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Reisebericht Teil 6

Argentinien

»Es gibt nur einen Erfolg!

Das Leben nach seinen eigenen Vorstellungen 

leben zu können.«

(Christopher Morley)

Wir haben zurzeit das Glück, unser 
Leben nach unseren Vorstellungen leben 
zu können. Reisen ist im Gegensatz zu 
Urlaub gelegentlich auch mit Widrigkeiten 
verbunden. Nicht selten liegen unsere 
Ziele weit abseits von touristischer Infra
struktur. Auch wir haben Sorgen, Ängste 
und manchmal auch Bedenken, ob wir 
unsere Ziele sicher erreichen. Doch mit der 
Zeit entwickeln wir ein »Bauchgefühl«, ob 
und wie etwas gehen kann. Mit all unseren 
Sinnen erfahren wir, im wahrsten Sinne 
des Wortes, unsere nächsten Erlebnisse. 
Alle bisherigen Anstrengungen haben uns 
geholfen, mehr im »Hier und Jetzt« zu sein.

Beim studieren der Karte finden wir den 
Vulkan Tinguiririca. Da erinnert sich Wolf
gang an ein schauriges Ereignis aus dem 
Jahr 1972. Ein uruguayisches Flugzeug mit 
einer kompletten Rugbymannschaft ist an 
der Flanke dieses Vulkans abgestürzt. Das 
Drama, bei dem Überlebende ihre toten 
Kameraden aßen, wurde später verfilmt. 
Eine makabre Attraktion. Wir finden die 
Piste, die uns auf eine Hochebene in die 
Nähe dieses Unglücksortes in den Anden 
führen soll. Aufgrund der Abgeschieden
heit mit den entsprechenden Wegen, 
die eine lange und holprige Anfahrt 
unvermeidbar machen, bleiben hier die 
Touristen aus. Auch uns wird dieser Weg 
in brenzlige Situationen bringen. Wir 
passieren Bachläufe, Engstellen und nicht 
immer befinden sich die Brücken in einem 

sonne wärmt uns, in Gedanken zieht dieser 
ereignisreiche Tag nochmal an uns vorbei. 
Wir beobachten das Wolkenspiel am 
Himmel, die weite Ebene mit weidendem 
Vieh und die mit Schmelzwasser gefüllten 
Flussläufe. Diese Kulisse kann einfach 
nicht schöner sein.

Bei unseren Überlandfahrten fallen uns 
seltsam angelegte Gedenkstätten auf. Ge
schmückt sind sie mit unzähligen gefüllten 
Wasserflaschen, Nummernschildern und 
manchmal auch einem Lenkrad. Um was 
es sich hier handelt, haben wir uns auch 
lange gefragt. Neugierig erkundigen wir 
uns bei einem Camionero (LKWFahrer), 
den wir an einer dieser Gedenkstätten 
treffen. Er erzählt uns, dass es sich hier um 
eine Legende handelt. Im Bürgerkrieg, im 
Jahre 1841, soll sich Maria Antonia Deolin
da Correa mit ihrem Säugling auf die Suche 
nach ihrem Mann gemacht haben. Sie 
verlief sich in der Wüste und starb schließ
lich an Hunger und Durst. Maultiertreiber 
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vertrauenserweckenden Zustand. Nach 
70 Kilometern teils schwieriger Piste stop
pen wir vor eine Brückenkonstruktion 
bestehend aus teilweise morschen Holz
bohlen, die mit Draht zusammengebun
den auf verbogenen Eisenbahnschienen 
liegen. Wir wissen: In zehn Kilometern 
wartet eine heiße Thermalquelle auf uns, 
dort wollten wir ausspannen. Wir wissen 
aber auch, dass unser Fahrzeug in diesem 
Moment, vollgetankt mit Wasser und Die
sel, 12,5 Tonnen wiegt. Dies im Hinterkopf, 
untersucht Wolfgang die Brücke dreimal 
von allen Seiten. Dann entscheidet er hi
nüberzufahren. Mir bleibt nichts anderes 
übrig, als zu fotografieren. Im Display 
meiner Kamera sehe ich noch wie die 
Schienen sich zu biegen beginnen. Gerade 
noch geschafft, die Brücke hat gehalten. 
Dass wir hier auch wieder zurück müssen, 
verdrängen wir einfach.

Spät am Abend erreichen wir unser 
Ziel. Ein Stellplatz direkt neben der heißen 
Quelle am Fuße des Vulkans ist schnell 
gefunden. Anspannung und Entspannung 
liegen oft dicht beieinander. Die Abend
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fanden einige Tage später ihre Leiche. Ihr 
Sohn lebte noch. Er lag säugend an der 
Brust seiner toten Mutter. Noch heute wird 
diese Frau für ihre Treue zum Mann und 
als aufopfernde Mutter an vielen Straßen
punkten verehrt. Für die Argentinier ist sie 
eine Heilige. Einer der größten Wallfahrts
orte in Argentinien ist die Difunta Correa 
bei San Juan.

Die Mitte Argentiniens hat mit den 
unglaublichen Weiten der Pampa, den 
Weinbaugebieten und der Sierra de 
Còrdoba so viele attraktive Ziele, dass wir 
uns hier wochenlang aufhalten könnten. 
Es geht nordwärts in die Weinbauregion 
San Rafael. Wir fahren einen Umweg, um 
den 20 Kilometer langen Canón de Atuel zu 
durchqueren. Durch die gesamte Schlucht 
führt eine Schotterpiste, diese wollen wir 
von Süden her angehen. Nach drei Kilome
tern werden wir von einem Felssturz zur 
Umkehr gezwungen. Der Canon ist so ge
waltig und schön, dass wir uns entschlie
ßen den nördlichen Zugang zu suchen.

Wir unternehmen Wanderungen durch 
felsige Seitentäler und Schluchten. Die 
Sonne zaubert vielfarbiges Gestein hervor 
und dieses unterstreicht seine Einzigar
tigkeit mit bizarren Formen. An diesem 
Ort verbringen wir zwei Nächte mit einem 
riesigen Vollmond, einsam, in totaler Stille 
an einem Stausee.

Jetzt geht es Richtung Cordoba, vorher 
noch eine Weingutsbesichtigung (Bode
ga) in San Rafael. Bei dieser Gelegenheit 
werden Feigen und Traubenmarmelade 
gekauft. Der Weingutsbesitzer empfiehlt 
uns nach einer privaten Führung über  
sein Weingut, einen Besuch des National

parks der Sierra de Cordoba. Wir hoffen 
hier den größten Vogel der Welt einmal 
direkt über uns schweben zu sehen. An 
diesem Höhenzug gibt es eine Schlucht in 
der der Kondor noch in freier Natur nistet 
und zu beobachten ist. Dafür müssen auch 
wir hoch hinaus über die Wolken. Voller 
Vorfreude führt uns ein zweistündiger  
Fußmarsch über einen gut ausgeschilder
ten Weg zum Aussichtspunkt in luftiger 
Höhe mit einem unglaublich schönen 
Ausblick. 

Bei Ankunft am Nordbalkon (Name des 
Aussichtspunktes) setzt bereits die Ther
mik ein. Sie lockt die ersten großen Geier 
aus den Felswänden zum Fliegen hervor. 
Und dann ist es soweit: Wir freuen uns wie 
die kleinen Kinder, dass wir diese riesigen 
und majestätisch kreisenden Vögel zu 
Gesicht bekommen. Die Zoomfunktion 
der Kamera wird voll ausgenutzt, um die 
Giganten der Lüfte für uns festzuhalten. 
Wir erkennen den Andenkondor an seiner 
weißen Halskrause. Einmal so frei durch 
die Lüfte zu schweben, wer hat in seiner 
Kindheit oder auch jetzt nicht schon davon 
geträumt.

Jung ist, wer mehr Träume  
als Erinnerungen hat!

Weiter geht es nach Villa General 
Belgra no. An diesem Ort gibt es viele 
deutsche Aussiedler, die ebenfalls ihre 
Träume in Argentinien verwirklichen. Die 
Stadt ist berühmt in Argentinien, denn hier 
findet jedes Jahr im Oktober ein großes 
Bierfest statt. Viele Argentinier wollen hier 
die »deutsche Gemütlichkeit« mit Wiener 
Schnitzel, Würstchen mit Sauerkraut, 
Kirschkuchen und vor allem viel Bier 

erleben. Auch viele überlebende Matrosen 
des Panzerschiffs Admiral Graf Spee haben 
damals hier eine neue Heimat gefunden. 
Das Schiff wurde im Dezember 1939 von 
der eigenen Besatzung im Rio de la Plata 
vor Uruguay versenkt. Die Lage wurde vom 
damaligen Kapitän Hans Langsdorff als 
aussichtslos eingestuft. Mit dieser Aktion 
rettete er vielen Matrosen das Leben. Was 
für ein ritterliches Verhalten, an das wir 
bereits letztes Jahr beim Einlaufen in den 
Hafen von Montevideo erinnert wurden, 
als wir die Stelle passierten, an der das 
Wrack der Admiral Graf Spee noch heute 
liegt.

Mehrere Tage verbringen wir nun  
bei einer bayrischen Familie. Würden die 
Kennzeichen der Fahrzeuge uns nicht 
jedes Mal daran erinnern, dass wir in  
Argentinien sind, könnten wir uns hei
misch fühlen wie im Urlaub auf einem 
Bauernhof in Bayern. Wir backen gemein
sam Brot, melken die Kuh und tauschen 
stundenlang Erfahrungen, Erlebnisse 
und Gedanken über Politik, Geschichte 
und vieles mehr aus. Sollte Heimweh uns 
plagen, wird es uns zu unseren neuen 
Freunden ziehen.

Eingang zum »argentinischen« Oktoberfest: Deutsches Gasthaus Hofbräuhaus auf argentinisch.



24

Wir haben versprochen, unsere argen
tinischen Freunde in Monte Caseros 
erneut zu besuchen. Ihre Einladung von 
damals, einige Wochen bei ihnen auf dem 
Landsitz zu verbringen, werden wir nun 
nachkommen. Der Empfang ist ganz und 
gar herzlich. Wir tauchen nun intensiv in 
das Leben einer argentinischen Familie  
auf einer Hazienda ein.

Wie unglaublich hart der Gaucho 
Alltag ist, werden wir nun selbst fühlen. 
Bei 35 Grad in der prallen Sonne müs
sen Rinder geohrmarkt, gebrannt und 
geimpft werden. Nun wissen wir, warum 
die Sombreros der Gauchos so groß sind. 
Die Sonne brennt vom Himmel. Die Hitze 
steigt mit der Anzahl der Tierleiber, die 
nun eng zusammengetrieben sind. Dies 
fordert schon mal ein totes Tier, bei dem 
der Kreislauf einfach versagt. Auch wir 
greifen immer wieder zur Wasserflasche, 
der Schweiß rinnt am Körper herunter. 
Hier werden 1.800 Tiere versorgt. Wenn 
Kühe und Kälber getrennt werden, ist an 
Schlaf in der Nacht nicht mehr zu denken. 
Erst nach drei Nächten herrscht Ruhe.

Martin und Ramon, die beiden Gau
chos, verbreiten selbst bei großer Hitze 
und harter Arbeit noch viel Spaß und Freu
de. Anfangs wurde Anke mit skeptischen 
Blicken beobachtet, schnell begriffen 
beide aber, dass auch eine »GringoFrau« 
reiten kann. Wir haben zusammen viel 
Spaß gehabt, hier in diesem Land, wo die 
Männer in ihrer eigenen Domäne arbeiten 
und Frauen nur schwer akzeptiert werden.

Der Patron hat eine andere Leiden
schaft, was für den Gaucho sein Windhund 
ist, ist für den Patron das Rennpferd. Analia 
entführt uns auf die nahe Rennbahn – nur 
140 Kilometer entfernt!  Vater und Sohn 
sind bereits vor Ort. Erneut eine Domäne 
der Männer. Es wird gezockt, gezittert  
und gejubelt. Freud und Leid liegen sich 
in den Armen und wir mittendrin. Hier 
kann jeder seine Probleme und den Alltag 
für ein paar Stunden vergessen. Louis, der 
die Verantwortung für viele Familien hat, 
weil er ein großer Arbeitgeber ist, genießt 
den Nachmittag in vollen Zügen. Sein 
Rennpferd ist sehr schnell, es wird jedoch 
heute nicht gewinnen, aber was macht das 
schon. Es la vida!

Am Abend ist »Veteranentreffen« 
angesagt. Louis hat seine Kameraden aus 
dem Falklandkrieg zum jährlichen Asado 
(Grillfest) geladen. Schöne, traurige und 
freundschaftliche Geschichten mit Fotos 
erhalten die Erinnerung an diesen, für alle 
so sinnlosen Krieg, am Leben. 

In den vergangenen Monaten haben 
wir viele deutsche Aussiedler kennen
gelernt. Mit ihnen haben wir diskutiert 
und viel geredet. Am Ende haben wir ihnen 
immer die Frage gestellt: Würdet ihr gerne 
wieder nach Deutschland zurückgehen? 
Keiner von ihnen konnte sich dies vorstel
len.

Nach jetzt schon acht Monaten auf 
diesem Kontinent können wir dies sehr gut 
nachvollziehen. Anke fliegt nun für vier 
Wochen nach Deutschland, die Kinder be
suchen. In dieser Zeit lernt Wolfgang Tango 
in Buenos Aires.

Hasta luego 
Anke und Wolfgang ✽

Mein Campo, mein Pferd, mein Windhund!

Herzlicher Empfang

Ein Traum soll in Erfüllung gehen: Anke hat sich schon 

lange gewünscht, mit richtigen Gauchos zu arbeiten.

Stolz führen sie ihre Künste mit dem Lasso vor.

Frauen halten sich mehr in der zweiten Reihe auf.

Männer sind hier gerne  
unter sich!

P.S.: Wir machen jetzt  

erstmal Urlaub und kommen  

in der übernächsten  

Ausgabe zurück!


