Costa Rica –
Widerstand und Zukunftsprojekte der Indígenas
Im September 2020 gab die costa-ricanische Staatsanwaltschaft bekannt,
dass die Ermittlungen im Fall der Ermordung von Sergio Rojas nach 18
Monaten ergebnislos eingestellt wurden. Sergio Rojas war der führende
Kopf einer Gruppe von Bribris, die in ihrer Heimat Salitre Land besetzten,
das ihnen laut Gesetz ohnehin zusteht, in der Praxis jedoch von weißen
Siedlern genutzt wird.
Fast gleichzeitig entschied ein Gericht, dass die indigenen Landbesetzer im
nahegelegenen kleinen Territorium China Kichá ihre Flächen zu räumen
hätten, bis der Staat die weißen Siedler entschädigt und umsiedelt. Genau
darauf warten die Indígenas seit über vierzig Jahren. Auch wenn der
Räumungsbefehl vorübergehend ausgesetzt wurde, entsteht der Eindruck,
dass der costa-ricanische Staat weder willens noch fähig ist, die auf dem
Papier bestehenden Rechte der Ureinwohner zu garantieren.
Der Hintergrund: Die indigene Bevölkerung wurde in mehreren Wellen aus weiten
Landesteilen vertrieben. Zur Kolonialzeit übten die Europäer lediglich über Cartago
und das Zentraltal sowie die Halbinsel Nicoya am Pazifik eine dauerhafte Kontrolle
aus. Im 19. Jahrhundert erfolgten die Expansionswellen des Kaffee- und Bananenanbaus, und im 20. Jahrhundert parallel zum Straßenbau die systematische
Agrarkolonisation in Richtung der
Grenzgebiete.
So wurden die Ureinwohner in
Bergländer zurückgedrängt, die für
Plantagenwirtschaft und Viehzucht
wenig geeignet sind. Hier befinden
sich die 24 Territorien, die laut
Gesetz den rund 100.000
Indígenas (2,4 % der Bevölkerung)
exklusiv gehören. Theoretisch
verfügen die acht Volksstämme
über 7% der Landesfläche, in der
Praxis befinden sich jedoch 40%
ihres Landes in Händen
nichtindigener Siedler und
Viehzüchter.

Der Widerstand
Die indigenen Völker begannen sich Ende der achtziger Jahre politisch zu
organisieren.
1977, also rund zehn Jahre zuvor, war die
“Ley Indígena” in Kraft getreten, ein
Gesetzeswerk, das die Rahmenbedingungen
der Territorien – damals auch Reservate genannt
– definiert und festlegt, dass das Land in den
Reservaten ausschließlich den Indígenas
vorbehalten ist. Der Staat verpflichtete sich,
eventuelle andere Siedler zu entschädigen oder
umzusiedeln.
Im symbolträchtigen Jahr 1992 – 500 Jahre nach
Kolumbus – wurde auch die ILO-Konvention 169
zum Schutz der indigenen Völker unterzeichnet. Die im Vergleich zur “Ley
Indígena” entscheidende Neuerung ist die in Artikel 6 erwähnte Verpflichtung des
Staates, die Indígenas vor allen Maßnahmen, die sie direkt betreffen, zu
konsultieren. Der Gesetzentwurf zur praktischen Regelung dieses Mitspracherechts ist seither von einer Legislaturperiode zur nächsten verschleppt worden.
Allmählich entstand somit ein Bewußtsein, dass man selbst um seine Rechte
kämpfen muß. Vor allem in der Grenzregion zu Panama, wo die Ngobes auf
beiden Seiten der Grenze leben und sich
bewegen, wurden die ersten Einwohner
des Kontinents paradoxerweise häufig als
Ausländer diskriminiert. So entstand Ende
der achtziger Jahre aus zaghaften
Anfängen eine wachsende Bewegung,
welche die Anerkennung der Indigenen als
Staatsbürger und die Ausstellung von
Personalausweisen erreichte.
Land und Autonomie
Sehr viel zäher gestaltet sich die Landfrage. Da in Costa Rica Präsident und
Regierung auf vier Jahre gewählt sind und keine direkte Wiederwahl möglich ist,
werden unbequeme oder mit Kosten verbundene Themen gerne ausgesessen und
an die jeweils folgende Regierung weitergereicht – so auch die Frage der
Umsiedlung und Entschädigung weißer Siedler.

Um die Jahrtausendwende waren es
wieder die Ngobes, welche die Initiative
ergriffen und zu einem Marsch nach
San José aufriefen. Gut 30 Vertreter,
Frauen und Männer, wanderten 300
Kilometer zu Fuß über den 3500m
hohen “Cerro de la Muerte”, die höchste
Stelle der Panamericana-Straße in
Mittelamerika, zur Hauptstadt. Drei
Jahre hintereinander fanden diese
Märsche statt und erzeugten Sympathie in der Bevölkerung, jedoch keinen echten
Fortschritt in der Landfrage.
Wie bei der Landfrage, fand das Prinzip des Verschleppens auch bei dem Entwurf
des Gesetzes zur Autonomie der indigenen Völker Anwendung, das eine gewisse
Selbstverwaltung der Territorien regelt und zur Umsetzung der ILO-Konvention 169
notwendig ist. Nachdem der Gesetzentwurf in mehreren Legislaturperioden
eingebracht und immer wieder archiviert worden war, besetzte im Jahr 2010 eine
Gruppe von Indígenas einen Raum des Parlaments. Die Teilnehmenden – Männer
und Frauen - wurden nachts um zwei Uhr von der Polizei auf die kalte Strasse
gezerrt. Dieses erniedrigende Erlebnis mündete bei den Aktivisten in die
Erkenntnis, dass vom Staat nichts zu erwarten ist und dass sie das ihnen
gesetzlich zustehende Land selbst zurückerobern müssen.
Sergio Rojas, ein Bribri aus Salitre,
war einer der Wortführer in diesem
langen Prozeß. Allerdings ist die
Bevölkerung der indigenen Territorien
– wie jede andere Bevölkerung auch –
keineswegs homogen. Familienclans
spielen bis heute eine größere Rolle
als die “Dorfgemeinschaft” und
verbünden sich gerne mit
unterschiedlichen politischen und kirchlichen Gruppen. Traditionelle und moderne
Organisationsformen überlagern sich dabei und erzeugen vielfältige Spaltungen.
Sergio Rojas wurde schließlich zum Präsidenten des lokalen Ortsbeirats seiner
Heimat Salitre gewählt. Als solcher leitete er verschiedene Aktionen zur
Rückeroberung des ihnen zustehenden Landes. Wegen Unregelmäßigkeiten in der
Finanzverwaltung wurde er verhaftet, aber nach einigen Monaten wieder aus dem
Gefängnis entlassen.

Blickpunkt Lateinamerika, das Nachrichtenportal von Adveniat, berichtete damals
über den Mord:
In der Nacht zum 18. März 2019 war der … Leiter der Koordination der Nationalen
Front indigener Völker (Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos
Indígenas, FRENAPI) von Unbekannten in seinem Haus… ermordet worden.
Rojas und seine Mitstreiter setzen sich seit Jahren gegen den Landraub in ihrer
Heimat zur Wehr. Am Vortag seiner Ermordung hatte das Mordopfer bei der
Staatsanwalt eine Anzeige wegen Landraubs und Verletzung von Menschenrechten eingereicht. Vom Interamerikanischen Menschenrechtsgerichtshof CIDH
ist das Indigenengebiet Salitre wegen der anhaltenden Angriffe auf die indigene
Bevölkerung unter besondere Beobachtung gestellt.
Die fünfzehn Schüsse waren eine eindeutige Botschaft: Hier ging es darum, Angst
und Schrecken zu verbreiten und Aufmüpfige einzuschüchtern.
Ein knappes Jahr später gab es ein weiteres Todesopfer: Am Abend des 24.
Februar 2000 wurde der indigene Aktivist Jerhy Rivera erschossen. Der Mord
ereignete sich im Territorium von Térraba.
Die beiden Fälle sorgten für internationals Aufsehen. Mary Lawler und Francisco
Cali Tzay äußerten als Repräsentanten der von den Vereinten Nationen
beauftragten Untersuchungskommission ihre “tiefe Beunruhigung”.
Nicht zimperlich geht es auch in China Kichá zu.
Anfang Oktober 2020 wurde ein Rancho der Indígenas
mit seinem Dach aus Palmblättern in Brand gesteckt kurz nachdem ein Gericht die Indígenas zur Räumung
der Ländereien aufgefordert hatte. Der Logik des
Gerichts zufolge müssen die Ureinwohner abwarten,
bis der Staat die ihnen seit 1977 gesetzlich
zustehenden Flächen auch tatsächlich übergibt. Ein
entsprechendes Programm der gegenwärtigen
Regierung sah dafür einen Zeitplan bis zum Jahr 2023
vor, der kürzlich wegen administrativer und finanzieller Probleme um drei Jahre
verlängert wurde. Das Warten würde dann 49 Jahre dauern.
Die Gegenspieler in China Kichá sind keine armen Bauern. Zu einer Protestaktion
gegen die indigenen Landbesetzungen rollten stattliche Trucks und Busse an –
einer der Großgrundbesitzer ist gleichzeitig Eigentümer des dominierenden
Omnibus-Unternehmens im Süden Costa Rica und betreibt fast den kompletten
regionalen Linienverkehr. Ihre abgeholzten Flächen nutzen sie für eine extensive
Viehwirtschaft zur Fleischproduktion.

Salitre, Térraba und China Kichá befinden sich im Süden des Landes, rund um die
Ananasplantagen von Buenos Aires.
Auch im Norden brodelt es: In Guatuso, eine gute Autostunde von der
Touristenhochburg La Fortuna entfernt, halten die Ureinwohner vom kleinen Volk
der Malekus gegenwärtig sieben Fincas besetzt und sind emsig dabei, auf dem
kahlen Weideland Nahrungsmittel und Bäumchen zu pflanzen.
Wie Sergio Rojas, hat auch Pablo Sibar jahrzehntelange
Erfahrung in politischen Auseinandersetzungen. Bei den
Märschen der Jahrtausendwende war er Verhandlungsführer gegenüber der Regierung. In einer Video-Ansprache
betont er im Oktober 2020, daß sich der Konflikt nicht gegen
die Nicht-Indigenen richtet. Die politische Verantwortung
habe alleine der Staat zu tragen. Besucher von außerhalb –
Costa-Ricaner und Ausländer – seien willkommen, solange
sie die Traditionen und Kulturen respektieren. In der Tat existieren verschiedene
ökotouristische Projekte, in denen die Besucher gastfreundlich empfangen werden.
Komplizierte Realität
Die Landfrage ist ja nur ein Teil der Problematik. An vielen Orten betreiben nichtindigene Farmer auch die Dorfläden und besitzen als einzige Dorfbewohner ein
eigenes Auto. Damit verdienen sie sowohl am Transport der Anbauprodukte als
auch am Konsum der indigenen Bevölkerung. Das erzeugt Abhängigkeitsverhältnisse, die den Alltag prägen.
Kompliziert wird das Geflecht der Beziehungen und Abhängigkeiten auch dadurch,
dass zunehmend Partnerschaften mit Angehörigen anderer Volksstämme oder mit
Nicht-Indigenen eingegangen werden. Solche Konstellationen sind im traditionellen
System der Familienclans nicht vorgesehen, und folglich ist auch unter den
Indígenas selbst längst nicht geklärt, welche Rechte den Kindern solcher Familien
zustehen sollen.
Geldwirtschaft
Die Erschließung des Landes verursacht tiefgreifende Veränderungen in der
Lebensweise mit der Folge, dass das Geld eine immer wichtigere Rolle spielt.
Der Straßenbau ist hier an erster Stelle zu nennen – mit all seinen ambivalenten
Folgen. Sobald eine befahrbare Schotterpiste zur Verfügung steht, holpern
Lastwagen zu den Dorfläden und beliefern sie mit den Segnungen der Zivilisation –
von Kartoffelchips über Coca Cola bis zu Aspirintabletten. Im Gegensatz zu den
Lieferanten kommt die Müllabfuhr nicht vorbei, so dass der Müll zunehmend zum
Problem wird.

Der Fahrweg dient auch staatlichen Infrastruktureinrichtungen wie Dorfschulen
und Gesundheitsstationen. Selbst wenn deren Dienste im Prinzip kostenlos sind,
erzeugen sie indirekt die Notwendigkeit, über Geld zu verfügen – für Kleidung,
Schuhe und allerlei Materialien.
Auch die Stromversorgung spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle.
In der Nähe von Straßen und Ortschaften besteht ein Anschluß an das öffentliche
Netz. In einigen abgelegenen Gegenden hat die staatliche Elektrizitätsgesellschaft
Programme durchgeführt, bei denen Solaranlagen mit der Sauerstoffproduktion der
Wälder verrechnet wurden. Die Telenovelas des Fernsehens erreichen fast die
hintersten Winkel und beeinflussen die Menschen. Der Siegeszug von Internet und
Mobiltelefon hat neue Möglichkeiten geschaffen und neue Bedürfnisse erzeugt.
Auch wenn es noch Gehöfte gibt, die nur durch stundenlanges Wandern oder per
Hubschrauber erreichbar sind, lebt die überwältigende Mehrheit der Indígenas im
täglichen Kontakt mit der kapitalistischen Konsumgesellschaft und kann sich der
Geldwirtschaft nicht entziehen.
Die Beschaffung des Geldes wird somit zu
einem bestimmenden Element des
Alltagslebens. Die wirtschaftliche Basis ist
nach wie vor die Landwirtschaft, daneben wird
etwas Kunsthandwerk hergestellt. Die
Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte
ist schwierig, die städtischen Absatzmärkte
liegen weit entfernt, Transporteure und
Zwischenhändler drücken die Preise. Manche Indígenas in schwer zugänglichen
Gegenden ließen sich zum Anbau von Marihuana verleiten, das im Vergleich zu
herkömmlichen Produkten relativ leicht zu transportieren ist und höhere Gewinne
verspricht. Der Preis ist allerdings hoch, denn das illegale Geschäft erzeugt Angst
und Mißtrauen und untergräbt jede Form von Dorfgemeinschaft.
Landwirtschaft
Die landwirtschaftliche Produktion für den Markt ist im Tal von Talamanca, auf der
Karibikseite Costa Ricas, am erfolgreichsten. Hier werden bedeutende Mengen
von Kochbananen produziert, um den städtischen Ballungsraum von San José
und sogar das Ausland zu beliefern. Kakao und organische Bananen für
Babynahrung sind weitere Exportprodukte.
Organisationen wie die regionale Vereinigung der Kleinbauern APPTA spielen eine
wichtige Rolle, denn nur solche Zusammenschlüsse sind in der Lage, die
notwendigen Kontakte für die Vermarktung aufzubauen und Zertifikate des
biologischen Anbaus und des fairen Handels zu erlangen.

Kakao
Der Kakao wird von den Ureinwohnern Mesoamerikas seit Jahrtausenden genutzt
und hatte bei vielen Stämmen eine religiöse Bedeutung. Im 19. Jahrhundert wurde
er in Costa Rica zur kommerziellen Nutztung angebaut, geriet jedoch mit der
Ausbreitung der Bananenplantagen etwas in Vergessenheit. Trotzdem kam dem
Kakao in der Karibikregion eine wirtschaftliche Bedeutung zu, da er im Unterschied
zu Bananen von Familienbetrieben angebaut wurde. Im Tal von Talamanca löste
der Kakao gar die Bananen ab, nachdem sich die von
Panama eingedrungene “Chiriquí Land Company” wieder
in die Ebene zurückgezogen hatte.
Ein kleines Kuriosum am Rande: das Sträßchen von
Bribri nach Bambú an der Grenze zu Panamá passiert
recht unvermittelt einen kleinen Tunnel - ein Relikt der
Anfang des 20. Jahrhunderts gelegten Bahnlinie zum
Abtransport der Bananen Richtung Hafen von Almirante /
Panama. Die Besucher der Bribri-Gemeinde Yorkín
passieren diesen Tunnel, bevor sie in ein Boot umsteigen.
Ende der siebziger Jahre tauchte dann der Pilz Monilia in Costa Rica auf und
breitete sich in wenigen Jahren über das ganze Land aus. Die kommerzielle
Kakaoproduktion kam praktisch zum Erliegen.
Erst neuerdings scheint es wieder Chancen für ein Comeback des Kakaos zu
geben: Programme zur Diversifizierung der Landwirtschaft sollen nun die
Abhängigkeit von den Exportprodukten Kaffee, Banane und Ananas mindern. Mehr
als 20 Forschungs- und Bildungseinrichtungen sowie Landwirtschaftsverbände
beteiligen sich am Plan Nacional de Cacao 2018-2028. Der Staat stellt rund
100.000 US-$ zur Verfügung, um mit 47 Familien in vier indigenen Territorien zu
arbeiten. Sie sollen in die Lage versetzt werden, ihre Produktion auszuweiten und
zu verbessern. Die gepfropften Setzlinge stammen von der internationalen
Agraruniversität CATIE in Turrialba, die in jahrelanger Forschungsarbeit neue
Kakao-Sorten gezüchtet hat, welche eine größere Resistenz gegen die Monilia
aufweisen.
Der Anbau von Kakao lässt sich mit dem
Tourismus kombinieren. “Schokolade-Touren”
gehören zum Programm vieler Reiseveranstalter und erfreuen sich großer
Beliebtheit. Auch die Bribris von Yorkín
zeigen ihren Gästen den Prozeß vom Baum
zur Schokolade. Und wer davon genascht hat,
wird kaum der Versuchung widerstehen, etwas
zu kaufen.

Saisonale Wanderarbeit zur Kaffee-Ernte
Seit etwa 30 Jahren ist die saisonale
Wanderarbeit zur Kaffee-Ernte eine
Einnahmensquelle für Indígenas – für viele
die einzige bezahlte Arbeit im Jahreslauf.
Vor allem die Ngobes aus dem
Grenzgebiet und dem Nachbarland
Panama kommen zum Pflücken des
begehrten Hochland-Kaffees. Hochland,
das bedeutet auch, dass gegen Abend die Nebel aufsteigen und es empfindlich
kühl wird. Die Familien der Wanderarbeiter waren für solche Bedingungen nicht
ausgerüstet. Sie hausten zusammengepfercht in Baracken und wurden mit
Viehlastwagen zur Ernte gefahren. Viele “Gastarbeiter” aus Panama waren nicht
angemeldet und hatten folglich keinen Versicherungsschutz. Nachdem
Menschenrechtsgruppen die Situation angeprangert hatten, zog die bürgerliche
Presse Costa Ricas mit großen Reportagen nach.
Ende 2019 reagierten das Instituto de Café de Costa Rica (ICAFÉ), das
Arbeitsministerium und die staatliche Krankenkasse CCSS mit einem Abkommen,
das den Kaffeepflückern und ihren Familien – insgesamt fast 90.000 Personen während der fünfmonatigen Erntezeit Zugang zum Gesundheitssystem
garantieren soll. Die Kosten werden zu ca. einem Drittel vom ICAFÉ und zu zwei
Dritteln von einem staatlichen Sozialfonds getragen. Die Kaffee-Kooperativen
einiger Regionen wie Coto Brus und Tarrazú beteiligen sich außerdem an einem
Programm von Kindertagesstätten. Da die Produzenten auch im Jahr des CoronaVirus nicht auf die Wanderarbeiter verzichten können, wurden für 2020 besondere
Protokolle und Kontrollen eingeführt, die eine vorherige Registrierung und
Gesundheitschecks an der Grenze umfassen.
Schulbildung

Im 20. Jahrhundert wurden in den abgelegensten Regionen einfache, kleine
Primarschulen gegründet, aber nur wenige Jugendliche hatten die Gelegenheit
zum Besuch einer weiterführenden Schule. Erst im Jahre 1995 wurde in Amubri
(Talamanca) das erste “Colegio” für Indígenas eingeweiht. Seitdem hat sich
einiges getan und im Jahre 2016 gab es schon 36 Sekundarschulen. Das
Bildungsministerium räumt jedoch selbst ein, dass die Ausstattung dieser Schulen
dem Landesdurchschnitt weit hinterherhinkt. Selbst auf den Universitäten findet
man mittlerweile mehrere Dutzend indigene Studenten, vor allem an den
Außenstellen der staatlichen Hochschulen Universidad de Costa Rica und
Universidad Nacional. Außerdem verzeichnet die Technische Hochschule von
Cartago 34 indigene Studenten (Stand 2019).

Berufliche Perspektiven
Mitte der Neunziger Jahre führte das Erziehungsministerium in den indigenen
Schulen spezielle Unterrichtseinheiten in Sprache und Kultur ein. Die wenigen
indigenen Abiturienten fanden damals als Lehrkräfte oder im Gesundheitssystem
eine Anstellung. Mit der steigenden Zahl indigener Studienabsolventen verändern
sich jedoch die beruflichen Perspektiven, denn außerhalb von Schulen und
Gesundheitszentren existiert auf dem Dorf kaum Bedarf an Akademikern. Die
Abwanderung der qualifiziertesten jungen Menschen bedeutet einen herben
Verlust. Um einen Aderlass zu vermeiden, sind Initiativen zur Schaffung von
Chancen und Perspektiven dringend notwendig.
Eine interessante Initiative ist die Schaffung der Asociación de Guías Turísticos
Indígenas Bribris de Talamanca (Agitubrit). Der Gründung des ersten indigenen
Tour-Veranstalters ging eine dreijährige Ausbildung durch die Regionalstelle der
Technischen Universität TEC voraus. 15 junge Indígenas konnten im Jahr 2017 die
Anerkennung durch das staatliche Instituto Costarricense de Turismo feiern.
Ökotouristische Initiativen
Ab den achtziger Jahren positionierte sich Costa Rica als Reiseziel für
Naturfreunde. In jene Zeit fiel auch der Bau der direkten Straße nach Puerto
Limón. Die südlich davon gelegenen, afrokaribisch geprägten Orte Cahuita und
Puerto Viejo wurden von Rucksacktouristen entdeckt und entwickelten sich
allmählich zu beliebten Reisezielen des internationalen Tourismus.
Die Familie Mayorga im nahegelegenen Reservat Kéköldi erkannte die Chance:
Ihre Leguanfarm weckte rasch das Interesse der Besucher. Bei Führungen in den
Regenwald wird das Naturerlebnis durch Erfahrungen, Geschichten und Mythen
der Bribris bereichert. Da die enorme Zahl von Zugvögeln auch Ornithologen
anzieht, hat man einen Turm zur Vogelbeobachtung errichtet.
Jenseits der Codillera de Talamanca befindet
sich ganz im Süden der Nationalpark
Corcovado, der zu den artenreichsten
Regenwäldern der Erde gehört. Mariano
Marquínez lebt im Territorium Osa am Rande
des Nationalparks und sieht die von der
Durchquerung des Nationalparks erschöpften
Wanderer vorbeiziehen. Als Präsident der
Asociación Ngobegue und einer der
Initiatoren der Protestmärsche zur
Jahrtausendwende wurde Mariano im Jahre 2000 von der Christlichen Initiative
Internationales Lernen CIL nach Deutschland eingeladen.

Bei einem Besuch im ehemaligen Zonengrenzgebiet Thüringens ergaben sich –
wenn auch auf unterschiedlichem Niveau – erstaunliche Übereinstimmungen, was
die Probleme und Herausforderungen betrifft: Fehlende Arbeitsmöglichkeiten,
geringe Chancen für qualifizierte Menschen, Landflucht – und umgekehrt die
Rückbesinnung auf die eigenen Stärken, traditionelle Produkte, Naturschutz und
Erholung… In diesem Kontext präsentierte Mariano erstmals seine Idee einer
einfachen Herberge, um den Wanderern Unterkunft und Verpflegung anzubieten.
Parallel zum Bau der Herberge organisierte die costa-ricanische Organisation
CEDOE gut besuchte Workshops zur Konzipierung einer nachhaltigen Entwicklung
auf der Basis von Landwirtschaft, Naturschutz und Ökotourismus. Im August 2002
taufte eine Gruppe deutscher Probetouristen der Partnerorganisation CIL die
Herberge auf den Namen “Aguas Ricas”.
Auch der Kleinprojektefonds des
Entwicklungsprogramms der Vereinten
Nationen UNDP erkannte die Bedeutung
solcher Initiativen und förderte den Bau der
Herberge der Asociación Bribripa in Salitre.
Diese erhielt sogar die Anerkennung durch
das staatliche Instituto Costarricense de
Turismo.
Anfängliche Bedenken wegen möglicher Unterhöhlung der einheimischen Kultur
durch die fremden Besucher konnten überwunden werden. Einerseits sind die
Kunden dieser Marktnische in der Regel aufgeschlossene, an fremden Kulturen
interessierte Menschen, andrerseits hat das Interesse der Besucher den Stolz der
jungen Menschen auf ihre Wurzeln gekräftigt. Wer als Tourist eine solche
Begegnung erlebt, wird dies deutlich spüren.
Die Malekus von Guatuso, im Norden des
Landes, haben keine Herberge. Ihre
Tagesbesucher kommen aus dem
nahegelegenen Ort La Fortuna, der wegen
des Vulkans Arenal eine obligatorische
Station aller Rundreiseprogramme darstellt.
Die Familie Lacayo empfängt die Besucher in
einem Rancho aus Palmblättern, führt sie
durch ein Wäldchen mit Heilkräutern,
präsentiert das Kunsthandwerk und lädt zum
Wett-Schießen mit Pfeil und Bogen ein. Schließlich erzählt eine junge
Theatergruppe die Geschichte des aus Deutschland stammenden Bischofs Thiel,
der das kleine Völkchen im 19. Jahrhundert vor der Ausrottung bewahrt hatte.

Es ist bemerkenswert, dass all diese Initiativen wie auch die oben erwähnte von
Yorkín von Familienclans betrieben werden, selbst wenn sie formal als
“Asociaciones” registriert sind. An ihrer Spitze steht in der Regel ein
charismatisches, engagiertes Familienoberhaupt. Der Zusammenhalt der Familie
schafft das Vertrauen, das für eine längerfristige erfolgreiche Arbeit notwendig ist.
Es ist außerdem bemerkenswert, dass diese Initiativen grundsätzlich zur
Erwirtschaftung eines Zusatz-Einkommens konzipiert sind und mit Aktivitäten wie
Landwirtschaft und Kunsthandwerk einhergehen. Dadurch werden Krisenzeiten
wie die gegenwärtige besser gemeistert als von reinen Tourismus-Betrieben.
Ausblick:
Noch gibt es das Bild der bettelarmen Indígenas, für die zu Weihnachten Spielzeug
und Schulhefte gespendet werden. In bezug auf Indikatoren des Wohlstands wie
materielle Güter, hygienische Verhältnisse, Zugang zum Gesundheits- und
Bildungswesen, steht die indigene Bevölkerung auch heute noch ganz am Schluss.
Die Rückgewinnung des Landes – sei es durch Besetzungen, juristische Klagen
oder das verschobene Programm der Regierung – ist zweifellos von großer
Bedeutung. Eine selbstbestimmte, nachhaltige Entwicklung wird jedoch nur
gelingen, wenn damit eine integrale Strategie verbunden ist, welche die
traditionelle Naturverbundenheit der indigenen Völker zum Ausgangspunkt nimmt
und neue Lösungsansätze und Perspektiven aufzeigt.
Die Landbesetzer selbst erwähnen immer wieder zwei Stichworte: Anbau von
Grundnahrungsmitteln und Wiederaufforstung.
Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird die Bedeutung der
Ernährungssicherung deutlich. Beim Anbau der Nahrungsmittel sollte auf eine
größere Diversifizierung geachtet werden. Während die Menschen früher in den
Wäldern eine breite Palette von Zutaten fanden, leben manche Leute heute fast
ausschließlich von Reis, Bohnen und einigen Knollenfrüchten. Welche essbaren
Pflanzen des einstigen Urwalds lassen sich heute anbauen?
Die Wiederaufforstung ist zum Schutz des Klimas, des Wassers und der
Menschen von großer Bedeutung. Gleichzeitig schafft sie bessere Bedingungen für
den Ökotourismus. Die Rückgewinnung des Landes würde in einigen Fällen den
Zugang zu interessanten Stellen ermöglichen, zum Beispiel einer faszinierenden
Tropfsteinhöhle, die bisher kaum bekannt ist. Der Anbau von Kakao und anderen
Produkten kann mit interaktiven Vorführungen für Besucher verknüpft werden. In
diesem Zusammenhang sei auch der nationale Tourismus erwähnt, denn mit der
Verstädterung des Zentraltals um San José wird es zunehmend Menschen geben,
die ein authentisches Natur- und Kulturerlebnis suchen.

Man hört immer wieder, dass die Materialien
für den Bau von Ranchos oder für die
Herstellung von Kunsthandwerk knapp und
schwer zu beschaffen seien. Dabei geht es
um Palmblätter, Mastate-Baumrinde, Hölzer
und Naturfasern. Ein Teil der wiedergewonnenen Ländereien könnte dem Anbau
entsprechender Pflanzen gewidmet werden.
Einige Familien haben schon mit dem Anbau
von Abacá begonnen, einer bananenähnlichen Staude, die vielseitig verwendbare Naturfasern hervorbringt.
Das Parade-Produkt des indigenen Kunsthandwerks sind die Masken von Boruca,
die auf ein fastnachts-ähnliches Ritual zurückgehen. Beliebt sind auch die mit
Schnitzereien verzierten Jícaras, eine Art Kalebasse. Sinnvoll ist es, die Produkte
des Kunsthandwerks in den Herbergen zur Dekoration und zum täglichen
Gebrauch – zum Beispiel Jícaras als Trinkschalen oder Bettwäsche im Stil der
traditionellen Ngobe-Kleider– zu verwenden. Dadurch wird deutlich, dass es sich
nicht um Souvenirs für die Touristen handelt, sondern um ästhetisch verfeinerte
Gebrauchsgegenstände.
Die Büros für Koordination, Begleitung und Vermarktung befinden sich noch häufig
in der Hauptstadt. An jedem Werktag schwärmen die Fahrzeuge der Ministerien
und Institutionen zu ihren Dienstreisen aus. Durch Maßnahmen zur weiteren
Dezentralisierung könnten neue Beschäftigungsmöglichkeiten für junge
qualifizierte Menschen in periferen Gebieten geschaffen werden, was wiederum
eine Entlastung des Ballungsraums mit sich brächte.
Und eine kühne Idee zum Schluss: Einige
Reservate sind reich an reinstem
Quellwasser aus unberührten Bergwäldern.
Salitre ist ein Beispiel. Sobald das Wasser
das Territorium verlässt, wird es von DEL
MONTE gefasst und zur Bewässerung der
Ananasplantagen verwendet. Wie wäre es,
wenn die Bribris eine Abfüllanlage errichten
und die Vermarktung hochwertigen
Trinkwassers selbst besorgen könnten?
Klaus Beisswenger
San José, Oktober 2020

