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Salsa im Land der puren Fröhlichkeit
Der aus Lüchow stammende Jörg Waldmann beendet seine Reise mit dem Motorrad durch Südamerika – Kolumbien begeistert

jw Lüchow. Fast 30 000 Ki-
lometer ist der aus Lüchow 
stammende Jörg Waldmann 
seit Januar mit dem Motorrad 
durch Lateinamerika gereist. 
Er hat sich einen Lebenstraum 
auf zwei Rädern erfüllt und 
unzählige unvergessliche Mo-
mente genossen. Für die EJZ 
berichtet Jörg Waldmann, der 
mittlerweile auf dem Rückweg 
ins Wendland ist, von seinen 
Erlebnissen. In Teil fünf geht es 
zum Abschluss unter anderem 
um Kolumbien – ein Land vol-
ler Fröhlichkeit und viel Musik.

Das Ende meiner Reise naht. 
Von der abgelegenen kleinen 
Kolonialstadt Mompos geht es 
über den Rio Magdalena in die 
kolumbianische Hafenmetro-
pole Cartagena. Katika, meine 
KTM, wird dort in ein paar Ta-
gen die Reise zurück über den 
großen Teich nach Hamburg an-
treten. Mit einer Ladung Weh-
mut bepacke ich zum letzten 
Mal mein Bike. Die Sonne brü-
tet erbarmungslos, während des 
Packens köchel ich in meinen 
schwarzen Motorradklamotten 
vor mich hin. Ich bin froh, ab-
zufahren, denn der Fahrtwind 
sorgt für Abkühlung. Leider 
heißt es nun bald Abschied von 
Südamerika zu nehmen, und in 
diesem Bewusstsein lasse ich 
die letzten Monate von Peru bis 
Kolumbien Revue passieren.

Der Mythos 
Macchu Pichu

Fast zwei Monate ist es her, 
als Tom – der mich seit länge-
rer Zeit immer mal wieder be-
gleitet – und ich vom Titticaca 
See nach Cusco in Peru fuhren. 
Cusco, der Ausgangspunkt zum 
Macchu Pichu, ist ein Juwel 
einer Stadt. Hunderte jahrhun-
dertealte Gebäude finden sich 
im historischen Zentrum. Wie 
in jeder Stadt in Südamerika 
bildet die quadratische „Plaza“ 
den geschäftigen Mittelpunkt. 
Unser Besuch fällt zufällig ge-
nau in den Zeitraum des „Inti 
Raymi“ Festes – eine religiöse 
Zeremonie der Inkas zu Ehren 
der Sonne. Cuscos wichtigs-
tes Fest des Jahres dauert eine 
ganze Woche. Die Umzüge er-
innern mich an die Karnevals- 
umzüge in Köln. Pracht- und 
fantasievolle Wagen passieren 
die Straßen. Die ganze Stadt ist 
im Ausnahmezustand.

Der nahgelegene Macchu Pi-
chu steht seit Jahrzehnten auf 
meiner „Must-See-Liste“. Die 
Atmosphäre, die diese Inka-
Stätte versprüht, ist magisch. 
Diese Magie können auch die 
Touristenmassen und die hor-
renden Preise nicht zerstören. 
Die Erfahrung ist unbezahlbar; 
und genau das wissen die Ame-
rikaner, die diese Stätte mana-
gen. In der Morgendämmerung 
kraxeln wir als erste den Mac-
chu Pichu Mountain empor. 
Der Aufstieg ist steil und bedeu-
tet harte Arbeit, aber von oben 
haben wir einen grandiosen 
Blick – und für einige Momen-
te haben wir den Macchu Pichu 
für uns allein.

Dann „kurven“ wir sprich-
wörtlich abermals über die An-
den. Zwei Tage fahren wir eine 
Kurve nach der anderen. Ein 
Traum von einer Straße. Kurz 

vor Nazca geht es zügig bergab, 
es wird fast schlagartig heiß. Wir 
statten der pittoresken Oase in 
Huacachine einen kurzen Be-
such ab. Die umliegenden Dü-
nen sind gewaltig, aber unser 
Ziel ist das Meer, und so fahren 
wir weiter nach Paracas. End-
lich Meer, Wärme und Rast. Die 
Weiterfahrt entlang der Küste 
Perus hat wenig zu bieten. Die 
Straße gleicht einer Müllhalde. 
Immer wieder werden Dinge 
einfach aus dem Auto gewor-
fen, die sich im Lauf der Zeit 
am Straßenrand türmen. Um-
weltbewusstsein? Fehlanzeige. 
Auch Lima kann mich nicht 
begeistern. Die graue Stadt am 
Grauen Meer: Dank des Hum-
boldtstroms ist die Stadt fast ein 
halbes Jahr in Dunst gehüllt. Die 
Sonne hat dann keine Chance 
auf Durchbruch, aber es regnet 
auch fast nie.

Wenig Zeit für 
Ecuador

Wieder trennen sich die Wege 
von Tom und mir. Mich zieht es 
in die Berge, statt der langweili-
gen Küstenstraße fahre ich nach 
Huaraz und sehe die Cordillera 
Blanca. Gewaltige Fünftausen-
der reihen sich dort aneinander. 
Am nächsten Tag entschließe 
ich mich, über den Canon del 
Plata zu fahren. Etwa hundert 
Kilometer geht es bis zur Küste, 
siebzig davon sind Schotterpis-
te durch unzählige Steintunnel. 
Nach dem 20. Tunnel höre ich 
auf zu zählen, die Strecke ist 
traumhaft.

In Mancora verbringe ich 

einige Tage Strandurlaub, was 
meinen müden Knochen gut 
tut. Außerdem schleppe ich 
seit Wochen eine Erkältung mit 
mir rum. Da es eine offizielle 
KTM-Werkstatt gibt, steht die 
Wartung von Katika auf dem 
Plan. Als der einzige Mecha-
niker, der wie ein Konfirmand 
aussieht, erst einmal Selfies von 
sich und meiner KTM  macht, 
die er wahrscheinlich noch nie 
gesehen hat, verlasse ich die 
Werkstatt und erledige die nö-
tigsten Wartungsarbeiten lieber 
selbst. Ein Abstecher führt nach 
El Nuro. Dort kann man mit 
riesigen Grünen Schildkröten 
schwimmen. Ein großartiges 
Erlebnis.

Gemeinsam mit Tom durch-
quere ich Ecuador innerhalb 
einer Woche. Es bleibt viel zu 
wenig Zeit für das kleine Land, 
einen Abstecher nach Galapa-
gos kann ich mir leider nicht 
leisten. Nach einer Nacht im 
kolonialen Chacras finden wir 
in Banos wohl einen der schöns-
ten Campingplätze der Welt: vis 
à vis zum gegenüber liegenden 
Vulkan Tungurahua und mit 

Blick in das Tal, in dem die 
die Stadt liegt. In strömendem 
Regen bauen wir am nächsten 
Morgen die Zelte zusammen 
und fahren in die Hauptstadt 
Quito. Sie ist eine der wenigen 
Großstädte Südamerikas, die 
mir gefallen, ist lebendig und 
versprüht „Latino-Flair“. Gern 
hätte ich mehr Zeit für Ecuador 
gehabt, aber der Verschiffungs-
termin rückt aufdringlich nahe.

Wir überqueren den Äqua-
tor und erreichen die Grenze 
nach Kolumbien. Die Grenz-
formalitäten dauern Stunden. 
Der seltsame Beamte ist wie ein 
Streber am ersten Arbeitstag. 
Zweimal prüft er Details und 
Gestellnummer meiner Katika. 
Mit Sonnenuntergang haben 
wir endlich alle nötigen Stem-
pel und rasen im Dunkeln nach 
Pasto. 

Es wird zwar gewarnt, in Ko-
lumbien im Dunkeln zu fahren, 
aber wahrscheinlich ist unsere 
Fahrweise noch gefährlicher, als 
die Gefahr, die von der Guerilla 
der FARC ausgeht. Ex-Präsident 
Uribe, genannt „Iron Fist“, war 
nicht unumstritten, aber er hat 

das Land sicherer gemacht. 
Sein Nachfolger Santos dage-
gen setzt eher auf Diploma-
tie, was viele Kolumbianer als 
Rückschritt betrachten. 

Überhaupt fühle ich mich 
in Kolumbien sofort wohl und 
genieße die pure Fröhlichkeit 
und die offene Herzlichkeit der 
Menschen. Kolumbien ist Mu-
sik und vibrierend. Unglaublich 
für ein Land mit dieser grausa-
men Vergangenheit und einer 
ungewissen Zukunft. Kolumbi-
aner scheinen sich über jeden 
„Gringo“ riesig zu freuen, der 
ihr Land besucht.

In Popoyan werden wir bei 
einem Tankstopp vom Präsiden-
ten des dortigen Motorradclubs 
angesprochen und spontan ein-
geladen. Wir verbringen drei 
erlebnisreiche Tage in dieser ge-
schichtsträchtigen Stadt. Man 
organisiert eine Stadtführung 
und lehrt uns abends die ersten 
Schritte Salsa. 

Über die Salsa-Stadt Cali fah-
ren wir weiter gen Norden in 
das „Kaffee-Dreieck“. Ich schla-
ge mein Zelt in einer Kaffee-
plantage auf. Die Führung am 
nächsten Tag auf der Plantage 
dauert fast vier Stunden. Man 
liebt und lebt dort Kaffee. Und 
man ist stolz darauf, als zweit-
größter Kaffee-Erzeuger nach 
Brasilien den besten Kaffee der 
Welt zu produzieren.

Toms und mein Weg trennen 
sich. Wir verabreden uns für 
Cartagena zum Verladen der 
Bikes in drei Wochen. Ich fahre 
eine sagenhaft schöne Schot-
terpiste über Murillo nach Ar-
mero. Armero wurde dreimal 

vom Vulkan Nevado de Ruiz 
zerstört. Das letzte Mal, 1985, 
fielen dem Vulkan mehr als 
22 000 Menschen zum Opfer, 
eine Tragödie. In Zipaquira be-
suche ich die gigantische, unter-
irdische Salz-Kathedrale, die in 
eine ehemalige Salzmine gebaut 
wurde. Scheinwerfer mit wech-
selnden Farben beleuchten rie-
sige aus dem oder in den Stein 
gemeißelte Kreuze – untermalt 
von klassischer Kirchenmusik. 
Eine mystische Atmosphäre.

Im wunderschönen Kolonial-
städtchen Villa de Leyva über-
nachte ich. In der Innenstadt, 
komplett aus Kopfsteinpflaster, 
findet man die größte Plaza in 
Südamerika. In San Gil kom-
me ich endlich zum „Rafting“. 
Die Stadt ist bekannt für ihre 
Möglichkeiten an Abenteu-
ern. Ich entscheide mich für 
das Wildwasserfahren auf dem 
Rio Suarez mit einigen Strom-
schnellen. Ein purer Spaß-Tag. 
In Guatape steige ich die 740 
Stufen bis zum Gipfel des Mo-
nolithen hoch. Oben bietet sich 
ein grandioses Panorama über 
eine Landschaft, die Ende der 
70er-Jahre zum Bau eines Stau-
dammes geflutet wurde. Überall 
ragen Inselchen aus dem Was-
ser. Stolz bezeichnen die Ein-
heimischen den Rundum-Blick 
auf den Stausee von Guatapé 
y El Penol als „weltbesten Aus-
blick“.

 Adios America 
Latina

Dann fahre ich nach Medel-
lin. Die „Free Walking Citytour“ 
– es wird „nur“ ein Trinkgeld 
erwartet – wird die perfekte 
Stadtführung. Voller Hingabe 
erklärt die Reiseleiterin Stadt 
und Land. Nach einem Service 
und frischem Öl für die KTM 
geht es von Medellin weiter 
nach Mompos, einer abgele-
genen Kolonialstadt am Rio 
Magdalena. Ich muss den Fluss 
überqueren, Katika wird in ein 
kleines Boot geladen. Sieben 
Helfer unterbrechen sofort ihre 
Siesta und verladen das Bike, 
ohne dass ich die Chance habe, 
den Preis auszuhandeln. Nach 
gütiger, aber für mich teurer Ei-
nigung fahre ich auf der ande-
ren Uferseite weiter nach Mom-
pos. Es ist Sonntag, in jedem 
Dorf dröhnt Salsa oder Reggae-
Musik aus überdimensionalen 
Lautsprechern. Kolumbianer 
lieben laute Musik, Tanz, Bier 
und Aguardiente, ein Schnaps 
aus Anis und Zuckerrohr, der 
stark an Ouzo erinnert.

Vom heißen Mompos aus er-
reiche ich schließlich Cartage-
na. Drei Tage dauert es, bis wir 
mit Hilfe unseres lokalen Agen-
ten Manfred das Bike verladen 
dürfen. Manfred, ein ehemaliger 
Kapitän, ist vor Jahrzehnten in 
Cartagena gestrandet. Er hilft 
uns, die bürokratischen Hürden 
zu überwinden. Ich verbringe 
einige Tage an einem Traum-
strand in der Nähe von Santa 
Marta. Aber mit dem Verschlie-
ßen des Containers geht für 
mich die Reise durch Südame-
rika emotional zu Ende. Ohne 
Motorrad fehlt etwas: zu fahren, 
wann ich mag, wohin ich mag 
und solange ich mag – immer 
den Fahrtwind in der Nase. Hin 
und wieder überkommt mich 
dabei ein Gefühl der totalen 
Freiheit, das mir nur eine Rei-
se mit dem Motorrad schenken 
kann.

Was bleibt, sind unzählige 
schöne Momente an einem 
der schönsten Enden der Welt. 
Gern hätte ich das Abenteuer 
fortgesetzt – aber die Reise von 
Mittelamerika bis Alaska muss 
noch eine Weile warten . . .

740 Stufen bis 
zum Gipfel des 

Monolithen ging 
es für Jörg Wald-

mann im kolumbi-
anischen Guatape 

hinauf. Ganz 
oben bietet sich 

ein grandioses 
Panorama über 

eine Landschaft, 
die Ende der 70er-

Jahre zum Bau 
eines Staudammes 

geflutet wurde.
3 Aufn.: privat

Besonders beeindruckend: die mystische Atmosphäre in der Salz-Kathe-
drale in Zipaquira.

Auch Ecuador 
war auf seiner 
Motorradreise 

durch Südame-
rika eine Etappe 

für den aus Lü-
chow stammen-
den Waldmann.

Mit dem Motorrad durch Südamerika:

Insgesamt gefahrene Kilometer: 28 250 km
Benzinverbrauch: 2 007 Liter
Durchschnittlicher Preis pro Liter Benzin: 1,15 Euro
Durchschn. gefahrene km pro Tag: 315 km (reine Fahrtage)
Stürze: 1
Reifenverschleiß: 3 Hinterreifen, 3 Vorderreifen
Von der Polizei angehalten: 6 (einmal Bußgeld bezahlt)
Schlechte Erfahrungen: 0
Internet: www.monkey-rider.com
Facebook: TheMonkeyRider
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