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Köln (NRW) „Das beste Auto für madame“ lau-
tet Anfang der 1960er-Jahre schon das Fazit des 
modemagazins „Elle“ zum Renault 4 nach einer 
leserinnenumfrage. Wie hervorragend es um die 
Robustheit, Wirtschaftlichkeit und das viel gelob-
te Federungssystem des kompakten Franzosen 
wirklich bestellt ist, will das 26-jährige mannequin 
michèle Ray 1965 dann ganz genau wissen: Als 
Kopf eines unternehmenslustigen Damenquar-
tetts, das als „4 Elle“ in die Automobilgeschich-
te eingehen wird, startet sie mit zwei Renault 4 
eine spektakuläre Expedition von Feuerland nach 
Alaska. 

neben der späteren Journalistin und Filmproduzen-
tin ray lassen sich Éliane lucotte, Betty gérard und 
martine libersart auf das wilde abenteuer ein. im Juni 
erreichen sie mit ihren beiden vollgepackten renault 
4 den startpunkt der reise, Ushuaia im äußersten 
süden Feuerlands. als sie am 11. Juni den schlüssel 
im zündschloss drehen, liegt eine 40.000 kilometer 
lange Fahrt über größtenteils unbefestigte wege vor 
ihnen. gut 30 zentimeter neuschnee bedecken am 
startpunkt die Fahrspur. 

die wahl des passenden autos war wohl durchdacht: 
„der r4 ist aus mehr als einem grund ein auto für 
Frauen. leicht zu fahren, aber vor allem auch leicht 
zu heben“, so ray. keine leeren worte, sondern im-
mer wieder notwendigkeit auf dem weg quer durch 
die unwegsame wildnis südamerikas. aus unzähli-
gen Fahrrillen und schlaglöchern müssen die vier ihr 

Vier ladys auf den Weg nach Alaska
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gefährt immer wieder „herauswippen“. auch die drei-
wöchige spezialausbildung in einem renault werk 
vor reiseantritt erweist sich als wertvoll: Unterwegs 
können sich die vier damen bei reifenwechsel und 
technischen problemen jederzeit selbst helfen.
  
EiN KoFFER KlEiDuNG, KARAbiNER uND 
mACHEtEN im GEPÄCK
statt pauschalreise mit allem komfort durchquert 
die „expedition michèle ray“ argentinien, paraguay, 
Brasilien, Bolivien, ecuador, kolumbien, ganz mittel-
amerika und schließlich mexiko, die Usa und kana-
da. die beiden renault 4 sind voll beladen mit Ben-
zinkanistern, werkzeug, ersatzrädern, Filmmaterial. 
Für Kleidung bleibt ein einziger Koffer, den sich die 
vier während der gesamten reise teilen müssen. 
Unendliche waschbrettpisten in argentinien und 
mehrstündige auseinandersetzungen mit hartnäcki-
gen Beamten in Brasilien können die mutigen Fran-
zösinnen nicht stoppen. Vor der durch¬querung des 
unwegsamen mato grosso ergänzen sie kurzerhand 
ihre ausrüstung um einige karabiner, munition und 
macheten. 

oHNE NAVi QuER DuRCH DiE KoRDilliEREN
regelmäßig müssen die vier ihre wagen entladen, 
um sie aus den ärgsten schlammlöchern wieder 
freizubekommen. sobald das auto wieder beladen 
ist, sind es nur wenige meter, bis es in der nächsten 
grube einsackt. selbst die pausen sind kein wahres 
Vergnügen, da michèle ray und ihre Begleiterinnen 
die lebensmittel rationieren müssen, um gewicht zu 
sparen. lediglich orangen und von den einheimi-
schen spendierte milch sorgen für abwechslung auf 
dem Speiseplan. Nach 1.300 Kilometern „Blindflug“ 
ohne genaue wegangaben erreichen sie endlich san 
ignacio in Bolivien. 

die nächste etappe führt durch die kordillieren bis 
nach Chacaltaya. souverän meistert der r4 den 
anstieg bis auf 5.200 meter. auch in diesen Höhen 
bleibt der Vierzylinder trotz des abgemagerten ge-
mischs nicht stehen. weiter geht es durch peru und 
ecuador. ohne es gleich zu merken, verlieren sich 
die beiden teams aus den augen und erst 400 ki-
lometer weiter finden sich die Besatzungen wieder. 
michèle ray und ihre Begleiterinnen durchqueren 
mitten in der regenzeit zentralamerika. immer wie-
der gilt es Bäche zu durchqueren, viele Brücken sind 
fortgeschwemmt.

bEi miNuS 18 GRAD oHNE 
WiNDSCHutZSCHEibE NACH AlASKA
an der nordamerikanischen westküste geht es 
schließlich deutlich flotter voran. 1.000 Kilometer las-
sen sich am Tag schaffen und das Ziel rückt deut-
lich näher. aber 1.500 kilometer vor anchorage wird 
die expedition noch einmal auf eine harte probe ge-
stellt. Bei minus 18 grad Celsius außentemperatur 
zerschmettert ein stein die windschutzscheibe des 
Führungsfahrzeuges. michèle ray beißt die zähne 
zusammen, wickelt sich in einen schlafsack, den sie 
notdürftig mit sicherheitsnadeln schließt, und fährt 
weiter. alle 60 kilometer legt sie einen zwischen-
stopp ein, um sich wieder aufzuwärmen. Beide r4 
kommen danach ohne große zwischenfälle bis ans 
ziel in alaska. 
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