
Reisebericht Teil 14

Chile
Von Mapuche, Landleben und Höllenfeuer

»Es gibt keine zufälligen Begegnungen. 

Jeder Mensch in unserem Leben 

ist entweder ein Test, eine Herausforderung 

oder ein Geschenk!«

Chiles wilden Süden haben wir hinter 
uns gelassen. Die Wintermonate wollen 
wir in diesem Jahr im tropischen Boli-
vien verbringen. Dort erwarten uns alle 
Klimazonen, extrem dünne Luft und ein 
Südamerika, so exotisch wie man es sich 
vorstellt. Wir werden sehen, ob wir mit 
den dort herrschenden Bedingungen klar 
kommen. Doch bis dorthin ist es noch ein 
weiter Weg und in der Zwischenzeit gibt es 
noch einiges zu erleben und zu entdecken.

Wir brauchen jetzt eine kleine Pause, 
um die sehr intensiven Eindrücke der 
letzten Monate zu verarbeiten und uns ein 
wenig treiben zu lassen. Ein kuscheliger 
Ort soll es sein, an dem wir unsere Seele 
baumeln lassen können. Der Park National 
Los Alerces scheint dazu wie geschaffen: 
angenehme warme Sommerluft, windstill, 
glasklare Seen, plätschernde Flussläufe 
und dazu bei Bedarf ein schattiges Plätz-
chen. Dafür überqueren wir die Grenze zu 
Argentinien bei Futuleuf� und freuen uns 
auf die kommenden Tage, an denen unser 

Lagerfeuer den ganzen Tag brennt und wir 
bei Sonnenaufgang die erste Tasse Kaffee 
genießen. Das Panorama ist dabei über-
wältigend mit dem Blick auf einen glas-
klaren See, auf dessen Oberfläche sich der 
gegenüberliegende schneebedeckte Gipfel 
eines 4.000er spiegelt. Wir leben einfach in 
den Tag hinein. Jeder, wie er mag.

Begegnungen mit Menschen sind ein 
wichtiger Bestandteil unserer Reise ge-
worden, denn mit ihnen füllen wir unsere 
Seele auf. Auf einer Langzeitreise ersetzen 
sie quasi die Freunde aus der Heimat. Im 
letzten Jahr haben wir Christian, einen 
deutschen Einwanderer, kennengelernt. 
Bei einer Stellplatzsuche an einem See in 
Chile kam er auf uns zu und lud uns kur-
zerhand auf sein Fundo (Landgut) ein. 
Bei regnerischem Wetter blieben wir nur 
zwei Tage und versprachen, im Sommer 
wiederzukommen. Jetzt, nachdem wir 
die Seengebiete Argentiniens verlassen 
haben, sind wir hier und alles ist anders. 
Die wärmende Sonne hat diesen Land-
strich in ein kleines Paradies verwandelt. 
Fruchtbare grüne Wiesen, mit parkähn-

lich angelegten Baumgruppen, idyllisch 
umgeben von Seen und schneebedeckten 
Vulkanen, dicht an dicht gereiht.

Dies ist der richtige Ort für eine längere 
Reisepause und so werden wir für fünf 
Wochen hier »sesshaft«. Bei dieser Familie, 
die dieses riesige Fundo – mit immerhin 
1.700 Milchkühen und über 2.000 Hektar 
Land – verwaltet, fühlen wir uns schnell 
sehr wohl. Über das Leben und den Alltag 
der Menschen hier in Chiles Mitte erfahren 
wir so aus erster Hand. Auch die Schwie-
rigkeiten, die die »Gringos« hier haben, 
werden nicht verschwiegen. Ich denke mir, 
den Preußen geht’s in Bayern auch nicht 
anders!

Verwalterhaus auf der Fundo, unser Zuhause für fünf Wochen.Jeder Platz scheint noch schöner als der andere!

Stellplätze, in Europa kaum vorstellbar.
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Manche Momentaufnahmen auf dem 
Landsitz, die den Arbeitern und der länd-
lichen Bevölkerung vertraut sind, rufen bei 
uns ein Schmunzeln hervor. Da werden 
Hühner an die Leine gelegt und Schweine 
laufen mit einem Gestell durch die Ge-
gend, das sie daran hindern soll, sich durch 
die Zäune zu drücken und abzuhauen.

Ganz entspannt sollte unser Landleben 
beginnen: mit Angeln und Relaxen. Doch 
gleich am zweiten Tag kam Christian und 
fragte: »Wisst ihr was ‚Fados‘ sind und 
wollt ihr ein bisschen helfen«? Na klar, 
wollen wir! Am nächsten Morgen stehen 
wir um 7.00 Uhr auf einer riesigen Wiese 
und laden bis zur Erschöpfung Fados 
(Heuballen) auf. Diese sind manchmal nur 
mit zwei Männern zu tragen. Alle Fados 
werden mit der Hand aufgeladen. Wir hel-
fen dabei, 4.000 Stück rechtzeitig vor dem 
nächsten Regen ins Trockene zu bringen. 
Nur nicht schlapp machen, wir geben alles!

In unmittelbarer Nähe des Fundo wird 
der Vulkan Calbuco aktiv, tagtäglich ist er 
in den Schlagzeilen. Seine Asche richtet 
große Schäden für die Umwelt und die 
Menschen an. Er zerstört ganze Land-
striche und nimmt vielen Tieren ihren Le-
bensraum. Nicht wenige Familien fliehen 
für immer aus ihrer Heimat. Der Westwind 
trägt gigantische Mengen an Vulkanasche 
über die Grenze nach Argentinien. Für 
Christian und seine Tiere ein Glück, für die 
Argentinier eine Katastrophe.

Die Wochen vergehen wie im Fluge. 
Wir verabschieden uns von der liebgewon-
nenen Familie, sagen Danke für die schöne 
Zeit und versprechen wiederzukommen. 
Zufällige und unerwartete Begegnungen 
sind doch die schönsten.

Nun auf unserem Weg Richtung Nor-
den durchqueren wir das Gebiet der  
Mapuche. Ein indigenes Volk, das sich nie 
von den Spaniern unterwerfen ließ. Schon 
im letzten Jahr haben wir ihre Heimat 
bereist. Dieses Jahr soll uns eine Woche 
mit ihnen vieles besser verstehen lassen. 
Ohne es vorerst zu ahnen, wählen wir 
einen Stellplatz an einem Flussufer, mitten 
in einer Mapuchegemeinschaft.

Unsere gegenseitige Neugier bringt uns 
näher, anfängliche Zurückhaltung ver-
schwindet und schnell finden wir uns in 
ihrer Mitte wieder. Sie machen sich Sorgen, 
dass sie ihre Identität gänzlich verlieren, 
so wie es wohl vielen indigenen Völkern 
auf dieser Welt ergeht. Sie versuchen, ihre 
Traditionen und vor allem ihre Sprache an 
die nächste Generation weiter zu geben. 
Wenn der junge Vater am rauschenden 
Fluss seinem kleinem Sohn die alten Ge-
schichten durch melancholische Gesänge 

vermittelt, entsteht in meinem Kopf durch 
den Rhythmus und seinem Sing-Sang,  
der meine Seele tief berührt, eine eigen-
tümliche Zauberwelt. Ich ertappe mich 
dabei, dass ich ein klein wenig neidisch 
auf den glücklichen Jungen im Arm seines 
Vaters bin.

In dieser Gemeinschaft gibt es keinen 
Alkohol. Wir probieren allerlei Selbstge-
backenes, bewundern ihre Schnitzereien 
und die Handarbeiten. In die eigentüm-
liche Badezuberkonstruktion wären wir 
am liebsten sofort gesprungen!

Bedrohlich und zugleich atem-

beraubend schön: der Ausbruch des 

Vulkan Calbuco.

Der Strohbindfaden ersetzt die Käfighaltung.
Die Schweine tragen ihr »Kreuz« gelassen und laufen trotzdem frei herum.

Gesunder tiefer 
Schlaf wird 
unser Lohn 
sein!

Schnitzen 
liegt ihnen 

offensichtlich 
im Blut.

Traditionelle Webkunst, ich darf zuschauen.

Das Gemeinschaftshaus, hier wird gekocht und 

gemeinsam gegessen.

Der Badezuber  
wird vorgeheizt,  
ein großer Spaß  

für die Kinder.



Dann zieht es uns weiter. Unser 
Vagabundenleben gefällt uns einfach zu 
gut! Noch haben wir den Ort, an dem wir 
dauerhaft leben könnten, nicht gefunden. 
Wir wissen nicht einmal, ob es den für uns 
überhaupt geben wird. Im Moment jeden-
falls haben wir für so etwas noch keinen 
Blick. Es gibt einfach noch viel zu viel zu 
entdecken. Zu schön ist die Spannung, was 
der nächste Tag bringen mag. Kein Tag ist 
wie der andere, keine Begegnung wie die 
gestrige. Spannend, stressfrei und reich ist 
unser Leben geworden – nicht an materiel-
len Dingen, sondern an Lebendigkeit.

Wir überqueren den Grenzübergang 
von Chile nach Argentinien am Vulkan 
Lanin, fahren durch eine Landschaft in 
der noch Araukarien-Bäume stehen. Diese 
bis zu 50 Meter hohen Baumriesen können 
an die 1.000 Jahre alt werden. Die seltenen 
Araukarien werden gut geschützt. Da wird 
die Grenzstraße schon einmal um den 
Baum herumgelegt.

Im Reiseführer wird der Ort Las Lenas 
als der größte und wichtigste Wintersport-
ort in Argentinien bezeichnet. Wenn mög-
lich, machen wir um derart touristische 
Orte einen großen Bogen, doch es ist keine 
Saison und weit dahinter liegt ein schwer 
zugängliches und abgelegenes Tal, das 
Valle Hermoso. Über eine kurvenreiche 
und teilweise sehr steile 4x4-Piste fahren 
wir bis auf eine Anhöhe von 3.000 Meter. 
Beim Aussteigen höre ich ein Zischen, das 
nicht aufhören will. Ein Stein hat sich tief 
durch den gesamten Stahlgürtel des Hin-
terreifens gebohrt. Gerade noch schnell 
auf eine ebene Stellfläche gefahren, dann 
ist er platt. Radwechsel macht man n dieser 
Höhe am besten ganz langsam! Zwei Näch-
te verbringen wir auf diesem grandiosen 
Aussichtspunkt. Kein Hotel, kein Skilift in 
Sicht, nur eine riesige Ziegenherde, die sich 
trittsicher über die steilen Abhänge des 
Valles balanciert und nachts leuchtet über 
uns ein Sternenmeer zum Träumen.

Den beschädigten Reifen lassen wir in 
einer der unzähligen Gomerias so schnell 
wie möglich reparieren. Aufgrund der 
teils schlechten Straßen und Pisten gibt es 
diese an jeder Straßenecke. Meistens sind 
sie nur mit einem Kompressor und zwei 
Montiereisen ausgerüstet, leisten aber für 
kleines Geld perfekte Arbeit.

In der nächsten Zeit bereisen wir Orte 
und Gegenden, die wir im letzten Jahr  
auf unserer Route nach Süden noch 
aus gelassen haben. Wir trauen uns und 
unserem Fahrzeug jetzt mehr zu und 
haben mittlerweile gelernt: »Es geht immer 
weiter, zurück fahren können wir immer 
noch.«

Südamerika bietet andere Freiheiten, 
die wir erst einmal verinnerlichen muss-
ten. »Das ist verboten« oder »Hier dürfen 
Sie nicht stehenbleiben« – solche Sätze, 
von Daheim nur zu gut bekannt, haben wir 
hier niemals gehört.

Nach so viel Natur und Einsamkeit 
könnte man glauben, es würde uns 
reichen. Aber das Gegenteil ist der Fall! 
Wir nutzen die Städte nur zum Großein-
kauf und, um mal ins Internet zu gehen. 
Würden wir sonst erfahren, dass Boris eine 
neue Frisur hat oder die Wulffs wieder zu-
sammen sind? Wir müssen offen gestehen,  
mit einiger Zeit Abstand kommt uns, das 
was wir früher für wichtig gehalten haben, 
jetzt etwas lächerlich vor!

Aus der Ferne rufen wir Euch zu: 
Verwirkliche Deine Träume!

Anke und Wolfgang ✽

Seltene Bäume sind wichtiger als schnelle Fahrt.

Abgelegene Hochtäler in 

den argentinischen Anden, 

Valle Hermoso.

Diese beiden bringen jeden Morgen ihre 

Kühe auf die nahen Weiden.

Schon früh morgens 

wartet ihr Haus-

schwein auf seine 

morgendliche  

Fütterung auf der  

kleinen Hofstelle  

direkt vor dem 

Hauseingang.  

Die innerer Uhr  

der Sau sagt:  

Frühstückszeit!

Fachmännisch flicken inklusive  

Montage für nur 15 Euro.
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»Leben in  

Lateinamerika – 

verfolgen Sie  

Ihre Träume.«

Erfrischender Naturpool statt Badewanne.

Kann das Leben schöner sein?


