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Ein Traum auf zwei Rädern
Der aus Lüchow stammende Jörg Waldmann fährt mit dem Motorrad durch Lateinamerika

jw Lüchow. Manche Men-
schen machen ihre Träume 
wahr; einer von ihnen ist Jörg 
Waldmann. Ein schnelles Auto, 
ein stattliches Haus, eine gro-
ße Familie – derlei Träume 
lebt der 48-Jährige allerdings 
nicht. Waldmann ist ein Wel-
tenbummler, den es nicht all zu 
lange an einem Ort hält.

Nach seinem Abitur war der 
Lüchower vor mittlerweile mehr 
als 25 Jahren zu einer Weltrei-
se durch Asien und Australi-
en aufgebrochen. Das war ein 
Traum. Anschließend baute er 
ein florierendes Reisebüro in 
Köln auf, ehe er dort seine Sa-
chen packte, um einen Job als 
Produkt-Manager bei einer gro-
ßen Reiseagentur mit Standort 
in Thailand anzutreten. Wohn-
ort Bangkok, viele exotische 
Reisen – auch das war zunächst 
ein Traum.

Nun hat Jörg Waldmann nach 
zehn Jahren in Südostasien wie-
der einen Neustart gewagt und 
macht seinen nächsten Traum 
wahr: Er reist mit dem Motor-
rad durch Lateinamerika.

Für die EJZ führt der frühere 
Lüchower in unregelmäßigen 
Abständen ein Reisetagebuch. 
Außerdem gibt es Eindrücke 
von seiner Reise auf www.
monkey-rider.com und auf Fa-
cebook. Zum Auftakt berichtet 
er von seinem Aufbruch aus 
Thailand, von den Vorberei-
tungen im Wendland und vom 
ersten Abschnitt seines neuen 
Abenteuers mit der Ankunft in 
Brasilien.

Product Manager bei einer 
Reiseagentur zu sein mit Wohn-
sitz in Thailand: Das klingt ver-
lockend. Und in der Tat – der 
Job an sich, es war ein Traum-
job, den ich da aufgegeben habe. 
Aber jeder Job hat seine Haken. 
Meine Haken hießen das ewig 
laute und stickige Bangkok und 
der Mangel an sozialem Leben. 
Für viele „Expats“, wie die dort 
lebenden Ausländer genannt 
werden, ist es der Preis, den 
man bezahlt, wenn man sich für 
einen solchen Schritt entschei-
det. Nun also der Schritt in ein 
neues Kapitel.

Hätte ich mit einem Freund 
vor etlichen Jahren nicht diese 
erste „richtige“ Motorradtour 
durch Kambodscha unternom-
men, so wäre ich vermutlich 
schon längst dem städtischem 
Chaos Bangkoks entflohen. So 
aber kaufte ich mir nach dem 
Kambodscha-Trip ein Moped 
und nahm fortan statt Taxi und 
Sky-Train mein Zweirad, was 
mich viel schneller durch Bang-
kok manövrieren – und es sich 
somit auch besser aushalten 
ließ.

Über die Jahre wurden die 
Zweiräder größer, genau wie die 
Motorradleidenschaft, und es 
folgten unzählige Touren durch 
Thailand und die angrenzen-
den Länder wie Malaysia, My-
anmar, Kambodscha und Laos. 
Geschätzte 150 000 Kilometer 
kamen da allein in den vergan-
genen sechs Jahren zusammen. 
Der absolute Höhepunkt war 
die Reise Ende 2012 nach My-
anmar, die ich organisierte. Als 
erste Gruppe überhaupt durften 
wir mit eigenen Fahrzeugen die 
Grenze überqueren und in das 
Goldene Land einreisen.

Zu dieser Zeit hatte ich mir 
zusammen mit meiner deut-
schen Arbeitskollegin ein Haus 
in Bangkok gemietet, in dem 
wir Motorradreisenden aus al-
ler Welt ein zeitweises Zuhause 
gaben. Schnell war der sehn-
liche Wunsch geboren, es den 
Weltenbummlern gleichzutun, 
die mir nicht nur zeigten, wie es 
geht, sondern vor allem, dass es 
geht.

Der Virus hatte mich voll er-
wischt. Bangkok war mir zu eng, 
die ständigen Stadtfluchten wa-
ren zu anstrengend geworden. 
Da man in Thailand nur maxi-
mal 20 Urlaubstage im Jahr hat, 
blieben meist nur die langen 
Wochenenden zum ausspan-
nen. Ich wollte weg, auch wenn 
es bei Freunden und Familie auf 
völliges Unverständnis stieß: 
„Du kannst doch nicht ein-
fach den Job aufgeben.“ „Hast 
du eine Altersvorsorge?“ „Du 
kriegst doch danach keinen Job 
mehr!“, lauteten die Einwände. 
Und: „Was ist mit deiner Freun-
din?“. Nun, Letztere entschloss 
sich, einfach für drei Monate 
mitzukommen.

Zwei Jahre gab ich mir Zeit, 
um den Traum vom Motorrad-
Abenteuer in die Tat umzuset-
zen. Es gab zwei Optionen: 
Entweder direkt von Bangkok 
immer Richtung Westen bis 
ins Wendland. Oder aber vom 
Wendland aus startend nach 
Südamerika. Das Schicksal ent-
schied schließlich zugunsten 
Südamerikas. Der Fahrplan der 
MS Artania, eines der Kreuz-
fahrtschiffe von Phoenix Reisen 
aus Bonn, sah für Januar 2015 
eine Reise rund um Latein-
amerika vor. Die Passage über 
den großen Teich passte exakt 
in mein Zeitfenster. Da ich für 

Phoenix die vergangenen Jahre 
die Exkursionen in Thailand 
organisiert hatte und man uns 
einlud, mitzufahren, war somit 
die Entscheidung gefallen. Der 
südamerikanische Kontinent 
ist zudem ein komplett weißer 
Fleck auf meiner persönlichen 
Landkarte, und ich hatte Gefal-
len an der Idee gefunden, sich 
langsam anzunähern.

Ein halbes Jahr vor Abrei-
se aus Thailand verkaufte ich 
schweren Herzens meine BMW 
und erwarb in Deutschland 
eine gebrauchte KTM 1190 
Adventure. Zum zweiten Mal 
in meinem Leben, gab ich alles 
auf, kündigte den Job, die Woh-
nung, die Versicherungen und 
brach die Brücken ab.

Nach diversen Abschiedspar-
tys verließ ich Ende Oktober 
Bangkok mit 60 Kilo Gepäck 
und noch mehr an gesammel-
ten Erinnerungen aus den zu-
rückliegenden zehn Jahren. Es 
ging nach Frankfurt, wo die 
KTM auf mich wartete. Meine 
Freundin Nat sollte kurz vor 
Weihnachten nachkommen. 
Von Frankfurt ging es zunächst 
in die Schweiz zu motorradrei-
senden Freunden, die bei uns in 
Bangkok gewohnt hatten. Dort 
konnte ich von dem reichen 
Schatz an Erfahrungen von Fi-
lippo, einem Motorrad-Bastler-
Genie, profitieren. Leider gehö-
re ich – noch lange – nicht zu 
denen, die sich als „Schrauber“ 
bezeichnen können. Deswe-
gen auch die Entscheidung, ein 
wenig gebrauchtes Gefährt mit 
noch vorhandener Garantie zu 
kaufen. Auch wenn bei einem 
Kollateralschaden irgendwo in 
den Anden keine Garantie wei-
terhilft – trotzdem gibt es ein 
besseres Gefühl.

Von der Schweiz aus ging es 
nach weiteren Besuchsstops ins 
Wendland – meine alte Heimat. 
Immer mit Blick auf die Wet-
tervorhersage, denn auf dem 
Motorrad kann man schon bei 
zehn Grad richtig frieren. Als 
ich schließlich Ende November 
ankam, lag die Temperatur um 
den Gefrierpunkt. „Ein gutes 
Training für Patagonien“, redete 
ich es mir warm.

Nun begann die heiße Phase 
der letzten Reisevorbereitungen, 
die ich vor Weihnachten ab-
schließen wollte, da dann meine 
Freundin kam und ich mit ihr 
und meiner Familie entspann-
te Festtage in der alten Heimat 
verbringen wollte. Schließlich 
war es die erste Wendland-
Weihnacht seit etlichen Jahren 
und eine thailändisch-deutsche 
noch dazu.

Vorher galt es, das Motorrad 
vor der Verschiffung nach Chi-
le reisetauglich zu modifizieren 
und eine entsprechende Trans-
portkiste zu bauen. Außerdem 
wollte ich in den verbleibenden 
zwei Wochen noch einen „rich-
tigen“ Motorradführerschein 
machen. Letzteres stellte ich 
mir wesentlich einfacher vor, 
als es sich entpuppte. Natür-
lich wunderten sich alle, warum 
ich – nach geschätzten 150 000 
Kilometern – noch einen Füh-
rerschein machen musste. Dies 
war jedoch nötig, da ich bisher 
„nur“ eine thailändische Fahr-
erlaubnis hatte. Und wer weiß, 
wie man in Thailand einen Füh-
rerschein bekommt, der weiß 
auch, warum dieser in Deutsch-
land und anderen Ländern nur 
temporär anerkannt wird. Zum 
Glück wird aber nur die prakti-
sche Prüfung verlangt, und ein 
Drücken der Schulbank war 

nicht nötig. Nachdem ich ver-
geblich ein Dutzend Fahrschu-
len in der Gegend angerufen 
hatte, war ich bereits im Be-
griff, mir meinen thailändischen 
Führerschein schön zu reden 
und selbst „anzuerkennen“. 
Schließlich war es in meiner 
alten „Fahrschule Müller“ Herr 
von Bergen, der ein Einsehen 
hatte und mich annahm. Da er 
seine Bikes bereits für den Win-
ter eingemottet hatte, sollte ich 
zur Prüfung mein eigenes neh-
men. Jetzt mussten nur noch das 
Straßenverkehrsamt, der TÜV 
und Petrus Schützenhilfe leis-
ten. Alle spielten mit, und ich 
habe nun offiziell einen „rich-
tigen“ Führerschein. Blöd war 
nur, dass das Bike am nächsten 
Tag im Hamburger Hafen sein 
musste, sodass ich im strömen-
den Regen bei Sturm und Kälte 
bis kurz vor Mitternacht alles in 
die vorbereitete Kiste packen 
musste, um am nächsten Mor-
gen rechtzeitig in Hamburg an-
zukommen.

Nach Weihnachten ging es 
schließlich los. Nat und ich 
fuhren über Köln und Paris 
nach Marseille. Dort schnup-
perten wir endlich die frische, 
milde, mediterrane Seeluft, als 
wir die MS Artania bestiegen. 
Über zwei Wochen Luxus und 
Entspannung standen vor uns 
mit Stops in Casablanca, Te-
neriffa und Gran Canaria, un-
terbrochen nur von Spanisch-
Lektionen, ehe es über den 
großen Teich ging. In Teneriffa 
mieteten wir uns ein Motorrad 
und fuhren durch eine großar-
tige Mondlandschaft hoch zum 
Vulkan Teide, der gerade mit 
frischem Schnee bedeckt war. 
Die minus zwei Grad in mehr 
als 2 000 Höhenmetern waren 

wieder ein guter Test für Pata-
gonien.

Nach sechs Seetagen be-
traten wir dann in Recife zum 
ersten mal südamerikanischen 
Boden, was für mich ein ganz 
besonderer Moment war. Das 
Sehenswerte an Recife ist das 
benachbarte Städtchen Olinda. 
„Oh linda“, was so viel heißt wie 
„Oh wie schön“, gilt als die äl-
teste Stadt Brasiliens und steht 
auf der Liste des Unesco-Welt-
kulturerbes. Auffällig sind die 
vielen barocken Kirchen und 
historischen Gebäude. Aber vor 
allem beim Blick über die Bucht 
denkt man tatsächlich: „Oh, lin-
da!“.

Über die Hafenstadt Maceio 
erreichten wir mit Salvador da 
Bahia ein Highlight der Schiffs-
reise. Die ehemalige Hauptstadt 
Brasiliens entzückt durch die 
vielen gut erhaltenen oder re-
novierten kolonialen Gebäude 
im Pelourinho, einem Teil der 
Oberstadt, die man bestens zu 
Fuß erkunden kann. In keiner 
Stadt Brasiliens ist der afrikani-
sche Einfluss so sicht- und hör-
bar wir in Salvador. Da wir kurz 
vor Karneval ankamen, wurde 
bereits überall in der Stadt ge-
trommelt und geprobt. 

Über llheus und den Touris-
tenort Buzios erreichten wir 
schließlich die Endstation un-
serer Schiffspassage: Rio de 
Janeiro. Als wir das Schiff ver-
ließen, fühlte es sich das erste 
Mal so an, als seien wir wirklich 
in Südamerika angekommen. 
Die Stadt auf eigene Faust zu 
erkunden, ist sehr gut möglich, 
denn Rio ist trotz der geschätz-
ten zwölf Millionen Einwoh-
ner sprichwörtlich recht über-
sichtlich. Besonders natürlich 
vom Corcovado, auf dem Rios 
Wahrzeichen – die gewaltige 
Jesus-Figur – steht, und vom 
Zuckerhut auf der strandna-
hen Seite aus, den man mit der 
Seilbahn erreichen kann. Zwei 
Tage stöberten wir zu Fuß, per 
Bus oder per Metro durch die 
Stadt. Ein Highlight ist auch 
das riesige Maracana-Stadion, 
in dem Deutschland Weltmeis-
ter wurde. Rio ist durchzogen 
von Bergen und Hügeln, ist sehr 
grün mit eigenem Regenwald 
inmitten der Stadt. Eine kunter-
bunte Mischung aus Menschen 
aller Hautfarben und die le-
bendigste Stadt, die ich bislang 
kennenlernen durfte. Tausende 
Menschen treiben selbst an Wo-
chentagen Sport an einem der 
vielen Strände. Und an der Co-
pacabana trifft man Menschen 
in Anzug und Krawatte neben 
Menschen in Badehose.

Nach einem Flug über die 
Anden erreichten wir Santiago 
de Chile, wo uns mein chileni-
scher Freund aus Studienzeiten, 
Eduardo, schon am Flughafen 
erwartete. Dort wartete auch 
schon unser Motorrad, das wir 
„Katika“ getauft haben. Da 
Eduardo als Lehrer zwei Mo-
nate Sommerurlaub hat und 
ebenfalls ein Motorrad besitzt, 
freuen wir uns, dass er drei 
Wochen Zeit hat und uns den 
ersten Teil der Reise begleitet. 
Ohne Eduardo hätten wir auch 
sicher nicht das Motorrad so 
leicht aus dem Zoll bekommen. 
Eines ist wirklich essentiell in 
Südamerika: Spanisch. Denn 
kaum jemand spricht Englisch. 
Da gibt es noch viel zu tun und 
zu lernen in den kommenden 
Wochen. Wenn Eduardo das 
Sinnbild für die Gastfreund-
lichkeit Chiles ist, können wir 
uns auf eine tolle Zeit einstel-
len. Das Bike steht nun vor der 
Tür, und es geht los auf die erste 
Motorrad-Etappe in Richtung 
Feuerland. Wir können es kaum 
erwarten.

In Santiago de 
Chile hat der aus 
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men. Nach den 
letzten Arbeiten 
an der Maschine 
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Ein Highlight der bisherigen Südamerika Tour war Pelourinho, ein Teil der 
Oberstadt der früheren brasilianischen Hauptstadt Salvador da Bahia, in 
der der afrikanische Einfluss auf Architektur und Lebensstiel besonders 
groß ist.

Mit seiner Freundin Nat hat Jörg Waldmann in Recife zum ersten Mal 
südamerikanischen Boden betreten. Einen Zwischenstopp legten beide 
in Rio de Janeiro ein, wo die bekannte Jesus-Statue einen Abstecher wert 
war.
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