
Uruguay führte lang ein Schattendasein zwischen seinen großen Nachbarn Argentinien und Brasilien. Dabei ist das kleine Land am Río de la Plata mit seiner entspannten Hauptstadt Montevideo, munterem Strandleben und waschechter Gaucho-Kultur im Hinterland ein lohnenswertes Ziel „off the beaten track“

Montevideo         

Montevideos Plaza Independencia: Der 105 Meter hohe Palacio Salvo wurde 1928eingeweiht und war für sieben Jahre dashöchste Gebäude Südamerikas 
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Cabo Polonio: Das Dorf am Atlantik erreicht man nur mit dem 
Lkw-Shuttle, der sich durch hohe Dünen kämpfen muss 

Abelardo Garcia Viera: Stolzer Besitzer von
drei der vier Türmchen des Palacio Salvo 
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Montevideos 22 Kilometer lange Rambla
verbindet Strände wie die Playa de los
Pocitos (Bild), Playa Buceo und Playa Malvín

Uruguay
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Cabo Polonio: Es gibt sie noch, 
die Aussteiger und Hippies 



Fleisch-Paradies: 
„Cabaña Verónica“ im
Mercado del Puerto

Noe und Alfalfa 
sind Mitglieder des
Künstler kollektivs 
in der Casa Wang 

Plaza Zabala:
Statue des
spanischen
Generals Bruno
Mauricio de Zabala 

Mercado del Puerto: 
150 Jahre alte Markthalle



„Wir Staatschefs leben so, als
seien wir die Mehrheit. 

Dabei sind wir eigentlich eine
Minderheit“

José Mujica, Ex-Präsident von Uruguay
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Siesta in der Altstadt. Kein Auto fährt, keine Spazier-
gänger ist unterwegs, die Geschäfte sind zu. Vom Río
de la Plata weht eine frische Brise die Gassen herauf.
Unten am braunen, trägen Fluss, der hier schon fast
Ozean ist, genießen ein paar Mittsechziger die Son -
ne des Frühsommers, Oberkörper frei, in der Hand
die Tasse mit dem unverzichtbaren Mate-Tee. Sonn-
tagmittag im historischen Zentrum Montevideos. 

Im Mercado del Puerto dagegen tobt das Leben.
Hungrige Gäste schieben sich durch die Gänge, Mu-
siker spielen. Auf riesigen Rosten brut zeln tellergro-
ße Steaks, Rippchen und Hühnchen. Der Qualm der
Feuer wabert bis unter das schmiedeeiserne Dach
der 150 Jahre alten Halle. Der Hafenmarkt ist eine
Kathedrale für Fleischesser – und das sind fast alle
der gut drei Millionen Uruguayer.

Das Team des Restaurants „Cabaña Verónica“ ist
in seinem Element: Der Mann am Feuer gibt mit sei-
nen Grillzangen das Tempo vor, er wendet, schichtet
um, füllt Teller. Zwischendurch wirft er Holz nach –
ganze Blöcke, die dann langsam zu Glut zerfallen.
Ein Hüne mit Tattoos auf den muskulösen Armen
reißt immer neue Fleischpackungen auf. Die Steaks
klopft er mit der bloßen Faust weich.

Der Mann am Tresen hält die Gäste so lange bei
Laune. „Und dein Ex-Freund mag wirklich keinen
Fußball?“, flirtet er mit einer Frau, die ihr riesiges
Rib Eye genießt. „Was ist denn das für ein Weichei?“,
lästert er, während er den Takt der Musik mit seiner
Grillgabel begleitet – und nebenbei das Fußball-
Match auf dem Flatscreen nicht aus den Augen lässt.

ANLEIHEN AUS MADRID

Fußball und Fleisch, Mate-Tee, Tango und Karneval
– die Uruguayer sind ihren Traditionen treu. Über
Jahrhunderte schlummerte das Land von der hal -
ben Größe Deutschlands vor sich hin, eingequetscht
zwischen seinen beiden Nachbarn: „Wenn Brasilien
oder Argentinien einen Schnupfen haben, bekom-
men wir eine Lungenentzündung“, lautet ein geflü-
geltes Wort. Wiederholt haben die Krisen der beiden
Nationen Uruguay aufgrund seiner wirtschaftlichen
Abhängigkeit gebeutelt.

Rund die Hälfte der Einwohner lebt in Monte -
video, das Anfang des 18. Jahrhunderts als Festung
Spaniens entstand. Schwere Zeiten gab es hier viele,
angefangen bei der Wirtschaftskrise der 1950er über
die Militärdiktatur der 70er- und 80er-Jahre bis zum

großen Crash um die Jahrtausendwende. Bis heute
leben in der Altstadt vor allem Arbeiter und Arme.
Die Gentrifizierung hat gerade erst begonnen.

Das Zentrum von Montevideo ist kein intaktes
Ensemble, kein Disneyland oder Freilichtmuseum,
sondern ein raues Pflaster, ein Sammelsurium der
Stile und Bauweisen. Nicht wirklich schön, aber fas-
zinierend: Art-déco-Bauten grenzen an 70er-Jahre-
Sünden, koloniale Stuckpaläste an öde Parkplätze,
Mietskasernen an Handwerksbetriebe. Architekto-
nisch gibt es viel Madrid, ein bisschen Havanna, eine
Prise Paris und etwas Mexico-City.

SPIELPLATZ FÜR MURALISTEN

Die Fassaden der vernachlässigten Gebäude dienen
Street-Art-Künstlern als Leinwand – für metergroße
Porträts, Unterwasserwelten mit fantasievollen Fa-
belwesen, Comicfiguren und Karikaturen, schrille
Hip-Hop-Graffiti und politische Botschaften. „Wir
können völlig frei malen, es gibt keinen Druck durch
die Polizei“, schwärmt Fulvio Capurso, der seit fünf
Jahren in Montevideo lebt. „Einmal bin ich vom Ei-
gentümer eines Hauses beim Malen erwischt wor-
den“, erzählt der gebürtige Italiener. „Der Mann be-
trachtete das Bild und sagte nur: Weitermachen!“
Capurso arbeitet tagsüber als Architekt und Illustra-
tor, nachts geht er Wände verschönern. „Dann bin
ich frei, meine Ideen umzusetzen. Bei den festen
Aufträgen wollen sie meist kommerziellen Kram.“

Anstatt sie zu kriminalisieren, fördert die Stadt-
verwaltung die Arbeit der Street-Art-Künstler: Sie

S
URUGUAY IM
KURZ-CHECK 

Mucho corazón:
Uruguayer sind
äußerst herzlich und
hilfsbereit. Man duzt
sich und begrüßt sich
mit einem Kuss auf
die Wange
Feierfreude: Selbst
Karnevalsmuffel
lassen sich von der
uruguayischen
Variante anstecken.
Proben (ensayos)
finden das ganze 
Jahr über statt
Neuer Weinkult: Erst
seit einigen Jahren
laden Weingüter zu
Verkostungen und
Übernachtungen ein.
Nicht nur Wein aus
der roten Rebsorte
Tannat ist exzellent

Uruguay
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engagiert sie für Fassaden, zum Gestalten der Müll-
container und zum Bemalen der Rollläden. Sie über-
ließ den Muralisten sogar ein eigenes Haus, in dem
sie ihre Projekte planen und Workshops durchfüh ren
können. Fulvio Capurso arbeitet hier gerade an einer
Street-Art-App – im Auftrag des Kulturministeriums.

Sprayer, die vom Staat schwärmen – das gibt es
wohl nur in Uruguay. Tatsächlich erlebte das Land
seit der Jahrtausendwende einen beachtlichen Wan-
del. Es hat vorbildliche Sozialleistungen und ist füh-
rend in der Digitalisierung. So bekommt jeder Schü -
ler einen Laptop, als nächstes sind die Rentner dran.

POLITSTAR MUJICA

Für weltweites Aufsehen sorgte 2013 die Legalisie-
rung von Marihuana: Registrierte Nutzer – aus-
schließlich Einheimische – dürfen Pflanzen anbauen
oder in der Apotheke kaufen. Drogenkartelle sollen
dadurch vom Markt verdrängt werden. Die Maßnah-
me geht auf das Konto von Präsident José Mujica,
der während seiner Amtszeit von 2010 bis 2015 viele

weitere Reformen wie die Homo-Ehe oder die Libe-
ralisierung der Abtreibung anstieß. 

Der heute 82-Jährige ist ein Ausnahmepolitiker.
Der „Nelson Mandela Lateinamerikas“ kämpfte als
Guerillero gegen die Diktatur, war 14 Jahre inhaf -
tiert, wurde gefoltert und mehrfach angeschossen.
Mit seiner Bescheidenheit eroberte Mujica die Her-
zen seiner Landsleute: Er spendete 90 Prozent sei -
nes Gehaltes für wohltätige Zwecke, zog sein einfa-
ches Landhaus der Präsidentenvilla vor und fuhr mit
seinem alten VW Käfer zur Arbeit.

SACKGASSEN IM EX-LUXUSHOTEL

Montevideos Wahrzeichen, der Palacio Salvo, ent-
stand vor ungefähr 90 Jahren im eklektizistischen
Zuckerbäcker-Stil. Manche erinnert er an einen
Nussknacker, andere denken an Raketen oder Zahn -
pastatuben. Architekt Le Corbusier soll einen „erlö-
senden Kanonenschuss“ empfohlen haben. 

Tatsächlich wollte niemand in dem Luxushotel
mit 300 Zimmern wohnen. Dann spülte eine unkon-
ventionelle Idee Geld in die Kassen: Das Haus wurde
in Aktien umgewandelt – eine pro Quadrat meter –
und stückweise verkauft. So kommt es, dass heute
Hausflure nicht begehbar sind, da sie in Wohnun gen
umgewandelt wurden, Fahrstuhltüren an Mauern en-
den und manche Türen nur noch Attrappen sind. 

Guides führen Besucher in den Turm mit weitem
Blick über Stadt und Hafen, zu den historischen
Fahrstühlen, die wie eh und je durch die Schächte
rumpeln, durch das Treppenhaus mit seinen Ju-
gendstilelementen und auf die Terrasse, wo Hausbe-
wohner Tomaten und Salat anbauen. Urban Garde-
ning ist der neueste Trend. 

RAMBLA ODER PUNTA DEL ESTE?

In Montevideo meint man, die Aufbruchsstimmung
mit Händen greifen zu können: Vor Kurzem eröff -
nete der Mercado Ferrando, ein Food-Markt in alten
Industriehallen mit Sushi, Tacos und Craft-Bier.
Zuvor ging Sinergia an den Start, ein Zentrum für
Marken einheimischer Mode- und Möbeldesigner.
Ein altes Gefängnis wurde aufwendig zum Museum
für moderne Kunst umgebaut. Es gibt hippe Szene-
Lokale mit Möbeln vom Trödelmarkt und ein neues
Vinyl-Label mit den Songs lokaler Liedermacher. 

Wer das Wochenende nicht an der Rambla der
Hauptstadt verbringt – der Küstenpromenade mit
Zugang zu mehreren Stränden –, der fährt Richtung
Osten in die Provinz Rocha. Das mondäne Punta del
Este ist weltweit ein Begriff. Nach wie vor pilgern die
Reichen und Schönen aus Montevideo und Buenos
Aires im Sommer jedes Wochenende hierher. 

Doch schon ein paar Kilometer weiter scheint das
Land im Tiefschlaf zu liegen. An der „südamerikani-
schen Riviera“ reihen sich einsame Sandstrände an-

1 | Barrio Sur: 
Im Hof des
Kulturzentrums
Asociación
Cultural Tangó
2 | Treppenaufgang
im Zuckerbäcker-
Turm Palacio Salvo

1
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„La Ronda Cafe“: Mit allen Insignien 
einer Hipster-Kneipe

Espacio de Arte
Contemporáneo:
Museum im früheren
Knast 

Und nochmals der 
Palacio Salvo …

Ökologischer als Coffee to go: Mate aus der
Kalebasse, durch die Bombilla geschlürft
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„Cabo Polonio Hostel“: Shabby Charme 
für 30 bis 40 Euro die Nacht

Murales zu Ehren des Ex-Präsidenten Mujica findet 
man auch auf dem Land, nicht nur in Montevideo

„Tragos Locos Bar“ 
in Cabo Polonio

Playa de los Pocitos: Der lange Strand ist
Namensgeber für ein ganzes Stadtviertel 



einander, dahinter erstrecken sich Lagunen, in denen
Zugvögel brüten und Fischer Shrimps fangen. 

Das abgelegenste Dorf ist zugleich das beliebteste:
Cabo Polonio ist bis heute nur zu Fuß oder mit einem
Lkw-Shuttle erreichbar, der sich durch den Sand der
Wanderdünen quält. In Cabo Polonio gibt es keine
Luxusunterkünfte, keinen Strom, keinen Telefonan-
schluss. Sandwege führen durch das zusammenge-
würfelte Dorf: wacklige Hütten aus Holz und Well-
blech, kleine Häuser mit bunten Wandgemälden,
Windräder, Wassertanks und Mauern aus Altglas.
Dazwischen grasen Pferde, spielen Kinder, streunen
ein paar Hunde. 

HIPPIES, FISCHER, ROBBENJÄGER

Bevor Hippies und Künstler den Ort in den 60ern
übernahmen, lebten dort nur ein paar Fischer und
Robbenjäger. „Wir haben die Seelöwen eingekesselt
und dann mit Holzknüppeln erlegt“, erinnert sich
Flavio Machado. Der einstige Leuchtturmwärter und
heutige Hotelier gehört zu den letzten ursprüng li -
chen Dorfbewohnern. „Wir mussten Fett und Haut
von den Fellen lösen, sie zum Trocknen aufhängen,
dann gingen sie in großen Holzfässern nach Monte-
video. Manchmal bis zu 5.000 Stück im Jahr.“ Als die
Jagd 1991 verboten wurde, waren die Seelöwen fast
ausgerottet. Heute tummeln sich an der Küste und
am Fuß des rot-weiß gestreiften Leuchtturms wieder
bis zu 90.000 Exemplare. 

Jeden Abend, sobald der Shuttle-Service ruht,
versinkt Cabo Polonio in die Beschaulichkeit eines
abgeschiedenen Fischerortes. In regelmäßigem Takt
bringt der Strahl des Leuchtturms das Meer zum
Schimmern. Dazwischen herrschen „Doce Secundos
de Oscuridad“, zwölf magische Sekunden der Dun-
kelheit, die der uruguayische Liedermacher Jorge
Drexler in einem Lied verewigte. 

KOLONIALJUWEL IN ROT

Ein Leuchtturm ist auch das Wahrzeichen von Colo-
nia del Sacramento, rund 180 Kilometer west lich von
Montevideo gelegen: Wind peitscht vom Río de la
Plata über Trauerweiden und rot blühende Koral-
lenbäume, Wellen rollen über die Wiesen auf die äl-
teste Stadt Uruguays zu. 

Als „einzigartiges Beispiel für die Verschmelzung
spanischer und portugiesischer Architektur“ wurde
das historische Zentrum der Kleinstadt zum Welt -
erbe erklärt. 130 Jahre lang kämpften die beiden Ko-
lonialmächte ab Ende des 17. Jahrhunderts um die
Vorherrschaft. Einstöckige portugiesische Häuer in
Ocker und Ochsenblutrot säumen die Gassen, dazwi-
schen spanische Bauten mit maurischen Bögen, Bal-
konen und schmiedeeisernen Gittern. Ströme von
Bougainvilleas ergießen sich von den Dächern, Ja-
carandas haben das bucklige Kopfsteinpflaster mit

lila Blüten gepolstert. Pflanzen wachsen auch auf
den Sitzen eines schwarzen Oldtimers am Straßen-
rand und auf dem Dach mancher verlassenen Villa.
Wer nicht zur Hochsaison hier ist, erlebt einen Ort,
der aus der Zeit gefallen zu sein scheint. 

KINDHEIT IM ROTLICHTBEZIRK

Das war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
ganz anders: „Wenn du nicht fleißig bist, landest du
im Südviertel“, sagte man damals zu ungehorsamen
Kindern. Die Altstadt war berüchtigt für Krimina li -
tät, Prostitution und Glücksspiel. „Die berühmtes ten
Bordelle waren in der Calle de Suspiros, der Straße
der Seufzer“, erinnert sich Carlos Pos. „Aber tagsüber
spielten wir dort. Das ganze Gerede von der Krimi-
nalität diente nur als Ausrede, um daraus ein hippes
Viertel zu machen.“ 

Pos wuchs im Tante-Emma-Laden seines Vaters
auf: „Kein Millionär könnte mit seinem Geld bezah-
len, was ich hier als Kind alles unternehmen durfte:
schwimmen, tauchen, angeln, Ausgrabungen ma-
chen, Fußball spielen, musizieren“, schwärmt er von
seiner Jugend. „Wir waren bettelarm“, sagt Pos. „aber
alle waren wie eine große Familie. Und wenn einmal
etwas gestohlen wurde, wussten wir meistens schon,
wer es war.“

Bis zu 3.000 Bewohner, überwiegend arme Ein-
wanderer, lebten hier auf engstem Raum, ohne flie-
ßendes Wasser und Strom. Heute sind noch rund 100
übrig. Viele zogen in bessere Viertel, später kauften
Spekulanten die Kolonialhäuser. „Heute muss ich
drei Blöcke laufen, um mal einen Nachbarn zu tref-
fen“, sagt Pos. „Aber weggehen würde ich nie. Ich
liebe mein Barrio!“

Fährt man von Colonia weiter nach Norden, lan -
det man am Río Uruguay – Grenze zu Argentinien,

„Die Macht verändert 
Menschen nicht, sie fördert

lediglich zutage, 
wie sie wirklich sind“
José Mujica, Ex-Präsident von Uruguay
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Fischerboote auf
dem Strand von

Cabo Polonio, 250
Kilometer östlich
von Montevideo

Uruguay
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längster Fluss des Landes und Schauplatz einer ein-
zigartigen Erfolgsgeschichte: 1866 entstand in Fray
Bentos Uruguays größte Fleischfabrik, in der jedes
Jahr mehrere Hunderttausende Rinder verarbeitet
wurden, dank des deutschen Chemikers Justus von
Liebig und seiner Erfindung des Fleischextrakts. „La
Liebig“, wie die Fabrik nur genannt wurde, ging als
„Küche der Welt“ in die Geschichte ein. Zur Blüte -
zeit produzierten rund 4.500 Arbeiter aus 60 Natio-
nen Fleischwürfel und Corned Beef, die unter dem
Namen „Oxo“ weltweit verkauft wurden. Mitte der
50er-Jahre sank die Nachfrage, die britischen Kapi-
talgeber zogen ihr Geld ab … und 1979 war Schluss. 

„Die Pleite damals war ein Schock für uns alle“,
sagt Walter Roland Agustril. „Die ganze Stadt wurde
auf einen Schlag arbeitslos.“ Der drahtige 74-Jährige
war 20 Jahre lang für das Unternehmen als Mecha-
niker tätig, bis zum Ende. 

AB DURCH DIE PAMPA

Schon wenige Kilometer von Fluss und Küste ent-
fernt taucht man in die Pampa ein, eintöniges, baum-
loses Weideland. Dort wurde der Grundstein für den
Wohlstand der Nation gelegt. Schon wäh rend der
Kolonialzeit zogen Hunderttausende Stück Vieh
über die Weiden der Estancias, beaufsichtigt von
Gauchos, rauen, wortkargen Männern – wie Beto

Ferreira. Ein Lagerfeuer prasselt unter einem Ele-
fantenbaum am Korral auf der Estancia San Pedro
de Timote. Beto hat in seiner Arbeitskleidung – Bas-
kenkappe, Ledergürtel mit Messer, schwarze Ar-
beitsschuhe – schon die Pferde gesattelt, jetzt ist es
Zeit für den Mate: Der Gaucho füllt seine Kalebasse
zu zwei Dritteln mit Teekraut, steckt die Bombilla
hinein, das silberne Mundstück, und schüttet heißes
Wasser nach. 

„Schon mal Mate getrunken?“, brummt er in die
Runde. Jetzt bloß keinen Anfängerfehler machen:
Die Tasse muss ganz ausgetrunken werden, dann
geht sie frisch gefüllt an den nächsten weiter – altes
Gaucho-Gesetz! Der Legende nach haben die Vieh-
treiber diesen Brauch von den Guaraní-Indianern
übernommen – bevor die Kolonialherren die Urein-
wohner vor 200 Jahren fast ausrotteten. 

EIN LEBEN IM SATTEL

Der Gaucho Ferreira hat sein ganzes Leben auf der
Estancia verbracht: Als Kind ritt er sieben Kilometer
mit dem Pferd zur Schule, schon mit 15 begann er,
Vieh zu treiben. 

„Harte Arbeit und Respekt waren damals heilig“,
sagt der 64-Jährige. „Man grüßte den Señor immer
mit dem Hut in der Hand, selbst bei größter Hitze
durfte man nur den obersten Hemdknopf öffnen.“
Mit mehr als 100.000 Hektar Fläche war San Pedro
de Timote einst eine der größten Estancias im Land,
mit eigener Kirche, Schule und Polizeistation. Es gab
mehr als 300 Beschäftigte und zahlreiche Außen-
posten in der Wildnis. 

Der Gutsherr sei streng gewesen, aber großzügig,
sagt Ferreira: „Jede Familie bekam ein kleines Stück
Land, eine Milchkuh, Feuerholz und neun Kilo
Fleisch pro Woche.“ Heute ist San Pedro ein Land-
hotel: Besucher genießen das Flair feudaler Hallen,
knarrender Dielen und betagter Möbel. Abends ver-
sammeln sie sich am Kamin der Bibliothek zu den
Geschichten aus alten Zeiten, vom freien Leben der
Gauchos. Ferreira treibt heute keine Kühe mehr,
sondern gibt Reitstunden. Er ist der letzte Gaucho. 

„Vamonos!“, ruft er, als alle ihre Tasse Mate ge-
trunken haben, und schwingt sich auf sein Pferd. Die
Gruppe reitet durch einen Eukalyptushain, die ab-
gefallene Rinde kracht unter den Hufen. Vögel kra-
keelen angesichts der Störenfriede und drei Nandus
ergreifen die Flucht. Dann verliert sich die Gruppe
in der Weite des Graslands, der Gaucho vorneweg,
aufrecht, stolz, schweigend.

„Ein besseres Leben 
zu führen bedeutet nicht, mehr
zu haben, sondern glücklicher 

zu sein“
José Mujica, Ex-Präsident von Uruguay

URUGUAY IM
KURZ-CHECK 

Lange Winter: Von
Mai bis Oktober ist es
mit maximal 15 Grad
Tagestemperatur
recht frisch – an
Abende im Freien ist
dann nicht zu denken
Flaches Land:
Dramatische
Landschaften und
dichte Wälder fehlen
in Uruguay, dafür
liegen hier die
schönsten Strände
weit und breit
Wettstreit: Achtung,
Fettnäpfchen! Den
Nachbarn Argentinien
sollte man besser
nicht loben, die zwei
Länder verbindet 
eine ausgeprägte
Rivalität

12 reportergetestete Unterkünfte und Restaurants

sowie Übersichtskarte, Reiseplaner, Kostencheck und

Klimatabelle finden Sie im Info-Guide ab Seite 68

INFO

Gut 90 Prozent der Uruguayer
leben in der Stadt



Criolla Internacional del Parque Roosevelt:
Rodeo-Wettkampf der Gauchos

Gaucho-Leben:
Keine Nostalgie,
sondern in der
Pampa immer noch
harter … 

Asado: Fleisch und Wurst in großen
Mengen und etwas scharfes Chimichurri –
so einfach ist das 

… Arbeitsalltag, bei dem Sattelfestigkeit
gefragt ist. Die wird auch bei Gaucho-Rodeos
immer wieder gern unter Beweis gestellt


