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„Lucky‘s 13“ serviert Asado
Auf seiner Tour durch Lateinamerika erlebt der aus Lüchow stammende Motorradfahrer Jörg Waldmann Beeindruckendes

jw Lüchow. Mehr als 14 000 
Kilometer hat der aus Lüchow 
stammende Jörg Waldmann 
mittlerweile bei seinem Mo-
torrad-Abenteuer auf dem Weg 
durch Lateinamerika zurückge-
legt. Er hat abenteuerliche Ge-
schichten erlebt, beeindrucken-
de Landschaften genossen und 
herzliche Menschen kennen 
gelernt. Für die EJZ berichtet 
Waldmann, der bis vor Kur-
zem einen guten Job bei einer 
großen Reiseagentur hatte und 
für seinen Motorradtraum alles 
zurückließ, unter dem Motto 
„Thailand – Wendland – Feu-
erland“ über seine Erlebnisse in 
dem fernen Kontinent. In Teil 
eins des Reisetagebuchs ging es 
um die Vorbereitungen, in Teil 
zwei berichtete der 51-Jährige 
von seiner Tour die Anden ent-
lang bis nach Feuerland.

In Teil drei geht es von Feu-
erland am „Ende der Welt“ zu-
rück nach Santiago in Chile: 
Mit dem vergeblichen Warten 
auf jagende Orcas, mit illegalen 
„Money-Changern“, mit „gigan-
tischen“ Wasserfällen in Iguazu 
und dem Abschied von Freun-
din Nat.

Das nächste Ziel heißt „Pen-
insula Valdez“ an der Ostküste 
Argentiniens. Es ist knapp 2 000 
km vom Ende der Welt in Ushu-
aia in Feuerland entfernt und 
liegt somit auf etwa der halben 
Strecke nach Buenos Aires. Ne-
ben einer Vielfalt an Pinguinen 
und Robben ist Valdez bekannt 
für die Orcas – die „Killer-“ oder 
„Schwertwale“ – die in Strand-
nähe junge Robben jagen. Nur 
hier in Valdez jagen sie auf diese 
einmalige Art. Ich habe es oft in 
Youtube-Videos gesehen, und 
die Chance, dieses einzigartige 
Naturschauspiel einmal haut-
nah zu erleben, können wir uns 
einfach nicht entgehen lassen.

Warten auf den 
Killer(Wal)

Dafür nehmen wir auch eine 
elend langweilige Fahrt auf der 
Routa 3 in Kauf. Das einzig 
Positive an dem zumeist ex- 
trem starken Seitenwind in der 
Pampa ist, dass er mich am Ein-
nicken hindert. Wie gut, dass 
wir unterwegs ein  kanadisch-
französische Trio wiedertreffen, 
das wir in Ushuaia kennenge-
lernt hatten. Wir entscheiden, 
eine kleine Motorrad-Kolonne 
zu bilden, um gemeinsam der 
Langeweile zu trotzen. Außer-
dem teilen wir uns allabendlich 
die Kosten für Unterkunft und 
Essen. Asado, die typische süd-
amerikanische Grillmahlzeit, 
wird für uns zum Standard, 
die Rollen sind schnell verteilt. 
Ich bin zuständig für den Salat, 
meine Freundin Nat zaubert 
asiatische Beilagen, und wäh-
rend unser französischer Leit-
wolf Michel das Fleisch brut-
zelt, unterhält uns Robert mit 
amüsanten Anekdoten aus aller 
Welt. Dass wir selten vor 22 Uhr 
essen, ist schon zur Gewohnheit 
geworden.

In Valdez buchen wir gemein-
sam eine organisierte Tour per 
Allradfahrzeug. Der Guide ist 
hervorragend, es ist sicher nicht 
seine Schuld, dass wir keine 
Orcas zu Gesicht bekommen. 

Nach einigen Stunden des War-
tens geben wir auf und beschlie-
ßen, uns mit den Pinguinen 
und Robben zufriedenzugeben. 
Die Babyrobben haben heu-
te einfach mehr Glück als wir. 
Enttäuscht fahren wir zurück 
zum Hostel. Vorgestern waren 
die Orcas da. Zuvor allerdings 
wochenlang auch nicht. Da es 
offenbar einer großen Portion 
Glücks bedarf, sie zu sehen, 
beschließen wir, am nächsten 
Morgen weiterzufahren. 

In der Stadt Necochea rutscht 
mir kurz das Herz in die Hose, 
als wir bei der Ankunft mitten 
auf der Straße plötzlich von 
Typen in Lederkluft angehal-
ten werden. Schnell stellen sie 
klar, dass sie Mitglieder des lo-
kalen Motorradclubs „Lucky‘s 
13“ sind. Spontan laden sie uns 
zum Asado in ihr Clubheim ein. 
Wir sind zwar hundemüde von 
der Fahrerei, aber mindestens 
genauso hungrig und sagen na-
türlich zu. Die Gang ist lustig, 
neugierig und sehr gastfreund-
lich. Wenige sprechen Englisch, 
aber mit jedem Fernet-Branca-
Cola-Gemisch, ein Kultgetränk 
in Argentinien, mit dem sie 
mit uns auf alles mögliche an-
stoßen, schrumpft die Sprach-
barriere. Auch unser Spanisch 
wird immer mutiger. Als dann 
drei Stunden später – kurz nach 
Mitternacht – schließlich das 
Fleisch so ist, wie es sich für ein 
argentinisches Asado gehört, ist 
mein Hunger bereits im Fernet 
ertrunken. In Erinnerung blei-
ben ein unvergesslicher Abend 
und ein ebenso harter nächster 
Fahrtag.

Buenos Aires 
– Marode 
Zauberstadt

Die letzten zwei Etappen 
werden endlich wieder bunter. 
Die Landschaft wird immer üp-
piger und grüner. Sie erinnert 
mich ans sommerliche Wend-
land. Weite Felder mit Getrei-
de, Mais, Sonnenblumen und 
endlich mal wieder Bäume. 
Das gebuchte Hostel in Buenos 
Aires ist schrecklich runterge-
kommen, aber zumindest bietet 
es im Innenhof einen sicheren 
Platz für „Katika“, unser Motor-
rad. Erstaunlich, was die KTM 
alles leistet, bisher ohne jedes 
Murren. Wir gönnen ihr eine 
Woche Ruhepause und erkun-
den die Stadt per Bus, Taxi und 
„per pedes“.

Am Sonntag besuchen wir 

den Markt in San Telmo und 
laufen bis nach La Boca zur 
bekannten Caminito, einer 
Art Museumsstraße mit vielen 
bunten Häusern. Tango-Paare 
in Aktion sind hier garantiert. 
Buenos Aires ist faszinierend, 
der koloniale Scharm noch 
gegenwärtig, auch wenn vie-
le Gebäude am Zerfallen sind. 
Die momentane Wirtschafts-
krise lässt sich an den Fassa-
den ablesen. Fast überall in 
der Innenstadt sind Polizisten 
präsent. Wenn man als Tourist 
Geld wechseln möchte, sucht 
man am besten einen Laden 
mit Hinweis auf Geldwechsel, 
oder man begibt sich gleich in 
die Florida Straße in der In-
nenstadt. Dort wimmelt es nur 
so von illegalen „Money-Chan-
gern“. Die Polizei kümmert‘s 
nicht, und so bekommt man für 
einen Euro statt der offiziellen 
9 Pesos fast 13 Pesos. Das gan-
ze nennt sich „Blue Rate“. Man 
wird in irgendein Hinterzimmer 
oder Hinterhof gebracht, wo der 
„Deal“ dann abgewickelt wird. 
So richtig wohl fühlt man sich 
dabei natürlich nicht. Man wäre 
ein leichtes Opfer. . .

Gemeinsam fliegen wir zu 

sechst für drei Tage nach Igua-
zu. Der Flug von und nach Bu-
enos Aires ist zwar nicht billig, 
aber allein der Ausblick beim 
Anflug auf Iguazu ist mehr als 
lohnenswert. Den ersten Tag 
besuchen wir die Wasserfälle 
von der argentinischen Seite. 
Am zweiten Tag von der brasili-
anischen. Beides ist ein „Muss“ 
und hat seine absoluten Vortei-
le. In Argentinien ist man näher 
am Wasser. Vor allem am „Teu-
felsschlund“, dem größten der 
über 270 Wasserfälle. In Brasili-
en hat man zweifelsfrei den bes-
seren Überblick. Wo kommen 
nur diese unfassbaren Wasser-
massen her, die hier ohrenbe-
täubend in die Tiefe donnern? 
Ein Trugschluss ist, dass es in 
der Umgebung bergig sein muss, 
wie es sich sonst für Wasserfäl-
le gehört. Nein, hier handelt es 
sich um einen Graben inmitten 
einer sonst recht flachen Land-
schaft. Mir fällt zu Iguazu nur 
das Wort „gigantisch“ ein.

Wir fliegen zurück nach Bu-
enos Aires und fahren in Rich-
tung Westen bis Cordoba. In 
der Zwischenzeit habe ich über 
Facebook und eine ehemalige 
Mitschülerin Kontakt zu Mara 

bekommen, die vor über 30 Jah-
ren Austauschschülerin in Lü-
chow war. Sie lebt in Villa Ge-
neral Belgrano und praktiziert 
dort als Zahnärztin. Der Ort 
gilt als deutsche Enklave, da er 
vornehmlich von Nachkommen 
deutscher Einwanderer besie-
delt wurde: unter anderem von 
Überlebenden des im Zweiten 
Weltkrieg vor Montevideo ver-
senkten Kriegsschiffes „Admiral 
Graf Spee“. Wir beschließen, 
Mara einen Besuch abzustatten.

Ein deutsches 
Disneyland

Als wir ankommen, denke ich, 
wir sind durch Raum und Zeit 
im Schwarzwald gelandet. Die 
Läden überbieten sich gegen-
seitig mit deutschen Klischees. 
Mara erzählt uns, dass das Ok-
toberfest jedes Jahr abertausen-
de zumeist argentinische Tou-
risten anlocke. Spontan lädt sie 
uns ein, über Nacht zu bleiben. 
Wir verbringen einen netten 
Abend mit ihr und ihrer Fami-
lie und vielen Erinnerungen 
aus ihrer Zeit in Lüchow. Am 
nächsten Morgen verlassen wir 
das deutsche Disneyland und 
fahren weiter nach Mendoza.

Mit dem Fahrrad erkunden 
wir das Umland und sehen end-
lich in der Ferne die geliebten 
Anden wieder. Die Gegend und 
das sonnige Klima hier sind per-
fekt für den Weinanbau. Eine 
Weinprobe darf natürlich nicht 
fehlen. Wir fühlen uns in Men-
doza so wohl wie eine Malbec-
Traube. Die gedeihen hier am 
besten.

Da sich der Rückflug meiner 
Freundin Nat, die aus berufli-
chen Gründen nicht die ganze 
Reise mitmachen kann, von 
Santiago nach Bangkok unwei-
gerlich nähert, beschließen wir, 
noch ein paar der gemeinsamen 
Tage östlich der Anden in Ar-
gentinien zu verbringen. Eine 
der schönsten Strecken über-
haupt finden wir in der Nähe 
von Las Lenas zur Laguna Val-
le Hermoso – Berge, wie mit 
Marmorfarben überzogen. Im 
argentinischen Winter ist Las 
Lenas ein bekanntes Skigebiet, 
im Spätsommer ein landschaft-
liches Gedicht. Leider verliere 
ich auf der Schotterpiste meine 
Südamerika-Karte und somit 
auch alle dort eingetragenen 
Tipps von anderen Reisenden 
für die folgenden Länder. So ein 
Mist. 

Wenige Tage später befahren 
wir die „Route der Sieben Seen“ 
und überqueren zum insgesamt 
sechsten Mal die Grenze zwi-
schen Argentinien und Chile. 
Argentinien wird uns fehlen. 
Wir haben das Land und seine 
Menschen mit jedem Kilometer 
mehr zu schätzen gelernt.

Professor Jorge 
in Santiago

Nach einem Marathon-Mo-
torradtag schließt sich abends 
der Kreis, als wir Eduardos 
Haus in Santiago erreichen. 
Vor neun Wochen und vor über 
14 000 km sind wir von hier aus 
aufgebrochen. Kaum zu fas-
sen. Den letzten gemeinsamen 
Tag sind Nat und ich mit einer 
Pferdestärke unterwegs in den 
Bergen. Während das Motorrad 
in einer KTM-Werkstatt durch-
gecheckt wird, mieten wir uns 
Pferde und unternehmen ei-
nen Ausflug in die Anden. Zum 
Glück sind die Tiere trittsicher, 
denn es geht über steile Pisten, 
die man mit dem Motorrad nie 
hätte bewältigen können. Am 
nächsten Morgen bringe ich 
meine Freundin Nat zum Flug-
hafen. Ihre Odyssee nach Bang-
kok wird 38 Stunden dauern, 
zwischen Thailand und Chile 
liegt fast eine Welt.

Ich beginne Spanisch zu pau-
ken, was für die kommenden 
Länder unverzichtbar sein wird. 
Einen Monat habe ich mir ge-
setzt, um mir das Nötigste ein-
zutrichtern. Da mich Eduardo 
auch in seiner Schule für ein 
paar Stunden als „Englischleh-
rer“ vorgesehen hat, bleibt mir 
kaum Zeit zur Vorbereitung. 
Aber es macht Riesenspaß und 
ist eine tolle Erfahrung. Meine 
„Kollegen“ sind sehr nett und 
nennen mich Jorge, da sie Jörg 
nicht aussprechen können. Das 
kenne ich doch irgendwie aus 
Thailand. Die Schüler sind sehr 
diszipliniert, wissbegierig und 
durchaus selbstbewusst.

Bolivien is 
calling

Nebenbei erkunde ich Santi-
ago. Würde ich es nicht besser 
wissen, würde ich denken, ich 
sei in einer Stadt in Mitteleuro-
pa. Breite, geordnete Straßen, 
moderne Gebäude, viele Grün-
anlagen und europäisch aus-
sehende Menschen. Die Berge 
ringsherum geben Santiago 
eine spezielle Idylle, sind aber 
auch ein Verhängnis, denn fast 
immer liegt eine Dunstglocke 
über der Stadt. Dann heißt es 
aufbrechen. Mein chilenischer 
Freund Eduardo hat sich Zeit 
genommen, um mich zwei Tage 
in Richtung Norden zu beglei-
ten. Danach werde ich sehen, 
ob mein Spanisch ausreicht. 
Bolivien is calling. . .

Eine der eindrucksvollsten Routen, die der frühere Lüchower Jörg Waldmann auf seiner Tour durch Lateinamerika bisher befahren hat: Östlich der 
Anden geht es in Argentinien vom Skigebiet Las Lenas in Richtung Valle Hermoso. Waldmann: „Eine Wahnsinns-Strecke.“ 3 aufn.: privat

Tango tanzen ist in Argentinien ein 
Muss. Die entsprechenden Posen 
üben, ist für Anfänger auch mit Hil-
fe eines großen Plakates erlaubt.

Besonders beeindruckend: Die Wasserfälle von Iguazu, hier von der brasi-
lianischen Seite aus betrachtet.

Von Feuerland nach Santiago de Chile

Gefahrene Kilometer: 14 368
Benzinverbrauch: 910 Liter
Durschnittlicher Preis pro Liter Benzin: 1,1 Euro
Durchschnittlich km pro Tag: 378 km (reine Fahrtage)
Stürze: 1
Reifenverschleiß: 2 Hinterreifen, 1 Vorderreifen
Von der Polizei angehalten: zweimal (noch ohne „Strafe“)
Web: www.monkey-rider.com
Facebook: www.facebook.com/MonkeyRider

Thailand – Wendland

FEUERLAND

EJZ-Serie 


