
Wir möchten uns heute einmal für die 
Gestaltung und Veröffentlichung unserer 
vielen Reiseberichte ganz herzlich bei 
dem Redeaktionsteam bedanken, sowie 
bei all unseren treuen Lesern. Vier Jahre 
Reiseberichte schreiben, das hatten 
wir vor Antritt unserer Reise nicht für 
möglich gehalten. Doch dieser Konti
nent macht es dem »fremden« Schreiber 
einfach, obwohl wir uns auch hier und 
da mal schwer taten, die Menschen, die 
Landschaften, die Tierwelt und auch 
unsere eigenen Gefühle in Worte zu 
fassen. Für uns Beide ist die Reise durch 
diesen Kontinent noch lange nicht abge

schlossen, doch wollen wir heute ein paar 
Gedanken zu Papier bringen.

Was macht das Reisen aus, in diesen 
Ländern, die oft nicht unterschiedlicher 
sein können? Bei unserer Ankunft hatten 
wir lange nur immer diese scheinbar 
unendlich großen Landkarten, die schon 
lange vor Abfahrt auf dem heimatlichen 
Küchentisch ausgebreitet wurden, vor 
Augen. Alles erschien so riesig, so groß, 
so fremd und noch so fern. Mittlerweile 
ist uns dieser Kontinent so sehr ans Herz 
gewachsen, die Menschen nicht mehr 
fremd, die Entfernungen gar nicht mehr 

so weit. Wir mussten eine neue Sprache 
lernen, aber doch nur eine. Was für ein 
Glück! Und dann dieses Bemühen uns 
zu verstehen, dieser Wunsch der Bevöl
kerung in allen Ländern, dass es uns gut 
geht. Das hat uns oft erstaunt. Die Zeit 
die sich genommen wird, um uns zu hel
fen, wenn es ein Problem gibt. Das große 
Interesse an unserer Reise und die offene 
Bewunderung für diese Art des Lebens.

Wir lernen das Unbeschwerte, das Leben 
nicht immer ganz so ernst zu nehmen. 
Denn wenn es in Südamerika heißt, es 
beginnt um 20.00 Uhr, können wir heute 
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Am Anfang war alles neu, weit und fremd
Die Jungs haben uns die Reifen gewechselt, 
und fanden unser Leben sehr spannend!

»Nichts ist so beständig 
wie der Wandel«
(Heraklit von Ephesus)

für Selbstfahrer
Ein Reiseparadies

Südamerika –
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darüber lächeln, dass wir als Deutsche die 
Einzigen sind, die pünktlich erscheinen. 
Dann oft zwei Stunden einsam auf Tribü
nen oder vor noch verschlossenen Türen 
warten, denn kaum ein Südamerikaner 
hält sich an die Uhrzeit. Südamerika steht 
für ein Leben voller Farben, ob auf den 
Straßen, auf Märkten bei Festen und Um
zügen oder im Karneval. Die Menschen 
sind voller Temperament und oft treffen 
wir auf Märkten Schamanen, denn auch 
die Traditionen sind allgegenwärtig.

Dieser Kontinent ist von Nord bis Süd 
gesegnet mit vielen, oft sehr großen, 
Naturschutzgebieten, Nationalparks und 
Weltnaturerben. Doch um es richtig zu 
erleben, musst Du es spüren, schmecken 
und fühlen. Denn erst, wenn der patago
nische Wind dich aus den »Schuhen« hebt 
oder die peruanische Sonne dir den Kopf 
verbrennt, wenn der eiskalte Regen des 
dichten Urwaldes in Südchile dich bis auf 
die Knochen durchnässt, dann weißt du, 
wo du bist. Wenn Dich nachts die Beat
rythmen der Brasilianer aus dem Schlaf 
reißen und die ganze Nacht die Jugend 
Party abhält, dann weißt Du wo Du 

bist. Wenn ein sehr altes Ehepaar, schon 
krumm in der Haltung, mit großen Stroh
hüten und sonnengegerbten Gesichtern, 
die Straße entlang schlendert, mit einem 
großem tragbarem Lautsprecher in ihrer 
Mitte, aus der lautstark die Musik den 
Hang hinab dröhnt. Dann weißt Du wo 
Du bist. Du bist in Südamerika!

Wer in diesen Ländern unterwegs ist, 
kann sich dem Leid, den Geschichten und 
der Armut nicht entziehen. Hier bleibt 
dir das wahre Leben der Menschen nicht 
verborgen, du siehst es in den Hinter
höfen, auf den Straßen, vor und in den 
oft ärmlichen Hütten. Hier siehst Du die 
Probleme, die die Menschheit hat. Men
schen die verzweifelt für das kämpfen, 
was für uns noch selbstverständlich ist. 
Der Zugang zu frischen Trinkwasser, ein 
Gesundheitssystem, eine gute Schulbil
dung und auch gegen den Hunger. Wir 
sehen aber auch viel Positives, schöne 
Städte und Dörfer. Länder wie Bolivien, 
wo wir das Gefühl haben, den Menschen 
gehört das Land. Jeder hat sein Aus
kommen. Eine kleine Feldwirtschaft, ein 
verbessertes Gesundheitswesen.

In Südamerika gibt es überall sehr viele 
Kleinunternehmen, Kioske, Reifenwechs
ler, Schmiede u.s.w. Das Leben findet 
draußen und miteinander statt. Die Freu
de am Miteinander und des einfachen 
»Daseins« ist deutlich größer als wir es 
kennen und dazu klingt romantische 
oder wehleidige Musik lautstark aus 
den Lautsprechern am Straßenrand. All 
dies bleibt nicht ohne Wirkung auf den 
Reisenden, auf den Sehenden. Was hat es 
mit uns gemacht? Ja, wir sind nicht mehr 
so kritisch gegenüber anderen Lebens
weisen, hinterfragen uns, wer welche 
Lebensform vorschreibt und warum?

Unsere Betrachtungsweise und Grund
haltung hat sich verändert. War ich 
früher der Ansicht, dass ich eigenständig 
denke, was wir wohl alle von uns glau
ben, habe ich jetzt begriffen, dass ich oft 
in mitgegebenen Werten und Normen 
denke. Und diese ändern sich nun von 
Land zu Land. Wir lernen toleranter zu 
sein. Denn wer sagt, was richtig oder 
falsch ist? Dadurch bekommt unsere 
Wahrnehmung eine neue Qualität. Aus 
den Nachrichten erfahren wir, wie ge

Chapada Diamantina – Nationalpark Brasilien Laguna Peron in Peru
Salzterrassen von Pichingoto, leuchtend 
im Sonnenlicht, im heiligen Tal, in Peru

Die größte Lautsprecherbox, 
die wir je gesehen haben Wir definieren Wohlstand neu Worüber mag dieser alte Mann nachdenken?

Sauberes Trinkwasser ist nicht 
immer selbstverständlich

Brasilien: Parati, heute Weltkulturerbe, 
früher Goldhafen der Portugiesen

Brasilien: Pedro ist ein wahrer 
Künstler, er baut sogar Autos



fährlich es in den einzelnen Ländern sein 
soll. Wir erfahren, wer welche Gräueltat 
begeht und wie schlimm es immer und 
überall sein soll. Doch was ist die Realität. 
Es sind Familien mit Kindern, Alte und 
Junge, Großmütter und Großväter auf 
die wir treffen. Menschen die so wie wir, 
viel Angst vor den »Fremden«, Angst vor 
Krieg und Terror haben. Und sich dann 
doch so herzlich freuen, wenn wir sie  
respektieren, sie wertschätzen, auch 
wenn es oft nur ein kleines Schwätzchen 
am Straßenrand, ein Lächeln oder ein 
freundliches »Buenos Dias« ist, was wir 
geben können, was jeder geben kann.

Wir lernen Wohlstand anders zu definie
ren. Wir stellen fest, genau jetzt ist ein 
guter Moment um kreativ mit seinem ein
zigen und eigenem Leben umzugehen. 
Wir wissen um viele Ängste und Sorgen, 
die wir hatten und die viele Menschen ha
ben. Doch Angst ist das, was die Systeme 
wünschen und dies ist kein guter Berater. 
So leben wir heute nach dem Motto: »Ich 
habe keine Angst vor dem Morgen; denn 
ich habe das Gestern begriffen und ich 
liebe das Heute« (William Allen White)

Mit diesen Worten möchten wir euch 
eine schöne Weihnachtszeit mit Familie 
und Freunden wünschen, besinnliche 
Stunden und ein fröhliches Herz. Wir  
werden weiterreisen, es gibt noch soviel 
zu sehen und zu erleben. Und denkt 

daran: das einzige was beständig ist,  
ist der Wandel!

Ganz liebe Grüße
Anke und Wolfgang 

Für ein Schwätzchen ist immer Zeit in Südamerika

Einsamer Strand, kein Badegast in Sicht

Wir begegnen vielen alten Menschen… …und fröhlichen Kindern

Sommer, wie wir ihn als Kinder kannten, in Südchile mit kristallklare Seen

Unsere Reise geht weiter – Ende offen


