
                               Costa Rica 2010: Pura vida! 

Mit acht anderen schwedischen Naturfreunden durchreisten Sara (14) und ich das Land für 14 Tage, 

im Januar 2010, um dort meinen 75. zu feiern. Wir hielten uns im zentralen Hochland, im Süden und 

an der Pazifikküste im Westen auf.                                                                                                                                                   

Costa Rica, etwa so groβ wie die Schweiz, ist die stabilste Demokratie Lateinamerikas, schaffte 1948 

seine Armee ab, ist das reichste Land Mittelamerikas und hat die geringste Anzahl von Analphabeten 

in Lateinamerika. Über 25% von Costa Rica sind als Naturreservate und Nationalparks ausgewiesen, 

prozentuell der höchste Anteil der Welt. Die Artenvielfalt von Flora und Fauna ist überwältigend, 

allein über 800 Vogelarten und 3000 Orchideen, viele davon endemisch. Ein grünes Musterländle? 

Der Dollartourismus hat das Land überschwemmt. Es gibt praktisch zwei Währungen: Dollar und 

Colones. Mit Dollars kann man überall bezahlen, und die Gringos aus den USA sind allgegenwärtig. 

An der Pazifikküste reihen sich riesige englischsprachige Reklametafeln aneinander, auf denen 

Grundstücke für Zweithäuser und Condos angeboten werden. Der Ausverkauf der Pazifikküste ist im 

vollen Gang, und auch die kleineren Badeorte sind fest im Griff von US-Surfern und –Hippies. 

Macdonalds, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken… Go deep-sea fishing! Rapell a waterfall! Enjoy a   

rainforest canopy adventure! Rent a quad! 

In den Straβen der Hauptstadt San José wimmelt es nur so von Bettlern, viele schrecklich zerlumpt 

und verkrüppelt. Straβenhändler breiten ihren Ramsch auf Tüchern, Seite an Seite, mitten in der 

Fuβgängerzone aus, und sogar auf dem Flugplatz in der Abflughalle erlaubt man, bettelnden 

Musikanten und Malern von kitschig-farbenfrohen Papageien-Bildchen sich zu etablieren.               

Am letzten Tag wurde ich auf offener Straβe im Menschengewimmel von San José  beraubt: Ein 

schnellfüβiger Typ riss den Reiβverschluss meines Rucksacks auf, griff rein, grapschte was und raste 

blitzschnell davon. Zum Glück erwischte er nicht viel. Und er war auch die einzige negative 

Überraschung im Kontakt mit den Leuten dort. 

Die Menschen waren durchgehend nett und entspannt, auch wenn nicht alle etwas mit dem Wort 

Suecia anfangen konnten. Lange Gespräche mit unserem phänomenalen Führer Walter Trejos 

ergaben viel Interessantes und Lehrreiches. Wir besuchten drei Nationalparks und drei Reservate, 

froren in über 3000 m Höhe, vergossen viel Schweiβ im dichten tropischen Regenwald und 

schnorchelten im klaren Ozean. Einige unserer Ziele war nur mit dem Boot erreichbar. Dabei sahen 

wir Wale, Krokodile und eine Sensation: eine groβe, schwimmende Meeresschildkröte, die 

aufgetaucht war und mit ihren Vorderbeinen rudernd im azurblauen Wasser ein Stück weit neben 

uns her schwamm. Unvergesslich! 

Die Vielfalt an Insekten und Schmetterlingen war unüberschaubar. Schlangen und Eidechsen 

verschiedener Gröβe  gab’s auch zu sehen, darunter riesige Iguanas und Jesu-Cristo-Eidechsen.      

Die heiβen so, weil sie (mit ihren breiten gespreizten Hinterbeinen) übers Wasser laufen können, - 

wie Jesus eben. Etwa 50 Vogelarten, so auch den mythenumsponnenen Quetzal der Azteken, und 

ein Dutzend Säugetiere konnten wir abhaken, darunter die vier Affenarten, die in Costa Rica 

vorkommen, sowie: Faultiere, Weiβwedelhirsche, Ameisenbären (siehe Saras Foto), Coaties, 

Agouties, Fledermäuse. Die Digitalkameras flackerten nur so…                                                                                                         

Auch akustisch wurde allerhand geboten: ohrenbetäubende Zikaden-Konzerte, Papageiengekreisch 

und die dröhnenden Rufe der Brüllaffen. 



Zwischen den Wäldern breiten sich Ananas-, Bananen- und Kaffeeplantagen aus, wichtige 

Exportgüter des Landes. Auβer einer Menge exotischer Früchte werden auch Brombeeren angebaut, 

die wir in Form von Saft, Marmelade und Joghurt probieren konnten. Das landesübliche Bier heiβt 

Imperial und wird in der Flasche serviert und auch so getrunken – ohne Glas. Wein wird auch 

angebaut, haut den Kenner aber nicht vom Hocker. Das Klima ist wohl zu heiβ. Das Nationalgericht 

ist gallo pinto, d.h. Reis mit braunen Bohnen. Dazu kann man Hähnchen, Rindfleisch oder Gemüse 

bestellen. Uns hat’s überall geschmeckt. 

Columbus landete 1502 an der karibischen Küste von Costa Rica, die er auch so benannte. Von den 

damals auf 400 000 geschätzten „Indianern“ haben etwa 40 000 von deren Nachkommen überlebt,  

in kleineren Gruppen zerstreut in den Bergen und im Süden. Drei indigene Sprachen sind noch 

bewahrt und werden auch wieder in der Schule unterrichtet. Wir besuchten ein Handwerkszentrum 

und kauften was für zu Hause.                                                                                                                                  

Die präkolumbische Kultur des Landes hat ein Mysterium besonderer Art hinterlassen: keine Bauten 

wie in Mexiko oder Guatemala, sondern perfekt gerundete Steinkugeln, die man in verschiedenen 

Gröβen (bis zu 16 t schwer!) im Urwald und sogar auf Inseln gefunden hat. Der Granit der riesigen 

Bälle kommt vor Ort nicht vor, man muss die Kugeln von weither transportiert haben. Eine 

vernünftige Erklärung ihrer Bedeutung hat noch niemand gefunden. Die Boruco-Indianer  sagen, die 

Götter hätten sie von den Sternen gebracht, und dabei muss es dann wohl auch bleiben, oder? 

Der Wahlspruch der Ticos, der Costa-Ricaner, heiβt: Pura vida!, das man immer wieder beim 

Abschied sozusagen anstatt Mach’s gut! sagen kann. Wörtlich bedeutet es in etwa Schönes Leben.          

Davon hatten wir zwei traumhafte Wochen zwischen Corcovado und Playa Tambor. Pura vida!           

Horst und Sara 

 

 


