
Meer an. Der Halbko-
lumbianer pflegt nach 
eigenen Angaben ein 
breites Netzwerk vor 
Ort und will Interessier-
ten auch Reisen abseits 
der abgetretenen Tou-
ristenpfade sowie den 
Kontakt zu Einheimi-
schen ermöglichen. cha

Der Bieler Lukas Hohl-
Jaramillo hat sich voll 
und ganz auf Reisen 
nach Kolumbien spezia-
lisiert. Über die Seite 
www.kolumbienentde-
cken.ch bietet der 26-
Jährige Beratungen und 
Individualreisen in das 
Land am Karibischen 

Vom Unort zum Geheimtipp
REISEN Drogen, Kriminalität und Terror: Noch vor ein paar Jahren galt Kolumbien als gefährlicher Brennpunkt. Inzwischen wurden aber viele Probleme angepackt 

und der Tourismus brummt. Der Bieler Spezialist für Kolumbien-Reisen Lukas Hohl-Jaramillo  verrät seine Highlights. 

Farbig: Die Gässchen des Städtchens Guatapé. Bilder zvg

Erholsam: Die Traumstrände auf der Isla Múcura im Karibischen Meer. Eindrücklich: Hunderte von Kaffeeplantagen im Kaffeedreieck.

Sie hat 400 000 Einwohner, liegt 
2000 Meter über Meer und hat 
einige hübsche Sehenswürdig-
keiten: die Industriestadt Mani-
zales. Eine Attraktion ist jedoch 
nicht die Stadt selber, sondern 
ihre Umgebung. Hier, im Kaffee-
dreieck Kolumbiens, findet man 
Hunderte von Kaffeeplantagen. 
«Aus dieser Region stammt der 
weltberühmte milde kolum-
bianische Kaffee», sagt Hohl-
Jaramillo. Bei vielen gelte er als 

der beste überhaupt. Im Kaffee-
dreieck lässt sich hautnah erfah-
ren, wie das beliebte Getränk 
entsteht. Auf diversen Touren 
können Besucher durch die 
Plantagen spazieren, den Pflü-
ckern bei der Arbeit zuschauen, 
sich den Röstprozess erklären 
lassen – und Kaffee à gogo de-
gustieren. «Auf einigen Kaffee-
farmen kann man gleich noch 
übernachten.» Sofern es denn 
das Koffein im Blut zulässt. cha
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Sand könnten es durchaus mit 
den Malediven aufnehmen, fin-
det Hohl-Jaramillo. «Der Vorteil 
ist, dass die Insel noch relativ 
unbekannt ist.» Bis auch sie 
vom Massentourismus entdeckt 
wird, dürfte es allerdings eine 
Frage der Zeit sein. So gibt es 
nebst Dolcefarniente inzwischen 
etwa auch Schnorchelangebote. 
Besonders für Ruhe suchende 
Pärchen soll die idyllische Insel 
ideal sein. cha

Rund zwei Bootsstunden von 
der prächtigen Kolonialstadt 
Cartagena entfernt im Karibi-
schen Meer liegt die kleine Isla 
Múcura. Auf der winzigen Insel, 
die man in einer guten Viertel-
stunde umlaufen hat, ist vor 
allem eines angesagt: entspan-
nen. «Hier gibt es Traumsträn-
de wie aus dem Katalog», 
schwärmt Lukas Hohl-Jaramillo. 
Die Palmen, das türkisblaue 
Wasser und der schneeweisse 

Dieses Kuriosum liegt nur einen 
Katzensprung von der Isla Mú-
cura entfernt. Kuriosum deswe-
gen, weil die Insel gerade ein-
mal so gross wie anderthalb 
Fussballfelder, aber gleichzeitig 
bis zum äussersten Rand über-
baut ist. In knapp 100 Gebäuden 
leben über 1200 Menschen. Da-
mit ist sie die am dichtesten be-
siedelte Insel der Welt. Trotz 
Dichtestress scheinen die Insu-
laner aber gut organisiert zu sein:

«Es gibt einen Arzt und einen 
Sicherheitsmann», sagt Hohl-
Jaramillo. Bei Besuchen von 
Auswärtigen sei die Neugierde 
der Bewohner riesig. Auch ein 
hübsches Detail: Auf der Mini-
Insel ist der grösste öffentliche 
Platz so gross wie ein halbes 
Tennisfeld. Der Legende nach 
sollen einst Fischer der benach-
barten Inseln nach Santa Cruz 
del Islote geflohen sein, weil es 
dort weniger Mücken gab. cha

Isla Múcura

Die Reisebibel «Lonely Planet» 
hat Kolumbien für das Jahr 2017 
zu einem der Top-10-Reiseziele 
der Welt gekürt. Wesentlich zu 
diesem Ritterschlag beigetragen 
haben dürfte dabei Medellín. Die 
Millionenmetropole im Nord-
westen war bis vor ein paar Jah-
ren Synonym für Armut, Gewalt 
und Kriminalität und vor allem 
bekannt wegen des berühmt-
berüchtigten Drogenbarons 
Pablo Escobar. Diese Tage sind 
jedoch vorbei. Heute ist die Stadt 
sicherer als die meisten süd-

amerikanischen Grossstädte und 
hat dazu eine der besten Ver-
kehrsinfrastrukturen. «Das gut 
ausgebaute Metronetz ist der 
neue Stolz der Stadt», sagt Hohl-
Jaramillo. Zu einer touristischen 
Attraktion geworden sind zudem 
die Gondeln, die das Zentrum 
mit den Slums verbinden. 
«Sie bieten den besten Blick über 
die Stadt, den man nur haben 
kann.» Nebst viel Geschichte lo-
cke Medellín zudem mit tollen 
Parks und einer lebendigen 
Gastro- und Kulturszene. cha

Medellín

Freundlich, fröhlich und laut: Die 
Charaktereigenschaften, die 
oftmals den Kolumbianern zu-
geschrieben werden, treffen 
laut Reiseexperte Lukas Hohl-Ja-
ramillo alle auch auf Guatapé zu. 
Im knapp zwei Busstunden von 
Medellín entfernten Städtchen 
ist von den Hausfassaden bis zu 
den Treppen alles knallig bunt. 
«An diesem farbigen Ort wider-
spiegelt sich Kolumbiens Viel-
falt.» Knapp fünf Minuten von 
Guatapé entfernt wartet zudem 
ein weiteres Highlight: der rund 

200 Meter hohe Monolith El 
Peñol, von dessen Spitze man 
eine spektakuläre Aussicht auf 
den Embalse del Peñol-Guatapé 
hat – einen gigantischen Stau-
see mit Hunderten kleiner 
Inseln. Die Aussicht muss man 
sich mit der Bewältigung von 
650 steilen Treppenstufen aber 
erst verdienen. Laut Hohl-Jara-
millo schrecke das aber kaum je-
manden ab. «Der Betreiber des 
kleinen Beizli beim Aussichts-
punkt läuft die Treppe pro Tag 
35-mal rauf und runter.» cha

Guatapé

Spektakulär: Die Aussicht über Medellín von der Gondel aus.

Kurios: Santa Cruz del Islote, die am dichtesten besiedelte Insel der Welt.

Santa Cruz del Islote

Reiseexperte Lukas 
Hohl-Jaramillo.
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Céline Dion kommt nach Bern

Für die einen ist sie der
menschgewordene schlechte Ge-
schmack, für andere die letzte
grosse Popdiva: Céline Dion (48).
Viele Sprüche wurden geklopft
über ihre «dröhnende», «un-
erträgliche» Stimme, über ihre
Glitzerkostüme, über die patheti-
schen Songs.

Doch Céline Dion hat weltweit
über 230 Millionen Alben ver-
kauft, das muss ihr erst mal einer
nachmachen. Sie ist seit über 30
Jahren im Musikgeschäft, hat 26

Alben veröffentlicht und Songs
wie «My Heart Will Go On» und
«Think Twice» zu Welthits ge-
macht. Zudem ist sie mit der
Schweiz eng verbunden: 1988 ge-
wann die damals 20-jährige Cé-
line Dion mit dem Lied «Ne par-
tez pas sans moi» den Eurovision
Song Contest für die Schweiz.

Und nun kommt sie zurück:
Am 15. Juli tritt Dion im Stade de
Suisse auf. Doch aufgepasst, es ist
auch der letzte Tag des Gurten-
festivals – Musikfans werden sich
entscheiden müssen: Tal oder
Berg? Cüpli oder Bier? mk

Konzert: Sa, 15. Juli, Stade de Suisse, 
Bern. Der Vorverkauf startet am 1. 2. 
(8 Uhr) bei www.ticketcorner.ch.

POP Das wird ein kanadischer 
Sommer: Nach Justin Bieber 
im Juni wird im Juli Céline Dion 
im Stade de Suisse in Bern 
auftreten.

Filmfreuden und Oscarsorgen

Man kommt ja dieser Tage nicht
mehr aus dem Feiern raus. Nach
den Oscar- und Césarnominatio-
nen für «Ma vie de Courgette»
steppt der kleine Animations-
filmheld nun auch in Solothurn,
wo Regisseur Claude Barras und
Produzent Max Karli um die
Wette strahlen. «Ma vie de Cour-
gette» holte drei (von drei mögli-
chen) Nominationen für den
Schweizer Filmpreis – und wie
bei den französischen Césars er-
hielt die Berner Musikerin So-
phie Hunger auch beim Schwei-

zer Quartz eine Nomination für
den besten Soundtrack.

Fragen zur Oscarkampagne

Eine Quartznomination gabs
auch für den oscarnominierten
Kurzfilm «La femme et le TGV».
Wobei man sich im Freudentau-
mel fragen mochte, wie die Oscar-
kampagne für gleich zwei Schwei-
zer Filme finanziert werden soll,
da es diesen Fall noch nie gab. Ivo
Kummer, Filmchef des Bundes-
amtes für Kultur, sagt: «Zwei
Oscarnominationen sind eine
tolle Überraschung. Jetzt müssen
wir reagieren.» Bloss: Den För-
dertopf «Filmkultur», aus dem
Oscarkampagnen unterstützt
wurden, gibts nicht mehr. Auch

bei der Promotionsagentur Swiss
Films, die in einem ersten An-
schub über 80 000 Franken zu
den Kampagnen beitrug, sind
weitere Gelder ungewiss. Im Fall
von «Courgette», so Projektleite-
rin Laura Daniel, müssten nun
auch andere Förderstellen und
der US-Verleih aktiv werden.

Der Feierlaune in Solothurn tat
dies keinen Abbruch, obwohl die
neue Zeremonie etwas zäh anmu-
tete. Eine Rekordzahl von sieben
Quartznominationen holte «Die
göttliche Ordnung» von Petra
Volpe (darunter alle drei für die
beste Nebendarstellung). Auf
stolze fünf Nominationen brach-
te es der schräge Debütfilm «Alo-
ys» von Tobias Nölle. zas

KINO Neuer Rekord: «Die 
göttliche Ordnung» holt 
sieben Nominationen für 
den Schweizer Filmpreis.

Die letzte Diva: Céline Dion (48). zvg
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