
Man stelle sich vor: Die Temperatur optimal… tagsüber 
kurze Hose und T-Shirt, oder eine leichte Sommerhose, 
abends zieht frau doch gerne etwas leichtes Langärmliches 
drüber.

Die Temperaturen sind das ganze Jahr über mehr oder 
weniger gleich. Nur die Menge an Regen variiert. 

Deshalb sind viele Restaurants auch zu allen Seiten hin 
offen - keine Fenster. Dächer: ja, aber Fenster - 
Fehlanzeige. 

Auch die Sonne geht das ganze Jahr gegen 6.00 Uhr auf 
und gegen 18.00 Uhr wieder unter.

Man stelle sich weiter vor: In den Vorgärten und an den 
Straßenseiten wachsen Pflanzen, die in Europa entweder 
winzig und verkrüppelt in Wohnzimmern stehen oder etwas 
größer in botanischen Gärten: Ficus Benjaminis, Bananen, 
Palmen und Bambus wachsen am Straßenrand in 
unvorstellbaren Größen.

Wenn man herumläuft, kommt man immer wieder durch 
Parks. Kleine Bäche oder Flüsse und riesige Blattgrößen 
beeindrucken den durchschnittlichen Mitteleuropäer.

Im gehobenen Wohnviertel reiht sich ein Café ans nächste 
Restaurant, man kann mexikanisch, thailändisch, 
vegetarisch, Steaks oder Pizza und Pasta essen und findet 
auch sonst alles, wonach einem so ist. 
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Die kolumbianische Küche ist eher gewürzarm und das 
beeinflusst (für uns leider) auch die internationalen 
Angebote. Ein Essen beim Mexikaner ist also sehr mild.

In den Restaurants, Cafés und Bars sitzen junge, modern 
gekleidete Leute, quatschen, lachen und spielen mit ihren 
Handys und Lap-Tops.

Zwischen den Restaurants bieten feine Boutiquen 
Modernes, Ausgefallenes und Teures.

Auf der Straßen parken die SUVs. Sonst fährt man hier 
Taxi. Die kleinen gelben Knutschkugeln bringen dich für 
wenig Geld ans andere Ende der Stadt oder auch nur zwei 
Straßen weiter.
Natürlich gibt es hier auch Omnibusse. Gelaufen wird 
wenig - meist geht es den Berg steil hoch oder runter. 

Wir beschreiben hier den Stadtteil El Poblado. In Medellin, 
Kolumbien. 

Unten durch das Tal fährt die Metro - eigentlich nur von 
Süd nach Nord und zurück. Für 2.000 COPs (das sind ca. 
€ 0,75) kann man jede beliebig lange Strecke fahren und 
auch wieder zurück, wenn man das Bahngelände nicht 
verlässt.

In zwei - ärmere - Wohngebiet kommt man per ÜPNV nur 
über Seilbahnen. Auch diese Fahrten sind im Preis 
eingeschlossen. Fahrpläne gibt es nicht. Braucht man 
nicht. Gefühlte 3 Minuten… dann steht die nächste Metro 
da.



Wahrscheinlich ist dies die sauberste Metro der Welt. 
Kein Kaugummi, kein Papier, keine Schmierereien, kein 
Graffiti, kein Müll - auch nicht auf den Gleisen. 

Dafür viele Menschen. Sitzplätze gibt es nur wenige. 
Man steht. Gut. Keine Kühlung wie in vielen anderen 
Bahnen - trotzdem gut belüftet. Und kein Gedränge!

Wir haben auch Viertel der armen Bevölkerung 
besucht. Zum Teil auch die, die als gefährlicher gelten. 
Man sieht wenig Bettler, viele verkaufen Kleinigkeiten, 

z.B. Süßigkeiten. Wir empfanden dies als verstecktes 
Betteln. 

Und es gibt die richtigen Verlierer hier. In den 
„gefährlicheren“ Gegenden sieht man sie. Viele schlafen 
auf den Gehwegen, unter Brücken oder in Hofeinfahrten. 
Viele wirken durch Alkohol oder andere Drogen neben 
der Spur- aber harmlos. 
Wovon diese Menschen leben, wissen wir nicht. Wir 
wurden weder belästigt noch bedroht.  

In Medellin ist vor 10 Jahren die letzte Bombe explodiert. 
Hier ging man vor 15 Jahren abends nicht mehr auf die 
Straße. Die Menschen hören bis heute den Unterschied 
zwischen legalem Feuerwerk und dem Geräusch von 
Bomben, haben wir uns erzählen lassen. 



Hier herrschte das Drogenkartell, die Guerilla und die 
Paramilitärs.

Es gab damals keine Helmpflicht - im Gegenteil: das 
Tragen von Helmen war verboten, weil befürchtet 
wurde, dass viele Verbrecher unerkannt blieben (hat 
uns unsere Wirtin erzählt).

Nach dem Tod von Pablo Escobar, dem Chef des 
Drogenkartells wurde mit Unterstützung der 
Amerikaner das Land wieder aufgebaut. (Metro, 
Bibliotheken, Abriss von gewaltreichen Vierteln sowie 
die  Modernisierung und Umnutzung von 
heruntergekommenen Gebäuden. 

Man nennt das democratic architecture (rechts).

Jetzt spürt man bei den meisten Menschen die Freude 
am Aufwärts, am Leben. Übrigens auch die Freude an 
unserem Besuch. 

Oft wurden wir von Fremden gefragt, woher wir denn 
kommen und dann mit „Welcome to Colombia“ 
begrüßt. 

Auf dem Markt und im Supermarkt wurde uns bei der 
Wahl der Früchte geholfen. Es ist nämlich, wenn man 
diese gar nicht oder nur schlecht kennt, gar nicht so 

in dem Auto unten werden kleine Kinder im Kreis 

geschoben... Karussell mal anders



einfach, den richtigen Reifegrad zu erwischen. Die einen 
Früchte schüttelt man, die anderen müssen die richtige Farbe 
haben, bei anderen erkennt der Fachmann am Druck den 
Reifegrad. 

Uns wurde auch erklärt, wie man die Früchte richtig isst - oder 
man öffnete auf dem Markt gleich eine und ließ uns probieren. 
Ein tolles Erlebnis! 

Wer wissen will, welche Früchte es hier so gibt - zu den 6 
oder 7 verschiedenen Mango-, Bananen- oder 
Avocadosorten, den x- verschiedenen Äpfeln, Orangen, 
Mandarinen, Erdbeeren, Pfirsichen etc.  unter
http://www.santa-marta.de/2011/10/04/die-früchte-kolumbiens/
fanden wir eine schöne Übersicht einschließlich 
Beschreibung. 

http://www.santa-marta.de/2011/10/04/die-fr
http://www.santa-marta.de/2011/10/04/die-fr


das ist kein 
Wasserschlauch 
.... das ist Wurst!

so ein großer Mann - der 

Obsthändler ist völlig 

fasziniert



Dass Früchte ganz anders schmecken, wenn sie reif geerntet 
werden, ist selbstredend.

Wir finden eine geniale Unterkunft im „Tamarindo B&B“, im 
Stadtteil El Poblado. Ruhig gelegen und dennoch fußläufig in 
Nähe vieler Restaurants und Bars.

Und zu Fuß, mit Bus, Metro, - und manchmal auch einem Taxi 
erkunden wir die Stadt. 

Bei einer kostenlosen Stadtbesichtigung erfahren wir viel über 
die Geschichte des Landes und der Stadt und auch viel über 
den Wechsel, der in den letzten Jahren der Stadt ein anderes 
Aussehen gab. 

Außerdem sehen wir einige wichtige Gebäude im Zentrum. 
Wirkliche Sehenswürdigkeiten gibt es eigentlich nicht, aber 
wir bekommen einen guten Überblick und einen guten ersten 
Eindruck von der Stadt. Kostenlos ist die Stadtführung nicht. Jeder gibt als Trinkgeld, 

was er als gerechtfertigt ansieht. 

Natürlich fahren wir auch mit der Seilbahn - ein MUSS. Von 
hier oben hat man einen beeindruckenden Blick über die 
Stadt und über das Leben, das sich unter einem abspielt.

Auch in das Museo de Antioquia muss man rein. Fernando 
Botero ist in Medellin geboren und durch seine dicken 
unproportionierten Gestalten weltweit berühmt. Viele seiner 
Kunstwerke sowie seine private Kunstsammlung hat er den 
Städten Medellin und Bogotá zur Verfügung gestellt. 

Der Eintritt in die Museen ist deshalb kostenlos bzw. sehr 
günstig.



Viele seiner Figuren (aus schwarzer Bronze) stehen 
nun auf und um den Plaza Botero. Nach dem 
Museumsbesuch haben wir bei einem Kaffee 
beobachten können, wie diese Bestandteil des Lebens 
der Menschen hier geworden sind. 
Große und kleine Kinder turnen darauf herum und 
fotografieren sich gegenseitig damit. 

Dem Künstler muss es die Tränen in die Augen 
treiben, wenn er dies beobachtet. Der Stadtführer hat 
auch berichtet, dass die Statuen - bis auf einziges mal 
- nie beschädigt oder beschmutzt wurden. 

Die Einwohner sind stolz auf Botero und seine Kunst. 

Auf dem Pájaro de Paz steht die Friedenstaube von Botero, 
die durch eine Autobombe zerstört wurde, wobei auch viele 
junge Menschen ums Leben kamen.

Der Künstler hat daraufhin eine zweite Taube erstellt, die nun 
neben der zerstörten Taube als Zeichen dafür steht, dass 
Kunst stärker ist als Gewalt. 

Heute spielen Kinder zwischen den Beinen der Taube…

Nach sechs Tagen verlassen wir diese Stadt mit den 
fröhlichen Menschen und der hohen Lebensqualität wieder. 




