ich hat te kei ne Nah rung und kein Was-
ser mehr. Ich steck te die Kar te wie der in mei ne Ge säß ta sche 
und schritt vor an, um ei nen Aus weg aus dem Ur wald zu fin den. 
Zwei ge klatsch ten mir ins Ge sicht. Dann sah ich, wie sich in den 
Bäu men et was be weg te. »Wer da?«, rief ich. Kei ne Ant wort. Zwi-
schen den Äs ten er kann te ich eine hu schen de Ge stalt, dann eine 
zwei te. Sie ka men nä her. Zum ers ten Mal frag te ich mich: Was 
zum Teu fel tue ich ei gent lich hier?
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1

Wir wer den zu rück keh ren

An ei nem kal ten Ja nu ar tag des Jah res 1925 eil te ein gro-
ßer, dis tin guier ter Herr über die Docks in Hobo ken im Bun des-
staat New Jer sey und auf die SS Vau ban zu, ei nen über 150 Me ter 
lan gen Oze an rie sen, der bald in Rich tung Rio de Ja nei ro ab le-
gen soll te. Der Mann war 57 Jah re alt, gut 1,80 Me ter groß und 
hat te lan ge, mus ku lö se Arme. Sein Haar war zwar dünn und sein 
Schnurr bart weiß me liert, doch war er kör per lich im mer noch so 
fit, dass er ta ge lang mar schie ren konn te und da bei prak tisch ohne 
Rast oder Nah rung aus kam. Sei ne Nase war krumm wie die ei nes 
Bo xers, und in sei nen Ge sichts zü gen lag eine ge wis se Wild heit, 
ins be son de re in sei nen Au gen. Sie la gen eng bei ein an der und sta-
chen un ter bu schi gen Au gen brau en her vor. Nie mand schien sich 
auf ihre Far be fest le gen zu kön nen, nicht ein mal sei ne ei ge ne 
Fami lie – man che hiel ten sie für grau, an de re für blau. Je dem, 
der ihn ken nen lern te, fiel je doch so fort das Fun keln in ih nen auf. 
Ei ni ge nann ten sie »die Au gen ei nes Visio närs«. Er war re gel mä-
ßig in Reit stie feln und Stet son mit ei nem Jagd ge wehr über der 
Schul ter fo to gra fiert wor den, doch selbst in Schlips und Kra gen 
und ohne sei nen ge wohn ten wil den Bart er kann ten ihn die Men-
schen auf dem Pier so fort. Er war Colo nel Per cy Harri son Faw-
cett. Sein Name war auf der gan zen Welt be kannt.

Er war der letz te der gro ßen vik to ria ni schen Ent de cker, die 
mit kaum mehr als ei ner Ma che te, ei nem Kom pass und ei nem 
bei na he über mensch li chen Wil len aus ge stat tet in un er forsch te 
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Ge bie te vor dran gen.3 Seit fast zwei Jahr zehn ten be flü gel ten die 
Ge schich ten sei ner Aben teu er die Fan ta sie der Öf fent lich keit: 
wie er ohne je den Kon takt zur Au ßen welt in der Wild nis Süd-
ame ri kas über leb te; wie ihm feind li che Ein ge bo re ne aufl au er ten, 
von de nen vie le zum ers ten Mal ei nen wei ßen Mann sa hen; wie 
er ge gen Pi ran has, elek tri sche Aale, Ja gua re, Kro ko di le, blutsau-
gen de Fle der mäu se und Ana kon das kämpf te und da bei von ei ner 
Rie sen schlan ge fast zer quetscht wor den wäre; und wie er mit 
Kar ten von Re gio nen nach Hau se kam, aus de nen vor ihm noch 
kei ne Ex pe di ti on zu rück ge kehrt war. Man nann te ihn den »Da-
vid Living stone des Ama zo nas« und hielt ihn für so un ge heu er 
zäh, dass ei ni ge Kol le gen so gar be haup te ten, er sei un sterb lich. 
Ein ame ri ka ni scher For scher be schrieb ihn ein mal als »ei nen 
furcht lo sen Mann mit ei nem un um stöß li chen Wil len und un er-
schöpfl i cher Kraft«;4 ein an de rer sag te, er kön ne »län ger ge hen, 
mar schie ren und for schen als alle an de ren«.5 Das Lon do ner Geo
graphi cal Jour nal, die füh ren de Zeit schrift auf ih rem Ge biet, be-
merk te 1953, Faw cett mar kie re das Ende ei ner Ära. »Man könn te 
ihn so gar als den letz ten gro ßen Ein zel for scher be zeich nen. Das 
Zeit al ter des Flug zeugs, des Funks, der or ga ni sier ten und mit 
be acht li chen fi nan zi el len Mit teln aus ge stat te ten mo der nen Ex-
pe di ti on war noch nicht an ge bro chen. Bei ihm war es noch die 
 he roi sche Ge schich te ei nes Man nes im Kampf ge gen den Ur-
wald.«6

Im Jah re 1916 hat te ihm die Roy al Geo graphi cal Soci ety mit 
dem Se gen von Kö nig George V. »für sei ne Ver diens te um die 
Karto gra fie Süd ame ri kas« eine Gold me dail le ver lie hen. Und 
wenn er alle paar Jah re spin del dürr und ver dreckt aus dem 
Dschun gel zu rück kehr te, ver sam mel ten sich Dut zen de Wis sen-
schaft ler und Ge lehr te im Saal der Ge sell schaft, um ihn spre-
chen zu hö ren. Un ter ih nen war auch Sir Ar thur Conan Doyle7, 
der sich zu sei nem 1912 er schie ne nen Buch Die ver ges se ne Welt 
an geb lich von Faw cetts Aben teu ern in spi rie ren ließ. Dar in ver-
schwin den For scher in ei nem un be kann ten Ge biet Süd ame ri-
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kas8 und ent de cken auf ei ner ent le ge nen Hoch ebe ne ein Land, 
wo Di no sau ri er über lebt ha ben.

Als Faw cett an je nem Ja nu ar tag auf den Lan dungs steg zu steu-
er te, äh nel te er bis aufs i-Tüp fel chen ei nem der Prot ago nis ten aus 
Doyles Buch, Lord John Rox ton: »Ein biss chen Na po le on III., ein 
biss chen Don Quix ote, und dann doch wie der un ver kenn bar ein 
eng li scher Land edel mann … Der hat eine sanf te Stim me und eine 
ru hi ge Art, doch hin ter sei nen blit zen den blau en Au gen ver birgt 
sich die Fä hig keit zu ra sen dem Zorn und wil der Ent schlos sen heit, 
wel che umso ge fähr li cher sind, als sie an der kur zen Lei ne ge hal-
ten wer den.«9

Kei ne von Faw cetts vor an ge gan ge nen Ex pe di tio nen wa ren mit 
dem, was er nun vor hat te, ver gleich bar. Er konn te sei ne Un ge-
duld kaum ver ber gen, als er sich in die Schlan ge der an de ren Pas-
sa gie re ein reih te, die an Bord der SS Vau ban gin gen. Das Schiff 10, 
an ge prie sen als »das bes te der Welt«, ge hör te zur über ra gen den 
»V«-Klas se von Lam port & Holt. Wäh rend des Ers ten Welt kriegs 
hat ten die Deut schen zwar ei ni ge Schif fe des Un ter neh mens ver-
senkt, doch die ses hier hat te über lebt, mit sei nem schwar zen, 
salz ver krus te ten Rumpf, sei nen ele gan ten wei ßen Decks und sei-
nem ge streif ten Schorn stein, aus dem di cke Rauch wol ken in den 
Him mel auf stie gen. »Mo del T«-Fords karr ten wei te re Pas sa gie re 
ans Dock, wo ih nen Ha fen ar bei ter das Ge päck ab nah men und im 
La de raum des Schif fes ver stau ten. Vie le männ li che Pas sa gie re er-
schie nen in Sei den kra wat te und mit Me lo ne; Frau en tru gen Pelz-
män tel und Fe der hüt chen, als näh men sie an ei nem ge sell schaft-
li chen Er eig nis teil. Was in ge wis ser Wei se ja auch zu traf – die 
Pas sa gier lis ten von Lu xus lin ern wur den in den Klatsch spal ten 
ver öf fent licht, auf merk sam ver folgt von jun gen Mäd chen auf der 
Su che nach hei rats fä hi gen Jung ge sel len.

Faw cett ar bei te te sich mit sei nem Ge päck vor. Sei ne Kis ten 
wa ren vollge packt mit Schuss waf fen, Kon ser ven, Milch pul ver, 
Fa ckeln und hand ge schmie de ten Ma che ten. Au ßer dem führ te er 
ei nen Satz Mess ge rä te mit sich: ei nen Sex tan ten und ein Chrono-
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me ter, um Län gen- und Brei ten grad fest zu stel len, ein Ane ro id-
ba ro me ter zur Mes sung des at mo sphä ri schen Drucks und ei nen 
Glyc erin kom pass, der in sei ne Wes ten ta sche pass te. Je der die-
ser Ge gen stän de war auf der Ba sis jah re lan ger Er fah rung sorg-
fäl tig aus ge wählt wor den, so gar Faw cetts Klei der, die aus leich-
tem, aber reiß fes tem Ga bar dine-Stoff ge fer tigt wa ren. Er hat te 
Män ner ster ben se hen, weil sie eine schein bar un wich ti ge Klei-
nig keit über sehen hat ten – ein zer ris se nes Netz, ein zu fest ge-
schnür ter Stie fel.

Faw cett brach auf zum Ama zo nas, ei ner Wild nis von gi gan-
ti schem Aus maß. Dort woll te er ei ge nen An ga ben zu fol ge die 
»gro ße Ent de ckung des Jahr hun derts« ma chen – eine ver sun-
ke ne Zi vi li sa ti on.11 In zwi schen war die Welt größ ten teils er-
forscht und der Schlei er des Ge heim nis vol len ge lüf tet, doch das 
Ama zo nas be cken war im mer noch so un be kannt wie die Rück-
sei te des Mon des. Wie Sir John Scott Kel tie, ehe ma li ger Se kre-
tär der Roy al Geo graphi cal Soci ety und ei ner der meist ge ach te-
ten Geo grafen der Welt, ein mal so tref fend be merk te: »Nie mand 
weiß, was ei nen dort er war tet.«12

Seit Fran cis co de Or ell ana und sei ne Ar mee spa ni scher Kon-
quis ta do ren 1542 den Ama zo nas hin un ter ge fah ren wa ren, hat te 
kein an de rer Ort der Erde so sehr die Fan ta sie an ge regt – und 
Män ner in den Tod ge lockt. Ga spar de Car va jal, ein Do mi ni ka-
ner mönch in Or ell anas Ge fol ge, be schrieb weib li che Krie ger im 
Dschun gel, die den Ama zo nen aus der grie chi schen My tho lo-
gie äh nel ten. Ein hal bes Jahr hun dert spä ter sprach der eng li sche 
Ent de cker und Schrift stel ler Sir Wal ter Ra leigh von In dia nern 
»mit Au gen auf den Schul tern und Mün dern auf der Brust«13 – 
eine Le gen de, die Shake speare in Ot hello ver web te:

»Zu mel den war im Fort gang der Ge schich te, 
Von Kan ni ba len, die ein an der schlach ten, 
An thro po pha gen, Völ kern, de ren Kopf 
Wächst un ter ih rer Schul ter.«
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Was es in dem Ge biet tat säch lich gab – baum lan ge Schlan gen und 
Na ge tie re so groß wie Schwei ne –, war be reits so un glaub lich, 
dass kei ne Aus schmü ckung zu über trie ben er schien. Am hart-
nä ckigs ten je doch hielt sich die Vor stel lung von El Do ra do. Ra-
leigh be haup te te, dass das Kö nig reich, von dem die In dia ner den 
Kon quis ta do ren er zählt hat ten, so reich an Gold schät zen sei, dass 
sei ne Be woh ner das Edel me tall zu Pul ver mahl ten und es durch 
hoh le Pflan zen stän gel auf ihre nack ten Kör per blie sen, »bis sie 
von Kopf bis Fuß glänz ten«.14

Jede Ex pe di ti on, die ver sucht hat te, El Do ra do zu fin den, war 
bis lang je doch in ei ner Ka ta stro phe ge en det. Car va jal, des sen 
Trupp eben falls nach dem Kö nig reich ge sucht hat te, no tier te in 
sein Ta ge buch: »Wir er reich ten ei nen Zu stand der Ent beh rung, 
wo wir nur noch Le der zu es sen hat ten, Gür tel und Schuh soh-
len, ge kocht mit be stimm ten Kräu tern – mit dem Er geb nis, dass 
wir schließ lich so schwach wa ren, dass wir uns kaum noch auf 
den Bei nen hal ten konn ten.«15 Al lein wäh rend die ser Ex pe di-
ti on star ben an die vier tau send Män ner an Hun ger und Krank-
heit und durch die Hän de von In dia nern, die ihr Ter ri to ri um mit 
Gift pfei len ver tei dig ten. Für an de re El-Dor ado-Ex pe di tio nen war 
der Kan ni ba lis mus ein letz ter Aus weg.

Vie le For scher wur den ver rückt. Im Jah re 1561 führ te Lope 
de Agu ir re sei ne Män ner auf ei nen mör de ri schen Beu te zug und 
schrie: »Glaubt Gott etwa, ich wer de nicht … die Welt zer stö ren, 
bloß weil es reg net?«16 Agu ir re er stach so gar sein ei ge nes Kind. 
»Emp fiehl dich Gott, mei ne Toch ter, denn ich wer de dich nun tö-
ten«, flüs ter te er.17 Be vor die spa ni sche Kro ne Kräf te ent sand te, 
um ihn zu stop pen, warn te Agu ir re in ei nem Brief: »Ich schwö re 
Euch, mein Kö nig, bei mei nem Wort als Christ, wenn hun dert-
tau send Män ner kä men, wür de kei ner ent kom men. Denn die Be-
rich te sind falsch: Auf die sem Fluss gibt es nichts als Ver zweif-
lung.«18 Schließ lich setz ten sich Agu ir res Be glei ter zur Wehr und 
tö te ten ihn. Sein Kör per wur de ge vier teilt, und spa ni sche Be hör-
den stell ten den Kopf des »Zor nes Got tes« in ei nem Me tall kä fig 
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Spannende Biografie, Dschungelkrimi und Expeditionsbericht in einem
 
Ein Geheimnis, das Jahrhunderte zurückreicht. Das plötzliche Verschwinden eines Forschers,
das weltweit Schlagzeilen machte. Ein Rätsel, das alle, die es zu lösen versuchen, mit
ihrem Leben bezahlen. Was wurde aus dem britischen Forscher Percy Fawcett, der 1925
im brasilianischen Amazonasgebiet auf der Suche nach der sagenumwobenen Goldstadt El
Dorado spurlos verschwand? Fesselnd und farbenprächtig erzählt David Grann eine großartige
Abenteuergeschichte über die Suche nach einer uralten Stadt, die im undurchdringlichen
Regenwald Amazoniens verborgen liegen soll.
 


