
Samstag


Fahrt nach Punta Arenas


Der Busbahnhof war so nah, dass wir bequem dahin gehen konnten. 

Die eine Stunde, die wir warten mussten, verbrachte Ingrid mit Bildbetrachtung und ich damit, für 
Nachschub zu sorgen.

Die 250 km lange Fahrt ging durch leicht hügeliges Steppenland.  Es gab wenig Wald, dafür 
riesige Weiden mit gelegentlich Rindern und Schafen, diese hauptsächlich. Auch ein paar Nandus 
waren unterwegs. Der Boden wirkte kiesig und das Gras eher trocken. Sattes Grün war wenig zu 
sehen.

Gegen Mittag waren wir in Punta Arenas, der südlichsten Stadt auf dem amerikanischen Festland.

Vom Hotel aus ging es gleich an die Küste. Wir konnten Land beim Blick über das Wasser 
erkennen, Feuerland. Zwischen uns und Feuerland lag „El Estrecho de Magallanes“, die 
Magellanstraße. 

Die Plaza de Armas mit den umliegenden Bauten der Schafzüchter-Barone - erbaut um die 
vorletzte Jahrhundertwende, machten einen schmucken Eindruck. Parolen an den Wänden waren 
in diesem Bereich wieder übermalt worden, so dass alles friedlich wirkte. Allein bei den großen 
Banken und Versicherungen, die jetzt einige der Prachtbauten beherbergten, waren die Fenster 
und Eingänge mit verzinktem Blech verschlossen. In einer Seitenstraße waren Handwerker dabei, 
weitere Fenster zu „verkleiden“. Ein junger Mann mit einer Checkkarte in der Hand sprach uns an, 
wie man in eine Bank käme, um Geld abzuheben. Wir konnten ihm nicht helfen, sie waren alle  
geschlossen.

Außerhalb des kleinen alten Stadtkerns überwiegen, wie auch in Puerto Natales, ein- bis 
höchstens zweigeschossiges Häuser. Einigen 
Häusern sieht man an, dass sie nach 
europäischem Vorbild gebaut wurden. 

Vom Cerro de la Cruz, einem kleinen Hügel aus 
hatten wir einen schönen Überblick über die 
Stadt und die Meerenge bis Feuerland. Über 
die Avenida San Cristóbal, in der einige Bäume 
stehen, die noch mal zum Frisör müssen, 
kamen wir wieder an die Küste. Der kiesige 
Uferstreifen war bevölkert mit Alt und Jung, 
einige standen knietief im Wasser und ganz 
mutige badeten gar. Einen  jungen Mann, der 
die Szene mit einem Fotoapparat aufnahm, 
sprachen wir auf das Treiben an. Er sagte uns, 
dass es ganz außergewöhnlich warm sei und 
man den Strand nur wenige Tage im Jahr so 
erleben könne. 

Wir schauten dem Treiben eine zeitlang zu und beobachteten die Königskormorane, denen man 
sehr nahe kommen konnte.


Sonntag


Punta Arenas


Morgens suchten wir den Fischmarkt auf, dessen Besuch sich als nicht lohnend erwies. Auf dem 
Weg dorthin fragte uns ein Deutscher, wo man Pesos abheben könne. Wir konnten nicht helfen, 
ihm aber sagen, dass man fast alles mit Checkkarte bezahlen könne. Einmal hatte ich sogar 
unsere beiden abendlichen Biere mit einer Checkkarte bezahlt. Als der Kellner mit der Rechnung 
kam, auf der immer die Summe des Verzehrs steht, darunter der Vorschlag eines 10%igen 
Bedienungsgeldes mit der Summe beider Beträge, und mir gleichzeitig das Checkkartenlesegerät 
hinhielt, habe ich damit so bezahlt, als sei es das natürlichste der Welt, zwei Bier mit einem Kredit 
zu bezahlen. 

Auf der Plaza de Armas hatten wir rechte Mühe, zu fotografieren, wie Ingrid an dem Magellan 
gewidmeten Denkmal, dem unter Magellan dargestellten Mapuche, einem Ureinwohner, fast die 
Zehe küsst. Ein Kreuzfahrtschiff war angekommen und Reisegruppen belagerten den Platz. Ingrid 



durfte der blanken Bronzezehe keinen richtigen Kuss geben, denn wer die Zehe küsst, kommt 
wieder nach „La Patagonia“. 

Bei einem Besuch des Friedhofes, der als einer der schönsten Friedhöfe Südamerikas wegen der 
Bäume und Grabmale zählt, fanden wir etliche (ehemals) prächtige Mausoleen oft mit den Namen 
eingewanderter jugoslawischer Schafzüchter. Von den bescheideneren Gräbern deutscher 
Einwanderer fanden wir nur wenige. Ein nachmittäglicher und abendlicher Spaziergang an der 
Küste rundeten unseren Aufenthalt in der südlichsten Stadt auf dem amerikanischen Festland ab.


Montag


Flug nach Santiago


Wir waren die ersten am Flughafen. Der Schalter zur Gepäckabgabe öffnete zwanzig Minuten vor 
der Zwei-Stunden-Frist und wir konnten die Koffer gleich abgeben. So blieb uns Zeit, den 
Reisebericht zu Ende zu schreiben und Korrektur zu lesen.

Während des Fluges hatten wir wunderschöne Ausblicke auf die Gletscher-Welt der Anden, von 
der wir nur einen ganz kleinen Teil direkt gesehen hatten.

Nachmittags schlenderten wir durch den alten Stadtteil von Santiago, bei über dreißig Grad. 

Bei einem kleinen Restaurant in unserer Straße montierten „Schmiede“ einen Metallrahmen vor 
der Tür an die Wand, in den eine Eisentür befestigt wurde. Die dahinterstehende Holztür wurde 
mit Blech verstärkt. „Eine gute Zeit für Schmiede“ stellte der Arbeiter fest.

Auf dem Cerro Santa Lucia, einem Hügel neben der Altstadt, entspannten wir bei einer kleinen 
Brise und wegen des Smogs beschränkt guter Aussicht und beschlossen den Tag neben dem 
Hotel im Straßenrestaurant.


Dienstag


Das Moderne Santiago 


Mit der Metro ging es in die Nähe des höchsten Hochhauses Südamerikas. Bei der zerstörten 
Haltestelle Baquedano, einem zentralen Umsteigebahnhof, fuhr der Zug ohne Halt durch. Vom 60. 
Stockwerk des Hochhauses aus 300 m Höhe hatte man einen schönen Überblick über die Stadt. 
Entlassen wurden wir im 5. Stockwerk. Dort waren Selbstbedienungsrestaurants an den 
Außenwänden aufgereiht, im riesigen Quadrat in der Mitte saßen die Leute Tisch an Tisch in ihrer 

Mittagspause. Wir fanden auch etwas für uns zu essen und 
setzten uns raus auf die Terrasse. Die Stockwerke unter uns 
beherbergten alle Markenfirmen, die ich kannte und mehr. 

Nach dem Essen folgten wir der Hauptgeschäftsstraße 
stadtauswärts, an der ein verglastes Bürohochhaus neben dem 
anderen lag. Wenige alte kleinere Häuser und Villen waren 
dazwischen zu erkennen. Sieht man die neueren hohen 
Wohnhäuser, die es abseits der Hauptstraßen gibt, so mag man 
Berlin mit seiner 20 m Traufhöhe altmodisch finden, freut sich 
aber schon darauf, bald wieder in das wohnliche Berlin zu 
kommen.

Abends schlenderten wir durch das alte Stadtviertel noch 
einmal zur Plaza de Armas, wo wir mit Blick auf das abendliche 
Treiben auf dem Platz unseren letzten Hunger bei einem guten 
Bier stillten. Eine junge Frau verdiente sich ein paar Pesos 
durch einen aggressiven Ballett-Tanz zur Musik aus einem 
Lautsprecher, der Fotograf packte seine Kamera und die 
Pferdchen, auf denen er Kinder fotografierte, auf eine Sackkarre 

und zog etwas enttäuscht, so sah es aus, nach Hause und ein Maler sprühte mit Sprühdosen, 
manchmal in jeder Hand eine, in wenigen Minuten, ein ansehnliches Bild auf ein Stück Papier, 
3000 bis 5000 Pesos pro Bild (geteilt durch 850).

Mit einem Pisco sour neben unserem Hotel beschlossen wir den Tag.




Mittwoch


Flug nach Berlin


Wir hatten das Taxi auf viertel vor eins bestellen lassen. Kurz nach viertel vor eins fragte Ingrid an 
der Rezeption - eine guter Reiseleiter kann auch delegieren - wann das Taxi käme. Die Dame dort 
griff zum Telefon und sagte in einer viertel Stunde. Zwanzig Minuten später fragte Ingrid nach. 
Wieder der Griff zum Telefon. Das Taxi sei zwei „Quadras“ (Blöcke) entfernt, aber es dauerte und 
dauerte.

Der Taxifahrer beruhigte uns - die Deutschen wollen immer sehr rechtzeitig zum Flughafen, den 
Flug würden wir nicht verpassen - und zeigte uns ein Bild auf seinem Telefon mit drei Herren. Zum 
Glück konnte ich Klinsmann erkennen, den er wohl mal chauffiert hatte.

Danach ging es um die Ausschreitungen und um Politik. Nach den Ferien im März würde es 
wieder schlimmer auf der Straße losgehen. Das mit der neuen Verfassung würde nichts ändern 
und solle nur die Bevölkerung beruhigen. So lange die Politiker gleichzeitig die Besitzer großer 
Unternehmen seien und z. B. der Gesundheitsminister wichtige Krankenhäuser besitze, würde 
sich für die Bevölkerung nichts verbessern. Mit beiden Händen gleichzeitig gestikulierend fuhr er 
uns  mit Tempo hundert dem Flughafen entgegen und wir waren rechtzeitig da.


