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Argentina!
Im südamerikanischen Land des Tangos und des Weines
ist jetzt Sommer. Auch das Volk blüht auf. Ein Streifzug in eine
alte Welt, die sich gerade runderneuert
ohin im Winter, wenn man Wärme
braucht, sich aber nicht auf einsamen Inseln langweilen will? Okay, Südafrika,
Asien oder ein 24-Stunden-Flug nach Australien wären Alternativen. TOP (ver)führt
sie mal 12 Flugstunden entfernt nach Argentinien... Jetzt im Frühling blühen dort
die Jacaranda-Bäume selbst in der Innenstadt von Buenos Aires in herrlichem lavendel-lila, wird es angenehme 28 Grad
warm, und im ganzen Land – ob im
hohen Norden oder 3694 km tiefer am
südlichsten Zipfel der Welt bei Ushuaia
– locken Kultur und Kulinaria, Spaß
und Sport, Action und Abenteuer,
Schlemmer- und Shopping-Paradiese.
Und: Man bekommt 18 Jahre nach
Ende des Militärregimes überall das
Gefühl, das Land blühe auch seelisch

W

auf. Trotz Inﬂation:
Die Menschen geniessen das
Leben, lachen viel und sind enorm ﬂeißig.
Die Runderneuerung des „Tango“-Staates.
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Viva Argentina!
Das spürt man vor allem in der Hauptstadt: Buenos Aires fasziniert nicht nur historisch durch viele Prachtbauten wie der
Stadtkathedrale, dem Regierungsgebäude
oder dem Rathaus am Plaza de Mayo,
sondern auch infrastrukturell: Highlight der vielen breiten Straßen ist
natürlich der 18-spurige „Avenida
9 de Julio“ – die breiteste Straße
der Welt! Hier spürt man den (neuen)
Lebensnerv des Landes am meisten:
Ein 24-Stunden-Autokorso...
Im nahen Stadtteil San Telmo
entdeckte TOP Magazin ein neues
Edel-Hotel, in dem nicht nur viele

Sport-Promis schon gerne ein- und
ausgehen: Andre Agassi mit Stefﬁ Graf,
deren hübsche Dauerkontrahentin Gabriela Sabatini (wohnt nur zehn Minuten
entfernt in einer Stadtwohnung), Carlos
Reutemann (der Ex-Formel 1-Fahrer verpasste nur knapp, Präsident zu werden),
etc. etc. Das Relais & Châteaux-Hotel “Algodon“ besitzt 999 km entfernt in der
herrlichen Wein-Provinz Mendoza auch
ein eigenes Weingut inkl. Polo, Golf und
Tennis (www.algodonmansion.com). Hierher ﬂiegt man 90 Minuten zum Relaxen,
wohnt in Cottage-Suiten und
lässt sich’s gut gehen...
Shopping-Paradies:
Galeria Pacifico
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Kerle Tango vor den Bars und Restaurants
– und die Anhimmelung des FussballTeams der „Boca Juniors“ gleicht hier
einem Mix aus St. Pauli, Schalke und 1860
München. Einziger Nicht-Boca-Spieler, der
hier akzeptiert wird, ist Weltfussballer Lionel Messi (jetzt Barcelona). Kein Wunder,
dass man seine Trikots hier überall für ca.
9 Euro kaufen kann.
Ganz nah: Buenos Aires’ Hip-Stadtteil Puerto Madero. Der alte Hafen in
neuem Look... Shopping- und Amüsiermeile. Fünf Taxi-Minuten weiter:
Der Friedhof La Recoleta mit den
Grabmälern von Eva Perón, Adolfo
Bioy Casares oder Facundo Quiroga.
Marmor-Gräber als Blickfang.
Eine 1a-Herberge mit feinen Suiten: Der
neu eröffnete „Club Francés“. Direktor-Eigner Guillermo H. Stegmann, ein weiser
Mann mit viel Unternehmergeist: „Unser
ganzes Land ist endlich aus den Startlöchern heraus gekommen und auf gutem
Wege. Leider hinkt die Politik noch hinterher. Aber kein Wunder: Wir hatten ja bisher
nur Rechtsanwälte als Staatsoberhäupter...
Und Präsidentin Cristina Kirchner hält
noch nicht, was sie erst im Oktober-Wahlkampf versprochen hat.“ Kommt einem irgendwie bekannt vor...
Designer-Hotel für wenig(er) Geld: Das
Moreno (www.morenobuenosaires.com),
von dem man bequem zu Fuß „Downtown“
erobern kann, z.B. die chice Kauf-Oase „Paciﬁco“, in der neben Top-Kleidung auch die
landesüblichen Leder- und Silberwaren zu
haben sind. Über den Daumen gepeilt sind
selbst Edel-Designer ein drittel günstiger als
bei uns – eine „La Martina“-Jeans kostet
aber auch hier ca. 90 Euro. Doch die berühmten hellen Chino-Hosen bekommt
man/frau schon für etwa die Hälfte.
Ein Muss: Das alte Ursprungsviertel La
Boca und die lustig-bunte Straße Caminito
– ein (Kitsch-)Museum ist nichts dagegen!
Immer noch tanzen hübsche
Mädchen und fesche
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Ab nach Mendoza...
Man erkennt aber das wahre Argentinien erst so richtig auf dem Lande. Die Provinz Mendoza, 1000 km westlich von
Buenos Aires (hier ist halt alles viel

größer, Argentinien ist dreimal so „lang“
wie Deutschland), lohnt schon wegen der
Fahrt auf der weltberühmten Route 7 in
die Anden bis hin zur chilenischen Grenze
– immer mit Blick auf den 6962 m hohen

Aconcagua. TOP kam natürlich nicht zum „top“,
aber immerhin halbhoch... Einmalig: Das
„Monumento Natural Puente del Inca“ –
ein ehemaliges Thermalbad überdeckt mit
rot-gelbem Schwefelgestein. Hier soll einst
der Sohn eines Inka-Herrschers geheilt worden sein... Durch die Mineralien der Quellen versteinert
alles, was man hineinhält. Rotgelbe, „erstarrte“ Schuhe z.B. sind hier ein Mitbringesel... Und am Himmel sieht man manchmal den größten Vogel der Welt, den Kondor (bis 3 m Spannweite).
Nahe Mendoza entsteht im GualtellaryTal gerade das weltweit größte Wein,
Golf & Polo-Areal – mit Blick auf den Tupungato-Vulkan und dem 6300 m hohen
„Del Plata“. Besitzer: Der belgische Milliardär Hubert Gosse. Überhaupt: Viele
Ausländer investieren in Argentinien. Vor
allem in Wein...
Conny Konzack
Weitere Argentinien-Infos unter
www.argentinien-tours.com

Von Bodega zu Bodega...
Wetten, dass... argentinischer Wein bald zu den Bestsellern auch in europa gehört? ein Wunder wäre
es nicht, lassen doch die Höhenlage und der steinige Boden besonders in der Provinz Mendoza (aber auch nördlicher in Salta) wertvolle Reben wachsen. Die Weingüter sprießen aus dem Boden – 1200 sind es schon. erkannt hat
das auch die österreichische Kristall-Familie Swarovski, die hier das riesige Weingut „Norton“ führt. Witzig: Das
gäste-Programm „winemaker for a day“. Man „panscht“ sich seinen eigenen Wein zusammen. grandios: Das Kellergewölbe (www.norton.com.ar). Auch Hollands Auto-Millionär Mijdeet Pon, früher nur mit Ferraris, Porsche und
Lamborghinis beschäftigt, führt hier in Uco Valley ein Weingut: Die Bodega „Salentein“ wirkt auch wie ein edelAuto, hier steht sogar ein Klavierﬂügel im Keller der Weinfässer (Foto). nur vom Feinsten! Mr. Pon ist übrigens schon
83 – vier erben pauken schon alles über Wein... (www.bodegasalentein.com). Sympatisch: Die Bodega „Tapiz“ mit
kleinen, netten Appartments – in dieser gegend südlich der Hauptstadt Mendoza wurde dank des
super Klimas die Sorte „Malbec“ geboren. Herrlich: Der weiße „Torrontés“ (www.tapiz.com.ar). Last
but not least: Die Bodega „Lagarde“, 1983 das erste Weingut, das Wein von Masse zu Klasse kultivierte (www.lagarde.com.ar). Sebastián Baboza , einer jener Jung-Manager, die derzeit das ganze
Land aufzumöbeln scheinen, ist sich sicher: „Wenn wir Argentinier den geschäftssinn der Chilenen gehabt hätten, wäre unser Wein jetzt schon in europa bekannter. Die haben ihren Wein schon
früh exportiert, wir Argentinier haben ihn selbst getrunken...“ Sind die deshalb alle so gut drauf?

