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Zweimal war Thomas Bucheli 
schon auf grosser Amazo-
nasreise und begleitet da-

rum auch die TELE-Leserreise im 
Frühling 2019. Der «Meteo»-Chef 
ist immer noch völlig begeistert da-
von – sofern man seine vielen «un-
glaublich» als Gradmesser nimmt.

TELE Ganz ehrlich, sieht es 
da nicht überall gleich aus?
Thomas Bucheli Rechts Wald, 
links Wald, in der Mitte Fluss? Das 
dachte ich vorher auch und erwar-
tete nicht, dass es mich so vom Ho-
cker reissen würde. Eine komplett 
neue Welt hatte sich mir eröffnet.
Wie sah diese neue Welt aus?
Landschaft und Vegetation sind un-
glaublich vielfältig. Das merkt man, 
sobald man mit dem Boot in einen 
Seitenarm einbiegt und den Motor 
abstellt. Allerdings braucht es Zeit, 
Geduld und einen Guide, der dir das 
richtige Sehen beibringt. Selber 
entdeckt man zuerst keine Tiere, 
wir haben das Auge nicht dafür. 
Dann packte Sie der Ehrgeiz?
Ja, Krokodile oder Faultiere sind ja 
noch einfach. Aber am Ende dachte 
ich bei jedem Heugümper, den ich 
entdeckte, ich sei der King (lacht).
Erzählen Sie bitte weiter …
Eines der schönsten Erlebnisse war 
die Abendstimmung nach einem 

Gewitter. Wir gelangten an einen 
See und hörten Brüllaffen. Alle  
waren in Gedanken versunken, eine 
sehr kontemplative Stimmung. Un-
vergleichbar schön ist auch, wenn 
es wetterleuchtet. Da sitzt man 
draussen, oben der Sternenhimmel 
und rundum zuckt’s und leuchtet’s.
Was fasziniert einen Meteo-
rologen an den Tropen?
Die Regenzeit. In der Theorie kann 
man sich diese Überschwemmun-
gen gar nicht vorstellen, doch dann 
ist man dort und sieht, wie der Fluss 
einfach überall ist, auch im Wald. 
Ein paar Verhaltensregeln 
vom Experten?
Es empfiehlt sich nicht, für die an-
deren im Boot eine Liane zur Seite 
zu räumen. Irgendwo hockt immer 
eine Schlange oder eine Spinne. 
Also möglichst Distanz halten zu al-
lem, stets aufpassen und am Mor-
gen die Schuhe gut ausschütteln.
Sie waren aber schon auch  
zu Fuss unterwegs, oder?
Ja. Auf einem der Ausflüge durch 
den Urwald, ich ging ganz am 
Schluss der Gruppe, blieb stehen, 
um zu sehen, was ich so alles ent-
decke. Plötzlich waren die anderen 
weg. Ich hörte nichts, gar nichts 
mehr. Der Wald verschluckt innert 
kürzester Zeit alles. Auch wenn ich 
wusste, dass unsere Gruppe nicht 

weit weg sein konnte, war das ein überaus beklemmen-
des Gefühl.
Aber gleichzeitig auch faszinierend?
Man hat immer wieder das Gefühl, der erste Mensch 
hier zu sein. 50 Meter abseits vom Pfad, und da war 
vorher noch keiner. Du fasst einen Baum an und sagst 
«Ich». Ob es nun stimmt oder nicht, es fühlt sich gross-
artig an. Leider merkt man manchmal auch das Gegen-
teil, dass die Zivilisation nicht so weit weg ist.
Sie sprechen das Abholzen der Wälder an.
Mit den Bäumen verschwinden viele Arten, allerdings 
besteht auch die Hoffnung, neue zu entdecken. Lang-
sam wäre es vielleicht angebracht, dass es einen Frosch 
gibt, der meinen Namen trägt. 
Was sagt Wetterfrosch Bucheli zum Klima?
Endlich fragen Sie! (Lacht.) Die Tropen sind mit den 
Polarregionen die steuernden Gebiete und darum aus-
serordentlich spannend. Alles dazwischen ist Beige-
müse. Auch unser Azorenhoch existiert nur deswegen.
Ihre geplante Hochzeitsreise werden Sie aber 
nicht im Amazonasgebiet verbringen, oder?
Nein, Kathrin und ich wollten an einen Ort, den keiner 
von uns kennt. Kalt sollte es dort aber auch nicht un-
bedingt sein für eine Hochzeitsreise, also haben wir 
ein wenig rumgefragt und sehr gute Rückmeldungen 
zu Costa Rica erhalten. 
Klar, die Schweiz von Mittelamerika …
Ja, es gibt dort viele Nationalpärke, und man kann 
Costa Rica ziemlich einfach bereisen, auch ohne Spa-
nisch zu können. Wir gehen zu dritt, Kathrins Tochter 
kommt mit, da wir es spannend finden, ihr etwas Neues 
zu zeigen. Noch ist vieles offen. Immerhin haben wir 
bereits ein Auto gebucht und das Hotel nach der  
Ankunft reserviert. Typisch Schweizer, wenn die Sonne 
untergeht, weiss ich gern, wo ich übernachte.  T

«DER FLUSS IST

Thomas Bucheli über Amazonien, 
wieso er der Heugümper-King ist und 
sich einen Bucheli-Frosch wünscht.
Interview: Miriam Zollinger
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