
Argentinien - Ruta 40 und dann war plötzlich Schluss !

"Wer die persönliche Freihheit aufgibt, um die zeitlich, begrenzte Sicherheit zu gewinnen
wird am Ende Beides verlieren"!

Ein paar Tage waren wir bereits wieder in Argentinien, hatten uns in der kleinen Stadt
Malergüe  auf  dem Campingplatz  gerade  eingerichtet,  als  es  hieß,  der  Camping  wird
wegen Corona geschlossen, wir müssen fahren. Meine Güte was ist denn Corona? O.K.
ein Virus, das macht ja schon irgendwie Angst!  Also den nächsten Supermarkt anfahren,
das Auto mit Lebensmittel füllen und erst mal hinaus fahren, in die Berge. Das wird sich
sicherlich alles schnell wieder beruhigen! So unsere Gedanken!

Der Platz am Fluss, 20 km ausserhalb, gefiel uns. Wir wollten sowieso ein paar Tage hier
in den Bergen verbringen. Das es dann bis in den späten Herbst gehen sollte, ahnten wir
noch nicht.

Am nächsten Morgen sahen wir, dass neben uns ein Auto mit chilienischem Kennzeichen
parkt. Ihre Insassen, die zum Sonnenaufgang mit verschlafenem Gesichtsausdruck aus
dem Dachzelt kletterten, waren Allen und Jasmin. Waschechte Schweizer, die genau wie
wir  in ihrem Reiseleben jäh zum Stillstand gekommen sind. Zur Begrüßung wurde ein
heißer Kaffee gereicht.



In den nächsten Tagen und Wochen kamen wir uns teilweise wie Tom Henks  auf seiner
einsamen Insel vor. Zum Glück musste wir nicht mit einem Basketball Namens Willson
reden, sondern hatten uns eine Menge zu erzählen.



Die  Polizei  regstrierte  uns  für  diesen  Platz,  erlaubte  uns  einmal  die  Woche  zum
Supermarkt  zu  fahren,  alles  war  im  Lockdown.  Wir  badeten  derweil  im  eiskalten
Flusswasser, sammelten Holz für die Feuerstelle, spielten Karten, führten intensive oder
lustige  Gespräche  und  veranstalteten  unsere  täglichen  Sporteinheiten  gemeinsam.
Sprachen mit  den Cauchos,  die  nun bereits  hunderte von Ziegen,  Kühen,  Pferde und
Schafe wie jedes Jahr aus den Bergen in die niedrigen Höhen brachten. Für sie ist Corona
nicht existent, nur die nahende Schneemassen oben in den Bergen, bedeuten eine reale
Gefahr für das Leben ihrer Herden. Welch glücklicher Gemütszustand, so ohne Internet
und Telefon, nur verbunden mit der realen Natur und nicht mit dem Zivilisationswahnsinn
unserer Zeit. Beneidenswert!





Rundum, die Zeit verging so schnell und Corona war nicht wieder gegangen.  Nach 6
Wochen wurde es Herbst und hier in der Bergwelt für ein Dachzelt  wie die Beiden es
hatten defenitiv zu kalt. Es ist wohl eine Sache des Geistes, mit der aktuellen Situation
zurecht  zu kommen. Nicht  immer ist  es für  uns einfach unsere persöhnliche Freihheit
einzubüßen, doch hier in der argentinischen Pampa war uns dies noch gar nicht bewusst.
Trotzdem  musste  eine  andere  Lösung  her.  So  wurde  nur  für  uns  Reisende  der
Campingplatz  wiedereröffnet  und für  uns zur  zweiten  Heimat.  Die  Gastfreundschaft  in
Argentinien war immer sehr groß, doch in dieser für alle unbegreiflichen Situation haben
wir  nicht  damit  gerechnet,  dass es  wirklich  einen solchen Einsatz  gibt  uns so  gut  zu
versorgen. .Für uns nicht selbstverständlich, dass wir hier in Argentinien diese Fürsorge
erhielten.  Befand sich doch die  gesamte Bevölkerung in  dieser  sehr  schweren Zeit  in
vielen Fällen in größerer Not als wir Europäher. Das sich die  Stadt Malargüe so sehr für
uns  einsetzte  ist  also  absolut  nicht  selbstverständlich.  Dafür  sagen  wir  nochmal
"Herzlichen Dank", dass wir bleiben durften.
Alan  und  Jasmin  verließen  Argentinien,  sie  flogen  mit  der  letzten  Rettungsmaschine
wieder in die Schweiz.  Wir konnten uns dies nicht vorstellen, unser Zuhause ist unser
Fahrzeug, dass wir nicht zurück lassen werden. Zu guter letzt waren nur noch wir übrig
geblieben und in Malagüe hat man sich an die Deutschen auf dem Campingplatz als neue
Nachbarn  schnell  gewöhnt.  Doch  was  macht  es  mit  uns,  dieser  Stillstand,  diese
Ungewissheit und all diese Ängste die die Menschen um uns herum haben. Schnell wurde
die  Freiheit  für  eine  zeitliche  begrenzte  Sicherheit  aufgegeben,  für  uns  immer  noch
unfassbar wie sich das Verhalten verändert, Angst war noch nie ein guter Ratgeber und
wer seinem Kleinkind von 2 ooder 3 Jahren eine Maske aufsetzt auf dem Spielplatz im
Park muss definiv sehr viel Angst haben. Gerät die Welt im Aussen ins Wanken, kümmere
dich um die Stabilität im Inneren! 

Wir bereiteten uns also auf diesen ersten Winter seit 7 Jahren vor. Diese Jahreszeit kann
hier  an  den  argentinieschen  Anden  schon  recht  kalt  werden.  Doch  zu  unserer
Überraschung, mit viel Sonne und in diesem Jahr auch noch mit reichlich Schnee.



So hatten wir das Schneeparadies von Las Lenas in den Bergen für uns, ohne Touristen
aus Brasilie und der ganzen Welt!. Ausflüge in die Umgebung der Provinz Mendoza waren
wieder erlaubt!



Die Aussichten auf ein baldiges Ende der ganz großen Reiseeinschränkungen lag wohl
noch in weiter Ferne, so nahmen wir es nun wahr. Für uns war klar, um unsere innere
Stabilität zu erhalten, brauchten wir eine Beschäftigung. Etwas für die Seele musste her.
Etwas was die Gedanken und Gefühle neu sortiert und was das Herz auffüllt. Während
Wolfgang bereits einen Hund und eine Katze für diesen Winter adoptiert hatte und damit
vollauf beschäftigt war, suchte ich  einen Ort der auch mich im Gleichgewicht hält. Ein paar
Worte  gewechselt  beim Friseur  und schon  hatte  ich  den  Kontakt  der  meine  Situation
grundlegend  änderte.  Was  nun  geschieht  lest  ihr  in  der  nächsten  Ausgabe  wenn  es
heisst : Ein echter Mustang kommt niemals allein und es heisst Abschied nehmen aus
Argentinien,  aus  Südamerika  nach  8  Jahren  Freiheit,  Glück  und  vielen  wunderbaren
Momenten.

Wohin es uns dann zieht und wie wir unsere persöhnliche Freiheit wiedererlangen wird
auch verraten. Nos vemos, wir sehen uns.

Anke und Wolfgang


