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»Heute in 20 Jahren wirst Du mehr enttäuscht sein 

über die Dinge, die Du nicht getan hast, 

als über die, die Du getan hast. 

Also löse die Knoten, verlasse den sicheren Hafen. 

Fange den Passatwind in Deinen Segeln. 

Erforsche. Träume. Entdecke!«

Vielleicht hatten Anke und Wolfgang Nagel die 

Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn 

im Hinterkopf, als sie vor einigen Monaten beschlossen, 

ihr Leben in Lippe für die kommenden Jahre 

hinter sich zu lassen und getreu Mark Twains 

Philosophie die Welt zu entdecken.

Für das Lippe Magazin führt das Ehepaar 

ein Reisetagebuch.

»Leinen los und auf nach Südamerika« 

hieß es vor zwei Monaten für die beiden Pivitsheider.

erreichen später die »Alte Liebe« bei 
Cuxhaven. Nun können wir die Bedeutung 
dieser Kugelbake für damalige Auswande
rer nachvollziehen, denn sie ist das letzte, 
was wir von unserer Heimat für lange Zeit 
sehen werden. Wir sagen Deutschland adé 
und nehmen Kurs auf Antwerpen, unseren 
ersten Hafen.

Schnell gewöhnen wir uns an den 
Schiffsalltag und den Ablauf an Bord. Die 
Nordsee und der englische Kanal ver
wöhnen uns mit glatter See. Wunderbares 
Wetter und traumhafte Sonnenuntergänge 
tragen ihr Übriges zu einem tollen 
Reiseauf
takt bei. 
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»Heute in 20 Jahren wirst Du mehr enttäuscht sein 

Also löse die Knoten, verlasse den sicheren Hafen. 

im Hinterkopf, als sie vor einigen Monaten beschlossen, 

Am 5. Oktober verlassen wir den 
Hamburger Hafen bei Nacht. An Bord des 
Frachtschiffs »Grande Senegal«. 

Wir: Anke und Wolfgang Nagel, 46 und 
56 Jahre alt, mit unserem selbstgebauten 
MANReisemobil. 32 Tage liegen vor uns 
auf dem Weg nach Südamerika.

Das Schiff wiegt stolze 48.000 Tonnen, 
unser MAN gerade einmal zwölf! Mit 
diesem Koloss werden wir eine Strecke von 
ca. 12.380 Kilometer zurücklegen, sechs 
Häfen anfahren und den Äquator überque
ren. Beim Passieren der neuen Hamburger 
Philharmonie fragen wir uns, wie sich 
die Auswanderer früherer Generationen 
gefühlt haben mögen, die in Amerika ein 
neues, besseres Leben gesucht haben 
und dafür ihre Heimat verließen und alles 
aufgaben. Wir jedenfalls fühlen uns frei 
und großartig. Ein Gefühl der Freiheit, 
das wir so noch nicht kannten. Wir gleiten 
an den Villen von Blankenese vorbei und 
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Wir können uns auf dem gesamten Schiff 
frei bewegen, die Mahlzeiten nehmen wir 
mit den Offizieren und dem Kapitän ein. 
Hier haben wir die einzigartige Gele
genheit, uns alle nautischen Gegeben
heiten und Geräte erklären zu lassen, wir 
verbringen viel Zeit auf der Brücke und 
beobachten das Einlaufen in Antwerpen. 
Neben den bereits zahlreichen geladenen 
Con tainern und Fahrzeugen aller Art gesel
len sich weitere, bis das Schiff randvoll ist. 
Afrika, wir kommen!

Die Überfahrt bei weiterhin ruhiger  
See dauert neun Tage, am 15. Oktober 
erreichen wir Dakar im Senegal.

Lärm, staubige und dreckige Hafen
anlagen, dazwischen arme, alte und junge 
Menschen, die hier auf einen Job als Tage
löhner warten – mit und ohne Schuhe – mit 
und ohne Erfolg. Wer es geschafft hat, ist 
danach oft total erschöpft und müde,  
wir haben 36 Grad und eine hohe Luft
feuchte. Lernt man diese Menschen  
näher kennen, ist ihre freundliche und 
herzliche Art für uns immer wieder über
raschend und unter diesen Umständen 
irgendwie unbegreiflich. Sie bewahren  
sich ihr Lachen, ihre Lebensfreude, das 
gefällt uns.

Nach einem Tag Aufenthalt verlassen 
wir Dakar Richtung Bajul in Gambia.  
Gambia ist ein sehr kleines Land und 
dementsprechend klein der Hafen. Hier 
erleben wir Afrika pur. Wir beobachten 
durchgerostete und völlig überladene Fäh
ren und erleben korrupte Beamte. Rund 
200, für uns schrottreife PKWs, verlassen 
das Schiff, die hier jedoch sehnsüchtig 
erwartet werden und sicherlich noch eine 
lange Zukunft haben.

Zum Auslaufen müssen wir auf die Flut 
warten, da die Fahrrinne für unser Schiff 
nicht tief genug ist. Wir nehmen Kurs auf 
Südamerika. Nächstes Ziel ist Santos in 
Brasilien.

Auf der Überfahrt werden wir nach 
wie vor von unglaublich schönem Wetter 
verwöhnt. Die Zeit vergeht schnell und wir 
vertreiben sie uns gerne mit Lesen, Tisch
tennisspielen, Spanischlernen, Sonnen 
und den leckeren Mahlzeiten des italie
nischen Kochs, die so reichlich sind, dass 
wir bereits einige Pfunde zugenommen 
haben. Aber wir werden nicht das Gewicht 
der Wale erreichen, die sich in einem 
Gebiet in der Nähe des Äquators aufhalten 
– wahre Giganten der Ozeane.

Am 20. Oktober überqueren wir den 
Äquator und steuern auf Santos zu. Den  
ersten Hafen auf südamerikanischen 
Boden erreichen wir mit etwas Verspä
tung am 27. Oktober, da wir zwei Tage auf 

Die hier vorgelagerte Festung auf einer 
kleinen Insel lässt uns erschaudern. Wir 
stellen uns vor, dass von hier aus die Skla
ven für die neue Welt verschifft wurden. 
Wir spüren die drückende Hitze dieses  
tropischen Klimas und können nur 
erahnen, was diese Menschen ertragen 
mussten, zusammengepfercht auf den 
Sklavenschiffen.

Aus der Ferne erblicken wir eine 
stolze, mächtige Hafenstadt: Dakar, die 
Hauptstadt des französisch sprechenden 
Senegals, mit einer beeindruckenden 
Skyline aus vermeintlich gut aussehenden 
Hochhäusern. Nach dem Einlaufen kommt 
schnell die Ernüchterung: Bauruinen, 
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See ankern mussten. Hier machen wir 
unseren ersten Landgang nach nun mehr 
als drei Wochen auf dem Meer, wir freuen 
uns sehr.

Santos Hafen ist der größte in Süd
amerika, wir erblicken unzählige Schiffe, 
die Soja und Getreide, Öl und andere  
Rohstoffe laden. Hier wird auch die 
Fahrzeugproduktion von VW und Fiat 
verschifft. Trotz der sehr großen Ha
fenanlage hat der Zollbeamte bei der 
Passkontrolle Zeit und spielt uns ein Lied 
von seinem Handy ab, mit der Bitte, die
ses deutsche Lied für ihn Zeile für Zeile 
zu übersetzen: »Guten Morgen, guten 
Morgen, guten Morgen Sonnenschein…« 
Wir staunen nicht schlecht, die süda
merikanische Mentalität begeistert uns. 
Wir fahren die Altstadt mit einer alten 
Straßenbahn ab und verbringen einen 
sehr schönen Nachmittag am Strand. 
Dies war der erste Tag auf südameri
kanischen Boden, und wir kehren am 
späten Nachmittag zurück aufs Schiff. 
Am Abend läuft die »Grande Senegal« aus 
dem riesigen Naturhafen wieder aus. Wir 
stehen oben auf der Brücke und bestau
nen das unglaublich große Hafengelände 
in nächtlicher Beleuchtung.

Nun beginnt die Anfahrt auf den vor
letzten Hafen dieser Schiffspassage:  
Zarate in Argentinien. Auf dem Fluss  
Parana bekommen wir noch eine Fluss
kreuzfahrt geboten, ehe wir bei herrlichem 
Wetter die Mündung erreichen. Die Skyline 
von Buenos Aires liegt im Dunst, wir 
erblicken ein riesiges Sumpfgebiet als wir 
den Parana hinauffahren. In Zarate, das 
ungefähr 70 Kilometer von Buenos Aires 
entfernt liegt, dürfen wir wieder an Land.

Willkommen in Argentinien! Dort gibt 
es unseren ersten Matetee – süüüß, mit  
Zucker ein bisschen bitter, aber lecker! 
Hier verbringen wir einen sehr schönen 
Nachmittag im »Porto de Fruta«, heute ein 
sehr großes Vergnügungscenter mit viel 
Kitsch aus China, aber auch Handwerks
kunst, Felldecken, Lassos, Messern oder 
Hüten für die Menschen aus Buenos Aires. 
Die »Grande Senegal« wird weiter Tag und 
Nacht beladen und entladen.

Nach zwei Tagen gehen wir wieder auf 
Fahrt, nach Montevideo. Am Morgen des 
5. November erreichen wir in den Morgen
stunden Montevideo in Uruguay, unsere 
erste Reiseetappe ist geschafft, am Nach
mittag verlassen wir das Schiff.

Nachdem alle Einreiseformalitäten 
erledigt sind, werden wir in Uruguay 
willkommen geheißen. Nun werden noch 
Geld getauscht und Lebensmittel einge
kauft. Wir fahren mit unserem MAN an der 
Atlantikküste entlang bis Höhe San Luis zu 
unserem ersten Stellplatz. Ein paar Tage 
wollen wir hier bleiben und uns orien
tieren, Informationen sammeln und uns 
einleben. Was für ein gelungener Auftakt  
in ein neues Leben.

Wir sind gespannt, was die kommen
den Tage, Wochen und Monate uns  
bringen werden. ✽


