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Reisebericht Teil 5

Argentinien – Die Mitte

»Die gefährlichste aller Weltanschauungen 

ist die Weltanschauung der Leute, 

welche die Welt nicht angeschaut haben.«

(Alexander v. Humboldt)

Wir sind zurück in Argentinien. Un-
seren Weg kreuzt der Gaucho Galindo, 
er zieht jeden Tag durch die Stadt auf der 
Suche nach Arbeit mit annähernd zehn 
Hunden. Sein Leben lang war er Gaucho, 
sein Leben lang hat er hart gearbeitet mit 
Hunden, Pferden und Rindern. Uns wird 
klar, dass wir zu den Menschen zählen, die 
ein privilegiertes und relativ unbeschwer-
tes Leben führen dürfen.

Wir sprechen ihn an und reden mit ihm 
über sein Leben. Er freut sich, dass wir ihn 
und seine Hunde fotografieren, und macht 
einen zufriedenen Eindruck, trotz seiner 
materiellen Armut. Diese Zufriedenheit, 
diese Lebensfreude begegnet uns hier in 
Südamerika, hier in Argentinien tagtäg-
lich. Wir werden gelassener, nehmen nicht 
mehr alles so ernst und auch das aggres-
sive Piepen der europäischen Supermarkt-
kassen scheint für immer aus unseren 
Ohren verbannt zu sein.

Dieses Selbstverständnis ist für uns 
sehr schwer zu verstehen. Völlig fremden 
Menschen wird das oft liebevoll einge-
richtete Heim ohne Bedenken anvertraut. 
Großzügig wird geteilt. Materielle Dinge 
wie Auto oder Haus haben hier einen 
völlig anderen Stellenwert. Die Freude 
über Besuch und das gemeinsame Mit-
einander wiegt ein Vielfaches mehr. Das 
»Du« und eine herzliche Begrüßungsumar-
mung sind völlig normal. Die Argentinier 
sind unkompliziert, und das empfinden 
wir als sehr angenehm. Diese Offenheit 
hat eine unglaublich befreiende Wirkung 
auf uns.

Beginnt ein neuer Tag entscheiden 
wir, welche Strecke wir fahren. Wir wissen 
nicht, wem wir heute begegnen und was 
wir erleben werden. Auch lassen wir uns 
leiten von Hinweisen, die uns ansprechen. 
Welch eine Freiheit!

Wir durchfahren den Chubut und 
erreichen das Seengebiet der patago-
nischen Bergseite, die »Ruta de los siete 
Lagos«, die Straße der sieben Seen. Unsere 
Reise geht von El Bolson bis nach Alu-
mine. Der Herbst kündigt sich mit einigen 
Nebelschwaden an und die unzähligen 
glasklaren Flüsse und Seen sind noch 
eingebettet in sattes Grün. In den Flüssen 
fließt ein so klares Wasser, dass wir es direkt 
trinken können. Im Fluss versammeln sich 
kleine Fische um unsere Füße und wer 
nicht aufpasst, dem krabbelt schon mal ein 
Flusskrebs über den großen Zeh.
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Der für uns schwer erträglich gewor-
dene Leistungsdruck unserer westlichen 
Gesellschaft fällt von uns ab und wir öffnen 
uns den Menschen und interessieren uns 
für ihr Leben. Durch unsere unkompli-
zierte und aufgeschlossene Art öffnen 
sich die Herzen der Argentinier und wir 
bekommen Einblicke in deren Lebensart 
und Kultur.

Immer wieder sind wir überrascht, 
wie oft wir mit offenen Armen aufgenom-
men werden. Es passiert uns, dass wir bei 
unseren Stellplatzsuchen auf Menschen 
treffen, die uns nach wenigen Minuten ih-
ren Haustürschlüssel in die Hand drücken 
mit dem Satz:

»Ich bin Karen, 
mein Haus ist euer Haus!«
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An tiefer gelegenen Stellen gehen wir 
baden und schnorcheln. Morgens sahen 
wir noch einen verspielten Otter an dieser 
Stelle nach Forellen jagen. Nun stehen die 
Forellen, von uns unbeeindruckt, in der 
leichten Strömung. Wir verbringen viele 
Tage an diesen Orten, die uns die ganze 
Schönheit der fast völlig unberührten 
Natur ganz kostenlos präsentieren. In 
uns werden die Instinkte geweckt, die der 
Mensch wohl einst für sein Überleben 
benötigte. Wir sammeln Feuerholz und 
Fischen.

Wieder zurück in der Zivilisation haben 
wir eine Begegnung der besonderen Art. 
Wer rechnet damit, mitten in Südamerika 
zwei Wanderburschen aus der Heimat zu 
treffen? – Thomas und Peter aus Franken 
und Schleswig-Holstein. Ihr Weg führt 
nach Chile, hierfür können wir ihnen 
bereits einige Tipps mitgeben, worüber sie 
sich sehr freuen.

In der Kleinstadt Las Lajas entdeckt 
Wolfgang bei einem Stadtbummel ein Pla-
kat mit dem Hinweis auf eine traditionelle 
Fiesta. Wir wissen nicht, was das ist, aber 
es liegt auf unserer Route. Wir entscheiden: 
Das schauen wir uns an! Die Menschen, 
die aus allen Himmelsrichtungen mit ihren 
Pferden und Familien von den weit ent-
fernten Estancias eintreffen, lassen eine 
besondere Atmosphäre entstehen. Der 
Höhepunkt des Tages ist das anstehende 
Doma, Gringos sagen dazu Rodeo. Wir erleben, was in diesem Land Mut, 

Stolz und Ehre bedeuten. Die jungen Män-
ner versammeln sich, Rituale laufen ab. 
Die ersten Pferde treffen ein und werden 
vorbereitet. Die Spannung vor jedem Ritt 
ist unendlich groß und wird mit argenti-
nischen Gitarrenklängen noch angeheizt. 
Jeder Goucho muss ein noch nie gerit-
tenes Pferd eine bestimmte Sekundenzahl 
reiten. Dieser energiegeladene Moment, 
bevor das Pferd losgebunden wird, spiegelt 
sich in jedem einzelnen Gesicht auf den 
Tribünen wieder. Wir sind froh, nur Zu-
schauer zu sein, und selbst das war nicht 
immer ganz ungefährlich. Bisher glaubten 
wir, die Cowboys aus Nordamerika sind die 
Besten in dieser Disziplin, doch was wir 
jetzt erleben, lässt uns den Atem stocken.

Wir erkennen einen deutlichen Unter-
schied zu den US-Boys. Die Argentinier 
fesseln ihr linkes Handgelenk nicht am 
Sattel fest, sondern halten ihre Zügel frei. 
Zudem schwingen sie noch im Rhythmus 
des wild buckelnden jungen Pferdes ihre 
Lederpeitsche. Und die Ehre zählt hier 
mehr als der Dollar. Toll!
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Ein unglaublicher Tag geht zu Ende. Es 
braucht seine Zeit, bis auch bei uns der  
Adrenalinspiegel absinkt. Entspannung 
muss her! Und wie macht man das hier? 
Wir suchen uns einen Vulkan mit heißen 
Quellen. Am Fuße des Vulkans Copahue  
ist die Erde dünn, überall steigt heißer  
Wasserdampf auf. Hier gibt es Thermen 
mit unterschiedlichsten Anwendungen. 
Wir entscheiden uns für ein heißes 
Schlammbad, dies wirkt sehr belebend 
und verjüngend.

Ein Schlammbad darf höchstens  
30 Minuten dauern. Es ist extrem schwefel-
haltig und der Boden ist an vielen Stellen 
so heiß, dass wir aufpassen müssen, uns 
nicht die Fußsohlen zu verbrennen. Es 
hat sich gelohnt – wir fühlen uns jung und 
lebendig.

Völlig entspannt und voller Energie 
nutzen wir eine wenig befahrene Piste 
durch den Nationalpark El Tromen. Wir 
sind drei Tage allein. Wir wandern am Fuße 
des über 4.000 Meter hohen Vulkans  
El Tromen durch einsame Natur, über-
nachten an einer Lagune in Gesellschaft 
von Flamingos und Wasservögeln.

Das nächste Naturschauspiel ist nicht 
weit. Die Cascadas del Agrio! Farbenviel-
falt und Ambiente begeistern uns. An 
diesem Ort fühlen wir uns der Schöpfung 
ganz nah. Millionen Jahre hat das Wasser 
gebraucht, um diesen farbenprächtigen 
Ort zu schaffen. In unseren Gedanken wird 
die Menschheit auf das reduziert, was sie 
wirklich ist: nur ein Wimpernschlag in der 
Zeitgeschichte.

Weiter nordwärts interessieren wir 
uns für die Carverna de las Brujas – auch 
genannt die Hexenhöhle. Die Führerin 
begrüßt uns in voller Bergsteigermontur 
und rüstet uns mit Helm und Kopfleuchten 
aus. Sie kontrolliert, ob wir feste Schuhe 
und robuste Kleidung tragen. Jetzt ahnen 
wir, dass diese Höhlenwanderung nichts 
mit den Besichtigungen zu tun hat, die wir 
sonst schon erlebt haben. 

Am Eingang erklärt sie uns das Höh-
lenlabyrinth und dessen Entstehungsge-
schichte. Die nächsten drei Stunden müs-
sen wir unsere Platzangst beherrschen. Oft 
im Vierfüßler-Gang zwängen wir uns durch 
enge Felsspalten und Hohlgänge. Auch 
geht es mal mehrere Meter in die Höhe, um 
dann wieder auf dem Allerwertesten in die 
Tiefe zu rutschen. Der Helm ist unentbehr-
lich, da die Höhlendecke direkt über uns 
in der Dunkelheit schnell übersehen wird. 
Auf uns allein gestellt, würden wir den Weg 
wohl nicht zurück finden. Wir bleiben dicht 
beieinander, keiner will verloren gehen. 
Nur unsere Kopfleuchten helfen uns, den 
unmittelbaren Gang vor uns zu erkennen.

Der Höhepunkt ist der Moment, wo wir 
in einem etwas größeren Hohlraum alle 
gemeinsam das Licht löschen und uns für 
einige Minuten in absoluter Stille befin-
den.

Argentinien, was hast Du  
mit uns gemacht?  

Wir werden Zeit haben.
Zeit für Begegnungen mit Anderen  

und mit uns selbst.  
Zeit zum Träumen, zum Lachen,  
zum Lieben – Zeit zum Leben.

Mucho Suerte
Anke und Wolfgang ✽


