
Autorin Yvonne Eisenring reist nach zehn Jahren zurück  
in die kolumbianische Metropole und merkt:  

Die einstige No-Go-Stadt hat sich extrem verändert.
Fotos: Anja Glover

Gute Aussichten 
für Medellín



chau ihm mal 
zwischen die 
Beine!», sagt 
mein Begleiter 

und ich drehe so unauffäl-
lig wie möglich meinen 
Kopf. Ich habe gerade die 
Matur gemacht, bin 19 und 
das erste Mal länger weg: 
drei Monate in Kolumbien 
und Venezuela. 
Wir sind in 
Medellín im 
Auto Richtung 
Hotel. Ich in der 
Mitte, links der 
Fahrer, rechts 
ein Freund aus 
der Schweiz. 
Was ich zwischen den 
Beinen des Fahrers zu 
sehen? Eine Pistole. Im 
Schritt. Eingeklemmt. Er 
müsse uns doch beschüt-
zen, erklärt der Fahrer. 
«Wir sind hier schliess-
lich in Medellín!»

Das war 2008. Die 
kolumbianische Stadt war 
bekannt für Drogenhan-
del, Bandenkriege, Morde 
und Erpressungen. Für 
uns Touristen waren viele 
Teile der Stadt absolute 
No-go Areas. Ich verliess 
den Ort damals mit einem 
mulmigen Gefühl. 

Und dann schwärmten 
plötzlich meine Freunde 
von Medellín. Und die 
Presse. Es sei die innova-
tivste Stadt der Welt. In 
den Top Ten der digitalen 
Nomaden. Die modernste, 
hippste Metropople 
Südamerikas. Die Touris-
muszahlen explodierten 
und ich dachte immer 
wieder: Medellín? Echt? 
Da muss man doch wirk-
lich nicht hin! 

Neugierig wurde ich 
dennoch. Und so bin ich 
noch mal nach Kolumbien 
geflogen, zehn Jahre 

später. Weil ich wissen 
wollte, ob ich damals 
einfach blind war. Ob der 
Hype berechtigt ist. Wie 
ist dieses neue Medellín? 

Nun, es ist wie Brook-
lyn. Oder London. Das ist 
jedenfalls mein erster 
Eindruck. Unser Hostel, 
das La Playa Hostel & 

Rooftop, 
liegt wie die 
meisten 
Unterkünfte 
beim Parque 
Lleras in 
Poblado. Ein 
Quartier 
mit schi-

cken Boutiquen, coolen 
Restaurants und moder-
nen Markthallen. Im 
Bonhomia essen wir Pizza, 
keine lateinamerikani-
sche Interpretation, 
sondern mit dünnem 
Teigboden und Mozzarella, 
wie man sie aus Italien 
kennt. Dazu erklingt das 
französische Chanson «La 
vie en rose». Der Rotwein 
kommt aus Spanien. Das 
Essen ist köstlich, das 
ganze Quartier ausgespro-
chen hübsch, aber über-
zeugt hat mich Medellín 
deshalb noch nicht. Es 
gibt, was es in allen 
Metropolen gibt, einfach 
günstiger. 

Am nächsten Morgen 
gehen wir ins Zentrum.  
Es ist laut, hektisch und 
voller Gegensätze. Die 
Prostituierten stehen 
gegenüber der Kolonial-
stilkirche Veracruz. Die 
Sünden können gleich mit 
einem Gebet bereinigt 
werden. Im Parque de 
Bolivár wird neben 
Kinderspielplatz und 
Polizeiposten immer noch 
Kokain und Marihuana 
verkauft und der Alkohol 
aus der Drogerie, der 
eigentlich zum Desinfi-
zieren gedacht ist, wird 

mit Süssgetränken 
gemischt. Hardcore-Por-
nos werden neben frisch-
gepresstem Orangensaft 
und Kinderbüchern 
angeboten. Im Parque de 
Berrío sitzen alte Kolum-
bianer auf Plastikstühlen 
und spielen Volkslieder 
auf ihren Gitarren. Wo 
früher geschmuggelt und 
gemordet wurde, stehen 
heute grosse Botero- 
Figuren, Licht-Installa-
tion und Bibliotheken. 
Eine Reihe von Bürger-
meistern hat diesen 
Wandel vorangetrieben. 
Man will die Kluft zwi-
schen Arm und Reich 
verringern und setzt 
dafür auf den Tourismus.

Obwohl auch das 
historische Zentrum 
aufgewertet wurde, 
empfiehlt mir Carolina 
Monsalve, gut auf den 
Rucksack aufzupassen. 
Carolina, 28, lebt seit 
zehn Jahren in Medellín, 
sie lacht ununterbrochen, 
hat eine ausgeprägte 
Mimik und macht zu jeder 
Anekdote das passende 
Geräusch. Bis letzten 

Wo früher  
gedealt wurde, 
stehen heute 
Bibliotheken 
und Kunst.

S Dezember arbeitete sie 
bei einer Bank, heute 
führt sie Touristen durch 
die Stadt. Sie verdient, 
obwohl sie meist nur 
halbtags arbeitet, genau-
so viel wie vorher. Aber 
deshalb mache sie den  
Job nicht. Sie will helfen, 
das Image der Stadt 
aufzupolieren. Sie will, 
dass man bei Medellín 
nicht mehr an Koks,  
Pablo Escobar (sie nennt 
ihn «Voldemort»), an  

Im Quartier  
El Poblado gibts 

Patisserien,  
schicke Boutiquen 

und coole Cafés.

Vor zehn Jahren hätte 
sie hier nicht sein 
können: Yvonne in 
der Comuna 13.

Hier ist es so schön, wie es aussieht: Ein Blick über  
das neue Medellín.  

Salsa gehört natürlich 
immer noch dazu – etwa 
im Club El Eslabón beim 
Parque del Periodista. 

Brooklyn? Nein, das 
Restaurant El Rack  

in El Poblado.

Eine Freiluft- 
Rolltreppe führt in 

die Comuna 13.



die dunkle Vergangenheit 
denkt. 

Es gelingt ihr. Nach 
der Tour habe ich so viele 
neue Eindrücke, dass ich 
vergessen habe, wie 
Medellín vor zehn Jahren 
aussah. Jedenfalls bis ich 
vor dem Salsaclub Esla-
bón Prendido beim Parque 
del Periodista stehe.  
Hier hat sich nichts 
verändert. Das kleine 
Lokal mit Live-Musik 
liegt in einer düsteren, 
ungemütlichen Gegend. 
Trinkende, koksende  
und kiffende Leute sassen 
schon 2008 auf dem klei- 
nen Platz. Eine Ausnahme. 
Sonst hat sich die Stadt 
komplett neu erfunden. 
Die wohl krasseste 
Ver änderung ist in der 

Comuna 13 passiert, 
einem Stadtteil, der dank 
direkter Verbindung zur 
Küste die Kokainhochburg 
und bis 2010 der zweit-
gefährlichste Ort der 
Welt war. Als ich das 
letzte Mal in Medellín 
war, wäre es absolut 
töricht gewesen, hier-
herzukommen. Aber 
heute? Neue, überdachte 
Rolltreppen führen 
durchs Quartier, die 
Strassen sind sauber  
und Breakdancer zeigen 
ihr Können vor grossen, 
bunten Graffitis. 

Wir essen gefrorene 
Mangostücke mit Salz,  
ein Snack, der hier an 
jeder Ecke verkauft wird, 
und reden mit Guide 
Esteban Higuita über 

Dank den  
Touristen kön-
nen die Break-
dancer jetzt 
von ihrer  
Passion leben.

Die Plaza  
de Cisneros  

steht mit  
ihren Leucht-
säulen für die  
Veränderung  

der Stadt.

Hier wurde  
ein Junge er-

schossen. Die 
Rutschbahn 

baute man ihm 
zu Ehren.

Eine Topadresse für  
Kaffee-Freaks: Das  
Ganso & Castor Café.

«seine Hood». Der 19-Jäh-
rige kam als Kind in die 
Comuna 13 und hat den 
Wandel miterlebt. Sein 
Stolz und sein Wunsch, 
dass jeder seinen Stolz 
versteht, beeindrucken 
und rühren mich. Er 
zeigt auf eine Rutsch-
bahn. Da wurde vor sechs 
Jahren ein Kind bei einer 
Schiesserei getötet. «Die 
Rutschbahn erinnert uns 
daran», sagt er. Aber 
sonst seien die Paisas, so 
nennt man die Einwohner 
von Medellín und Umge-
bung, gut im Vergessen. 
«Wir schauen nach 
vorn!», sagt Esteban. 

Nicht zuletzt deshalb 
will ich wieder nach 
Medellín gehen. Und  
zwar nicht erst in zehn 

Jahren, sondern bald. 
Weil es einen immensen 
Tatendrang ausstrahlt 
und weil ich wissen will, 
was alles möglich ist, 
wenn eine ganze Stadt 
nach vorn schaut. 

Good to Know
So kommt du hin  

Die Reise nach Medellin 
dauert: Ab Zürich mit 
zwei Zwischenstopps  

um die 18 Stunden.
Flüge gibts ab ca. Fr. 1000.–

Besorg dir einen Guide  
Etwa die Stairway Story-

tellers, die dich durch  
die Comuna 13 führen.

facebook.com/ 
stairwaystorytellers

Check die Reise-Hinweise 
Trotz Wandel: Das EDA 

warnt noch immer vor der 
hohen Kriminalitätsrate  

in Kolumbien.

Mehr infos auf: eda.admin.ch

Die Rheinquelle sollte jede/r

Eine einfache Wanderung führt in 5×20 MINUTEN vom Oberalppass
zum Tomasee. Im Sommer ist der Tomasee am FREITAG und an allen
anderen Tagen in der Woche frei zugänglich. Jetzt Übernachtung in
Disentis Sedrun buchen und von vielen Gratisleistungen profitieren:
www.disentis-sedrun.ch/friday

einmal im Leben besuchen.
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