
Chile - Carretera Austral als die Freiheit noch grenzenlos war!

Es gibt viele Wege im Leben die man gehen kann, Richtig ist immer der, der dich
glücklich macht!

Schnell haben wir in den letzten Jahren gelernt, keine Erwartungen für den nächsten Ort,
für das nächste Land oder für groß angepriesene Naturparadiese zu haben. Denn gerade
wenn  diese  Erwartungen,  geschürt  von  Erzählungen  anderer  Reisender,  nicht  erfüllt
werden, ist die Enttäuschung groß. Landschaften wie die der Carretera Austral ein zweites
Mal zu bereisen, birgt auch Enttäuschungen, denn die bereits vorhandenen grandiosen
Erlebnisse  sind  in  unseren  Erinnerungen  kaum  zu  toppen.  Doch  gerade  weil  die
Erinnerungen eine derartige Kraft besitzen, zieht es uns wieder in den Süden auf dieser
berühmte  Straße.  Noch  vor  nicht  allzu  langer  Zeit  war  diese  mehr  recht  als  schlecht
ausgebaut. Viele Reisende sind bereits darüber enttäuscht, dass sie bei einer Rückkehr
nun auf ein fast durchgängiges Asphaltband stoßen. Dies trübt unsere Freude zu keiner
Zeit. Wir wissen, die Situationen für gewagte Stecken, kommen so oder so. Und wer hat
schon wirklich Spaß daran, in Angst und Ungewissheit, in menschenleeren und auch sonst
beschwerlichen Gegenden Probleme zu bekommen. Sei es ein Defekt am Fahrzeug ein
unerwarteter  Schneesturm oder  etwa  die  Höhenkrankheit.  Wir  auf  jeden  Fall,  sind  im
Laufe der  Jahre wesentlich ruhiger  unterwegs und wissen um diese Annehmlichkeiten
einer doch nun recht gut ausgebauten Strecke. Einsame Plätze finden wir zur Genüge. Wir
passieren Chile über den Passo Roballo, schon hier müssen wir einem Motorradfahrer der
den  starken  Winden  über  Stunden  ausgesetzt  war,  helfen  sein  Motorrad  wieder
aufzurichten. Ihm fehlte in dieser gottverlassenen Gegend wirklich die Kraft dazu. Erst im
Windschatten unseres LKWs und mit gemeinsamen Kräften konnte er seine Reise dann
fortsetzen.



Über den Paso Rabolla von Argentinien nach Chile auf die Carretera Austral



Es ist  diese Sinfonie aus schneebedeckten Berggipfeln,  kristallklaren Flüssen und den
vielen  Grüntönen,  die  wärmenden  Sonnenstrahlen,  das  Zwitschern  der  Vögel  und die
Ruhe auf dieser Strecke. Das Erlebnis nach 5 Minuten den ersten großen Fang zappelnd
am Haken zu haben. Diese Stimmen der Natur  sprechen all deine Sinne an und bedeutet
genau  deshalb,  irgendwie,  das  wahre  Leben.  So  geht  es  uns,  wenn  wir  durch  diese
Landschaft fahren. Für die Menschen bedeutet es, ein kurzer Sommer und eine lange
raue Zeit bis zum nächsten Sommer. Nur aufgrund diesen rauen Klimas können kalter
Regenwald, hängende Gletscher und türkisfarbene Flüsse die Landschaft prägen. Sind wir
vor  zwei Jahren zum Ventisquero Colgante im Nationalpark Queulat noch im Dauerregen
den  glitschigen  Wanderpfad  hoch  gewandert,  zeigt  sich  in  diesem  kurzen  aber  sehr
sonnigen Sommer alles im grellen Sonnenlicht. 

Der hängende Gletscher im Nationalpark Queulat





Endlos dahin schlängelnde Straßen  führen uns bis zu unserem südlichsten Punkt der
Carretera  Austral,  die  kleine  Fischersiedlung  Tortel.  Dieser  Ort  steht  fast  überall  auf
Stelzen.  Wer  hier  lebt,  lebt  vom  Fischfang  oder  von  den  wenigen  Touristen  die  der
hektischen Zivilisation einer Großstadt entfliehen wollen. Ganz Sportliche bereisen diese
Strecke mit dem Fahrrad,übernachtet am Wegrand in den Wäldern oder bekommen bei
Holzfällern einfachen Unterschlupf. 

In  diesem  Teil  Chiles,  wo  die  Menschen  sich  alle  untereinander  kennen,  und  der
Supermarkt  eher  aussieht  wie  Oma`s  Zuhause  in  den  50iger  Jahren  mit  einem
künstlerischen Anstrich, hier geht die Uhr definitiv langsamer. Eile kennt niemand.
Selbst die Tankstelle hat eine für uns ungewöhnlichen Anblick. Manchmal denken wir an
die Zeiten zurück, wo wir  uns als Kinder Süßigkeiten genau an solchen Orten gekauft
haben. Die abgezählten 10 Pfennigstücke in den kleinen schmutzigen Händen und im
Kopf die Anzahl der Bonbons die wir dafür bekommen können. 



Kein  Aldi,  kein  Lidl  und  wie  unsere  Supermarktketten  alle  heißen.  Nein,  nur  das
Notwendigste gibt es hier zu kaufen. Das was es gibt, brauchst du auch. Das Gute daran
ist, dass Herz und die Seele haben kein Bedürfnis mehr nach Supermarktketten oder den
sogenannten Shoppingmalls. 

Kein Lidl, kein Aldi, nur das wirklich Notwendigste gibt es hier zu kaufen.

Tankstelle an der Carretera Austral



Unsere Stellplätze sind außerhalb von Ortschaften, nirgendwo stört sich jemand an deiner 
Anwesenheit. Selbst die vorbeiziehenden Kuhherden lässt unser Anblick kalt. Mit dem 
Caucho wird ein kurzer "smal talk " gehalten und schon sind wir wieder für uns.

Stellplatz am See an der Carretera Austral

Hochsommer und Blütenmeere



                     Gletscher Exploradores

Strand von Santa Barbara mit schwarzen Vulkansand



Selbst die  Delfine, die nur wenige Meter vom Strand entfernt auf der morgendlichen Jagd 
nach Futter sind, scheinen mehr Zeit zu haben. Denn wenn du dich an den Strand setzt 
und ihnen ein Lied singst, halten sie jedes Mal inne, strecken ihren Köpfe empor und 
lauschen deiner Stimme, um dann im selben Rhythmus ihrer Atmung ihren  Weg 
zielstrebig durch das glatte Wasser fort zu setzen.

Auch wir verlassen nach einem herrlichen Sommer den tiefen Süden Chiles mit dem 
Wissen ein letztes Mal hier gewesen zu sein, denn von jetzt an soll es definitiv nordwärts 
gehen. Das die Menschheitsfamilie, durch wen oder was auch immer, in Angst und Panik 
versetzt werden wird  wissen wir hier noch nicht. Wie wir mit dieser Situation  umgehen 
und was wir daraus machen erzählen wir euch beim nächsten Mal.  

Anke und Wolfgang


