
Hervé Neukomm, 34 Jahre alt, liebt
das Velo. Und zwar so sehr, dass
er ein verrücktes Unternehmen ge-
startet hat. Er radelte von Ecuador
über Peru nach Brasilien, und das
mit Hilfe eines Bootes, das sich
 allein kraft seiner Waden vorwärts-
bewegt. Hervé hat sein Schiff mit
einem Velo ausgerüstet.

Warnung vor Raubbau
Zweck seines Unternehmens ist
es, die jungen Leute für den Raub-
bau an den Wäldern Amazoniens
zu sensibilisieren und auf die Ge-
fahr hinzuweisen, dass die einge-
borenen Völker ausgelöscht wer-
den könnten.
     Nach sechsmonatiger Reise ist
er am vergangenen 26. Juni an
seinem Zielort angekommen. Hin-
ter ihm liegen 7000 Kilometer
Fahrt und 26 Flüsse. Er beschreibt
sein Abenteuer so: «Es gab
schreckliche, überwältigende und
unvergessliche Augenblicke. In-
tensiv und real, so kann man das
weite amazonische Becken in
 Worte fassen.»

Tibet – Afrika – Türkei
Bevor Hervé sich mit seinem «Bici-
Boat» Pura vida auf Fahrt begab,
war er auf festem Boden bereits
40000 Kilometer mit dem Velo
 gefahren. Sein erstes Ziel war eine

Mit dem Velo auf
dem Amazonas
Velofahren ist keineswegs eine
seltene Freizeitbeschäftigung.
Aussergewöhnlich ist aber die Art,
wie ein Westschweizer sein
Fahrrad eingesetzt hat: auf eine
Reise durch das Gebiet des
Amazonas – und durch zahlreiche
andere Gegenden der Welt.
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Fahrt nach Tibet, um dort dessen
Spiritualität voll in sich aufnehmen
zu können: «Ich suchte nach mehr
Tiefe, und das gab meiner Fahrt
den Sinn. Für mich war das Unter-
wegs-Sein mit dem Velo eine Quel-
le starker Erfahrungen.»
     In der Türkei entschloss er sich,
eine andere Route zu wählen. Er
machte sich an die Eroberung des
afrikanischen Kontinents. In zwei

Jahren durchquerte er ihn vom
Norden bis zum Süden.
     Auf den Fahrten in Südamerika,
zwischen den fruchtbaren Land-
schaften Argentiniens und den
 Trockengebieten des Altiplano, wo
man sehen kann, wie die Gletscher
der Kordilleren dahinschmelzen,
hat Hervé seinen Plan gefasst:

«Ich suchte nach einem Weg, wie
ich mich noch enger auf die Pro-
bleme, die mir am Herzen lagen,
einlassen könne; eines der Proble-
me ist in diesen Ländern der Um-
weltschutz.»

Über das Wasser fliegen
In Ecuador hat er das Projekt aus-
geheckt: Er wollte mit einem Velo-
Boot das Becken von Amazonien
durchqueren. «Ich brauchte nur
ein Wasser-Fahrrad herzustellen,
ein traditionelles Fischerboot mit
einem hinten festgemachten Velo
verbinden und durch eine ausge-
klügelte Vorrichtung dafür sorgen,
dass sich das Rad im Wasser dre-
hen kann. Vorbilder waren die
Schiffe, die auf dem Mississippi
 verkehren.»
     In zweimonatiger Arbeit baute
er dann das Bici-Boat. Wie die
 meisten Schiffe, die auf dem Ama-
zonas verkehren, war das Boot sehr
schmal. «Schmal zu sein ist eine

 Voraussetzung, wenn man im
 Regenwald vorwärtskommen will.
Das Boot war aus Zedernholz kon-
struiert und mit zwei Schrauben
versehen. Das Hinterteil des Schif-
fes lag nur vier bis fünf Zentimeter
unter der Wasseroberfläche. «Ich
hatte den Eindruck, als ob ich
über das Wasser fliegen würde.»
 Eine gelungene «Heirat» zwischen
einem Schweizer Velo und einem
 brasilianischen Boot!

Fotografieren: zweites Vergnügen
Mit seinem Abenteuer konnte Her-
vé noch eine andere Leidenschaft
verbinden: das Fotografieren und
Filmen. Von Anfang an wollte er ei-
nen Dokumentarfilm drehen. Die-
ser sollte didaktisches Material zu-
sammentragen, um die öffentliche
Meinung aufmerksam zu machen
auf die grossen Veränderungen,
die diesen hochsensiblen Gegen-
den im 21. Jahrhundert bevorste-
hen: «Es gibt zumindest zwei Ver-
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Es gibt verschiedene Arten Velo zu fahren im Gedränge ...

In zwei Jahren
durchquerte er Afrika
vom Norden bis zum
Süden.
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änderungen, die mir auf Grund
meiner Erfahrungen und meiner
Lust auf Reisen im Vordergrund
stehen: Umwelt und Ausgrenzung
ethnischer Minderheiten. Es geht
oft ums schlichte Überleben.
     Unterwegs hatte ich ein starkes
Bedürfnis, mich mit meinen Freun-
den und Bekannten auszutau-
schen über das, was ich erlebt hat-
te. Wir verkehrten über Internet.»
Das Resultat ist wirklich ein-
drucksvoll (siehe www.hervepura-
vida.com).

Langsames Vorwärtskommen
Das Transportmittel von Hervé
diente ihm für sechs Monate als
schwebendes Haus, ohne dass er
die Umwelt verschmutzte. Die Ex-
pedition führte ihn von Ecuador
über Peru nach Brasilien, zunächst
auf dem Rio Napo, dann auf dem
Amazonas.
     «Durch die unkonventionelle Art
meiner Fortbewegung hatte ich

die Gelegenheit, mit den örtlichen
Gemeinschaften demütig und in
gegenseitigem Respekt Kontakt

aufzunehmen. Das langsame Vor-
wärtskommen erlaubte mir, die
Probleme der Ökologie und der Ab-
holzung der Wälder von innen her
zu verstehen. Allerdings musste ich
mich auch hüten vor den Gebieten,
die von Rebellen kontrolliert wur-
den, und vor Gebieten, wo die Dro-
genhändler das Sagen hatten. Die
hätten nur des Stehlens wegen
 ohne Zögern getötet.»

Austausch mit Delfinen
Hervé hat eine eindrückliche Er-
 innerung an seine Begegnung mit
Delfinen: «Sie haben mich beglei-

tet und mich zu sicheren Flussab-
schnitten geführt, damit ich nicht
in gefährliche Passagen geriet. Im
Rio Negro gibt es eine Gegend, wo
die Delfine sich an die Menschen
gewöhnt haben. Es gibt dort sogar
Pflegeprogramme für Menschen
mit psychischen Problemen, in de-
nen die Delfine mit einbezogen
sind.»
     Hervé hat schliesslich den Fluss
verlassen müssen. Aber er bleibt
beim Velo, seiner Leidenschaft.
     «Nach meiner Rückkehr nach
Europa möchte ich meinen Doku-
mentarfilm an vielen Orten vor-
führen und Vorträge und Aus-
 stellungen halten, vor allem in den
Schulen. Ich glaube, dass ich auf
diesem Weg das Gewissen am
 besten wecken kann: Zum Wohl
unseres Planeten müssen wir rea-
gieren und handeln.»

Nadine Crausaz
Übersetzung: Thomas Morus Huber
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Es gibt Pflegeprogramme
für Menschen mit
psychischen Problemen,
in denen die Delfine
mit einbezogen sind.
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... mit einem speziellen Gefährt.


