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1. Tag: Streifzüge durch die kolumbianische Hauptstadt – M. Mayrhofer, H. Weiskopf 

1. Tag: Samstag, 02.07.2011 

Streifzüge durch die kolumbianische 
Hauptstadt 

von Michael Mayrhofer und Hans Weiskopf 

Route: Stadtexkursion zu Fuß und mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

Themen: Stadtgeographie und Stadtentwicklung von Bogotá, La Candelaria als Bei-
spiel eines kolonialzeitlichen Stadtzentrums, informeller Wohnungsbau 

 

Bogotá ist sowohl die Hauptstadt als auch die größte Stadt des Landes. Im Gegensatz zu anderen 

lateinamerikanischen Hauptstädten handelt es sich jedoch nicht unbedingt um eine Primatstadt, 

da auch Medellín, Cali, Barranquilla und andere Städte wichtige wirtschaftliche Funktionen kon-

zentrieren und entsprechend große Einwohnerzahlen aufweisen. Bogotá breitet sich auf der 

Sabana de Bogotá in der Ostkordillere aus, zieht sich jedoch in seinem östlichen Teil auch einen 

der Kordillerenstränge hinauf (Abb. TB1-1). Der erste Exkursionstag bietet einerseits einen 

Überblick über die wichtigsten Charakteristika sowie historische und aktuelle Entwicklungen 

der kolumbianischen Hauptstadt, andererseits wird das koloniale Zentrum La Candelaria etwas 

genauer unter die Lupe genommen. Besprechungen der nördlichen und südlichen Randgebiete 

erfolgen an den beiden nächsten Exkursionstagen. 

 

Abb. TB1-1: 2-fach überhöhte Schrägansicht von Bogotá mit Blick Richtung Nordosten. Datengrund-
lage: Landsat 5 (Infrarot-Falschfarben-Bild) und SRTM V4 (Jarvis et al. 2008). 
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Überblick vom Cerro de Monserrate 

Der Cerro de Monserrate (3165 m Meereshöhe) ist der Hausberg der Hauptstadt und gut durch 

eine Kabinenseilbahn und eine Standseilbahn erschlossen, die alternierend in Betrieb sind. Die 

Aussichtsterrasse im Gipfelbereich ist der ideale Ort für einen ersten Überblick über die Stadt, 

die sich mehrere hunderte Meter weiter unten ausbreitet (Abb. TB1-2). Bei guter Sicht ist nahe-

zu der gesamte urbane Bereich einsehbar. Die Lage von Bogotá lässt sich wie folgt charakterisie-

ren: 

 Naturraum: Die Stadt schmiegt sich an die Ostkordillere (Abb. TB1-3) und breitet sich 

nach Westen hin auf dem Boden des tischebenen Hochbeckens der Sabana de Bogotá 

aus, das aus Bänderkalken besteht. Der Lago Humboldt, der in der Pluvialzeit (die den 

Eiszeiten entspricht) das ganze Hochbecken einnahm, hinterließ festen und trockenen 

Untergrund in den flach einfallenden Hangpartien. Durch Entwässerung der sumpfigen 

Hochbeckenebene wurde das Wachstum Bogotás aus seiner räumlichen Beengtheit am 

Gebirgsfuß hinaus in die Sabana de Bogotá ermöglicht (Wilhelmy & Borsdorf 1985: 31). 

Bogotá befindet sich auf 2650 m Meereshöhe in der tierra fría. Dies ist die kühle Klima-

stufe der tropischen Anden. Wie für die inneren Tropen typisch steht die Sonne hier 

zweimal im Jahr im Zenit und gibt es zwei Regenzeiten (Wilhelmy & Borsdorf 1985: 31). 

Die Höhenstufen werden im Laufe der Exkursion noch öfters ein Thema sein, für eine 

genaue Darstellung sei auf den sechsten Tag verwiesen. 

 Kulturraum: Bogotá, die Hauptstadt Kolumbiens, liegt im Zentrum des Landes (Territori-

allage) in der Provinz Cundinamarca und ist durch das Relief eigentlich für Handel und 

Kommunikation nur schwer zugänglich. Trotzdem wuchs die Stadt seit ihrer Gründung 

zum administrativen (Regierungssitz) und intellektuellen (Standort der wichtigsten Uni-

versitäten) Zentrum des Landes. Die Stadt liegt weiters an der Panamericana, die die 

wichtigste Nord-Süd Verkehrsverbindung des Landes darstellt.  

Bogotá kann trotz seiner Größe und Bedeutung nicht als Primatstadt bezeichnet werden. Im 

Gegensatz zu anderen lateinamerikanischen Städten wie etwa Lima oder Santiago de Chile ergab 

sich für Bogotá mit der einsetzenden Industrialisierung zu Beginn des 20. Jahrhunderts keine 

überregionale Primatstellung. Die drei anderen großen kolumbianischen Städte Medellín, Cali 

und Barranquilla entwickelten sich unabhängig von Bogotá zu Zentren von vergleichbarer Be-

deutung für die jeweilige Region. Medellín wuchs durch seine landwirtschaftliche und industriel-

le Bedeutung während Cali und Barranquilla vom Export von Kaffee bzw. der Lage als Handels-

zentrum profitierten (Haberfellner 2009: 38).  

 

Abb. TB1-2: Blick von Cerro de Monserrate nach Westen über Bogotá. Foto: Mergili. 
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Abb. TB1-2: Blick auf den zentral-nördlichen Teil von Bogotá und die Ostkordillere. Foto: Mergili. 

Stadtentwicklung und informeller Wohnungsbau 

Der Stadtteil um die Plaza Olivia (La Candelaria) wurde im Schachbrettmuster errichtet und war 

lange Zeit das Zentrum der Stadt. Ab ca. 1940 setzte eine Degradierung dieses Stadtteils ein. Die 

Hauptstadt wuchs Richtung Süden vor allem durch informellen Wohnungsbau, nach Norden hin 

durch planmäßiges Anlegen von Wohnvierteln (Abb. TB1-4 und Abb. TB1-5). Bis zur Mitte des 

20. Jahrhunderts war kein bedeutendes Wachstum der Stadt zu verzeichnen. Ab 1950 wuchs die 

Stadt gleichförmig nach Norden und Süden entlang der sperrenden Ostkordillere (Haberfellner 

2009: 39). Gründe für diesen signifikanten Wachstumsschub findet man einerseits im wirt-

schaftlichen Aufschwung, andererseits im Zuzug von Migranten aus den ländlichen Gebieten. Die 

bewaffneten Konflikte der violencia führten zu einer Welle an Vertreibungen (deplazamiento 

forzoso), von der über 2 Millionen Menschen (die höchste Zahl an innerstaatlichen Vertreibun-

gen weltweit) betroffen waren (Haberfellner 2009: 42). 

Der fehlende Zugang zum formellen Wohnungsmarkt sowie die mangelhafte Bildungssituation 

der Migranten zwingen diese zu meist illegalem Grunderwerb. Zwar nimmt das Wachstum der 

Stadt seit 1970 stetig ab, jedoch hat inzwischen der Anteil des informellen Wachstums den des 

formellen überholt (vgl. Abb. TB1-5). Die barrios informales sind durch mangelhafte Infrastruk-

tur und große Sicherheitsprobleme gekennzeichnet. Ihre Einwohner sind durch die Illegalität 

der Bebauung meist rechtlos und nicht in den Entscheidungsgremien der Stadtplanung vertre-

ten. Besonders im Norden der Stadt stehen vereinzelte barrios informales den dort häufigen be-

wachten condominios (barrios cerrados, welche als Gemeinschaftseigentum geführt werden;  

Haberfellner 2009: 46) in krassem Gegensatz gegenüber, was zu großen sozialen Spannungen 

führt. Als barrios cerrados werden Wohnquartiere bzw. Hochhäuser mit mindestens zwei vonei-

nander getrennten Wohnungen oder Häuser bezeichnet, die über eine gemeinsame Infrastruk-

tur (Spielplätze, Schwimmbäder etc.) verfügen und durch eine Mauer oder einen Zaun abge-

trennt sind. Barrios cerrados sind zum öffentlichen Raum durch ein Tor oder Schranke abge-

schlossen und weisen ein selbstfinanziertes Sicherheitssystem auf (Borsdorf 2002b: 238). Er-

richtet wurden diese ursprünglich für die Mittel- und Oberschicht die eine sichere Wohngegend 

und eine kinderfreundliche Wohnumgebung suchen. Inzwischen gibt es jedoch durchaus auch 

barrios cerrados für die Unterschicht.  (vgl. Bericht zum folgenden Tag). Zwei Arten des informel-

len Wohnungsbaus lassen sich unterscheiden: 
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 Barrios de invasión (illegal): Durch politische Kräfte motiviert bzw. organisiert wird vor-

erst privater oder öffentlicher Grundbesitz illegal besetzt. An diesen sog. tomas (Inbe-

sitznahmen) nehmen bis zu hundert Familien teil. Meist folgt eine Anzeige durch den 

Grundbesitzer, doch die Verwaltung ist meist überfordert und es kommt in den seltens-

ten Fällen zu einem Verfahren. Je länger dieses Land bewohnt wird, umso größer ist die 

Chance auf eine besitzrechtliche Anerkennung (Wilhelmy & Borsdorf 1985: 37; Scholten 

2001: 347). Aktuell sind etwa 80% der barrios de invasión legalisiert und an die Infra-

struktur angeschlossen, was die Konsolidierung der Hüttenviertel beschleunigt.   

 Barrios piratas (semi-legal): Diese Wohnviertel sind nicht durch illegale Inbesitznahme 

entstanden sondern auf legalem Wege. Sie entwickelten sich meist auf dem Gelände von 

Großgrundbesitzern und wurden „rechtlich legal“ erworben (Wilhelmy & Borsdorf 

 1985: 37). Illegal hierbei ist, dass der Verkäufer des Grundstücks gar nicht dessen 

rechtmäßiger Eigentümer und somit auch nicht verkaufsberechtigt ist. Oder der Eigen-

tümer des Grundstücks kann keine vom Gesetz verlangte Baugenehmigung aufweisen 

(Scholten 2001: 347). Da die Grundstückskäufe nur selten durch Urkunden nachgewie-

sen werden können, müssen die Besitzer stets mit der Vertreibung durch politische oder 

planerische Entscheidungen der Stadtverwaltung rechnen. 

 

Abb. TB1-4: Rückblick auf die Entwicklung von Bogotá. Quelle: Haberfellner (2009). 
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Abb. TB1-5: Formelles und informelles Flächenwachstum von Bogotá. Quelle: Haberfellner (2009). 

 

Abb. TB1-6: Sozialräumliche Gliederung von Bogotá. Verändert nach Haberfellner (2009). 
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Die soziale Gliederung (estratificación) und sozialräumliche Fragmentierung hat ihren Ursprung 

bereits in der Kolonialzeit und ist auch heute noch stark ausgeprägt. Aktuell wird sie durch die 

Wohnpolitik verstärkt und führt so zum aktuellen Bild der urbanen Dynamik der Stadt. Die sozi-

oökonomische Gliederung von Bogotá (Abb. TB1-6) zeigt ein deutliches Nord-Süd-Gefälle der 

sozialen Struktur (Abb. TB1-7). Während sich die Wohnviertel der Mittel- und Oberschicht (Est-

rato 3-6) primär nach Norden hin erstrecken, breiten sich die barrios informales der Unter-

schicht (Estrato 1-2) vor allem nach Süden und Westen hin aus. Bemerkenswert ist hierbei die 

deutliche Verschiebung des Stadtzentrums. La Candelaria als koloniales Zentrum wird heute vor 

allem von der Unterschicht bewohnt und hat an Bedeutung massiv verloren.  

  

Abb. TB1-7: Estratificación. Datenquelle: Velasquez (2006) in Haberfellner (2009). 
Abb. TB1-8: Barrios informales an den Hängen der Ostkordillere. Foto: Weiskopf. 

Zwischen Cerro de Monserrate und kolonialem Zentrum 

Unser Hotel als Ausgangspunkt der Busfahrt zur Talstation lag in einem Mittelschichtviertel 

(Campín) mit einer verhältnismäßig guten infrastrukturellen Ausstattung (z.B. gibt es ein großes 

Kaufhaus, ein amerikanisches Schnellrestaurant, verschiedene Cafés etc.). Auf der Fahrt hatten 

wir ein Villenviertel passiert, das ehemals für die Oberschicht errichtet wurde und dessen Villen 

jetzt als Appartementhäuser genutzt werden (Calle 52). Entlang der Höhenstraße (Avenida de los 

Cerros) befinden sich einige barrios cerrados in Flachbauweise sowie konsolidierte barrios in-

formales (Abb. TB1-8). In der Nähe der Talstation liegt die Quinta de Simón Bolívar. Simón 

Bolívar war der Held der Unabhängigkeitsbewegung in Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Vene-

zuela. Ab 1810 begannen in den Kolonien Unabhängigkeitsbewegungen und Aufstände, Kolum-

bien erlangte in Folge 1819 seine Unabhängigkeit. In Bogotá errichtete Bolívar dieses Landhaus 

in Patiobauweise in der Nähe der Talstation der Seilbahnen auf den Cerro de Monserrate.   

Neben dem Landsitz des Libertador befindet sich die Universidad de los Andes. Der seit 

ca. 50 Jahren bestehenden technischen Privatuniversität wird ein sehr hohes Niveau attestiert. 

80% der kolumbianischen Universitäten befinden sich  in privater Hand und nur 20% sind öf-

fentlich (vgl. Chile: 50% privat, 50% öffentlich). Die öffentlichen Hochschulen haben einen 

strengen Aufnahmetest, ein höheres Niveau und geringere Studiengebühren als die privaten 

Universitäten (10 Mio. Pesos Studiengebühren an privaten, „nur“ 1 Mio. an öffentlichen Unis). 

Die erste Universität (Universidad de Bogotá) wurde schon 1604 von den Spaniern geründet, 

jedoch entsprach diese noch nicht den heutigen Vorstellungen. Dagegen entstanden die ersten 

Universitäten in den USA erst im 18. Jahrhundert. Lehrer haben übrigens in Kolumbien im 

Grundschulwesen generell kein gutes Ansehen, da das Ausbildungsniveau verbesserungswürdig 

ist („Nur die dümmsten/ärmsten werden Lehrer!“). Darum ist der Beruf des Lehrers meist auch 

schlecht bezahlt und oft nur ein Zweitberuf.  
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Vom Cerro de Monserrate fließen 69 Bäche herab, die früher unter anderem für die Energiege-

winnung in den Glasfabriken genutzt wurden. Die Bäche entwässern die Cerros Orientales in den 

Rio Bogotá. Durch die Erfindung der Dampfmaschine haben die Wasserkraft und somit auch der 

Wirtschaftsstandorte an den Bachläufen an Bedeutung verloren. Die alten Glasfabrikgebäude am 

Rio San Francisco werden nun von der Universidad de los Andes (siehe unten) genutzt. Der Bach 

verläuft heute meist unterirdisch und wird nur künstlich teilweise oberirdisch geführt 

(Abb. TB1-9). 

Im zwischen der Universidad de Los Andes und der Altstadt kann man einen Trend zur Gentrifica-

tion bzw. Reurbanisierung erkennen. Dies spiegelt sich durch den in den letzten Jahren vermehr-

ten Zuzug von Studenten, Yuppies und Künstlern wieder (Abb. TB1-10). Ein Beispiel für die stei-

gende Attraktivität dieses Stadtviertels stellt das ehemalige Hotel Continental dar. Es wurde von 

einer Immobiliengesellschaft aufgekauft und die darin entstanden Wohnungen werden nun zu 

relativ hohen Preisen vermietet.   

  

Abb. TB1-9: Rio San Francisco. Foto: Weiskopf. 
Abb. TB1-10: Café del Rio nahe der Universidad de los Andes, im Hintergrund der Cerro de Monserra-

te. Foto: Weiskopf. 

Barrio La Candelaria 

Der urbane Kern von Bogotá ist in 20 Gemeinden aufgeteilt, wobei jede einen Unterbürgermeis-

ter hat und aus diesen wiederum ein Oberbürgermeister gewählt wird. Im historischen Zentrum 

der Stadt, dem Barrio La Candelaria, leben heute ca. 25.000 Einwohner dauerhaft, ca. 60.000 

weitere Menschen pendeln täglich in dieses Stadtviertel (población flotante). Die Architektur in 

La Candelaria kombiniert Patiohäuser mit zeitgenössischen Fassaden, kolonialen und modernen 

Gebäuden (Abb. TB1-11). Das Viertel liegt an der Wasserscheide zwischen dem Rio San Francis-

co und dem Rio Agustín. Die schmalen Gassen dienten bis zur Errichtung einer öffentlichen Ka-

nalisation auch der Entwässerung und Abfallentsorgung (Abb. TB1-12). Weiters befinden sich 

hier frühe Formen der Arbeiterwohnung. Diese sind gekennzeichnet durch eine zentrale Küche 

und ein WC im Gang. Von außen sind nur kleine Fensterläden und ein großes Eichentor als Ein-

gang zu sehen.  

In einem schönen Patiohaus befindet sich das Das Teatro de Candelaria (Abb. TB1-13). Diese 

Hausform kam mit den Mauren auf die iberische Halbinsel und wurde von den Spaniern nach 

Südamerika gebracht, obwohl diese Hausform für das Klima in Bogotá grundsätzlich weniger gut 
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geeignet ist. Den Kern eines Patiohauses bildet ein quadratischer Innenhof – der patio – um den 

sich die Wohntrakte befinden. Der patio hat für das Familienleben die gleiche Bedeutung wie die 

plaza für die Bürgerschaft. Die tief herabgezogenen Dächer, die von Säulen oder Pfosten getra-

gen werden, dienen als Schutz vor Hitze und Regen. Die allseits zum patio hingeneigten Dächer 

bilden einen Trichter, durch den die nächtliche Kaltluft in den Innenhof abfließt und von dort in 

die Schlafräume dringt. Der erste patio ist meist prachtvoll geschmückt und dient zur Repräsen-

tation. Dort finden wir das Büro bzw. Zimmer des Hausherrn sowie das oder die Gästezimmer. 

Der dahinterliegende zweite patio ist reserviert für die Frauen im Haus und von der Küche, den 

Zimmern des Personals und den Vorratskammern eingefasst. Im Anschluss daran befindet sich 

in einem weiteren patio der Garten (Wilhelmy & Borsdorf 1984: 86-89). Das Teatro de Candela-

ria hat den zweiten patio in eine Bühne umfunktioniert. 

  

Abb. TB1-11: La Candelaria. Foto: Weiskopf. 
 Abb. TB1-12: Ehemaliger Entwässerungskanal. Foto: Weiskopf. 

 

Abb. TB1-13: Patio des Teatro de Candelaria. Foto: Weiskopf 2011. 

Die lateinamerikanische Stadt hat als wesentliches Merkmal einen zentralen Platz (oftmals Plaza 

de Armas). Dieser Platz heißt in Bogotá Plaza Bolívar und hat wie in vielen anderen Städten 

nicht nur die Funktion der Kommunikation sondern auch die der Repräsentation (Abb. TB1-14 – 

Abb. TB1-17). Ursprünglich wurden um den Platz zwölf Strohhütten errichtet und dort am 

6. August 1538 die Stadt gegründet. Der Platz gilt als Ort, an dem die drei Eroberer Federmann, 
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Belalcázar und Quesada aufeinandertrafen. Letzterer gilt als Gründer der Stadt, die er ursprüng-

lich nach seinem spanischen Heimatdorf Santa Fe benannt hat. Später folgte der indianische 

Namenszusatz Bogotá. Der Stadtteil, in dem auch La Candelaria liegt, trägt noch heute den Na-

men „Santa Fe“. Heute befinden sich am Platz im Norden das Regierungsgebäude, im Osten die 

spätbarocke Kathedrale, im Süden der Justizpalast (eklektizistischer Stil) und im Westen das 

Rathaus (Palacio Lievano). Am Palacio sind auf Marmortafeln alle wesentlichen Stationen der 

Stadtgeschichte eingemeißelt.  

  

Abb. TB1-14: Catedral Primada de Colombia. Foto: Weiskopf. 
Abb. TB1-15: Capitolio Nacional. Foto: Weiskopf. 

  

Abb. TB1-16: Palacio de Justicia. Foto: Weiskopf. 
Abb. TB1-17: Palacio Lievano. Foto: Weiskopf. 

Überblick vom Torre Colpatria 

Von der Dachterrasse des 50-stöckigen höchsten Gebäudes Kolumbiens überblickt man gut das 

moderne Zentrum der Stadt (Abb. TB1-18). Auffallend sind die regen Bautätigkeiten im öffentli-

chen Verkehr, da sowohl die Stadtautobahnen als auch das Busnetz erweitert werden. 

Der Hochhausbau hat in Südamerika 1926 begonnen (Montevideo). In Bogotá wurden die ersten 

Hochhausbauten in den 1970er Jahren in Form von Bürohochhäusern einerseits und vertikalen 

barrios cerrados als Maßnahme zur Bevölkerungsverdichtung andererseits umgesetzt 

(Abb. TB1-19). Die Käufer bzw. Mieter fanden sich primär in der Mittel- und Oberschicht und 

waren bereit, einen eigenen Garten gegen die Sicherheit (steigende Kriminalität) und Anonymi-
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tät einer Hochhauswohnung zu tauschen. In den Hochhäusern wurden großzügige Wohnungen 

von bis zu 600 m² angelegt, da auch das Hauspersonal in den Wohnungen wohnen sollte. Die 

Hochhäuser als vertikale Form der barrios cerrados sind somit homogene Inseln im Stadtgefüge 

und tragen zur Fragmentierung bei.  

Rezente Planungsvorgänge erwecken bei der Unterschicht den Eindruck, dass die Hochhausbau-

ten gezielt zur Abschottung gegenüber den Vierteln der Unterschicht errichtet werden. Die Be-

wohner der betroffenen Viertel befürchten, dass die Oberschicht die Unterschicht ganz einfach 

aus dem Stadtbild verdrängen will, und die Hochhäuser als künstlichen Sichtschutz bewusst am 

Rand ihrer Viertel errichtet werden. Die Stadtverwaltung interpretiert hingegen die Hochhaus-

bauweise nur als flächensparende Bauweise, um vorhandene freie Bauplätze „ökologisch sinn-

voll“ zu nutzen. (Haberfellner 2009: 106-107; Müller 2004: 6) 

  

Abb. TB1-18: Blick vom Torre Colpatria in Richtung Süden. Foto: Mergili. 
Abb. TB1-19: Hochhäuser als vertikale barrios cerrados und Stierkampfarena, Blick vom Torre Col-

patria. Foto: Mergili.


