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Autoreninterview zur Verwendung für Internet, PR, Werbung 
 

 
 
3 x 3 Fragen an Jochen Fuchs zum Reiseführer Costa Rica 
1. Für welche Reisenden mit welchen Interessen ist Ihr Iwanowski-Reiseführer besonders 

empfehlenswert?  
Mein „idealer Reisender“ interessiert sich nicht primär für die Wassertemperaturen, die Feinkörnigkeit des 
Strandes und die Vorhersagen seiner Lieblingswetter-App, sondern für die Menschen des Landes und deren 
Situation. Hintergrundinformationen bspw. zur Geschichte des Landes sind ihm wichtiger als das Wissen um 
den günstigsten Preis eines Coco Loco während der Happy Hour und wenn er vor der Wahl steht, das Land als 
Gefangener seines Geländewagens de luxe oder an Bord eines landestypischen Busses zu bereisen, so bevorzugt er 
nicht nur aus ökologischen Überlegungen die zweite Alternative, sondern weil er Land und Leute hautnah 
kennenlernen will.  
 

2. Auf welchen Aspekt in Ihrem Buch legen Sie besonderen Wert?  
Natürlich auf die Korrektheit der Fakten und auf eine möglichst umfassende Vorstellung des Landes mit all seinen schönen 
und auch weniger schönen Seiten. 
 

3. Welchen Artikel in Ihrem Reiseführer sollte der Reisende zuerst lesen? 
Ich möchte empfehlen, das erste Kapitel zuerst zu lesen, da man so einen Einblick erhält, was einen in Costa Rica erwartet, 
und eventuell eine Antwort darauf findet, warum die Costa Ricaner vom Happy Planet Index schon in mehreren Jahren zu den 
„glücklichsten Menschen der Welt“ gekürt worden sind – trotz eines Pro-Kopf-Einkommens von weniger als 11.000 US-$ 
jährlich und bei Lebenshaltungskosten, die in etlichen Bereichen denen in der BRD entsprechen und diese mitunter auch 
überschreiten, wovon man sich leicht beim Preisvergleich in jedem x-beliebigen Supermarkt überzeugen kann. 

 
Zum Reiseziel 

4. Welche allgemeine Vorstellung über Costa Rica stimmt auf jeden Fall? Und welche stimmt nicht? 
Es ist ein grünes Land, zumindest ist es dort und dann grün, wo und solange der Regen fällt. „Grün“ im übertragenen Sinne ist 
das Land dort, wo es Nationalparks gibt, außerhalb der Parks gehen die Interessen der Agrarindustrie in aller Regel vor und 
weder die Bananen- oder Palmölplantagen noch die Ananasfelder der Agrarmultis sind für ihre „Umweltverträglichkeit“ 
bekannt.  

5. Was gehört für eine Reise nach Costa Rica auf jeden Fall ins Reisegepäck?  
Für mich Bücher. Da es früh dunkel wird und viele Teile des Landes nicht gerade ein ausgeprägtes Nachtleben aufzuweisen 
haben, sollte man dafür Sorge tragen, dass man jenseits der Touristenhochburgen etwas zur Unterhaltung hat.   
 

6. Welche Highlights sollte man sich nicht entgehen lassen und was direkt nach der Ankunft als erstes 
tun? 
Als erstes sollte man ausschlafen und sich so an die Zeitverschiebung anpassen. Danach kann man es ruhig angehen lassen 
und entweder die Museen in San Jose besuchen und/oder mit dem Bus auf einen der beiden hauptstadtnahen Vulkane fahren 
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Zu mir 
 

7. Was oder wer hat Ihre Begeisterung für Costa Rica geweckt? 
Meine Begeisterung für Costa Rica hat insbesondere der Umstand geweckt, dass es ein Land ist, dass seit der Mitte des 20. 
Jahrhunderts ohne Armee auskommt und dies, obwohl die umliegenden Länder seit der Abschaffung der Armee in Costa Rica 
alle von Kriegen und Bürgerkriegen bzw. Invasionen und Attacken durch die USA heimgesucht worden sind. Costa Rica hat die 
Armee nach einem Bürgerkrieg abgeschafft. Es ist zu bedauern, dass sich nicht viel mehr Länder ein Beispiel daran 
genommen haben, insbesondere solche, die die Welt im 20. und 21. Jahrhundert mit Kriegen überzogen haben. 
 

8. Gibt es einen Ort, der so typisch für Costa Rica ist, dass Sie ihn immer wieder gern aufsuchen? 
Ein „typischer“ Ort existiert eher nicht, da das Land trotz seiner relativ geringen Größe sehr vielfältig ist. Der Gipfel des 
Chirripó hat wenig gemein mit der Karibikküste und die relativ überlaufenen Strände von Puerto Viejo oder Manuel Antonio 
sind ebenso wenig „typisch“ für Costa Rica wie etwa der nahezu menschenleere (und grenzüberschreitende) Nationalpark der 
Talamanca-Region. Immer wieder gerne suche ich gleichwohl die Hacienda Santa Maria am Rincón de la Vieja auf oder die 
Gegend um Turrialba. 
 

9. Was ist für Sie das typische Mitbringsel aus Costa Rica? 
Das typische Mitbringsel dürfte eindeutig Kaffee sein. Er wird im Land produziert, schmeckt gut und ist beim Rücktransport 
unzerbrechlich. Ansonsten sind Ledertaschen und -säcke zu empfehlen, da die Qualität des Leders hervorragend ist und die 
Produkte zudem weitaus billiger sind als in der BRD – was für einen Schwaben wie mich ein sehr überzeugendes Argument 
ist. Von den bunten Souvenirs etwa in Form von Papageien oder anderem Getier, Ketten etc. muss man nicht unbedingt 
welche kaufen, da sie in aller Regel entweder aus Guatemala oder Nicaragua kommen, mithin also nicht typisch sind. 

 
(4.669 Zeichen. Abdruck kostenlos. Beleg erwünscht. Kostenloses Bildmaterial auf Anfrage.)  
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