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Die Hüter
der Erde

D

ie Kogi haben es sich zur Aufgabe gemacht, uns, ihren
„kleinen Brüdern“, zu zeigen, wie wir mit der Erde umgehen
sollten. Um ihre Botschaft begreifbar zu machen, haben sie
das Projekt CAFÉ KOGI initiiert. Am Beispiel des Anbaus von
Kaffee wollen Sie uns zeigen, wie nachhaltige Landwirtschaft
bei ihnen funktioniert – und dass diese immer auch eine wichtige spirituelle Komponente hat, ohne die es nicht geht.
Eine fremde Welt
Rund 18.000 Kogi-Indianer leben im Norden Kolumbiens – bis
vor wenigen Jahren abgeschottet von unserer Zivilisation in
einem Gebiet, das etwa so groß ist wie das Saarland. Es ist
schwer, ihre andersartige Kultur mit Worten zu beschreiben.
Als ich 2013 Kontakt zu den Kogi bekam und ihnen meine Unterstützung bei diesem Projekt anbot, hieß es: „Du musst zu
uns in die Berge kommen, um es zu verstehen. Und dann werden wir entscheiden, ob Du der Richtige bist.“ Nach einigen Tagen in den Bergen verstand ich dann, was sie gemeint hatten.
Unsere Normen und Regeln, unsere Sprache und unsere Sichtweise der Dinge kann die Welt der Kogi kaum erfassen. Ihre
Welt ist so anders, dass sie nicht mit Worten zu beschreiben ist.
Die Kogi haben dies sehr gut erkannt und so muss jeder, der mit
ihnen arbeiten will, eine Woche zu ihnen in die Sierra Nevada.
Als eine kolumbianische Werbeagentur eine Kaffeeverpackung
für sie gestalten sollte, musste das gesamt Team hoch in die
Berge. Durchaus möglich, dass die Kogi diesen Aufenthalt nutzen, um die Kandidaten auf Herz und Nieren zu überprüfen …
Die Geschichte der Kogi

Mitten in den Bergen Kolumbiens lebt
ein Indianerstamm, die Kogi, die es bis
heute geschafft haben, sich dem EinĠuss
unserer Zivilisation zu entziehen. Nun
haben Sie beschlossen, ihre Isolation
aufzugeben, um unserer „Zivilisation“ zu
zeigen, wie wir mit dieser Welt umgehen
sollten. Zur Verbreitung und Finanzierung Ihrer Botschaft nutzen Sie ein
ganz besonderes Produkt.
Text: Oliver Driver | Fotos: Oliver Driver
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Die Kogi sind die Nachfahren der Tairona, einer uralten südamerikanischen Kultur, über die wenig bekannt ist. Niemand
weiß, woher das im Norden Kolumbiens an der Karibikküste
lebende Volk der Tairona kam, es hatte keine Schrift. Hier,
wo tropischer Regenwald auf heiße, trockene Wüste, schneebedeckte Berge und karibisches Meer aufeinander treffen,
lebten sie mindestens ab dem 2. Jahrhundert v.Chr.
Ab etwa 900 n. Chr. zogen sie sich mehr und mehr in die Berge auf Höhen um die 1.000 Meter zurück, wo sie aufwendige
Terrassenstädte errichteten. Die sagenumwobene ehemalige Hauptstadt Ciudad Perdida, die „verlorene Stadt“, ist
eine davon. Die Kogi empören sich noch heute über diesen
Namen der Eroberer. Sie erzählen, dass sie sich damals in
echtem Gold kleideten und dass sie alle uralt wurden. Erst
als Kolumbus kam, änderte sich dies. Neue Krankheiten kamen. Sie wurden in ihrer spirituellen Arbeit gehindert. Als
die Spanier nach 1500 diesen Teil Kolumbiens eroberten, leisteten die Kogi erbitterten Widerstand, mussten sich jedoch
der Übermacht beugen. Gold und Land wurde ihnen geraubt,
viele von ihnen starben. Die Überlebenden zogen sich immer
höher in die Berge zurück.
Die Hüter der Erde
Schon immer sahen sich die Kogi als die Hüter der Erde. In
Ritualen und Gebeten kümmerten sie sich um das Gleich-
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gewicht von Geben und Nehmen. An bestimmten heiligen
Plätzen begehen sie dazu Rituale und bieten der geistigen
Welt spirituelle, in der Rege nicht materielle Opfer dar. Heilige Plätze sind die Gipfel der Berge, die Gletscherseen, die
Quellen der Flüsse und auch deren Mündungen sowie viele
kleine natürliche Besonderheiten wie Felsen und gewisse
Punkte in der Natur. Nun geschah es mit dem Rückzug in die
Berge, dass die Kogi nicht mehr alle heiligen Plätze erreichen
konnten. Oder – noch schlimmer, dass diese von den Eroberern beschädigt, missbraucht und entweiht wurden. Die Verbindung zwischen den Gletschern auf den Bergen und den
Flussmündungen im Meer ist ihnen heilig. Die Berge nähren
das Meer, was wiederum den Regen erschafft, der neuen
Schnee fallen lässt. Wird dieser Kreislauf gestört, so verdorren die Berge und das Meer kann nicht mehr genährt werden.
Die Stätten wurden krank. Und irgendwann bemerkten die
weisen Männer der Kogi, die Mámas, dass das Gleichgewicht
in der Natur sich veränderte …
Bunkwamaku – Reisender im Auftrag von Mutter Erde
Vor etwa 100 Jahren fand eine große Versammlung
der Mámas und Würdenträger der Kogi statt. Damals
beschlossen sie, dass sie sich nicht länger in den Bergen
verstecken dürften. Und so machten sie sich auf, die tieferliegenden Gebiete wieder zu bewohnen. Manches Land war
zwischenzeitlich von den Weißen aufgegeben worden, anderes war besitzerlos, wieder anderes erhielten sie von Stiftungen und Staat zurück. Vielerorts stießen sie aber auch
auf Widerstand und auf die Missionare, die sie bekehren
wollten. Dann, irgendwann im Jahre 1938 wurde in der Sierra Nevada de Santa Marta ein Baby geboren. Wie bei den
Kogi üblich, gehen die Mámas nach der Geburt in Kontakt
mit Aluna, dem göttlichen Prinzip, und fragen nach der Be-

stimmung des Kindes. Sie erhielten die Antwort, dass Bunkwamaku dazu auserwählt sei, den Kontakt zu den „Kleinen
Brüdern“ zu pĠegen. Die Kleinen Brüder sind wir Weißen.
Wir sind in den Augen der Kogi wie kleine Kinder, die nicht
hören wollen, nichts als Unfug treiben und in den Tag hinein
leben, als gäbe es kein Morgen. Die Kogi sind die erstgeborenen, nachsichtigen älteren Brüder, die auf uns aufpassen
und vieles wieder ausbügeln müssen, was die kleinen ausgefressen haben. Sie ärgern sich darüber, wie naiv die Kleinen
Brüder mit der Erde umgehen. Aber sie lieben ihre Brüder
auch und möchten ihnen helfen.
Kalashe schickt eine Botschaft
Auf dem Land, das die Kogi sich nach und nach wieder aneigneten, trafen sie auf Kaffeebäume. Teilweise schon alt, waren
diese dort von KaffeepĠanzern einmal kultiviert und irgendwann wieder aufgegeben worden. Der Wald hatte sich ihrer
ermächtigt und so wuchsen sie im Einklang mit vielen anderen PĠanzen für viele Jahre. Einige Kogi ernteten die Kirschen
und verarbeiteten sie mehr schlecht als recht. Die Koyoten
genannten, mit Maultieren durch die Berge ziehenden Händler tauschten den Kaffee gegen Töpfe, Schnickschnack und
auch Alkohol. Doch eines Tages vor vielleicht sechs Jahren
sprach der Gott des Waldes und der Bäume Kalashe zu einem
Máma, als der sich in einer Meditation befand: „Siehe die alten Kaffeebäume auf Eurem Land in den Wäldern. Ihr erntet
manchmal den Kaffee und verkauft ihn an fahrende Händler
für wenig Geld. Diese Kaffeebohnen reisen um die ganze Welt.
Kolumbianischer Kaffee ist hoch geschätzt und wird in Amerika, Europa, Asien überall getrunken. Stellt Euch vor, dass
die Bohnen sprechen könnten. Wäre es nicht gut, wenn Sie
die Botschaft der Kogi auf der Welt verbreiten?“ Dieser Máma
verstand schnell, was Kalashe ihm sagen wollte. Der Kaffee

Die Botschaft der Großen Brüder //////////////////
„Wir sind da, um dieses Gebirge zu beschützen,
denn so beschützen wir die Erde und die Welt.
Alle Gebirge liegen im Sterben,
denn der Kleine Bruder zerstört sie,
indem er Kohle und Öl daraus hervorholt und die Erde überwärmt.
Wir sind dafür nicht verantwortlich, aber wir leiden darunter.
Wir sind die Großen Brüder, es liegt in unserer Verantwortung,
über die Erde und die Welt zu wachen.
Wir müssen das Gleichgewicht bewahren,
und wir führen dafür die ganze spirituelle und geistige Arbeit aus.
Wir sind traurig, zu sehen,
dass nicht alle Menschengruppen das tun, was sie tun sollten,
um die Erde zu achten.
Wir brauchen den Kleinen Bruder, damit er uns hilft.
Ihr müsst die Erde und die Welt verstehen lernen.
Der Kleine Bruder muss uns helfen,
unsere Erde wieder zurückzuerhalten.
Helft uns, das Herz der Welt zu schützen!“
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der Kogi konnte ein Mittel sein, die Menschen auf der ganzen
Welt so zu verbinden, dass sie die Botschaft der Kogi hören.
Bunkwamaku – der Botschafter mit dem Kaffee
Irgendwann lernte Bunkwamaku ausreichend Spanisch, um
sich auch mit den Weißen zu verständigen. So reiste er als
Botschafter der Kogi in die Welt und sprach über deren Botschaft. Er besuchte Caracas, Peru, New York, London und
letztlich 2013 Paris. Von dort fuhr er mit einem Freund und
Unterstützer der Kogi nach Köln und besuchte die ANUGA, die weltgrößte Nahrungsmittelmesse, um Partner für
das Kaffeeprojekt zu ğnden. Am Abend dieses Tages war er
zu einem Vortrag bei Fairtrade in Bonn eingeladen. Ich war
ziemlich zufällig ebenfalls dort. Einfach neugierig, einen dieser sagenumwobenen Kogi zu sehen, hatte ich die von einer
Bekannten weitergeleitete Einladung zum Vortrag kurzfristig
wahrgenommen. So kam ich zu diesem Projekt, das ich von
da an gerne unterstützen wollte. Doch nun zurück zum Kaffee.
Die Anbauprinzipien
Das agrarökologische System der Kogi ist komplex und nicht
generalisierbar. Was es einzigartig macht, ist die von unserer

Kultur unbeeinĠusste Art, die wertvolles Wissen für uns in
sich birgt. Der Rohkaffee „Café Teyuna“ wird in Höhen von
800 bis 1.700 Metern angebaut. Etwa 1.600 Familien haben
Kaffee auf ihrem Land. Die Ernte jeder Familie beträgt im
Schnitt nur wenige Säcke. Der Anbau von CAFÉ KOGI basiert
auf vier fundamentalen Prinzipien, die die Kogi auch von ihren Partnern akzeptiert sehen wollen.
1. Im Einklang mit der Natur
Die Aufrechterhaltung und Heilung der Natur ist das oberste Prinzip der Gemeinschaft der Kogi. Dieses Gesetz des
Ursprungs wird „Ley de Sé“ genannt. Im Land der Kogi ğndet man keine konventionellen Kaffeeplantagen. Der Kaffee
wächst mitten im Wald in Gemeinschaft mit anderen Bäumen und (Nutz-)PĠanzen, um das natürliche Gleichgewicht
zu erhalten und so das Überleben der sozialen Gemeinschaft
zu ermöglichen. Natürlich werden überzählige Triebe entfernt und das Gelände regelmäßig gereinigt. Der Wald sieht
wild aus, ist aber immer auch geplant. Die PĠege erfolgt auf
Grundlage traditionellen Wissens von Fruchtfolgen, idealem
Standort, der Kooperationen oder Disharmonien der PĠanzen und vielem mehr. Die vom Wald selbst erzeugte Biomasse,
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die Reste der Ernte und der Dung der Tiere sind der natürliche
Dünger. Die Kontrolle von Schädlingsbefall und Krankheiten
der PĠanzen erfolgt durch spirituelle Opfer an die Väter an
verschiedenen heiligen Orten – Enzuama genannt. Zumeist
vertrauen die Kogi in ihrer ganzheitlichen Landwirtschaft auf
HeilpĠanzen, das Wissen der Natur und die Botschaften, die
sie aus der spirituellen Welt erhalten. Diese Art der Kommunikation ist uns so fremd, dass wir kaum nachvollziehen können, was dabei geschieht.
2. Alte Sorten
Bei den von den weißen Siedlern zurückgelassenen, verwilderten Kaffeepflanzen handelte es sich zum Großteil
um Arabica Tipica, die Art, die für den milden kolumbianischen Kaffee steht, sowie um Arabica Caturra. Aus Sicht
der Mámas wurde den Kogi die Pflanze von den spirituellen
Vätern geschenkt, um ihre Botschaft zu verkünden. Diese
Botschaft lautet, dass es möglich ist, das Gleichgewicht
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sowohl auf materieller als auch auf spiritueller Ebene
in der Produktion zu erhalten. Kurz nachdem die Kogi ihr
Projekt CAFÉ KOGI initiiert hatten, wurde ihnen bereits
geraten, neue und ergiebigere Sorten anzubauen. Doch sie
stehen zu ihren alten Kaffeebäumen, denn diese sind die
Väter der Bäume. Und von wem sollten die jungen Bäume
lernen, wenn nicht von ihren Vätern? Alte Bäume werden
geehrt und nicht gefällt. Ein Kogi würde auch nicht den
Samen eines schönen Kaffeebaumes nehmen und an anderer Stelle säen. Samen fallen vom Baum und wollen dort
wachsen, wo sie hinfallen. Sie wollen bei ihrer Familie bleiben. Die Gemeinschaft der Kogi hat sich sehr bewusst dafür
entschieden, die alten Pflanzen und Arten trotz aller Ratschläge von Beratern und Fachleuten nicht auszutauschen
gegen eine andere Art, die vielleicht genetisch manipuliert
wäre. Die Kogi wissen, dass der Umgang mit der Natur keine Frage der Technik und optimalen Ausnutzung, sondern
eine Frage des Gleichgewichts ist.
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3. Spiritualität und Qualität
Die Produktion von Nahrungsmitteln und alle mit dem Anbau
von Kaffee verbundenen Tätigkeiten sind für die Kogi spirituelle Handlungen. Die Produktion des Kaffees wird insofern
fortwährend von den Mámas begleitet. Jeder Arbeitsschritt
ist untrennbar mit dem spirituellen Denken der Kogi verbunden. Zu jeder Phase des Wachstums der Früchte werden – in
der Regel nichtmaterielle – Opfer für die spirituellen Väter als
Dank dargebracht. Jeder Verarbeitungsschritt wird von den
Mámas überwacht und begleitet. Selbst im Hafen von Cartagena zelebriert ein Máma noch ein abschließendes Ritual
zum Schutz der Bohnen auf der Reise. Wenn Schädlingsbefall
droht, ist dies für die Kogi ein Zeichen, dass die Natur nicht
im Gleichgewicht ist. Durch Rituale und Opfer versuchen sie
anschließend auf einer geistigen Ebene das Gleichgewicht
wieder herzustellen.
Geerntet werden per Hand ausschließlich die reifen Früchte,
die noch am gleichen Tag in kleinen, mobilen, gusseisernen
und handbetriebenen Mühlen vom FruchtĠeisch befreit
werden. Jede Kaffee anbauende Familie wurde mit einer dieser „Beneğcios“ ausgerüstet, denn Kaffeekirschen müssen
direkt vor Ort verarbeitet werden. Die Bohnen verbleiben
danach für etwa 12 Stunden in wassergefüllten Tanks mit
ständigem Wasseraustausch und fermentieren dort. Im
Gegensatz zu vielen anderen Kaffeeanbaugebieten gibt es
keine Wasserprobleme, es gibt mehr als genug Wasser in
den Bergen. Im Anschluss werden die Bohnen nochmals mit
frischem Quellwasser gewaschen. Getrocknet wird der Kaffee ausschließlich durch die Sonne, dies geschieht auf Decken und Tüchern durch den anbauenden Bauern. Die Bauern bringen den Kaffee dann zu lokalen Sammelstellen, die
bis zu 10 Stunden Fußweg auf engen Bergwegen durch den
Dschungel mit Eseln und Maultieren als Träger der Säcke erfordern. Noch hat der Kaffee das feine Pergamenthäutchen
(Pergamentkaffee).

Da die Ernte zum Ende der Regenzeit stattfindet, haben
die Bohnen eine hohe Restfeuchte, die erst in der Sammelstelle, der Bodega in Mingueo nahe der karibischen Kleinstadt Dibulla, auf einer Trockenfläche reduziert wird. Dort.
In Mingueo wird die Ernte zusammengeführt und weiter
verarbeitet, zudem gibt es ein kleines Labor zur Qualitätsanalyse.
4. Kontrolle und Partnerschaft
Das Wachstum des Projektes erfolgt nach Tälern, den
Cuencas. Jedes Tal ist eine Art eigener Bezirk und die Bewohner entscheiden, ob sie sich dem Projekt anschließen
wollen. Angesichts des sich andeutenden Erfolges von CAFÉ
KOGI wollen mehr und mehr Kogi bei diesem ihre Autonomie festigenden Projekt mitmachen. Die indigene Organisation „Resguardo Kogui Malayo Arhuaco“ ist verantwortlich
für die Begleitung des Anbaus bei den lokalen Gemeinschaften. Sie sammelt den Kaffee, vertreibt ihn in unterschiedlichen Qualitäten und Verarbeitungsstufen als Pergamino 1,
Supremo, Excelso und für den kolumbianischen Markt auch
geröstet. Es wird größter Wert darauf gelegt, alle Produktionsschritte selbst kontrollieren und beeinĠussen zu können. Die Kogi arbeiten ausschließlich mit Partnern, die ihre
Einstellung teilen und denen sie vertrauen können. Viele
Entscheidungen werden getroffen, indem die Máma einen
Stein in eine mit Wasser gefüllte Kürbisschale gleiten lassen
und anhand der Blasenbildung sehen, was richtig ist. Vertrauen ist enorm wichtig bei derartigen Projekten, denn wie
sonst sollte ein deutscher Partner Dinge im weit entfernten
Kolumbien wirklich überprüfen? Der Rohkaffee wird zu 60
Prozent vorab bezahlt, denn nur so können die Kogi diesen
von den Familien aufkaufen. Rein rechtlich gesehen gibt es
separate Parteien in der Produktionskette, doch in der Welt
der Kogi ist dies eine feste Partnerschaft. Zhigoneshi, das
Prinzip der gegenseitigen Hilfe, steht über allem. In den Au-
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1) Pergamino ist der noch von seiner Pergamenthaut umhüllte Rohkaffee. Supremo und Excelso weitere Bearbeitungsstufen des Rohkaffees.
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gen der Kogi geht die Partnerschaft von den Kaffeebäumen
über die Kogi und ihre Partner bis hin zum Kaffeetrinker.
Weiterbildung
Das Wissen über den Umgang mit den Kaffeebäumen und
der Natur erlernt bereits jedes Kind. Beeindruckend ist, wie
professionell die Kogi sich Hilfe suchen für Bereiche, in denen sie sich verbessern wollen. So wurden eine Handvoll
Kogi durch einen amerikanischen Kaffeespezialisten darin ausgebildet, wie und wann die Kaffeekirschen von ihrem Fruchtfleisch befreit werden sollten. Sie lernten, dass
Qualität und Geschmack davon abhängen, wie lange und
bei welchen Temperaturen die Bohnen in einem Bottich
voll Wasser fermentieren. Heute wird jeder einzelne Kogi,
der beim Projekt CAFÉ KOGI mitmacht, von den anderen
im Einzelunterricht ausgebildet. Dies hat dazu geführt,
dass sich CAFÉ KOGI in die Riege der Spezialitätenkaffees
einordnen kann.
Die Zukunft
In Kolumbien wird der Kaffee von der Gemeinschaft der Kogi
– einer Art Genossenschaft – auch selbst geröstet und ge-

mahlen unter dem geschützten Markennamen „Café Kogi“
in über 50 Geschäften und Supermärkten verkauft. Maschinen zum Mahlen und Abfüllen des Kaffees wurden von der
deutschen Botschaft in Kolumbien gestiftet. Das Ziel ist es,
etwa 100 Tonnen jährlich selbst zu verarbeiten und auf dem
kolumbianischen Markt zu platzieren. Als nächster Schritt
steht folgerichtig die Weiterbildung der Röstanfänger durch
einen erfahrenen Röstmeister an. Ähnliche Projekte mit Mehl
und getrockneten Früchten starten gerade.
Durch den Kauf dieser Produkte trägt man dazu bei, dass
eine einzigartige Kultur sich selbst erhalten kann – ohne Entwicklungshilfe, die sie konsequent ablehnt. Noch wichtiger
aber ist vielleicht, die Weisheit der Kogi im Umgang mit der
Natur bei uns zu verbreiten und daraus Ansätze zu entwickeln, die auch unsere Landwirtschaft nachhaltiger machen.
Und dies alles muss so geschehen, dass die Kultur der Kogi
weiterleben kann und nicht durch den Kontakt zu uns und
unserer Marktwirtschaft gefährdet wird. //
Blog: www.cafe-kogi.com
Shop: www.urwaldkaffee.de
Unterstützerseite: http://blacklineinitiative.org/

Oliver Driver //////////////////////
ist Geschäftsführer der URWALDKAFFEE GmbH, Bauingenieur,
Coach und Autor. Nach einer Karriere in der Immobilienwirtschaft setzt er seit 2013 all seine Energie in das Projekt
CAFÉ KOGI, da ihn die Weisheit und Zielstrebigkeit der Kogi
begeistert hat.
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