Kolumbien -Tour 2015
vom 01.01.-29.01.2015

Teil 1: Bogotá (02.01.-06.01.2015)
Was wir uns unter Bogotá vorgestellt haben?
Keine Ahnung. Das Vorhandene jedenfalls
nicht. Im Reiseführer steht, dass man diese
Stadt vielleicht nie kennen lernt. Unser
Eindruck nach wenigen Tagen: gut möglich!
Wir haben so viel unterschiedliches gesehen
und erlebt... und das alles, wo wir uns nur im
Backpacker - und Touristenbereich
aufgehalten haben.
Aber der Reihe nach. Nach einer langen
Reise mit Stopps in Detroit und Atlanta sind
wir am 01.01. gegen 22.00 Uhr hier gelandet.
Ein Hostel hatten wir schon aus Deutschland
gebucht, also erst mal Geld gezogen und
dann mit den Taxifahrern verhandelt.
Leider wusste das Hostel nichts von unserer
Buchung... - super! .... aber es gibt noch ein
zweites Hostel mit dem selben Namen... man
brachte uns zu Fuß hin!
Unser Hostel kannte zwar unsere Namen,
zeigte uns aber ein Zimmer, das wir uns so
nun wieder auch nicht vorgestellt hatten.
Kein Fenster, kein Schrank, ein eher
schmales Bett, ein Nachttisch, ein Stuhl und
ein Fernseher....

abschließbar ist die Bude durch ein
Vorhängeschloss! Nun ja. Wir haben ein Bett
für die Nacht und sauber sieht es hier auch
aus.
Jetzt nichts als Schlafen.... alles andere hat
zu warten bis zum nächsten Tag.
Dann sieht alles aber ganz anders aus. Nein,
an unserer Bude hat sich nichts geändert noch immer weder Fenster noch Schrank.
Aber wir haben gut und ruhig geschlafen.
Keine Mücken, kein Lärm, die Matratze
besser, als erwartet. Und das ist viel wert.
Beim Frühstück im Innenhof lernen wir einige
unserer Mitbewohner kennen: Backpacker aus Frankreich, Argentinien, Israel...
schnell kommen wir mit den Twens ins
Gespräch.
Zu Fuß erkunden wir dann die Gegend um
unsere Unterkunft. Der Stadtteil Candelaria,
in dem wir wohnen, ist das „historische und
intellektuelle Zentrum Bogotás“. Hier findet
man die Backpacker-unterkünfte, nette Cafés

und Kneipen. Enge Straßen,
Kopfsteinpflaster, bemalte Häuserwände.
Nach wenigen Minuten landen wir an der
Talstation des Cerro Monserrate, dem
Wahrzeichen Bogotás. Der Gipfel liegt auf
3.152 m, Bogotá selbst auf 2.650 m.
Wir fahren hoch... heute sollen die anderen
laufen. Von oben hat man einen
beeindruckenden Rundblick über die 8 Mio
Stadt.
Wir sind nicht alleine. Viele Kolumbianer
scheinen die Kapelle und den Gipfel als
Ausflug gewählt zu haben. Hier oben reiht
sich Shop an Shop mit allem, was Touristen
auf der ganzen Welt glücklich zu machen
scheint und auch überall gleich aussieht.
Wir essen eine mit Käse gefüllte
Kochbanane und ein Essen, als hier überall
angeboten wird, aber nicht definierbar ist.
Innereien? Jedenfalls nicht lecker. Zurück
das ganze - bis auf die Beilagen !

Abends gehen wir hier zur Plaza Bolivar.
H. Bolivar ist der Held der Unabhängigkeit.
Der Platz ist voller Menschen,
weihnachtlich geschmückt und hat
trotzdem nichts. Gar nichts. Hier sehen wir
auch das erste mal viel Militär und Polizei.
Straßen sind gesperrt, alles wirkt etwas
seltsam. Später erfahren wir, dass der
Präsidentenpalast in der Nähe ist und
deshalb das beeindruckende bewaffnete
Aufgebot an Militär hier rumsteht.
Wir entscheiden uns zum Rückzug. Was
auch gut ist. Kaum sind wir zurück im
Hostel, werden wir von Fredy, dem „Chef“
hier, zum 1. Bier im nahegelegenen
irischen Pub eingeladen. Da sagen wir
nicht nein.

Netter, gelungener Abend.
Beim Frühstück am nächsten Tag lädt Fredy
zu einem Besuch des Obst-, Gemüse und
Fleischmarktes Paloquemao ein. Ein Markt
nach unserem Geschmack. Obst, das es nur
in Kolumbien gibt, aber auch alles, was wir
so kennen.
Hier wird eingekauft für den Abend. Fredy
will im Innenhof grillen - argentinisches
Asadero -, danach kann - wer will - mit zum

Entertainment Restaurant Andrés Carne de Res fahren. Da
sagen wir nicht nein.
Die Aktion läuft gemeinsam mit anderen Hostels und das
wird nachher auch zum Problem. Plötzlich ist der gesamte
Innenhof voll. Deutlich mehr Leute, als angemeldet.
Aber der Bus ist voll und es geht gegen 23.00 Uhr los zum
Andrés Carne de Res. Was das wirklich ist, wissen wir im
vorher nicht. Der Reiseführer empfiehlt einen Besuch, kann
aber nicht beschreiben, was das ist. Groß, bunt, Party.
Nach über einer Stunde Fahrt sind wir da. Eintritt kostet der
Spaß auch. Unsere Erwartungen sind nach dem eher
schlechten Abendessen auf Null.

Von außen ist alles bunt bestrahlt. Und innen: eine Après Ski Hütte. Nein, ein Palast. Riesig und dennoch in kleine
überschaubare Einheiten unterteilt.
Perfekt und gekonnte aufgebaut und eingerichtet. Voll, aber
kein Gedränge. Laute Musik, aber nicht übersteuert. Überall
gute Luft. Hier geben die Reichen Bogotás ihr Geld aus. (ein
kolumbianisches Bier kostet ca. € 4,-- , getrunken wird aber
das teurere mexikanische oder Hochprozentiges!) Den Foto
hatten wir an diesem Abend im Zimmer gelassen...
Gegen 4.00 Uhr Ortszeit (in Deutschland 10.00 Uhr) sind wir im
Bett.

das ist / war unsere Bude...
(das Foto wurde erst nach
unserem Auszug gemacht!!)

