Markette

bunter mix
Die 23 Meter hohe
Stahlblüte „Floralis
Generica“ im Park
der Vereinten
Nationen öffnet
sich bei Sonnenaufgang (o.l.). Im
Café Pampa trinkt
man den Mate-Tee
traditionell mit
Strohhalm (o.r.).
Viel zu entdecken
gibt es im Viertel
Palermo – ob auf
dem Rücksitz eines
Mopeds (u.r.) oder
zu Fuß bei einem
Spaziergang durch
die malerischen
Straßen (u.l.)
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Reise

von luft & liebe
...kann man in buenos aires gut leben. Die
schwermütige Diva hat sich in ein
unternehmungslustiges Uptown-Girl verwandelt
Von Silke Pfersdorf

C

osta Rica, na also, hier bin ich richtig. Honduras, Nicaragua und Uruguay liegen schon hinter mir, und
damit ein ganzer Haufen entzückender Boutiquen voller witziger T-Shirts,
Taschen, Sommerkleider. Wo war
noch der kleine Schuhladen mit den
Pumps in Knallfarben – El Salvador?
Wer in Buenos Aires shoppen geht,
läuft an einem einzigen Nachmittag durch
einen halben Kontinent. Die meisten
Straßen in Palermo,
dem hippsten Viertel
der Stadt, heißen
nämlich schlichtweg
nach Ländern, die
irgendwo oberhalb der
argentinischen Pampa
beginnen. Weshalb
ich jetzt eben mit
neun edel bedruckten
Einkaufstüten durch
„Costa Rica“ spaziere.
Es ist warm, die
Luft bewegt nur ein
sanfter Hauch. Ein
Liebespaar schlendert
vorbei, ein Grüppchen
Schülerinnen zieht
kühlen, süßen Tee
aus den Strohhalmen
ihrer Mate-Becher,
eine zierliche Blonde
in einem federleichten
knallgelben Sommerponcho eilt vorbei, auf
der anderen Straßenseite drehen sich

gleich sechs Ray-Ban-Träger nach ihr um. Die „Bar 6“,
endlich. Zwischen lagerhaushohen Ziegelwänden und
vielen schönen Menschen falle ich in einen der bunten
Sessel, Jazzmusik kitzelt mein Ohr. Drüben an der Bar
sitzt Bruce Willis, ich könnte darauf schwören. Aber jetzt
kommt mein frischgebrühter „Café con leche“ – und
vor allem: die Königin. María Cher, das Fashionwunder
dieser Megacity. „Hola!“, die Queen verteilt Begrüßungsküsschen rechts und links, dazu verschenkt sie ein
breites Lächeln. „Du warst also schon bei ‚Mishka‘“, sagt
sie und zeigt auf die Tüte, in der meine neuen Pumps
stecken. „Gehört zu meinen Lieblingsläden“, verrät sie.
„Mein Büro ist ja auch nur ein paar Straßen weiter. Und
bei Jazmin Chebar warst du auch?“ Ach ja, die entzückende Bluse mit den Rüschen, an der ich nicht vorbei
konnte. „Jazmin ist eine alte Freundin“, sagt María. „Wir
sind zusammen zur Schule gegangen.“ Zuletzt saßen
die beiden Top-Designerinnen nach
es ist warm,
den Schauen der zweimal jährlichen
die luft
Fashion Week bei Kaninchenmedailbewegt nur
lons, Parmaröllchen und Seebrasse
ein sanfter
zusammen in der „Casa Cruz“, einem
Restaurant, das mit seinem dunklen In- hauch, ein
terieur und den tiefroten Samtpolstern
Liebespaar
ein bisschen auf Nachtclub macht. Jazschlendert
min mit ihren langen blonden Haaren.
vorbei
María, ein dunkler Mix aus russischen,
italienischen und eingeborenen Vorfahren, und damit
typisch argentinisch. Ihre Mode: viel weiße und schwarze Strenge, mit einem Augenzwinkern in Form von
Volants, Abnähern, kreativen Schnitten. „Und körperbetont“, sagt sie lächelnd. „Wir sind schließlich Latinos!“
Aber erst mal herzt María Pancho, den Barbesitzer, fragt
nach seiner Frau Rosia, die das kleine Café „Ouioui“
um die Ecke betreibt, und jetzt kommt Bruce Willis zu
uns rüber, der in Wirklichkeit Jorge Teleman heißt und
natürlich auch ein Freund ist. „Er war mal Bürgermeister
dieser tollen Stadt, jetzt gehört ihm ‚La Trastienda‘, ein
unheimlich angesagter Kulturschuppen mit Kabarett und
klasse Musik“, erklärt María, „da musst du unbedingt
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Reise
casa cruz Rote
Samtsofas und
üppiger Blumenschmuck: Das opulente Interieur des
In-Lokals lockt auch
viele Hollywood-Stars
an. Keine Chance auf
einen Tisch ohne
Reservierung!
(www.casa-cruz.
com)
MarÍa Cher Die Boutique der
gleichnamigen Modedesignerin
ist absolut angesagt in Buenos
Aires. Auf Ihre sexy, körperbetonten Schnitte (siehe rechts)
steht die High Society der Stadt
(www.maria-cher.com.ar)
graffiti
Street-ArtKünstler
dürfen sich
an den
Mauern
im Stadtteil Palermo offiziell
austoben. Geführte Touren durch das
Viertel über www.graffitimundo.com
malba museum
Die interessanteste Kunstsammlung der
Stadt zeigt
Werke zeitgenössischer lateinamerikanischer
Künstler (www.
malba.org.ar)
Peru beach Eine
halbe Stunde von
der Hauptstadt entfernt, liegt das beliebte Ausflugsziel
der Einheimischen.
Es ist ein Paradies
für Windsurfer und
Kletterer (www.peru-beach.com.ar)
morph Von
Vasen über Designerlampen bis hin
zu Besteck und
Tischaccessoires
– hier findet jeder
ein Souvenir
(www.morph.
com.ar)

Tasche aus
Rindsleder von
Humawaca
(www.humawaca.com)
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noch hin!“ Buenos Aires macht atemlos. Von wegen
einen schwermütigen Tango schieben, über Flohmärkte
flanieren und in gepflegter Melancholie versinken. Der
neue Rhythmus dieser aufregenden Weltstadt jazzt und
grooved ohne Pausenzeichen. Südamerikanisch, sinnenfroh. Die Argentinien-Krise von 2001 ist passé, jetzt
feiern die Porteños, die Einwohner der argentinischen
Metropole, trotz der derzeitigen Weltwirtschaftskrise das
Leben und Überleben.
ie Einkaufstüten sind im Hotelzimmer
verstaut, mein Morgen im Prachtgarten
des „Park Hyatt“, das sich im altehrwürdigen Stadtpalast Palacio Duhau
versteckt, riecht nach Wasserlilien,
Rosen, Azaleen und Frühstückskaffee.
Draußen vor der Tür herrscht FifthAvenue-Flair. Ich residiere in Recoleta,
einem prunkvollen Stadtteil mit breiten Boulevards,
voll mit mondänem Luxus – Fendi, Chanel, Armani.
Argentiniens Antwort darauf: Pablo Ramírez, Jazmin
Chebar und María Cher. Bei diesen Namen, die Buenos
Aires’ Fashionvictims wonnevoll seufzen lassen, zuckt
man in Europa nur mit den Schultern. María who? Der
Mode-Superstar schafft es einfach nicht über den großen
Teich – aus rein praktischen Gründen: „Unser Winter
ist nun mal Argentiniens Sommer und umgekehrt. Mit
meiner Kollektion wäre ich da entweder zu spät oder
viel zu früh“, erklärt die 34-Jährige.
Jetzt ist definitiv Winter in Deutschland, gute 13
Flugstunden entfernt, während ich zur Mittagszeit im
T-Shirt im Lounge-Café bei Cola unter der Sonne Puerto
Maderos schwitze. Dieser neue Stadtteil im alten Hafen
ist Buenos Aires’ jüngster Spross. Ein
der neue Makeover hat den alten Ziegellagerhäurhythmus sern am Rio de la Plata Schick verliehen,
dIESER Segelboote dümpeln gelassen im Fluss, ein
aufregenden paar Straßenkünstler jonglieren zu Musik
metropole aus dem Ghettoblaster. Vor 20 Jahren
JAZZt UND vermoderten hier die Ufer, verrotteten die
GROOVed OHNE alten Warenhäuser, stapelte sich alles, was
PAUSENZEICHEN die große Stadt vergessen wollte. Bis die
architektonische Weltelite Norman Foster,
César Pelli, Philippe Starck und Santiago Calatrava
anrückte und ein bisschen zauberte. So wuchsen am Rio
de la Plata auf wundersame Weise Docklands. Ein Stück
London in Südamerika, mit Calatravas Paradestück,
der futuristisch geschwungenen „Puente de la mujer“,
der „Frauenbrücke“. Nur ist der Drink hier um ein Vielfaches billiger als in London. Genau wie das Essen. Back
to the roots, wenigstens zur Lunchzeit: Argentiniens
Fleisch ist dick, saftig, wunderbar und berühmt. Für 15
Euro Rinder- und Lammfilets, dicke Spieße und Grillkartoffeln, so viel der Reißverschluss der neuen Hose
aushält. Dann noch einen Kaffee bei „I Central Market“,
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Hot spots

El Diamante im hippen Viertel
Palermo: Hier trifft sich die
Szene zum Start in die Nacht
auf kühle Drinks

dazu ein Croissant mit
Dulce de leche, einer Art
flüssigem Karamellbonbon.
Und dann schnell weiter,
sonst verfalle ich noch den
süßen Espressotassen, die
man in dem Laden kaufen
kann. Und zu Andy Warhol
wollte ich doch unbedingt
ohne Tüten kommen.
Der Pop-Art-Meister
hängt zusammen mit ein
bisschen Chagall, Dalí und
Turner im Museum gleich
um die Ecke, besser gesagt,
sein Porträt von Amalita,
einer schwerreichen argentinischen Industriellengattin. Deren gesammelte
Werke haben neuerdings
eine ultraschicke Adresse
in Puerto Madero, im
Museum „Coleccíon de Arte
Amalia Lacroze de Fortabat“.
María liebt Amalitas Sammlung, aber um die Lunchzeit herum verliert sie sich
lieber im „Museo Nacional
de Arte Decorativo“ auf der
anderen Flussseite. Besser gesagt: in seinem „Croque
den Maler wie Pum Pum, Suba und Danidan in Aktion
Madame Café“. „Wunderschön“, schwärmt sie, „da
erleben, während Filmproduzenten, die um die Ecke
kannst du im Schatten in einem kleinen Garten sitzen.
wohnen, und Soapstars an der Bar ein Bierchen zischen.
Nicht nur wenige Monate lang wie bei euch in Europa –
Freitagabend – die Stadt, ein Laufsteg. Zurückgewir haben ja nur drei Monate Winter.“
worfene dunkle Haare, Partyfummel auf brauner Haut.
Schatten ist gut, denke ich, als ich am nächsten Tag
Die Straßen voller Menschen, die die schönsten der Welt
um die Mittagszeit mit Marina und Jo durch Palermo
sein sollen; Autos, die sich durch die Hitze schieben. Was
laufe. Nein, ich gucke nicht nach kleinen, schicken Boubringt das Wochenende, Surfen am Peru-Beach, ein
tiquen, nach Handtaschen, die hier nur ein Viertel des
halbes Stündchen außerhalb der City? Oder, etwas weiüblichen Preises kosten, nach Schuhen in der absolut
ter, Uruguay mit seinem mondänen Badeort Punta del
unschlagbaren Besonders-und-billig-Mischung. Ich
Este? Verlockende Möglichkeiten. Ich bleibe in Palermo.
gucke auf Hauswände und Mauern. „Die argentinischen
Mitten im Leben. Ein Drink auf der Terrasse der Bar
Künstler dürfen sich hier austoben“, erklärt Marina.
„Carnal“, und dann, ganz argentinisch, Dinner ab 22 Uhr
„Und die Argentinier finden das toll. Wenn ein Polizist
im schummrigen „Oviedo“, auch eine von Marías
einen Sprayer anspricht, dann nur, um zu fragen, ob
Lieblingslocations. Spät lasse ich mich in ein Taxi fallen.
er bei ihm zu Hause nicht auch mal mit seinen Farben
Mein wunderbarer Palast wartet, mit seinem Garten, der
vorbeikommen kann.“ Straßenkunst, überall. Bunt und
längst schon im Dunkeln liegt. „Buenos Aires tiene angel
lustig und riesengroß. Gesichter, Figuren, ganze Szenen.
(hat Charme)“, jawohl. Das Autoradio spielt einen Tango.
So viele, dass Marina Charles und Jo Sharff inzwischen
Hämmernd, elektrisch, poppig. Tango, hat der Texter
Touren anbieten, um sie den Leuten zu zeigen. Am Ende
Enrique Santos Discépolo mal gesagt, sei ein trauriger
finde ich doch noch meinen
Gedanke, den man tanzen
Schatten – in „Hollywood in
kann. Der Song klingt nicht
ReiseInfo Buenos Aires
Cambodia“, dem einzigen
nach Tristesse. Buenos
anreise z. B. mit Air France ab ca. 600 Euro, www.airfrance.com
Graffiti-Café der Stadt. Hier
Aires hat längst einen neuübernachten Park Hyatt, DZ ab 286 Euro, www.buenosaires.
park.hyatt.com. Buenos Aires im Argentinien-Paket: z. B. 7-tägige
kann man die jungen wilen Rhythmus gefunden. C
Rundreise (davon 3 Tage Buenos Aires) durch Nordargentinien ab
ca. 1523 Euro, FTI-Touristik, www.fti.de oder Tel. 01805/384500
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