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Dienstag, 9. November, Bogotsa

Parla Italiano?
„Ich fahre dieses Jahr nach Kolumbien!“ – Die Reaktionen auf diese
Ankündigung sind noch Tage vorher unterschiedlich. "Ist ja mal was
zivilisiertes" heißt es aus der einen Ecke. Doch auch gegenteilige Argumente waren zu hören. Nach haarsträubenden Nachrichten über
die politische Situation im Land und den angespannten Beziehungen
zu den Nachbarländern im März dieses Jahres, gab es auch Unverständnis: Fahr da bloß nicht hin! Die meisten tun dies eh nur wegen
der Säckchen. Kaffee oder eins von dem weißen Pulver, auch Koks genannt. Zu dem einen kommen wir später, zu dem anderen sicherlich
gar nicht. Ein kolumbianisches Gefängnis ist selbst für den ausgekochtesten Kleinkriminellen eine Location, mit der man am besten
erst gar keine Bekanntschaft macht.
Doch vor die dreiwöchige Reise hat der liebe Gott einmal wieder die
Lufthansa gesetzt. Trotz nagelneuem A340 überzeugte der Service
einmal mehr mit einer kreativen Menüabfolge: Pasta oder Pollo,
mittags wie abends. Doch staunte ich nicht schlecht. Erstmals seit gefühlten Jahrhunderten waren im Flieger wieder Touchscreens zu
finden, mit denen ich die Programme auswählen konnte. Soweit die
Theorie. In der Praxis sah das anders aus. Einerseits nur USSchmachtfetzen, und dann alles in feinstem Italienisch. Wenn man
schon mit einem deutschen Flieger ins spanischsprachige Kolumbien
fliegt, und einen US-Film zu sehen bekommt, dann soll sich wenigstens der eine Italiener an Bord heimisch fühlen.
Ich hatte ja auch theoretisch genug zu tun. Denn dieser Trip ist wohl
der unvorbereitetste Ausflug aller Zeiten. Außer dem Flug hatte ich
nichts gebucht und mir noch nicht mal die obligatorischen Dollars
besorgen können. Macht aber nichts, denn mit Dollars im Gepäck

wird man hier sowieso nur für einen Drogenschmuggler oder
Drogengeldwäscher gehalten. Außerdem sollten die 11 Stunden
Flugzeit ausreichen, einen ersten kurzen Blick in den Reiseführer zu
werfen.
Und so kamen wir nun an. Über den Atlantik, Puerto Rico und Caracas
ging es nach Kolumbien. Beim Anflug auf Bogota sieht man bereits
unzählige Gewächshäuser. Man glaubt es kaum: nach den Niederlanden ist Kolumbien der zweitgrößte Schnittblumenexporteur der Welt.
Nachdem die Hauptstadt von Osten her durch eine steil ansteigende
Bergkette begrenzt wird, gehört der Landeanflug allerdings in die Kategorie „spannend“. Am Flughafen selbst ist von südamerikanischer
Freundlichkeit nicht viel zu sehen. Trotz kurzer wird man schnell
ins Freie bugsiert. Zu schnell jedenfalls, denn nun konnte ich weder
ein Paar Pesos wechseln, noch ein Hotel für die erste Nacht buchen.
Draußen herrschte zudem massiver Regen und nach rund 30 Minuten
konnte ich ein Taxi ergattern. Die rund 45-minütige Fahrt lässt nur
einiges von Bogota erahnen. Regen mit Wasserständen von 20 cm,
die jede Unterbodenwäsche überflüssig machen, überall Baustellen
und - so der erste Eindruck - eine ziemlich hässliche Stadt.

Mittwoch, 10. November, Bogota

Beim Salsa geht die Puste aus!
"Bogota selbst zähle ich jetzt zu den schönsten südamerikanischen
Hauptstädten die ich bisher gesehen habe." - dieser Satz stammt
nicht etwa von mir, nein -- er steht in meinem Reiseführer. Wie auch
immer der gute Caballero zu diesem Urteil kommt, mein erster
Eindruck ist alles andere als positiv und in vielem anders als erwartet.
Zugegebenermaßen habe ich manches am dritten relativiert, aber
dieser Blog soll authentisch wirken und somit bleiben wir beim
zweiten Urlaubstag.

Was solls, zumindest konnte mit die Taxiagentur ein nettes Hotel in
der Altstadt von Bogota vermitteln. Bei Ankunft ist es 5 Uhr morgens
in Deutschland, so dass ich auf einen Abendspaziergang verzichte und
direkt ins Bett wandere.
P.S. Ganz freiwillig bin ich doch nicht so ins Bett. Grund ist die
vielgepriesene kolumbianische Freundlichkeit. Als ich 10 Euro für
einen kleinen Kneipenbummel wechseln wollte, hatte die Hotelrezeption den Wechselkurs mal schnell verdoppelt. Bienvenidos a
Colombia.
Bogota ist ein 8 Millionen Moloch mit einer kleinen, aber schicken
kolonialen Altstadt (La Candelleria) und ansonsten wenig Sehenswertem. Ok - schicke Bars im Norden, aber deshalb fährt man nicht

nach Südamerika. Das Hotel, das ich an Vorabend quasi im Taxi gebucht habe, ist mehr als eine gute Wahl. Heute Morgen habe ich
gleich um zwei Nächte verlängert. Überhaupt machen sich jetzt die
positiven Effekte der nicht vorbereiteten Reise bemerkbar. Man hat
denkbar weniger Stress. So erledige ich den Vormittag einige
Formalitäten und schlendere am Nachmittag durch die Wolken- und
regenverhangene Stadt. Nichts spektakuläres, dafür buche ich aber
eine Stadtrundfahrt für morgen. Der Verkehr ist nicht so schlimm wie
befürchtet und die Taxifahrer sind im Vergleich zu ihren
draufgängerischen Kollegen in Lima eher harmlose Schäfchen.

Die Stadtflucht ist wie auch in den anderen südamerikanischen Metropolen ein großes Problem und so wächst die Stadt ständig weiter. Startpunkt, wie sollte es anders sein, ist der Plaza Bolivar, der in
fast jeder südamerikanischen Stadt das Ortszentrum ziert. In diesen
Tagen finden um den Platz mit Kathedrale (war zu), Congress (kommt
man eh nicht rein) und Justizpalast (wird alle paar Jahre durch Panzer
beschossen und wirkt nach erfolgter Restaurierung oder Neuaufbau
als moderner Kontrast) zahlreiche Demonstrationen statt. Meist

gegen die Regierung und immer mit einem Hauch von Stuttgart 21.
Rückfragen, für oder gegen war hier eigentlich demonstriert wird,
verlaufen ergebnislos, so dass ich mich noch etwas in der Altstadt umsehe. Auf dem Weg noch ein kleiner Festumzug durch die engen Gassen mit ihren bunten, hochtürigen Häusern. Die Stimmung ist unbeschreiblich, die Farbenbracht der Kostüme faszinierend. Überhaupt ist
Kolumbien nicht gleich Südamerika. Aus den Kneipen und Tanzschulen hört man viel karibisches Flair. Interessanter als das doch eher
melancholische Gedudel der Indios. Die Indios machen hier keine 2
Prozent der Bevölkerung aus, die karibisch-stämmigen Kreolen aber
über 20 Prozent.

Es sind vorwiegend junge Leute, die die mittelalterlichen Straßen
bevölkern. Der erste Tag in Bogota endete im Salsafieber. Von wegen
- in Candelleria ist was los. Man muss schon sehr gute Ohren haben,
um zu späterer Stunde noch ein Bier in karibischer Laune zu genießen. Irgendwo in der Altstadt fand ich eine dieser selbstgestrickten

Tanzschulen. Ein einfacher, aber bunter Raum, links die Theke, rechts
steht die Dorfjugend vor einem Spiegel und tanzt in Reih und Glied zu
Salsa Rhythmen. Lange bleibt man da nicht unbeobachtet. Nach
wenigen Minuten war ich mitten drin im Geschehen. Allerdings hatte
ich schon gefühlte 200 Jahre keinen Salsa mehr getanzt und Salsa in
Kolumbien hat doch mehr Esprit als in Frankfurt etwas herum zu
hoppeln. So ging mir auch als erstem die Puste aus. Die Jungs und
Mädels namens mit Humor und legten noch eine Runde ohne mich
aufs Parkett.

P.S. Bogota begann mit einer Explosion. Im Rucksack hatte ich ein
Tütchen Nescafe, das ich direkt nach der Ankunft im Hotel als Muntermacher mit heißem Wasser mischen wollte. Das Kaffeepulver
aber hatte mir offensichtlich den Aufenthalt im Flugzeug übelgenommen. Oder es war der veränderte Luftdruck, da Bogota in 2.700
m Höhe liegt? Jedenfalls, als ich das Tütchen aufriss, machte es puff
und über der Bettdecke regnete es Kaffeepulver. Bienvenidos a
Colombia.

Donnerstag, 11. November, Bogota

Beichtgeheimnis
Wie schon angedeutet, Bogota ist nicht gerade die bezauberndste
Stadt der Welt. Auf 2700 Meter gelegen, groß und mit Smogproblemen ausgestattet. Immerhin aber gibt es hier ein ganz schickes
Gefährt, den "Transmillenium”, eine Straßenbahn auf Rädern. In der
Stadt fällt sehr schnell auf, dass kaum Touristen herumlaufen und
eine hohe Polizei- und Sicherheitspräsenz vorhanden ist. Panzerwagen patrouillieren durch die Stadt. Eine so hohe Polizeidichte habe ich
noch nicht gesehen. Ok - von Nordkorea einmal abgesehen, aber da
ist ja eh jeder zweite Einwohner bei Stasi, Militär oder Polizei. Hinzu
wird man im Hotel gewarnt, wo man alles nicht hingehen soll Spitzbubenviertel nennt die junge Kolumbianerin dies mit einem
schelmischen Grinsen, doch zu den Spitzbuben kommen wir später.
Heute hatte ich mir eine organisierte Stadtführung genehmigt. Und
das bei Bombenwetter, denn erstmals scheint die Sonne. Hoch
geht’s auf den 3.150 Meter hohen Santuario Monserrate mit seiner
Wallfahrtskirche. Mit dem Funicular fährt man in wenigen Minuten
zum Gipfel. Lohn der Mühen: ein fantastischer Ausblick auf die Stadt.
Die Anlage ist sehr malerisch gestaltet und schon im Weihnachtsfieber. Überall Leuchtsterne in den Blumenbeeten, um die weißen
Statuen und Brunnen herum. Sogar aus Maschendraht gefertigte
Krippenfiguren sind vor der Kirche zu sehen, allerdings mit einem
Esel, dessen spitze Ohren wohl vor 2000 Jahren dem Krippenkind den
Schreck in die Glieder gejagt haben dürfte.
Danach ein Besuch im Goldmuseum mit seinen unzähligen und aus
Gold gefertigten Schmuckstücken der vergangenen 1000 Jahre. Allerdings nicht so monumental wie das in Lima. Direkt vor dem Goldmuseum liegt die Franziskuskirche, die wohl beliebteste in Bogota.

Hier ist immer was los und heute am Martinsfest war die Kirche voll.

aufgegeben. Mit einem schnellen "In nomine padre et spiriti sanctus.
Amen." mache ich mich von dannen.
Nach dem Schreck schlendern wir noch etwas durch die Candelleria
mit ihren klassischen Kolonialbauten, den vielen Kirchen, Kloestern
und Universitäten und machen Stopp beim der Fundacion Botero. Sie
zeigt Bilder von vielen berühmten Künstlern wie Picasso, Miró, Ernst,
Klee, und vor allem von Botero selbst. Die Bilder und Skulpturen zeigen alle dargestellten Personen und Objekte immer überdimensional
fett. Für Ästheten ist das jedenfalls nichts.
Der Rest des Tages ist
nicht der Rede wert. Am
Abend gehe ich ins so genannte Spitzbubenviertel.
Aber dazu morgen mehr.

Ich musste mich setzen, koste es was es wolle. Als ich gar kein
Plätzchen mehr fand setzte ich mich in einen Beichtstuhl. Ein fataler
Fehler. Offenbar sah ich mit meinem braunen Kapuzenpulli in etwa so
aus wie hier die Franziskanermönche. So nach 5, 6 Minuten kommt
doch tatsächlich ein kleines Männchen und spricht: In nomine patri.
Oh Schreck, der Mann will beichten. Als alter Messdiener erinnere ich
mich an einige lateinische Floskeln. Der Mann erzählt und erzählt –
natürlich alles in Spanisch. Ich verstand kein Wort, nicht aber immer
wieder Verständnisvoll und sage ab und zu "Si." Als ich merke, der
Mann kommt zum Ende, sage ich nur: Cento Pater Noster. Am Gesichtsausdruck war schnell klar: Ich hatte mich versprochen. Statt der
10 Vater Unser (dieci) hatte ich ihm ganze 100 (eben cento)

P.S. Vermutlich knabbert
meine
Beichtstuhlbekanntschaft noch heute
an den 100 Vater Unsern. Allerdings kann sich
der Gute sicher sein: Ich
erzähle bestimmt nichts
weiter. Erstens hab ich ja
nichts
mitbekommen
von seinem spanischen
Gesäusel und zweitens
gilt auch bei Hobbypfarrern das Beichtgeheimnis. Bienvenido a Colombia.

Freitag, 12. November, Bogota - Zipaquira

Das Spitzbubenviertel
Was für eine Nacht. Punkt 5 Uhr morgens falle ich ins Bett. Doch erinnern wir uns: Im Hotel bekam ich von der Rezeption die Empfehlung,
doch bitte nicht ins benachbarte Viertel zu schlendern. Spitzbuben so die Columbiena wörtlich - sollen sich dort tummeln. Für Nicht-Hessen: Das sind Ganoven, Bad Boys, Bad Girls, such Euch was aus. Nun
denn, ich nehme daher auch nur Bares im Gegenwert von 8 Aguila
mit. Aguila ist hier ein sehr populäres Bier. Fragen was denn im
berüchtigten Viertel trotz der doch omnipräsenten Polizei so los ist,
wurden deutlich beantwortet: Die Polizei können man hier vergessen,
die stecken mit den Bad Boys unter einer Decke. Machen wir’s kurz:
Passiert ist nichts. Im Gegenteil, ich musste nochmals ins Hotel, um
meinen Deckel bezahlen zu können. Sonst wäre ich der böse Bube
gewesen.
Mit meinem im Beichtstuhl von San Francisco erprobten braunen
Kapuzenpulli erkennt man bei übergestülpter Kapuze sowieso nicht,
ob ich Freund oder Feind bin. Ein paar Drogenofferten (kein Bedarf)
und zwei, drei leichte Girls (kein Geld) versuchen Kontakt aufzunehmen. Eigentlich handelt es sich bei dem Viertel um die alternative
Szene von Bogota. So eine Art Sternviertel von Hamburg oder mit viel
Phantasie das Bockenheim der 80er Jahre. Hier und da mal ein Bob
Marley Verschnitt, Jazz Musik live, einige schräge Typen, aber ein
unvergleichliches Ambiente. Authentisch kolumbianisch - karibisch
eingerichtet mit viel Flair. Schnell lernt man sich kennen und mit einem Mix aus spanisch, englisch und deutsch tauscht man zumindest
die Vornamen aus und unterhält sich im Wesentlichen über das Unwesentliche. Den Rest kann sich der geneigte Leser ja denken. Ich sag
nur Aguardiente con Anis, Zuckerrohrschnaps!!!

Der folgende Tag war aus genannten Gründen nicht einfach, ich fasse
mich deshalb kurz. Ein Halbtagesausflug in die landschaftlich schöne
Umgebung von Bogota führt nach Zipaquira.
Zipaquira ist ein klassisches Touristenziel, hat eine schöne Fußgängerzone mit interessanten, aber relativ teuren Geschäften. Grund der
Tour ist das dortige Salzbergwerksmuseum, nicht so dolle wie das im

thüringischen Merkers wo ich im April war. Die Führung war auf
Deutsch und das bei nur sechs Leuten. Der Höhepunkt der Führung
war zweifellos die Salzkathedrale mit ihren Seitenkapellen, die von 4
großen Salzsäulen getragen werden. In jahrelanger Arbeit wurde hier
die größte Untertagekathedrale der Welt geschaffen. Die bläuliche
Beleuchtung der Innenräume dieses in über 100 Metern Tiefe liegenden Bauwerks erzeugt eine faszinierende Stimmung. Auch der moderne Kreuzweg beeindruckt durch eine ausgefeilte Lichtillumination. Am
Karfreitag und Ostern ist hier mit einem Massenauflauf von 10.000
Kolumbianern zur Feier der Messe zu rechnen.
Auf dem Rückweg machen wir noch Rast bei einer kleinen Lagune. Die
Wanderung ist zwar schön, aber ich hatte mit mehr versprochen. Die
Lagune entstand aus einem erloschenen Vulkan. Bedenkt man die
Größe der Vulkane in der Nachbarschaft, war dies doch eher ein Vulkänchen.
Was solls, über die Umgehungsstraße haben wir nochmals einen
tollen Blick auf Bogota. 8 Millionen Leute wohnen in einem einzigen
Kessel. Ein Meer von Hochhäusern. Da freut man sich wieder aufs
Hotel im kolonialen La Candelleria. Es ist Freitagabend und auf der
Septima, der Haupt-Einkaufsstraße ist heute der Verkehr für die
hunderte von Händlern gesperrt. Marktfeeling in Bogota mit toller
Stimmung aber wenig Kaufbarem. Der Abend endet ... na wo wohl...?
Richtig !!! Im Spitzbubenviertel.
P.S. Auf dem Rückweg von Zipaquira kommen wir an einer Brauerei
vorbei. Name: BAVARIA! Kommentar des Busfahrers: Das ist Bavaria Bier. Wir nennen es Kinderbier, weil kein Alkohol drin ist! FranzJosef Strauß würde sich im Grabe umdrehen. Bienvenidos a Colombia !

Samstag, 13. November, San Agostino

Schamania
Machen wir’s kurz. Der Tag war für die Affen. Müde sitze ich um 8
Uhr abends in San Agostino, ein kleinen Städtchen rund 700 Kilometer südlich von Bogota und ärgere mich über die Ergebnisse der
Fußball-Bundesliga. Und dabei spielen die Bayern erst morgen. Da ich
in Bogota einen Tag mehr als geplant verbrachte, muss ich mich
etwas sputen. Stadt der langwierigen Busfahrt nach San Agostino
nehme ich um 6 Uhr morgens den Flieger nach Neiva und für die
Reststrecke von 200 km den Bus ins Tal des Flusses Rio Magdalena.
Neiva ist ein schickes Städtchen, das ich mir kurz ansehe bevor es
über Hobo und Pitalito nach San Agostino gehen soll. Denn es gab da
noch ein Problem. Es wunderte mich schon sehr, wie viel auch große
Steine auf der Straße lagen, die von den ungeschützten Hängen gefallen waren. Plötzlich ein
LKW mitten auf der Straße, auf den ein Fels
von locker einem Quadratmeter gefallen war.
In der Führerkabine ein riesengroßes Loch. Ohne Worte - denke ich und hoffentlich hat es
der Fahrer überlebt. Nach längerem Aufenthalt Problem Nummer 2. Die Brücke vor San
Augustin wurde gerade mal weggeschwemmt.,
Kein Bus kam durch. Und nun? Entweder umkehren, den Fluss samt ganzem Gepäck über
ein paar Bambusstangen und ohne Geländer
überqueren oder eine Umleitung fahren?
Umkehren ? Kam nicht in Frage. Fluss durchqueren? Die Zeiten sind
wohl vorbei. Also: Wir nehmen Vorschlag Nr. 3 und fahren die Umleitung.

sträuchern
zeigt und
schmeckt
uns Gloria
alles, was
dort an Essbarem
wächst.

Endlich war ich nun in San Augustin. Der einzige Grund hierher zu
kommen ist der Parque Arqueologico, UNESCO-Weltkulturerbe. Hier
kann man die zweitgrößten Steinfiguren sehen, welche von Menschen bearbeitet wurden. Ums zu veranschaulichen: Die größten und
bekanntesten solcher Figuren finden sich auf den Osterinseln, aber
auch San Augustin ist beeindruckend.
Allerdings ist die Führung mit fast 4 Stunden des Guten zu viel. Aber
imposant sind die Figuren auf jeden Fall. Man kann diese auf einem
Rundgang besichtigen, allerdings beschrieb unsere Kolumbianerin,
Gloria mit Namen, mit viel Wissen und Phantasie jeden einzelnen
Stein, die Symbole und Tempelstätten der Schamanen derart genau,
dass ich nunmehr neben Rückenschmerzen auch Plattfüße habe.
Eigentlich sollen Schamanen ja gegen solche Pläsierchen helfen und
diese nicht noch verstärken. Egal: Interessant fand ich die etwas mystisch dreinschauenden Figuren schon. In einer Urwaldvegetation
werden die Ausstellungsstücke gut präsentiert. Daneben allerlei Botanisches. Von Papaya, Mango, Lulo, Limone, etc etc. und Kaffee-

Und heute
Abend ?
Davon morgen mehr,
je nachdem
wie die Internetverbi
ndung funktioniert.
Aus den
Lautsprechern der
Straße
klingen
jedenfalls
vielverspre
chende
karibische Töne.
P.S. In Neiva fällt auf, dass der Fahrer trotz Polizeipräsenz locker
über die roten Ampeln fährt. Warum ? Der Fahrer: Denen erzähl ich,
dass wenn ich anhalte ich Angst habe, überfallen zu werden. Und
fahr dann einfach weiter! Bienvenidos a Colombia !

Sonntag, 14. November, San Agostino

Chaquira
Chaquira oder Gloria - noch ist nicht klar wer die Schlagzeile des heutigen Blogs verdienst hat. Chaquira bitte nicht mit Shakira verwechseln, auch wenn der Künstlername der kolumbianischen Sängerin von
Chaquira, der Felsenschlucht am Rio Santa Magdalena stammen
dürfte. Bei Gloria verweise ich auf den gestrigen Blog.

Filmfestival statt, bei dem ich vorbeischaue, bevor ich in die La
Cabanere Bar verschwinde.
Feststellung Nr. 1: Die Dorfjugend hier verträgt nichts. Schon gegen 9
Uhr abends fallen Bargäste vereinzelt beim kurzen Antippen vom
Hocker. Feststellung Nr. 2: Benimm dich in der Kneipe! Denn über
dem Tresen hängt eine Schrotflinte. Und da wird auch schon mal
scharf geschossen, wenn sich die Gäste nicht benehmen. Allerdings
und mangels vorhandener Decke nur ins Dach - wie ich mir habe
sagen lassen. Man stelle sich vor, im Dorn-Assenheimer Sportlerheim
käme die Frau Vorsitzende mit der Flinte, wenn da einer rumkrakeelt.
Das Dach wäre vor lauter Löcher längst eingestürzt. Glücklicherweise
finde ich noch ein Taxi, denn meine Unterkunft ist ca. 3 Kilometer
außerhalb von St. Augustin - eine schicke Hazienda, bei der allerdings
das Türschloss zum Zimmer nicht funktioniert. Aber immerhin mit
Ausblick auf die Natur, Schaukelstuhl und Hängematte. Für Ordnung
sorgt Donna Maria mit eisernem Besen. Doch wenn sie so eins oder
fünf Bier getrunken hat, kehrt der Besen auch nicht mehr so heftig.
San Augustin ist nicht nur der südlichste Punkt der Kolumbien-Reise,
es ist das archäologische Zentrum des Landes. Siehe auch den Bericht
von gestern. Ich tue mich allerdings sehr schwer, diese Tragweite
gebührend zu schätzen. Im Reiseführer steht: In San Augustin hinterließ eine weitentwickelte Kultur der Nachwelt monumentale Grabstätten und hunderte von Steinskulpturen…“ (Zitat Ende) Naja, Stonehenge ist da schon beeindruckender. Doch nach dem Besuch dreier
archäologischer Parks seit gestern Nachmittag bin ich jetzt auch hier
der Experte.

Der gestrige Abend war durchaus gelungen. Es ist Samstag und in den
Kneipen hat karibischer Sound selbst im Süden Kolumbiens Hochkonjunktur. Zudem findet auf dem Platz vor dem Rathaus ein kleines

Zum Glück konnten wir zwischendurch eine herrliche Landschaft
inklusive dem zweitgrößten Wasserfall des südamerikanischen Kontinents sehen. Zwischendurch machten wir auch Rast auf einem dörflichen Sonntagsmarkt. Zudem wurde gerade Erstkommunion gefeiert

und der Bischof erwartet. Die Damen hatten sich in Schale geworfen
und kamen mit Pferd, Moped oder Auto zur Feier. Die Männer waren
morgens um elf Uhr schon reichlich betrunken und fielen jedem
Touristen und sonstigem Fremden herzlich um den Hals. Wie heißt es
doch so schön: Kinder und Betrunkene machen sich schnell Freunde!
Der Rio Magdalena, der größte Fluss Kolumbiens führt vom Süden
aus durch das ganze Land bevor er an der Nordküste ins Karibische
Meer mündet. Einer der Höhepunkte ist die Schlucht um Chaquira.
Eigentlich war ich müde und wollte in die Hängematte. Die anderen
Tourteilnehmer wollten einem Reitausflug machen, wovor ich mich
erfolgreich drückte. Was ich nicht wusste: Gloria, unser Tourguide
hatte auch keinen Bock auf Pferd und bot an, mich zur Schlucht zu
begleiten. Rund 20 Minuten wären das. In englisch-spanischem
Kauderwelsch verständigen wir uns und marschieren los.

Unebene Feldwege, ich muss über Pferdekoppeln springen, unter
Stacheldrahtzäune kriechen, durch Morast waten, Flüsse über
Bambusstäbe überqueren und der Dame mangels selbiger Größe die
eine oder andere Frucht von den Bäumen holen. Chaquira wird da
trotz atemberaubenden Blickes zur Nebensache. Der Rückweg führte
sprichwörtlich über Stock und Stein, statt der avisierten 20 Minuten
waren wir rund zwei Stunden in der kolumbianischen Prärie unterwegs. Die Ankunft im Hotel führt direkt von der Dusche zur Theke.
P.S.: Wie macht man eine Dame in Kolumbien glücklich? Man
klettert auf einen Baum und pflückt eine Lulo - Frucht! Da hat es der
deutsche Mann schon schwerer. Der hat auch keinen Lulo-Baum.
Bienvenidos a Colombia !

Montag, 15. November, Popayan

Dinner for two
Die letzte Nacht in San Augustin verbringe ich in der Hängematte.
Nach all den Kilometern während des Tages und den jeweils drei
Kilometern von der Hazienda in den Dorfkern und zurück schläft es
sich sehr gut. Auch ist mir das Malheur von 2005, als sich in Laos das
Kopfende der Hängematte mitten in der Nacht löste und mich einen
Meter Richtung Süden beförderte, erspart geblieben. Am frühen Morgen geht deshalb mit dem Bus nach Popayan. Während die Straßen
bisher in bestem Zustand waren ist der Weg von der Ost- zur Westkordilliere (Ost- und Westflanke der Anden) nur über holprige Wege
zu erreichen. Eine schöne Landschaft, der die Regenzeit mit unendlich
vielen Erdrutschen zugesetzt hat. Zudem ist das Gelände Guerilla-

gebiet, was man an der starken Militärpräsenz schnell feststellen
kann. Je länger die Maschinenpistolen der Soldaten, desto unsicherer
die Gegend - und die MPs waren sehr lang.
Popayan -- ein Räubernest. Die Stadt ist streng und schön gleichermaßen angeordnet. Alle Häuser sind weiß getüncht, deshalb auch
"weiße Stadt” genannt. Die Bauweise ist zweistöckig. Man scheint
hier Geld zu haben, denn das Zentrum ist bestens in Schuss, die Kirchen barockähnlich gebaut zudem sieht man jede Mange Villen,
Brücken, Glockentürme und Klöster. Außerdem war ich noch schnell
im Museo De Arte Religioso und dem Museo Iberoamericano De Arte
Moderno. Aber nur kurz. Bekannt für die Gegend hier sind die Prozessionen in der Karwoche. Acht Leute tragen den Gekreuzigten
durch die Stadt. Von abends um acht bis zwei Uhr Nachts dauert die
Prozession, rund 600 Kilo müssen bewegt werden. Wer da schlapp
macht, dem ist der Ruf für den Rest des Lebens ruiniert. Doch auch in

Popayan dominiert das Militär (lange MPs!!!). Dennoch ist alles ruhig,
sogar zu ruhig, um etwas Nennenswertes zu berichten, so dachte ich,
als ich den Blog hier schrieb. Doch der Tag war länger als gedacht.
Ich lande im Vino. Ein Italienischer Name, kolumbianischen Ursprungs. Angeblich werden hier die besten Steaks im Umkreis von 100
Kilometer gebrutzelt. Ein Schelm, der Bosses dabei denkt. Tatsache
ist: Mein Steak war eiskalt. Mangels verfügbarer Worte begnüge ich
mich damit, das Ding zu essen und mich beim Koch zu beschweren.
Der Kollege an der Bar sagt: "Du kannst
hier alles machen, nur nicht den Koch
beleidigen. Überlege Dir genau was Du
sagst." Das schlimmste für einen kolumbianischen Koch ist, dass man sein Essen
denunziert.

Dienstag, 16. November, Silvia - Kaffeezone

Bei Hempels unterm Poncho
Bevor es zum Kaffee ernten geht mache ich einen Abstecher nach Silvia, ca. eine Fahrtstunde von Popayan entfernt. Silvia ist wie alle Orte
in der Cauca Region Guerillia Gebiet und somit von Militär übersät. Es
scheint, als wolle die Regierung in Bogota in einer der letzten Bastionen der FARC massiv aufräumen. Im Hotel sagt man, der Trip sei
sicher, denn in Silvia gibt es durchaus eine Attraktion.

Mangels ausreichender Sprachekenntnisse beschränke ich mich auf das Wesentliche. Ums kurz zu machen: Wutentbrannt läuft der Koch in die Küche,
kommt mit einer Pfanne raus, wo der
Rauch selbst London im Nebel als harmloses Wölkchen erscheinen lässt, hält sie
mir vor die Nase und sagt: "Iss !!!" Der
Rat meines Kollegen war klar: Iss!! und
ich aß. Nach ca. 650 Gramm Steak hatte ich genug, trank dann noch
einen Verdauungsschnaps und beeilte mich, ins Bett zu kommen.
P.S.: "Wer in Kolumbien zwei Jahre zusammenlebt, ist irgendwie
automatisch verheiratet", erzählt ein Reiseführer. Er wollte seine
vormals Angebetete verlassen. Ging aber nicht so einfach. Die Hälfte
des Häuschens war dann auch futsch. Bienvenidos a Colombia !

Denn hier ist ein etablierter und farbenfroher Indianermarkt. Silvia ist
das Zentrum der Guambiano-Indianer, eines der traditionellsten Indianervölker Kolumbiens. Wenn dort Markttag ist, kommen die Guambiano mir ihren traditionellen Trachten in die Stadt und verkaufen
Früchte, Gemüse und allerlei Webarbeiten.

Ganz groß im Angebot: Ollucos, das ist eine putzige kartoffelähnliche
Knolle. Zudem das übliche, was hier angebaut wird wie Bohnen,
Kartoffeln in allen Facetten, Kohl und Mais.
Die Damen tragen alle weite schwarze Röcke, dunkelblaue Tücher
über den Schultern und imposante Chaquira-Perlenketten. Die Herren
alle einheitlich mit Filzhut, kurzen blauen Röcken und dunkle Ruanas,
das sind hier die Ponchos. Merke: Die Herren haben die kurzen
Röckchen und die Damen die richtigen Hüte auf. Verkehrte Welt, aber
umgekehrt würde es auch niemanden vom Hocker reißen. Silvia liegt
in einem schönen Tal, umgeben von grünen Bergen. Ein bisschen Allgäu - wenn man die Landschaft betrachtet.
Trotz der nur 6500 Einwohner zieht sich das Ständchen und macht
Lust zum Umherschweifen. So manche Tür steht auf und man wirft
einen Blick ins Haus. Manche haben einen Innenhof (schön) und dazu

noch eins bis zwei Köter (weniger schön), die einem schnell zeigen,
wie weit man zu gehen hat oder nicht. Einmal musste ich Fersengeld
geben, ein anderes Mal wollte ich in eine Bäckerei und bin in einem
Wohnzimmer gelandet. Mit der Ordnung hielt es zumindest dieser
Indio Marke Sofa-Hempel allerdings nicht so genau. Man stolperte
über alles, was man sich vorstellen kann. Dabei habe ich mir zumindest den Zeh verknackst, was ich am Abend auch noch merke. Egal der Markt war wirklich farbenfroh und die Trachten der Einheimischen trugen ein Übriges zur tollen Atmosphäre bei.
Am frühen Nachmittag geht es rund 5 Stunden über Cali in die
Kaffeezone. Schließlich bin ich hier zum Arbeiten und nicht zum Spaß.
Alcala heißt das Dörfchen und rund 7 Kilometer weiter einsam in der
Prärie liegt die Plantage von El Bosque. 25 Hektar werden hier
bewirtschaftet. Landschaftlich reizvoll, aber ziemlich einsam. Mitten
in der Plantage ist eine schöne Finka zur Übernachtung. Ganze sechs
Touristen haben sich hier verirrt und ich bin der einzige nicht
heimische Kaffeebauer. Hurra. Allerdings werden die kommenden
beiden Tage nicht allzu anstrengend werden. Es regnet hier seit
Wochen, was dem Kaffeeanbau nicht gerade förderlich ist. Schon auf
den Straßen sah man alle 100 Meter einen Erdrutsch, die feuchten
Hänge können sich einfach nicht mehr halten.
Morgen um 8 Uhr geht’s los mit Kaffee ernten. Meinen Ernteanzug
habe ich schon. Also - schauen wir mal war passiert. Heute habe ich
nur zuschauen dürfen - beim Kälbchen melken. Was da an Milch rauskam, reicht morgen gerade für meinen Frühstückskaffee.
P.S. Popayan hat wunderschöne alte Häuser und Innenhöfe. Als
Baumaterial verwendete man früher unter anderem Ochsenblut.
Warum ? Der Stadtführer verrät: Ochsenblut - bindet gut!!! Wohl
ein Joint Venture der örtlichen Landwirtschaft mit der Zementindu strie. Bienvenidos a Colombia !

Mittwoch, 17. November, Kaffeezone

Kaffeeklatsch
Kolumbien ist eine Reise wert, das kann man nach dem neunten Urlaubstag ganz klar sagen. Ob die Idee zur Kaffeeernte zu kommen gut
war, das ist aber ganz klar zu verneinen. La Ninja heißt das Problem
und hat etwas mit der Witterung zu tun. Jeder kennt bestimmt noch
den verheerenden Wirbelsturm El Ninjo mit seinen weiträumigen
Überflutungen. La Ninja ist die kleine Schwester und schaut auch öfters vorbei. Zuletzt im August und seitdem spielt das Wetter verrückt.
Der erste Tag auf der Plantage fiel ins Wasser, es gießt in Strömen
und bei dem lockeren Regenwaldboden sieht man nicht nur riesige
Erdrutsche, die teilweise halbe Straßen den Hang hinunter purzeln
lassen. Auch die Kaffeeernte ist alles andere als gut in diesem Jahr.
Das mag wohl auch in Grund sein, dass die Preise beim Tschibo
gestiegen sind.

Aber der Reihe nach. Die Kaffeefinca hier ist ein nettes Restaurant
ohne jegliches Geschäftskonzept. Aber dazu später. Um Punkt 6.30
Uhr geht’s los. Man bekommt ein Eimerchen und einen Sack, in den
man das Eimerchen leert. Jeder der rund 20 Bauern, die hier pflücken,
hat eine bestimmte Reihe und ich darf quasi als Packesel entweder
hinterherlaufen und schauen, dass nichts vergessen wurde oder mal
den einen oder anderen Strauch selber pflücken. Bei gutem Wetter
ernten die Superbauern so 150 bis 200 Kilo am Tag, aber davon sind
wir meilenweit entfernt. Als Klamotten bekomme ich a) Gummistiefel, die schon Generationen vor mir getragen wurden, b) einen Sack
als Jacke übergestülpt und das Highlight c) einen Sack als Höschen.
Bei dem glitschigen Matsch sehe ich schon zum Mittag aus wie eine
suhlende Wildsau.
Zunächst was grundsätzliches: Im November, wenn die Kaffeekirschen gereift sind, beginnt die Ernte, die bis Anfang Februar dauert.
Die Ernte ist kein Zuckerschlecken, denn jede einzelne Kaffeekirsche
wird per Hand gepflückt. Dabei wird ein Strauch nicht in einem Zug,
sondern aufgrund der unterschiedlichen Reifedauer der einzelnen
Kirschen, in bis zu vier Durchgängen abgeerntet. Um die Qualität des
Kaffees nicht zu mindern, werden nur die „rojitos“, die gereiften
Kaffeekirschen, gepflückt. Auch trinkt hier niemand die selbst gepflückten Kaffeebohnen. Die Leute können sich diesen schlichtweg
nicht leisten. Der kommt entweder ins Ausland oder ist für die Touristen.
Die in Säcke gepackten Bohnen werden dann in eine Mühle auf der
Plantage gebracht und dort zum Trocknen und weiteren rösten verarbeitet. Mehr passiert hier nicht und es möge keiner glauben, dass
hier lustige Dinge passieren. Für die Leute hier ist das Knochenarbeit.
Um 6.30 Uhr schreit einer Attenzione, muchachos, attenzione. Mehr
hab ich nicht verstanden, nur noch was von gratificazione, was ebenfalls dauernd herumgebrüllt wird. Vermutlich wird hier gerade der

Bonus ausgehandelt. Gesprochen wird nicht viel bei dem Wetter, die
Pausen auf einer kargen Kochstelle mit Steinsitzplätzen abgehalten.
Einfache Holzhütte, Wellblechdach und Lehmboden inklusive. Vor der
Kartoffelsuppe drücke ich mich. Um 13 Uhr ist für mich dann auch
schon Schluss, was angesichts der Witterung ein Segen ist. Die Kaffeebauern selbst arbeiten bis 17 Uhr, da es zwischen halb sechs und 6
Uhr schon dunkel wird. Sie fahren auf einem Pickup sofort nach
Ablieferung der Bohnen in ihre Dörfer zurück.
Es verbleiben die wenigen Touristen, die sich auch übers Wetter ärgern und am liebsten im Bett verschwinden würden. Weshalb ich zum
obigen Thema Geschäftspolitik zurückkomme. Mit dem deutschsprachigen Guide vereinbare ich das Restaurant etwas aufzupeppen. Ich
fahre in die Stadt und
kaufe ein. Aguacaliente, das ist Zuckerrohrschnaps, Rum, Cola
und diverse Chipssorten. Der Rest ist vorrätig. Auch stellen wir
das Unterhaltungsprogramm um. Statt kolumbianischem Gedudel aus den Anden
packt der Wird seine
Salsasammlung aus.
Es wird eine lustiger
Abend. Und es hat
sich rum gesprochen,
dass hier was los war.
Ab 9 Uhr muss ich die
12 Gäste alleine bewirten. Senor de la

Bedienung ist es nicht gewohnt, so lange zu arbeiten. Als "Aufpasser"
habe ich den Sicherheitsguide mit Salsa-CDs und Schrotflinte bewaffnet und den in die Jahre gekommenen Jagdhund Mathias zur Seite.
Irgendwann gehen die Gäste ins Bett und der Schrotflintenmann auf
Wachgang. Ich stehe alleine mit Matthias hinter der Theke.
P.S: Der deutschsprachige Kolumbianer ist ein lustiger Zeitgenosse.
54 Jahre alt, verheiratet mit einer 21-Jährigen. Er klärt mich auf über
die unterschiedlichen Folgen des Fremdgehens in Deutschland und
Kolumbien auf. "In Deutschland dann große Krise, Eheberatung und
viel Blabla. In Kolumbien lösen beide Rivalen das ganz anders:
Bumm, bumm und Tschüs!!!" Bienvenidos a Colombia.

Donnerstag, 18. November, Salento - Kaffeezone

Kaffeefahrt
Kaffeeernte zweiter Teil. Es hat wieder die ganze Nacht geregnet,
langsam nimmt das in Kolumbien bedrohliche Ausmaße an. In den
Nachrichten ist von Überschwemmungen und Erdrutschen die Rede.
Zwar bin ich noch nicht aus meiner Hängematte gefallen, doch nachts
ist es hier ziemlich kühl. Ganze vier Decken habe ich mir in mein
Hängemattenbett gepackt und sehe vermutlich aus wie eine Art
Krautwickel. Angesichts der Witterung ist das Abenteuer Kaffeeernte
abgeblasen.
Der Finca-Chef muss aber heute einige Besorgungen und Lieferungen
in Salento machen und fragt, ob ich mitfahren möchte. Salento liegt
etwa 75 Autominuten von der Finca entfernt und obwohl sich alles
um Kaffee dreht, ist auf der Strecke, bei der es buchstäblich über

Stock und Stein geht, primär der Anbau von Ananas, Bambus oder
Bananen zu sehen. Auch Zuckerrohr wächst hier. Besorgungen machen heißt auf kolumbianisch, ein paar Sachen einkaufen und dann
stundenlang alte Freunde und gegebenenfalls die Freundin besuchen.
Da ich hier keine alten Freunde habe, bleibt der halbe Nachmittag mir
überlassen. Und das lohnt sich.
Denn Salento ist nicht nur der älteste Ort im Departemento Quindio,
es ist ein Schmuckkästchen par Excellence. Um den Dorfplatz und die
Calle Real findet man Fotomotive ohne gleichen. Die Häuser alle im
farbenfrohen Paisa Stil, so eine Art "Art Deco", aber bunter. Bemalte
Türen, Fensterladen und Balkone aus Holz überall, dazu noch schattige und trockene Innenhöfe. Saltento ist aber auch für sein Kunstgewerbe bekannt. Kein Laden auf der 300 Meter langen Calle Real, die
nicht tollen Sachen anzubieten hätte. Leider habe ich das nötige
Kleingeld nicht dabei und vertage meine Einkäufe auf Cartagena. Immerhin darf man in den Läden fotografieren. Daneben kann man den
einen oder anderen Ausflug ins Cocora Tal machen. Dazu fehlt aber
die Zeit und angesichts der in Schlammmassen verwandelten Täler
auch die Lust. Ich sehe ein paar über 70 Meter hohe Wachspalmen in
nebelverhangener Atmosphäre. Das war’s. Auch ein halbtotes Vogelspinnenbaby und ein halbverhungerter Kolibri konnten gesichtet werden, ansonsten war im Tal der Kolibris eher tote Hose.
Das Mittagessen besteht aus einem leckeren Kaffee aus einem 105
Jahre alten italienischen Automaten. Nix mit Nespresso und dergleichen, das ein Meter hohe silberne Gerät ist noch eine Nummer besser. Allerdings kann man bestellen, was man will, es gibt immer Cappuccino, serviert vom Padrone, der dem Alter der Kaffeemaschine in
nichts nachsteht. Zu Essen wird in heißem Öl gebratener Schweinebauch angeboten. Klare Ansage: Heute ist Fastentag. Kulinarisch hat
Kolumbien sowieso nichts zu bieten, noch nicht mal die Landesspezialität Meerschweinchen habe ich hier irgendwo gesehen.

Freitag, 19. November, Cartagena

Shopping
3.30 Uhr - Aufstehen. Mit dem Bus fahre ich ab 4 Uhr nach Pereira.
Vom dortigen Flughafen soll es nach Cartagena an der karibischen Küste gehen. Soll es, tut’s aber nicht. Grundsätzlich ist der einstündige
Flug einer rund 30-stündigen Busfahrt vorzuziehen und preislich noch
nicht mal viel teurer. Vorausgesetzt die Avianca fliegt auch. Die Einheimischen sagen Avianunca, was so ungefähr "Niemals Avianca"
heißen soll. Chaos am Flugplatz, Chaos an der Abfertigung, Chaos am
Gate. Dafür darf man seine (!!!) Adresse und Telefonnummer auf die
Rückseite der Bordkarte schreiben, falls der Flieger versehentlich mal
abstürzt. Dann weiß die Fluggesellschaft wenigstens, wo man garantiert nicht mehr anzurufen braucht.

Als wir gegen 5 Uhr auf der Finca ankommen, sehe ich doch noch ein
paar Kaffeebauern, die bei strömendem Regen ihre Ernte eingefahren
und ihr Säckchen gefüllt haben. Wir rösten noch etwas Kaffee in der
Pfanne bei dreihundert Grad und machen dann den Abflug Richtung
Restaurant. Nur rund 4 Stunden bleiben mir auf der Hängematte,
dann geht es nach Cartagena an der Karibikküste.
P.S. Ein Kolumbianer probiert sich in Deutsch: Zu Liebfrauenmilch,
ein aus Deutschland importierter Wein, sagt er "Milch von der geliebten Frau" und statt Schwiegermutter "Schwierige Mutter". Vielleicht kommt´s ja aufs Gleiche raus. Bienvenidos a Colombia!

Egal. Dreieinhalb Stunden Verspätung - Ankunft in Cartagena und der
erste Eindruck: Klimaschock. In der ansonsten warmen Kaffeezone 15
Grad und reißender Regen, Cartagena 38 Grad mit gefühlter Luftfeuchtigkeit von hundert Prozent. Man läuft irgendwie wie gegen eine
Wand. So, als würde man mit Jeans in der Sauna sitzen. "Cartagena
de las Indias" ist eine alte Kolonialstadt, die meisten Einwohner haben
afrikanische Wurzeln und versprühen 1a karibisches Flair. Irgendwie
wie auf Kuba, inklusive hübschen Mädels und kräftigen Damen an
jeder Ecke. Die letzteren verkaufen Früchte in einer Schüssel auf dem
Kopf. Cartagena ist so was wie Little Las Vegas, wenn’s ums Heiraten
geht.
Nochmal egal. Die Altstadt ist toll. Kolonialer und karibischer Stil
gemixt. Viele, viele Läden und das erste mal dass ich in Kolumbien
Postkarten finde. Doch dazu morgen mehr.

Ich laufe nach Bocagrande, die keine, schicke Halbinsel mit dem Miami Image. Wohl gemerkt: Miami, nicht Miami Beach. Sehr amerikanisch, ein bisschen Playa, Karibik eben und türkisfarbenes Wasser,
weißer Sand und Palmen. Aber auch massig viele Hochhäuser, dass
man denkt, auf jeden Quadratmeter Sand kommen 1000 Leute.

Am Abend ein Bummel durchs benachbarte Getsemani. Hier gibt es
nette Bars, anders als im trendy-Bocagrande. Viel Musik, Salsa und
anderes, eben Karibik pur. Das Viertel ist nicht weit vom Hotel, also
bleibe ich länger, denn an einem Freitag geht kein Kolumbianer in
Cartagena vor 5 Uhr morgens ins Bett.

Zu kaufen gibt es alles, was das Herz begehrt, aber mehr als eine Cola
Zero ist bei der Hitze nicht drin. Ich werde endlos belämmert, jeder
will mir was verkaufen. Am Strand wirst Du dann von Verkäufern
heimgesucht, die dir alles Mögliche andrehen wollen. Besonders beliebt: "Massaaaaaaage, Amigo!??" Eine rassige, kaffeebraune Senorita fragt mich, ob ich ihr ein Kleid kaufe! Ziemlich abgebrüht, die
Girls. Zur Massage gehe ich dann trotzdem noch. In einen Friseurladen, da ist’s nicht so gefährlich.

P.S.: Der Gruß geht heute nach Dorn-Assenheim, an Kall & Team in
der Halle. Viel Spaß und guten Durst. Und wenn die Bayern heute
Abend noch gewinnen, dann mach ich einen Deckel auf dem Wirt
vom Tora Bora. Bienvenidos a Colombia!

Samstag, 20. November, Cartagena

Willy
Es ist heiß hier - auch am zweiten Tag in Cartagena ist Schwitzen angesagt. Allerdings beschränke ich mich heute auf die benachbarten
Viertel Centro, San Diego und Getsemani. Das Centro ist das altehrwürdige Viertel, in San Diego stehen die kolonialen Herrenhäuser und
Getsemani ist für sein ausschweifendes Nachtleben bekannt, aber
auch am Tag nicht zu verachten. Dort gibt es sogar eine Post, denn
bisher habe ich weder Postkarten, noch Briefmarken bekommen.

Wird auch wohl nichts. An einer zwei Kilometer langen (!!!) Schlange
in Dreierreihen vorbei erblicke ich die Post. Die Leute wollen aber alle
zur Bank. Keine Ahnung, was da samstagmorgens so los ist, aber ich
erinnere mich an den Hinweis aus Popayan, dass der Durchschnittskolumbianer vier Tage im Monat VOR einer Bank verbringt. In der
Post, die heißt hier 4/72, was ein wenig wie 4711 klingt, der nächste
Schock. Rund 3 Euro kostet die Karte nach Deutschland, deswegen ist
hier auch im Vergleich zur Bank kein Kunde anwesend. Ich mache
kehrt und beschließe, meine Karten in Ecuador zu verschicken.
Für den heutigen Tag habe ich eine Stadtrundfahrt gebucht. Der
Tourguide hieß Willy, den ich wegen seiner rauchigen Stimme nur
Willy Brandt nenne. Während beim Bundeswilly aber der Asbach die Ursache des Übels
war, hat unser Willy eindeutig zu oft dem
Cuba Libre zugesprochen.
Seis drum, unser Willy schlägt vor, erst am
Nachmittag zu beginnen, weil gerade das
Kreuzfahrtschiff Aida angelegt habe und
dort jeden Moment, so Willy, 5000 dicke
Amerikaner die Stadt überfluten. Man
merkt, Willy mag die Amis nicht. Auf dem
Plan standen der Konvent San Pedro Claver,
das Kloster La Popa, die Festung San Felipe
und das historische Zentrum der Stadt. Start
war die Festung San Felipe. Sie ist nur über
eine Rampe zu betreten, an deren Ende
wohl mal eine Zugbrücke war. Es ging über
alle Etagen des Forts, die Kasematten und
Pulverkammern inkulsive. Und Willy erklärt immer wieder, weshalb die Festung
beinahe uneinnehmbar war.

Wohlgemerkt beinahe, denn irgendwann mussten die Spanier auch
Cartagena verlassen und das Rückfahrticket nach Madrid buchen.
Beim Rundgang durch das historische Zentrum sahen wir den Uhrenturm, die massiven Befestigungsmauern der Stadt. Auf den gut erhaltenen Teilen der Mauern schlendern wir und geniessen die Aussicht
aufs karibische Meer. Immer wieder ziehen Pelikane vorbei und Fischer bieten ihren Fang den vorbeifahrenden Autofahrern an. Weiter
geht’s zum Rathaus an der Plaza Aduana. Willy schwärmt: Vor einem
Jahr wählten die Cartagenos eine Frau und dazu noch Schwarz. Ich
sage ihm, wir haben schon vor 5 Jahren eine schwarze Frau zur Bundeskanzlerin gewählt.
Wie in jeder kolumbianischen Stadt läuft man irgendwann über die
Plaza Bolivar, benannt nach dem Unabhängigkeitskämpfer Simon Bolivar. Der Platz ist nicht spektakulär, hier haben sich aber alle Schönheitsköniginnen Kolumbiens verewigt. Die Wahl findet traditionell in

Cartagena statt, leider zu früh, sonst wäre ich ins Hilton gegangen.
Planlos streune ich durch die engen Gassen. Bunte Häuser reihen sich
aneinander, Kletterpflanzen geben dem ganzen noch eine optische
Note. In einer Seitenstraße befand sich ein niedriges Gebäude mit
vielen Fenstern. „Hier war das Schlafzimmer meines Großvaters“,
erklärt Willy. Es ist die ehemalige Sklavenunterkunft.
Die Stadt hat ein unbeschreibliches Flair, was erst nachts so richtig zur
Geltung kommt. Mit einem Sundowner auf der historischen Stadtmauer beginnt der Abend, am dessen Ende eine unbeschreibliche
Nacht steht. Mit fliegenden Eimern und einer Menge Cuba Libre.
Doch dazu morgen mehr.
P.S. Gespräch im Bus. "In Cartagena gibt es Frauenüberschuss!" "Warum?" "Weil die Männer alle im Krieg sind!" Bienvenidos a Colombia!

Sonntag, 21. November, Cartagena

Flying Aguila
Die Nacht war lange, um halb zwei Uhr mittags werde ich wach. An
der Rezeption erinnert man mich, dass ich heute um 6.30 Uhr der
erste am Frühstücksbuffet war. Ich konnte mich daran nicht mehr
erinnern. Was war geschehen?
In der Altstadt gibt es das Salsa- und Jazzlokal Donde Fidel. Sehr laut,
viel Bier, aber absoluter Kult. Die Leute sitzen in Zweierreihen an der
Theke oder tanzen im Raum. Fidel kennt augenscheinlich jeden Musiker des Landes persönlich, hunderte von Bildern hängen im Lokal, aus
den Boxen dröhnen, Karibik-Jazz, Salsa, Runde und vieles mehr. Dies
war der Start meiner Tour durch Getsemani. Das Viertel ist eher ein

Dreieck mit Bars und Kneipen, was das Herz begehrt. Ich beschließe,
in jeder interessanten Lokalität einen Stopp zu machen und jeweils
zwei Bier zu trinken. Nach sieben Stunden, habe ich die erste der
beiden Partymeilen durch. Am Anfang schicke Bars mit viel Kunst an
den Wänden und Musik zu Stummfilmen der 20er Jahre auf den 140
cm HD Screens. Das Publikum mal trendy, mal alternativ. Ich werde
für einen Holländer gehalten.
Weiter südlich, die nächste Kult-Kneipe. Der Havanna Club. Zu Ehren
des greisen Berufsrevolutionärs Fidel Castro trinke ich eine Cuba Libre, auch wenn Kuba alles andere als Libre ist. Auf einem Bein steht
man nicht so gut, also probiere ich eine zweiten. Echt kubanisches
Flair, sogar noch ein Schuss mehr Karibik als bisher. An den Wänden
findet sich viel revolutionärer Pathos für Alt-68er und Sozialismus-Romantiker. Ich werde für einen Franzosen gehalten.
Wir bewegen uns weiter, es beginnen die touristisch nicht so angehauchten Kneipen. Neben mich setzt sich eine Studentin aus Bonn.

Hatte schon einen im Tee, so dass ich das Geschöpf erstmal ignoriere.
Nutzt aber nicht viel. Madame trinkt ein Bier nach den anderen und
packt ihren Rucksack aus. In Wasserflaschen befinden sich lauwarme,
aber hochprozentige Baccardimischungen. Ich steuere die Eiswürfel
zu und es kann losgehen. Ihr Blick schweift über die Schnapsflaschen
auf der Theke, der Jonny Walker wird besonders unter die Lupe
genommen. "Ich liebe Schnaps", vernehme ich zur Rechten, was ich
angesichts ihrer rauchigen Vokale mit einem: "Das merkt man an
deiner Stimme" kommentiere. Sichtlich beleidigt holt sie zum Rundumschlag aus, trifft aber statt mich einen mit hunderten Strohhalmen

gefüllten Aguila-Eimer, der dann in vollem Bogen durch die Kneipe
fliegt und diese mit gelben Strohhalmen nur so übersät. Jetzt sieht
der Wirt nur noch gelb, packt die Lady am Kragen und setzt sie vor die
Tür. Übrigens: Ich wurde für einen Engländer gehalten.
Next Stopp. Die Kaschemmen der Unterschicht. Hier geht es zu wie
bei Hempels unterm Poncho. Die Damen alle mopsfidel und auch so
gebaut. Zwischendrin ein kleines Männchen, dem auch schon mal
eins von den kräftigen Mädels gescheuert wird. Es ist ziemlich dunkel,
sehr laut, aber das Bier ist billig. Ziemlich verrucht, doch das Beobachten macht Spaß. Hier werde ich für gar nichts gehalten.
Gegen 3 Uhr habe ich die erste Straße geschafft. Der Weg zurück über
eine Parallelgasse zeigt mit die Grenzen auf. Hier ist das Feierleben
noch voll im Gange, unzählige Straßenhändler brutzeln Würstchen für
die aus den Discos strömenden Nachtschwärmer. So manche Kneipe
hat ihr Inventar ins Freie verlagert, ich nehme zwischen einem betrunkenen Wirt und einem Hund Platz. Man hält mich für irgendwas
zischen Fidel Castro und Angela Merkel.
Wenig später kehre ich im Mister Bambilla ein. Der Aufforderung zum
Salsa Tanzen komme ich gerne nach, allerdings entsprach zu diesem
Zeitpunkt der Wille bei weitem nicht mehr den Möglichkeiten. Ich ziehe weiter bis zum Hotel, wo ebenfalls noch die Hölle los ist. Ein letztes
Bier und Fragen nach dem "Woher kommst Du?", werden nicht mehr
beantwortet.
Szenenwechsel. Angesichts des vor mir liegenden kurzen Tages fahre
ich mit dem Bus nach La Boquilla, Sonne, Strand und Meer genießen.
La Boquilla ist ein heruntergekommenes Fischerdorf, wo sich die Cartagenos Sonntags die Birne zukippen. Den in Cartagena ist sonntags
nichts los, noch nicht mal ein Internetcafé gab es. Mit einem Kutter,
der wohl vor gefühlten 100 Jahren letztmals durch den TÜV gefallen
ist geht es zur Bucht El Paraiso. Einige vorgelagerte Inselchen bilden

diesen von Korallenriffen umgebenen Archipel. Trotz leichten Regens genießt man den Aufenthalt am Strand. Hier im karibischen Teil
Kolumbiens boomt der Tourismus und hinder der Fassade entdeckt
man die Slums von Cartagena. Und natürlich zieht das eine Menge
Händler an. Mindestens zwanzig Strandboys muss ich abwimmeln.
Ziemlich viel Plunder. Der Abend endet bei "Donde Fidel", aber ohne
Folgeprogramm.

P.S.: Als ich das Hotel um 7 Uhr abends verließ, begann gerade eine
Hochzeitsfeier. Als ich rund 11 Stunden später im Nachbarlokal des
Hotels ankam, saßen einige Gäste dort. Und Mittendrin: Der
Bräutigam, hat vermutlich die entführte Braut gesucht. Entführungen dauern in Kolumbien ja länger. Bienvenidos a Colombia!

Montag, 22. November, Quito

Qualvolles Quito
Adios Columbia ! Nach fast zwei Wochen zwischen Cartagena und San
Augustin geht es heute nach Ecuador. Einerseits bietet Kolumbien
nicht die Höhepunkte von Brasilien oder Peru, andererseits ist es der
Mix von Land, Leuten und Kultur, der den Abschied doch etwas
schwer macht. Um 9 Uhr geht’s zum Flughafen, um dann über Bogota
um 4 Uhr in Quito zu landen. Damit ist der Tag auch weitgehend in
der Luft und auf Flughäfen verplant.
Die Umsteigezeit in Bogota ist knapp bemessen, so dass ich kurzfristig
einen früheren Flug ergattere. Der hat zwar auch Verspätung wie alle
Avianca Flüge, ist aber trotzdem noch so in der Zeit, dass der Transfer
klappt. Einziger Nachteil der Umbuchung: Statt einem nagelneuen
Airbus A320 fliegen wir mit einer uralten MD-8, bei der es nur noch
eine Frage der Zeit ist, bis die von alleine auseinanderbricht. Keine
Überraschung, denn auf dem Flughafen in Bogota lungern jede Menge alter und ausrangierter Maschinen rum. Das Beste ist der Bustransfer von Terminal 1 zu 2. Kreuz und quer huscht das Gefährt ebenfalls
Marke Steinzeit über Lande-, Start- und Verbindungsbahn herum. Ja
sogar ein Flieger bremst höflich ab und lässt uns vorbei. Was solls,
dafür ist die Galapagos Airlines für eine Überraschung gut. Das
Durchschnittsalter ihrer Flieger liegt bei 27 Jahren, da wundert man
sich dann doch, wo der neue Airbus herkommt.
Ankunft Quito, das Chaos nimmt seinen Lauf. Angefangen mit dem
Wetter. Es ist kalt und schüttet in Strömen. Man sollte nicht denken,
dass die Stadt nahe 20 km vom Äquator entfernt liegt. Zwar weiß
auch ich, dass es hier keine klar definierten Jahreszeiten gibt. Aber
der Feuchtigkeit nach zu urteilen, schüttet es hier schon länger. Im
Hotel sagt man mir, nächstes Jahr könnte es aufhören.

Klasse, denke ich und erkläre die Regenjacke zu meinem ständigen
Begleiter.
Quito ist ein Schock. Mangels Zeit verkrümele ich mich in der Altstadt,
kein Vergleich zu irgendeiner Stadt in Kolumbien. Keine ansprechenden Geschäfte, lediglich Krämerläden, mit denen kein Tourist was
anfangen kann. Um sechs Uhr abends ist hier sowieso Schluss, denn
in Quito geht man schnell mal früh schlafen. Ist zu gefährlich, sich am
Abend draußen aufzuhalten. Es gibt vereinzelte alte Bauten, aber das
war’s dann auch schon. Ansonsten Dreck. Ich erblicke den Panecillo,
ein kleiner Berg im Zentrum der Stadt mit einer riesigen begehbaren
Engelsstatue. Da aber schon bei Tageslicht vor Überfällen gewarnt
wird, lasse ich es im Dunklen lieber mal sein. Zudem geht es ständig
bergauf- und Bergab. Die Stadt liegt auf 2800 Meter Höhe und da
südamerikanische Städte keine Luftkurorte sind zeigen sich meine
roten Blutkörperchen nach einer kleinen Wanderung bergaufwärts
meine roten Blutkörperchen eindeutig überfordert.

P.S. Nach Ecuador kommt man bestimmt nicht wegen dieser Stadt.
Aber dafür habe ich noch eine Tour für morgen zum Cotopaxi ergattert. Dann geht’s bis auf 5000 Meter hoch, die roten Blutkörperchen werden sich freuen. Hola a Ecuador!

Dienstag, 23. November, Quito - Cotopaxi

Schneewittchen
Müde bin ich, geh zur Ruh,
schließe bald die Augen zu,
und lass die Glieder alle mein,
morgen wieder wärmer sein.

Der Cotopaxi ist der Berg auf der Welt, auf dessen Spitze man den
Sternen am nächsten ist, wenn man oben auf der Spitze sitzt. Knapp
5900 Meter hoch ist der Vulkan und kommt mit seiner Form dem Fujiama ziemlich nahe. Nun war ja keiner glauben, ich hätte den Cotopaxi
bestiegen, aber bis auf 4800 Meter kommt man aus dem rund 2000
Meter tiefer gelegenen Quito mehr oder weniger problemlos hinauf.
Bis 4500 Meter Höhe kann man fahren, dann ist etwas intensiveres
Wandern bis zum Camp auf 4800 Meter angesagt, den Rest machen
die Profis.
Also fuhren wir mit dem Jeep auf übelsten Straßen in den Cotopaxi Nationalpark ein Euch vor, ringsum saftige Wieden, Kühe und Pferde grasen gemütlich,
nebenan ein riesiger Pinienwald und
steinübersäte Hügel. Es sind die Überreste des großen Vulkanausbruchs von
1744. Da wurden riesengroße Brocken
ausgespuckt, die noch immer das Tal
bevölkern. Dennoch, irgendwie wie auf
einer Alm und mittendrin ein großer,
mächtiger Vulkan mit einer riesigen
weißen Gletscherhaube.
Das ist der Cotopaxi. Zum Glück habe
ich bei der Anfahrt schon zwei Bilder geschossen, denn bei der Ankunft im Nationalpark sind Berg und Tal von dichten
Nebelwolken umgeben. Wir müssen uns
beeilen, meint der Führer, ab 12 Uhr
kanns hier ungemütlich werden. Der
Vulkan ist viel weißer als sonst, denn
was in Quito als Regen herunterrasselt,

ist in diesen Höhen natürlich dicker Schnee. Und auch heute schneit
es, allerdings keine Flocken, sondern kleine, grobe Körner. Irgendeine
Art von Hagel. Bei rund 4200 Metern machen die ersten Wagen halt,
weil sie für eine solche Witterung nicht ausgerüstet sind. OK - die
Gefährte hier sind für gar nichts ausgerüstet, höchstens für einen
sonnigen Landausflug. Aber danach sieht es heute überhaupt nicht
aus, wir steigen aus.
Nun heißt es rund 600 Meter steil über Lavageröll aufsteigen bis auf
4810 m. Schon als ich das Auto verließ, musste ich erstmal an meine
roten Blutkörperchen denken, denn die Luft ist spürbar dünner als im
Tal. Als mein Blick dann auch noch nach oben ging und ich den durch
den Schnee rutschigen Aufstieg und vor allem Abstieg vor mir sah,
kamen langsam Zweifel. Aber darauf
wird hier keine Rücksicht genommen.
Also ging’s über Stock und Stein nach
oben, meine Person immer hinten im
Schlepptau. Anfangs konnte ich noch so
100 Schritte ohne Pausen machen, am
Schluss keuchte die Seele schon nach 3
bis 5 Schritten. Allerdings hält sich die
Schwierigkeit in Grenzen, zumal der
Schnee weggetrampelt war und man
auf reiner Lava laufen konnte.
Gegen 11 Uhr wurde es ungemütlich. Es
begann zu schneien, man sieht weder
Wege noch Spuren und vor allem nicht
mehr die Nase vor den Augen. Das ist
dann wie in der Wüste, man entfernt
sich drei Schritte vom Standort und
weiß dann nicht mehr, wo Norden, Süden, Osten oder Westen ist. Ich bereue,

bei den Indios im Tal keine Handschuhe für einen Euro gekauft zu
haben. Wer einmal mit bloßen Händen in 4800 Meter Höhe in den
tiefen Schnee gegriffen hat, der wird wissen warum. Vor allem - wen’s
nicht freiwillig war und ich bin beim Abstieg mehrmals Schlitten
gefahren. Mangels Schlitten eben auf dem Hosenboden.
Um 14 Uhr waren wir zurück in der Talhütte, ich freue mich auf a) ein
warmes Plätzchen und b) ein warmes Lunch. Doch zu früh gefreut. In
der Hütte gab’s weder Heizung noch Kaminfeuer und zu Tisch wurde
wieder eine dieser schon Kolumbien gewöhnungsbedürftigen Kartoffelsuppen serviert. Desillusioniert verlassen wir den Cotopaxi wieder
Richtung Quito.

Mittwoch, 24. November, Otavalo

Der falsche Äquator
Ein anstrengender Tag steht bevor. Trip nach Otavalo, Trip zum Mitad
del Mundo, quer durch das 50 km lange Quito zur Busstation und
dann weiter nach Latacunga. Kein Problem, denn nichts ist mir
wichtiger als aus Quito rauszukommen und in einer kleineren Stadt
unterzukommen. Denn diese machen das wirkliche Flair von Ecuador
aus.

Doch irgendwie vermisse ich in Quito was. Den Regen, denn tatsächlich ist es heute trocken. So nehme ich mir noch etwas Zeit und laufe
den Stadtrundgang im Reiseführer ab, schlendere über ein paar Plätze, lunze in dunkle Kirchen und mache noch ein paar Fotos vom Panecillo. Wie gestern schon gesagt, der Charme der Altstadt hält sich in
Grenzen und der Charme der Neustadt La Mariscal auch. Wer mehr
über die Sehenswürdigkeiten wissen möchte, google dies bitte. Meine
Meinung zu Quito hat sich am zweiten Tag nicht geändert.
Am Abend lese ich, dass die Bayern wieder verloren haben und Herr
Hofmann die Nacht unterm Sauerstoffzelt verbringt. Außerdem sind
die Iren bankrott. Nix Neues auf der Welt, nur ich habe kalte Füße.
P.S. In Ecuador ist es kalt, was auch im Hotel mangels Heizung oder
Kaminofen bemerkbar wird. Aber - surprise, surprise! Im Schrank
eine Bettflasche aus Metall. Ich frage an der Rezeption nach Heißwasser und erhalte ein Beutelchen grünen Tee gratis. Den kippe ich
in die Flasche. Den Füssen hat es nichts geholfen, vielleicht sollte ich
künftig Pfefferminze probieren. Holá des Ecuador!

Punkt 6 Uhr geht’s zum Mittwochsmarkt ins 80 km von Quito entfernte Otavalo. Habe mir drei Stunden reserviert, denn einfach nur
hinsetzen, einkaufen und gleich wieder abhauen - das sollte es nicht
sein. Denn der Markt ist eine Reise wert. Das habe ich allerdings erst
auf den zweiten Blick gemerkt. In Otavalo gibt es drei Märkte und ich

bin zuerst auf dem Gemüsemarkt gelandet. Was in Otavalo sofort
auffällt, sind die Trachten. Die Herren tragen ihre langen Haare zu
Zöpfen geflochten, lustige Hüte und Sandalen, und die Frauen zeigen
ihre bestickten Blusen, goldfarbige Halsketten, Ponchos und natürlich
wie alle Indio-Damen: Frau trägt Hut. Und zum Hut noch das Baby auf
dem Rücken.
Bunte Marktstände sind das Markenzeichen von Otavalo. Der Plaza
de Ponchos, der Hauptplatz und die angrenzenden Straßen sind mit
Ständen gefüllt, es wird lauthals angepriesen, gefeilscht und getratscht. Es gibt viel Kunsthandwerk, Textilien, Ponchos, Teppiche,
Schmuck, T-Shirts, Hängematten und Gemälde, Hauptsache alles
bunt. Die Preisverhandlungen sind nicht so ein-fach, insbesondere die
Damen haben ihren Stolz und lassen sich so einfach nicht herunterhandeln. Den Männern hingegen ist alles Wurscht, so dass ich hier
das eine oder andere Schnäppchen mache. In einer Seitenstraße wird
gebrutzelt, was das Zeug hält. Überall gebratene Schweineköpfe, qua-

quasi die erwachsene Version eines Spanferkels: eine Spansau sozusagen. Daneben so was Ähnliches wie Blutwurst, schmecken solls gut,
aber was genau drin ist, will ich besser gar nicht wissen.
Weiter geht’s zum Mitad del Mundo, das ist der Äquator. Bekanntlich
ist ja Ecuador nach dem Äquator benannt. Doch wo diese Mitte der
Welt genau ist, weiß man nicht so genau. Rund 20 km nördlich von
Quito liegt das Äquatordenkmal, Mitad del Mundo. Vor über 370 Jahren führten die Franzosen hier ihre Messungen durch und kamen zum
Ergebnis, dass dort der Breitengrad 00° 00´ 00" beträgt. Also
Schwupps ein Riesendenkmal hingestellt, und im Laufe der Zeit noch
allerlei Krimskrams drum rum gebaut.
Allerdings hatten die Franzosen damals noch kein GPS und so wurde
das Denkmal rund 180 Meter vom wirklichen Äquator errichtet. Zugeben wollten es die Ecuadorianer aber nicht, deshalb seht ziemlich
Abseits und nur durch einen staubigen Feldweg zu erreichen
das Museums-Dorf Inti Nan (Museum der Sonne). Hier soll sich die

wahre Mitte zwischen Nord- und Südhalbkugel der Erde befinden.
Um dies zu beweisen, gibt es für den Laien lustige, für die Experten
jedoch wichtige Experimente wie den Wasser-Abfluss-Effekt. So wurde gezeigt, dass das Wasser auf der Äquatorlinie ohne Strudel abläuft.
Ein Meter weiter südlich, auf der Südhalbkugel, entsteht ein Strudel
im Uhrzeigersinn, ein Meter weiter nördlich gegen den Uhrzeigersinn.
Dann durfte ich ein Ei auf einem Nagel so ausbalancieren, dass es auf
dem Nagel "stehengeblieben" ist. Ein bisschen weiter nördlich oder
südlich ist dies angeblich fast unmöglich.

die Anden von
einem Südterminal starten.
Lustig wird nur,
wenn zwischen
beiden Terminals eine 50 km
lange
Stadt
liegt. Rund eineinhalb Stunden
hechte ich in
den Süden und
werde
beim
Blick aus dem
Fenster immer
wieder bestätigt: Quito ist keine Reise wert. Am frühen Abend
erreiche ich Latacunga, ein kleines, schönes Städtchen südlich von
Quito. Hier regnet es auch nicht und die Welt scheint in Ordnung. Ich
lande in einer Kneipe, die sich Café nennt, diesen aber nur mit allerlei
Schuss serviert. Da der Wirt keine Lizenz zum Bierverkauf hat, muss er
wegen jeder Flasche zu einem Kühlschrank im Nachbarhaus gehen.
Damit das nicht zu aufwendig wird, sind die Flaschen hier besonders
groß. Wer da nach Hause kommt und sagt, er hat nur fünf Bier
getrunken, der hat sicher nicht gelogen, ist dafür aber sternhagelblau.
P.S. Auf dem Mitad del Mundo symbolisiert ein roter Strich der
Nord- und Südhälfte der Erde. Und dieser Strich geht sogar bis zum
Altar einer Kirche. Da kann man dann heiraten, die Braut auf der
Südhalbkugel, der Mann auf der Nordhalbkugel. Und der Pfarrer ?
Steht im Niemandsland. Holà del Ecuador!

Zurück in Quito dann noch schnell Gepäck einladen und zum Quitumbe Terminal. Grundsätzlich ist es ja zu begrüßen, dass Busse in den
Norden von einem nördlichen Terminal abfahren, während solche in

Donnerstag, 25. November, Saquisili - Quilotoa

Llama Llullu
Latacunga ist nicht nur Ausgangspunkt für die Expeditionen auf den
Cotopaxi, sondern auch für den Besuch des Indigena-Marktes von Saquisili, die Lagune von Quilotoa und verschiedene umliegende Dörfer.
Saquisili ist hauptsächlich bekannt für den Donnerstags-Markt. Wann
er genau beginnt, konnte mir niemand so genau sagen, von 4 Uhr bis
8 Uhr war alles vertreten. Da ich unbedingt auf den Tiermarkt wollte
hatten wir im Hotel vereinbart, dass ich um 9.30 Uhr an einem Treffpunkt in Saquisili abgeholt werden, von da aus sollte eine organisierte
Tour zur Lagune gehen. Also mache ich mich um 6 Uhr morgens auf
die Socken, die Fahrt dauert nur 10 Minuten.

Etwa einen Kilometer außerhalb findet der berühmte Tiermarkt statt,
auf dem Hühner, Kühe, Schweine und Schafe verkauft werden. Und
natürlich Lamas und Alpakas. Auf die hatte ich es abgesehen – ich
werde Tierhhändler. Die Preise für Alpakas sind doppelt so hoch wie
für Lamas. Da der Unterschied zwischen beiden Tieren die stärkere
Wolle bei den Alpakas ist, sieht man einmal, was das Tier an sich wert
ist. Das meiste wird für die Wolle bezahlt. Alpakas werden für ca. 80
Dollar angeboten, Lamas sind für um die 40 Dollar zu haben. Die
Händler hier sind nicht so aufs Feilschen aus, nach mehreren Versuchen ist tatsächlich jemand bereit, mir sein Lama für 40 Dollar zu verkaufen, 45 wollte er ursprünglich haben. Nun geht’s los. Auf meinen
mitgebrachten Pappkarton schreibe ich "Zu verkaufen, 60 Dollar."
Man ahnt es schon, der Erfolg blieb aus. Ich gehe auf bis zu 35 Dollar
runter, aber außer merkwürdigen Blicken und Fragen, die ich mangels
ausreichender Spanischkenntnisse nicht beantworten kann, passiert
nichts.

Als um 9.30 Uhr der Fahrer mit dem Pick Up kommt, staunt er nicht
schlecht. Ich stehe am vereinbarten Treffpunkt mit einem Lama an
der Schnur. Vermutlich dachte der, Mork vom Ork oder Alf wären gelandet. Was nun ? Als ich ihm die Situation erklärte, scheint er erst
ratlos, dann fuchtelt er wild gestikulierend herum und versteht die
Welt nicht mehr. Schimpfwörter und Betitelungen meinerseits inklusive, aber ich verstehe ja sowieso nichts. Immerhin kommt er ins
Schmunzeln, als ich ihm sage, dass ich mein Lama Llullu (mit zwei LL
vorne und zwei LL in der Mitte) genannt habe. Doch Gio, der Fahrer
hat nicht nur eine Idee, sondern auch Beziehungen. Ums kurz zu machen, wir bringen Llulu zu einem Bauern nach Pujili, der bereit ist, 30
Dollar zu zahlen. 25 % Verlust -- meinen Einstieg in den Lamahandel
hatte ich mir wirklich anders vorgestellt.

Noch ein Paar Notizen, während ich mit Llullu am Wegesrand stand.
Es sind meist Frauen, die ihre Produkte anpreisen, während die Männer entweder zu Hause bleiben, oder auf dem Tiermarkt anderer Leute Lamas bestaunen, aber nicht kaufen. Die Mädels in Saquisili tragen
gemusterte Ponchos in magischem Rot und einen Tiroler Hut ohne
Federn. Zudem steigen Düfte von Salchichas, das sind kleine, rote
Würstchen, Bratbananen und gegrillten Schweinsköpfen in die Luft.
Die Lagune Quilitoa selbst war eindrucksvoll. Es handelt sich dabei
um einen Kratersee, der im Licht eine tolle grün-blaue Farbe hat. Wir
sind in den Krater hinabgestiegen und wieder hinauf. Letzteres war
wesentlich schwerer, denn über 300 Höhenmeter mit konsequenter
Steigung in weniger als einer Stunde müssen erst mal geschafft werden. Der Weg war ziemlich sandig, eher Beach wie Altvulkan. Als wir
wieder oben waren, musste ich mich erst mal entstauben bzw. entstanden und dann bei den Indio
Frauen ein Päuschen machen. Die Damen hatten
schnell verstanden: Einem erschöpften Wanderer
kredenzt man erst mal einen heißen Kaffee. In der
Zwischenzeit helfe ich zwei kleinen Indios beim Ausmalen eines Pferdes und lasse den Beiden noch zwei
Stifte da. Jetzt habe ich zwar keine mehr, aber dafür
wissen die Knirpse jetzt anhand des Schriftzuges was
ein REWE-Markt ist und dass sie im September 2008
den Herrn Bischofsberger hätten wählen können.
P.S. Nachdem ich am Abend erstmal den Sand aus
den Schuhen entsorgt habe, sitze ich im Patio des
Hostals. Es gibt nur ein Thema: Llama Llullu. Ich
verziehe mich in die benachbarte Kneipe, die mit
den großen Bieren. Als ich reinkomme, schallt es
über die Theke: The Lama-Men. Dorftratsch in
Ecuador!

Freitag, 26. November, Banos

Verbrannte Erde Tungurahua

Weiter geht’s nach Baños, ein Wallfahrtsort mit Schwefelbädern, Heilquellen und viel Wellness-Möglichkeiten. Die Anreise gestaltet sich
etwas schwierig, aber zum Thema "Eine Busfahrt, die ist lustig ..."
schreibe ich in den kommenden Tagen noch was. Es gibt hier viel zu
tun. Wandern, Radfahren, Wasserfälle besichtigen und den Tungurahua ein immer noch aktiver, sprich feuerspeiender Vulkan. Frühlingshafte Temperaturen tragen ein Übriges zur guten Stimmung bei. Es ist
heute der erste Tag, wo es keinen Tropfen Wasser regnet.
Der Ort ist ringsum umgeben von hohen Bergen, was bei schönem
Wetter besonders sehenswert ist. In Baños gibt es fast für jeden
etwas. Von den sportlichen Möglichkeiten bis hin zu netten kleinen
Kneipen und Läden ist alles da. Ein kleiner Bummel durch das Städtchen zum Anfang, da der Ort laut Reiseführer auch Gringobamba oder
Disneyland bezeichnet wird. Finde ich allerdings übertrieben.
Als ich gerade umherschlendere, sehe ich jemanden, der gerade
irgendwelche Sachen durch die Luft auf eine Astgabel schleudert. So
werden hier die Süßigkeiten hergestellt. Man nennt sie Alfenique, gemacht aus einem vom Zuckerrohrsaft gekochten Sirup. Danach wird
es in alle möglichen und unmöglichen Formen gebracht und schon
sind die Plombenzieher fertig. Als ich aus der Basilika heraus -komme,
sehe ich ein lustiges Wägelchen, bunt bemalt, ein Paar Touristen drin.
Sie waren gerade startklar für eine Tour zu den Wasserfällen. Ich
geselle mich hinzu und schon geht’s los.
Das Gefährt saust unter dem Gejohle der einheimischen Touristen die
Straße entlang, was dem Europäer doch etwas merkwürdig vorkommt. Denn die Strecke ist ebenso atemberaubend wie eine Herausforderung an jegliche Schwindelfreiheit. Abgrundtiefe Schluchten, ein
klasse Panorama und alle Nase Land ein Wasserfall. Nach rund 20
Kilometern der letzte und beeindruckendes: Der Teufelswasserfall.
Wieder geht es über Stock und Stein eine ziemlich glitschige Strecke

hinunter, aber das Panorama lohnt sich.
Rund 300 Meter prasselt das Wasser den
Hang hinunter. Es soll der furchterregendste Wasserfall von ganz Ecuador
sein. Furcht würde er mir allerdings nur
einflößen, wenn ich gerade oben mit
dem Boot unterwegs wäre und es dann
plötzlich abwärts ginge.
Nach Einbruch der Dunkelheit wird es
ernst. Die lustigen Wägelchen von heute
Nachmittag sind mittlerweile zu lichterflackernden Discogefährten mit einen
ohrenbetäubenden Musik aus den Boxen
geworden. Auch fließt der Alkohol in
Strömen, in den Termoskaffeekannen
befindet sich hochprozentiger ecuadorianischer Whisky. Es geht mit viel Tam Tam
zum noch aktiven Vulkan Tungurahua.
Auf einem Beobachtungsposten, dessen
Örtlichkeiten nur per Taschenlampen zu
erreichen sind und den ich in der Dunkelheit eh nicht beziffern kann, dann ein
noch nie gesehenes Schauspiel:
Aus dem Krater sieht der Vulkan rot-glühende Lava. In der Dunkelheit
natürlich ein riesiges und unter die Haut gehendes Spektakel. Und
immer untermalt von Geräuschen wie einem fortwährenden Donner
oder eines grunzenden Bullens. Während die Einheimischen den
schlechten Whisky in sich hineinschütten, stehe ich hier immerhin
eine ganze Stunde staunend herum.

P.S. Am Abend gehe ich zum Franzosen argentinisch essen. Es
erscheint eine Jean Pütz Kopie und als ich die Karte anfrage, kommt
Monsieur mit einem grünen Säckchen. Drin sind drei Würfel, auf
jeder Seite ein Gericht mit Preisangabe. Originell, denke ich, muss
aber doch eine Weile würfeln, bis ich das gewünschte Steak und das
kühle Pils ergattere. Holá del Ecuador!

Samstag, 27. November, Banos - Puyo

Regenwald? Regenwald!
Banos war ja eigentlich zum Relaxen angesagt, aber da ich am Vortag
schon die aufregendsten Sachen gesehen habe, macht mich doch ein
Hinweis im Reiseführer neugierig. Die Fahrt ins 70 km entfernte Puyo
gehöre wegen der Schluchten es Rio Negro zu dem spektakulärsten
Weg in das Amazonasgebiet überhaupt. Und: Wer nicht schwindelfrei
ist, möge sich bitte auf die rechte Seite setzen. Nun ja – den Beweis
des Spektakulären möge man bitte erst noch erbringen. Vorher glaube ich das nicht und setze mich natürlich auf die linke Seite. Allerdings
hinten. Bei der Fahrweise der Busse, ist es besser, hinten zu sitzen,
denn wenn es vorne einmal kracht – und es kracht vorn öfters – ist
man nicht gleich im Mittelpunkt des Geschehens.
Die Schluchten sind nett,
aber nicht so spektakulär
wie angekündigt. Der Trip
vor 3 Jahren von Huancayo
nach Ayacucho in Peru war
aufregender und die Fahrt
von La Paz nach Coroico,
Bolivien 2007, schöner.
Aber wie schon angedeutet:
Vor die Ankunft am Ziel hat
der liebe Gott die ecuadorianischen Busfahrer gesetzt.
Und die haben es in sich,
frei nach dem Motto: “Eine
Busfahrt die ist lustig!”
Morgen dazu mehr.

Dennoch: Wir kamen unversehrt in Puyo an. Da Banos das Tor zum
Orient, sprich dem Amazonasgebiet ist, ist man in Puyo schon mal
mitten drin. Der Dschungel hatte es mir angetan. Allerdings gab es in
Banos entweder gar keine, oder nur mehrtägige Tourangebote. Was
nicht weiter schlimm war, nutze ich eben die Zeit in Puyo. Außerdem
sollte man von diesen Toure nicht allzu viel erwarten. Nette Tiere, die
einem beim Eintritt in den Regenwald ein freundliches Hallo zurufen,
sucht man vergebens. Der Dschungel ist heute mehr denn je
Mittelpunkt wirtschaftlicher Interessen und macht es damit mehr als
schwierig, die hunderte von Tierarten aus allernächster Nähe zu sehen. Und bei manchen Vierbeinern a la Alligator oder Nullbeinern a la
Kreuzottern ist die unmittelbare Bekanntschaft auch nicht unbedingt
erwünscht.
Ich stiefele los, Ziel ist der Parque Ecologico Omaere. Das ist ein naturbelassenes Grundstück von 15 Hektar im Amazonas mit viel Wis-

senswertem über den
Stamm der Shuar-Indianer. Originale oder originelle Häuser des
Stamms sind dort ebenfalls zu sehen, wie
die saftig grüne Vegetation. Die Kultur der
Shuar ist die Kultur
einer
Kriegergesellschaft. Insofern sieht
man nicht nur viele
Waffen wie Speere,
sondern auch einen
klaren
Frauenüberschuss. Kein Wunder,
dass der Häuptling
auch schon mal 15
Damen ehelicht, denn
bei den Kriegeraktivitäten ist die Auswahl an Männern für die Indianerinnen nicht allzu
groß.
Allerdings – ein Regenwald wäre kein Regenwald, wenn es nicht auch
ab und zu regnete. Und so tat man mir den nassen Gefallen für ein
richtig authentisches Regenwald-Feeling. Man erfährt viel über den
Indianerstamm und seine Kultur, über Tiere und besonders die Pflanzen als Medizin. Gag ist es, an einer Liana zu ziehen, der Hintermann
bekommt dadurch stets in den Genuss einer kräftigen Dusche.
Ich habe dann zwar noch einen kurzen Stadtrundgang gemacht, aber
Puyo ist jetzt nicht unbedingt ein touristisches Highlight.
Zurück in Banos, startet die lustige Busfahrt.

P.S.: Im Regenwald wächst eine Pflanze, deren Wirkstoffe ein geeignetes Mittel gegen giftige Schlangenbisse sind. Allerdings ist die Medizin separat eingenommen, auch gefährlich. Man darf die Wirkstoffe der Pflanze daher erst nutzen, wenn die Schlange zugebissen
hat. Oder man schluckt die Medizin, und wartet dann auf eine
Schlange. Holá del Ecuador!

Sonntag, 28. November, Banos - Quito

Eine Busfahrt, die ist lustig
Heute ist Volkszählung. Die Wahrscheinlichkeit, auf einen solchen Tag
zu treffen, liegt bei 1 zu 3652 - und mich hat’s erwischt. Was das bedeutet? Die Wohnbevölkerung wird an diesem Tag nicht nur gezählt, sie darf das Haus bis 17 Uhr auch nicht verlassen. Und auch die
Touristen dürfen theoretisch nicht raus – quasi Nordkorea light. Man
könnte sich’s jetzt gemütlich machen und abwarten, wenn da nicht
am nächsten Tag sämtliche Flieger starten würden und ich um 6 Uhr
morgens am Flughafen sein müsste. Und Quito ist 200 Kilometer
entfernt.
Die Volkszählung ist allerdings nicht sehr effizient. Die Zähler kamen
schon am Vorabend und wurden eben deswegen von Madame Hotelchefin vor die Tür befördert. Interessanterweise waren die komplette

Stadt und damit das ganze Land schon am Vorabend abgeriegelt, was
für die trinkfreudigen Ecuadorianer ein ernsthaftes Problem darstellt.
Aber in meinem Hotel war man auf Opposition eingestellt und
schenkte trotz Verbot und Kontrollen kräftig aus.
Gegen 11 Uhr traue ich mich aus dem Haus und schaffe es bis zum
Marktplatz. Dort erwischt mich eine Militärstreife und schickt mich
ins Hotel zurück. Ich sage „jaja“ und ignoriere die Aufforderung, da
ich mir noch die Franziskusschlucht anschauen wollte. Leider begegne
ich eine halben Stunde später der gleichen Streife, die sich nicht mehr
auf meine Ausreden einlässt. Entweder ins Hotel oder direkt mit auf
die Wache. Da es mein letzter Tag ist, verzichte ich auf das
Vergnügen, in einer ecuadorianischen Zelle auszuharren und gehe ins
Hotel zu den sichtlich gelangweilten Touristen zurück. Man spielt
Karten, trinkt verbotenerweise Bier und ärgert das Küchenpersonal.
Eigentlich ein unspektakulärer Tag, und pünktlich um 17 Uhr standen
die Busse parat und ich konnte nach Quito. Was dann passierte, ist
unter eine Rubrik einzuordnen, die besonders in Ecuador zum teils
traurigen Alltag gehört: „Eine Busfahrt, die ist lustig…“
Ein hundsgewöhnlicher ecuadorianischer Bus aus eiligst zusammengeschweißtem Blech und verbrauchten Stoßdämpfern, der meist im
Affenzahn über die kurvenreichen und steilen Pisten donnert. Der
Busfahrer nicht viel besser als sein Gefährt: Unhöflich, unrasiert und
von einem mörderischen Überholrausch besessen. Auffahren, ausscheren, den Motor aufheulen lassen und bei besonderem Erfordernis gibt der "Piloto" Signale über den auf dem Dach montierten Diskotheken-Scheinwerfer und mit einem Sirenengeheul, das jede
Schnellzug-Lok vor Neid erblassen lässt. Dazu ein unerträgliches
Gedröhne einer Schmonzette aus den vorn montierten TV-Screens.
Das ist Busfahren in Ecuador, die Kreuze an den Straßenrändern sind
eine lebendige Erinnerung an die nicht mehr ganz so Lebendigen.

Gut, wer nicht die Böschung hinab geschleudert wird, hat noch die
Chance bei den ruckartigen Bremsmanövern von einem der hervorstehenden Metallrohre des Vordersitzes durchbohrt zu werden.
Tja, und dann sind da noch die unzähligen Händler, die zu jeder Zeit in
den Bus steigen und kurz und knapp oder Volksreden haltend ihre
Produkte anpreisen. So drei bis vier auf 5 Kilometer.
Wir fahren in absoluter Dunkelheit, bei strömendem Regen und
streckenweisem Nebel bei Sichtweiten unter 20 Metern. Wir haben
kein Licht, sondern nutzen zur Freude der entgegenkommenden
PKWs uns LKWs ausschließlich das Abblendlicht. Scheibenwischer sind
zwar vorhanden, aber sie funktionieren nicht. Und selbstverständlich
fahren wir in diesem Zustand auf der linken Seite der vierspurigen
Fahrbahn. Auch halten wir ab und zu - natürlich auf der linken Fahrbahnseite - denn man kann ja nicht erwarten, dass der Fahrer jeden
Weg kennt. Die Schilder sind eben mangels veralteter Brille für den
„Piloto“ nicht immer zu erkennen. Und wer denkt, die Passagiere
steigen ob des Himmelfahrtskommandos aus, den muss ich enttäuschen. Wer da aussteigt, ist sich des Gelächters des Fahrers und
der übrigen Passagiere sicher. Es hätte auch nichts genützt, bei dem
Wetter auf dem Standstreifen der Autobahn oder das was man hier
so nennt zu warten.
P.S. Tipp im Internet zum Busfahren in Ecuador: Suchen Sie einen
Bus mit einem schon älteren Fahrer. Wer diesen Job schon länger
überlebt hat, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie an s
Ziel kommen. Holá del Ecuador!

Montag, 29. November, Quito – Caracas - Frankfurt

Adios!
So - das war's aus Ecuador und Kolumbien. Der Rückflug ist nicht der
Rede wert, sieht man mal vom Zwischenstopp in Venezuela ab. "Vivir
el Socialismo", "Es lebe der Sozialismus" steht an allen Ecken gepaart
mit dem Konterfei von Fidel (Castro's) Freund Hugo (Chavez). Im Vergleich zu Nordkorea aber noch steigerungsfähig.
Bleibt Zeit für ein Resümee:
Kolumbien: Land des Kokain und der Guerillas? Vielleicht, aber vor allem ein Land von lustigen Menschen, das bestimmt sicherer ist als so
manch anderer lateinamerikanische Staat oder Dorn-Assenheimer
Kneipe. Fazit: Toll, aber nicht tollkühn
Ecuador: Hauptstadt pfui, alles andere hui. Und viel zu wenig Zeit, das
Land zu genießen oder in den tiefen Süden Richtung Peru aufzubrechen. Aber alles der Reihe nach:









Bogota - angenehme Räuberhöhle mit viel karibischem Flair
und langen Nächten im Spitzbubenviertel
San Augustin - Die Osterinseln light. Nicht spektakulär, aber
Entspannung in der Hängematte. Und: Chaquira
Popayan - kolonialer Stil und Guerillagebiet ohne Guerillas
Kaffeezone - Eine Kneipe mehr, die läuft, aber wenig Kaffee
und viel, viel Regen
Cartagena - Das absolute Muss. Karibik-Reggae statt Andengeflöte, lange Tage und noch längere Nächte
Quito - Großen Bogen drum machen!
Latacunca - Bei den Indios und Lama Llullu zu Hause. Geheimtipp für Leute mit Zeit
Banos - Wäre was für einen Mehrtagesausflug des TSV
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