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Coca und Dynamit als Gastgeschenke
Der aus Lüchow stammende Jörg Waldmann reist mit dem Motorrad durch Lateinamerika – „Bolivien: Land der Superlative“

jw Lüchow. Seit gut sechs 
Monaten ist der aus Lüchow 
stammende Jörg Waldmann 
unterwegs. Er reist mit seinem 
Motorrad durch Lateinamerika 
und erfüllt sich einen Lebens- 
traum auf zwei Rädern. Die 
Anden entlang bis Feuerland, 
vom „Ende der Welt“ für einen 
Tango nach Argentinien und 
weiter in Richtung Bolivien: 
Jörg Waldmann, der für sein 
Abenteuer seinen Job als Pro-
dukt-Manager einer großen Rei-
seagentur in Thailand aufgab, 
hat unvergessliche Eindrücke 
gesammelt und beeindruckende 
Geschichten erlebt. Für die EJZ 
fasst der Weltenbummler seine 
Eindrücke in einem Reisetage-
buch zusammen. Teil vier hat 
Jörg Waldmann unter das Motto 
„Bolivien – Land der Superlati-
ve“ gestellt.

Der Titicaca See. Ein Name, 
der wie Musik in den Ohren 
klingt. Nach über einem halben 
Jahr auf Reisen sitze ich hier am 
höchsten kommerziell genutz-
ten Binnengewässer der Welt. 
Ich schnappe ständig nach der 
dünnen Luft und wärme meine 
notorisch kalten Füße in der 
Mittagssonne. Ohne Sonne wird 
es in den Anden richtig kalt. Die 
größten Herausforderungen der 
letzten Wochen waren die sau-
erstoffarme Luft und die Kälte 
als ständige Begleiter. Ich blicke 
über den See – und zurück auf 
die vergangenen sechs Wochen.

Ein endloses 
sandiges Nichts

Anfang Mai verlasse ich nach 
fast einem Monat meine Kom-
fort-Zone bei Eduardo in Santi-
ago de Chile. Nächste Ziele sind 
die Atacama Region in Nord-
Chile und dann Bolivien. Mein 
Freund Eduardo nimmt sich frei 
und begleitet mich drei Tage. 
Wir passieren traumhafte, un-
geteerte Nebenstraßen bis nach 
La Serena. Dort verabschie-
det sich Edu und schickt mich 
sprichwörtlich in die Wüste. Die 
nächsten Tage fahre ich durch 
einen Glutofen. Die anfangs 
steppenähnliche Landschaft 
weicht purer Wüste. Endloses, 
sandiges Nichts. Als ich die Mi-
nenstadt Chanaral durchquere, 
erinnere ich mich, dass es dort 
erst vor wenigen Wochen sint-
flutartig geregnet hat. Unvor-
stellbar. Fluten in einem der tro-
ckensten Gebiete der Erde. Da 
es so gut wie keine Vegetation 
gibt, konnte der Schlamm alles 
mitreißen, was sich ihm in den 
Weg stellte. Begrabene Autos, 
LKW‘s und ganze Häuser; ein-
fach alles. Ein Bild der Verwüs-
tung und eine Tragödie für Chi-
le. Nach zwei weiteren wüsten 
Fahrtagen erreiche ich Calama. 
Da Katika, meine KTM, deutli-
che Warnsignale von sich gibt, 
entscheide ich, zu bleiben, um 
Kette und Ritzel nach 24 000 
km auszuwechseln. Ersatzteile 
habe ich dabei.

In San Pedro de Attacama 
passe ich mich auf gut 2 500 
Metern an die kommende Höhe 
an und bereite mich auf die La-
gunas Route vor. Eine Nacht 
verbringe ich im Zelt auf 4 400 
Meter Höhe bei den El Tatio 
Geysiren. Das Thermometer 
zeigt am nächsten Morgen mi-

nus 12 Grad an. Ich mache kein 
Auge zu und habe elende Kopf-
schmerzen. Zu früh, zu schnell, 
zu hoch. Mir wird richtig mul-
mig zumute, denn ich plane die 
Lagunas Route allein zu durch-
fahren – drei Tage, 520 km Sand 
und Schotter und bis zu 5 000 
Höhenmeter.

Mehr Lamas     
als Einwohner

Dazu keine markierten Stra-
ßen und keine Tankstellen, 
kaum Hilfe. Nach einer weite-
ren Woche in San Pedro nehme 
ich schließlich meinen Mut zu-
sammen. Abends lade ich alles 
Nötige inklusive extra Benzin 
und fahre am nächsten Mor-
gen los. Die Stecke hat es echt 
in sich. Dreimal stürze ich fast 
im tiefen Sand. Ich wünschte, 
ich könnte mich mehr auf die 
einmaligen Landschaften, Gey-
sire, heißen Quellen, Lagunen, 
Flamingos und Lamas konzen- 
trieren. Am zweiten Tag sehe ich 
überhaupt keinen Menschen, 
bis ich abends den kleinen Ort 
Villa Mar im Tal der Lamas er-
reiche. Dort gibt es tatsächlich 
mehr Lamas als Einwohner.

Die letzten 100 km bis Uyuni 
ist die Straße geteert. In Uyuni 
angekommen, besuche ich den 
Friedhof der Züge. Dort rosten 
unzählige Schmuckstücke von 
alten Dampflokomotiven und 

Waggons vor sich hin – einfach 
dem Zahn der Zeit überlas-
sen. Da die Stadt Uyuni nicht 
wirklich Charme versprüht, be-
sprühe ich Katika abends zum 
Schutz mit reichlich Schmier-
spray, denn am nächsten Tag 
wartet der Höhepunkt schlecht-
hin. Die Salar de Uyuni ist die 
größte Salzpfanne der Welt – 
etwa so groß wie Niederbayern. 
Die Salar beherbergt auch die 
weltweit größten Lithiumvor-
kommen. Die Fahrt auf diesem 
Salzteppich ist eines der High-
lights der Reise. Weder Straßen, 
Schilder noch Geschwindig-
keitsbegrenzungen. Nur per 
GPS düse ich nacheinander in 
alle Himmelsrichtungen dieser 
endlosen Spielwiese, die im Ja-
nuar noch einer der Schauplät-
ze der Rallye Dakar war.

Nach einer Nacht auf der Sa-
lar fahre ich zurück nach Uyuni, 
packe meine zurückgelassenen 
Sachen und fahre über eine 

neu geteerte Straße nach Po-
tosi. Endlich wieder Teer unter 
den Reifen und herrliche weite 
Kurven ohne Verkehr. Potosi 
war dank der enormen Silber-
vorkommen im frühen 17. Jahr-
hundert eine der größten Städte 
der Welt – trotz der enormen 
Höhe von fast 4 100 Metern. 
Der Berg Cerro Rico und seine 
Schätze machten die Stadt zur 
Gold- und auch Silbergrube für 
die spanischen Eroberer, doch 
der Abbau verursachte über 
Jahrhunderte unvorstellbares 
menschliches Leid.

Selbstmord     
auf Raten

Lange überlege ich, ob ich 
eine Minen-Tour machen soll. 
Es wird schließlich zur grenz-
wertigsten Exkursion, die ich 
je unternommen habe. Gast-
geschenke der Touristen an die 
Kumpels sind Coca, reiner Al-

kohol und Dynamit. Dynamit 
kann man in Potosi übrigens 
völlig unbedarft kaufen. Ich bin 
nach fast drei Stunden heilfroh, 
dieser Berghölle zu entkom-
men und wieder Tageslicht zu 
erblicken. Mein Respekt für die 
Kumpels ist unermesslich ge-
stiegen – ebenso wie die Frage, 
warum sich die Bergarbeiter 
diesen Selbstmord auf Raten 
antun.

Die Stadt Sucre hat enorm 
von Potosis Nähe und Reichtum 
profitiert und davon, dass sie 
„nur“ 2 600 m über dem Mee-
resspiegel liegt. Das Klima und 
die Stadt sind traumhaft. Ich 
bleibe einige Tage und genieße 
die Wärme, Cafes und pracht-
vollen Boulevards der ehema-
ligen Hauptstadt Boliviens, be-
vor ich schließlich in Richtung 
Cochabamba weiterfahre. Über 
100 km Kopfsteinpflaster geht 
es von Sucre nach Norden bis 
zur Hauptverkehrsstraße, die 
Bolivien nach Osten mit Bra-
silien verbindet. Ich fahre al-
lerdings Richtung Westen und 
erreiche nach einem Abstecher 
zu einer Inka-Stätte in Incallaj-
ta am Abend Cochabamba.

Dort wartet bereits Jose auf 
mich. 47 Jahre hat der Vater 
einer langjährigen Freundin in 
der Nähe von Frankfurt als Arzt 
praktiziert, bevor es ihn vor Kur-
zem wieder in seine Heimat zog. 
Das Haus ist ein Schmuckstück, 

das Grundstück ein wahres Pa-
radies. Ich bleibe zwei Wochen 
und helfe dem Rentner beim 
Renovieren. Nur einmal fahre 
ich für zwei Tage in den Toroto-
ro Nationalpark, um die größte 
Höhle Südamerikas zu besichti-
gen. Zurück bei Jose, treffe ich 
Tom. Seit Wochen bin ich mit 
dem deutschen BMW-Fahrer 
per E-mail in Kontakt. Wir ha-
ben geplant, die restliche Route 
bis Kolumbien zusammen zu 
fahren. Zum Glück sind wir uns 
auf Anhieb sympathisch. 

Wir verabschieden uns 
schließlich von Jose und fahren 
nach La Paz. Der erste Ausblick 
vom höher gelegenen El Alto 
auf La Paz ist überwältigend. 
Die Stadt schmiegt sich zu al-
len Seiten an die Berghänge. 
Die Häuser sehen halb fertig 
aus, denn fast kein Haus wird in 
Bolivien verputzt. Der Verkehr 
ist chaotisch, die Luft dünn und 
verdreckt. Schnell merken wir, 
dass die Stadt in jeder Hinsicht 
anstrengt. Wir unternehmen nur 
eine City-Tour mit der hochmo-
dernen Seilbahn. Es gibt keine 
Metro, keine Straßenbahn, aber 
eine Seilbahn, die eine österrei-
chische Firma erst vor wenigen 
Jahren gebaut hat. Einzigartig 
und sinnvoll.

La Paz und die 
Death Road

Nach zwei Nächten heißt 
es nichts wie raus aus La Paz. 
Wir wollen in Richtung Coroi-
co über die Death Road, die als 
gefährlichste Straße der Welt 
gilt. Viel haben wir gehört und 
gelesen, der Respekt ist groß. 
Wir fahren die Strecke berg-
ab, genau wie Dutzende von 
Mountainbikern. Seit es eine 
neue Alternativstrecke gibt, die 
zu den teuersten Strecken Süd-
amerikas zählt, fahren nur noch 
selten Busse oder Trucks über 
die Death Road. Die Fahrt ist 
spektakulär und atemberau-
bend, und in einer guten Stun-
de gelangen wir aus dem küh-
len Winter in einen tropischen 
Sommer. Am nächsten Tag geht 
es über die neue Strecke wieder 
hoch nach La Paz. Wir parken 
unsere Motorräder im Hostel, 
packen unsere Sachen und flie-
gen noch am gleichen Tag nach 
Rurrenabaque. Wieder geht es 
von etwa 4 000 Meter auf 200 
Meter. Diesmal allerdings per 
Flugzeug und in nur 30 Minu-
ten – der lokale Bus braucht 18 
Stunden!

Ein Hauch 
Amazonas

Rurrenabaque ist ein netter 
Ort, und vor allem erholsam 
warm. Wir fahren stundenlang 
per Boot durch traumhafte 
Flussarme und fühlen uns, als 
seien wir bereits im Amazonas. 
Wir sehen zwar – zum Glück – 
keine Anacondas, aber wir be-
obachten Krokodile, Kaimane, 
Papageien und allerlei anderes 
Federvieh, diverse Affenarten, 
Wasserschweine, Süßwasser-
delfine und fangen Piranhas, 
die wir abends verspeisen. Drei 
abenteuerreiche Tage in den 
Tropen. Zurück in La Paz heißt 
es, die Motorräder startklar zu 
machen. Wir wollen keine wei-
tere Nacht in dem Moloch ver-
bringen und fahren noch am 
selben Tag nach Copacabana. 
Dieses Copacabana liegt aller-
dings nicht in Rio, sondern am 
Titicaca See. Die letzten beiden 
Tage in Bolivien sind angebro-
chen. Das Visum ist längst ab-
gelaufen und ich hoffe, es wird 
keinen Ärger geben wenn es 
Morgen über die Grenze geht – 
in Richtung Peru...

In der größten Salzpfanne der Welt in Uyuni in Bolivien hatte der aus Lüchow stammende Jörg Waldmann freie Fahrt. Keine Straßen, keine Schilder, 
kein Tempolimint - freie Fahrt in alle Himmelsrichtungen. aufn: privat

Gefühlt am Amazonas, geografisch aber im bolivianischen Rurrenabaque: 
Keine Angst vor Krokodilen lautete das Motto für Jörg Waldmann bei 
abenteuerlichen Bootstouren in den Tropen. aufn.: privat

Obst muss sein: Ein prall gefüllter Stand in Sucre in Bolivien. Auf dem dor-
tigen Markt genoss Jörg Waldmann ein zünftiges Mittagessen: für knapp 
zwei Euro. aufn.: privat

Santiago, Bolivien und zurück

Gesamt gefahrene Kilometer: 27 206 km
Benzinverbrauch: 1556 Liter
Durschnittlicher Preis pro Liter Benzin: 1,1 Euro
Durchschnittlich gefahrene km pro Tag: 302 (reine Fahrtage)
Stürze: 1
Reifenverschleiss: 2 Hinterreifen, 1 Vorderreifen
Von der Polizei angehalten:  3 (einmal mit „Tempo-Bußgeld“)
Web: www.monkey-rider.com
Facebook: www.facebook.com/TheMonkeyRider
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