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Produkt: Bio Kaffee 
 
CIRSA ist ein Zusammenschluss indianischer Kleinbauern in Chiapas, die sich durch eine gemeinsame Vermarktung  
ihres Kaffees gegen schlechte Kaffeepreise und die Ausbeutung durch die Zwischenhändler wehren wollen. 
 
Text: Katharina Nickoleit                                        Fotos: Christian Nusch im Auftrag der GEPA, 2006 
 
 
      

„Bis zu unserer Unabhängigkeit war es ein weiter Weg!“
Lauter Krach zerreißt die nächtliche 
Stille. Victoria hat eine wahre Höllen-
maschine angeworfen, ein Ungetüm, 
das aus Mais Tortillamasse mahlt. Es ist 
vier Uhr in der früh, und der Lärm dieser 
Maschine ist das Zeichen für die Familie, 
aufzustehen. Es gibt viel zu tun: Tortillas 
müssen geformt und die Hühner und 
Kaninchen gefüttert werden. Die Kinder 
machen sich schulfertig. Bei Sonnen-
aufgang erwacht das kleine Dorf Las 
Illusion zum Leben. Wie ihre Nachbarn 
fegt Victoria das Dach, an dessen Rand 
Blumen in alten Kochtöpfen blühen. 

Dazwischen flattert Wäsche zum Trocknen. Dann breitet sie mit einer paleta den Kaffee zum Trocknen aus. Ihr jüngster Sohn Luis 
Felipe hilft ihr dabei. In den Tälern zwischen den dicht bewachsenen, immergrünen Bergen Chiapas im Süden Mexikos hängen noch 
ein paar Wolken, die langsam emporsteigen. 
In der Zwischenzeit hat ihr Mann Andres das Pferd Macho gefüttert und gesattelt. Um sieben sind die Victoria und Andres zum 
Aufbruch bereit. Sie helfen heute ihrer Tochter Cecilia und deren Familie, den Kaffee zu ernten. Cecilia ist schon mit ihren Kindern 
den steilen Anstieg zu ihrer Parzelle vorangegangen. Sie und ihr Mann recken sich nach den Kaffeefrüchten. Die Kleinen sitzen auf 
dem Boden, und pflücken die roten Beeren, die an den unteren Zweigen wachsen. Sie haben heute schulfrei, die Ernte einzubringen 
geht vor.  
 
„Mein Vater und mein Großvater arbeiteten noch wie Sklaven für die Großgrundbesitzer“ erzählt Andres. „Wir sind auch arm, aber 
wir sind immerhin unabhängig.“ Bis zu ihrer Unabhängigkeit war es ein weiter Weg, denn auch nach der Landreform, als die bis 
dahin abhängigen Arbeiter endlich ein Stückchen Land bekommen hatten, machten ihnen ihre ehemaligen Herren das Leben schwer.  
 
„Wir kleinen Produzenten waren von den 
Coyoten abhängig und wurden von ihnen 
ausgebeutet. Sie haben die Preise diktiert 
und mit falschen Gewichten gearbeitet.“  
1989 schlossen sich die ersten Kaffeebau-
ern zu der Kooperative CIRSA zusammen 
und suchten Wege, um ihren Kaffee ander-
weitig zu verkaufen. Dass sie damit Erfolg 
haben würden, schien nicht mehr als eine 
Illusion zu sein. Sich zu organisieren, die 
notwendigen Zertifikate zu bekommen, das 
alles war harte Arbeit, erinnert sich Andres 
„1992 trafen wir uns noch im Schatten 
eines Baumes, um zu besprechen, wie wir 
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uns gegen die Coyotes wehren können. Dann hatten wir ein Dach. Heute haben wir ein Lagerhaus und treffen uns zu einem Kaffee 
in einer kleinen Küche, und es ist sogar für jeden ein Stuhl da. Dass wir so weit gekommen sind, das haben wir dem Fairen Handel 
und den Konsumenten, die unseren Kaffee kaufen, zu verdanken. „Denn es geht nicht nur um einen fairen Preis, sondern auch um 
unsere Unabhängigkeit. Und die garantiert uns der Faire Handel“, sind sich die Mitglieder der Kooperative einig.

Miguel Lopez, 48 Jahre,  
verheiratet, sieben Kinder:  

„Organischen Kaffee zu produzieren, das 
macht viel Arbeit. Deshalb hoffe ich, dass 

die Konsumenten in Deutschland bereit 
sind, einen guten Preis dafür zu bezahlen.  
Das ist auch eine Anerkennung dafür, dass 
wir mit der ganzen Familie, selbst mit den 

Kleinsten, hart dafür arbeiten, einen guten 
Kaffee herzustellen.“

 
 
 
 
Die Socios verstehen CIRSA als eine Form, gegen Unterdrückung und Ausbeutung aufzubegehren. Und immer wieder, so erzählen 
sie, versuchen die Coyoten ihnen Knüppel zwischen die Beine zu werfen. Eines ihrer Gründungsmitglieder wurde auf Betreiben der 
Aufkäufer über Monate ohne Anklage im Gefängnis festgehalten. „Wer unseren Kaffee kauft, ist ein solidarischer Compañero in 
unserem Kampf gegen die Ungerechtigkeit und Unterdrückung.“ In diesem Kampf gelten strenge Regeln. Wer dreimal nicht zu den 
Versammlungen kommt, wird aus der Kooperative ausgeschlossen, denn die Organisation soll stark bleiben. Und das, so sind sie 

überzeugt, ist nur gewährleistet, wenn alle Mitglieder wirklich von der Arbeit für die 
Kooperative überzeugt sind. „Auch wenn die Börsenpreise für Kaffee im Moment recht 
gut sind, wollen wir weiter organischen Kaffee für die GEPA produzieren auch wenn 
das mehr Arbeit macht.  
 
 
 
 
Rosalinda Velasquez, 29 Jahre, Witwe, fünf Kinder: 
„Ich bin froh, dass ich meinen Kaffee an den Fairen Handel verkaufen kann.  
Von dem Geld, das ich dadurch zusätzlich verdiene, konnte ich einen Hektar  
zusätzliches Land und acht Kühe kaufen, so dass meine Kinder jeden Tag Milch  
trinken können.“ 
 

„CIRSA bedeutet Hoffnung für meine Kinder und Enkelkinder, dass das Leben besser wird, das sie vorankommen, dass sie nicht von 
den Großen unterdrückt werden, sondern frei sind. Ohne den Fairen Handel könnten wir diesen Kampf um die Freiheit nicht führen“, 
ergänzt Andres. Dass es den Kindern besser geht, das ist sein wichtigstes Ziel. „Wir sind nicht gebildet, wir wissen nur, wie man hart 
arbeitet. Unsere Kinder sollen so viel lernen dürfen, wie sie können. Ich hoffe sehr, dass ich das bezahlen kann.“ Einige der Socios 
können ihren Kinder auf die Universität schicken. Diese Kinder sind der Stolz und die Hoffnung der Kooperative. Auch einer von 
Andres Söhnen möchte studieren. Ob er ein guter Schüler sei? „Ich verstehe so wenig von diesen Sachen, welche Note jetzt gut ist, 
und welche nicht, ich bin ein einfacher Mann. 
Aber ja, ich glaube, er ist ein guter Schüler.“  
 
Mit vereinten Kräften haben Andres und 
seine Familie zwei Sack Kaffee geerntet. Mit 
groben Stichen näht Andres die Säcke zu. Er 
und sein Schwager schlingen Seile darum. 
Ächzend lädt sich jeder von ihnen einen 60 
Kilo schweren Sack an einem Stirnriemen auf 
den Buckel. Glücklicherweise muss Andres 
ihn nicht weit schleppen, denn am Rande des 
Kaffeefeldes wartet Macho, dem er die Last 
aufladen kann. 
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Noch vor ein paar Jahren hat Andres die 
Kaffeesäcke eine Stunde lang getragen.  
Ein Pferd kaufen zu können, das wäre 
ohne den Fairen Handel für immer ein 
Traum geblieben. 
 
Die Arbeit ist noch lange nicht getan. Der 
Kaffee muss von der Fruchthülle befreit 
und gewaschen werden. Die Kurbel der 
Schälmaschine zu drehen, ist schwere 
Knochenarbeit. Reihum wechseln sich die 
Familienmitglieder ab, um zwischendurch 
wieder zu Kräften kommen zu kön-
nen. Dann muss der Kaffee gewaschen 

werden. Victoria rührt kräftig mit einem langen Stock im Wasser. Fruchtreste und leichte Kaffeebohnen schlechter Qualität steigen 
nach oben und werden abgeschöpft. Schließlich kommen die Bohnen aufs Dach.  
Drei bis vier Tage muss der Kaffee in der Sonne zum Trocknen liegen und dabei ständig gewendet werden, bis er endlich in Säcke 
gefüllt werden kann. Das teure Gut lagert Andres in seinem Haus aus rohen Ziegelsteinen an der unverputzten Wand, gleich neben 
dem Fernseher, der Bilder aus einer anderen Welt in sein einfaches Heim bringt. 

Das Mexiko der weißen, gut angezogenen Großstädter, das da in den kahlen Raum mit gestampftem Erdboden flackert,  
hat so gar nichts mit dem Leben von Victoria und Andres zu tun.

Doch die beiden sind zufrieden: „Bevor wir uns zu CIRSA zusammenschlossen und unseren Kaffee an den Fairen Handel verkauf-
ten, waren wir bitter arm. Wir lebten in einer Lehmhütte mit Strohdach. Heute können wir regelmäßig Fleisch oder Huhn essen.“  
In dem Dorf La Ilusion ist der Traum von einem besseren Leben Wirklichkeit geworden. 
 
 
 
 


