Led Et,lamm und Lagerfeuef
Ein Ritt durch Patagonien oder: kleine und großen Wagnisse auf dem Pferdenicken
Pohgonien, einsl Tummelpl oE
für ollerlei durchgekaollte
Geshlten. Mitguten
Bedingungen: viel Plotz, wenig
Nochborn. Von skurrilen
Eigenbrtidlern berichtete Bruce
Chotnvin. Eine Spurensuche.

Mit

dem Pfurd.
VON KIRSTENWULF
,,Wollen Sie das Haus kaufen?", fragte sie
mich. ,,Nein", antwortete ich, ,,abei geben
Sie es nicht umsonst weg. ln Nordameika
gibt es Mönner, die viel Geld zahlenwürden, wenn sie es Stück für Stückwegtrogen
könnten." (Bruce Chatwin: ,,1n Patagonien")
Die Haustür wurde gut 25 Jahre nach Bruce Chatwins Rat verkauft. Anfang der siebzi-

ger Jahre war der britische Reiseschriftstel-.

ler durch

Patagonien gereist. Durch das
im Süden von Chile und
Argentinien. 2000 Kilometer: von den Ausläufem der Andenkordillere mit ihren türgrenzenlose Land

kisfarbenen Seen

und

schneebemützten
Vulkanen, durch die maßlose Weite der öde
gewellten, windzerzausten Pampa, bis nach
Feuerland und zur Magellanstraße, wo Südamerika ein zerrupfter Zipfel aus Gletschern
und Mooren, Inseln und Fjorden ist. Patagonien - ein magischer Name für das Ende der
Welt. Hierhin kamen zuerst Missionare und
Naturwissenschaftler, dann Schafzüchter
und Goldsucher und schließlich diejenigen,
die irgendwie irgendwas irgendwo neu an-

fangen wollten. Patagonien wurde zum

Fluchtpunkt für allerlei durchgeknallte Existenzen. Iv1it den besten Bedingungen: Viel
Platz und keine Nachbarn. Von skurrilen Begegnungen mit diesen Eigenbrödlern erzählt Chatwin in seiner Reisebeschreibung
,,ln Patagonien" - die Pflichtlektüre für jeden, der nach Patagonien kommt. Und er
verfolgte die Spuren der berühmten Wildwest-Banditen Butch Cassidy und Sundance

I(id. Ende des letzten Jahrhunderts hatten

on Cocham6 leben 2500 Menschen, ver-

sie mit der schönen Etta Place diverse Banken in Nordamerika perfekt ausgeräumt.
Mit den letzten Raubüberftillen finanzierten
sie ihre Flucht - wohin, wenn nicht nach Patagonien? Butch ging als erster, kaufte Land

streut in einem Gebiet, das halb so groß ist
wie Bayern. Zwei Kilometer hinter dem Dorf
steigen wir aus. Der Bus verschwindet im

und Vieh und verbrachte einJahr alleine in
der Pampa. Sundance I(id und Etta Place ka-

den Fluß. Ein Sti.ick am Ufer entlang bis die
Blockhütten auftauchen. Das könnte die Ku-

men nach, und fünfJahre lang lebten sie see-

lenruhig in einem Haus nahe der chilenischen Grenze. Bis die alte Leidenschaft wieder durchbrach. Dieses Haus ist die letzte
gesicherte Spur der drei Western-Helden.
Und, wie gesagt, seit kurzem fehlt ihm die
Original-Tür.
,,lch war ruhelos. Ich wollte mehr von der
Welt sehen. Ich habe die schönsten Städte

wir schultern die Taschen, überqueren auf der schwankenden Hängebrücke
Staub,

lisse für Bonanza sein, aber nein, das isi das
,,Campo Aventura", exakt auf 41 Grad 29Minuten südlicher Breite. Schräg gegenüber,
auf der anderen Andenseite in Argentinien,
steht übrigens das alte Haus vom Kumpel
Butch Cassidy. Clark poltert aus seiner
Blockhütte. Sieht lässig aus, wie in seinem
Katalog: Bluejeans, graue Haare, blaue Augen, erstklassige Laune. Die Zigarefte (na,

und Gegenden von Südamerika gesehen, be-

welche Marke??) in den Fingern. Nur ein

vor ich hierherkam. Und dieser Teil des Landes gefiel mir so gut, daß ich mich hier nie-

Gauchosattel hängt gerade nicht über seiner
Schulter. Vom ,Äbenteuer-Camp" aus reiten

dergelassen habe...", schrieb Butch Cassidy
1902 in seinem ersten einsamenJahr in Ar-

gentinien an eine Freundin in den Staaten.
Der Türkäufer könnte ein Seelenverwandter
sein. Auch wenn er nicht Nordamerikaner,
wie Chatwin prophezeite, sondern Deutscher ist. ,,Dieser Mann muß ein eiskalter
Hund sein", befand ein Reporter ehrfürchtig,
der diesen Deutschen für eine Serie ,,Die
letzten Abenteurer" porträtierte. Clark Stede

-

eigentlich Herbert Dörfler Stede

Abenteurer. So

wie

-

ist

andere Briefträger,

Bankkaufmann oder Börsenmakler sind.
1950 in Berlin geboren, in der DDR aufgewachsen, in Bautzen verknackt. 1971 von
Bonn freigekauft. Danach: fotografierend
durch die Welt gezogen. Europa, Afrika, Chinesisches Meer, Indischer Ozean, Südsee.
Mit I(amelen durch die Wüste und im Segelboot rund um den amerikanischen Konti-

nent. Hin und wieder kommt er nach
Deutschland und hält Diavorträge. Dabei
stellt irgend jemand
im Publikum immer
die eine Frage: Er

habe doch nun so
viel gesehen, auf

welcher einsamen
Insel des ewigen

Zügelin

Touristen zwei Tage oder zwei Wochen mit
Clark und einem Gaucho in die Anden. Sie
können in einem der vier kuscheligen Zim'
mer in den Blockhütten wohnen, Reiten,
Wandern und Wildwassertouren stehen unter dem Programmtitel ,,Go Wild". Und wer
will das nicht hin und wieder? Dieses Fleckchen Erde ist perfekt für sein - ökologisch
absolut korrektes - Tourismusprojekt. Clark

schwafelt

nicht

Lämmer für den Grillspieß am Lagerfeuer,
und Gauchos aus der Umgebung trainieren
seine Pferde, damit sie zuverlässig berg- und
touristentauglich sind. Mit feiner Nase für
die Sehnsucht nach ursprünglichem Erleben
in unberührter Natur vermarktet Clark professionell das kalkulierte Abenteuer. Nach
einem Tag in der Wildnis verspricht sein romantisch fotografierter Prospekt: ,,... gutes

Essen, heiße Du-

einer Hond, bergauf

noih vorne lehnen, los gehf's.
Hinauf in den Mörcheiwqld.

schen, und ein wartrockenes

mes,
Bett".

Aufpreis

Llanquihue mit Blick auf den perfekt geformten, weißbemützten Vulkan Osorno.
Noch heute existieren hier deutscher Club,
deutsche Schule odei Läden wie ;Elektro
Horn", Der Begriff ,,Kuchen" wurde ins chilenische Spanisch eingebürgert und rund um
ostfriesische

schwarzbunte l(ühe. Der Bus stolpert über
eine staubige Piste, dunkelgrüne Berge ragen in einen blank geputzen Himmel. Endlich das Dorf Cocham6. Giebelhäuser aus
Holzschindeln, eingerahmt von Lattenzäu-

nen, an denen zottelige Hunde japsend

hochspringen. Eine Holzkirche am Fjord, ein
Krämerladen, vor dem ein gesatteltes Pferd
sich die Hufe vertritt. In der gesamten Regi-

Cegen

wird

die
angeheizt
zum Abendes-

Sauna
und

Sommers würde er
sich niederlassen? Clark hat immer lässig
abgewinkt. Er habe wirklich keine Lust, irgendwo im weißen Sand zu hocken und Kokosnüsse für den Rest seiner Tage zu zählen.
Nein, Clark nicht. Wenn der sich überhaupt
irgendwann irgendwo niederläßt, dann - ja
wo wohl? Die nächste Stadt liegt zwei Busstunden entfernt: Puerto Varas, Chile. Nordpatagonien. Einst wurde sie von deutschen
Siedlern gegründet, am dunkelblauen See

den See weiden original

über,,Öko-Tourismus",

Clark hat eine ldee, und die zieht er durch.
Die Leute aus Cochamd backen das Brot und
kochen für den Deutschen, verkaufen ihm

sen erzählt er vielleicht eine gute Geschichte. Die gibt's gratis.

,,Gefragt ist eine gute l(ondition und eine
Portion Willenskraft verbunden mit der
Energie, eines der letzten Abenteuer am
Ende der Welt erleben zu wollen", so der
Prospekt. Okay, Clark, here we go I Auf unseren Ritt am nächsten Morgen kann Clark al-

lerdings nicht mitkommen. IGine Zeit. Ein
Gaucho wird uns begleiten. Der Abenteurer

ist mit einem neuen Projekt

beschäftigt.
Haus umbauen in Puerto Varas. Fehlt nicht
noch 'ne Tür... ? Am Morgen steht Ernesto
mit drei gesattelten Pferden auf der Wiese.
Ein echter, junger Gaucho: breitkrempigei
Hut, kniehohe Ledergamaschen und Poncho.
Kurze Einweisung für's Reiten im WesternStyle: Zügel nur in einer Hand halten. Bergauf nach vorne lehnen, um den Rücken der
Pferde zu entlasten. Aufgeht's. Am Fluß ent-

lang hinauf in den märchenhaften Wald. Es
ist ,,kalter Regenwald", immergrün, unberührt, mit moosig bewachsenen Stämmen
und wuchernden Farnen. Licht rieselt durch
die dichten Baumkronen. Die Pferde tasten
und tänzeln steil bergauf über Steine und
Felsbrocken. An einigen Stellen steigen wir

tN PATAG?NIEN. Reiren auf dem Gaucho-Trail, der sich über die Anden bis nach Cochsmi schlöngelt.
ab, lassen die Pferde alleine gehen und stol-

Morgendunst zum Fluß hinunter, um uns
eine Handvoll eiskaltes Wasser ins Gesicht

Pferde kommen aus der Region, sie betreten

zu werfen. Wir wandern zu Wasserfällen
und reiten nach El Arco, einem Wald mit
drei Meter dicken Alercen. Seit drei- bis

pern hinterher. Diese kleinen, kräftigen

selbst im Winter keinen Stall und wahrscheinlich ist es ihnen ziemlich egal, ob sie
gerade einen Mehlsack oder einen Touristen

den Berg hoch- und runterschleppen. Wir
reiten ein Stück auf dem,,Caucho-Trail", der

sich aus Argentinien über die Anden bis
nach Cocham6 schlängelt. Seit Jahrhunderten nutzten Indianer, Jesuiten und Händler
diese Strecke über den meist schneefreien
Pass. Gauchos - und auch Butch Cassidy trieben Rinder auf diesem Weg von Argentinien nach Chile. Und heute dient er Clark
Stede für seine Entführungen in die Wildnis.
Nach fünf Stunden öffnet sich ein weites Tal:
La Junta. Eingeschlossen von silbergrauen
Bergkuppen, die aus Wiesen und üppigen
Wäldern herauswachsen. Zwei Hütten kleben am Hang: eine für Gäste, in der anderen
lebt Ernesto mit seiner Frau Blanca und der
kleinen Tochter l(arin während des ganzen
Jahres. Ohne Strom, fließendes Wasser gibt's
im Fluß, und wer kein Pferd hat, muß hierher laufen. Die Pferde schnauben zufrieden
neben der Veranda, wir lehnen mit Kaffeebechern am Lattenzaun und genießen die

letzten Sonnenstrahlen. Zwei Tage bleiben
wir in dieser Einsiedelei, die auch irgendwo
in den Roc§ Mountains sein könnte. Wir
wachen morgens vom l(nacken des Holzofens auf, während Blanca Kaffee kocht und
Brot backt, und trödeln durch den silbrigen

viertausend Jahren wachsen diese Bäume,

einige sollen noch älter sein und wurden
erst vor wenigen Jahren entdeckt. Abends

wir ins Lagerfeuer, nagen den
Lammspieß ab, gabeln I(artoffelsalat und
hocken bis zum letzten Rotweinschluck unter dem perfekten Sternenhimmel. Ist das
nun Disneys Western World oder wahrhaftige Wildnis? Eines Morgens, es könnten
Jahrzehnte vergangen sein, nimmt Blanca
starren

ffi.

Foto: Kirsten Wulf

Ernestos Hut wieder vom Nagel und klopft
ihn kurz aus. Die Pferde sind gesattelt, Ernesto wirft sich den Poncho mit dem gelben
Sticker wieder über. Lässig klebt der Gaucho
im Sattel, reitet voraus. Und dann, ja dann
steckt er sich eine Zigarette ins Gesicht und
pustet Rauchkringel in die klare Luft. Was
für ein Foto! Leider verwackelt.
P.S. Die Tür ist inzwischen eingebaut.
Clark hat Chatwin genau gelesen und wahrscheinlich alles, was über Butch Cassidy und
Sundance l(id geschrieben wurde. In Puerto
Varas eröffnete er inzwischen eine OutdoorAgentur. Dort hat die Tür einen Ehrenplatz
und wirbt für die neuste Tour.
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Camp: Das ,,Campo Aventura" ist zwi-

Touren des Campo Aventura, auch mit An-

schen dem l5.Oktober und 15.April geriff.

reise.

net. Mehrtägige Reittouren auf butterwei-

Literatur: Bruce Chatwin: In Patagonien;
Rowohlt Verlag.
Günther Wessel: Chile und Osterinsel;

chen Gaucho-Sätteln, an denen auch NichtReiter mit,,sportlicher Einstellung" teilnehmen können.
Paket: zehn Tage auf den ,,Caucho-Trail"
oder ,,Der Butch Cassidy&Sundance Kid
Track" (beide kosten zirka 4300 Mark, ohne
Anreise).
Veranstalter: Wendy Pampa Tours, Güttinger Straße 19,78315 Radolfzell am Bodensee; Telefon: 077 32 | 97 2290, Telefax:
077 32 197 22 92. Das Büro vermittelt alle

Verlag Reise I(now-How, 576

Seiten,

44,80 Mark.

Auskunft: Outsider,

San Bernado318, Pu-

erto Varas, X. Region, Chile; Telefon- und
Faxnummer: 0056/65 1232910, Emailadresse: outsider@telsur.cl

Pro Chile, c/o Generalkonsulat von Chile,
I(eine Reichenstraße 'l llv, 20457 Hamburg;

Telefon: 040 / 33 58 35, Fax: O40 | 32 69 57 .

