
Curacao und Reisen in Kolumbien 
Ende Juni bis Ende November 2013 
 
Es ist soweit, ein Angestellter der Marina fährt uns Mitte Juni auf privater Basis zum 
kleinen internationalen Flughafen. Mit zwei Stunden Verspätung geht es in die Luft, 
schon wieder ein medizinisches Problem an Bord, das Flugzeug musste auf dem 
Weg von Düsseldorf nach Curacao auf den Bahamas zwischenlanden. Die 
Verspätung holen wir auch nicht mehr auf, aber die Air Berlin reagiert gut, in 
Düsseldorf sind wir schon auf einen späteren Anschlussflug umgebucht und treffen 
dadurch in Zürich gleichzeitig mit Erwins Bruder ein, der von einer europäischen 
Destination zurückkehrt und sein Auto am Flughafen stehen hat. So sind wir 
ruckzuck wieder in Emmen. Das Wetter lässt sich nicht lumpen und so bleibt es auch 
bis kurz vor unserer Rückreise, nämlich wunderbarstes, sonniges und warmes 
Sommerwetter! Das Leben spielt sich vorwiegend draussen ab und manches Mal 
suchen sogar wir sonnen- und hitzegewohnten die schattigen Plätze auf. Wir treffen 
Familie und Freunde, geniessen viel Zeit bei gemeinsamen Aktivitäten oder beim 
gemütlichen  Zusammensein, vertieft in angeregte Gespräche auf schönsten 
Terrassen, Balkonen, Lauben und Gartensitzplätzen. All diese Stunden schätzen wir 
sehr und sie bleiben tief in unseren Gedanken und Erinnerungen verankert. Die Zeit 
rast, die Aktivitäten sind durch Erwins Knieproblematik in der zweiten Hälfte etwas 
reduziert und trotzdem, auf so vielen Bergen waren wir schon lange nicht mehr!!! 
Doch auch zwei Monate sind irgendwann mal rum. 
Hatten wir auf dem Hinweg viel Platz im Flugzeug, so ist es auf dem Retourweg 
propenvoll und unsere reservierten Sitzplätze wurden von Air Berlin aus unklaren 
Gründen umgewandelt in Sitzplätze in der Mitte, wir sitzen eingeklemmt zwischen 
anderen nicht gerade schlanken Passagieren. Wir sind froh, dürfen wir nach 10 
Stunden aussteigen und doch wieder viel mehr Platz (!) auf unserem Schiff 
geniessen! Die „Red Harlekin“ hat unsere Abwesenheit bestens überstanden, wie 
auch erwartet. Wir erleben emsige Tage mit Arbeiten am Schiff und 
Materialbeschaffung, sprich einkaufen. Das geht deutlich einfacher per Auto, denn 
das öffentliche Busnetz ist zwar günstig, aber auch ziemlich schlecht. So setzen wir 
endlich unseren schon lange gehegten Wunsch eines akzeptablen Cockpittisches 
um! Und während drei Tagen erkunden wir zusammen mit Thomas und Lisa auch die 
Insel. Einige schöne Buchten und Strände, aber das ist es dann auch. 
 

   
 
Die Vegetation, ähnlich wie in Bonaire, auch trocken und ebenfalls nur im Norden ein 
paar Hügel. Die werden mittels eines Nationalparks gehörig vermarktet. Wer mit dem 
Auto da rein will, bezahlt! 



   
Doch wir haben auch noch andere Pläne, denn über zwei Monate in Curacao zu 
verweilen sind uns zu viel und nach drei Wochen brauchen wir schon wieder eine 
Abwechslung. Wir finden sie in Kolumbien. Nach langer Unsicherheit und zögern, 
man hört schlussendlich viel und die Reisehinweise beim Auswärtigen Amt 
ermuntern auch nicht gerade, buchen wir die Flüge (mit dem Schiff wollen wir nicht 
mehr weiter Richtung Westen, deshalb fällt diese Möglichkeit ins Wasser, wir wollen 
Ende November ja Richtung Dominikanische Republik). Wir beginnen mit der Hafen- 
und Kolonialstadt Cartagena. Alle Segler schwärmen von der Stadt, auch wir. 

   

   



Weit mehr aber beeindrucken uns Medellin und vor allem auch Bogotà. Noch in den 
neunziger Jahren waren diese Städte verschrien als Mordhauptstädte (34 Morde pro 
10`000 Einwohner per Jahr in Medellin!!) und wurden diktiert von den mächtigen 
Drogenkartellen mittels Einschüchterung, Gewalt und „Leuten umbringen“. In den 
letzten Jahren hat sich aber vieles zum Besseren gewendet, obwohl der Staat 
natürlich immer noch viele Probleme hat. Speziell die Kokainproduktion in den 
schwer zugänglichen und wenig besiedelten Gebieten ganz im Westen auf der 
Pazifikseite und auch in einigen östlichen Gebieten sind fast kaum kontrollierbar. 
Dazu mischen viele radikale politische Gruppierungen mit, sodass unter Kolumbiern 
oft Misstrauen herrscht, da niemand weiss, wer zu welcher Gruppierung gehört. 
Schade, denn eigentlich sind die Kolumbier äusserst herzliche und freundliche 
Menschen. 
In Medellin, die Stadt liegt auf 2100 Meter über Meer, kriegen wir gleich einen ersten 
Stadtüberblick bei unserer ersten Metrofahrt. Anders als gewohnt fährt sie hier 
erhöht, quasi auf Stelzen, mitten durch die ganze Stadt. Die Quartiere an den 
seitlichen Hanglagen werden durch Gondeln erschlossen, die im Einheitspreis der 
Fahrkarte eingeschlossen sind. Also einmal im Areal drin kann man kreuz und quer 
durch die Stadt fahren. Besonders die erhöhten Gebiete ermöglichen eine tolle Sicht 
auf Häuser und Dächer der Riesenmetropole, sie soll etwa 6 Mio. Einwohner haben!  
Ebenfalls anders als bei uns, die Reichen leben in den unten liegenden Nobel-
quartieren und je höher oben die Leute leben, desto armseliger werden die Hütten 
und desto mehr ist der Alltag ein Überlebenskampf. Doch die Stadt versucht mit 
sozialen Projekten und Treffpunkten die Bewohner zu sozialisieren. Mindestens tönt 
es gut, wie fest es sich bewährt, wissen wir nicht. 

   

      



Nahe Medellin besuchen wir ein altes Kolonialstädtchen, doch leider ist dies der 
einzige Fehlgriff unserer Reiseplanung. Das alte Städtchen wäre eigentlich hübsch, 
doch leider haben wir ein langes Wochenende mit einem Feiertag erwischt und 
wahrscheinlich ist halb Medellin zu Besuch in diesem kleinen Ort, es ist extrem 
chaotisch und überlaufen. 
Unsere Reise geht mit dem Bus weiter in das etwas tiefer gelegene Kaffeegebiet. Da 
Kolumbien nahe am Äquator liegt, existiert das ganze Jahr über ein gleichmässiges 
Klima. Was wächst, entscheidet einzig die Höhenlage und die Bodenqualität. 
Gedeihen in Höhen von fast 3000 MüM köstliche Erdbeeren, so liebt der erstklassige 
Arabicakaffee etwas mildere Temperaturen in Höhen von etwa 1500 MüM. Doch 
enttäuschenderweise suchten wir bis jetzt in den Restaurants und Herbergen den 
exquisiten Kaffee vergeblich! Erst auf der Kaffeehazienda nahe Manizales trinken wir 
den ersten wirklich guten Kaffee und erfahren auch, dass die erste Qualität exportiert 
wird und im Land kaum erhältlich ist. Für Kolumbien ist es einträglicher, den guten 
Kaffee zu exportieren und erste brasilianische Qualität, welche deutlich schlechter 
ist, zu importieren!! Die hügelige, voller Arabicabüsche bepflanzte Gegend gefällt uns 
sehr gut, die Hacienda Venecia ist für uns ein Ort der Entspannung, ein Ort, um 
Körper und Seele baumeln zu lassen. 

   
 

   
Mit dem Bus erreichen wir als nächsten Ort Cali. Obwohl wir nur einige Brocken 
spanisch sprechen, wir uns mit einem Sprachmix und Zeichensprache 
durchschlagen und die Kolumbianer praktisch kein englisch sprechen, ist das Reisen 
äusserst einfach. Sobald wir in einem Busterminal ankommen, werden wir gleich 
gefragt, wohin wir möchten und dann zum entsprechenden Bus geleitet. Das 
Bussystem ist sehr gut ausgebaut, man kommt praktisch in jeden Ort des Landes 
hin, in die grösseren Orte fahren die Busse sogar mehrmals täglich. Und die 
Überlandbusse sind extrem komfortabel. 



In Cali steigen wir in einem Hostel im Gebiet der Salsaclubs ab. Cali ist die 
Salsastadt schlechthin. So wundert es auch nicht, dass im Hostel Salsatanzstunden 
angeboten werden, die wir so rege nutzen, dass wir anschliessend zu müde sind für 
den Club..... 

   
Eigentlich wollen wir weiterfahren nach Popayan, und von dort nach Bogotà fliegen. 
Doch von Cali führt nur eine Strasse zu dieser Stadt und weiter zur Grenze nach 
Equador. Diese wichtige Strasse ist nun blockiert, die Farmer streiken und lassen als 
Druckmittel niemanden passieren, weil der Staat aus dem Ausland günstigeres, noch 
günstigeres Gemüse als hier schon produziert wird, einführen will!! Das 
Unberechenbare ist die Dauer des Streikes und damit der Strassenblockade, das 
letzte Mal soll er über zwei Wochen gedauert haben! Solange können wir nicht 
warten. Kurzerhand buchen wir unseren Flug um und fliegen somit morgen nach 
Bogotà. Vom Flughafen in Bogotà in einen Zubringerbus zur Trasmilenioendstation 
El Dorado und von da mit diesem Schnellbussystem auf einer separaten Fahrspur 
direkt ins alte Zentrum, der Candelaria. Hier liegt auch unser Hostel. Auf unserem 
Bett sind etwa fünf dicke Wolldecken ausgebreitet und die brauchen wir auch 
wirklich. Bogotà liegt auf 2600 MüM und nachts wird es empfindlich kalt. Heizungen 
kennen die Stadthäuser nicht, so helfen sich die Leute eben mit vielen Decken. Am 
nächsten Tag gehen wir erneut auf Hostelsuche. Die Betten waren nicht akzeptabel, 
aber es ist das einzige Hostel, mit dem wir nicht ganz zufrieden sind. Gleich vis-à-vis 
sehen wir Schweizer Fähnchen, das Hostel heisst passend dazu auch „la veja suiza“. 
Ein junger Schweizer, Tobias, betreibt es und weil er gelernter Bäcker-Konditor ist, 
fehlt die dazu passende Bäckerei auch nicht. 

   
Das Hostel ist leider dieses Mal schon ausgebucht, wir finden ein anderes gutes, 
aber die Bäckerei lässt uns nicht mehr los! So gutes Gebäck und Brot hatten wir 



schon lange nicht mehr! Nicht mal alle Bäckereien in der Schweiz können da 
mithalten!! Seine Lebenspartnerin, Alexandra, betreibt ein kleines Café, und auch da 
sind wir einmal täglich anzutreffen, für einen Schwatz mit Beilage..... 
Bogotà überrascht uns wie auch die anderen von uns bereisten Gebiete überaus 
positiv. Der alte Kern, aus dem Bogotà entstanden ist, genannt Candelaria, ist ein 
Schmuckstück. Alte Kolonialhäuser mit schmucken Innenhöfen, eindrückliche 
Kirchen und Plätze und nicht zuletzt viele sehr interessante Museen, die zum Teil 
sogar gratis sind. Ebenso wie ein geführter Stadtrundgang. Diana scheint im 
Touristenbüro fast auf uns gewartet zu haben. Wir sind die einzigen Interessenten für 
dieses kostenlose Angebot. Und so spazieren wir, unter kundiger Führung, gespickt 
mit vielen interessanten Informationen in perfektem englisch, zu dritt über eine 
Stunde lang, durch die Strassen.  

  

      
Vom 500 m höher gelegenen Hausberg Montserrate mit seiner Wahlfahrtskirche

  



erhalten wir eine eindrückliche Vorstellung von der Grösse Bogotàs. 8 Millionen, die 
ganze Schweizer Bevölkerung hätte in dieser Stadt Platz! 
Wir besuchen die nur eine Fahrstunde weiter im Norden gelegene berühmte 
Salzkathedrale von Zipaquira.  Wir sind tief beeindruckt bei der Begehung des 
Kreuzweges und der Besichtigung der Kathedrale in der Salzmine. 

     
Ein weiterer Höhepunkt ist der kleine Kolonialort Villa de Leyva. Nicht nur der Ort ist 
einmalig, auch unser Hostel Renacer, etwas ausserhalb des Städtchens gelegen, ist 
ein Hit. Das einzige, was sich in Villa de Leyva nicht empfiehlt, ist mit ungefederten 
Bikes auf den mit riesig grossen Kopfsteinen gepflasterten Strassen und Plätzen zu 
fahren, wir geben schon nach kurzer Zeit auf... 

   

   
Wir fahren weiter nach Sogamoso, finden eine nette Finca mit abendlichem und 
wärmendem Chemineefeuer und einem passenden kolumbianischen Rotwein dazu, 



der ganz aus der Nähe stammt. Der Weinberg wird von einem 80 jährigen Kolumbier 
betrieben, der sich mit uns in perfektem Deutsch unterhält und uns viel Spannendes 
über den kolumbianischen Weinanbau erzählt. Und wir degustieren nicht nur die zwei 
Rotweine, sondern werden auch gleich noch zum Mittagessen eingeladen! 

   
Am nächsten Tag besuchen wir den Lago de Tota. Er ist mit über 3000 MüM der 
höchste und auch grösste See Kolumbiens. Hier werden Zwiebeln das ganze Jahr 
hindurch in Hülle und Fülle angebaut, der Zwiebelduft liegt sogar in der Luft und die 
Produktion reicht für das ganze Land! 

         
Unsere fast vierwöchigen Kolumbienferien gehen dem Ende zu, wir sind von diesem 
Land und unserer Reise total begeistert. Den letzten Tag verbringen wir nochmals in 
Bogotà, übernachten diesmal im Schweizer Hostel und erfreuen uns nicht nur guter 
Betten sondern auch an einem einmaligen Frühstück! 

         



Wir geniessen es noch mehr, mit dem Wissen, dass wir bald wieder mit weniger 
gutem Brot in Curacao werden Vorlieb nehmen müssen.  
Doch das Zurückkehren ist auch schön. Wir werden von alten Bekannten am 
Flughafen abgeholt, Karl-Heinz und Annette von der Circe sind in der Zwischenzeit in 
Curacao angekommen, liegen ebenfalls in der Marina und verfügen über ein 
Mietauto. Und die Seru Boca Marina organisiert an diesem Abend ein Segler-BBQ. 
Auch Lisa und Thomas treffen wir am BBQ Event und erfreuen uns an ihrem 
köstlichen Kartoffelsalat. So treffen wir erst spät in der Nacht dann auf unserem 
Schiff ein. Dort haben wir einen edlen neuen Nachbarn erhalten. Die „Sturmvogel“ 
liegt neben uns, ein 52 Jähriger Klassiker. Alles stilecht, sogar der Aschenbecher. 
 

   
 
Eine Woche später verlegen wir von der Marina zum Ankerplatz „A“ in Spanish 
Water. Er ist näher gelegen bei unseren Seglerfreunden und auch näher bei den 
Seglertreffpunkten. Dazu müssen wir eine Ankererlaubnis erstehen. Kurze Sache, 
denken wir, aber wir haben schon zuviel gedacht! Nur zum Hafenamt in Willemstad 
gehen reicht nicht. Wir werden zuerst zum Zoll geschickt. Der liegt natürlich nicht 
gleich nebenan, sondern auf der anderen Stadtseite. Die Beamtin sucht 50 Minuten 
nach unseren Papieren und telefoniert unsere SIM-Karte leer, bis sie das Richtige 
endlich findet!! Wir sind trotzdem erleichtert, denn ohne Papiere geht auch hier nun 
mal gar nichts! 
Viele unserer kleinen noch anliegenden Unterhaltsarbeiten können wir auch am 
Ankerplatz erledigen und das Liegen vor Anker gefällt uns besser, als festgebunden 
in der Marina, obwohl wir dadurch jetzt etliche Nachteile in Kauf nehmen. Das 
Internet ist nicht brauchbar und Wasser muss über ein Wasserboot angeliefert 
werden. Und auch das Wasser in der Lagune hat nicht die Qualität, die zum Bade 
einladet. Doch wir sind auch so ziemlich beschäftigt und geniessen viele soziale 
Kontakte. 



    
 
Besuch kündigt sich an, Kurzbesuch, leider nur. Dafür kommen sie gleich mit einem 
grossen Schiff, mit der Aida Luna. Wir verbringen einen schönen Tag mit Nadja und 
René, bevor sie weitere karibische Traumziele anlaufen. 
Nochmals mieten wir ein Auto. Die Liste der Dinge, die nur mit dem Auto erledigt 
werden kann ist lang. Einzig Lebensmittel und Marineartikel einkaufen, sofern sie 
überhaupt erhältlich sind, ist einfach, mit dem gratis Shopping Bus vom Supermarkt 
Vreughdenhill, aber sonst kommt man nirgendwohin. Auch Gasflaschen füllen geht 
ohne Auto nicht. Wir nutzen die Gelegenheit und füllen an der Tankstelle auch noch 
unsere Dieselkannister. Jetzt müssen nur noch einige Liter Benzin ins Auto 
nachgefüllt werden doch der automatisierte Griff Erwins geht zum 
Dieselzapfhahn......10 Liter sind drin, ehe Thomas dies bemerkt. Was tun?? Erste 
Idee, absaugen lassen durch den Pannendienst, nur der kommt nicht. Zweite Idee, 
selber absaugen mit einem Schlauch. Funktioniert leider nicht, das neue Mietauto hat 
eine Art Schwanenhals, da gibt es mit dem Schlauch kein durchkommen, und zu 
dem unter der Sitzbank liegenden Tank kommen wir nicht. Zwei Stunden später die 
dritte Idee, mit Benzin volltanken und hoffen, dass die heiklen Einspritzventile das 
Gemisch überleben und die Karre fährt. Der Tank fasst ca. 38 Liter, 10 davon sind 
jetzt Diesel.... Gespannt sitzen wir im Auto und nach einem Kilometer hochtourigen 
Fahrens läuft das Ding immer noch. Glück gehabt und etwas gelernt.....das 
Verhältnis Diesel/ Benzin 1/3 funktioniert bei einem Benzinmotor noch immer. 
Wir bereiten das Schiff und uns auf die Reise Richtung Norden vor, die Hurrikanzeit 
in der Karibik geht dem Ende entgegen, jetzt warten wir nur noch günstige 
Windverhältnisse ab, dann fahren wir los. Auf zu neuen Zielen! 


