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Ein lautes Schnalzen, ein hohler Schlag wie auf 
Holz, ein dunkles Klatschen, Tosen, Wellen peit-
schen gegen Wellen, verebben, gurgeln leise nach. 
Wieder ist mein Auge zu spät, wieder habe ich 
nicht gesehen, wie die Eiswand in die Tiefe ge-
stürzt ist. Der Dunst verzieht sich, gibt den Blick 
frei auf eine neue Insel aus gefrorenem Wasser, die 
wie ein Stück leuchtendes Glas durch den See vor 
der Abbruchkante des Gletschers treibt. Alle paar 
Minuten stößt der Perito Moreno auf spektaku-
läre Weise ein Stück Eis ab, das dann allmählich 
schmilzt und so den Lago Argentino alimentiert, 
den größten See des Landes.

Gehört habe ich das Ereignis nun schon ein 
Dutzend Mal, nur gesehen habe ich es noch nie. 
Das hat mit der großgewachsenen Spanierin zu 
tun, die vor mir den Platz an der Reling des über-
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füllten Touristenbootes ergattert hat, mit dem die 
Besucher vor der Gletscherzunge auf und ab ge-
schifft werden. Ihr Haupt wird von einem riesigen 
Busch rotblonder Haare bekrönt, der sich einfach 
immer dann in mein Blickfeld schiebt, wenn der 
Gletscher kalbert, wie das die Fachleute nennen. 
Zuerst war ich ganz glücklich, dass ich nicht in der 
ersten Reihe stehen musste, denn es pfeift ein kal-
ter Wind übers Wasser, der Himmel ist tiefschwarz 
und eben noch sah es aus, als ob es gleich schneien 
würde. Jetzt aber ist ein Sonnenstrahl ins Düstere 
eingebrochen und bringt die fünfzig Meter hohe 
Eiswand vor uns zum Glühen, als loderten blaue 
Feuer in ihrem Innern. 

Ich überlege, ob ich nicht auf die andere Sei-
te des Bootes wechseln soll. Doch da steht eine 
Gruppe von Touristen aus Kanada. Kanadier er-
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kennt man immer daran, dass sie alle irgendwo 
ein weiß-rotes Fähnchen mit Ahornblatt aufge-
näht haben. Sie hören gebannt einem Führer zu, 
der offenbar in einem fort Witze erzählt. Dabei 
fuchtelt er mit einem Minitaschenschirm he-
rum, der immer wieder von selbst aufspringt. 
Zweifellos hätte ich diesen Schirm immer dann 
vor der Nase, wenn der Gletscher gerade wieder 
eine Eisscholle gebiert.

Vielleicht wäre es klüger, ich würde mich bis 
zum Heck des Bootes durchkämpfen, wo vier jun-
ge Frauen damit beschäftigt sind, sich in wech-
selnden Kombinationen vor der eisigen Bühnen-
bild in Szene zu setzen. Allerdings besteht da die 
Gefahr, dass ich den Fotografen mimen muss. 

Wieder kracht es und wieder habe ich die rote 
Krause genau vor meinem Blick. Mir entfährt ein 

Schnauben, da dreht sich die Haargewaltige um, 
strahlt mich an: «Aii, no puedes ver nada!» Sie 
weicht zur Seite, legt sanft die Hand auf meine 
Schulter und drückt mich an die Reling vor. In 
dem Moment bricht ganz in der Nähe des Bootes 
ein gewaltiger Eiszahn aus dem Gletschergebiss 
und fällt mit apokalyptischem Tosen ins Wasser. 
Jetzt habe auch ich es gesehen. Mein Kopf aller-
dings ist bei der Rothaarigen und mit der Frage 
beschäftigt, ob sie mich wohl blöd findet oder 
nett, schüchtern, protestantisch, unterkühlt… 
Ich bin wegen dem Gletscher hier, das ist klar. 
Aber unter allen Events der Natur ist es offenkun-
dig das Erlebnis meiner Zeitgenossen, das mich 
am meisten berührt.
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