
Ihr Lieben alle,
Auch eine große Reise beginnt mit dem pünktlichen Einstieg ins 
Taxi. Wir haben das Taxi auf Anraten unserer Nachbarn eine 
viertel Stunde vorbestellt, auf dann viertel vor fünf. Zwanzig vor 
fünf war das Taxi da und kurz vor fünf waren wir am Flughafen. 
Die Schlange bei der Gepäckabgabe war kurz, die an der 
Sicherheitskontrolle wuchs während der Gepäckabgabe. Es 
reichte die Zeit noch für ein Frühstück und dann konnten wir 
schon einstiegen, da der Flug nicht, wie ich dachte um 07:35 
Uhr sondern um 07:25 ging. Für eine große Reise ist es auch 
wichtig zu wissen, wann der Flug geht.
In Paris sah Ingrid beim Warten auf den Einstieg in den 
Nachrichten Bilder von heftigen Protesten auf den Straßen von 
Santiago und war sehr beunruhigt. Fritz beschwichtigte damit, 
dass das wahrscheinlich ein Rückblick gewesen sei, was 
natürlich nicht stimmte.
Nach vierzehn Stunden im Flugzeug gab es im Flughafen erst 
mal einen langen Marsch zur Passkontrolle, 1600 Schritte. Ich 
dachte nur, hoffentlich sind hier alle Kabeltrassen mit den 
richtigen Dübeln befestigt.
Mit dem Taxi ging es zum Hotel. Geld hatten wir noch nicht 
gewechselt, wir konnten problemlos mit der Kreditkarte 
bezahlen.
Als wir den Taxifahrer auf die Proteste am Wochenende 
ansprachen, sagte er uns, dass sie weitergingen, wegen der 
Ferien aber nur ein geringes Ausmaß hätten.
Erschöpft und zufrieden fielen wir ins Bett.
Einstimmige Wertung durch die Reisegruppe: 10 von 10 
Punkten

Montag
Leichter Stadtrundgang steht auf dem Programm.



Wir sind im Stadtteil südlich der Hauptstraße Av. 
LibertardorBernado O‘Higgins, kurz Alameda, untergebracht. 
Eines der wenigen Viertel mit krummen Straßen und niedriger 
Bebauung. Quer gegenüber steht ein Haus, in dem unter 
Pinochet Leute gefoltert wurden, in die Straße sind 
Stolpersteine eingelassen. Die Hauswände sind alle bemalt mit 
Sprüchen gegen die jetzige Politik, wobei Chile despertó, Chile 
erwachte, noch harmlos ist. Paco bueno Paco muerto hört sich 
schon anders an. Wir erfuhren, dass Paco Polizist heißt, und 
nicht die Kurzform von Franzisko wie in Spanien ist. Ein guter 
Polizist ist ein toter Polizist hört sich schon anders an. Im 
Centrum nördlich der Alameda sind die meisten Geschäfte mit 
Blechen vor Plünderungen geschützt, die Eingänge nur klein, 
daneben ein Schild „Wir haben geöffnet“. Als ich ein mit einem 
Blech verdecktes Schaufenster fotografierte, beobachtete das 
ein Mann, mit dem wir ins Gespräch kamen. Er sagte uns, dass 
es nachts noch immer Feuer gebe. Schaufenster-Bummeln gibt 
es im Moment nicht, doch das Leben in der Stadt läuft normal. 
Ein paar Berittene passen auf der Plaza de Armas auf, wo wir 
gemütlich Kaffee und Käsekuchen genossen. Auf einer 
Parkbank in der Nähe des Regierungssitzes sprach uns ein 
Mann an, der uns Tipps für die Stadtbesichtigung gab und uns 
beide dann mit unserem Fotoapparat fotografieren wollte. Wir 
mussten mehrfach ablehnen. Dann wies er uns darauf hin, dass 
wir nächsten Tags in Valparaiso sehr auf den Apparat 
aufpassen sollten. Vielleicht hatte ich es ja gerade schon 
gemacht.
Das Centrum ist durchzogen von vielen Fußgängerzonen, der 
Großteil der Architektur, hohe Häuser mit unschönen Fassaden, 
trifft nicht unseren Geschmack, gleichwohl es dazwischen auch 
mal schmuckere Fassaden gibt.
Über die schöne Plaza de Armas, auf der Berittene ihre Pferde 
am Brunnen tränkten, Alt und Jung Schach spielten, der Dom 
und die Zuckerbäcker-Post zu besichtigen waren, ging es zum 
Fischmarkt, der in einer beeindruckenden Halle untergebracht 
ist, die in Gussstahlkonstruktion für Kunstausstellungen gebaut 



wurde. Weiter ging es zum Mapocho, dem Fluss durch 
Santiago. Der Anblick war erschreckend wegen des schmutzig 
braunen Wassers und des Mülls an beiden Ufern. Ich hatte eine 
Radtour entlang des Flusses eingeplant. Dieser Plan hatte 
keine Mehrheit gefunden, und das war gut so, der Radweg war 
kaum erkennbar. Uns fiel ein Mauerbild an der Uferbefestigung 
ins Auge. Als ich es fotografieren wollte, sprach mich ein junger 
Mann an, ob wir Gringos seien. Ja und nein, ja, wir sind keine 
Chilenen, nein, wir sind keine Nordamerikaner. Im Gespräch 
wirkte er unkonzentriert. Als ich zum Fluss rüber sah, hörte ich 
Ingrid aufschreien. Ich drehte mich um, da war der Mann schon 
auf der anderen Straßenseite und Ingrid sagte, dass ihre Kette 
weg sei. Ich hatte eine Gänsehaut im Gesicht, zum ersten Mal 
in meinen Leben, und Ingrid wirkte auch mitgenommen, war 
aber unverletzt. Die Kette muss schnell gerissen sein. Ein 
Autofahrer, der das beobachtet haben muss, hielt in dritter 
Fahrspur und fragte, ob wir Hilfe brauchten und ermahnte mich, 
den Fotoapparat einzupacken und den Rucksack vor dem 
Bauch zu tragen. Er sagte nicht, wie ich dann fotografieren 
kann. Immerhin hatte der Räuber nicht versucht, mir die 
Kamera zu klauen, das erschien ihm wahrscheinlich zu 
kompliziert.
Wir entspannten uns im Park Cerro Santa Lucia, bei dessen 
Eintritt man sich in ein Buch eintragen musste und in dem viele 
Städter den späten Nachmittag genossen.
Zurück auf der Alameda hatte ich den Fotoapparat schon 
wieder draußen und wurde prompt von einer jungen Frau 
angesprochen: Cuidado con La Camera.
Nach dem Abendessen neben unserem Hotel im 
Straßenrestaurant bummelten wir noch mal durch die 
Fußgängerzone und erkundeten die U-Bahnstation, von der aus 
es am nächsten Tag nach Valparaiso gehen sollte. 
Der Müll wird in großen Säcken auf die Straße gestellt. In der 
Nähe von Restaurants enthalten sie Essensreste, die man noch 
essen kann, wie wir beobachten konnten.



Angezogen durch laute Musik näherten wir uns einer 
Menschengruppe. Als Ingrid einen Zuhörer fragte, welches 
Stück sie spielten, Ingrid kam das Stück bekannt vor, erzählte 
er in den Krach hinein, dass in der Nähe ein 
Missionsgottesdienst stattfände und er uns herzlich einlade. Wir 
lehnten dankend ab und wurden mit großen Umarmungen 
verabschiedet.
Wohlbehalten an Leib und Seele schliefen wir ein.

Dienstag

Fahrt nach Valparaiso und Besichtigung der Stadt
Nach all den Warnungen gingen wir am nächsten Morgen mit 
etwas gemischten Gefühlen zur U-Bahn. U-Bahn-Karten wollten 
wir gleich für hin und zurück kaufen. „Wann wir denn denken 
zurückzufahren?“ „Am späten Nachmittag bis Abend.“ Die Tarife 
sind je nach Tageszeit unterschiedlich. Wir erhielten eine 
Chipkarte, mit der wir die Sperren passieren konnten.
Nach der Querung des ersten Gebirgszuges im Bus auf dem 
Weg nach Valparaiso war es bewölkt. Am Busbahnhof dort 
angekommen wurden wir gleich angesprochenen, ob wir eine 
geführte Stadtbesichtigung machen wollten,und zwar mit dem 
Bus und Halt an den wichtigsten Stationen. Wir sagten zu, da 
wir gelesen hatten, dass Stadtführungen in Gruppen sicherer 
seien als alleine. Zu Anfang war ein Paar aus Brasilien dabei, 
im Laufe der Fahrt wurde der kleine Bus voll. Der Fahrer hat 
uns engagiert die Stadt präsentiert und als er uns das Viertel 
zeigte, in dem er aufgewachsen war, merkte man ihm die Liebe 
zu seiner Stadt an. Er war einige Jahre Schüler der Deutschen 
Schule in Valparaiso, hat sein Deutsch jedoch vergessen und 
konnte nur noch „Oh Tannenbaum“ intonieren. In der Stadt, die 
auf vielen Hügeln erbaut ist, ging es laufend bergauf und 
bergab, einmal mit einer der vielen hundert Jahre alten 
Drahtseilbahnen, tecnologia alemana! Von Pablo Nerudas Haus 
in Valparaiso besichtigten wir nur den Garten und genossen von 
dort den Blick über die Stadt. Ein Essen mit Blick über den 



Hafen beschloss die Führung. Auf der Plaza Sotomayor wurden 
wir herzlich von der Reisegruppe verabschiedet. Nach einem 
Kaffee in einem netten kleinen Café, einem kleinen Rundgang 
durch das angrenzende Viertel und dem Besuch der 
Hafenmole, wo ich mal wieder angesprochen wurde - cuidado 
con la mochila, ich sollte den Rucksack vorne tragen - die 
Kamera, versteckt unter der Jacke hatte er wohl nicht bemerkt, 
wollten wir zurück zum Busbahnhof gehen.
Als wir überlegten, welche der drei parallelen Straßen wir 
nehmen sollten, sprach uns ein altes Paar an, wohin wir denn 
wollten. Zu Fuß zum Busbahnhof. Sie waren entsetzt, weil 
ihnen das viel zu gefährlich erschien, und hielten einen der 
vorbeifahrenden Busse an. Schon saßen wir im Bus und waren 
schneller als gedacht am Busbahnhof und auch zurück in 
Santiago, immerhin so spät, dass wir mit der Chipkarte beide 
durch die Sperre in der U-Bahn kamen, ohne nachzahlen zu 
müssen.

Mittwoch

Heute soll es zur U-Bahnstation Baquedano und von dort durch 
das Szene-Viertel Barrio Bellavista mit der Zugseilbahn hinauf 
zum Stadtpark Cerro San Cristóbal gehen.

Beim Frühstück kamen wir mit zwei jungen Männern ins 
Gespräch. Ingrid hatte nachts viele hupende Autos und 
Martinshörner gehört. Die beiden erzählten, dass sie abends 
noch in Richtung U-Bahnstation Baquedano gegangen seien 
Richtung Bellavista, ihre Pläne aber geändert hätten, weil es 
einige Menschenansammlungen gegeben habe und auch viele 
Polizisten auf der Staße waren. Außerdem hätten sie 
aufsteigenden Rauch gesehen.
Schon bevor wir die Station Baquedano erreichten, waren wir 
über die Zerstörungen der Gebäude, Haltestellen und des 
Bürgersteigs entsetzt. Der Eingang der Station war als solcher 
kaum noch zu erkennen. Zwei zerstörte Treppen führten in eine 



Vertiefung, von der aus es einmal in die Metro ging. Der 
Eingang war mit einem mit Schmähungen gegen die Regierung 
besprühten Brett verschlossen. In der Mitte der Vertiefung gab 
es eine kleine Anpflanzung, in der kleine schwarze Schilder 
steckten mit den Namen der Getöteten bei den 
Ausschreitungen. Eine Großmutter, unser Alter, zeigte ihrer 
Enkelin auf dem Weg zum Zoo die Schäden. Sie erzählte uns, 
dass der Ausbruch der Gewalt unerwartet kam. Sie war erbost 
darüber, dass die Regierung auf den Protest über die Erhöhung 
der Fahrpreise der Bevölkerung empfahl, zu den billigeren 
Zeiten zu fahren. Wenn die Preise der Lebensmittel stiegen und 
Blumen billig seien, könne man ja auch Blumen kaufen. Sie hat 
die Proteste nicht verurteilt. 
In Bellavista gibt es noch alte, zwei- bis dreigeschossige 
Häuser, in denen viele Künstler leben und Restaurants und 
Kneipen sind. Viele Häuser sind mit schönen Graffitis bemalt. 
(Wir haben genügend Bilder für einen weiteren Kalender 
zusammen.) Möglicherweise wird es nicht mehr lange so 
aussehen, denn die ersten Hochhäuser gibt es auch in diesem 
Viertel schon.
In einer Seitensraße, direkt am Hang des Hügels San Cristóbal   
gibt es ein weiteres Haus von Pablo Neruda, La Chascona. Wir 
wollten nur einen kurzen Blick in den Innenhof werfen, als uns 
Artur - wir sitzen manchmal mittwochs morgens um sieben Uhr 
gemeinsam im Boot - entgegenkam. Er empfahl uns den 
Besuch des Hauses. Es war ein guter Tip. Auf Clubkameraden 
ist weltweit Verlass.
Nach dem Essen ging es Richtung Talstation der Seilbahn. Auf 
dem Weg dorthin freuten wir uns über eine nochmalige 
Begegnung mit der Großmutter und ihrer Enkelin.
Vom Cerro San Cristóbal aus hatte man einen schönen 
Überblick über die Stadt, die Anden konnte man allerdings 
wegen der Dunstglocke über der Stadt nur erahnen. Mit einer 
kleinen Pause im Barrio Bellas Artes, wo Kleinkunst auf der 
Straße verkauft wird, ging es zurück über die Plaza de Armas 
durch die Fußgängerzone zum Hotel.



Abends sitzen wir wieder im Straßenrestaurant neben unserem 
Hotel und ein paar Tische weiter - Artur!
Von der Fluggesellschaft Latam hatte ich eine Mitteilung, dass 
ich einchecken könne und, auch wenn es ein Inlands Flug sei, 
drei Stunden vor Abflug am Flughafen sein möge. Ich bestellte 
entsprechend an der Rezeption des Hotels das Taxi.

Donnerstag

Morgens, wir wollten gerade mit dem Frühstück anfangen, kam 
die Dame von der Rezeption auf uns zu. Der Taxifahrer habe 
gestern Abend noch angerufen, aber sie wollte uns nicht mehr 
stören. Er habe neue Informationen vom Flughafen, die 
Schwierigkeiten bei der Gepäckaufgabe seien behoben, wir 
könnten in Ruhe frühstücken, er hole uns etwas später ab.
So verlebten wir einen entspannten Vormittag, erst im Hotel, 
dann im Wartebereich des Flughafens. 
Beim Flug hatten wir einen schönen Ausblick auf die Anden, am 
schönsten war der Blick auf den schneebedeckten Vulkan 
Osorno, unserem Ziel.
Wo ist das Gepäckband? Treppe runter, da ist es. Flug aus 
Santiago ist angezeigt. Wir versuchen, wie versprochen den 
Kindern mitzuteilen, dass wir gut gelandet sind. Auf einmal war 
das Band leer und unsere Koffer waren nicht dabei. Was nun? 
Unversehens steht ein junger Mann mit einem Wagen und zwei 
Koffern drauf neben uns und fragt, ob das unsere seien. Ja! Es 
waren zwei Maschinen gleichzeitig aus Santiago angekommen. 
Wir hatten am falschen Band gewartet. 
Wie kommen wir jetzt nach Ensenada? Nehmt den Micro nach 
Puerto Montt, von da aus einen der blauen Micros nach Puerto 
Varas und dann einen Bus nach Ensenada. Kann ich nicht den 
Bus direkt nach Puerto Varas nehmen? Wir kriegen etwas 
vorgerechnet mit dem Ergebnis, dass die Fahrt über Puerto 
Montt 6000 pesos billiger ist. Also nehmen wir die Route. Die 
Anschlüsse klappen prima. Doch wo aussteigen? Der Busfahrer 
hat keine Vorstellung, was Terra Sur Ecoventura sein soll. Eine 



junge Frau kommt mit ihrem Mobiltelefon nach vorne, um zu 
helfen, aber auch ihre Suche im Netz hilft nicht weiter. Wir 
steigen schwitzend bei km 44 aus mit dem Hinweis des 
Busfahrers, vier km links in die Straße hinein könne unser Ziel 
liegen. Ich frage rechts in der„Posta Rural“. Die junge Frau 
kommt mit raus auf die Straße und zeigt auf die andere 
Straßenseite. Wir sind am Ziel und erhalten ein rustikales, nett 
eingerichtetes Zimmer und genießen den späten Nachmittag 
und Abend mit Blick auf den Osorno, den angeblich schönsten 
Vulkankegel Chiles, wirklich ein Prachtexemplar!


