Wiedersehen
mit Patagonien

Das Wort „Patagonien“ setzte sich in der abendländischen
Phantasie als eine Metapher für das Äußerste fest, den Punkt,
über den man nicht hinausgehen konnte....
Bruce Chatwin „In Patagonien, Reisen in ein fernes Land“

2.2.2011 – München
Der Liveticker ist geschaltet, die ersten beiden Seiten plaziert. Die Spannung steigt und
langsam sollte es losgehen. Seit unserer Abfahrt aus Ushuaia im Winter 2009 habe ich
den Wetterbericht auf meinen Iphone istalliert. Ushuaia 11 Grad und wechselhaft genau so muss es sein. Kein Mensch kommt
nach Feuerland, um dort in der Sonne zu liegen. Zu gerne hätte ich auch noch die Gorch
Fock in Hafen liegen sehen, aber dafür kommen wir leider zu spät.Gut so, dass sie auf
dem Heimweg ist. 3 Monate! Die neue Kamera ist gottseidank auch noch rechtzeitig
eingetroffen, perfekt, denn für die neue Reportage in der neuen allmountain brauchen
wir neues und gutes Bildmaterial...

.2.2011 - München
Die Ausrüstung ist zusammengestellt, die
windfeste Mütze eingepackt. Ein paar Reservedollar hab ich mir auch besorgt, es
sollte also alles passen. Ich freue mich, die
Gruppe am Samstag in Frankfurt zu begrüßen. Es sind fast alles neue Kunden - es wird
also sicherlich spannend. Eine PANORAMA - Leserreise ist auch immer etwas
besonderes, da muss schon alles bestens
vorbereitet sein. Mein Vortrag in Berchtesgaden am Trekkertreff war gänzlich ausgebucht und rappelvoll. Patagonien ist ein
Thema - und wir sind vor Ort! Falls jemand
noch vorauslesen will, empfehle ich von
Francisco Coloane „Feuerland“...

6.2.2011 - Santiago de Chile
14 Stunden Flug von Madrid nach Santiago,
das genügt. Mit an Bord war die ganze Crew
der Polarstern und die Ärztin hätte uns in
Punta Arenas zur Schiffsbesichtigung eingeladen. Schade, wir kommen am 9.2. An und
das Schiff verlässt Punta am 8. Wäre eine
tolle Sache gewesen. So kommen wir an,
fahren zum Hotel und beginnen sofort mit
der Stadtbesichtigung. Ein Highlight natürlich das Mittagessen am Fischmarkt: Fangfrischer Pazifikfisch vom Feinsten, dazu ein
erstes chilenisches Bier, wir beginnen die
Reise mit Genuss und mit Literatur.
Unser kleiner Stadtbummel endet am Haus
von Pablo Neruda - auf Stelen findet sich
dort das Gedicht „Pido silencio“

Pido silencio
Ich bitte um Schweigen
Pido silencio.
Ahora me dejen tranquilo.
Ahora se acostumbren sin mí.
Ich bitte um Schweigen.
Lassen Sie mich jetzt in Ruhe.
Gewöhnen Sie sich jetzt daran, ohne mich zu sein.
Yo voy a cerrar los ojos.
Y sólo quiero cinco cosas,
cinco raices preferidas:
Ich schließe jetzt meine Augen
und will nur fünf Dinge,
in denen vor allem ich verwurzelt sein will.
Una es el amor sin fin.
Das Eine ist die unendliche Liebe.
Lo segundo es ver el otoño.
No puedo ser sin que las hojas vuelen
y vuelvan a la tierra:.
Das Zweite ist, den Herbst zu sehen.
Ich kann nicht sein, ohne daß die Blätter fliegen
und zur Erde zurückkehren.
Lo tercero es el grave invierno,
la lluvia que amé,
la caricia del fuego en el frío silvestre:.
Das Dritte ist der harte Winter,
der Regen, den ich liebte,
die Liebkosung des Feuers in der kalten Wildnis.
En cuarto lugar el verano
redondo como una sandía.
An vierter Stelle der Sommer,
rund wie eine Wassermelone.
La quinta cosa son tus ojos,
Matilde mía, bienamada, Matilda,
no quiero dormir sin tus ojos,
no quiero ser sin que me mires:
yo cambio la primavera
por que tú me sigas mirando.
Das Fünfte sind Deine Augen,
meine Matilda, Heißgeliebte, Matilda,
ich will nicht schlafen ohne Deine Augen,
ich will nicht sein, ohne daß Du mich ansiehst:
ich verwandle den Frühling,
damit Du mich weiterhin ansiehst.
Amigos, eso es cuanto quiero.
Es casi nada y casi todo.
Freunde, das ist es, was ich alles will.
Es ist fast nichts und fast alles.

7.2.2011 - Petrohue
Fast 1000 Kilometer weiter südlich - Ankunft gegen 10 Uhr morgens
mit dem Flieger von Santiago nach Puerto Montt. Es ist bedeckt, die
Wolken ziehen tief vom Meer rüber, alles ist grau in grau und die
Temperatur beträgt 10 Grad. Auf der Fahrt von Puerto Montt nach
Puerto Varas meint Marco, der Busfahrer: „Im Februar ist es jeden
Tag so, bis Punkt zwölf Uhr ist alles grau, dann brechen die Wolken
auf und es ist schönstes Wetter.“ Wir wollen es zunächst nicht glauben, aber um Punkt 12 wird es heller, die Sonne kommt durch und
keine fünf Minuten später steht der Vulkan Osorno wie ein mächtiger Götterberg vor uns am Ende des Llanquihue-Sees. Eine perfekte
Inszenierung! Wir fahren weiter zum Nationalpark und zum Lago
Todos dos Santos. Am Nachmittag unternimmt jeder für sich eine
kleine Wanderung oder bummelt am See. Ich steige hoch zum Passo
Desolacion und genieße den Panoramablick ...
9.2.Puerto Varras
Der Tag gestern war voller positiver Überraschung. Punkt acht Uhr
morgens stand Marcella vor der Tür und brachte uns auf einer Rundfahrt zum Start unserer Wanderung über den Picada-Pass zum Lago
Todos los Santos. Die Fahrt rund um den Vulkan führt in den kalten
Regenwald, dann wurde die doch sehr tiefliegende Wolkendecke
durchbrochen und wie ein Zauberberg stand plötzlich wieder der
Vulkan Osorno im Fokus. Natürlich wurden die alten Legenden der
Mapuche erzählt, vom zornigen Dämon „Pichen“ oder von der schönen Mapucheprinzessin, deren Herz hier unter der Eiskuppe begraben liegt. Aber auch die Flora kam nicht zu kurz, Magellanfuchsien,
Lilien, Moose - sie wusste wirklich alles. Lästig waren lediglich die
vielen schwarzen Pferdebremsen, denen man bei Abstieg ausgeliefert war. Sportlich gesehen war der Tag durchaus anspruchsvoll: Die
1000 Höhenmeter Abstieg durch Lavaasche und Schotterhänge in
der gleissenden Sonne hatten es dann auch in sich. Der Abstieg

führte vorbei an den alten Skihütten und Refugios der Pioniere,
überwältigen auch der Blick auf Tronador und den See. Ein perfekter
Tag, abgerundet mit einem perfekten Dinner in Puerto Varras...
10.2.2011 - Ushuaia
Es war ein vielseitiger Tag von Puerto Varras nach Puerto Montt
zum Hafen Angelmo und dann mit dem Flieger wieder 1300 Km gen
Süden. Über das patagonmische Inlandeis bei wolkenlosem Himmel,
auf der linke Seite tauchten FitzRoy und später die Torres del Paine
auf. Kein Kommentar, denn besser geht´s einfach nicht von der
Sicht. In Punta Arenas holte uns Maria Concepcion ab und bummelte mit uns durch die Stadt, Geld tauschen, Wasser kaufen, um
Briefmarken anstehen und abends im studentischen Restaurant La
Luna ein bisserl der alten Sehnsucht und der Wehmut nachhängen.
An den Wänden die Plakate von Violette Para, Pablo Neruda, Victor
Jara, Che Guevarra... Gracias a la vida... So schön ist Chile!
Am nächsten Morgen ging es dan frühest aus und vor uns lagen 13
Stunden Überlandfahrt nach Argentinien und Ushuaia. Es hat zwar
an der Grenze gedauert, aber am Schluss war es dann doch eine tolle
und spannende Sache. Einmal in so einer Reise muss man auch die
Weite spüren. Und natürlich sind wir, wie damals Chatwin, über die
Primera Angostura rüber und ein bißschen war es so, wie es der gute
sensible Chatwin beschrieben hatte: „Ich fuhr über die Magellanstraße nach Feuerland. An der Nordküste der ersten Meerenge stand
ein Leuchtturm, oragnerot und weiß gestreift, hoch über einem
Strand, der mit kristallhellen Kieselsteinen, lila Muscheln und zerbrochenen Krebsschalen übersät war...die Küste Feuerlands war ein
aschgrauer Streifen, kaum drei Kilometer entfernt...“ (Seite 149 - In
Patagonien, Bruce Chatwin). Durch die endlose argentinische Pampa
durchquerten wir Feuerland, bis wir endlich am Abend in Ushuaia
ankamen.

10.2.2011 - Ushuaia
Der Tag heute war ganz im Zeichen des Beagle-Kanals. Mit dem
Schlauchboot den Fluss runter, rein in den Kanal, paddeln. Dann zur
Estancia Haberton und mit dem Boot rüber zur Pinguin-Insel, wo
wir als einzige aussteigen durften. Das üppige Lunch mit Malbec
Flagtree der Bodega Fin del Mundo gabs in der Hütte auf Gable Island, dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen.
12.2.2011 - Ushuaia
Der zweite Tag am Beagle-Kanal. Der Coast-Trail im Nationalpark
ist eine etwa 12 Km lange Wanderung entlang der Küste, immer von
Bucht zu Bucht und immer durch Primärwald aus Südbuchen, meist
„legna“, manchmal aber auch an besonders dem Wind ausgesetzten
Stellen aus „nire“. Wir machen eine kleine Pause auf einer archäologischen Fundstelle am Ufer - hier lebten die Yamana-Indianer als
Seenomaden und hatten ihre Lager seit Hunderten von Jahren und so
hatten sich richtige kleine Hügel von Knochen und Muschelschalen
gebildet.
In der Bucht La Pataia - hier endet auch die Panamericana, bzw. Die
berühmte Nationalstraße Routa 3, wandern wir etwas genervt für ein
paar Minuten an der Schotterpiste entlang. Begleitet vom aufegwirbelten Staub der argentinischen „Autotouristen“. Am Lago Roca
dann am Campingplatz erwartet und as Lunch mit Oliven, Salami,
Käse, Huhn und Malbéc „Postales - fin del mundo“. Perfetto. Die
Koordination beim anschließenden Rafting vom Lago Roca zum
Beagle-Kanal und zur Bucht Baia La Pataia hat diesmal bestens geklappt. Aber es waren auch kleinere „teams“ und so ließen wir uns
gemütlich den Fluss runtertreiben und kaum angekommen in der La
Pataia vom hier am offenen Kanal stärker blasenden Wind zur Anlegestelle.
Es waren hier in Ushuaia zwei sehr abwechslungsreiche und spannende Tage. Pablo und Frederico haben viel erklärt und gezeigt, sowohl von Flora und Fauna als auch von der Geschichte am Ende der
Welt. Und als wir dann am Ende doch etwas von Wind, Wetter,
Wein, Sonne und Paddeln in unseren Bus steigen, um die 30 Minu-

ten zurück zum Hotel zu fahren, schwebt hoch über uns ein Kondor.
Fast ist es wie ein kleiner Fingerzeig auf die kommenden Tage, denn
morgen gehts zurück per Flieger aufs Festland und nach Chalten.
Die Bergtage beginnen...
13.2.2011 - El Chalten
Ein Reisetag wie er im Buche steht. Unsere Tage in Feuerland sind
vorbei, jetzt geht es ab in die Berge. Unsre Ankunft in El Chalten ist
stilgerecht: stürmisch und wolkenverhangen. Von wegen FitzRoy
und Cerro Torre. Im Moment peitschen die Tropfen waagrecht über
das trostlose Dorf und die wenigen Leute, die sich auf der Straße
rumtreiben, gehen vornübergebeugt. Unser Guide Pablo vom Ausflug auf die Estancia Haberton hat uns noch ein paar Fotos geschickt
- also stelle ich sie hier noch rein. Eine Erinnerung an Feuerland aus
einer anderen Perspektive…
14.2.2011 - El Chálten
Der Tag fängt heute schon gut an, das beste aller Patagonientiefs
hängt über El Chálten. Bie diesen Aussichten ist mit Wandern und
Trekking nicht viel los. Mal sehen, was der Tag bringt, um 10 Uhr
geht´s einfach mal los, nur um etwas die Beine zu bewegen und die
Regenkleidung zu testen. Wir haben Northface und Vaude, Bergans
und Marmot und Patagonia, Salewa und... In unserer Gruppe. Morgen soll es wieder besser sein und vielleicht haben wir ja Glück und
können die Königstour zur Laguna de los Tres doch bei bester Sicht
machen. Heute abend besuchen wir den guten Pablo Cottescu in seinem Restaurant - ein Lichtblick!
Natürlich sind wir natürlich dann doch noch losgewandert, wenn
auch nicht alle bis zum bitteren Ende an die Laguna Torres - obwohl
so bitter war das Ende dann doch nicht. Immerhin sieben von vierzehn sind tapfer mir unserem guide Pedro weitergewandert. Die
Aussichten für morgen sind gar nicht so schlecht und deswegen sind
wir wieder bester Dinge...
16.2.2011 - Calafate
Zunächst sah es doch so aus: es soll nicht sein. Am frühen Morgen

bewiesen, wie fit und toll man ist, sondern
vielleicht gebührt uns etwas Respekt für die
Schönheit der Natur.
Mag sein, dass der „liebe Gott“ an den Perito-Moreno-Gletscher gedacht ahben mag,
als er die Gletscher überhaupt erschaffen
hat, aber für dieses Erlebnis sei ihm einmal
gedankt. Gut gemacht! Und wir haben es genossen, it den antiquiertesten Steigeisen, die
es in der südlichen Hemisphäre geben mag,
über das 400 Jahre alten Gletschereis zu
spazieren...
war alles noch in Wolken, von wegen steile Granitzacken und himmelstürmende Felsspitzen. Der Wind blies patagonisch und unablässig und trieb am Anfang unserer Wanderung die ersten Graupel fast
senkrecht über das Tal des Rio Blanco. Bei unserer Ankunft am Aufstieg zur Laguna de los Tres, die steilen, und dann doch nicht so steilen 500 Höhenmeter, sah es nicht so aus, dass wir Fitzroy und Cerro
Torre sehen würden. Und wie Patagonien eben so ist, hielt es sein
Versprechen. Oben am Grad konnte man zwar ahnen - aber genau
erkennen konnte man nichts. 24 Kilometer Fußmarsch, ein Tag Laufen für nichts und wieder nichts? Letztendlich hatte dann Fitzroy
doch noch Gnade mit uns. Schon unterwegs zu unserem nächsten
Highlight, dem Perito-Moreno-Gletscher zeigte er sich zum Ab-

schied noch einmal aus der Ferne. Gleichsam als Belohnung für unsere Hartnäckigkeit.
17.2.2011 - Calafate
Wahrscheinlich ist er wirklich der schönste von allen, denn schon allein das Blau des Eises ist atemraubend. Es war heute ein Bilderbuchtag und auch wenn es anfänglich etwas hin und her wegen dern
Tour auf dem Gletscher gab, am Schluss waren doch alle gefangen
von der Zauberwelt auf dem Perito Moreno. Natürlich sind wir hier
nicht auf einem tollen Alpengletscher und jeder von uns hat in seinem alpinen Leben schon „viel mehr“ gemacht... Aber darum geht es
doch gar nicht. Hier an einem Weltnaturerbe muss man sich nicht

Morgen sind wir auf dem Weg nach Chile
und ins Ecocamp an den Torres del Paine.
Das Wetter ist gut, alle sind bester Dinge
und für die füns nächsten Tage wird es keinen newsticker geben, denn im Ecocamp
gibt es auch kein Internet. Also liebe Grüße
an alle, die uns die letzten Tage begleitet
haben und die nächste Seite kommt ers tkurz
vor der Heimreise...
22.2.2011 - Torres del Paine - Santiago
Vier Tage kein Liveticker und schon die ersten „Beschwerden“. Aber selbst wenn wir
im Ecocamp Strom gehabt hätten und vor

allem Internetzugang, dann wäre doch wahrscheinlich keine Zeit gewesen, um sich mit
solchen profanen Dingen wie einem „liveticker“ zu beschäftigen.
Um es kurz auf einen Nenner zu bringen: Es
waren Jahrhundert-Tage von einem derart
phänomenalen Wetter, dass wirklich keiner
auch nur annähernd unzufrieden sein
könnte. Nico, unser guide, ist hier die fünfte
Saison und hat noch nie am Cerro Ferrier
einen wolkenlosen Himmel gehabt und den
fast 360 Grad-Panoramablick bis hinüber ins
patagonische Inlandeis. Ein strahlendes Blau
an den Torres - das gibt es öfters. Aber
Windstille und die perfekte Spiegelund des
Massivs am Eingang des Nationalparks, das
hat eher Seltenheitswert.
Also waren wir unterwegs und haben alles
„gemacht“, was man an diesen drei Wandertagen machen kann. French Valley, die Torres, Cerro Ferrier und eine perfekte
Bootsfahrt über den Lago Pehoe am Abend.
Mehr geht einfach nicht. Und abends bei unserer Rückkehr ins Camp ging es schnurstracks zum Aperetiv, zum Abendessen und

dann war auch schon Schluss.
Ein klitzekleiner Wermutstropfen war unser
Rückflug nach Santiago, der sich um 4 Stunden verspätet hat. Aber bitte, wenn das alles
ist in fast drei Wochen Patagonien, dann
kann man gelassen darüber hinweg sehen.
Auf alle Fälle möchte ich mich bei allen bedanken, die unterwegs dafür gesorgt haben,
dass alles klappt. Von Eugenio, dem Fahrer
in Santiago bis zu Pedro, dem Guide in
Chalten, von Marcella unserer charmanten
Führerin am Osorno bis unserem guten
Pablo mit seinem hervorragenden Malbec in
Chalten, von Federico in Ushuia bis hin zu
Nico, der mit chilenischer Lässigkeit uns die
Tage im Paine Nationalpark zum Top-Erlebnis verfeinert hat. Perfektes Timing, absolut
Spitzenwetter und eine gute Stimmung. Was
gibt es sonst noch zu berichten: Happy
birthday Steve - alles Gute zum Geburtstag.
Uns allen und all unseren Freunden von unterwegs:
Muchas grazias y hasta luego
Achim Chwaszcza

