
CHILE
LAND DER KONTRASTE

A M a p u c h e  -  Infos & Gedanken
Im Jahre 1492, als Christoph Kolumbus mit seiner Flotte das er-
ste Mal Fuss auf südamerikanisches Land setzte, war alles noch 
Friede, Freude, Eierkuchen. Die Konquistadoren machten sich 
mit den Eingeborenen bekannt, man tauscht Wertgegenstände 
und Freundlichkeiten aus. Erst die nachfolgenden Expeditionen 
brachten gewaltsame Raubzüge mit sich. Vom Norden und heu-
tigen Venezuela aus stiessen die spanischen Eroberer immer tief-
er ins Land gegen Süden vor. Auf ihren Streifzügen plünderten sie 
Dörfer, Gräber und Schatzkammern, schlugen ganze Stämme zu 
Kleinholz, machten Eingeborene zu Sklaven und löschten jahrtau-
sendalte Kulturen aus. Grausem – Wahr – Kolonialzeit! Aufgrun-
de der immensen Grösse von Südamerika und rückführend auf 
Krankheiten und fehlgeschlagene Andenüberquerungen liess 
der Vorstoss ins heutige Chile mehr als ein halbes Jahrhundert 
auf sich warten. Ein kleiner und anscheinlich harmloser Stamm 
von Eingeborenen machte es den Spaniern aber gerade auf der 
Zielgerade besonders schwer. Ein paar hundert Kilometer vom 
heutigen Santiago de Chile entfernt, stossen sie auf das Volk der 
Mapuche. (übersetzt; Mensch der Erde). Beim ersten Angriff wur-
den die Spanier durch die körperlich starken Mapuchekrieger in 
Einzelteile zerlegt. Mehrere Versuche folgten und jeder ging zu 
Gunsten der Ureinwohner aus und machte sie reicher an Wissen, 
Waffen und Wehrtechnik. Sie begannen die eroberten Waffen 
nach zu bauen und die verletzten Pferde zu pflegen und neue zu 
züchten. Erst im Jahre 1883 mussten sich die Krieger durch einen 
Hinterhalt und Freidensvertragsbruchs geschlagen geben. Im 
Laufe der Zeit hat der Staat Chile den Nachfolgern der Mapuche 
einen Landteil zurückgeben. Die nach wie vor resistente Haltung 
der Anhänger sorgte aber in den letzten Jahren oft für negative 
Schlagzeilen und Ungunst im Land. 

Weitere Fotos & Infos zu unserer Reise auf : www.maximundo.ch

Mit spitzer Mine schreiben wir die ersten Zeilen dieses 
Newsletters. In der ständigen Angst, an den Zensie-
rungsmassnahmen unserer chilenischen Leserschaft zu 

scheitern. Im Wissen, dass diese eine Familie aus Chile unsere 
Zeilen mit Adlersaugen begutachten wird. Pascal, ein langjäh-
riger Freund von uns, ist 2006 seiner damaligen Ferienliebe, 
heutigen Frau und Mutter seiner beiden entzückenden Kindern 
nach Chile gefolgt. Sie waren es, die uns bereits im Jahre 2009 
in das Land der Kontraste entführten und sich um unser Wohl-
ergehen gekümmert haben. Schon damals haben wir den Nati-
onalstolz der Chilenen zwar herausgespürt, als wir uns auf der 
jetzigen Reise in einem Facebook Beitrag öffentlich über die 
Abfallkultur von Nordchile beklagten, haben wir ihn jedoch zu 
spüren bekommen. Der Haussegen in einer Einfamilienhaus-
siedlung am Stadtrand von Santiago hing schief und zwar in 
weitem Winkel. Ausschlaggebend dafür war nicht nur die Aus-
sage, dass wir keine Lust haben, neben ausgedienten Wasch-
maschinen und demontierten Toilettenschüsseln zu schlafen, 
sondern vor allem die Tatsache, dass wir aufgrund dessen das 
Land zum ersten Mal in Richtung Argentinien verlassen werden. 
Eigentlich wollten wir mit diesem Grenzübertritt vor allem die 
tobenden Waldbrände unterhalb von Santiago umfahren, der 
rücksichtslose Umgang mit der Natur geht uns trotzdem mäch-
tig gegen den Strich. Mittlerweile sind die Vorwürfe gegen uns 
Grossteils verstummt und wir wurden herzlich in ihrem neuen 
zu Hause in San Jose (Costa Rica) aufgenommen. Während der 
Überfahrt von Maxi nach Asien dürfen wir bei und mit ihnen 
das «Pura Vida» neu aufgreifen. Ende Gut alles Gut und wir sind 
dank den Überzeugungskünsten von Pascal und aufgrund der 
Tatsache, dass uns Chile bis zum Schluss verdammt gut ge-
fallen hat, mit einem blauen Auge davongekommen. Aber man 
beachte folgende zwei Reiseregeln für Chile: Beleidige niemals 
einen Chilenen in Hinsicht auf sein Land und vor allem ver-
bünde dich nicht mit dem feindlichen Land östlich der Grenze.

Im Nachhinein betrachtet war Chile eines der abwechslungs- 
und facettenreichsten Länder unserer Reise. Bereits beim 
Eintritt in San Pedro de Atacama werden wir von der umlie-
genden Wüste und deren «Star Wars Kulissen» in den Bann 
gezogen. Wir biken und reiten durch die sandsteinigen Tä-
ler, bestaunen den umfangreisten Sternenhimmel der Welt 
bei vorzüglichem Essen aus der Campingküche und verab-
schieden unsere Freunde Tobi und Rebi aus der Schweiz, 
die so tapfer mit uns durch Peru und Bolivien gereist sind. 

Wie mächtig die Natur sein kann, erfahren wir im Valle Arcoi-
ris, etwa 60 Kilometer von San Pedro entfernt. Wir verbringen 
drei schöne Abende in diesem abgelegenen Tal und fühlen uns 
dank den rötlichen Sandsteinen und der kargen Landschaft, 
von der wir umgeben sind, auf den Mond versetzt. Der einset-
zende Regen in der Nacht lässt uns jedoch nicht so ruhig schla-
fen wie gewohnt. Und tatsächlich erleben wir bei der Ausfahrt 
der engen Talmündung unser blaues Wunder. Was drei Tage 
zuvor ein befestigter Weg mit milden Wasserdurchfahrten 
war, ist plötzlich zu einem beträchtlichen Fluss gewroden. Die 
Aussicht auf mehr Regen in den nächsten Tagen und die wage 
Beurteilung der Situation veranlasst uns, die Flucht nach 
Vorne in Angriff zu nehmen. Mit Allrad und untersetztem Ge-
triebe kämpfen wir uns durch die teils hüfttiefen Sandlöcher 
und die grossen Bachsteine, die das Unwetter von der Vor-
nacht für uns bereitgestellt hat. Die Situation war zu keinem 
Moment lebensbedrohlich, aber bis zum Schluss lehrreich.

Die raue Küste trumpft mit Lavagesteinen, zauberhaften Strandab-
schnitten, einsamen Fischerhütten, hilfsbereiten und herzlichen 
Menschen und langen Waschbrettpisten. Es tut gut, nach knapp 
zwei Monaten wieder in angenehmen Höhenlagen zu sein. Na-
türlich lassen wir uns die «Mano del Desierto» in Mitten der Wü-
stenlandschaft nicht entgehen. Das Kunstwerk aus Metall und 
Zement wurde 1993 durch einen Künstler Namens Mario Irarra-
zabal erbauen lassen und soll vor Umweltsünden mahnen. Was 
so viel heisst wie: «Entsorge deine ausgediente Waschmaschine 
und die befleckte Toilettenschüssel nicht in der freien Natur». 
Im Valle d’Elqui, der Herkunft des weltberühmten Pisco Schnaps 
verbringen wir mit Gabriel und Meli einige tolle Abende. Wie aus 
dem Nichts zaubern die beiden eine Geburtstags-Schwarzwäl-
dertorte auf den Tisch und es wird, wie bereits bei unserem er-
sten Treffen in Chicama (Peru), bis spät in die Nacht geplaudert. 
Da sich Chile über 4300 Kilometer hinwegstreckt, im Norden 
zwar an Peru und Bolivien grenzt, sich aber die meiste Grenz-
fläche mit Argentinien teilt, ist ein häufiger Länderwechsel der 
beiden ganz normal. Nach einem kurzen Abstecher nach Argenti-
nien reisen wir unterhalb von Conception zum zweiten Mal nach 
Chile ein und betreten somit das «Tierra Mapuche». Ob man es 
glaubt oder nicht, die Gegend hat etwas Mystisches. Die Ma-
puchekrieger haben ihre dichten Wälder, die klaren Bergseen 
und fruchtbaren Felder am längsten aller Eingeborenenstäm-
me vor den spanischen Eroberern beschützt (Siehe Infofenster) 
und das merkt man am Stolz und der nach wie vor resistenten 
Haltung der Bewohner. Für uns bedeutet die Bewahrung dieser 
Landschaft schöne Kajakausfahrten bei Sonnenuntergängen 
und im Morgengrauen, leckeres Essen und die Investition in eine 
handgeschnitzte Salatschüssel eines alten herzigen Mannes.  

Kulturell und mystisch geht’s weiter mit der letzten Fähre von 
diesem Tag auf die Insel Chiloé. Statt Fabeltieren und Ungeheu-
ern werden wir von spielenden Delphinen und einer Hundema-
ma mit ihrem Jungen unterhalten und bewandern abgelegene 
«Robinsonstrände». Selbst Kühe am Strand erweitern unsere 
Vorstellungskraft. Wir werden Zeugen der Mondfinsdternis 
vom 26. Februar 2017 und finden eine funktionierende Abfall-
kultur mit Container an den Strassenrändern vor, wie es sich 
für das reichste Land von Südamerika gehören sollte. Obwohl 
wir bereits zuvor in Argentinien Patagonischen Boden über-
rollt haben, kommt das „Into the Wild Feeling“ erst entlang 
der berühmten Carretera Austral so richtig auf. Die Strasse ist 
zu grossen Teilen noch unasphaltiert, führt durch tiefgrüne 
Waldabschnitte, entlang an gletschergespiesenen Flüssen 
und vorbei an einigen lokalen Bierbrauereien mit jungen 
und kreativen Marketingkonzepten. Die Wildnis hat hier noch 
klar die Oberhand. Doch mehr davon im nächsten Newsletter.    
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