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„Viel fehlt nicht und wir wären Halbmillionäre”, sagte Martin mit gespieltem 
Stolz und schwenkte dabei ein gewaltiges Bündel Geldscheine vor meiner 
Nase hin und her. 

„Steck es schnell weg”, entgegnete ich, indem ich auf seinen leicht ironi-
schen Ton einging, „es muss doch keiner sehen, dass wir so schrecklich 
reich sind.“ Jetzt hatten wir nicht nur einen gewaltigen Packen Pesos, der 
allerdings, bei einem Verhältnis zur DM von 250 zu 1, mehr Schein als Sein 
war, jetzt hatten wir vor allem unsere Räder und das Gepäck und das war 
wie immer das Allerwichtigste, sonst wären wir völlig aufgeschmissen 
gewesen. 

Bereits in Frankfurt, wo wir umsteigen mussten, hatten wir das große 
Glück beobachten zu können, wie Räder und Packsäcke in die Lufthansa-
Maschine nach Santiago de Chile geladen wurden. „Jetzt kann uns nichts 
mehr passieren“, hatte ich da noch großspurig zu Martin gesagt – das aber 
war ein Fehler. 

Gleich nach der Landung in Santiago hatten wir uns aufgeteilt, Martin 
suchte wie immer den Sperrgepäckschalter um dort die Fahrräder in Emp-
fang zu nehmen, während ich mir einen Platz ziemlich am Anfang des 
Förderbandes sicherte. Das Band lief gerade an. Wir alle, die hier auf unser 
Gepäck warteten, starrten gebannt auf die ersten Koffer, die wie aus einem 
Tunnel auftauchten, indem sie eine Gummimatte hoch drückten und dann 
rechtwinklig auf uns zu fuhren. Komischerweise erinnerte mich das plötz-
lich an eine Geisterbahn.  

Doch aus dieser Vision schien kurze Zeit später Realität zu werden: Wie-
der hob sich die Gummimatte leicht, aber statt eines Gepäckstückes tauchte 
ein Hinterrad auf, ein liegendes Hinterrad, das in dieser Stellung verharrte, 
während das Förderband ganz normal weiter lief. Wie der Blitz hechtete ich 
hoch, irgendwo muss ich Platz für meine Füße gefunden haben, auf dem 
Förderband jedenfalls nicht, und versuchte das Rad, das sich offenbar 
verklemmt hatte, in die richtige Lage zu bringen. Die Umhüllung, die ich für 
den Transport aus Gewächshausfolie genäht hatte, war dieser komplizierten 
Aktion nicht eben förderlich. Es gelang mir aber dennoch und offenbar im 
allerletzten Moment, denn die nachfolgenden Koffer hätten meine Bemü-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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hungen, das Rad zu drehen, unweigerlich zum Scheitern verurteilt. Glück 
gehabt. Das zweite Rad passierte die Gefahrenstelle völlig komplikationslos. 

In Chile tickten die Uhren also etwas anders. Auch der Geldumtausch war 
nicht so einfach gewesen wie sonst, in Leipzig konnten wir unsere D-Mark 
nicht in Pesos sondern nur in Dollar tauschen und erst hier, auf dem Flug-
platz, tauschte Martin die Dollar in die chilenische Währung. 

Geld genug hatten wir also für die kommenden zwei Monate. Das erste 
davon gedachten wir gleich an Ort und Stelle auszugeben, denn wir brauch-
ten unbedingt eine gute Landkarte, die wir hier, auf dem internationalen 
Flughafen der über 6-Millionen-Stadt, kaufen wollten. Die einzige Karte, die 
wir in Deutschland aufgetrieben hatten, war nur 23 Zentimeter breit und 
endlos lang, also mehr eine Übersichtskarte. So zogen wir mit den bepack-
ten Rädern durch die Ladenstraße mit ihrem großen Angebot an Spielzeug, 
Kosmetik, Büchern, Esserei und vor allem Reiseandenken, aber nirgends 
eine Landkarte.  

„Das ist unmöglich”, sagte Martin, „bleib du bei den Rädern, während ich 
versuche eine Karte aufzutreiben, das wäre doch gelacht.” Es dauerte und 
dauerte. Schließlich kam er mit einer vervielfältigten Handskizze zurück, die 
er tatsächlich irgendwo erstanden hatte und mit deren Hilfe der Weg vom 
Flugplatz zur Panamericana gefunden werden sollte. Leider aber nützte uns 
diese Skizze gar nichts, denn auf unserer Karte war die Panamericana in 
Hauptstadtnähe als Autobahn eingezeichnet, also tabu für poplige Radfah-
rer.  

„Fahren wir eben nach Himmelsrichtung”, entschied Martin und diese 
anvisierte Himmelsrichtung hieß Norden. Santiago liegt ziemlich genau in 
der Mitte des Landes, das 4.300 Kilometer lang aber nur maximal 188 
Kilometer breit ist. Es gibt somit nur zwei Möglichkeiten, man kann entwe-
der nach Norden oder nach Süden fahren. Letzteres aber wäre der Haupt-
windrichtung, die nun mal auf der Südhalbkugel vorherrscht, genau entge-
gengesetzt und somit für Radwanderer ungünstig. Aber da wir aus Termin-
Gründen ohnehin zunächst in den Norden wollten, stellte sich diese Frage 
für uns nicht. Und wo Norden war, das musste sich doch unschwer heraus-
finden lassen. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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So verließen wir an jenem 1. Dezember 1999 das Flughafengebäude und 
waren im selben Moment geschockt! Geschockt nicht etwa von der fremd-
artigen Natur oder der gewaltigen Bergkette, die sich leicht verschleiert vor 
uns in den Himmel reckte, nein, geschockt von einer schwülen Hitze von 32 
Grad; kamen wir doch gewissermaßen aus dem Winter! 

Es gibt eigentlich nur eins, das in so einer Situation helfen kann und das ist 
flottes Fahren. Da hat man Gegenwind und der erfrischt fast immer. Ein 
Blick auf die Uhr, ein Blick auf die Schatten, eine kurze Beratung und wenn 
dort, wo Norden sein musste, auch die Straße nach Lampa zu finden gewe-
sen wäre, hätte einem flotten Losradeln nichts im Wege gestanden. Aber die 
einzige Möglichkeit, die sich in dieser Richtung anbot, war zwar der Breite 
nach eine Straße, aber ansonsten eine Schotterpiste, die mehr an einen 
Steinacker erinnerte. Das konnte unmöglich die auf unserer Karte einge-
zeichnete Straße sein! So fuhren wir eine weitere Runde um den gesamten 
Flugplatz, danach wussten wir, es gab keine Alternative, also fahren. 

Auf dieser so genannten Straße war an ein flottes Vorwärtskommen mit 
kühlendem Fahrtwind natürlich nicht zu denken. Wenn es allerdings nur der 
Schotter gewesen wäre, den hätte ich ohne mit der Wimper zu zucken 
hingenommen. Was mich allerdings enttäuschte, war der herumliegende 
Müll. Da eine zerbeulte Blechbüchse, dort ein alter Plastikbehälter und im 
Buschwerk an der Seite hatten sich Plastiktüten verfangen. Das war nun 
wirklich keine stilvolle Begrüßung und mein Traum von Chile hatte seine 
Strahlen eingebüßt; für den Moment jedenfalls. 

Aber um die Sache gleich klarzustellen, eine getrennte Abfall-Entsorgung 
wie bei uns gab es natürlich nicht, zumal dort fast alles noch irgendwie für 
irgend etwas weiter verwendet wurde. Und so haben wir uns noch gelegent-
lich über Plastikmüll ärgern müssen, der die schöne Natur verschandelte, 
doch so unangenehm wie hier in Flughafennähe ist es uns nicht wieder 
aufgefallen. 

Der Schotter schien nicht enden zu wollen. Schließlich, nach fast 18 Kilo-
metern konnte man förmlich den nahen Asphalt riechen, denn vor uns 
tauchten die ersten Häuser von Lampa auf. Da brach mein Vorderradge-
päckträger. So ein Pech! Immerhin – auf jeder anderen Straße hätte Martin, Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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der für Reparaturen aller Art zuständig war, meinen Lowrider nicht so 
schnell wieder gebrauchsfähig machen können. Aber hier, auf diesem mise-
rablen Weg lag alles Mögliche herum, so auch ein Blech, das ein Auto 
verloren haben mag und das uns für die Reparatur gerade recht kam. Die für 
solche Fälle mitgebrachte Heftpflasterrolle verhalf dem Kunstwerk zu einem 
sicheren Halt, allerdings optisch nicht unbedingt zu einer Augenweide, was 
aber für Kunstwerke auch nichts Ungewöhnliches ist. 

Erst keine Landkarte bekommen, dann der Müllschock und nun die erste 
Reparatur - das fing ja gut an. Für Andere wäre so ein Urlaubsbeginn wo-
möglich deprimierend, uns machte er nichts aus, nein, im Gegenteil. Denn 
seltsamerweise hatten wir auf allen bisherigen Reisen, na sagen wir lieber auf 
fast allen, gleich am ersten Tag mehr oder weniger Pech gehabt. Die an-
schließende Tour aber war immer ein Abenteuer ganz nach unserem Ge-
schmack geworden. Und da alles im Leben auslegbar ist, so oder so, je nach 
Einstellung und Laune, sahen wir in diesem Anfangspech ein gutes Omen. 

Als wir mit den ersten Häusern von Lampa tatsächlich Asphalt erreicht 
hatten, glaubten wir fast zu schweben, trotz der vier Packtaschen und der 
Lenkertasche fuhr es sich so locker leicht, dass es eine Lust war. Ich konnte 
es mir nicht verkneifen leise vor mich hin zu singen.  

Dann stießen wir auf die als Autobahn eingezeichnete Panamericana. Von 
wegen Autobahn und tabu für Radfahrer! Den Autos nach zu urteilen, die 
auf vier Spuren nicht weniger rasten als in Deutschland, schien es zwar eine 
Autobahn zu sein, jedoch der breite, asphaltierte Standstreifen war nicht 
das, was er nach deutschem Standard zu sein hatte. Er war völlig zweckent-
fremdet und voll ausgelastet mit Zweirädrigen Pferdegespannen, Reitern, 
Radfahrern und Fußgängern. Aber da keine andere Straße nach Norden 
führte und wir nach Norden wollten, mussten wir uns, wenn auch ungern, 
in dieses Getümmel begeben. Endlich zweigte links eine Straße etwa in 
unsere Richtung ab und wir verließen Chiles Hauptverkehrsader. 

Natürlich wäre es nach so einer langen Anreise am idealsten gewesen, auf 
den erstbesten Campingplatz zu gehen, möglichst gleich in Flughafennähe. 
Aber im Norden Chiles, das wussten wir bereits, gab es kaum Campingplät-
ze, in Santiago und Umgebung gar keinen und so mussten wir uns von Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Anfang an aufs Wildzelten einstellen. Aber da ich Wildzelten romantisch 
finde und der Norden ohnehin sehr dünn besiedelt ist, dürfte das kein 
Problem sein – dachten wir jedenfalls. Leider hatte sich die Strecke zwischen 
Flugplatz und Lampa als völlig ungeeignet fürs Zelten erwiesen und von der 
Panamericana aus hatten wir gar nicht erst Ausschau gehalten. Jetzt also 
zielte unser Bestreben nur in diese Richtung. 

Langsam wurde es auch Zeit einen Bissen zu essen. Die Trinkflaschen 
hatten wir bereits auf dem Flugplatz mit Wasser gefüllt und mit Tropfen 
keimfrei gemacht und ein Brot sowie eine kleine Wurst, die wir vorsichts-
halber von zu Hause mitgebracht hatten, steckten in der Packtasche. Aber 
wir fanden nicht nur keinen Platz fürs Zelt, wir fanden auch keine Möglich-
keit, uns gemütlich hinzusetzen und etwas zu essen. Denn die Straße führte 
entweder durch bewohntes Gebiet oder aber rechts und links war alles 
eingezäunt. Offenbar gehörte hier jedes Stückchen Land irgend jemandem. 

Wir fuhren und fuhren. Zäune – einzeln stehende Hütten – Zäune – eine 
Ortschaft – Zäune. Wir hielten nur gelegentlich an, um die Flasche aus der 
Halterung zu nehmen und ein paar Schlucke zu trinken. Der Tag neigte sich 
dem Abend, jetzt war es wenigstens nicht mehr so heiß, dafür war aber 
immer noch alles eingezäunt. Als es bereits zu dämmern begann erreichten 
wir ausgedehnte Obstplantagen, in die Wege hinein führten.  

„Hier müssen wir was finden”, entschied Martin, „vielleicht ganz hinten, 
außer Sichtweite.” Wir fuhren den grasigen Weg entlang, dabei stand für 
jeden von uns fest: Bis hierher und nicht weiter!  

Ganz hinten endete der Weg an einem Bach, danach stieg das Gelände 
leicht an und dort entdeckten wir ideales Brachland. Aber wie sollten wir 
über den Bach kommen, eine Brücke gab es nicht, nur einen über das 
Wasser gelegten Baumstamm. Aber da auf der anderen Seite ein Trampel-
pfad weiter führte, war seine Mission eindeutig. Der Baumstamm war kräftig 
genug, um mit etwas Geschick darüber balancieren zu können, auch mit 
dem Gepäck. Aber wie die Räder auf die andere Seite transportieren? So 
erwartete uns am Ende dieses langen Tages noch ein logistisches Meister-
stück. Denn wo ein Wille zur ersten und letzten Zeltmöglichkeit an diesem 
Tag ist, ist auch ein Weg. Und so brachten wir tatsächlich das Kunststück Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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fertig, beide Räder auf die andere Seite zu bekommen. Teamwork ist eben 
alles!  

Und während wir wenig später Abendbrot essend im Zelteingang saßen, 
rechnete Martin laut vor: „Seit 40 Stunden haben wir nicht mehr geschlafen 
und sind vom Flugplatz aus noch genau”, er machte eine Pause, rappelte 
sich hoch und schaute auf seinen Fahrradcomputer, „genau 71 Kilometer 
gefahren!” 

Jetzt erst stellten wir fest, dass wir ziemlich verbrannt waren, besonders 
natürlich ich und das, obwohl sich die Sonne über weite Strecken hinter 
einem Schleier versteckt gehalten hatte.  

Trotzdem schliefen wir in dieser Nacht wie die Götter. Wir waren schon 
eingeschlafen, da steckten wir noch gar nicht ganz im Schlafsack und hätten 
vielleicht sogar den nächsten Tag verschlafen, aber die liebe Sonne hatte 
etwas dagegen. Sie heizte das Zelt schon am Morgen so auf, dass wir es 
fluchtartig verlassen mussten. 

 
Jetzt waren wir also in Chile. Nachdem wir Alaska und die Staaten Washing-
ton, Oregon und Kalifornien in Nordamerika durchfahren hatten, wollten 
wir auch Südamerika kennen lernen und befassten uns mit den entspre-
chenden Ländern. Aber schon bald war Chile unser haushoher Favorit in 
jeder Hinsicht: Nie hätte ich gedacht, dass sich dieses Land über 39 Breiten-
grade erstreckt. Von der extrem trockenen Wüstenzone Nord-Chiles bis 
hinunter in den tiefsten Süden Patagoniens mit reichlichen, ganzjährigen 
Niederschlägen und niedrigen Sommertemperaturen. Und so leben in 
Zentral-Chile auf 15 Prozent des Staatsgebietes etwa 75 Prozent der Ge-
samtbevölkerung. Der Anteil der indianischen Bevölkerung beträgt zehn 
Prozent und das sind meist Mapuche. Interessant ist auch, dass Chile über 
eine relativ breite Mittelschicht verfügt mit meist öffentlichen und privaten 
Angestellten. Die Säuglingssterblichkeit ist die geringste und die Lebenser-
wartung die höchste in ganz Südamerika. Die allgemeine Schulpflicht ist 
kostenlos bei einer 8-jährigen Grundschulbildung und einer 4-jährigen 
höheren Schule. In Chile besteht Religionsfreiheit, aber traditionell gehören 
der katholischen Kirche als Glaubensgemeinschaft 80 Prozent der Bevölke-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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rung an. Interessant wäre vielleicht noch, dass nur 24 Prozent der Gesamt-
fläche landwirtschaftlich genutzt werden kann, trotzdem ist Chile heute 
einer der größten Fruchtexporteure der Welt, besonders mit Äpfeln und 
Weintrauben. Und als ich dann noch las: Chile gilt als eines der sichersten 
Länder Südamerikas, bei einem Standard vergleichbar mit Mitteleuropa, war 
eine Tour durch Zentral-Chile beschlossene Sache. 

 
Der erste Morgen in Südamerika! Und schon war es wieder da, das Hochge-
fühl, das mir sagte, dass uns etwas Einzigartiges, völlig unbekanntes erwarte-
te. Ausgeruht und von den Strapazen der Anreise befreit, waren wir erst 
jetzt in der Lage die fremdartige Landschaft in uns aufzunehmen, erst jetzt 
war es wieder da, das Gefühl von Freiheit. Wir mussten uns nach nieman-
dem richten, waren keinem Rechenschaft schuldig und konnten tun und 
lassen was wir für gut und richtig hielten. Wir waren im Begriff ein uns 
unbekanntes Land zu erobern, es tief in uns aufzunehmen. Wir waren bereit 
den Duft der Blumen zu genießen, die direkt am Wege blühten und bereit 
steile Hänge zu erklimmen um Neues zu entdecken. Die Herausforderun-
gen, die uns erwarteten und die wir nur gemeinsam bewältigen konnten, 
waren wie immer vielgestaltig und hier in Chile andere als in Neuseeland 
und Australien. Aber gerade darin liegt der ungeheure Reiz jeder Fahrrad-
Zelt-Tour. Wir fühlten uns wie Vögel, wir konnten fliegen wohin wir woll-
ten, bleiben wo es uns gefiel, Sonne, Wind und Regen pur erleben, alles 
gierig in uns aufsaugen und wenn der Tag zur Neige ging, unser Nest an 
verschwiegener Stelle bauen. 

Letzteres allerdings schien noch mit einem Fragezeichen versehen, denn 
wir fuhren weiterhin durch bewirtschaftete Flächen, das Abenteuer nahm 
sich Zeit.  

Während gestern die Berge meist im Dunst lagen, waren sie jetzt völlig frei. 
Den unteren Teil der Hänge bedeckten noch Kakteen oder Buschwerk, das 
sich mit zunehmender Höhe vereinzelte, bis im oberen Teil jegliche Vegeta-
tion so gut wie verschwunden war. Und dahinter reckten sich die Drei- bis 
Viertausender stolz in die Höhe, sie hatten sich mit einer weißen Krone 
geschmückt und setzten sich so dezent vom Himmelsblau ab. Der inzwi-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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schen geringer gewordene Verkehr auf Chiles Hauptverkehrsader, sowie ihr 
breiter Seitenstreifen, erlaubten uns ein nebeneinander Fahren, was den 
Wohlfühlfaktor noch verstärkte.  

Dann stieg die Straße, es ging über einen kleinen Pass und bald danach 
tauchte plötzlich vor uns ein unbeleuchteter Tunnel auf. Mein Wohlgefühl 
rutschte einige Etagen nach unten, unsere Erfahrungen waren in dieser 
Hinsicht nicht die besten. Der Anblick des schwarzen Loches, in das die 
Autos hinein und andere heraus rasten, drückte ganz beachtlich auf die 
Stimmung. Obwohl der Tunnel zum Glück nicht sehr lang war, wodurch 
auch das Motorengetrön, das einen Autofahrer kaum stören wird, einem 
Radfahrer aber den Angstschweiß auf die Stirn treiben kann, geringer aus-
fiel. Doch von der gleißenden Sonne geblendet, glaubte ich in ein schwarzes 
Loch zu fahren.  

Dahinter hatte sich die Landschaft kaum verändert. Ganz gewöhnlicher 
Sand war weiterhin das Vorherrschende, Sand mit gelegentlichen gelb-
orangen und blauen Farbtupfern, Kokardenblumen und Glockenblumen, 
denen die Trockenheit offenbar nicht viel ausmachte. Und auch die Bergku-
lisse der Anden hatte sich nur leicht verschoben. Aber dann waren sie 
plötzlich da, unweit der Straße reckten sie sich in die Höhe, die ersten 
Säulenkakteen. Sie gehörten unweigerlich zu dem Bild, das mir von Chile 
vorgeschwebt hatte. Jetzt erst waren wir richtig angekommen im so genann-
ten Kleinen Norden, der oberhalb von Santiago beginnt. Dieses Gebiet wird 
auch als Dornbuschsavanne bezeichnet, wegen seiner dornigen Sträucher, 
stachligen Gräser und seiner zum Teil riesigen Kandelaberkakteen. Immer-
hin fließt von den Bergen noch so viel Wasser herab, so dass in den Tälern, 
in denen sich die Menschen nieder gelassen haben, bewässert werden kann. 
Aber eben nur dort. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass der Nor-
den nur sehr dünn besiedelt ist. 

Wir fuhren durch das Längstal, das Chile in Anden und Küstenkordillere 
trennt. Bald reihten sich zu beiden Seiten der Straße Plantage an Plantage, 
grün so weit das Auge blicken konnte. Auch verschiedene Obstsorten waren 
vertreten, vor allem immer wieder Wein. Aber was war denn das? Vor uns 
breitete sich ein weitläufiges Kakteenfeld aus und wir konnten uns beim Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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besten Willen nicht vorstellen, weshalb Kakteen angebaut wurden. Die 
Pflanzen hatten große Ähnlichkeit mit dem Ontariokaktus, der gelegentlich 
in deutschen Gärten als Zierpflanze wächst, hier allerdings ins Gigantische 
vergrößert, mit riesigen Stacheln und kleinen grünen Früchten. Waren diese 
genießbar und wie konnten sie bei diesen Stacheln geerntet werden? Fragen 
über Fragen, die wir niemandem stellen konnten, denn dazu hätten wir 
vorher spanisch lernen müssen, aber gerade das war uns zu anstrengend 
gewesen. Zumal wir bisher mit unserem mäßigen Englisch-Wortschatz recht 
gut zurecht kamen. Lediglich in Tunesien stießen diese Kenntnisse, nicht 
anders als hier, meist auf Kopfschütteln, wo hingegen die „Gebärdenspra-
che” in simplen Fällen stets recht hilfreich war. In Bezug auf die Kakteen-
felder wäre sie dagegen völlig sinnlos gewesen. 

„Wenn das mit den Plantagen so weiter geht”, sagte Martin, „müssen wir 
uns heute ein Hotelzimmer nehmen.“ Das war natürlich ironisch gemeint, 
denn hier ein Hotel zu finden wäre wohl noch schwieriger gewesen als einen 
Platz fürs Zelt. Und so hielten wir es für besser, auf die Nr. 60 in Richtung 
Küstenkordillere abzubiegen. Doch auch hier das gleiche Bild, Plantage an 
Plantage bis zu den nächsten Häusern.  

Es begann bereits zu dämmern. Wieder durchfuhren wir eine Ortschaft, 
dort waren bewohnte Grundstücke durch Hecken abgegrenzt, alles mehr 
oder weniger, meist weniger gepflegt. Hinter einer vergammelten Hecke 
fehlte das Haus und die ehemalige Wiese war überwuchert von Unkraut. 
Martin und ich blickten uns an, wir lasen in den Augen: Hier bleiben wir.  

Meine Wunschvorstellung, unser Nest an verschwiegener Stelle zu bauen, 
hatte einen mächtigen Dämpfer erhalten! Hinzu kam, egal wo wir das Zelt 
hin stellten, vom nächst gelegenen Haus konnte es eingesehen werden. Die 
Ecke erschien uns noch am günstigsten, die Räder verschwanden halb im 
Gebüsch und die Dämmerung hatte sich der Farbe des Zeltes bereits ange-
passt. So gesehen war es hier vielleicht gar nicht so schlecht.  

Plötzlich wurde es hell! Genau über uns war die vielleicht einzige Straßen-
lampe des ganzen Ortes angegangen. Die vielleicht einzige deshalb, weil sich 
unter ihr, nur auf der anderen Seite der Hecke, die Bushaltestelle befand. Zu 
dieser Abendstunde wussten wir das allerdings noch nicht. Erst als wir am Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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frühen Morgen von eifrigem Stimmengewirr geweckt wurden, schwante uns 
etwas, das schließlich durch das Motorengeräusch eines sich nähernden, 
haltenden und dann wieder abfahrenden Busses, bestätigt wurde. Danach 
trat jenseits der Hecke wieder völlige Ruhe ein, während wir diesseits in 
Hektik verfielen. Wir packten alles ein und auf und ohne zu frühstücken 
und noch bevor es richtig hell war, hatten wir bereits das Weite gesucht. 

 
Nun aber galt unser Augenmerk vor allem der Suche nach einem Laden. 
Den ursprünglichen Gedanken an einen Supermarkt hatten wir inzwischen 
aufgegeben, aber wir hatten bisher auch noch keinen Laden gesehen. Aller-
dings, gelegentlich ein Coca Cola-Schild an einer fensterlosen Bretterhütte, 
ob das etwa Verkaufsbuden waren?, wohl kaum. An den Durchfahrtsstraßen 
jedenfalls müsste ein ordentlicher Laden zu finden sein und wir müssten ihn 
an seiner Ladentür erkennen und an seinem Schaufenster daneben. Und 
üblicherweise befindet sich vor kleinen Läden entweder auf einem Tisch 
oder auch in ein oder zwei Kisten ein Miniangebot an Obst und Gemüse. 
Und über dem ganzen Ensemble, möglichst groß, natürlich das Namens- 
oder Firmenschild des stolzen Besitzers. So oder so ähnlich sehen kleine 
Läden auf der ganzen Welt aus oder besser gesagt, Läden in jenen Ländern, 
die wir bisher bereist hatten. Aber hier?  

 
Noch waren wir vom Mitgebrachten satt geworden, hatten die ganze Zeit 
nichts anderes als Salamibrot gegessen, das schmeckte zwar, aber nicht 
unbedingt früh, mittags und abends und außerdem war es nun alle.  

 
Je weiter der Tag fort schritt, umso unangenehmer wurden normalerweise 
die Temperaturen, aber je näher wir der Küste kamen, desto mehr frischte 
zum Ausgleich der Wind auf. Schließlich blies er uns so ins Gesicht, dass wir 
kräftig gegen ihn antreten mussten ohne das leichte Gefälle auf der Strecke 
überhaupt zu bemerken.  

In Concon dann die freudige Überraschung, ein Laden. Doch was wir 
unter Brot verstehen gab es leider nicht. Sie nannten es zwar “Pan”, das 
spanische Wort für Brot, aber es sah aus wie sehr große, lang gestreckte und Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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breit gedrückte Brötchen. Wir kauften vier davon, dann eine Dose Ölsardi-
nen, eine kleine undefinierbare Wurst, Käse, Margarine und Marmelade und 
eine Tafel Schokolade. Obst gab es in diesem Laden nicht.  

 

 
Kindergartengruppe vor einem Laden 

 
Das mit der Schokolade war ein Fehler gewesen, denn sie hatte sich schon 
nach kurzer Zeit verflüssigt und in meiner Lenkertasche breit gemacht. 
Auch Margarine kauften wir nur das eine Mal, zumindest hier im Norden, 
sie hatte sich am Abend in eine Art gelbe Milch verwandelt, zum Glück im 
noch stehenden Becher. Am nächsten Morgen war sie wieder zu ihrem 
ursprünglichen Aggregatzustand zurück gekehrt und für das Frühstück 
bestens geeignet. Anschließend jedoch musste ihr Platz in der Packtasche 
mit Bedacht gewählt werden, denn ihre Verwandlung tagsüber ließ sich 
nicht vermeiden. Der Wurst aber war der Transport in der schwarzen 
Packtasche überhaupt nicht bekommen, sie hatte am Abend nicht nur 
unangenehm gerochen, nein, schon richtig gestunken; Wurst konnten wir 
uns in Zukunft also nur noch aus der Dose leisten.  
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Um hier aber keinen falschen Eindruck entstehen zu lassen sei gesagt, dass 
Chiles Supermärkte, die es in allen Städten gibt, mit den Supermärkten in 
jeder beliebigen Stadt der Welt konkurrieren können. Allerdings sollte es 
noch eine Weile dauern, bis wir so einen „Supermerkado” kennen lernten. 
Und bis dahin waren Läden oft nur an einem Reklameschild auszumachen. 

Nach dem grandiosen Einkauf in Concon überquerten wir die Brücke, die 
den breiten Rio Aconcagua überspannt. Und während wir nun wieder 
nordwärts fuhren, tauchten die ersten Dünen auf, einige von ihnen erschie-
nen mir geradezu riesig. Und dann lag ganz plötzlich der Pazifik mit seinem 
kalten Humboldstrom nicht nur vor, sondern direkt unter uns, während das 
Geschrei zahlloser Möwen und Pelikane die Luft erfüllte. Den Unmassen an 
Seevögeln nach zu urteilen, musste es in diesem Küstenstreifen nur so von 
Fischen wimmeln.  

Schon von oben war der Blick auf die halbkreisförmige Bucht und den 
kleinen Fischerort Horkon beeindruckend, dessen flache Bretterhütten sich 
förmlich an die steilen Hänge schmiegten. Seine Bewohner schienen alle-
samt am Strand beschäftigt zu sein, sodass mich die allgemeine Betriebsam-
keit an einen Ameisenhaufen erinnerte. Das wollten wir uns aus der Nähe 
ansehen, also nichts wie hinunter, obwohl der sandige Weg ziemlich steil 
war, den wir dann auch wieder hoch schieben mussten. 

Unmittelbar am Ufer lag eine lange Reihe von Booten, von denen einige 
gerade gesäubert wurden. Auf anderen, die im Wasser lagen, hatten sich 
große Pelikane gemütlich nieder gelassen und schaukelten mit den Kähnen 
hin und her. Der Strand selbst war ein einziger Arbeitsplatz, auf dem haupt-
sächlich die Männer beschäftigt waren. An langen Stangen hingen in Schlau-
fen dicht aneinander gereiht schneeweiße Schnüre, so weiß, dass sie in der 
Sonne fast blendeten und deshalb sofort ins Auge fielen. Während wir noch 
über ihre Bedeutung nachdachten, sahen wir, wie in geringer Entfernung 
Fischer in bestimmten Abständen kleine Fischchen mit Haken in eben 
solche Schnüre knüpften. Gewissermaßen als Gegenstück entfernte ein 
Jugendlicher aus einem Schleppnetz neben Grünzeug auch kleine Fische, die 
sich offenbar ebenfalls darin verfangen hatten und warf sie in einen Kasten. 
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Nebenan wurden Netze geknüpft und an wieder anderer Stelle Netze aus-
gebessert.  

 

 
Fischer aus Horkon 

 
Dazwischen und an allen freien Stellen rannten spielende Kinder herum und 
scheuchten die Möwen und die großen Pelikane auf, die sich aber sofort 
wieder niederließen und um irgendwelchen Abfall stritten. Der größte Lärm 
aber kam von einer kleinen, nur einen Katzensprung entfernten, vorgelager-
ten Felseninsel, auf der großes Gedränge herrschte. Sie war weiß vom 
Guano der Vögel, deren Geschrei so durchdringend war, dass sich die 
Bewohner von Horkon entweder daran gewöhnt hatten und es nicht mehr 
störend fanden oder sie hatten schon einen Gehörschaden. Wir allerdings 
erfreuten uns an dem vielstimmigen Lärm, war er doch fremd für unsere 
Ohren und somit etwas ganz Besonderes.  

In einiger Entfernung ragte eine weitaus größere, ebenfalls weiß-
bekleckerte Insel aus dem Pazifik, die den Anschein erweckte, als würde sie 
dicht von großen Insekten umschwärmt. Durch das Teleobjektiv aber ließ 
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sich deutlich erkennen, dass es auch wieder Vögel waren, mehrere hundert, 
wahrscheinlich aber mehrere tausend, die sich dort womöglich um die 
besten Nistplätze stritten. 

Nur wenig später bot sich uns nördlich davon ein Bild, das ich wohl er-
träumt, aber kaum erwartet hatte: Humboldpinguine. Zwar nicht in Strei-
chel-Nähe, zwischen uns verlief eine schmale Wasserrinne, aber immerhin - 
ihr Anblick berührte mich tief. Im bedächtigen Wiegegang schritten die 
Pinguine über die weiß befleckten Felsen, rutschten unbeholfen auf eine 
tiefer liegende Steinplatte und schusselten schließlich, einer nach dem 
anderen, ins Wasser. Es sind faszinierende Tiere, von denen wir uns nur 
schwer trennen konnten. 

In der Küstenkordillere herrschten angenehme Temperaturen, dafür ging 
es allerdings ständig hoch und runter und auch hier begrenzten Zäune den 
Weg. Dabei war es gleichgültig, ob dahinter eine verwilderte Wiese war oder 
Brachland oder ob auf völlig trockenem Sandboden höchstens Kakteen vor 
sich hin vegetierten. Und selbst den Wald hatte man nicht verschont, seinen 
Besitzstand dokumentiert und ihn somit für die Öffentlichkeit unzugänglich 
gemacht.  

 
Pinguinkolonie an der Küste bei Cachagua Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Aber irgendwo findet sich meist eine Schwachstelle. Und falls wir gerade 
ein Nachtlager suchten, dann mussten wir uns nur vergewissern, dass sich 
niemand in der Nähe befand und schon konnten wir uns, unsichtbar wer-
dend, ins Waldesinnere zurück ziehen. Solche Zeltplätze liebte ich, sie waren 
geheimnisvoll und romantisch zugleich, besonders wenn es sich um Euka-
lyptuswald handelte, sein Duft war betörend. Hier allerdings standen nur 
Kiefern.  

Zäune waren aber auch in anderer Hinsicht ärgerlich, denn wir konnten 
uns zum Essen nicht, wie sonst, einen gemütlichen Platz abseits der Straße 
suchen und rein optisch gesehen wirkten sie mehr als befremdlich.  

Befremdlich schien zunächst auch, dass die meisten Häuser aus Holz, 
besser gesagt aus Brettern zusammen genagelt waren und in den Ortschaf-
ten meist Datschen ähnelten. Oft allerdings, vor allem außerhalb der An-
siedlungen, waren es ausgesprochene Hütten, Bretterbuden, später auch 
Lehmkaten, in denen ganze Familien lebten. In Südamerika war eben vieles 
anders. 

Auch das Telefonieren lief nicht so, wie wir unseren Lieben daheim ver-
sprochen hatten. Bei einer Zeitverschiebung von nur vier Stunden hätten 
wir eigentlich jederzeit anrufen können, hätten! Aber die ersten beiden 
Telefone, die wir entdeckten, blieben einfach stumm, während es beim 
dritten Versuch immerhin tut - tut machte. Aber nachdem Martin die Vor-
wahlnummer für Deutschland eingetippt hatte, trat wieder Ruhe ein. Doch 
oh Wunder, irgendwann, so gegen Ende der ersten Woche, klappte es mit 
einer Verbindung nach Deutschland tatsächlich. Dummerweise machte es 
jetzt am anderen Ende der Leitung tut – tut, niemand daheim. Doch zum 
Glück haben wir drei Kinder und so hat es von dieser öffentlichen Telefon-
zelle aus tatsächlich noch geklappt. 

Bereits nach dem ersten missglückten Anruf versuchten wir Ansichtskarten 
oder wenigstens Postkarten zu bekommen, aber solchen Luxus führten 
nicht einmal die einschlägigen Läden, die es tatsächlich auch gab. Doch das 
alles waren nur bedeutungslose Randerscheinungen, die wir zwar registrier-
ten aber nicht wichtig nahmen. Wir radelten durch ein südamerikanisches 
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Land und genossen all das Fremde, weil alles was wir hier sahen und erleb-
ten, unwiederbringlich und einmalig für uns war.  

 
Von wegen nur Häuser aus Holz, es gibt sie natürlich auch die gemauerten, 
soliden Häuser. Und an der Küste in Zapallar fanden wir ganz besonders 
schöne, da waren es schon fast keine Häuser mehr, da waren es schon halbe 
Villen. Auch gab es hier mehrere erstklassige Hotels. In Zapallar wohnten 
offenbar die Wohlhabenden oder sie verbrachten ihren Urlaub hier. Und so 
war es auch nicht verwunderlich gewesen, dass sich nicht jeder Ixbeliebige 
einfach am Strand der Reichen und Schönen in der Sonne hätte räkeln 
dürfen. Nein, dafür sorgte ein Schlagbaum und es wurde zur Kasse gebeten. 
Und da bei den meisten Chilenen der Peso nicht so locker saß wie bei den 
Besitzern der tollen Häuser und bei jenen, die sich hier Hotelzimmer leisten 
konnten, blieben auf solch genial einfache Weise die Reichen unter sich. 
Außerdem waren an diesem Strand auch Hunde verboten! Denn eines 
scheint für das ganze Land typisch zu sein: Je ärmer einer war, desto mehr 
Hunde scharte er um sich. Wir haben noch nie so viele Hunde gesehen wie 
in Chile.  

Zum Glück verfolgten uns gerade keine dieser lästigen Vierbeiner. Und da 
der Schlagbaum eine glatte Luftnummer für uns war, er ließ sich mit links 
umfahren, wollten wir Chiles Oberschicht mal in Augenschein nehmen. 
Aber der weiße, ganz feine Sandstrand war menschenleer. Obwohl wir 
wussten, dass die Saison erst im Januar beginnt, schien uns das bei ange-
nehmen Küsten-Temperaturen von 25 Grad und mehr, völlig unverständ-
lich.  

„Der Strand gehört uns”, lachte Martin, während wir Schuhe und Strümp-
fe auszogen, uns an den Händen fassten und ins Wasser rannten. Aber noch 
viel schneller rannten wir wieder heraus; das Wasser war hundekalt. 

 
Selbst wenn dieser vornehme Strand noch einsam und verlassen dalag, so 
war doch an vielen anderen Stränden die pure Lebensfreude zu spüren. 
Welches Kind könnte sich nicht für ein großes, vielleicht sogar echtes 
Seeräuberschiff begeistern, das, irgendwann einmal gestrandet, bunt bemalt Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 21 

und mit allem Drum und Dran jetzt Spielplatz für jedes Alter war? Da 
schwangen sich die Einen an Tauen von Mast zu Mast, während andere ihre 
Kletterkünste beweisen wollten und das Schiff von außen zu entern ver-
suchten. Ob es nun ausrangierte alte Schiffe oder tatsächlich gestrandete, 
von weit her gekommene waren, den Kindern schien das egal zu sein, sie 
nahmen jedes Schiff, und davon gab es einige an der langen Küste, mit 
Begeisterung in Besitz. Und die Kinder störte auch der mitunter stürmische 
Wind nicht, der über den Strand fegte. 

In dem schönen Badeort Papudo mit vielen Blumen in den Anlagen, ver-
suchte dieser Küstenwind – Küstensturm könnte man fast sagen, zwei 
riesige Opfer zu Boden zu zwingen, die sich ihm aber tapfer widersetzten. 
Zwei lange schlanke Palmen, ich hätte nie gedacht, dass es so hohe über-
haupt geben kann, bogen sich so tief herunter, dass man befürchten musste, 
sie könnten brechen. Doch sie waren das wohl gewöhnt, denn stürmische 
Winde mögen hier nichts Ungewöhnliches sein. Für uns allerdings war 
dieser Sturm tatsächlich ungewöhnlich. Er blies so stark von der Seite, dass 
die Räder nur schwer auszubalancieren waren. Aber wir hatten mal wieder 
Glück, die Straße machte eine scharfe Rechtskurve und so wurden wir 
förmlich bis zur Panamericana geblasen, die ab jetzt die einzige asphaltierte 
Straße war, die nach Norden führte. 

Sie verlief hier oben bisher nur zweispurig, war aber offenbar dem zuneh-
menden Verkehr nicht mehr gewachsen. So wurde sie gerade jetzt vierspurig 
mit breitem Seitenstreifen ausgebaut, sehr aufwendig und äußerst solide. 
Um die Straße gleichzeitig zu entschärfen, wurden ganze Berge abgebaggert 
und völlig neue Brücken gebaut, vor allem dort, wo die Straße durch die 
Küstenkordillere führt. Die Baustellen erstreckten sich über endlos viele 
Kilometer, immer wieder unterbrochen durch bereits fertige Bauabschnitte 
oder aber durch die alte Straßenführung. Und während für die Autofahrer 
die endlosen Bauabschnitte sicher ein Ärgernis waren, brachten sie uns ganz 
entscheidende Vorteile:  

Jetzt gab es kein verzweifeltes Suchen mehr nach einem Platz fürs Zelt, 
nein, die Zäune hatten alle längst den Baggern weichen müssen und ebenso 
den Baustraßen, die gelegentlich in Richtung Küste oder aber ins Unbekann-Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 22 

te führten. Sie waren wie ein Geschenk, das Tor in die ungestörte Zweisam-
keit der Savanne. Wir verbrachten nun die Nacht in einer alten Sandgrube 
mit großen, gelbblühenden Lupinenbüschen, dann in einem Tal, in dem die 
riesigen Horste der Puya Chilensis ihre ebenfalls gelben Blütenstände bis 3 
Meter in die Höhe reckten, auch schliefen wir ganz vorn am rauschenden 
Atlantik oder einfach nur zwischen riesigen Kandelaberkakteen.  

Die Hauptattraktion in dieser Abgeschiedenheit, gewissermaßen Romantik 
pur, bot die Nacht. Fern irgendeiner künstlichen Lichtquelle wölbte sich in 
sagenhafter Klarheit der südliche Sternenhimmel über uns, aus dem ein 
strahlendes Band herab zu fallen schien, die Milchstraße. Auf dem Rücken 
liegend machten wir uns gegenseitig auf unbekannte Sternenbilder aufmerk-
sam und bestaunten die Magellanschen Wolken, die klar und deutlich zu 
erkennen waren.  

Und wenn dann am Morgen die aufgehende Sonne die tausend und aber-
tausend feinen Nadeln der Kakteen zu einem bizarren Strahlengebilde 
verschmolz, glaubte ich mich in eine Märchenwelt versetzt. Und auch die 
Tautropfen, die sich auf den weißen und rosa Kakteenblüten nieder gelassen 
hatten und den neuen Tag widerspiegelten, um nach geraumer Zeit ins 
Nichts zu entschwinden, reihten sich gleichermaßen unvergesslich in diese 
Zauberwelt ein.  

Als ich jedoch schmerzhaft spürte, dass ein Stachel nicht nur die Schuh-
sohle durchbohrt hatte, sondern auch in meinen Fuß eingedrungen war, 
hielt sich die Andacht in Grenzen. 

 
Ein kleines, massives Steinhäuschen mit Ziegeldach und chilenischer Flagge 
darauf, direkt an der Panamericana, erweckte unsere Aufmerksamkeit. 
Schnell erkannten wir, es war eine Kapelle, an deren Außenwände Gläubige 
zahllose Täfelchen angebracht hatten mit Bitten und Danksagungen, die an 
die Jungfrau Maria gerichtet waren. Die Kapelle, vor der Blumen blühten, 
umschloss ein gepflegter freier Platz mit Bänken, dahinter eine Steinmauer. 
Das Bild der Madonna im Inneren wurde von unzähligen Kerzen erleuchtet. 
Sie waren in fünf Etagen auf Eisengerüste gesteckt und bereits mehr oder 
weniger heruntergebrannt, einige auch schon erloschen.  Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




