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Am Ende der Welt ist einiges los
Jörg Waldmann macht einen Traum auf zwei Rädern wahr und fährt mit dem Motorrad durch Lateinamerika

jw Lüchow. Der aus Lüchow 
stammende Jörg Waldmann 
fährt seit Anfang Februar mit 
seiner Freundin Nattakan In-
thanam mit dem Motorrad 
durch Lateinamerika. Um sei-
nen Traum wahr werden zu 
lassen, hat der 48-Jährige einen 
radikalen Schnitt gemacht und 
seine berufliche Existenz als 
Product-Manager bei einer gro-
ßen Reiseagentur in Thailand 
an den Nagel gehängt.

Für die EJZ führt der Wel-
tenbummler ein Reisetagebuch 
und berichtet von seinen Erleb-
nissen aus Südamerika. In Teil 
eins ging es um den Abschied 
aus Thailand, die Vorbereitun-
gen im Wendland und die ersten 
Eindrücke in Brasilien. In Teil 
zwei beschreibt Jörg Waldmann 
die ersten 6 000 Kilometer von 
Santiago de Chile bis ans Ende 
der Welt – nach Feuerland.

Eine halbe Stunde vor der 
Landung in Santiago de Chile 
ertönt die Stimme des Piloten 
über die Lautsprecher mit der 
eindringlichen Bitte, sich anzu-
schnallen. In Kürze werden wir 
die Anden überfliegen, es sei mit 
Thermik zu rechnen. Da unten 
liegt sie nun, diese recht schma-
le, aber längste Gebirgskette der 
Erde, die in den kommenden 
Monaten unsere Reise bestim-
men wird. Ich merke, wie mei-
ne Hände feucht werden. Nun 
wird es ernst. Endlich.

Eduardo erwartet uns am 
Flughafen – vermutlich genauso 
aufgeregt wie ich. Unsere Stu- 
dienzeit in Köln liegt ewig zu-
rück. „Du hast dich ja gar nicht 
verändert“, beschwindeln wir 
uns gegenseitig beim ersten Wie-
dersehen nach 23 Jahren, bevor 
wir zu ihm nach Hause fahren. 
Wir fühlen uns bei ihm und sei-
ner Familie auf Anhieb wohl. 
Dank „Edu“ geht es mit den 
Zollformalitäten für das Motor-
rad schnell und unkompliziert. 
Die Box mit dem „Krad“ wartet 
in einer Lagerhalle in der chile-
nischen Hafenstadt Valparaiso 
unweit von Santiago, binnen 
drei Stunden ist alles erledigt – 
inklusive des Zusammenbaus. 
Als ich mit dem Bike das Ge-
lände verlasse, habe ich leichte 
Gänsehaut.

Nach etwa einer Woche bei 
Edu in Santiago de Chile geht 
es los, gemeinsam in Richtung 
Süden auf die „Panamericana“, 
der Verbindung zwischen Alas-
ka und Feuerland. Bis zu 45 000 
Kilometer soll das gesamte Stre-
ckennetz umfassen und durch 
14 Länder führen. Die Paname-
ricana ist somit die längste Stra-
ße der Welt.

Unser erstes Ziel steht fest: 
Ushuaia, das „Ende der Welt“ 
und der südliche Zipfel der 
Panamericana. Etwa 6 000 km 
liegen zwischen dem heißen 
Sommer in Santiago und dem 
kühlen Herbst in Feuerland. 
Danach gibt es keinen weiteren 
Routenplan – nur die Richtung.

Die ersten zwei Tage und tau-
send Kilometer von Santiago bis 
Puerto Montt sind wenig spek-
takulär. Nur der Blick von der 
Autobahn in Richtung Osten 
bestätigt, dass man entlang der 
Anden fährt. Auffällig sind die 
vielen Tramper. Junge Chilenen 
und „Gringos” – alle „weißen” 

Nicht-Südamerikaner werden 
so bezeichnet – die wie wir in 
den Süden wollen. Es erinnert 
mich an die Zeit in Deutsch-
land, in denen Trampen noch 
angesagt war.

Wir fahren bis Quellon und 
nehmen die Fähre nach Chai-
ten. Spätestens als wir die sa-
genumwobene Carretera Aus-
tral erreichen, stellt sich Chile 
so dar, wie ich es mir vorgestellt 
habe: fast menschenleer, unge-
zähmt und traumhaft schön. Es 
riecht nach Abenteuer und fühlt 
sich an, als beginne die Reise 
jetzt erst richtig.

Die Carretera Austral ist eine 
1247 km lange Straße durch die 
Anden in den tiefsten, kaum be-
siedelten Süden des Landes. Pi-
nochet ließ sie errichten. 10 000 
Soldaten arbeiteten über 20 Jah-
re lang an dieser Strecke. Noch 
immer ist sie nicht vollendet, der 
überwiegende Teil ist Schotter-
piste. Nur kleinere Abschnitte 
zwischendurch sind asphaltiert 
– ein Traum für Enduro- und 
Fahrradfahrer.

Auch wenn die bekannteren 
Highlights wie der Fitz Roy 
Mountain erst viel südlicher 
folgen sollen, so entpuppt sich 
die Carretera Austral als echte 
Traumstrecke. Hinter jeder Bie-
gung warten schneebedeckte 
Gipfel und Landschaften, die 
einem schier den Atem rauben. 
Auf dem Motorrad ist es schwer, 
einen längeren Blick auf die 
Umgebung zu werfen, denn die 

Schotterpiste fordert höchste 
Konzentration. Das Motorrad 
ist voll bepackt und wiegt mit 
uns zusammen um die 430 kg. 
Auch wenn ich „Katika”, wie 
wir unsere KTM getauft haben, 
mittlerweile recht gut kontrol-
lieren kann, so geraten wir auf 
losem Schotter doch das ein 
oder andere mal ins Schlingern. 
Und abends fühle ich jeden 
Knochen.

In Puerto Tranquilo am Lago 
General Carrero besuchen wir 
mit dem Boot die bekannten 
Marmor-Höhlen und erblicken 
unseren ersten Condor am 
Himmel. Allabendlich kochen 
wir gemeinsam und lassen den 
Tag bei Lagerfeuerromantik 
Revue passieren. Es macht ein-
fach nur Spaß, und zum Glück 
spielt das Wetter mit. Kurz vor 
der Endstation müssen wir noch 
einmal kurz eine Fähre neh-
men, um schließlich Villa O‘ 
Higgins zu erreichen. Der Ort 
erinnert an eine Goldgräber-

stadt in einem Hollywood-Film, 
alles ist wie ausgestorben. Der 
Fitz Roy Mountain in Argentini-
en ist nur etwa 100 km entfernt, 
aber es gibt keine Verbindungs-
straße, so dass wir die mehr als 
1000 Kilometer Umweg in Kauf 
nehmen müssen.

Der Umweg lohnt sich nur am 
ersten Tag. Die Strecke entlang 
des Lago Carrera Sees nach 
Chile Chico ist der landschaft-
lich schönste Abschnitt über-
haupt. Am späten Nachmittag 
überqueren wir das erste Mal 
die Grenze nach Argentinien. 
Nun heißt es, sich tagelang auf 
der Routa 40 durch die Pampa 
durchzuschlagen. Die östliche 
Seite der Anden heißt Wind 
und wenig Abwechslung. Hin 
und wieder begegnen wir einer 
Herde Guanakos, einer Lama-
Art, die hier zu Hause ist. Auch 
Nandus oder Gürteltieren sind 
eine willkommene Abwechs-
lung.

Am Rosenmontag begegnen 

wir auf einer Raststätte dem 
flippig-sympathischen Kölner 
„Atze”. Er ist mit seiner alten 
Vespa schon seit eineinhalb 
Jahren unterwegs. Sein kleines 
Krad hat bereits 90 000 km auf 
dem Buckel. Unglaublich. Er ist 
die gesamte Panamericana von 
Alaska bis Ushuaia gefahren. 
Die Aufkleber und Souvenirs an 
seiner Vespa sind Zeugen vieler 
Begegnungen. Nun ist er auf 
dem Weg nach Montevideo, der 
Endstation seines einmaligen 
Abenteuers. Das Wetter schlägt 
wieder mal um und lässt eine 
Weiterreise nicht zu. Wir hän-
gen in diesem Kaff fest, denn 
die kommenden 70 km sind „off 
road“, der Untergrund ist durch 
den Regen aufgeweicht. Der 
klebrige Matsch würde ruck 
zuck die Reifen blockieren.

Als Sonne und Wind die Pis-
te trocknen, fahren wir weiter, 
endlich. Nachmittags erreichen 
wir El Chalten, den Ausgangs-
punkt des Fitz Roy Mountains. 
Leider ist der Berg verhangen, 
auch am nächsten Tag regnet es 
durch. Kein Berg weit und breit. 
Wir warten auf besseres Wetter, 
und siehe da: Am dritten Tag 
erstrahlt der Fitz Roy in vollem 
Antlitz. Wir unternehmen eine 
Wandertour und schießen un-
endlich viele Bilder. Der Granit-
berg ist 3 406 Meter hoch und 
ein echter Blickfang. Er wurde 
benannt nach Robert Fitz Roy, 
dem Kapitän der Beagle, mit 
dem Charles Darwin um die 

Welt reiste.
Abends wollen wir weiter 

nach El Calafate, aber der ein-
zigen Tankstellen ist das Benzin 
ausgegangen. Zum Glück treffen 
wir zufällig eine deutsche Mo-
torradgruppe, die sich unser er-
barmt und uns „Sprit” verkauft. 
Genug bis El Calafate, das wir 
in der Dunkelheit erreichen. El 
Calafate ist der Ausgangspunkt 
für Touristen, die den Perito-
Moreno-Gletscher besuchen 
wollen. Eine nette Stadt, aber 
wir wollen in der Nähe des Glet-
schers zelten und fahren darum 
morgens weiter zum azurblauen 
Lago Roca. Wir schlagen unser 
Zelt am See auf und bleiben ein 
paar Tage an diesen traumhaf-
ten Flecken Erde.

Der Perito Moreno gilt einer 
der weltweit spektakulärsten 
Gletscher. Die gewaltige Glet-
scherzunge reicht bis zum See 
und bietet famose Ausblicke. In 
unregelmäßigen Abständen kra-
chen gewaltige Eismassen ins 
Wasser. Ein Naturschauspiel, 
wie ich es noch nie erlebt habe. 
Wir bleiben fast bis zur Dunkel-
heit und sind die einzigen Besu-
cher. Plötzlich herrscht eine fast 
gespenstige Stimmung.

Nach ein paar Tagen geht 
es weiter Richtung Süden, wir 
überqueren wieder die Grenze 
von Argentinien nach Chile. Wir 
wollen zu den Torres del Paine, 
dem Stolz der Chilenen. Petrus 
meint es wieder mal gut mit uns: 
Wir sehen die Dreifaltigkeit in 
voller Pracht: Torres del Paine, 
was in der Sprache der Aoni-
kenk-Indianer so viel heißt wie 
“Türme des blauen Himmels”. 
Vor dem See grast friedlich eine 
riesige Herde Guanakos. Pata-
gonien pur.

Wir nähern uns der südlichs-
ten Stadt der Erde und verbrin-
gen je zwei Nächte in Puerto 
Natales und Punta Arenas. Dort 
bekommt „Katika” einen neuen 
Hinterreifen verpasst, denn der 
alte ist mittlerweile fast ohne 
Profil. Das große Gewicht auf 
dem Hinterrad macht sich be-
merkbar. Ansonsten hält die 
KTM 1190 bisher, was sie ver-
sprochen hat. Einmal wechseln 
wir Öl, einmal reinige ich den 
Luftfilter. Lediglich eine neue 
Batterie wird bald fällig. Argen-
tinien ist teuer. Ich will warten 
bis wir wieder in Chile sind. 
Hoffentlich wartet die Batterie 
ebenso, bevor sie den Geist auf-
gibt. Es wird Zeit, dass wir nach 
Mittelamerika kommen, denke 
ich mir. Da wird alles um eini-
ges preiswerter.

In Punta Arenas treffen wir 
den verrückten Amerikaner Ro-
bert und beschließen, gemein-
sam bis zum Ende der Welt zu 
fahren. Er scheint mit seinem 
Motorrad schon überall in 
der Welt gewesen zu sein. Ein 
echter Charakterkopf und En-
tertainer, zu jedem Ort kennt 
er Geschichten. Es sind nur 
noch einige hundert Kilometer 
bis Ushuaia, und es soll dort 
bereits geschneit haben. Also 
nichts wie hin, bevor der Win-
ter einbricht. Zum dritten Mal 
überqueren wir die Grenze und 
sind wieder in Argentinien. Zum 
Glück herrscht wieder Kaiser-
wetter, es ist kaum Wind, als wir 
in Ushuaia ankommen. Im Ho-
stel treffen wir auf fünf andere 
weltreisende Motorradfahrer. 
Abends feiern wir gemeinsam 
das erfolgreiche Erreichen des 
Endes der Welt. Viel deutet al-
lerdings nicht darauf hin, dass 
die Welt hier zu Ende sein soll: 
Die Stadt erweist sich als au-
ßerordentlich touristisch. Von 
Ushuaia aus geht es für alle in 
dieselbe Richtung weiter: Vom 
Ende der Welt aus betrachtet, 
ergibt sich das von selbst.

Tausende Kilometer Schotterpisten lässt der aus Lüchow stammende Jörg Waldmann bei seiner Tour durch Lateinamerika auf dem Motorrad hinter 
sich. Auf der Carretera Austral, einem Teilstück der Panamericana, erlebte der Weltenbummler Chile so, wie er es sich vorgestellt hat: fast menschen-
leer, ungezähmt und traumhaft schön. aufn.: privat

„Am Ende der Welt“ sind Jörg Waldmann und Freundin Nat im argenti-
nischen Ushuaia angekommen. Ushuaia gilt als südlichste Stadt der Welt 
und ist die Hauptstadt der Provinz Tierra del Fuego, zu deutsch: Feuer-
land. aufn.: privat

DAN JW auf dem Weg nach Feuerland: Für jeden Biker ist die Fahrt die An-
den entlang durch Chile und Argentinien ein Traum, berichtet Jörg Wald-
mann. Der Weltenbummler genießt hinter jeder Kurve beeindruckende 
Ausblicke. aufn.: privat

Von Santiago de Chile bis Feuerland

Gefahrene Kilometer: 6 268 Kilometer
Benzinverbrauch: 426 Liter
Durschnittlicher Preis pro Liter Benzin: 1 Euro
Durchschnittlich km pro Tag: 313 Km (reine Fahrtage)
Nächte im Zelt/Hostel: 24/10
Stürze: 1
Von der Polizei angehalten: 0
Tage mit Regen: 3
Temperaturen: von 3,5 bis 23 Grad
Web: www.monkey-rider.com
Facebook: www.facebook.com/TheMonkeyRider

Thailand – Wendland

FEUERLAND
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