COSTA RICA

Camouflage als Überlebensstrategie: Faultier in der Gegend von Guapiles, 13. Juni 2021.

Google-Karte von Costa Rica mit Episoda-Markern (weiße Marker bedeuten eine Episoda, orange Marker eine Episoda
mit zugehörigem Rezept). Alle Episoda können auch direkt über die Episoda-Weltkarte angesteuert werden.
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ALTER FALTER
Montag, 7. Juni 2021 – Tapantí Nationalpark (Costa Rica) Orosí-Fluss
9.726631,-83.779723

Tagelang habe ich vergeblich versucht, den Morpho
zu fotografieren, den legendären Schmetterling von
Costa Rica. Als ich ihn zum ersten Mal sah, glaubte
ich, ein Stück Himmel schwebe vorbei, ein Kondensat all der Blautöne des Firmaments, eine Übertreibung, eine Karikatur der Farben des Äthers –
weit intensiver noch als das IKB von Yves Klein,
das einem hier zwangsläufig in den Sinn kommt.
Beim Morpho soll sich das Blau allerdings nicht
einem Pigment verdanken, sondern der Überlagerung zweier Wellen auf den Schuppen der Flügel.
Das Blau ist nur sichtbar, wenn der Morpho
fliegt. Bei der Landung klappt der Schmetterling
seine Schwingen zu, schließt er den Himmel weg.
Wenn ich unterwegs bin, dann habe ich stets
einen Schirm dabei, der mich in erster Linie vor der
Sonne schützen soll. Eben bin ich aus dem dichten
7. Juni 2021 – Tapantí Nationalpark (Costa Rica) Orosí-Fluss

Wald des Tapantí-Nationalparks an das Ufer des
Rio Orosí hinausgetreten und spanne nun meinen
Parasol auf, denn die Morgensonne brennt mir
kräftig auf den Schädel. In dem Moment schwebt
ein Morpho herbei, ganz offensichtlich verführt
vom fahlblauen Tuch meines Dachs, tänzelt zu mir
in den Schatten, pendelt ein paar Augenblicke vor
meinem Gesicht und setz sich dann direkt vor meinen Füssen hin. Ausnahmsweise lässt er seine Flügel
offen, vielleicht weil ihm noch Morgentau auf den
Schuppen sitzt. Ich gehe langsam in die Knie, um
ihn nicht zu erschrecken. Erst jetzt bemerke ich,
dass die Ränder seiner Schwingen ganz ausgefranst
sind. Offenbar habe ich einen leicht beschädigten
Falter angelockt. Wohl ist er schon alt, uralt vielleicht – und doch ein Wunder wie am ersten Tag.
Dieser Text erschien erstmals im Kunstbulletin 9/2021, S. ????????????s.
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7. Juni 2021 – Tapantí Nationalpark (Costa Rica) Orosí-Fluss

IN DER KATHEDRALE DES WALDES
Dienstag, 8. Juni 2021 – San Gerardo de Dota (Costa Rica)
9.552556,-83.783129

Gerade noch war der Himmel blau, brach das Sonnenlicht gleißend weiße Korridore in die dunklen
Pastelltöne des Waldes. Jetzt schiebt sich Schwarzgrau in Aluminium, drehen sich mattsilberne Wolkenwürste um Poller aus aschfahlem Dunst. Es
riecht nach feuchter Rinde und nach Schwarztee,
nach Pilzen und einem nassen Wollpullover, der in
der Sonne langsam wieder trocken wird.
So kurz vor dem Regen ist es völlig ruhig in
dem Wald. Die mächtigen, wie Pflöcke in den
Abhang gerammten Eichen stehen stumm. Die
Bromelien, Farne, Moose und Orchideen, die jeden Zentimeter ihre Rinde besetzen, hüllen das
Ächzen der alten Äste ein. Ab und an nur raschelt
eine Nachtigall durchs Unterholz. Eben noch
hüpfte so ein braunes Klößchen auf seinen dünnen Beinchen vor mir dem Weg entlang, als wol8. Juni 2021 – San Gerardo de Dota (Costa Rica)

le es mich führen, begleiten. Alle anderen Vögel
halten sich auf Distanz oder dösen in den Baumkronen vor sich hin.
Sieht man von den Eichen ab, wirkt in dieser
Waldlandschaft über San Gerardo de Dota vieles
sehr feingliedrig, netzartig, zart. Die Halme des
heimischen Chusquea-Bambus etwa, die sich da
und dort in Büscheln aus dem Boden strecken,
kommen mir wie die Miniatur einer Bambusstaude vor: niedrig, kantig, wacklig, mit kleinen, aber
messerscharfen Blättern.
Ganz besonders filigran wirken die Flechten,
die rund um die Bäume in der Luft zu schweben
scheinen. An dieser Stelle des Waldes treten sie
noch zahlreicher auf als sonst. Aus der Nähe betrachtet sind es äußerst feine Gespinste, in denen
die Feuchtigkeit hängen bleibt und allerlei kleines
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8. Juni 2021 – San Gerardo de Dota (Costa Rica)

8. Juni 2021 – San Gerardo de Dota (Costa Rica)
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Getier sich zuhause fühlt. Wenn man sie mit den
Fingern berührt, scheinen sie fast zusammenzuzucken. Kaum zu glauben, dass diese grazilen Maschwerke mit den Bromelien verwandt sein sollen,
die doch so fleischig wirken und so stabil. Barba
del viejo heißen diese Líquenes in Costa Rica. Von
«alten Männern» ist in den Erklärungen aber nie
die Rede. Vielmehr soll es sich bei dem Waldflaum
um die Haare einer Fee, eines jungen Prinzen oder
einer indianischen Prinzessin handeln.
Hier, auf knapp dreitausend Metern Höhe,
haben die Flechten eine bräunlich-gelbe, manchmal von rötlichen Reflexen durchhuschte Farbe. In
Gruppen bilden sie goldene Fenster und verwan-
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deln den Weg in einen sanft leuchtenden Korridor:
Catedral del bosque nennen die Einheimischen diese Stelle ehrfurchtsvoll, «Kathedrale des Waldes».
Und plötzlich, als wäre das an diesem Ort, in
diesem Moment ihre ureigenste Aufgabe, lässt die
Nachtigall eine Melodie erklingen, die mit tiefen,
etwas hohlen Tönen beginnt, sich elegant in die
Höhe jubelt, zwei trockene Triolen aneinanderreiht und mit einem entschiedenen Zwitschern
endet. Für ein paar Sekunden hatte die Kathedrale
ihren Sänger. Nun ist alles gesagt. Der Wald fällt
zurück in völlige Stille. Der Regen kann beginnen.
Dieser Text erschien erstmals in der ProgrammZeitung, Juli / August
2021, S. 17.

8. Juni 2021 – San Gerardo de Dota (Costa Rica)

Gallo pinto wird typischerweise zum Frühstück gegessen, schmeckt aber auch als Beilage zu Gegrilltem. (Zürich, 7/2021)

GALLO PINTO
Schwarze Bohnen und Reis mit Zwiebel, Knoblauch, Gewürzen und Korianderkraut

Costa Rica ist, man kann es nicht anders sagen, kulinarisches Ödland. Sieht man von der Salsa Lazano (siehe dort) ab, einer industriell
produzierten Tunke, hat die Nation im Bereich von Essen und
Trinken keine einzige Erfindung hervorgebracht. Zwar gehört der
kleine Staat zu den großen Exporteuren von Ananas und Banane,
Rezepte mit diesen Früchten aber sind den Ticos und Ticas, wie die
Landsleute sich selbst gerne nennen, keine eingefallen. Die drei Gerichte, die unter dem Titel Küche von Costa Rica am häufigsten aufgeführt werden, sind Gallo pinto, Casado und Olla de carne. Bei
der Olla de carne handelt es sich um einen simplen Pot-au-feu mit
Rindfleisch, in dessen Brühe (teils neuweltliche) Stärkelieferanten wie
Mais, Maniok, Taro und Kochbanane mitgaren dürfen. Casado bezeichnet kein Rezept, sondern einen Teller mit Reis, Bohnen, Fleisch
und beliebig vielen weiteren Elementen wie Salaten oder Saucen.
Enrique Balsevicius Uquillas, der seit dreissig Jahren als Reiseführer
in Costa Rica arbeitet, hat mir den Begriff Casado im Juni 2021 so
erklärt: Am Mittag assen Arbeiter früher in erster Linie Reis. Lebten
sie alleine, dann gab es in ihrem Lunchpaket meist nur Reis und
Schwarze Bohnen und Reis Gallo pinto

In der Kathedrale des Waldes |
«Ganz besonders filigran wirken die
Flechten, die rund um die Bäume
in der Luft zu schweben scheinen.
An dieser Stelle des Waldes treten
sie noch zahlreicher auf als sonst.
Aus der Nähe betrachtet sind es
äußerst feine Gespinste, in denen
die Feuchtigkeit hängen bleibt und
allerlei kleines Getier sich zuhause
fühlt. Wenn man sie mit den…»
Das auf diesen Seiten vorgestellte Rezept
entstand in Zusammenhang mit der hier
zitierten Episoda vom 8. Juni 2021.

9

Kleine Restaurants oder Essstände am Straßenrand heißen in Costa Rica Soda. Dieses Lokal im Zentrum von San José
bietet die gesamte Bandbreite der Küche des Landes an, natürlich auch Gallo pinto, Casado und Olla de carne. (6/2021)

Schon am Eingang zum Mercado Central, der seit 1880 im Zentrum des Geschäftsviertels von San José pulsiert, wird
Gallo pinto oder vielmehr Pinto als Desayuno tico, als «Frühstück von Costa Rica» angepriesen.
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Schwarze Bohnen und Reis Gallo pinto

Die kleinen Restaurants im Mercado Central bieten «delikate und typische Gerichte» an.

höchstens ein paar Bohnen dazu. Waren sie indes verheiratet (spanisch
casado), genossen sie zu ihrem Reis die verschiedensten Delikatessen –
kulinarischer Ausdruck der Liebe und des Ehrgeizes ihrer Ehefrauen.
Gallo pinto oder Gallopinto schließlich, ein Gericht aus Reis
und schwarzen oder roten Bohnen, gilt in Costa Rica zumindest als
eine veritable Erfindung einheimischer Köche, wobei allerdings auch
Nicaragua denselben Anspruch erhebt. Außerdem sind sehr ähnliche
Speisen in ganz Mittel- und Südamerika verbreitet, wenngleich unter
anderen Namen. In Cuba etwa heißt ein Gericht aus Reis und schwarzen
Bohnen Moros y christianos, in Puerto Rico spricht man von Arroz con
gandules und in der englischsprachigen Karibik von Rice and peas.
Ob man eine so weit verbreitete Kombination von zwei Grundnahrungsmitteln wirklich als die Erfindung einer bestimmten Küche
betrachten kann, sei dahingestellt. Gewiss ist, dass Gallo pinto in
Costa Rica zu jedem tüchtigen Frühstück gereicht wird – meist in
Verbindung mit Spiegeleiern, Huhn oder Fisch, Käse, Wurst, Salat,
saurer Sahne, einer Tortilla und Früchten. Auch Patacones gehören
oft dazu, flach gedrückte und frittierte Kochbananenscheiben. Getrunken werden Fruchtsäfte und Kaffee.
Gallo pinto bedeutet «gefleckter Hahn». Der Name soll den mit
Bohnen dunkel gefleckten Reis beschreiben, der an ein Huhn mit
farbigen Federn erinnern kann. Es gibt allerdings auch eine Reihe von
gefleckten Bohnen der Gattung Phaseolus, die Fríjol pinto heißen und
für Gallo pinto durchaus verwendet werden könnten. In Costa Rica
wird die Bezeichnung meist auf Pinto oder auch auf Gallo abgekürzt.
Schwarze Bohnen und Reis Gallo pinto

Ein typischer Frühstücksteller mit
Gallo pinto, Fleisch in Sauce, Tortillas und frittierten Kochbananen
– serviert im Restaurant Bocadito
del Cielo an der Nationalstrasse 10,
westlich von Turrialba. (6/2021)

In Costa Rica wird vor allem in
flachen Küstengegenden auch viel
Reis angebaut, der zu den Grundnahrungsmitteln des Landes zählt:
Feld mit grosser Eiche auf der Halbinsel Osa.
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SALSA LIZANO
Die Salsa Lizano soll von Próspero
Jiménez in seiner Bar in Alajuela erfunden worden sein – einer kleinen
Stadt im Valle Central von Costa
Rica. 1920 spannte Próspero Jiménez mit Próspero Lizano zusammen, der die Sauce von diesem Jahr
an in seiner Fabrik produzierte.
Die Salsa Lizano kann als so etwas wie die Maggi-Würze von Costa
Rica angesehen werden. Sie ist eher
dünn, von samtiger Konsistenz, hat
eine graubraune Farbe, schmeckt
süßlich, säuerlich, leicht würzig und
ganz leicht pfefferscharf. Salsa Lizano wird in der Küche des Landes
vielfältig eingesetzt und kommt in
so manchem Rezept vor. Oft steht
eine Flasche Salsa Lizano neben
Salz und Pfeffer mit auf dem Tisch.
Die Sauce besteht aus Wasser,
viel Zucker und Salz, etwas Gemüse
(Zwiebel, Karotte, Blumenkohl,
Gurke), Pfeffer, Kurkuma, Senf,
Maisstärke, Molasse und diversen
Zusatzstoffen. Die Salsa Lozano
wird heute von Unilever produziert. In Costa Rica werden unter
Bezeichnungen wie Salsa Tica auch
diverse Imitate und Variationen verkauft. Am Flughafen von San José
gehört Salsa Lizano zum Sortiment
der Souvenirshops.
In Europa ist Salsa Lizano nur
schwer zu bekommen, was meiner
Ansicht nach nicht wirklich ein
großer Schaden ist. Rezepte empfehlen oft, sie durch Worcestershiresauce zu ersetzen. Ich erwähne
das im Rezept der Vollständigkeit
halber, verzichte aber meist lieber
ganz darauf.

Man unterscheidet in Costa Rica wenigstens drei Arten von Gallo
pinto. Im Valle Central wird ein feuchtes und fettarmes Gallo pinto
gekocht, das mit Chili, Koriander, Zwiebeln, Knoblauch und oft Salsa
Lizano gewürzt wird. In Guancaste werden der Reis und die Bohnen
stärker angebraten, was auch nach mehr Öl oder Butter verlangt, hier
kommt kein Koriander dazu. Und an der karibischen Küste schließlich wird Gallo pinto mit Kokosmilch verfeinert und oft mit einem
Habanero-Chili geschärft.
Auch auf dem historischen Mercado Central in Costa Ricas
Hauptstadt San José wird Gallo pinto an allen Ecken und Enden
zubereitet und in zahllosen Varianten angeboten. Ich habe den
Köchinnen da und dort über die Schulter geschaut. Ich kombiniere
meine Beobachtungen und Verkostungen mit den Informationen von
Enrique Balsevicius Uquillas und Hinweisen, die ich bei Marjorie
Ross gefunden habe. Ihr Buch Entre el comal y la olla: fundamentos de
gastronomía costarricense (San José: Euned, 2007) ist zwar vergriffen,
einige Seiten aber kursieren auf dem Internet.
Rezepte aus Costa Rica präzisieren oft nicht, welche Art Reis sie
verwenden. Im Land selbst kommt vor allem weißer Langkornreis
auf den Tisch, seltener brauner Reis oder parboiled Reis. Englischsprachige oder deutsche Rezepte verwenden gerne Basmati. Manche
Autorinnen legen wert darauf, dass der Reis am Vorabend schon gekocht wird. Ich habe Gallo pinto mit verschiedenen Reissorten zubereitet und keinen großen Unterschied festgestellt. Einzig Rundkornreis ist nicht geeignet sein, da er viel mehr Stärke absondert und
das Gericht so eher die Konsistenz eines Risottos entwickelt.
In Costa Rica wird Gallo pinto meist mit schwarzen Bohnen
zubereitet, in Nicaragua hingegen mit roten Bohnen. Außerdem
kommen weitere Leguminosen wie Limabohne, Kongobohne oder
lokale Sorten zum Einsatz. Ich verwende hier der Einfachheit halber
bereits gekochte Bohnen aus der Büchse. Anspruchsvolle Köchinnen
und Köche aber werden selbstverständlich getrocknete Bohnen
wählen, sie einige Stunden einweichen und dann lange kochen.

FÜR 2 PERSONEN
100 g
½ TL
1 TL
1 EL
1
2

Langkornreis
Kreuzkümmel
Koriandersamen
Rapsöl
kleine Zwiebel, fein gehackt
Knoblauchzehen, fein
gehackt
1
Chili, entkernt und fein
gehackt
1 TL Salz
220 g schwarze Bohnen, gekocht,
mit Saft, aus der Dose (entspricht einem Abtropfgewicht von 140 g)
4 EL Koriandergrün, gehackt
1/3 TL Worcestershiresauce,
optional
1/2	
Limette, optional
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Zubereitung (Kochzeit 30 Minuten)
1 | Langkornreis waschen und gemäß Angaben auf der Packung so

kochen, dass die Körner noch etwas Biss haben. Abkühlen lassen.
2 | Bratpfanne erwärmen, Kreuzkümmel und Koriander kurz anrösten. Rapsöl zugießen und erhitzen. Zwiebel, Knoblauch und Chili
mit Salz beigeben, glasig werden lassen.
3 | Reis zu den Zwiebeln geben und 5 Minuten unter ständigem Rühren braten.
4 | Bohnen mitsamt dem Saft zu dem Reis geben und alles unter ständigem Rühren 5 Minuten braten.
4 | Topf vom Feuer ziehen, Koriandergrün und eventuell Worcestershiresauce unterheben, sofort servieren. Man kann das Reisgericht bei
Tisch mit etwas Limettensaft leicht säuerlich abschmecken. Ich mache das
vor allem, wenn ich Gallo pinto als Beilage zu Gegrilltem reiche.
Schwarze Bohnen und Reis Gallo pinto

DAS GROSSE GLAS
Freitag, 11. Juni 2021 – Corcovado Nationalpark (Costa Rica) Los Patos
8.566434,-83.519578

Ich bin immer noch etwas unruhig. Obwohl ich
weiß, wie grundlos meine Befürchtungen sind.
Dabei fühlte ich mich eben noch wie in einem
Museum. Alles, was ich sah, wirkte auf mich wie
hinter Glas, wie ausgestellt in einer großen Vitrine: die Kapokbäume mit ihren bizarren Brettwurzeln, die schwerfälligen Haubenguane mit
ihrem leuchtroten Kehlsack, die futuristischen
Architekturen der Blattschneiderameisen. Es
kam mir vor, als blickte ich aus meiner Welt in
eine ganz andere Welt hinein, die vor sich hin
existierte – ohne Notiz von mir zu nehmen. Natürlich flogen die Vögel auf, wenn ich ihre Nähe
geriet, doch sie taten es mit einer nachlässigen
Selbstverständlichkeit, als sei ihre Natur die
Ursache für die Flucht, nicht ich. Gab es mich
überhaupt in dieser Umgebung? Trug ich eine
11. Juni 2021 – Corcovado Nationalpark (Costa Rica) Los Patos

Tarnkappe, die mich unsichtbar, unhörbar, unriechbar machte?
Dann aber rauschte diese Affenherde durch
die Baumkronen heran. Erst hörte ich das Rascheln der Blätter und das Knacken der Äste nur
aus der Ferne, wenig später rollten die Geräusche
wie eine Brandungswelle auf mich zu. Es waren
Monos araña, rötliche Klammeraffen. Zuerst sah
ich eine Mutter und ein Jungtier, das mich neugierig beäugte. Etwas später turnten ein paar ältere Herren über mir durch. Sie nahmen mich
kaum zur Kenntnis, waren ganz auf ihre Schmausen konzentrierten – und auf ihre Läuse. Plötzlich
aber regnete es Äste, Blätter und orange Kugeln
auf mich herab. Zugleich ging über meinem Kopf
ein hysterisches Kreischen und Fauchen los. Ich
blickte hoch und sah drei kräftige Männchen,
13

Teenager wohl. Wie von Sinnen tobten sie durch
die Krone eines Brotnussbaums, rissen Früchte und Äste ab, schleuderten sie in meine Richtung, fletschten die Zähne, schürzten die Lippen,
peitschten mit den Schwänzen, rissen die Augen
weit auf. Die Botschaft war eindeutig. Ich machte
mich davon, aufrechten Hauptes, aber doch ziemlich schnell. Erst als ich vermeintlich außer Sichtweite war, verebbte ihr toller Tanz und sie folgten dem Rest der Truppe. Vielleicht war der laute
Zorn der Affen nur gespielt. Ich glaube nicht, dass
sie mich tatsächlich angegriffen hätten. Aber ihr
wildes Theater zerschlug die Scheibe zwischen mir
und dem Wald – und plötzlich spielte ich eine
Rolle in dieser Welt.
Kurze Zeit später gelangte ich zu einem kleinen Wasserfall, dem ich in Gedanken den Namen
Catarata del Mono Loco gab. Der Pool glitzerte
einladend und da mir Schweiß und Dreck wie altes Motorenöl auf der Haut klebten, zwängelte ich
mich schnell aus meinen feuchten Kleidern und
watete in das Becken hinein. Als ich mich eben
ganz in den Teich stürzen wollte, hatte ich auf einmal das Gefühl, die Affen beobachteten mich aus
den Bäumen heraus. Ich konnte sie zwar nicht sehen, aber ich wusste: Sie waren da.
Und so stehe ich nun bis zur Hüfte im Teich
und weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe große Lust zu baden, meinen Kopf zu kühlen, mir
das brennende Salz aus den Augenhöhlen zu spülen. Aber die absurde Vorstellung hält mich davon ab, die Affen könnte sich einen Scherz mit
mir erlauben, mir die Kleider stehlen, sobald ich
ganz im Wasser bin. Die Kleider und vor allem die
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Gummistiefel, ohne die ich den Rückweg bis zum
Waldrand wohl nicht schaffen würde. Schon sinke
ich in Gedanken in den leuchtend roten Schlamm
des Pfades, schon sickert die eisenrote Erde in
mich ein.
Zwischen meinen Beinen zischen kleine Fische hin und her, ein paar Meter vor mir ragt ein
Ast aus dem Wasser, sieht aus wie ein Arm, ein
Finger, ein Rüssel, der in eine Richtung zeigt. Die
Felsen am Rande des Beckens sind dicht mit Farnen, Helikonien und Orchideen besetzt, darüber
krallen sich Palmen, Ameisenbäume und Mahagoni fest. Licht und Dunkel schwingen auf der
Oberfläche des Teiches leicht hin und her, lassen
das Seelein tiefer erscheinen, als es ist. Im Schatten schimmert das Wasser caruleumblau, in der
Sonne ockergrau, mit allen Abstufungen dazwischen. Ab und zu schnurrt ein Manakin, ein kleiner Sperling aus dem Gebüsch, über den Wipfeln
husten sich ein paar Aras die Kehle trocken. Die
Luft ist frisch, der Wasserfall funktioniert wie eine
Klimaanlage. Schwarz-weiß gestreifte Schmetterlinge tanzen gierig um rote, wie Kussmünder aus
einem Busch quellende Blüten: Labios calientes
heißen diese Blumen in Costa Rica, man versteht
sofort warum.
Die Affen werden mir die Gummistiefel nicht
klauen. Die Lippen werden mich weder küssen
noch fressen. Aber wenn ich mich jetzt in dieses
Becken fallen lasse, dann ist der Wald entschieden
kein Museum mehr. Oder aber ich sitze ab sofort
mit in der Vitrine, auf der anderen Seite des großen Glases.

11. Juni 2021 – Corcovado Nationalpark (Costa Rica) Los Patos

DER SCHILDKRÖTENSÄNGER
Sonntag, 13. Juni 2021 – Tortuguero (Costa Rica) Strand
10.562245,-83.511428

Tagsüber war der Sand zu heiß, doch jetzt fühlen
sich meine Zehen richtig wohl darin. Der Abendwind gleitet mit lauwarmen Fingern unter mein
Hemd. Auf dem ganzen, viele Kilometer langen
Strand, dessen Enden sich im Dunst verlieren,
kann ich keinen anderen Menschen sehen. Ein
paar Montezumastirnvögel, die man leicht an ihren ananasgelben Schwanzfedern erkennt, tanzen
virtuos um einen morschen Baumstamm, aus dem
sich wohl ein paar Würmer hervorgetraut haben.
Vielleicht um den Himmel zu sehen, aus dessen
Blau sich das Licht mehr und mehr zurückzieht.
Vom Horizont her fliegen vier große Vögel auf die
Landzunge zu, die den breiten Tortuguero-Kanal
vom offenen Meer trennt. Sie führen ihre eckigen
Flügel mit eleganten Schwüngen durch die Luft.
Fast glaube ich zu sehen, dass sie das Fliegen genie13. Juni 2021 – Tortuguero (Costa Rica) Strand

ßen, die Kraft in ihren Schlägen. Erst als sie über
mir durchsausen, erkenne ich ihre Saurierköpfe. Es
sind Pelikane. Wie hechelnd unbeholfen wirkt daneben der Flug der Aras, die jetzt mit trockenem
Krächzen von einer Palme zur nächsten rudern.
Ich warte auf den Schildkrötensänger, von dem
mir ein Kokosnussverkäufer an der Anlegestelle in
La Pavona erzählt hat. An schönen Abenden soll
er bei der Mündung des Rio Tortuguero an die
Wasserkante treten und ein Lied aufs Meer hinaus
singen, mit dem er die kleinen Schildkröten beschützen will, die hier ihre ersten Atemzüge tun.
Es sei ein sehr altes Lied, ein Lied in lateinischer
Sprache, betonte der Pipero und unterstrich die
Bedeutung seiner Worte, indem er sein Machete wie einen Zauberstab vor meiner Nase kreisen
ließ. Der Cantante de Tortugas sei kein Mann aus
15

der Gegend hier, sondern ein Fremder. Niemand
wisse, woher er ursprünglich komme. Dabei sei es
unmöglich, im Mündungsgebiet des Tortuguero
irgendetwas geheim zu halten, jeder kenne hier jeden. Der Mann sei schon alt, er trage einen mächtigen Bart. Unter dem Haar aber habe er wüste
Narben, sagte der Verkäufer und deutete dazu mit
seinem Zeigefinger scharfe Schnitte am Kinn und
über den Wangen an. «Si tiene suerte», mit etwas
Glück, könne ich nicht nur den Viejo sehen, sondern auch Schildkrötenbabies.
Mit Tortugas rechne ich nicht, denn die Grüne
Meeresschildkröte schlüpft laut der Parkbehörde
vor allem im Juli und August, die Lederschildkröte legt ihre Eier sogar erst im September und
Oktober. Offenbar hat aber auch ihr Sänger heute
Besseres zu tun. Vielleicht ist ihm das Wetter nicht
gut genug.
Ohne Unterlass laufen die Wellen auf den
Strand. Ihr dunkles Rumpeln wird immer wieder von einem hellen Zischen begleitet, ab und zu
peitscht sich eine besonders mächtige Woge mit einem Knall vor mir auf. Gegen dieses Karabatschen
der Wassermassen käme auch der heldenhafteste
Tenor nur mit Mühe an. Selbst das Zirpen der Zikaden, die hinter mir in den Bäume hocken, klingt
bloss wie ein fernes Knistern an mein Ohr.
Der Himmel wird immer grauer, an einer Stelle
hängen gelbe Schlieren wie Rotz in der Luft. Bleierne Wolken schieben sich über mir durch. Der Oze16
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an löst sich am Horizont in einem schwarzen Streifen auf, durch den ab und zu ein Leuchten zuckt,
undeutlich, vielleicht eine Augentäuschung nur.
Oder sind das wirklich Blitze? In meinem Rücken
steht der Mond, eine feine Schale aus Licht. Eine
einzelne Fledermaus schwingt sich in geschmeidigen Kurven um die Fächer einer Kokospalme, die
wie Tuschezeichnungen in den Himmel ragen.
Plötzlich taucht zu meiner Linken eine Figur
auf. In einer Entfernung von vielleicht zweihundert Metern tritt sie aus dem Wald auf den Strand
hinaus, geht auf das Wasser zu, bleibt stehen. Ist das
jetzt mein Schildkrötensänger? Auf jeden Fall ist es
ein Mann. Er dreht sich, schlendert der Schaumkante entlang in meine Richtung. Tatsächlich trägt
er einen Bart. Er trottet an mir vorbei, grußlos,
weiter der Horizontlinie entlang, verschwindet in
der Dunkelheit. Ich habe keinen Gesang gehört.
Jetzt legen in den Büschen die Cigarras wieder los.
Haben sie eben eine Pause gemacht?
Der Mond hat einen Hof bekommen und nun
zucken auch hinter den Palmen Blitze durch die
Nacht. Ein Donner grollt, lässt sich kaum von den
Wellen unterscheiden, zwei, drei Tropfen schlagen mir ins Gesicht, warm. Der Sänger wird nicht
kommen. Aber ich kann nicht gehen, etwas hält
mich hier fest. Zwischen den Wolken steht der
Himmel jetzt voller Sterne. Ich erkenne wie immer nur dem Großen Wagen. Gibt es eigentlich
ein Sternzeichen, das Schildkröte heißt?
13. Juni 2021 – Tortuguero (Costa Rica) Strand

SAFARI
Mittwoch, 16. Juni 2021 – San José (Costa Rica) Mercado Borbón
9.936830,-84.083046

Ich habe es wieder einmal zu spät gemerkt. Eben
noch stand ich ganz fasziniert vor einem Geschäft,
das tonnenweise Avocados in allen Größen und
Reifestadien verkaufte. Keine fünfzig Schritte
weiter war ich plötzlich umgeben von Frauen in
sehr kurzen, mehrheitlich leuchtend roten Röcken
und knappen Hemdchen, die das Fleisch ihrer
Brüste hervorquellen ließen. Junge Männer mit
ausgeschlagenen Zähnen, Katzenaugen und vollgepissten Hosen drückten sich an den Straßenecken herum. Mein Blick war immer noch völlig
unschuldig, ganz gebannt vom Anblick eines alten
Mannes, der wieder und wieder die Limetten in
seinen Plastiksack zählte. Plötzlich spürte ich ein
grosses Tier an meinem Hals und hörte gleichzeitig eine Frauenstimme: «This is dangerous!» Ich
sprang zur Seite und wischte mir die Bestie mit der
16. Juni 2021 – San José (Costa Rica) Mercado Borbón

Hand von der Kehle. Doch die Frau sprach nicht
von der Wespe, sondern von der Umgebung, in die
ich geraten war: «Das ist ein gefährlicher Ort hier,
du gehst besser zurück. Rotlichdistrikt. Narcos.»
Mit kleinen, hastigen Schritten trippelte sie an mir
vorbei, vierzig, vielleicht auch fünfzig Jahre alt,
voller Falten im Gesicht, mit Hakennase, hohen
Wangenknochen, dunkelrot lackierten Lippen. Sie
trug kurze, ausgefranste Jeans, die den Ansatz ihres
Hinterteils sehen ließen und auf ganzer Länge ihre
muskulösen Beine. Wahrscheinlich war sie einst
eine sportliche Schönheit gewesen. Vielleicht auch
ein Mann. Heute wirkte sie angestrengt, bizarr, die
Karikatur einer Kabaretttänzerin, eine Figur aus
Satyricon von Federico Fellini.
Wie ferngesteuert folgte ich ihr, vielleicht weil
sie immer noch zu mir sprach. «Parlo anche l’italia17

no, solo per dire», singsang sie fröhlich und schrieb
dazu mit ihrer Rechten kleine Kreise in den Himmel. «Du solltest wirklich nicht hier sein. Ich heiße
übrigens Giselle.»
Plötzlich wurde mir bewusst, dass ich ihr
nachging. Ich erstarrte im Schritt, sie stöckelte
davon, leicht schwankend, winkte mir über dem
Kopf zu: «Be careful, be careful». Ich schaute
nach links, ich schaute nach rechts, überall Augen, die mich anstarrten als sei ich eben aus einem Raumschiff auf die Erde geplumpst. Mit der
Kamera auf meinem Bauch und meinem schweren Rucksack sah ich wohl aus wie ein Tourist
auf Fotosafari in der Serengeti. Diese Säugetiere
allerdings, daran bestand kein Zweifel, wollten
sich von mir nicht fotografieren lassen. Ich sah,
ohne es sehen zu wollen, wie Päckchen verstaut,
Banknoten weggepackt wurden. Dann rafften
sich einige auf, zogen sich die T-Shirts gerade,
rückten die Mützen aus dem Blick. Einer zog seine goldene Armbanduhr aus und ließ sie in seine
Hosentasche gleiten.
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Wie ein kopfloses Huhn tat ich ein paar Schritte nach links, dann ein paar Schritte nach rechts.
Jede Richtung schien falsch und gefährlich. Endlich machte ich auf dem Absatz kehrt und ging den
Weg zurück, den ich gekommen war, schnell, sehr
schnell, die Kamera fest umklammert.
Jetzt stehe ich wieder bei den Avocados, mitten
im Mercado Borbón. Hier wird mir nichts passieren. In einer kleinen Taverne sitzen zwei Frauen,
essen, trinken und diskutieren. Zwischendurch
werfen sie leicht verwunderte Blicke zu mit hinüber, runzeln die Stirn, als sei ich ein absurder Werbespot am Fernsehen. Genau so haben sie mich
auch schon angesehen, bevor ich zu meiner Safari
in Rotlichtviertel aufbrach. Wahrscheinlich haben
sie gar nicht gemerkt, dass ich kurz weg war, in der
Seringeti von San José. Oder staunen sie, dass ich
wieder da bin? An einem Stück?
Offenbar habe ich noch nicht verlernt, wie man
sich in Schwierigkeiten bringt. Außerdem habe ich
jetzt eine Bekannte hier in San José. Sie heißt Giselle und ich werde sie nie mehr wiedersehen.

16. Juni 2021 – San José (Costa Rica) Mercado Borbón

GESUCHT, GEFÜRCHTET – UND GEFUNDEN
Donnerstag, 17. Juni 2021 – Monteverde (Costa Rica) Cerro Amigos
10.325426,-84.800196

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
17. Juni 2021 – Monteverde (Costa Rica) Cerro Amigos

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
17. Juni 2021 – Monteverde (Costa Rica) Cerro Amigos

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.
17. Juni 2021 – Monteverde (Costa Rica) Cerro Amigos

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
17. Juni 2021 – Monteverde (Costa Rica) Cerro Amigos

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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