
22

aus Kolumbien

Reisebericht Teil 31

Kaffee, Kurven und  
die Kordilleren

„Nicht das, was Du nicht weißt, bringt 
Dich in Schwierigkeiten, sondern das, was 
Du sicher zu wissen glaubst, obwohl es 
gar nicht wahr ist!“ Mark Twain hat das 
gesagt, und für uns hat dieses Zitat eine 
besondere Bedeutung.

Die Sonne bruzzelt so kraftvoll, als wollte 
sie den Lack von unserem Reisemobil 
brennen. Ohne Sombrero auszusteigen 
geht gar nicht. Und so rollen wir, bei  
42 Grad Hitze, Richtung kolumbianische 
Grenze. Und weil auch in unseren Köpfen 
ein „Wissen“ hin- und herrollt, fällt es 
uns diesmal etwas schwerer entspannt 
zu sein, denn es sollen viele Flüchtinge 
aus Venezuela versuchen über diese 
Grenze zu kommen. Was wurde nicht 
alles berichtet über dieses „Kolumbien“, 
diesem Drogenland mit seinen Milizen 
und seinen vielen Verbrechen. Dann 
kommt uns der Moment unserer Abrei-
se in Deutschland wieder in den Sinn. 
War es da nicht auch so? Hat man uns da 
nicht auch mit allerlei „Wissen“ über die 
Greueltaten dieser Welt verunsichert, die 
jeder Einzelne irgendwo aufgeschnappt 
hat. Was hätten wir verpasst, wenn wir 
diesen „gut gemeinten Ratschlägen“ ge-
folgt, und womöglich daheim geblieben 

wären? Na ja, dann hätten wir wenig-
stens eine Gewissheit. Der Rasen muss 
jeden Samstag gemäht werden.

Doch was haben wir für den Mut, alles 
hinter uns zu lassen eigentlich bekom-
men? Wir finden, die Belohnung kann 
sich sehen lassen. Nun wissen wir, die 
Welt ist bunt und voller Farben. Na-
türlich gibt es auch schwarz und weiß, 
sonst würde man die Schönheit dieser 
Landschaften glatt übersehen. Dann 
die Begegnungen mit Menschen die 
unterschiedlicher nicht sein könnten. 
Ob arm oder wohlhabend, viele haben 
wir in unser Herz geschlossen und sind 
eine Bereicherung fürs Leben. Wir gehen 
offen auf die Menschen zu und sind nie 
enttäuscht worden. So denn, lasst uns 

Kolumbien entdecken. Auf in das Land 
des Pablo Escobar, dem einst so berüch-
tigten sowie größten und gefährlichsten 
Drogenbaron dieser Welt.

Der Grenzübertritt dauert diesmal etwas 
länger, das macht nichts, unser erstes Ziel 
ist gleich in der Nähe. Die Kathedtrale 
Santuario de las Lajas. Auf unserem Stell-
platz, an der Seilbahn die zu dieser religi-
ösen Attraktion führt, empfängt man uns 
gleich mit den Worten: Aqui seguro. Alles 
ist sicher hier. Als ob sie unsere Gedan-
ken lesen können. Es wird eine ruhige 
und entspannte Nacht, der viele weitere 
Folgen sollen.

Das Fahren auf Kolumbiens Straßen 
erfordert Geduld und gutes Sitzfleisch. Es 

Impressionen

Drei Andenkordilleren teilen das Land 
von Nord nach Süd, deren Berge bis weit 
über die 5.000 Meter hoch sind.

Erst dachten wir, der Soldat will uns begrüßen 
und freut sich, dass wir sein Land bereisen. 
Doch „Daumen hoch“ bedeutet: wir haben 
alles im Griff, die Strecke ist sicher.
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reihen sich LKW an LKW und ein Über-
holen ist kaum möglich. So lernen wir 
schnell, lento, lento! Der Reisende tut gut 
daran seine Route danach zu planen.

Bei dem einen oder anderen Stopp kom-
men wir auch schon mal ins Schmunzeln, 
da sind wir aber froh, „Eintritt nur ohne 
Waffen“ steht auf dem Schild vor dem 
Restaurant, dann müssen wir uns wohl 
erst in Texas an das Tragen von Waffen 
gewöhnen.

Nach einer Tagesreise finden wir uns in 
der Kolumbianischen Schweiz wieder. 
Hier bleiben wir gleich mal vier Tage. 
Weihnachten wollen wir auf einer 
Kaffee-Finca verbringen. Doch wir sind 
noch etwas zu früh, dort geht es jetzt 
erst auf das Ende der Regenzeit zu. Somit 
entscheiden wir uns für den Abstecher 
ins kolumbianische Hinterland, besuchen 
San Augustin mit seinen archäologischen 
Ausgrabungsstätten und erleben die 
Tatacoa-Wüste wildromantisch und sur-
real bei Regen.

Wir befinden uns östlich des Rio Mag-
dalena. Für ein bisschen Nervenkitzel 
wählen wir eine Route durch das kolum-
bianische Hinterland. Auf einer ehema-
ligen Eisenbahntrasse geht es durch den 

… und durch ehemalige Eisenbahntunnel immer 
weiter den kühlen Bergzügen entgegen.

Es gibt nicht viel bei „Tante Emma“ im 
Dschungel, aber ein Lächeln, Gelassenheit 
und ein paar tropische Früchte hat es immer.

Dschungel nach Norden. Unser Weg führt 
uns auf unbefestigten, schlammigen 
Pisten durch kleine Dörfer. Da muss das 
eine oder andere Huhn schon mal den 
Weg frei machen.

Die Kleinstadt Zipaquirá lohnt für einen 
Zwischenstopp. Anziehungsmagnet, die 
berühmte La Catedral de Sal (Salzkathe-
drale). Was Minenarbeiter hier geschaf-
fen haben, sucht wohl seines gleichen 
auf der Welt. Stundenlang ließen wir uns 
beeindrucken.

Nach einem Rundgang und einem landes-
typischen Abendessens machen wir uns 
mit alter Frische auf in die Kaffee-Region 
von Kolumbien. Wir wollen auf einer 
privat geführten Finca Weihnachten ver-
bringen. Was wir da erlebt haben, seht 
ihr im nächsten LiMa. Grüße an alle, die in 
Gedanken mitreisen.

Und immer „tranquillo“
Anke und Wolfgang K

Laguna Cocha – kolumbianische Schweiz

Entlang des riesigen Rio Magdalena steigen die 
Temperaturen auf feuchte 42 Grad, hier geht es 
über vom Regen verschlammte Furten …

Eine riesige Halle aus Salz: eine optische Täu-
schung läßt das Kreuz schweben, es ist aber in 
das Salzgestein eingemeißelt und beleuchtet.

Ein Motiv aus der Sixtinischen Kapelle

Typischer Stadtplatz im Kolonialstil, vereinte 
Macht: Kirche, Bürgermeister und die Banken Stadtplatz von Zipaquirá


