Das Saint-Tropez der Südhalbkugel
liegt in Uruguay. Nirgendwo sonst
räkeln sich pro Quadratmeter so viele
Models, nirgendwo wird dekadenter
gefeiert als in Punta del Este – behaup
tet Hilmar Poganatz und hat zum
Beweis auch Fotos gemacht

playboys’ paradise
A

28

Fotocredit

rgentiniens Erfolgsplayboy hat mal wieder alles richtig gemacht. Hoch oben
steht er auf einer Düne über dem Atlantik. In der Ferne glitzern die Lichter von
Südamerikas Partyparadies Punta del
Este. Pancho Dotto schaut wie ein Feldherr auf das
Getümmel in der Ebene. Drei Dutzend Models tanzen johlend um ein Lagerfeuer. Walpurgisnacht
meets Dolce Vita. Es ist, als habe der Teufel seine
schönsten Hexen zum Sabbat bestellt. Kreischend
weichen sie Funken aus, wiegen sich im Flammenschein und wedeln barfuß durch die Rauchschwaden. Zwischen ihnen springen vier männliche Einpeitscher und ein Kameramann herum, ein junger
Saxofonist kriecht auf Knien durch den Sand.
Ein ganz normaler Partyabend im Saint-Tropez der
Südhalbkugel. Zwei Autostunden östlich von Montevideo räkelt sich das mondänste Seebad Südamerikas auf einer sandigen Landzunge: Punta del Este,
kurz „Punta“ genannt. Links der Atlantik, rechts der
kaffeebraune Río de la Plata, an dessen Horizont beinahe Buenos Aires durchschimmert. Weil die argentinische Megacity keine eigenen Strände besitzt, hat
sich die High Society von Buenos Aires gegenüber in
Uruguay einen Außenposten errichtet. Steuerhinterzieher aus der ganzen Welt haben es der Geldelite
gleichgetan, und so zeichnen heute Hochhäuser und
Kasinos eine Miami-Skyline in den stahlblauen Himmel unterm Ozonloch. Vom herrschaftlichen Hügel
des Boutiquehotels Las Cumbres sieht man, wie Punta sich in alle Richtungen ausfächert: Luxusvillen,
Dünenstrände, Marinas, Kiefernwälder. Und schicke Landhäuser wie das von Pancho Dotto.
Der Chef der Agentur Dotto Models aus Buenos
Aires lächelt verträumt. Er trägt seine grauen Haare
halb lang, ist hoch gewachsen, schlank und geht heut
ganz in Weiß. Dies ist seine Party, seine Villa, sein
Harem. Jeden Sommer verbringt Dotto mit gut 30
seiner Fotomodels auf der
Finca La Fontana. Von hier Nachtaktiv: Geld schläft
aus schickt er sie ins Ge- nicht. Wenn die Sonne am
fecht. Tags an den Strand, Strand von Punta del Este
um an der Buddha Bar für verglüht, ziehen Reich
Honda oder Pepsi zu posie- und Schön in Bars, Hotels
ren, abends zu Moden- und Privatvillen um
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schauen in die Hotels. Den 50-Jährigen umweht der herbe Hauch
eines altmodischen Vati-Parfüms,
als er heiser philosophiert: „Die
schönsten Momente sind die, die
ganz spontan entstehen.“
Die Perle des Atlantiks ist zurück
auf der Partyweltkarte. Schon in
den 60er-Jahren eine Spielwiese für
Salonlöwen wie Gina Lollobrigida
oder Che Guevara, rückte das Seebad 1986 ins große Rampenlicht.
Zwischen Dünen und Wellen hoben
Politiker zahlreicher Staaten die
Welthandelsorganisation aus der
Taufe. Die Welt flog nach Punta, um
sich neben Diego Maradona oder
den Rolling Stones zu sonnen. Doch
dann dollarisierte Argentiniens Präsident Carlos Menem in den 90erJahren die Wirtschaft. Uruguays
„argentinische Riviera“ hätte er damit beinahe ausradiert. Weil plötzlich jeder argentinische Peso einen
Dollar wert war, flog der Jetset lieber nach Miami. Erst nachdem der
Hokuspokus 2001 implodierte, kamen die Stammgäste zurück. Diesmal brachten sie internationalen
Geschmack mit, und nun brummt
Punta wie nie zuvor.
„Die Europäer und Amerikaner
kommen in Scharen“, schwärmt Alfredo Etchegaray: „Und sie kaufen,
kaufen, kaufen!“ Uruguays Partykönig ist ein kleiner, dunkelhaariger
Mann von 52 Sommern, ein Sonnyboy mit gezupften Augenbrauen,
Brillantine-Scheitel, weißer Hose
und hellblauem Segelpullover. Eigentlich ist er als Partyveranstalter
und Playboy, als Journalist, Schatzsucher und Tierfreund bekannt.
Doch seit sich die Welt in Punta
einkauft, gibt er sich am liebsten als
Auf den lateinamerikanischen Schönheitswahn
„Immobilien-Consultant“.
Dort drüben zum Beispiel hat gerade Julio Iglesias wirkt Punta wie ein Brennglas. Nirgendwo gibt es
gebaut und sein Gärtchen mit 580 Palmen bepflanzt. mehr Models pro Quadratmeter, nirgendwo wird für
Nur zu gern verrät Etchegaray einen weiteren Grund den schönen Schein so viel gezahlt wie hier, und nirfür den Boom: „Uruguay ist ein offenes Land, eine gendwo so viel geliftet und Fett abgesaugt.
Mehr als alle anderen Frauen dieses Planeten haAufenthaltsgenehmigung bekommt man ohne Probleme, und es gibt keine Kontrollen oder Steuern auf ben die Latinas die Covergirls der Magazine zu ihren
Geld, das aus dem Ausland kommt“, wirbt er unge- Vorbildern erkoren. Allen voran die Argentinierinnen: Sie bejubeln die Models wie Filmstars
niert: „Wär das nicht auch was für Sie?“
Es wäre jedenfalls mal was anderes: ein übersüßter und sind bereit, zu hungern und sich in zu kleine
Latino-Cocktail aus Saint-Tropez und Marbella mit Kleider zu zwängen, während ihre Männer täglich
einem kräftigen Schuss Monte Carlo, einer Prise Grillplatten verschlingen, als wären sie arme GauSylt  – und einem Nachgeschmack von Las Vegas, den chos, die ausgehungert von der Viehweide kommen.
Wo sonst wenn nicht in Buenos Aires wäre es denkdas pompöse Kasino des Hotel Conrad hinterlässt.
Auch architektonisch ist hier alles möglich. Wo bar, dass der Staat festlegt, dass Boutiquen auch Ware
weder überflüssige Bauvorschriften stören noch über der Konfektionsgröße 34 anbieten müssen?
Im Extremfall bedeutet das: schön sein, bis der
Zöllner nach Schwarzgeld fahnden, können die Superreichen sich austoben. Nicht immer ist das Er- Arzt kommt. Zwei Schwestern aus dem Stall von
gebnis so anheimelnd wie das Hotel L’Auberge: Ein Pancho Dotto sind vor einiger Zeit an Herzversagen
belgisches Burgschlösschen im Kiefernwald, inklu- gestorben, eine von ihnen direkt auf dem Laufsteg.
sive „mittelalterlichen“ Fachwerks und einer überra- „Mangelernährung“, sagten die Ärzte.
Carolin Mallmann könnte jederzeit zu Dottos
schenden Auswahl wuchtiger Waffeleisen.
Klingt nach Weihnachtszeit? Genau: Wenn auf „Modelos“ auf den Laufsteg hüpfen. Die blonde Ösder Nordhalbkugel der Winter den Teint gefährdet, terreicherin mit den langen Beinen bevorzugt es
fliegen Reich und Schön nach Punta. Der argenti- jedoch, bei Defilees an seiner Seite zu sitzen und
nische Jetset ist schon da, und Silvester läuten alle nebenbei die schicke Pferdefarm Haras Godiva im
gemeinsam korkenknallend die kurze, heftige Nobelvorort José Ignacio zu betreiben. Lady Godiva
war die englische Baroness, die
Hochsaison ein. Sie dauert von
nackt zu Ross Legende wurde,
Ende Dezember bis Anfang Saint-Tropez, Monaco und eine Prise Sylt:
und so liebt auch ihre Nachfol
Februar. Sechs Wochen, in denen Beachgirls am Partyfeuer; Hotel L’Auberge
gerin die Extravaganz: Bei den
an Puntas 40 Strandkilometern mit Wasserturm; Kasino im Hotel Conrad;
Boote im Yachthafen (im Uhrzeigersinn)
Feten auf der Ranch fließt
jede Frau Model spielt.
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Möet & Chandon aus dem Pferdetrog, während die
VIPs sich in den Separees im Stroh wälzen. „Tja, die
Leute hier haben halt ziemlich viel, ähm ... Geld“,
druckst Mallmann herum. Beim Nachbarn seien die
Gäste neulich im Hubschrauber gekommen. „Man
landet hier ständig auf Partys, bei denen keiner weiß,
wer sie eigentlich schmeißt“, erzählt Lady Carolin:
„Und dann sind plötzlich 3000 Leute da und spülen
den Kaviar mit Champagner herunter.“
Auch in den Discos und Bars entlang der Partymeile La Barra ist Dekadenz das Gebot der Stunde:
Eine Tischreservierung im schwitzigen Klubrestaurant Tequila kostet zur Hochsaison 1000 Dollar – in
einem Land, in dem das durchschnittliche Jahreseinkommen bei 5000 Dollar liegt.
Kein Wunder, dass sich besonders die Stars und
Superreichen wohlfühlen. Nur hier und unter Russen wird noch so dekadent, so unironisch und unbeschwert gefeiert wie in den 70er-Jahren an der Côte
d’Azur. Wenn anderswo vornehme Zurückhaltung
regiert, werfen Filmstars, Immobilienhaie und Krisengewinnler in Punta ihr überflüssiges Geld zum
Fenster raus, als gäbe es kein morgen.
Aus Hollywood kommen Stammgäste wie Leonardo DiCaprio und Tom Hanks. Uruguays bekanntester Künstler Carlos Páez Vilaró hat sich sogar einen
schwindelerregenden, labyrinthischen Gebäudekomplex auf die Klippen bauen lassen: Das Casa
pueblo dient heute als Hotel, Atelier und Museum
mit atemberaubendem Ausblick.
Die riesigen Rindersteaks sind Weltklasse, das Klima mild. So viel Seelenbalsam spendet diese Scheinhow to spend it
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Bei Feten auf der Ranch fließt Möet & Chandon aus dem Pferdetrog, während sich die VIPs im
Stroh wälzen. „Tja, die Leute hier haben halt ziemlich viel, ähm ... Geld“, sagt die Gastgeberin
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welt, dass sogar ein verwirrtes
Gemüt wie Hamburgs ehemaliger
Innensenator Ronald Barnabas
Schill hierherkam, um seine Wunden zu lecken. Der inzwischen
heimgekehrte Politiker war nicht
der erste Deutsche: Herzog Erik
von Arenberg feierte sich schon
ab 1950 in Punta die Furcht vor
einem Dritten Weltkrieg von der
Seele.
Von Arenberg erweiterte das
quirlige Leben um José Ignacio,
ein stilles Fischerdorf gut 20 Kilometer östlich der Stadt. Heute ist
das aus Holz gezimmerte Strandlokal La Huella der Fluchtpunkt
für Puntas Promis. Argentinische
Topmodels oder Schriftsteller wie
Martin Amis genießen gegrillten
Fisch und Sushi auf der Veranda.
Carolin Mallmann kommt täglich
vorbei, auf einem Pferd natürlich.
Und die Paparazzi sitzen in Scharen am Strand und füllen ihre
Speicherkarten.
Abends erhellen Fackeln die
jungfräulichen Dünen von José
Ignacio. Junge Mädchen in kurzen
Ballerinaröckchen
(Models?),
Schnurrbart-Machos
(Rinder
barone?), blondierte Mittvierzigerinnen (operiert?), eine keifendeRussin(Eskort-Service-Dame?)
und ein Geck mit Mantel und Degen plus rosa Handschuh (Überdosis?) feiern unter einem reet
gedeckten Unterstand, dem Setai
Tent, einem Vorboten der 20 Luxushütten, die der Betreiber des
Setai Miami hier in den Sand setzen will. Ein paar Peso sind immer
übrig bei einem Klub, dessen Mitglieder Namen wie Boris Becker
oder Heidi Klum tragen. Die Aufnahmegebühr beträgt eine Viertelmillion Euro, hinzu kommen
7000 Euro Jahresgebühr. Ende
2009 soll das Partyresort eröffnet
werden.
Viele Caipirinhas später sitzen
die Fiesteros am Strand. Aaron, Nabelschau: 40 Kilometer Sand säumen
trated‘-Bikiniausgabe gebracht.“
ein junger Typ in Flip-Flops und Punta del Este; Modelagent Dotto zeigt,
Dass dies als Freifahrtschein in den
weit geöffnetem Hemd, schwenkt was er hat; Uruguays mondänes Seebad
Topmodelhimmel gilt, erwähnt er
einen Joint und erzählt, wie er räkelt sich auf einer Landzunge (v. o.)
gar nicht erst, aber sein Gast scheint
extra aus Israel eingeflogen sei,
es auch so zu wissen. „Schmeißt ihr
um hier 14 Tage lang sein Erspartes zu verprassen. solche Partys eigentlich öfter?“, fragt er ungläubig.
„Punta is best!“, grölt er in die Nacht: „Best beaches, Dotto hebt Schultern und Hände zum Himmel:
„Jeden Tag und jede Nacht!“ f
best women, best meat!“
Strand, Frauen, Fleisch: Pancho Dottos bizarre
Modelsause schaukelt ihrem Höhepunkt entgegen. Party, PROTZ und Puppentanz
Die Mädchen wälzen sich halb nackt im Sand, um BARS, KLUBS, RESTAURANTS Buddha Bar Strandhütte am anihrem Meister zu gefallen. Die Kamera läuft uner- gesagten Strand Playa Bikini, Ortsteil La Barra, Parada 49 The
bittlich, denn der Herr des Laufstegs dreht nebenbei Setai Tent Landstraße nach José Ignacio, kurz vor dem Ort rechts
eine Doku, natürlich über sich selbst. Der Israeli hat- am Strand, www.setaijoseignacio.com Tequila Rot-goldener
te recht: An der Ostspitze Uruguays gibt es noch heu- Plüsch-Chic, viele Models, noch mehr Poser, Ruta 10, La Barra,
te ein Stück Erde, das als vollkommen feminismus- Nordseite La Huella Strandrestaurant, exzellenter Fisch, Playa
frei gelten kann.
Brava in José Ignacio, www.paradorlahuella.com UNTERKUNFT
Ein sanfter Nachtwind wirft die Wellen des Atlan- Casapueblo Auch Atelier und Museum des Picasso-Freundes Páez
tiks an den Strand, als ein schlanker Schatten aus Vilaró, DZ ab 130 Dollar, www.clubhotel.com.ar Hotel Conrad
dem Feuerschein tritt. Eine junge Frau mit endlos Hilton Hotel an Puntas Strandpromenade, nur für Gäste des dazulangen Beinen und feurigen dunklen Augen spricht gehörigen Kasinos, DZ ab 220 Dollar, www.conradhotels.com Las
die Gruppe um Dotto an: „Hola, ich bin Yesica – wollt Cumbres Boutiquehotel mit berauschender Aussicht, DZ ab 135
ihr nicht tanzen?“
Dollar, www.cumbres.com.uy L’Auberge Schlösschen mit ParkanEin ergrauter Argentinier will wissen, wer diese lage, DZ ab 200 Dollar, www.laubergehotel.com Mantra Resort
Erscheinung war. „Yesica Toscanini“, brüstet Dotto Klassisch-modern, Minimum 7 Nächte, DZ ab 385 Dollar pro Nacht,
sich, „die habe ich auf die Titelseite der ‚Sports Illus- www.mantraresort.com PREISBEISPIELE FÜR NOVEMBER 2008
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