GESUCHT, GEFÜRCHTET – UND GEFUNDEN
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Soll ich da wirklich weitergehen? Ist es vernünftig? Ist es klug? Auf der Wanderung hierher bin
ich schon mehrfach so tief in dem morastigen
Pfad eingesunken, dass mir meine Schuhe wie
feuchte Schwämme an den Füssen kleben und
bei jedem Schritt quietschen und blubbern. Und
jetzt versperrt mir eine umgekippte Eiche den
Weg. Sie hat zähe, ledrige Blätter mit scharfen,
borstigen Spitzen: Quercus costaricensis, ein typischer Bewohner der Wälder von Costa Rica.
Als ich meine Reise nach Mittelamerika plante,
hatte ich ein ganz anderes Bild des Landes vor Augen:
Ich stellte mich auf Palmen ein, auf exotische Blumen, einen leuchtend blauen Himmel, schäumendes
Meer. Sicher gibt es dieses Costa Rica. Doch ich habe
ein anderes gefunden. Bisher sah ich vor allem alte
Laubbäume, urige Flechten und Farne, einen meist
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grau durchwölkten Äther, Schlamm – als sei ich nicht
durch den Raum gereist, sondern durch die Zeit, zurück in einen kreidezeitlichen Urwald in Europa. Sicher schwitzt man in der touristischen Hauptsaison
von Dezember bis April, jetzt im Juni aber ist Regenzeit, da fröstelt mich manchmal gar und außerdem
bin ich ständig damit beschäftigt, wenigstens meine
Ausrüstung halbwegs trocken zu halten.
Wohl wäre es möglich, unter der Eiche durchzukriechen. Doch der Boden ist ein Sumpf, glitzert
schwarz wie Öl, fast höre ich ihn schmatzen. Und
vom Stamm hängen Bromelien, Farne und Flechten herab. In dem Geschlinge dürfte alles Mögliche
lauern. Zum Beispiel könnte mir eine der bleistiftlangen Schlangen ins Genick fallen, die so grün sind
wie ein englischer Rasen. Oder ein giftiger Frosch,
bissgierige Wespen, Würmer, Warzenkäfer.
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Natürlich gibt es bequemere Wege, den Nebelwald von Monteverde zu erkunden. Im offiziellen Park des Reservats etwa ist man auf gut
ausgebauten, teilweise sogar betonierten Pfaden
im Bosque Nuboso unterwegs. Und kann mit
etwas Glück grimmig dreinblickende Kapuzineraffen, melancholische Faultiere, sorglose
Agutis und Hunderte von Vogelarten entdecken
– ganz zu schweigen von den Schmetterlingen,
die einem auf Schritt und Tritt in Neapelgelb,
Mandarin, Schwarztürkis oder Entenblau umschweben. Wunderschön.
Trotzdem hatte ich nach einem ausgiebigen Gang kreuz und quer durch den gepflegten
Dschungelgarten des Reservats noch Lust auf
mehr von diesem einzigartigen Wald an der División continental, die entscheidet, welche Wasser in
die Karibik und welche in den Pazifik zu fließen
haben. Also stieg ich über eine gekieste, streckenweise sehr steile Fahrstraße zum Cerro de los Amigos auf, einem der höchsten Punkte der Cordillera
De Tilarán. Diese Bergspitze wird indes nicht von
besonders freundlichen Affen bewohnt, sondern
von zahllosen Funkmasten, Parabolschüsseln und
Wetterantennen.
Neben einem Schuppen, auf dem ein verblasstes Graffiti «Welcome to Paradise» versprach, entdeckte ich einen schmalen Pfad, der in den Wald
hinein führte. Einige Meter daneben sass, an eine
große Kabelrolle aus Holz gelehnt, ein etwa vierzigjähriger Mann und spielte mit einem Grashalm,
den er wieder und wieder faltete, als hoffe er eine
Antwort aus ihm zu pressen. Ich fragte ihn, ob der
Weg neben der Hütte irgendwo hinführe. Erst sah
er mich an, als habe ich ihn eben auf Japanisch
oder Kisuaheli angesprochen, dann aber schüttelte er sich aus seinen Träumen. Ja, doch, der Weg
führe in einem großen Bogen zurück ins Dorf, zur
Estación Biológica, aber wenn man sich nicht auskenne, sei es schwierig. Er arbeite hier, er sei vertraut mit der Umgebung, als Fremder aber könne
man schnell vom guten Weg abkommen und irre
dann stundenlang durch den Wald. Doch möglich
sei es schon, korrigierte er sich plötzlich, sprang
auf, ergriff ein Holzstückchen und zeichnete für
mich sorgfältig eine Karte in den sandigen Boden
– mit Distanzangaben, richtigen Pfaden und falschen Abzweigungen, vor denen ich mich in Acht
nehmen müsse.
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Also stehe ich jetzt mitten im Nebelwald, mit
Schuhen, aus denen kleine Schaumblasen quellen.
Es riecht nach feuchter Borke, nach Fenchel, Kümmel und Kurkuma, nach vergorenen Früchten und
ab und zu pfeffrig-scharf nach einer Mischung
aus Schweiß und Urin. Ähnliche Düfte sind mir
auch schon im Corcovado Parque National auf
der Halbinsel Osa am Pazifik aufgefallen, wo ich
mit einem Führer aus dem Dörfchen Guadalupe
unterwegs war. Der etwas scharfe Odem soll von
den Pekari stammen, kleinen Wildschweinen,
die im Nationalpark eigentlich nicht mehr gejagt
werden dürfen, während der Covid-19-Krise aber
offenbar wieder verstärkt auf den Speiseplan rückten. Wilderer aus der Hauptstadt sollen regelrechte Touren in die kaum noch besuchten Reservate
organisiert und massenweise Tiere abgeschlachtet
haben. Vielleicht ist das der Grund, warum man
einige Parks in Costa Rica nur in Begleitung eines
lizenzierten Führers betreten darf. Das Wandern
mit einem Guía local hat seine Vorzüge. Er kann
auf Dinge hinweisen, die man sonst übersehen
würde, manches erklären. Als Wegweiser braucht
man ihn in vielen Fällen nicht, denn oft führt nur
ein einziger Pfad durchs Gelände.
Alleine im Wald erlebt man alles noch einmal ganz anders, direkter, denn ohne Gesellschaft, ohne das Gespräch mit anderen Menschen,
ist man ein Tier unter Tieren. Eben kläffte mich
plötzlich etwas aus nächster Nähe an, kehlig, aggressiv, einem Hofhund ähnlich, der etwas zu verteidigen hat. Blätter raschelten, Äste brachen, Büsche wackelten, die Aufregung entfernte sich. Uff.
Offenbar hatte ich einen Brüllaffen aufgeschreckt.
Sehen konnte ich ihn nicht. Überhaupt bleiben die
meisten Tiere hier unsichtbar, einige aber sind wenigstens für die Ohren da.
Ich schließe die Augen, sofort werden die Geräusche deutlicher. In einiger Entfernung pfeift ein
Vogel stur die immer gleiche Folge von fünf Tönen. Aus dem Unterholz dringt ein heiseres Quaken, ab und zu erklingt in meiner Nähe ein metallischer Gong. Blätter segeln zu Boden und streifen
dabei andere Blätter. Wasser tropft da und dort auf
glatte Oberflächen, was klingt, als würde jemand
mit der Zunge schnalzen. Über den Baumkronen
grollt seit einiger Zeit schon Donner. Manchmal
entfernt er sich und mein Herz atmet auf, dann
ist er plötzlich wieder ganz nah. Jetzt zirpen zwei
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Zikaden los, verkünden, das es bald richtig regnen
wird, so glaubt man in Costa Rica.
Auch auf einer Wanderung über San Gerardo
de Dota bin ich vor zehn Tagen in ein Gewitter
geraten. Die kleine Siedlung liegt am westlichen
Abhang der Cordillera de Talamanca, etwa tausend
Meter höher als Monteverde. Der Gehölz über
dem Dorf ist eher licht und je weiter man steigt,
desto gedrungener wird die Vegetation, als müssten sich die Pflanzen vor dem Himmel ducken.
Aber wahrscheinlichen ducken sie sich nur vor Regen und Wind, die hier schnell sehr kühle Temperaturen provozieren – Cerro Frío heißt denn auch
der oberste Punkt. Der Wald über San Gerardo
hat nichts mit einem Dschungel zu tun, wie man
ihn sich vorstellt, wie man ihn aus Tropenhäusern
kennt, aber er könnte mystischer kaum sein. Mit
seinen reduzierten Farben, mit seinem dezenten
Modergeruch, mit seiner öligen Feuchtigkeit, mit
seinen zahllosen Flechten, Pilzen, klitzekleinen Orchideen und mit seiner großen Stille kam er mir
wie eine Einladung vor, mich im Gehen gehen zu
lassen, mich selbst für ein paar Momente zu vergessen, ganz Auge, Nase, Haut zu werden. Und das
an einem Ort, der vor allem wegen seiner Vögel
durchaus eine klassische Touristenattraktion ist.
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Das Gehen ist ein gutes Mittel, selbst Nähe
und Distanz zum touristischen Angebot zu bestimmen. Denn gehend kommt man an Orte, wo
man nicht hingehört – und erlebt Dinge, die man
vielleicht gar nicht erleben sollte. Das gilt auch in
Situationen, wo man scheinbar fest in den Händen eines Organisators ist, eingeschnürt in einem
Paquete, wie solche Kombiangebote in Costa Rica
heißen. Man muss dafür keine riesigen Touren
unternehmen. Es reicht, dass man in einer Hotelanlage den Hinterausgang wählt und nach ein
paar Schritten ist man in einer ganz eigenen Welt.
Nach Tortuguero etwa kommt man fast nur per
Pauschalangebot, denn das Feuchtland ist weder
mit öffentlichen Verkehrsmitteln noch mit dem
Auto zu erreichen. Wer die Umgebung auf eigene Faust erkunden möchte, kann je nach Lage der
Lodge über den Strand bis zum Hauptposten des
Reservats spazieren und dort den Sendero Jaguar
begehen. Obwohl überall große Warnschilder hängen, ist die Chance klein, hier einer Wildkatze zu
begegnen. Steht das Raubtier dennoch plötzlich
da, soll man bloss nicht davonrennen, sondern
die Arme heben, um sich größer und also weniger
appetitlich erscheinen zu lassen. In meinem Fall
reichte die Lektüre der Warnungen aus, mir beim
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Gang durch den Park ein leichtes Kräuseln in den
Nacken zu soufflieren. Zudem genoss ich den parallel zum Weg verlaufenden Strand, auf dem ich
mich in einer geradezu robinsonhaften Einsamkeit
wiederfand – außer mir hüpften da nur noch ein
paar Rabengeier über den Sand, die sich um die
ledrigen Überreste eines toten Hundes zankten.
Mit ihren Kokospalmen und Indischen Mandelbäumen könnte die Playa aus einem Bilderbuch
stammen, doch sind die Strömungen vor dieser
Küste so heftig, dass das Baden unmöglich ist. Das
nutzt die Grüne Meeresschildkröte, um hier geschützt vor maritimen Jägern ihre Eier abzulegen.
Die kleinen Schildkröten sind, wenn sie über den
Strand tapsen, dann allerdings ein willkommener
Happen für die Jaguare.
Am Cerro de los Amigos gibt es keine Jaguare
und auch sonst keine Wildtiere, in deren Futterschema ich passe. Bestimmt liegen um und um
Schlangen im Grünen, von denen einige giftig
sein dürften. Aber solange ich sie nicht aus Versehen belästige, haben sie keinen Grund, ihren kostbaren Saft an mich zu verschwenden. Obwohl, ist
nicht die Matabuey, die Buschmeister gerade in
bergigen Urwäldern zu Hause? Von dieser größten und gefährlichsten Grubenotter heißt es ja, sie
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würde alles jagen, was ihr vor die Zähne kommt,
sogar Menschen.
Ganz in der Nähe grollt wieder dumpf ein
Donner. Jetzt trommeln die Tropfen immer lauter
auf die Blätter über mir. Ich muss mich entscheiden. In zwei Stunden ist es dunkel. Entweder krieche ich durch das Loch unter dem Baum und stelle
mich auf weitere Löcher ein. Oder ich kehre um,
gehe zurück zu den Antennen und trotte auf der
breiten Straße heim.
Natürlich habe ich Angst, ein wenig, denn ich
kenne mich hier nicht aus. Ich weiß nicht, wie gefährlich die Tiere mir tatsächlich werden können,
die es in diesem Gelände haufenweise gibt. Und
ich weiß auch nicht, was ein Gewitter im Nebelwald bedeutet. Schlagen dann Blitze durch die
Blätterdecke in den Boden ein? Oder reißt der
Wind Äste von den Bäumen, die mir auf dem Kopf
fallen können. Gleichzeitig bin ich fasziniert von
dem hochkomplexen, grausamen Zusammenspiel,
das mich umgibt. Und ich bin auch fasziniert von
mir. Ich finde es großartig, dass ich einen Körper
habe, der sich durch dieses Gebiet bewegen kann,
der hier nicht einfach verschluckt wird, sich auflöst. Oder erwacht. Das Unterwegssein in diesem
Wald hat nämlich etwas von einem Traum. Die
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gleichzeitige Gegenwart von so vielen Welten, diese Dichte, diese völlig unorganisierte Organisation
erlebe ich sonst nur in meinen Träumen.
Ähnliche Erfahrungen motivieren auch Jorleny Aguilar, eine Zahnärztin aus San José. Ihr Ziel
ist es, sich in einen anderen Bewusstseinszustand
hineinzuwandern und sich zugleich ein paar Kilo
von den Hüften zu marschieren. Ihre Strecke ist
der Camino di Costa Rica, der in sechzehn Tagesetappen von Parismina am Atlantik nach Quepos
am Pazifik führt. Jorleni war vor vier Jahren die erste Frau, die alle sechzehn Teilstücke gemeistert hat
– und sie hat es seither wieder und wieder getan.
Ich bin nur die achte Etappe zwischen Tapanti und
Purisil mit ihr gegangen, doch schon auf diesen
wenigen Kilometern habe ich begriffen, dass der
Camino eine existenziellen Metapher ist, ein Camino de Pura Vida, wie es die Ticos und Ticas, die
Bewohner von Costa Rica wohl nennen würden.
Ein lautes Knattern neben meinem Kopf reißt
mich aus meinen Gedanken. Ein Kolibri mit smaragdgrüner Brust taucht seinen langen Schnabel
in die fetten Blüten einer Helikonie. Blitzschnell
wechselt das Tierchen die Position, wieder und
wieder zuckt es in der Luft hin und her. Was für ein
unendlich nervöses Vögelchen, was für eine Gier
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nach Nektar, nach Zucker für das kleine Hirn.
Jetzt dringt der Regen, der erst nur zu hören
war, durch das Blätterdach bis zu mir durch und ich
spüre erste Tropfen auf meiner ohnehin feuchten
Haut. Ich fühle mich etwas überrumpelt, denn ich
habe nicht damit gerechnet, dass ich ausgerechnet
in Monteverde, wo einem die Tourismusindustrie
auf Schritt und Tritt rote, respektive grüne Teppiche vor die Füße legt, plötzlich vor einem schwarzen Sumpf und einer umgekippten Eiche stehen
könnte und mich fragen müsste, ob ich nicht besser umkehren sollte. Aber ist es nicht erfrischend,
dass es immer und überall auch andere Möglichkeiten gibt, eigene Wege, die man begehen kann?
Pura Vida. Pura Duda. Erlebe ich hier nicht, was
ich gleichermaßen gesucht und gefürchtet habe: ein
kleines Abenteuer?
Ich klatsche in die Hände. Ich wische mir das
Wasser aus dem Gesicht. Versuchen wir’s. Aber
ich werde zuerst meinen Rucksack durch das
Loch schieben. Soll er die Schlangen und Kröten
für mich wecken. Und wer weiß, vielleicht ist die
ganze Reise ja doch nur ein Traum und ich wache
gleich in meiner Zürcher Badewanne auf.
Dieser Text erschien erstmals am Samstag, 17. Juli 2021 in der Neuen
Zürcher Zeitung, S. 46, 47.
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