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Hütte mit Aussicht und ziemlich großem Garten: So wohnt man am Rio Tupsia.

 Diese 83 Jahre alte Embera 
 hat sich den ganzen Ober- 
 körper blauschwarz ge- 
 färbt. Angeblich hält die 
 Farbe Mücken ab. 
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Die schwarzen Menschen 

aM Darién Gap

 der darién Gap ist eine sumpfige, unwirtliche und kaum erschlossene Gegend zwischen 
 Panama und Kolumbien. Wer sich von Tropenkrankheiten, brütender, schwüler hitze, 
 drogenkurieren und Mückenschwärmen nicht abschrecken lässt, trifft hier auf die embera, 
 einheimische Indios, die eine skurrile Art von Körperdekoration ausüben, die ihre haut 
 teilweise komplett schwarz erscheinen lässt. 

M
anche Gegenden der 
Welt sollten TourstInnen 
lieber nicht erkunden. 
Nicht deswegen, weil 
man sich nicht dorthin 

durchschlagen könnte (Travelingmic be-
weist, dass da einiges geht) oder dass dort 
Krankheiten lauern, die saumäßig unange-
nehm sind – etwa Gelbfieber, Malaria und 
richtig herber durchfall. Nein, manchmal 
folgt die organisierte Kriminalität einfach 
nicht den in Zentraleuropa bekannten 
regeln, und man trifft stattdessen auf die 
Graswurzeln des Wahnsinns. Und die sind 
so undurchschaubar, dass man sich besser 
fernhält.

 der stamm der embera in Mittelamerika pflegt           
 eine ganz besondere Art der Körperdekoration  

eine dieser Gegenden sind die Gewässer 
des darién Gap. Man erreicht sie – wenn 
man verrückt genug ist – über das Kaff 
Yaviza in Panama und von dort im Bötchen 
zunächst den 
rio chucuna-
que und dann 
den rio Tupisa 
hinunter. 

dass man 
angekommen 
ist, merkt man 
unter anderem 
daran, dass die 
lange straße, 
die durch ganz 

Nord- und südamerika führt, hier auf etwa 
hundert Kilometer einfach fehlt. Weil genau 
das so schön unübersichtlich für Gesetzes-
hüter und andere störenfriede ist, werden 

im darién Gap 
mehr drogen 
geschmugge l t 
als in einem 
Monat in Berlin, 
München und 
hamburg ver-
braucht werden 
– also wirklich 
eine gewaltige 
Menge .  Vo r 
al lem Kolum-
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bianer schleusen ihr 
Koks durch die wäss-
rige Lücke im Nichts 
nach Panama – bezie-
hungsweise sie versu-
chen es. denn ohne 
die hilfe der im darién 
Gap lebenden einhei-
mischen, die embera, 
geht überhaupt nix: 
die orientierung ist 
dort für Uneingeweih-
te etwa so gut wie in 
den Totensümpfen 
nahe des schattenge-
birges, und die Tier-
welt entspricht der in 
den Mückenwasser-
mooren zwischen Bree 
und der Wetterspitze. 

Die Fruchtpaste wird nach Oxidation an der Luft mit 
den Händen oder Bambusstöcken aufgebracht.

Apropos  Wetter: das lässt sich am besten 
als dicht versiegelte Waschküche beschrei-
ben, in der ein paar Flammenwerfer stehen. 
Nicht gerade kuschelig.

Abgesehen von drogenkurieren versu-
chen hin und wieder auch Menschen aus 
haiti nach Yaviza zu gelangen, um ihrem 
Land zu entkommen. doch auch für sie gilt: 
ohne die embera läuft nichts. 

stört der illegale rummel die einwoh-
ner? Nein. sie nutzen ihre praktische Lage 
entspannt als dienstleistungsmöglichkeit 
aus. dabei sind ihnen elend und drogen 
der durchreisenden recht wurscht – sie 
arbeiten stattdessen als scouts. Wenn man 
sie höflich bittet. Natürlich gegen Bezah-
lung. 

Für TM-LeserInnen sind die embera vor 
allem interessant, weil sie als Träger groß-
flächiger Tätowierungen gelten. Tatsäch-

Die Pflanzenfarbe wird in der Kochnische zubereitet.

Das Fruchtfleisch der Jagua-Frucht wird zu einer Paste 
verrührt und aufgetragen. Kinder werden damit genauso 
eingefärbt wie Erwachsene. 
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lich sind die blauen Zeichen und Flächen 
auf deren haut aber Färbungen vom saft 
der Jagua-Frucht des Jenipapo-Baums (Ge-
nipa americana, auch: »Genipap« oder 
»huito«). die einfache rezeptur und auch 
die Bemalungen selbst sind seit ewigkeiten 
in Zentralamerika bekannt, allerdings eher 
als hautschmuck für Feierlichkeiten. 

Wie funktioniert’s? die Fruchtpaste wird 
nach oxidation an der Luft und damit Ab-
dunklung des im Fruchtfleisch enthaltenen 
Genipins mit den händen oder Bambus-
stöckchen aufgebracht. da Genipin mit 
Aminosäuren eine Verbindung eingeht, 
hält die Farbe sehr gut auf haut – ohne 
eintätowiert zu werden. dafür verschwin-

det die Färbung nach spätestens zwei  
Wochen aber auch wieder – sozusagen 
ein Biotattoo.

Teils wird dabei eher flächig gefärbt, 
manchmal werden auch Muster gemalt, 
beispielsweise als Kenntlichmachung ei-
ner Jungfrau, auf dass sie rasch unter die 
Fittiche eines Gatten komme. Außerdem 
– und das habe ich aus europa auch schon 
über Tätowierungen gehört – soll die Farbe 
Mücken abwehren. ob das stimmt oder 
nicht, weiß kein Mensch, aber nirgend-
wo braucht man einen Mückenstichschutz 
mehr als im darién Gap.

Wer es einmal selbst ausprobieren will: 
einfach das halbfeste aus der riesenfeigen-

Kein Embera ist zu klein, als dass man ihn nicht anmalen könnte!

ähnlichen Frucht kratzen, samen und die 
schalen beiseite tun, verrühren und auf die 
haut auftragen. Wesentlich besser geht 
es, wenn man etwas stärke (beispielswei-
se geriebene dicke Bohnen oder andere 
stärkehaltige Pflanzen) dazugibt und das 
Ganze ordentlich erhitzt. Nach dem Auf-
tragen der Paste auf die haut eine gute 
stunde trocknen lassen, dann abwaschen 
und weiter warten. Je nach Zubereitung 
der Paste entwickelt sich die Färbung recht 
schnell, manchmal aber auch erst nach vie-
len stunden vollständig in einem extrem 
schönen Blauschwarz. Wer sich nicht be-
malen möchte, kann die Früchte essen oder 
zu Marmelade einkochen.                    <<

 Die vollständig geschwärzten Arme und 
Hände wirken ein wenig gespenstisch. 

Die kleine Yagsibel bekommt eine 
filigrane Gesichtsbemalung.

 Die Früchte des Jenipapo-Baums: Wer  
 keinen Wert auf Körperbemalung 
 legt, kann sie auch einfach essen. 


