
Als ich im vergangenen Winter von einem 
Saunaaufguss in der Acquarena heraus-
kam und in meine Schlappen schlüpfte, 
hörte ich hinter mir plötzlich: „¡mira! este 
hombre tiene Yanquis.“ Ich habe mich um-
gedreht und da stand ein peruanisches 
Paar, das sichtlich begeistert auf meine 
badeschlappen schaute.

Ich habe diese Yanquis, oder Yankees und 
im Quechua Dialekt Ojotas genannt, wäh-
rend eines längeren Peru-Aufenthaltes vor 
zehn Jahren in Moro in der Nähe von Chim-
bote mit der geschickten Feilsch-Hilfe eini-
ger Schüler des Internado Santo Toribio ge-
kauft, da man sie laut ihrer Aussage einfach 
haben musste. Als ich sie dann selbst an 
meinen Füßen trug, habe ich sie plötzlich 
auch überall gesehen: Kinder und Erwach-
sene, Omas und Opas, einfach jede*r hatte 
sie. Das lag sicherlich auch am Preis von 

etwa 15 Soles (4 Euro) und der dazugehören-
den Garantie, dass man sie ein Leben lang 
haben würde. 
Yankees sind, zumindest mein Paar, un-
verwüstlich. Sie haben mich auf meinen 
Reisen nach China, Japan, Sri Lanka, New 
York, Las Vegas und auch Argentinien be-
gleitet; sie haben unzählige Besuche in 
Schwimmbädern, an Sand- und Kiessträn-
den an italienischen und kroatischen Küs-
ten überlebt und sehen eigentlich immer 
noch so wie am ersten Tag aus. Das liegt 
sicherlich am Material: Yankees werden 
aus alten Autoreifen hergestellt. Dabei wird 
die Sohle der Schlappen aus den Reifen ge-
schnitten und darüber werden drei oder vier 
dünnere Streifen aus dem Seitenbereich des 
Reifens als Riemen vernagelt. Ein perfektes 
Upcycling-Produkt.
Das klingt eigentlich alles bestens! Wenn 
man jedoch von der Verbindung zwischen 

Yankees, Peru und Heimat spricht, so steckt 
nicht nur durch ihre große Verbreitung 
ein starker lokaler Wiedererkennungswert 
darin. Dieser basiert zwar nicht auf einem 
traditionellen und folkloristischen Hinter-
grund, verkörpert aber trotzdem ein Stück 
Heimat und ein bisschen Wehmut. Die pe-
ruanischen Kinder, Jugendlichen und auch 
die Erwachsenen würden ihre Yankees 
meist gerne gegen Statussymbole wie Con-
verse oder Nikes eintauschen. Diese ken-
nen sie hauptsächlich aus dem Fernsehen, 
dem Internet und von den Füßen der vielen 
Touristen, aber sie können sie sich nicht 
leisten. Das führt dazu, dass die Yankees 
trotz ihres praktischen Wertes vor Ort oft 
als Schuhe der Armen gesehen werden und, 
wie man es global kennt, somit auch im 
„Kleinen“ das große Streben nach „Mehr“ 
vorantreiben. Wer will auch schon als arm 
angesehen werden? 

Los Yanquis

Yankees werden aus alten 
Autoreifen hergestellt.
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Ein Stück Heimat

Auch ein paar schlichte, schwarze Schlappen können an Heimat erinnern. PAtRIck tAScHLER


