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Editorial
Liebe LeserInnen,

einige Monate sind seit dem Erscheinen der letzten
(W)ortwechsel vergangen- die Zeit vergeht wie im
Flug! Unsere Freiwilligen in aller Welt haben den

A

uch aus diesem Grund haben wir uns während der
letzten RessortleiterInnen-Sitzung für das Thema

„Grenzgänger“ als Roten Faden für diese Ausgabe der

allergrößten Teil ihres Dienstes bereits hinter sich ge-

(W)ortWechsel weltweit entschieden. In vielen unter-

bracht; die meisten werden bereits Ende August von

schiedlichen Artikeln setzen sich die Freiwilligen mit

ihren Familien und FreundInnen zurückerwartet.

„Grenzerfahrungen“ (im wörtlichen wie im übertragenen Sinne) auseinander.

F

ür unsere Freiwilligen bedeutet das abgesehen
vom Überschreiten von Landesgrenzen auch den

Übergang in eine neue Lebensphase, das Zurücklassen von Vertrautgewordenem und Liebgewonnenem

I

m Ressort Kultur stellt Stephanie Häusinger uns fünf
spannende „Grenzgänger“ vor, mit denen sie im bo-

livianischen Theaterprojekt COMPA zusammenarbeitet

und das mitunter schwierige Wiedereinfinden in ihre

und Katharina Ockert aus Brasilien nimmt uns mit zu

frühere Lebenswelt, die sie vor etwa einem Jahr

Graffitisprayern, die sich mit ihrer Kunst eigentlich an

verlassen haben.

der Grenze zur Illegalität bewegen, sie in einem Kul-

W

turzentrum aber ins „Scheinwerferlicht“ stellen köner einen Freiwilligendienst antritt, wird zur

nen. Peer Krause aus Palästina beschreibt im Ressort

„Grenzgängerin“, zum „Grenzgänger“. Nach

Freiwillige und Länder eindrücklich seine Erfahrungen

dem Überwinden der Landesgrenzen machen die

beim Passieren der Checkpoints, die immer wieder

Freiwilligen im Projektland schnell Erfahrungen, die

die Grenzziehung zwischen den palästinensischen

über das bisher Erlebte hinausgehen, eigene Urteile

Gebieten und Israel deutlich spürbar machen.

und Vorstellungen infrage stellen, so gedankliche

Im Ressort Politik und Soziales berichtet Jan Licht-

Grenzen aufbrechen und den persönlichen Horizont

witz aus Israel über die Organisation Breaking the Si-

erweitern. Im Laufe der Projektarbeit und dem Leben

lence (Das Schweigen brechen), innerhalb derer isra-

in einem neuen, anderen Lebensumfeld können die

elische Soldaten sich über ein gesellschaftliches Tabu

Jugendlichen über sich hinauswachsen und neue

hinwegsetzen und das Unrecht öffentlich machen, das

Seiten und Fähigkeiten an sich entdecken; oft jedoch

in den israelisch besetzten Gebieten geschieht.

begleitet von der Erfahrung, auch immer wieder an
die eigenen Grenzen zu stoßen – zum Beispiel durch

Auch alle anderen Artikel sind wie immer äußerst

ein Gefühl der Überforderung. Gleichzeitig sehen

spannend und lesenswert — wir wünschen Ihnen viel

sich die Freiwilligen auch mit äußeren Grenzen und

Freude und interessante Einblicke in die Lebenswelt

Beschränkungen konfrontiert, die die Arbeit in einem

unserer Freiwilligen!

Projekt mit sich bringt und für die es einen persönlichen Umgang zu finden gilt. Das Überschreiten,
Auflösen, aber auch das Akzeptieren von Grenzen
stellen wichtige Lernerfahrungen im Laufe eines Frei-

Ihnen alles Gute und Schöne,

willigenjahres dar.
Eva Wilhelm, Laura Rieger,
Philipp Backhaus, Felix Platz
und Sebastian Puschner
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Israel/Palästina

Wenn Soldaten das Schweigen brechen
Die Organisation Breaking the Silence

von Jan Lichtwitz, Palästina

lerdings leben hier neben den etwa 150.000
palästinensischen

In der Organisation “Breaking the

Einwohnern auch ca.

Silence” brechen israelische Soldaten

500

ihr Schweigen – und Tabus. Sie bringen

jüdische Siedler. Doch

Israelis und Ausländer in die Konflikt-

im Gegensatz zu al-

stadt Hebron und sprechen offen über

len anderen jüdischen

Unrecht, das tagtäglich im Namen Israels

Siedlungen

in den palästinensischen Gebieten ge-

des Westjordanlandes

schieht.

handelt es sich hierbei

nationalreligiöse

innerhalb

nicht um eine Siedlung,
Wer in diesen Tagen nach Israel und in

die auf einem Hügel

die palästinensischen Gebiete reist, um

abseits der Stadt liegt.

sich ein Bild von der politischen Lage und

In Hebron leben die

dem Friedensprozess zwischen Israelis und

Siedler innerhalb der

Palästinensern zu machen, kehrt meistens

historischen

resigniert zurück. Er trifft auf eine fru-

– beschützt von etwa

strierte und gespaltene palästinensische

500 israelischen Sol-

Gesellschaft. Auf politisch desinteressier-

daten und Polizisten.

te Israelis und einen israelischen Regie-

Hierzu wurde die Stadt

rungschef, dem Öffentlichkeit und Medien

organisatorisch in zwei

nur noch Wochen bis zu seinem Rücktritt

Teile aufgeteilt, in H1

geben. Er erfährt, dass seit der oft be-

(für Hebron 1), der pa-

mühten Friedenskonferenz in Annapolis im

lästinensische Teil der Stadt und H2, der

Wasserpfeifen-Tabak denkt, begibt man

vergangenen November mehr israelische

Kern Hebrons, in dem die Siedler leben

sich in Hebron in eine Geisterstadt. Leere

Checkpoints und jüdische Siedlungen in

und der israelisch kontrolliert wird. Doch

Straßen und hunderte von geschlossenen

den palästinensischen Gebieten gebaut

alleine in diesem „israelischen“ Hebron

und verbarrikadierten Geschäften mit Auf-

wurden als zuvor, dass es seit Wiederauf-

leben neben den 500 Siedlern etwa 35.000

schriften wie „Kauft nicht bei Arabern!“

nahme der Friedensverhandlungen mehr

Palästinenser.

vereinen sich zu einer bizarren Schein-

Altstadt

■ Hebron City, eine Geisterstadt

israelische Militäreinsätze gibt und die

Idylle, aus der nur die vereinzelt positi-

Akzeptanz für Anschläge auf israelische

Wer den Stadtkern der kompliziertesten

onierten, schwer bewaffneten Soldaten

Zivilisten innerhalb der palästinensischen

Stadt des Westjordanlandes das erste Mal

herausstechen, die oft unter Tarnnetzen

Bevölkerung dramatische Ausmaße ange-

betritt, begibt sich in eine andere Welt, in

auf Dächern versteckt liegen, um diese

nommen hat.

der Selbstverständlichkeiten des mensch-

Ruhe zu bewachen. Das Ganze wirkt wie

lichen Zusammenlebens und Grundsät-

die Kulisse eines Horrorfilms.

Den Tiefpunkt erreicht ein solcher Be-

ze der Menschenwürde keine Rolle mehr

Die komplette Innenstadt, also das er-

such aber in der Regel dann, wenn die pa-

spielen. Während man bei dem Gedanken

wähnte H2-Gebiet, ist Sperrzone für Pa-

lästinensische Stadt Hebron besucht wird.

an die Altstadt einer palästinensischen

lästinenser – obwohl die überwältigende

Palästinensische Stadt – das stimmt nicht

Stadt eigentlich an bunte Geschäfte, Men-

Mehrheit der Einwohner der Innenstadt

ganz. Zwar befindet sich die Stadt mitten

schenmassen, aufdringliche Händler, Lärm

Palästinenser sind. Sie dürfen, wenn über-

im palästinensischen Westjordanland, al-

und den Duft von arabischem Kaffee und

haupt, bis zu ihren Häusern gehen,

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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keinen Besuch empfangen und müssen jederzeit davon ausgehen, von Soldaten aus
„Sicherheitsgründen“ aus ihren Häusern
geworfen zu werden oder aber, trotz der
Militärpräsenz, Übergriffen der besonders
radikalen Siedler ausgesetzt zu sein – denn
die Aufgabe der Soldaten ist es nicht, die
Sicherheit der Palästinenser, sondern die
der Siedler zu gewährleisten.
Überhaupt ist die Stadt Hebron, die sowohl für Juden als auch für Christen und
Muslime eine heilige Stadt ist, weil hier
Abraham begraben liegen soll, geprägt
von Gewalt und Massakern. 1929, in der
Frühphase des Zionismus, wurden in der
Stadt über 60 Juden von arabischen Einwohnern umgebracht. Seit dieser Zeit ist
hier der Hass zwischen den beiden Seiten größer als in jedem anderen Teil des
Landes. Der Höhepunkt des „Rachezuges“
radikaler Siedler wurde 1994 erreicht, als
der jüdische Arzt Baruch Goldstein in der
Abraham-Moschee, dem muslimischen Teil
des Abraham-Grabes, 29 Menschen mit
einem Sturmgewehr erschoss und Hunderte verletzte. Ein trauriger, aber bezeichnender Aspekt dieser Tragödie ist, dass
die diensthabenden Soldaten und Grenzpolizisten nicht eingriffen, weil sie sich an
die Regelung hielten, nur für den Schutz

■ Mikhael mit einer Jugendgruppe auf Hebron-Tour

der Siedler verantwortlich zu sein und diese nicht angreifen zu dürfen. Goldstein
wurde letztendlich von überlebenden Pa-

ben, was ihnen während ihrer Dienstzeit

teilen, worüber Soldaten sonst nicht re-

lästinensern erschlagen. Heute kann man

fehlt: eine Möglichkeit, das Erlebte zu

flektieren können — Fotos, Erinnerungen,

das Grab des Attentäters besuchen, das

reflektieren. Außerdem wollen sie, dass

Berichte. Mittlerweile hat die Organisa-

seine Anhänger und Bewunderer prunkvoll

Israelis sehen und sich bewusst machen,

tion eine Sammlung von Bildern, die sie

errichtet haben. Auf seiner Grabinschrift

was in den palästinensischen Gebieten ge-

als Wanderausstellung in Israel zeigen,

steht: „Seine Hände sind unschuldig und

schieht. Hierfür veranstalten sie regelmä-

aber vor allem tausende Erfahrungs- und

sein Herz ist rein. Er wurde als Märtyrer

ßig öffentliche Touren nach Hebron, denn

Situationsberichte, die von Soldaten ano-

Gottes getötet.“

hier ist der einzige Ort, an dem israelische

nym abgegeben wurden. Es sind Berichte

Zivilisten mitten in eine palästinensische

von Erinnerungen, wie die eines Soldaten

Einige ehemalige Soldaten, die in die-

Stadt gehen können. Breaking the Silence

an das Finalspiel der Fußball-WM 2002

ser unfassbaren Stadt ihren Dienst gelei-

reist durch Israel und redet darüber, was

(Deutschland gegen Brasilien):

stet haben, haben sich im Nachhinein dazu

durch die Besatzung mit Menschen ange-

entschlossen, das „Schweigen zu brechen“

richtet wird — vor allem, denn das ist ihr

„Wir waren gerade bei einem Suchein-

und sich zu der Organisation Breaking the

Erfahrungsgebiet, mit israelischen Solda-

satz, als wir ein Haus gestürmt, die Fami-

Silence zusammengetan. Die Organisation

ten. Sie geben aktiven und ehemaligen

lie in einen Raum des Hauses gesperrt und

hat den Anspruch, Soldaten das zu ge-

Soldaten die Möglichkeit anonym das zu

das Gebäude durchsucht haben. Als

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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wir hereinkamen, sah die Familie gerade
das WM-Endspiel und ließ den Fernseher
weiter laufen. Wir setzten uns hin, um das
Spiel anzuschauen. Nach und nach schloss
sich uns jeder an (die gesamte Einheit),
alle drängten sich vor den Fernseher und
sahen das Spiel.
Derweil wartete die Familie in dem
Raum, in den wir sie zuvor geschickt hatten.“
(Bericht eines Unteroffiziers)
Einer dieser Soldaten, der sich nach
seiner Militärzeit Breaking the Silence angeschlossen hat, ist der heute 29-jährige
Mikhael. Wie jeder junge Mann und jede
junge Frau in Israel wurde auch er nach

■ Hebron

seinem Schulabschluss zum Wehrdienst

Foto: Breaking the Silence

eingezogen. Zwischen 1998 und 2002, also
ein Jahr länger als die obligatorischen drei

Heute arbeitet er hauptberuflich für

satzung angreifen oder politische Forde-

Jahre für Männer, war er quasi überall in-

Breaking the Silence. Jeden Tag spricht

rungen stellen, vielmehr komme es ihm

nerhalb des Westjordanlandes eingesetzt.

er mit Menschen aus Israel und anderen

darauf an, eine moralische Komponente in

Auch Hebron lernte er als Soldat kennen.

Ländern über das, was jeder Mensch in

die Wahrnehmung den Konflikts zu bringen

Nach den Jahren innerhalb der IDF, der

diesem Land jahrelang durchmacht und

und vor allem darüber zu reden, welchen

israelischen Armee, brauchen viele Isra-

darüber, welche Folgen das für eine ganze

Preis die israelische Gesellschaft zahle.

elis zunächst Abstand. Abstand von Isra-

Gesellschaft hat. Damit begeht er jeden

„Dazu verpflichten mich meine politischen

el, Abstand vom Leben. Viele haben den

Tag aufs Neue einen Tabubruch. In Israel,

Werte, aber vor allem auch mein Glaube

Wunsch, nun etwas Gutes zu tun. So war

einem Land, in dem Kriegsdienstverwei-

an Gott“, ergänzt Mikhael, für den es kein

es auch bei Mikhael. Nach seinem Dienst

gerer mit Haft rechnen müssen, in dem

Widerspruch ist, als gläubiger Jude gegen

ging er zunächst nach Südafrika, um AIDS-

die Armee das unantastbare Heiligtum des

Siedler in palästinensischen Gebieten zu

Kranken zu helfen, humanitäre Hilfe zu

Landes ist, der Garant für die Existenz des

sein.

leisten. Hier kam er zum ersten Mal dazu,

Staates, ist es alles andere als normal,

über das Erlebte nachzudenken, es zu hin-

sich kritisch mit dem Kriegsdienst aus-

Bis vor einiger Zeit hat Mikhael mehr-

terfragen. Als er wieder nach Israel zurück

einanderzusetzen. Einige in Israel werden

mals in der Woche Gruppen durch Hebron

kam, hörte Mikhael von der jungen Orga-

Mikhael dafür als einen Staatsfeind sehen.

geführt. Immer wieder konnte er dort ver-

nisation und schloss sich ihr an.

Doch das nimmt er gelassen hin. „Unsere

kehrte Welten hautnah erleben: Während

Wahrnehmung innerhalb der Bevölkerung

palästinensische Kinder glücklich auf den

ist sicher vielschichtig, aber wir

Juden mit Kippa zulaufen, seinen Namen

werden auch positiv wahrge-

rufen und ihn palästinensische Männer,

nommen. Das zeigen ja alleine

ganz Arabisch, mit Wangenküssen begrü-

die Unmengen an Berichten, die

ßen, sind er und seine Kollegen bei den

uns Menschen aus dem ganzen

israelischen Siedlern gut bekannt und ab-

Land anvertrauen. Es werden

grundtief verhasst. Wenn es etwas gibt,

täglich mehr“, weiß Mikhael zu

was sie noch mehr hassen als Palästinen-

berichten. Bei jedem Vortrag

ser, sind es Israelis, die sich mit Palästi-

versichert er, dass es nicht sein

nensern verbünden. Immer wieder wurden

Anspruch sei, Soldaten anzukla-

seine Gruppen von Siedlern angegriffen.

gen, sondern ihnen zu helfen.

Doch davon wollte Mikhael sich nicht ein-

Er möchte auch nicht die Be-

schüchtern lassen. Vor einigen Wochen

■ Soldaten patrouillieren durch die Geisterstadt

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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kam es dann zum Eklat. Gleich zweimal
hintereinander wurde eine Delegation von
Bundestagsabgeordneten aus Deutschland,
die von Breaking the Silence durch Hebron
geführt wurden, attackiert. Sie wurden als

Bolivien

Religion des Gleichgewichts
Über das Konzept der Comunidad in der andinen Kultur

Nazis beschimpft, ihre Fahrzeuge mit Farbe beschmiert, Siedler warfen mit Gegen-

von Simon von Oppeln

■ Die comunidad Inti Phaj‘si in ihrem
früheren Arbeitsraum

ständen und drohten mit weiterer Gewalt.
Anwesende israelische Sicherheitskräfte

Interview mit Ludwin Vega Plaza und

griffen nicht ein, sondern baten die Bun-

Ibet Saravia vom kulturellen Zentrum

destagsabgeordneten, ihre Tour abzubre-

Inti Phaj‘si aus El Alto, Bolivien, zur Be-

chen, da ihre Sicherheit nicht gewährlei-

deutung der comunidad (Gemeinschaft)

stet sei.

in der andinen Weltsicht.

Eine darauf folgende offizielle Beschwerde des deutschen Außenministeri-

Liebe Ibet, lieber Ludwin, könnt ihr
bitte kurz eure Arbeit vorstellen?

ums bei der israelischen Regierung über

irgendeiner politischen Partei, wir brin-

die Gewalt der Siedler und die untätig

Ibet: Die Arbeit des Inti Phaj‘si ha-

gen durchaus Unterschiede zu anderen

zuschauenden Sicherheitskräfte führte zu

ben wir im achten Distrikt von El Alto

Einrichtungen mit, sowohl im politischen

sofortigen Konsequenzen – allerdings nicht

begonnen. Dieser Distrikt ist praktisch

Denken als auch im Religiösen. Die Idee

für die Siedler, wie man richtigerweise

neu, und in El Alto gibt es viele Gruppen

ist, nicht nur mit Jugendlichen direkt zu

annehmen sollte. Es wurde ein sofortiges

die ähnlich wie das Inti Phaj‘si arbeiten.

arbeiten, sondern verschiedene Prozesse

Hebron-Verbot für Breaking the Silence

Ich glaube, den Unterschied machen wir

anzustoßen, vom Kindesalter an bis hin

ausgesprochen, da durch ihre Anwesen-

insbesondere bei der Arbeit der poli-

zur Jugend. Wir mussten schon früher

heit die Siedler provoziert würden, was

tischen Bildung. Mit aller Kraft arbeiten

in anderen Kulturzentren erfahren, dass

wiederum die Sicherheitslage gefährde.

wir mit den Jungs und Mädchen an ihrer

die Jugendlichen, wenn sie am Ende der

Mikhael und seine Kollegen sind entrüstet.

Führungsqualität, damit sie Menschen

Schule stehen, diese alternativen Räu-

Sie hoffen auf eine baldige Aufhebung des

werden, die wirklich Veränderungen

me vergessen, weil sie verschiedene

Verbotes durch ein Gericht. So bald wie

anstoßen. Dies ist, glaube ich, was uns

gesellschaftliche Rollen und Verantwort-

möglich möchte er wieder Gruppen nach

von anderen Gruppen, die sich mehr der

lichkeiten annehmen, z.B. beim Militär.

Hebron bringen und mehr Menschen einen

künstlerischen Arbeit verschreiben, un-

[...]

Einblick in diese verkehrte Welt geben.

terscheidet. Wir machen das zwar auch,
aber unsere Stärke muss dieses „Ande-

Vor einem halben Jahr wurde Mikhael

re“ sein, was ich eben benannte: unsere

Sagt mir, warum trägt die comunidad den Namen Inti Phaj‘si?

Vater einer Tochter. Noch hat er Hoffnung,

zukünftigen

dass sie in einem Israel aufwachsen kann,

zu stärken und auszubilden. Unsere Vor-

Ibet: Sie trägt den Namen der comuni-

das sich wieder zu seinen moralischen und

stellung ist, dass die Jugendlichen nicht

dad, weil sie die Werte, die in den dörf-

sozialen Wurzeln bekennt. „So ganz glau-

einfach dort stehen bleiben beim Kunst-

lichen Gemeinschaften (comunidades)

be ich da nicht dran, denn es muss sich

machen, beim Theatermachen oder was

gelebt werden, an den Orten bewahrt,

wirklich viel tun. Aber ich möchte durch

es auch sei, sondern dass dieses alles

wo moderne Welt und Verstädterung

das, was ich tue, einen Beitrag dazu lei-

ihnen nutzt, um irgendwann vielleicht

noch nicht gewaltsam eingedrungen

sten“, sagt er etwas traurig.

sogar selbst politische Posten zu be-

sind. Die comunidad ist eine Gemein-

setzen. Damit meine ich aber nicht die

schaft von Personen, in der alle wich-

Art Politiker, die sich zum besten Preis

tig sind. Alle Mitglieder zählen und alle

verkaufen, sondern solche, die wirklich

zusammen bauen an diesem Kollektiv.

Veränderungen herbeiführen, die diese

So möchten wir eine Gemeinschaft er-

Stadt verbessern.

richten; mit allen Kindern, Jugendlichen

Jan Lichtwitz ist Freiwilliger
am
Willy BrandtCenter Jerusalem.

Führungspersönlichkeiten

und Erwachsenen, die sich entscheiden
Ludwin: Um das anfangs gleich klarzustellen: Das Inti Phaj‘si ist nicht Teil

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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die andine Welt viel mit Dualität zu tun
hat, das Sich-Ergänzen zweier Gegensätze: Inti (Sonne) steht für das Männliche,
für die Kraft und die Welt von einer Seite
aus. Phaj‘si (Mond) ist das Gegenstück und
steht für das Feminine — aber es ist nicht
schwach, sondern im Gegenteil auch stark
— und für die Fruchtbarkeit, für das Leben. Die beiden ergänzen sich, denn wenn
es nicht Sonne und Mond gäbe, wäre kein
Tag. Wir möchten diese Komplementarität
von Sonne und Mond, der Mama Phaj‘si
und des Tata Inti (Väterchen Sonne), bewahren und danach in unserer Arbeit als
Gemeinschaft handeln. Wir sehen Mann
und Frau als sich gegenseitig ergänzend,
Kinder und Jugend als sich ergänzend und
sehen ebenfalls die Erwachsenen im Zu-

■ In Erinnerung an Che —

Inti Phaj‘si bei einem Austausch mit brasilianischen Künstlern

sammenhang mit Kindheit und Jugend,
damit wir auch generationsübergreifend

gemacht, denn es ist nicht so wie in un-

chua an die Pachamama, Mutter Erde,

arbeiten können. Dafür also steht die Co-

seren Städten, dass zwei Kandidaten mit-

zu jedem ersten Freitag des Monats)

munidad Inti Phaj‘si, man kann auch sa-

tels Kampagnen gegeneinander kämpfen.

teilgenommen und ein alter Quechua

gen: Comunidad de lo dual (Gemeinschaft

Nein, auf dem Land, in den comunidades

sagte uns, dass man in Europa den Kom-

des Dualen).

wird anders mit Macht und Führerschaft

munismus haben wollte, aber dass hier

umgegangen. Jeder trägt Verantwortung.

etwas ähnliches existiere - aber schon

Welche Stellung nimmt die Idee der

[...] Aus diesen Werten wollen wir schöp-

seit

comunidad in der andinen Welt ein? Wie

fen, denn ich glaube, dass alles ausei-

mich: Wie seht ihr das? Und welchen po-

wichtig ist sie und gibt es sie noch?

nander geht, wenn dieses Gleichgewicht

litischen Sinn trägt die comunidad heu-

zerstört wird und wir möchten nicht, dass

te in Bolivien, was bewegt diese Idee,
diese Ideologie?

Urzeiten.

Insofern

interessiert

Ibet: Ja, es gibt noch comunidades! Die

das Inti Phaj‘si wegen solcherlei Probleme

soziale Basis der andinen Welt ist immer

verschwindet. Probleme von der Art „zu-

die Familie gewesen und ausgehend davon

erst ich und was schert mich schon der

Ibet: Es gibt einen Ausdruck, dessen sich

gibt es die ayllus (Großgemeinschaft von

Rest“ und dagegen werden wir auch inner-

die Regierung bedient, der lautet „vivir

Dörfern), welche die comunidad bilden.

halb der comunidad kämpfen. Wir möch-

bien“ (gut leben). Wir haben gestern zum

Was Ludwin schon gesagt hat: Die Werte

ten die Jungs und Mädchen, mit denen wir

Beispiel mit Sandra über die Form nach-

bewahren und Solidarität ist einer von

zusammen arbeiten, sowie deren Eltern

gedacht in der die Leute täglich auf dem

diesen und ...

animieren, an diesem Traum teilzuhaben.

Land leben und wir sagten: „Ja, sie leben

Bei einigen haben wir das auch schon ge-

schon mit wenig, aber vielleicht ist es das,

schafft und bei anderen noch nicht, denn

was für sie „gut leben“ bedeutet. Nicht so

Solidarität?

unglücklicherweise leben wir in einer

wie für uns, wo „gut leben“ in all diesen

Ibet: Solidarität! Zum Beispiel wenn

Gesellschaft des Konsums, in der die täg-

Annehmlichkeiten liegt, dies und jenes zu

zwei Menschen heiraten, wird die comuni-

lichen Bedürfnisse einscheidend sind, wo

besitzen.“ Für einen campesino (Bauer)

dad helfen, das Haus der beiden zu bauen;

man die ganze Zeit arbeiten muss, um es-

bedeutet „gut leben“ bei seinen Feldern

oder wenn jemand gestorben ist und eine

sen zu können. Aber wir versuchen unsere

und seiner Ernte zu sein und das zu essen,

Witwe hinterlassen hat, dann hilft die co-

Werte zu retten.

was der Tag bringt und er schert sich nicht

munidad. Die Mitglieder versammeln sich,

viel darum, ob er morgen eine Waschma-

sähen, pflügen, machen die Feldarbeit

Ich erinnere mich, als wir Freiwilli-

schine haben wird. Mir scheint diese Logik

und helfen so der Witwe. Und das Schöne

gen hierher gekommen sind, haben wir

sehr interessant, denn die Menschen ha-

ist: Die Macht eines Führers wird kaputt-

an einer Q‘oa (Dankesritual der Que-

ben einen direkten Kontakt zur Natur.
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■ Helden El Altos - die comunidad Inti Phaj‘si

Bildung vergessen, in welcher das einzig
Wichtige man selbst ist und man sich nicht
um den Rest der Welt schert: „Ich erbaue,
ich mache, ich, yo, yo, yo, yo, todo yo,
alles ich.“ Also, diese Werte zu bewahren
ist für uns der Schlüssel zur Veränderung,
wir bauen auf sie und wir hoffen auf das,
was die aktuelle Regierung (unter Evo Morales, dem ersten indigenen Präsidenten
Boliviens) einleiten möchte, weil wir an
ein paar Dinge glauben, die diese angehen wollen. Das heißt jedoch nicht, dass
wir zur MAS (Movimiento al Socialismo,
Regierungspartei) übergelaufen sind oder
dass wir Evos Jünger sind. Aber wir glauben, dass bis jetzt dies der einzige Ausgang ist, den man sehen kann, denn das
Andere haben wir schon erlebt und es war
nicht gut.
Was ist ayni, was ist minka?
Ibet: Ayni bezeichnet eine Beziehung
des gegenseitigen Helfens. Wenn ich zum
Beispiel krank bin und du mir hilfst, dann
werde ich, wenn ich wieder gesund bin,
dir helfen; dir das zurückgeben, was du
mir gegeben hast, vielleicht nicht in derselben Form, in der du es mir gegeben
hast, sondern in einer anderen. Das ist
ayni. Minka ist eine Praxis der dörflichen
Gemeinschaften. Versammelt sich das
ganze Dorf, um etwas dem Dorf Nützliches

Es gibt Felder, auf denen gerade Alfalfa

zung gegenüber sehen. In El Alto ist die

zu tun, zum Beispiel die Schule oder einen

wächst und es gibt Felder, auf denen ge-

Verschmutzung gewaltig, die wichtigsten

Versammlungsort zu errichten, etwas für

rade die Kartoffel gedeiht. In der Logik des

Flüsse sind überaus kontaminiert, zum Bei-

und von der ganzen Gemeinschaft, dann

Unternehmers müsste es doch so sein, dass

spiel wegen der Fabriken, die zwar Arbeit

spricht man von minka. Beides sind gegen-

alles voll mit Kartoffeln ist, weil es dann

bringen, aber doch nicht weit über ihren

seitige Beziehungen der Dankbarkeit und

viel mehr Kartoffeln gibt, aber in der Logik

Horizont blicken. Das ist traurig, dass die

des Teilens.

des campesino ruht sich das Landstück mit

Leute vergessen... man müsste das Den-

dem Alfalfa gerade aus, weil es schon fünf

ken aus den Dörfern bewahren, oder?

Ludwin: Und diese Dinge verdeutlichen

Jahre lang Kartoffeln gegeben hat. Des-

Wenn wir von den Werten der Gegensei-

Gleichberechtigung, oder? Es ist eine wun-

wegen darf es jetzt fünf Jahre lang ruhen

tigkeit reden, von ayni und minka [s.u.],

derbare Praxis und das möchten wir eben

und das andere Feld ist somit an der Reihe,

die gegründet wurden aus Solidarität und

bewahren und weiterführen ohne die Prin-

Kartoffeln zu produzieren. Sie planen sorg-

Respekt, dann sollte man dies mit mehr

zipien der Inka außer acht zu lassen; ama

fältig für das Gleichgewicht der Erde. Mir

Kraft in den Familien behandeln. Ich habe

sua, ama qella, ama llulla: sei kein Dieb,

scheint, als müsse man damit viel mehr in

kein genaues Rezept, aber zumindest als

sei nicht faul, sei kein Lügner. Diese Prin-

unseren Städten arbeiten, besonders weil

Inti Phaj‘si möchten wir mit diesen Wer-

zipien müssen uns im täglichen Leben den

wir uns einer enormen Umweltverschmut-

ten arbeiten, damit wir diese globale

Weg weisen. [...]
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Wie kann die Idee, die Vision der co-

ziehen oder bilden, sondern Erfahrungen

eine Sache zu kämpfen, als allein zum

munidad, jetzt dem helfen, was in den

teilen, Wissen und Information übertra-

Staat zu gehen und etwas zu fordern, da

Städten El Alto, La Paz, aber auch in an-

gen, das allein müssen wir tun.

wird mich niemand beachten. Wenn wir

deren passiert? Sie verwandeln sich in

aber ein Bündnis schließen, einen sozialen

Orte des „Nicht-gut-Lebens“ — in Orte,

Ibet: An dem Ort, wo ich gearbeitet

in die viele gehen, um ihr Leben zu ver-

habe, sagte man: Wir sind nicht politisch,

kaufen...

wir sind eine soziale Organisation des

Pakt, könnten wir bessere Dinge erreichen.

Kampfes und ich glaube, das sind wir. Wir

Ein Richtungswechsel zur Religion

Ludwin: Sagen wir: Es gibt Kämpfe dort.

haben unsere politische Linie, denn das

hin: Mir scheint, dass die Idee der co-

Du musst mit der Sichtweise der Erwach-

Kulturelle ist Ideologie und wenn etwas

munidad in der ursprünglichen Religion

senen auf die Jugendlichen und Kinder

seine Ideologie hat, ist es politische Ar-

oder Philosophie begründetes ist, im

kämpfen, musst mit dem Konsum kämp-

beit. Es gibt vielleicht im Moment nicht

Gegensatz zum Marxismus, der eine
atheistisch-philo-

fen, mit den Internetspielen, mit
den tilines (Spiel-

■ Die Familie Ludwin Vega-Ibet Saravia mit Kindern

sophische Idee ist.

höllen), mit den

Ibet: Das Religi-

berühmten rocko-

öse in der andinen

las

(„Jukeboxes“

Welt ist sehr weit.

in Videoform. In

Als die Spanier ka-

vielen Warteorten,

men, sagten sie,

wie Busbahnhöfen,

wir würden Götzen

gibt es solche Ge-

anbeten, weil wir

räte, welche Geld

so

und

Aufmerksam-

Ich bin von Geburt

keit schlucken... —

an katholisch, aber

Anm. d. Verf.). Wir

ich glaube, das ist

müssen auch mit

nicht so weit weg.

den

Um

Diskotheken

viele

hatten.

anzufangen:

kämpfen. Es ist na-

Gott ist nicht in

türlich in Ordnung

einem Tempel mit

tanzen zu gehen,

vier Wänden, nein,

aber — das ist mir

Gott ist in allem:

vor

Gott ist die Son-

kurzem

klar

geworden — es wird ziemlich viel Alko-

diese Einigkeit der Gruppen, weil wir viele

ne, die Erde, die Luft, der Wind, ist alles

hol getrunken. Wir als alternativer Raum

Gruppen in El Alto sind, die ähnlich arbei-

und ich glaube, diese Logik haben sie in

müssen mit diesen Arten von Hindernissen

ten. Wie schön wäre es, sich zu einem

unseren Dörfern, in den andinen Dörfern.

kämpfen und zeigen, dass es auch andere

Bündnis zusammenzuschließen, was im

Gott ist in allem, mit verschiedenen Na-

Möglichkeiten gibt, und ich glaube, sehr

Moment die Bewegung ayni cultural ver-

men, aber immer noch Gott. Die Pacha-

wenige Leute schätzen oder praktizieren

sucht. Man muss nicht Bürgermeister

mama, die für uns Mutter Erde ist, die

zum Beispiel das Ritual des gemeinsamen

sein, um öffentliche Politik zu gestalten,

Fruchtbarkeit, die alles bedeutet, ist für

Cocakauens. So verlieren sich nach und

sondern kann auch ich einem kollektiven

die Katholiken jetzt die Jungfrau Maria

nach diese Dinge und es gibt ein totales

Bündnis viele Dinge bewegen. Als sozial

und vielleicht bedeutet sie dasselbe. Oder

Ungleichgewicht. Es ist sehr schlimm,

Handelnder kannst die öffentliche Politik

der einschlagende Blitz ist auch ein Zei-

wenn ein Kind oder Jugendlicher das er-

deiner Stadt, deines Landes mitbestim-

chen des Segens: Derjenige, den der Blitz

lebt: Überall gibt es Feinde und auch des-

men. Unsere Arbeit als Inti Phaj‘si ist auf

zweimal trifft, wird in Zukunft ein yatiri

wegen gibt es ein Ungleichgewicht — es

der einen Seite dafür zu sorgen, dass die

sein, eine Person mit besonderen Gaben,

ist sehr kompliziert. Ich glaube, wir haben

Leute merken, dass sie nicht alleine sind,

zum Beispiel in die Zukunft zu sehen und

hier als Zentrum die Aufgabe zu arbeiten

dass ihr Bedürfnis auch das ihrer Nachbarn

zu heilen. Man sagt, dass diese Personen

und zu teilen, wir werden niemanden er-

ist und dass es besser ist, gemeinsam für

beim ersten Blitzschlag sterben und
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beim zweiten wieder auferstehen würden.

viele Jugendliche ist die Kirche noch ge-

Es sind diejenigen, die mit den Verstor-

nau das. So hatte auch die Kirche als sol-

benen kommunizieren, mit den Göttern

che, als Papst Johannes Paul noch lebte,

und mit uns. Das Schöne der andinen Welt

ein ernstes kämpferisches Bestreben, wo

ist, dass es nicht heißt: Du stirbst und das

fast die kirchlichen Hierarchien zerstört

war es, sondern im Gegenteil: Wenn du

wurden. Nun, mit dem neuen Papst, neh-

stirbst, wirst du eine Art Medium zwischen

men sie die Hierarchien wieder auf; ich

den Lebenden und den Toten und den

glaube, das war ein sozialer Kampf der

achachilas, unseren Göttern. Als Mensch

brasilianischen Kirche, die raueste und

zerstörst du das Gleichgewicht der Natur.

schwerste der Kirchen. Diese Veränderung

Eigentlich ist alles im Gleichgewicht, jener

ging weder vom Klerus noch vom Papst

Stein liegt dort, weil er einen Grund hat

aus, sondern vom Kirchenvolk. Da muss

dort zu sein. Aber schon habe ich ihn auf-

man weitermachen, die Herausforderung

gehoben und damit ein Gleichgewicht zer-

ist weiterzukämpfen, damit unsere Kultur

stört. Danach folgt also der Prozess oder

einen Gott aller erhält, nicht einen Gott

das Ritual, in dem wir um Erlaubnis bitten

der vier Wände, sondern in allem und mit

und auch danken, damit dieses Gleichge-

allen. Und das Suchen nach dem Gleichge-

wicht sich wieder herstelle. Dies vermit-

wicht aller diese Dinge, wurde in unseren

teln die Toten, denn sie sind auf dem Weg

comunidades gelebt...

Der Interviewer Simon von
Oppeln arbeitet seit September 07 im Theatersozialprojekt
COMPA in El Alto, Bolivien. Im
Nebenprojekt Inti Phaj‘si macht
er Theater und lernt die Werte
der Gemeinschaft kennen.

von den Lebenden hin zu den achachilas.
Und das müssen wir uns vor Augen führen,

Ibet, wie du sagtest, bist du vom El-

denn es ist eine religiöse Kultur, eine Kul-

ternhaus her katholisch und du Ludwin

tur des Gleichgewichts in jeder Hinsicht

nicht, oder?

— natürlich und auch persönlich. Es muss
nicht nur heißen, dass ich krank bin, weil

(beide lachen)

mir der Backenzahn schmerzt, vielleicht

Ludwin: Ich habe die kulturelle Iden-

habe ich auch ein Problem weiter innen

tität meiner Großeltern und die Wurzeln

im Herzen oder in der Seele, Stress oder

der Quechua bleiben in mir. Es war nicht

Verzweiflung. Also bin ich nicht gesund.

vergebens, dass meine Großeltern ihr Le-

Es geht darum, sich gut zu fühlen und das

ben für dieses Land gegeben haben. Sie

Religiöse durchzieht das alles. Eine Sa-

waren guerrilleros (Untergrundkämpfer),

che, über die ich mir vor kurzem Sorgen

ebenso wie meine Onkel. Einer ist mit

gemacht habe, ist das Auftreten von evan-

seinen sechzehn Jahren aus einem Kon-

gelischen, mormonischen und adventi-

zentrationslager am Titikakasee geflohen.

stischen Kirchen. Das ist ein fürchterlicher

Viel Kampf, viel Widerstand, das hat mich

Kampf mit diesen Herrschaften, weil sie

gezeichnet. Und wenn ich dir sage, dass

zerstören, sie sagen: „Du wirst keine

ich katholisch bin? Nein, das wäre Heuche-

ch’alla [traditionelles andines Ritual] ma-

lei, aber wir ergänzen uns, Ibet und ich.

chen, denn Götzen sind das, ihr Heiden!“
Das sagen sie und nehmen damit dem
Menschen die Essenz seiner Kultur, seiner

Das wollte ich wissen: Wie berührt
sich das?

Tradition, seines Wesens. Und ein Teil der
Kirche, die das nicht macht, vielleicht

Ibet: Ich glaube, wir gleichen uns in ei-

auch in verschleierter Art, ist die Katho-

nigen Momenten aus und verhandeln. Er

lische. Das Interessanteste ist auch, dass

hat katholische Wurzeln, die er gut ver-

für viele Jugendliche, wie zum Beispiel für

steckt hält und nicht gern herauskommen

mich, der Anfangspunkt meiner Arbeit ge-

lässt. Also im Moment des Verhandelns

nau die katholische Kirche war, denn dort

gibt es dann Widerstand, aber am Ende

ging ich zu den Jugendpastoralen. Und für

schaffen wir ein Gleichgewicht.
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Südafrika

Viel Schrecken, viele Ansichten, keine klare Stimme
Eindrücke und Ansichten aus Südafrika während und nach den gewaltsamen Übergriffen
gegen afrikanische Ausländer
ihren Lohn als Fachkräfte, seien teils bes-

prekäre Situation der Gewaltopfer hinzu-

ser qualifiziert als Einheimische, erzählen

weisen: „Ich war in der Polizeistation von

Vor allem Menschen aus Simbabwe,

einem südafrikanische Freunde. Den Zorn

Cleveland, wo sich 1700 Menschen, davon

Mosambik und Somalia, aber auch aus

besonders gesteigert habe der Umstand,

160 Kinder und 70 schwangere Frauen, be-

vielen anderen afrikanischen Ländern

dass Zugewanderte durchschnittlich weit

fanden. Man erwartete dort zumindest die

sind die Opfer der Gewalt, die ihren

unter dem gesetzlichen Mindestlohn ar-

Gesundheitsbehörde, doch von der war

Ausgangspunkt in dem nahe Johannes-

beiteten und somit das tatsächliche Lohn-

nichts zu sehen.“

burgs Stadtgrenze gelegenen Township

niveau drückten.

von Frank Seidel, Durban

Auch wenn der seit einem halben Jahr

Alexandra hatte. In den Siedlungen

amtierende Präsident der Regierungspar-

rund um die Metropole Johannesburg in

tei ANC (African National Congress) im

der mit Abstand am stärksten besiedel-

Gegensatz zu Regierungschef Mbeki sich

ten (beinahe acht Millionen Einwohner

in Notunterkünften ein Bild von der Lage

im gesamten Großraum) und zugleich

vor Ort machte, wurde Jacob Zuma in den

kleinsten Provinz Südafrikas, Gauteng,

Medien mitverantwortlich für die Misere

leben besonders viele Immigranten.

gemacht: Dass er alle Ausländer „loswerden“ wolle, habe Zuma im Wahlkampf

Johannesburg gilt als das Ziel vieler

geäußert. Die Galionsfigur der südafrika-

Arbeitssuchenden, nicht nur aus dem süd-

nischen Linken selbst verurteilte Ende Mai

lichen Afrika. Vor allem aber Arbeiter aus

in einer Rede an den „Mob“ das Vorgehen

den Nachbarländern sind in den dortigen

Kontrovers diskutiert wurde der Um-

der Gewalttätigen und warf ihnen vor, den

Goldminen beschäftigt. Der Anteil aus-

gang der politischen Elite mit den Gewalt-

ANC-Ruf Umshini wam für ihre Übergriffe

ländischen Personals in den Goldminen

arien. Staatspräsident Thabo Mbeki wurde

zu missbrauchen: „Wer sind diese Leute,

liege bei mehr als fünfzig Prozent, schät-

gar zum Rücktritt aufgefordert, weil er

die diesen Ruf missbrauchen, während sie

zen manche. Die multi-ethnische Zusam-

sich nicht an einem der Orte des Gesche-

etwas falsches tun? Sie missbrauchen die

mensetzung Johannesburgs sowie seiner

hens hatte blicken lassen.

Namen der ANC Führer!“ Umshini wam gilt

„Schwesterstadt“ Soweto ist Ergebnis die-

Die umstrittene Politikerin und Ex-Frau

seit längerer Zeit als Hymne des ambiti-

ser jahrzehntelangen Arbeits-Migration in

von Nelson Mandela, Winnie Madikizela-

onierten Zumas und seiner Anhänger. Kri-

einen sich in der jüngsten Vergangenheit

Mandela, sprach sich in der Wochenzei-

tiker übersetzen die Wendung mit „Bring

tung Mail & Guardian gegen die Gewalt-

me my machine gun“ und werfen dem

Eine viel gehörte Klage im Kontext der

welle in ihrem Land aus und deklarierte

Zuma-Lager eine Militarisierung des eh

Übergriffe war die wohlbekannte, dass

die letzten Wochen als die tragischsten

gespaltenen südafrikanischen Zusammen-

Ausländer Südafrikanern die eh knappen

in der Geschichte des „neuen Südafri-

lebens vor.

Arbeitsplätze wegnähmen und für die

ka“ nach dem Ende der Apartheid. Un-

immens hohe Kriminalität hauptverant-

umwunden kritisierte sie die amtierende

Jene Andeutungen, die fremdenfeind-

wortlich seien: 2006 wurden in Südafrika

Regierung: „Ist es nicht ein schrecklicher

lichen Angreifer glaubten sich in einem

über 18.000 Morde erfasst. Das seien die

Zustand, dass 14 Jahre nach unserer Be-

Aufstand gegen Zumas innerparteilichen

Hauptgründe dafür, dass Häuser niederge-

freiung die zuständige Ministerin sagt, sie

Konkurrenten Thabo Mbeki, den der Par-

brannt, Familien aus ihren Unterkünften

könne keine Häuser bauen, weil das Geld

teipräsident auch in der Regierungsfüh-

vertrieben und Einwanderer ermordet

fehlt?“ Und weiter: „Als ich nach den Ge-

rung ablösen will, ist aber nur einer der

wurden, so der recht einhellige Tenor in

walt-Ausbrüchen nach Alexandra fuhr, sah

vielen hiesigen Versuche, die jüngsten

Medien und Öffentlichkeit.

ich dieselben Hütten wie 1994.“ Ebenso

Ereignisse einzuordnen. Die Debatte über

prangerte Madikizela-Mandela die intrans-

Südafrikas gesellschaftliches Selbstver-

Tatsächlich verdienten viele Einwan-

parente und fahrige Gesetzeslage in Sa-

ständnis ist weit von so etwas wie einem

derer aus anderen afrikanischen Nationen

chen Zuwanderung an, um dann auf die

Konsens entfernt.

noch exzessiver urbanisierenden Raum.

Informationen zum Autor auf Seite 14 oben
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Kritischer Blick in die Presse
Ein Kommentar

von Till Trojer, Südafrika

ber, so überwiegt ersteres deutlich. Dem

In der Regenbogennation Südafrika, ist

Anspruch, ein manifestiertes negatives

gut jeder zweite der insgesamt 48 Milli-

Afrika-Bild beim europäischen Leser auf-

onen Einwohner arbeitslos, etwa 60 Pro-

Ungewohnt umfangreich fand Süd-

zubrechen, ist jene Form der Gewichtung

zent der Menschen leben unterhalb der

afrika in den vergangenen Wochen me-

nicht dienlich. Es liegt weiterhin nahe,

Armutsgrenze. Ein mit deutschen Ver-

diale Beachtung in Deutschland: Die xe-

Afrikaner in einem einfachen Denkschritt

hältnissen vergleichbares soziales Netz ist

nophobischen Ausschreitung mit ihrem

mit bestialischen Wilden, die sich gegen-

nicht vorhanden. Armut ist in noch dra-

Zentrum in den Townships rund um Jo-

seitig ermorden, zu assoziieren.

stischerer Weise als in der Bundesrepublik

hannesburg besaßen über Tage hinweg

Nicht nur die in Bezug auf die Afrika-

existenzbedrohend. Damit lässt sich die

einen ebenso großen Nachrichtenwert

Berichterstattung gern und vielfach ver-

Ausnahmesituation, die gerade in Südafri-

wie wenige Monate zuvor die gewalt-

wendeten

ka herrscht, erklären — nicht rechtferti-

samen Auseinandersetzungen in Kenia.

Regierung“ und „gefälschte Wahlen“ hat-

Allgemeinplätzen

„korrupte

gen!

ten unlängst im Kontext der gewalttätigen

Für die Misere wird durchaus auch die

Das in beiderlei Fällen projizierte Bild

Auseinandersetzungen in Kenia einmal

politische Elite verantwortlich gemacht.

von einem afrikanischen Land fügt sich

mehr Hochkonjunktur. Afrikanische Medi-

Doch diese ist fast unantastbar. Man sucht

in ein durchaus bekanntes Muster der

en wie NewAfrican kritisierten besonders

nach einem neuen Feinbild. Eines das man

Berichterstattung über den Kontinent.

scharf die westliche Zuspitzung der Krise

greifen, fassen kann. Der Hass schürt sich

Ebenso martialisch wie die Verfolgung von

auf zwei sich rivalisierende Ethnien, Lou

nun gegen die Ausländer. Andere Afrika-

Simbabwern und Mosambikanern, aber

und Kikuyu. Eher als politische und soziale

ner. Gegen die Frau aus Somalia mit ihrer

auch Menschen aus Kenia, Uganda, Soma-

Ungerechtigkeit — in gewissem Maße mit

Familie an der Ecke, die in ihrem eigenen

lia, Malawi und Sudan mutete die Titelwahl

der einstigen britischen Kolonialherrschaft

Laden Obst verkauft. Gegen den Mann

deutscher Tageszeitungen an: Von „Terror

in Verbindung stehend — war das Bild von

aus Simbabwe, der in der Hauptstraße

in den Townships” (taz) war dort die Rede,

„sich abschlachtenden Stämme“ bei der

sein Friseurgeschäft hat und in dem je-

,,Beschossen, beraubt und ausgepeitscht“

Hand. Und auch in Bezug auf die poli-

den Tag zahlreiche Kunden sitzen. Es sind

titelte die Süddeutsche Zeitung, mit

tische wie humanitäre Krise in Simbabwe

die Nachbarn, mit denen man Tür an Tür

,,Brutale Jagd auf Ausländer“ überschrie-

fällt das — kontinental bedingte — Messen

gelebt hat, gegen die sich der Hass nun

ben gar beide genannten Zeitungen Bei-

mit zweierlei Maß auf: Durchaus plausibel

richtet.

träge über die Gewalt. „Bestialisch“ und

wäre doch eine Analogie zu den US-ame-

Viele derer waren nach Südafrika ge-

„Hetzjagd“ waren weitere gern gewähl-

rikanischen Präsidentschaftswahlen 2001,

kommen, weil sie sich hier ein besseres

te Vokabeln in der Berichterstattung.

als George W. Bush nach fünfwöchiger

Leben erhofften. Doch Südafrika ist nicht

Begriffe wie „Krawalle“, „Gewaltwel-

Auszählung zum Gewinner der Wahlen er-

das Paradies, als das es den Millionen

le“, „Terror“, „Todesangst“ gingen Hand

klärt wurde.

Migranten erscheint, die Menschen hier-

in Hand mit „Armut“, „Armenviertel“,

Gleichermaßen decken sich die Sym-

zulande haben mit vielen Problemen wie

„Township“ und „Slum“. Schwerlich lässt

ptome xenophobischer Ausschreitungen

Armut, Arbeitslosigkeit, HIV und AIDS zu

sich bestreiten, dass diese vielfältigen

in Südafrika und in anderen Teilen der

kämpfen. Millionen Menschen tragen ei-

Bestandteile des Wortfeldes „Gewalt“ die

Welt: Korruption, Drogen und Gewalt wür-

nen täglichen Kampf ums Überleben aus.

Realität treffend beschreiben. Auffällig ist

den die afrikanischen Ausländer ins Land

Weder ist das Vorgehen der südafrika-

jedoch der große Raum, der der Bildlich-

bringen, vor allem aber drückten die Im-

nischen Bevölkerung gegen ihre afrika-

keit hier eingeräumt wurde. Durchaus war

migranten die Löhne, hört man von vielen

nischen Landsleute in irgendeiner Form

auch von „tiefen sozialen Spannungen“

— auch nicht an den Übergriffen beteili-

zu rechtfertigen, noch sollen die dabei

und einer „Mitschuld der Regierung“ zu

gten — Südafrikanern. Derartige Vorwürfe

begangenen

lesen, eine Beleuchtung der Hintergründe

kennt man nur allzu gut, doch nicht nur,

oder beschönigt werden. Die Berichter-

fand durchaus statt. Doch stellt man de-

aus Deutschland, denkt man etwa an Res-

stattungen über (Süd-) Afrika lässt sich

tailgetreue Schilderung der Vorkommnisse

sentiments gegenüber dort lebenden Ost-

von hier aus aber durchaus mit zweierlei

und sachliche Erörterung dieser gegenü-

europäern.

Maß messen.

Grausamkeiten

relativiert

Informationen zum Autor auf Seite 14 oben
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Autoren der Seiten 12 und 13:
Till Trojer
arbeitet derzeit
mit Waisen- und
Straßenkindern
im Bongolethu
Educare Center
in Südafrika.

Frank Seidel leistet seinen
Freiwilligendienst in der
südafrikanischen
Provinz KwaZulu-Natal, aus der
auch Jacob Zuma
kommt.

Stimmen von Freiwilligen
der Weltweiten Initiative in Südafrika

zum Thema der Xenophobie-Problematik

Hanjo Klein:
„Eine schweizerische Freundin in Johannesburg erzählte mir am Telefon, dass
sie das Gelände, wo sie einen Freiwilli-

Steffen Gutmann:

gendienst leistet, nicht einmal verlassen
kann, um bei der nahen Tankstelle etwas

„Den gestrigen Abend habe ich bei

zu kaufen. Überall lungerten Leute, die

meinen kongolesischen Freunden ver-

nervös und angespannt wirkten, herum.“

bracht. Während des schärfsten Abendessens meines Lebens war natürlich auch
die Xenophobie ein großes Thema. Meine
Freunde sehen das Problem, gehen damit

Till Trojer:

sehr bewusst um und sind deswegen sehr
vorsichtig, so auch ich. Meine weiße Haut-

„Die Polizei ist sehr präsent auf den

farbe, die bisher nicht im Visier der Xe-

Straßen und es herrscht eine angespannte

nophobie ist, stellt für mich keinen Grund

Stimmung. Die simbabwische Köchin eines

dar, nicht achtsam zu sein.“

Nachbarprojektes ist aus Angst übers Wo-

Wenige Tage später: „Auf einer Farm in
der Nähe wurden zwei Männer aus Simbab-

chenende nach Port Elisabeth zu Verwandten gefahren.

we ermordet. Es scheint schon sechs Tage

Stimmen, die ich in unserem Projekt

her zu sein. Genug der schlechten Nach-

eingefangen haben: Zinzi, die Haushalts-

richten, ich fühle mich sicher und die Lage

hilfe, meinte:

scheint sich zu beruhigen. Hoffentlich!“

“What these people are doing is wrong!
Killing is not an answer! But these people
come illegal into South Africa and the government is doing nothing against it.”
Shaun, der Sekretär: “These people are
lesser than us! They are working for 30
Rand a day. They are stealing our jobs!”
Streetworker Buthi Nel: “The government has to intervene quickly. They have
to protect these people and work out a
new policy for foreigners.”
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Argentinien

Häuserbau in La Cava

Stadt Gottes in Buenos Aires
■ Blick auf einige Hütten in

von Philipp Friemann

La Cava nahe dem Projekt

Kennen Sie den Film „City of God“
über das berühmte gleichnamige Armenviertel in Rio de Janeiro? So ungefähr
sehen Teile La Cavas aus. Symmetrische
Reihenhäuser, mal beige, mal weiß,
Kopie an Kopie. Diese Häuser sind das
Zentrum großer Aufregung, denn: Nur
wenige Einwohner besitzen, aber viele
wollen eins. Und doch sind alle irgendwie unzufrieden mit ihnen.
La Cava ist eine so genannte villa, ein
Armen- oder Elendsviertel. Sie genießt
nicht nur den zweifelhaften Ruf, die erste
Ansiedlung dieser Art im Ballungsraum Buenos Aires zu sein, sondern sie liegt auch
noch direkt neben einigen der teuersten
Grundstücken Argentiniens, mitten im

städterung neben vielen Zugezogenen aus

für die jeweiligen Projekte übernehmen.

hauptsächlich wohlhabenden Vorort San

den argentinischen Provinzen auch viele

Gustavo Posse, der Bürgermeister San Isi-

Isidro. Die Lage ist Segen und Fluch zu-

Chilenen und Uruguayer auf dem heute

dros, ist wohl einer der ersten, der sich

gleich. Zwar versuchen einige der reichen

ca. 22 Hektar großen Gelände niederzu-

um die Gelder bemüht: Im Jahre 2005

Nachbarn ständig dafür zu sorgen, dass

lassen, das auf Grund der vertieften Lage

werden knapp zwei Drittel der im Rah-

die Anwohner La Cavas - die natürlich kei-

bei starken Regenfällen immer wieder von

men des Regierungsplanes in der Provinz

ne rechtmäßigen Besitzer des Bodens, auf

Überschwemmungen heimgesucht wird.

Buenos Aires begonnenen Arbeiten in San

dem ihre Hütten stehen, sind - exmittiert

Lange Zeit war La Cava auch die größte

Isidro durchgeführt.

werden, andererseits sorgt der extreme

villa von Buenos Aires, mit einem in den

Kontrast für viel Zuwendung: viele Spen-

Siebzigern erreichten Spitzenwert von

Im April 2005 beginnen die Bauarbeiten

den, viel mediales Interesse. Fluch auch,

über 30.000 Einwohnern. Heute leben laut

des ambitionierten Vorhabens der Rekon-

weil sich durch letzteres bei vielen An-

offiziellen Angaben noch ca. 9000 Men-

struktion La Cavas. Dort, wo damals wie

wohnern die Meinung durchgesetzt zu ha-

schen hier.

heute rings um eine einzige asphaltierte

ben scheint, dass sie ein Anrecht auf be-

Hauptstraße viele kleine Wege bzw. Pfade

dingungslose finanzielle Zuwendung und

Im Juli 2004 verabschiedet das Sub-

durch ein wirres Spektrum von kleinen

Hilfe haben. Eine klassische Problematik

ministerium für urbane Entwicklung und

Häuschen bis hin zu Wellblechhütten mit

der Entwicklungspolitik also. Das aber

Wohngebäude das föderale Programm zum

Erdboden führen. Dort, wo die Kanalisa-

ganz am Rande.

Bau von Wohnungen. Dieser von der Re-

tion offen neben eben jenen Wegen vor-

gierung erstellte Plan sieht vor, dass die

bei läuft und keine Grundversorgung mit

1946 nehmen die argentinischen Sani-

einzelnen Städte bzw. Gemeinden in ganz

Wasser oder Elektrizität vorhanden ist,

tätswerke auf dem heutigen Gebiet La Ca-

Argentinien bei der Regierung Gelder für

da dies alles ohne zu bezahlen vom Netz

vas - übersetzt „Die Grube“ - Ausgrabungen

die Restaurierung und Eingliederung von

abgezapft wird. Genau dort soll in weni-

vor, beenden dann aber das Projekt. Ab

Armenvierteln beantragen können, so-

gen Jahren ein ganz normales Viertel im

1947 beginnen sich im Laufe der Ver-

wie bei Genehmigung die Verantwortung

Block-Format stehen.
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Aber gehen wir nochmals einen Schritt

ben. Der Vorschlag, eine neue Zählung der

völkerungsdichte verringert werden muss,

zurück. Im Laufe des Jahres 2004 versucht

Bewohner vorzunehmen wird abgelehnt,

gibt es natürlich auch einige, die Posse als

Posse das Großprojekt auf solide Beine zu

vermutlich, weil die Verwaltung mit eben

Vertreiber bezeichnen.

stellen. Neben der Kontraktierung von Bau-

jenen veralteten Daten schon einen Ko-

Noch fragwürdiger ist das Vorhaben der

firmen wendet er sich auch an den Bischof

stenvoranschlag an die Nation gerichtet

Stadtverwaltung, keine der Neubauten

von San Isidro, um Hilfe bezüglich der so-

hatte. Es bleibt bei einer ersten Bauphase

an Familien mit einem oder mehr Fami-

zialen Dimension des Vorhabens zu erbit-

von 900 Wohnungen.

lienmitgliedern, egal ob erwachsen oder

ten. Dieser stellt ein Team

minderjährig, mit einer Straf-

zusammen und holt dabei die

geschichte zu vergeben. Di-

Fundación Sagrada Familia, zu

ese sollten automatisch zu

Deutsch „Stiftung heilige Fa-

jenen gehören, die umziehen

milie“, mit ins Boot. Während

müssten.

der ersten Treffen erklärt die
Stadtverwaltung, wie sie sich

Abgesehen von all diesen

die Arbeit der Fundación vor-

Reibungspunkten

stelle: Diese soll in eventuell

Stiftung Heilige Familie am

entstehenden

gegenseitigen

wichtigsten, dass die Einwoh-

Konflikten zwischen den An-

ner La Cavas einen größeren

wohnern selbst oder zwischen

Partizipationsspielraum

den Anwohnern und der Stadt

auch eine soziale Begleitung

vermitteln, sowie darüber hi-

erhalten sollten. Da dies die

naus auch noch auswählen,

Stadtverwaltung San Isidros

wer eines der neuen Häuser

nicht zu erfüllen bereit war,

erhält und wer nicht. Schnell

zog sie sich zu guter Letzt vor

wird klar, dass der schwarze

Beginn der Arbeiten, im April

Peter, unpopuläre Entschei-

2005, aus dem Vorhaben zu-

dungen zu treffen bzw. diese

rück.

war

der

und

gegenüber den Bewohnern La

Größeres Mitspracherecht

Cavas zu kommunizieren, der

haben die Betroffenen mitt-

Fundación zugeschoben wer-

lerweile kaum: Zwar gibt es

den soll. Doch dies ist erst
der Anfang einer Reihe von

einen so genannten „Runden
■ Passilio in La Cava mit nebenherlaufender Kloake

Tisch zur sozialen Integrati-

Differenzen. Zunächst stellt

on“ an dem unter anderem

sich heraus, dass die Stadt-

Vertreter der Stadtverwaltung

verwaltung nur neue Wohnungen an Fami-

Denjenigen, die ohne Häuser bleiben

und Wortführer aus La Cava zusammen sit-

lien vergeben wolle, die im letzten Zensus

würden, werden finanzielle Entschädi-

zen, aber wirkliche Forderungen stellen,

La Cavas erfasst wurden. Dieser stammt

gungen versprochen, ohne jedoch genau

können diese kaum. Immerhin werden sie

aus dem Jahre 2001 und zählt 900 Fami-

deren Rahmen festzulegen. Sie sollen in

über die Vorhaben der Planer teilweise in-

lien. Ab 1998 hatte die Stadtverwaltung

der Lage sein, sich ein Häuschen in anderen

formiert.

das Zuziehen nach La Cava verboten, mit

Teilen San Isidros oder des Ballungsraums

Von sozialer Begleitung fehlt immer

dem Ziel, bei einer nicht noch weiter an-

Buenos Aires zu kaufen Für die „kürzlich“

noch jede Spur. Die Stiftung stellte sich

steigenden Bevölkerungsdichte, die Urba-

Zugezogenen soll auch Hilfe bereitgestellt

darunter vor, dass die Anwohner nach

nisierung leichter durchführen zu können.

werden, wieder in ihre Ursprungsprovinzen

jahre- bis lebenslanger Existenz in einem

Allerdings schätzt die Fundación, dass das

im Inneren des Landes zurückzukehren. Da

Elendsviertel, in einem Lernprozess mit

Verbot nicht richtig umgesetzt wurde und

die Anwohner nicht das Recht haben, den

neuen Formen des (gemeinschaftlichen)

unter anderem auf Grund der Argentinien-

Abriss ihrer Behausung zu verweigern, da

Zusammenlebens, was sich von sozialem

Krise und dem finanziellen Kollaps im De-

logischerweise bei der Umgestaltung La

Miteinander bis zur Instandhaltung der

zember 2001 in La Cava mittlerweile weit

Cavas in ein normales Viertel mit breiten

Häuser erstreckt, vertraut gemacht wer-

mehr als die 900 gezählten Familien le-

Straßen, öffentlichen Plätzen, etc. die Be-

den müssten. Ohne diese Begleitung
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ausgebauten des Viertels gehört - noch
wenigstens eine höhere Entschädigung zu
bekommen. Auch beschwerten sich einige
Bewohnerinnen La Cavas, dass die Architekten sich nicht in die Lage der Bewohner hinein versetzten und ihrer sozialen
Schicht entsprechend, mittelständische
Kleinfamilienhäuser

konzipiert

hätten.

Die hätten meistens zwei, höchstens drei
Schlafzimmer. Da ein Schlafzimmer den
Eltern hinzukommt, kann es in den größtenteils sehr kinderstarken Familien La
Cavas schon mal zu akutem Platzmangel
kommen. Zwar ist es logisch, dass die Architekten im ihnen gegebenen Rahmen
■ Reihen der neu konstruierten Häuser und der (oft brennende) Müllberg

keine perfekt, an die Bedürfnisse von
zehnköpfigen Familien, angepassten Häuser entwerfen konnten, aber trotzdem

befürchtet sie, dass La Cava in knapp 15

stungen am Ende auf sie entfallen. Sie

hätte der zur Verfügung stehende Platz in

Jahren wieder genauso aussähe wie vor-

haben diesbezüglich keinen unterschrie-

einigen Fällen wesentlich ökonomischer

her. Eine pessimistische, aber nicht unbe-

benen Vertrag mit der Stadt. Ihnen wurde

genutzt werden können.

gründete Vorstellung.

nur folgende Richtlinie mitgeteilt: Die ersten zwei Jahre lang müssen sie keine der

Bleibt als Resümee festzuhalten, dass

Doch was sagen eigentlich die Bewoh-

Nebenkosten tragen und insgesamt sollen

sich trotz allem die Großzahl der Anwoh-

ner La Cavas dazu? „Ich hoffe, dass sie bald

sie circa zwanzig Jahre lang jeden Mo-

ner natürlich nach einer neuen Behausung

unser Häuschen abreißen. Ich hoffe, dass

nat fünfzig Peso abbezahlen. Eine für die

sehnt. Unter dem Strich steht ein sinn-

wir bald dran sind.“ Dieser Satz stammt

Meisten entrichtbare Summe, wenn man

volles, aber in gewissen Aspekten zwei-

von der Mutter von Silvana, einer der Ju-

bedenkt, dass viele Familien wohl ein mo-

felhaft umgesetztes Projekt. Ob dies auf

gendlichen aus unserem Projekt. Dieser

natliches Einkommen von 500 bis 1000 Pe-

Dauer genügt, um die soziale Integration

Gedanke ist wohl allgegenwärtig in La

sos haben. Dies ist zwar besser, als wenn

der Anwohner La Cavas zu bewerkstelligen

Cava - einmal äußerte sogar ein zehnjäh-

ihnen die Häuser einfach so überlassen

und den Teufelskreis der Armut zu durch-

riges Projektkind selbigen Wunsch mir ge-

worden wären, da der Erwerb der Häuser

dringen, ist fraglich – ohne weitere Investi-

genüber. Für viele ist der Umzug in eines

der Rekonstruktion La Cavas eine gewisse

tionen in die katastrophalen öffentlichen

der neuen Häuser ein symbolischer Schritt

Würde gibt und den Familien einen Sinn für

Schulen sowieso nicht. Die Zukunft wird

heraus aus der Armut, auch wenn die Be-

den Wert ihrer Häuser gibt, aber trotzdem

zeigen, ob die Regierung und die Stadt in

dingungen nicht die besten sind. Laut of-

gilt es abzuwarten, welche Auswirkungen

der Lage sind, nachhaltige politische Plä-

fiziellen Mitteilungen der Stadtverwaltung

diese undefinierten Rahmenbedingungen

ne zu entwerfen.

müssten sie den vollen Preis der Häuser

in der Zukunft haben werden.

abbezahlen, wahrscheinlich damit sich der
ansässige Steuerzahler nicht beschwere.

Darüber hinaus erhalten die Familien

Zwar gehen, obwohl La Cava ein Armen-

keine wert gemäßen Entschädigungen für

viertel ist, ziemlich viele Leute arbeiten,

die zerstörten Häuser. In diesem Zusam-

werden aber sehr schlecht bezahlt. Man

menhang gilt es nämlich zu wiederholen,

fragt sich natürlich, wie die Familien nun

dass es auch einige Anwohner gibt, die

nach dem Einzug in die Häuser neben den

sich über die Urbanisierung La Cavas sehr

neu anfallenden Wasser- und Elektrizitäts-

erregen. Zum Einen, weil sie, wie oben

kosten auch noch Raten abtragen sollen.

bereits erwähnt, weder das Anrecht ha-

Bei Besuchen von mir bekannten Familien

ben, den Abriss ihres Häuschens zu ver-

fand ich heraus, dass viele Familien nicht

weigern - auch wenn es zu den wenigen

einmal wissen, was für finanzielle Bela-

gut in Stand gehaltenen und immer weiter

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

17

Philipp
Friemann
beobachtet die
bauliche Situation La Cavas
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Guatemala

Das Paradies der Kinderhändler

Wo die Wohltat zur Straftat wird:
Tausende guatemaltekische Kinder werden jedes Jahr aus dem Ausland adoptiert

von Paul Glüer, Cobán
„Der Juan-Carlos aus der zweiten

Aufwand einer Inlandsadoption
zurück, obwohl dieser die Rechte des Kindes schützen soll.

Klasse ist ja so süß, den nehm ich mit

In den meisten Fällen herrscht

nach Hause.“ — „Stimmt, ich nehm dafür

Unklarheit darüber, mit welchen

die Amalia aus der Vorschule mit, die ist

oft kriminellen Methoden viele

nämlich mein absolutes Lieblingskind.“

Adoptionsvermittlungen die Kin-

Was die Freiwilligen oft nur als Spaß

der beschaffen. Ohne von den

dahersagen, hat in Guatemala, wie in

fragwürdigen

keinem anderen wi-Einsatzland sonst,

zu wissen, denken viele Adop-

einen sehr bitteren Beigeschmack: Jähr-

tiveltern daran, etwas Gutes

lich werden Tausende Kinder von auslän-

zu tun, indem sie das Kind aus

dischen Paaren adoptiert, oder besser

seiner von Armut, Hunger und

gesagt: Gekauft. In den wenigsten Fällen

Gewalt geprägten Umgebung befreien.

Machenschaften
■ Freundinnen von Olga:

Wie genau es geschah, weiß keiner mehr

namesische Waisenkinder aus Südvietnam

geht es dabei legal zu. Häufig werden die

Der Aspekt ist, in Anbetracht der Ge-

ausgeflogen wurden, verkörperte eine

Mütter zum Verkauf ihres Neugeborenen

schichte, auch gar nicht so abwegig. So

Form des humanitären Engagements. Und

gezwungen, oder es wird ihnen einfach

gab es die ersten Auslandsadoptionen im

so glauben auch heute viele Paare, dass

geraubt, um dann für zehntausende US-

größeren Umfang nach Ende des 2.Welt-

sie den Kindern durch eine Adoption aus

Dollars ihre vorfreudigen neuen Eltern

krieges. Viele US-Amerikaner adoptier-

der Not helfen würden. Dabei wird aber

glücklich zu machen.

ten europäische Kinder, die ihre Eltern

gerne außer Acht gelassen, dass die Kin-

verloren hatten, um sie aus ihren vom

der gar keine Waisen sind. Auch sind bei

Besonders in den letzten Jahren ist

Krieg zerstörten Ländern zu holen. Eine

den sogenannten Privatadoptionen keine

dieser Trend sehr stark angestiegen. Gua-

ähnliche Entwicklung gab es auch zur Zeit

staatlich anerkannten Vermittlungsstellen

temala hat sich aufgrund viel zu lascher

des Korea- und des Vietnamkrieges. Die

beteiligt.

Adoptionsgesetze mit 4.728 adoptierten

„Operation Babylift“, bei der 1975 von

Durch die gewachsene Nachfrage sind

Kindern im Jahr 2007 inzwischen auf Platz

den Streitkräften der USA über 3000 viet-

die Preise stark angestiegen. Um den Be-

2 der weltweiten Rankingliste ka-

darf zu decken, greifen die im-

tapultiert, direkt hinter der VR

mer mehr werdenden privaten

China. Die Gründe dafür sind viel-

Agenturen zu immer dreisteren

seitig. Zum einen bleiben in den

Mitteln. Teils werden den Müt-

USA immer mehr Paare ungewollt

tern – meist indigene Frauen aus

kinderlos. Durch die Verbreitung

armen Verhältnissen - die Babys

von Verhütungsmitteln und die

abgekauft. Oft passiert dies schon

liberalere Einstellung gegenüber

vor der Geburt. In anderen Fällen

Abtreibungen gibt es auf der ande-

werden die Frauen unmittelbar

ren Seite einen starken Rückgang

nach der Entbindung, also dann,

ungewollter Schwangerschaften.

wenn sie noch unter dem Einfluss

Daher werden heutzutage immer

von Medikamenten stehen, zum

weniger einheimische Kinder zur

Unterschreiben der Vertragspa-

Adoption freigegeben. Außerdem

piere überredet oder gedrängt.

schrecken die kinderlosen Paare

Nicht selten kommt es vor, dass

oftmals vor dem bürokratischen

die Frauen von vornher-
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ein dazu gezwungen werden, das Kind

Angst, einfach in ein fremdes Auto gezerrt

und Zucker das drittstärkste Exportgut des

für die spätere Adoption zu zeugen — im

und ”geklaut” zu werden. So erging es im

Landes. UNICEF nannte Guatemala daher

schlimmsten Fall durch Vergewaltigung. In

letzten Jahr Olga. Sie besuchte die erste

bereits vor 10 Jahren „das Paradies der

wiederum anderen Fällen wird der neuen

Klasse der Comunidad Esperanza (Stadt

Kinderhändler“.

Mutter erzählt, ihr Kind sei nach der Ge-

der Hoffnung - das Projekt, in dem ich ar-

burt gestorben. Für den Verkauf des Babys

beite), bis sie eines Tages am hellichten

Doch es gibt Lichtblicke. Im Dezember

bekommt die Mutter im Schnitt 700 Quet-

Tage auf dem Nachhauseweg von fremden

letzten Jahres hat die sozialdemokrati-

zales (rund 65 €) Im Vergleich: Unsere WG-

Männern mitgenommen wurde. Wie genau

sche Regierung ein neues Adoptionsgesetz

Miete beträgt monatlich 1650 Quetzales.

es geschah, weiß keiner mehr. Aber alle

in die Wege geleitet, um so dem Handel
mit guatemaltekischen Kindern ein Ende
zu bereiten. Mit diesem Gesetz soll das
„Haager Übereinkommen über den Schutz
von Kindern und die Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der internationalen Adoption“
von 1993 endlich umgesetzt werden, um
einen rechtlichen Rahmen für Auslandsadoptionen zu schaffen. So ist vorgesehen,
dass diese nur von offiziellen Adoptionszentralen im Herkunfts- und Aufnahmeland geregelt werden dürfen. In Guatemala wären das die Familiengerichte.
Diese sollen sicherstellen, dass der Vorgang ausschließlich zum Wohl des Kindes
unter Berücksichtigung seiner Grundrechte stattfindet. Außerdem muss sowohl die
„Adoptierbarkeit“ des Kindes anhand von

■ Beispiel einer Internetseite einer Adoptions-Vermittlungsagentur

medizinischen, juristischen, sozialen und
psychologischen

Berichten

festgestellt

werden, als auch die soziale und psychoIn den meisten Fällen werden die Kin-

sind sich sicher, dass sie entführt wurde.

logische Eignung sowie die wirtschaftliche

der jedoch einfach entführt. Durch aus-

Ist der Verkauf oder der Raub erst ein-

gefeilte Techniken, etwa die angebliche

mal geschehen, stehen die Chancen der

Bei der Umsetzung der Gesetze hapert

Freundin der Mutter, die der babysitten-

leiblichen Eltern, ihr Kind wiederzuse-

es jedoch noch an allen Ecken und Enden.

den Großmutter weismacht, sie solle das

hen, gleich Null. Die US-amerikanischen

Zwar sind über 3000 momentan laufende

Kleine nun für eine Stunde statt ihrer hü-

Paare zahlen für ihren neuen Liebling

Adoptionsverfahren bis auf weiteres ein-

ten, oder durch einfachen Raub auf offe-

durchschnittlich rund $50.000, an denen

gefroren worden, doch noch immer gibt es

ner Straße.

in der Regel auch guatemaltekische Be-

neue Fälle von Kindesentführung und nicht

hörden ordentlich mitverdienen. Daher

reagierenden Behörden. So gingen in

Von diesen Geschehnissen bekommen
die Paare in den USA natürlich nichts mit.

nehmen

diese

Sie informieren sich gutgläubig auf den

Geschehnisse

Internetseiten der Agenturen über Land,

stens tatenlos hin.

Kind und Preis. Wie im Katalog kann man

Mit jährlich knapp

sich dort Bilder mitsamt (falschem) Na-

5.000 Adoptionen in

men und Alter angucken, um sich dann das

Guatemala, davon 98

für ihren Geschmack am besten geeignete

% ans Ausland, ist die

Kind heraus zu suchen.

Ware Kind mit einem

die
mei-

Die Gefahr der Kindesentführung ist

Umsatz von rund 250

bekannt - auch bei uns in Cobán. Kin-

Mio. US-Dollar so ge-

der gehen den Schulweg nie alleine, aus

sehen nach Kaffee

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Guatemala City im Mai dieses Jahres vier

ren über 20.000 in den letzten 10 Jahren

Mütter in den öffentlichen Hungerstreik,

adoptierten Kinder kommt die Gesetzge-

um ihre entführten und zur Adoption frei-

bung jedoch zu spät.

gegebenen Töchter wiederzubekommen.
Sie wollen die Öffentlichkeit auf das The-

Sie sind die Opfer im Paradies - im Paradies der Kinderhändler.

ma aufmerksam machen und die Ermittler
zum Handeln zwingen. Für die Töchter
und ihre vier Mütter gibt es vielleicht noch

Quellen:

eine Chance. Für Olga und viele der ande-

INS Immigration Statistics

Paul Glüer aus
Schwerin unterrichtet eine zweite
Klasse im Sozialprojekt „Gemeinschaft der Hoffnung“ in Cobán,
Guatemala.

Mexiko

45.000 Dollar pro Minute

Der zweitreichste Mensch der Welt ist Mexikaner. An seinem Imperium führt im täglichen Leben
kaum ein Weg vorbei.
von Patrick Lopez Fernandez,
Guadalajara

gerade wir Freiwilligen, die derzeit in Me-

ternehmen aus allen möglichen Branchen,

xiko leben, uns, wie ein einzelner Mann

von Immobilien über Investmentfirmen

in einem Schwellenland mit Millionen von

bis hin zu Supermarktketten und führte

Armen so reich werden konnte.

diese unter einer Holding namens „Car-

45.000 Dollar sind enorm viel Geld,

so“ zusammen.

sollte man meinen. Für Carlos Slim Helú

Carlos Slim Helú

dagegen ist es fast nichts. Der reichste

wurde 1940 in Me-

staatliche

Mann Lateinamerikas verdient genau

xiko-Stadt geboren

xikanische Tele-

so viel in einer einzigen Minute, hoch-

und wuchs als Sohn

fongesellschaft

gerechnet ist das ein Stundenlohn von

einer reichen liba-

Telmex privati-

2,78 Millionen Dollar. Carlos Slim Helú

nesischen

siert: Slim kauf-

ist nicht etwa ein reicher Ölscheich

dererfamilie

oder Besitzer einer Softwarefirma in

Schon früh lernte

zu

den USA. Nein, Carlos Slim ist Mexika-

er mit Geld umzu-

Preis.

ner und aktuell zweitreichster Mann der

gehen,

wird

heute wird Slim

Welt. Langsam, aber beständig vergrö-

heute vor allem auf

nachgesagt,

ßerte er seinen Reichtum in den letzten

seinen Vater zurück-

dass er damals

50 Jahren, nie aber wuchs sein Geld so

geführt, der selbst

beim Kauf von

schnell an wie im letzten Jahr. Innerhalb

erfolgreicher Kauf-

Telmex

von nur einem Jahr verdiente er sich gut

mann war und sei-

30 Milliarden US-Dollar dazu.

nen Sohn schon früh

1990 wurde die

Einwan-

dies

auf.

me-

te zu einem viel

wallstreet-online.de

guten

niedrigen
Noch

seine
Bezie-

hungen zu rang-

in Unternehmensführung und Management

hohen Politikern genutzt habe, um mög-

Wir reden hier von gigantischen, kaum

unterrichtete. Schon vor seinem Studium

lichst billig zu kaufen. Mit diesem Geschäft

vorstellbaren Zahlen. Um gigantische Zah-

zum Bauingenieur an der größten Univer-

gelang ihm schließlich der Durchbruch in

len geht es auch, wenn man über die Armut

sität Lateinamerikas, der UNAM in Mexiko-

den Kreis der ganz großen Business-Män-

in Slims Heimatland redet. So leben etwa

City, begann er mit Aktien zu handeln und

ner. Neben Telmex, der fast das gesamte

20 Prozent der mexikanischen Bevölke-

verdiente sich schnell viel Geld.

mexikanische Festnetz gehört, gründete

rung, also gut 21 Millionen Menschen, von

der Multimilliardär noch eine eigene Mo-

höchstens zwei Dollar am Tag. Zum Ver-

In den 80er Jahren startete er dann eine

bilfunkgesellschaft: die heutige América

gleich: Slim und seine Familie verdienen

seiner größten „Einkaufstouren“. Wäh-

Móvil, zu der die Marke Telcel mit einen

jeden Tag 66,7 Millionen Dollar. So fragen

rend der Finanzkrise kaufte er billig Un-

Marktanteil von 80 Prozent in Mexiko
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gehört. Und so machen auch wir Freiwilli-

Sanborns ein – eben-

ge Carlos Slim bei jedem getätigten Anruf,

falls in Slims Hand. Mit

bei jeder Kurzmitteilung reicher, genau

dem Anruf von meinem

wie Millionen anderer Mexikaner. Die Ge-

Handy habe ich neben-

bühren sind relativ hoch und brauchbare

bei noch mehr Geld

Alternativen fehlen. Wir erkundigten uns

in Slims Unternehmen

erst kürzlich nach anderen Anbietern, pro-

gesteckt. Vielen Mexi-

bierten diese sogar aus, doch damit gab

kanern geht es nicht

es nur Probleme: angefangen beim Handy

anders. Wie gesagt: Ob

bis hin zur Qualität der Verbindung. Slim

sie wollen oder nicht,

hat in der Kommunikationsbranche eine

zwangsläufig

unglaubliche Monopolstellung inne. Neben

sie Carlos Slim jeden

seinen Unternehmen exisitiert auf dem

Tag reicher.

■ Werbung von Telcel ist aus dem Stadtbild kaum
wegzudenken

machen

Gebiet fast nichts. Damit diktiert er auch
die Preise, Verlierer sind die Verbraucher.

Slim sei unglaublich

Ihnen bleibt gar nichts anderes übrig, als

clever, sagen seine Be-

Slims Unternehmen zu unterstützen.

wunderer. Er habe ein
gutes

Gespür

dafür,

Außer Telmex und América Móvil ge-

mit welchen Unterneh-

hören dem Superreichen außerdem mitt-

men man in Zukunft

lerweile zahlreiche Hotels, Kaufhäuser,

viel Geld machen kön-

Bauunternehmen, Versicherungen, Inter-

ne. So kauft Slim maro-

netfirmen, Reifen- und Fahrradfabriken

de Unternehmen, baut

sowie

Carlos

diese wieder auf und

Slim Helú besitzt Aktien seiner eigenen

verkauft sie später um

Geschäfte, aber auch die anderer florie-

ein Vielfaches teurer.

render Unternehmen wie beispielsweise

Telmex etwa war zum

Apple Computers Inc. Die Carso-Gruppe ist

Kaufzeitpunkt am Bo-

auch in der Tabakindustrie vertreten und

den. Intelligent ist der Mann sicherlich,

schon seit längerem mit Carlos Slim be-

verkauft u.a. Marlboro-Zigaretten. Längst

das bestreitet keiner. Ob diese immense

schäftigt. „Er wirft viele seiner Mitarbei-

ist Slim in fast allen Ländern Amerikas

Menge Geld aber nur durch kluges Kau-

ter frühzeitig ohne irgendeine Abfindung

aktiv, so haben seine Mobilfunkanbieter

fen und Handeln zu erwirtschaften war,

aus dem Unternehmen. Nur 30 Prozent der

Millionen Kunden auch in Südamerika oder

ist mehr als fraglich. So wird dem Mana-

Entlassenen klagen gegen das Unterneh-

den USA.

ger vorgeworfen, er habe beim Kauf von

men, von diesen führen nur 20 Prozent die

Eisenbahnunternehmen.

Telmex den damals amtierenden Präsi-

Klage zu Ende, da der bürokratische Auf-

Man kommt an diesem Mann aber vor

denten Carlos Salinas bestochen, um das

wand einfach viel zu groß ist und vielen

allem in Mexiko nicht vorbei: Vier von

Unternehmen für 1,7 Milliarden Dollar

das Geld zum Weiterklagen fehlt.“

zehn Aktien, die auf dem nationalen Ak-

zu kaufen, obwohl es damals schon zehn

tienmarkt gehandelt werden, haben mit

Milliarden wert gewesen sei. Carlos Slim

Slim selbst sieht sein Handeln weniger

ihm zu tun. Jedes zehnte Mal, wenn in Me-

wird oft mit Korruption in Verbindung ge-

kritisch. Viel mehr erwähnt er auf seiner

xiko Geld seinen Besitzer wechselt, geht

bracht. Regelmäßig soll er Politikern Geld

Homepage zahlreiche Sozialprojekte, die

das Geld an eines von Slims Unternehmen.

zufließen lassen, damit die nicht auf die

er unterstütze. So habe er z.B. erst kürz-

Vor kurzem waren wir fünf Guadalajara-

Idee kommen, durch neue Gesetze seine

lich rund 100 Millionen US-Dollar einer

Freiwilligen zu einer Hochzeit einer gu-

Monopolstellung anzugreifen.

Kampagne gespendet, die den ärmsten

ten Freundin eingeladen. Spontan hatten

Kindern Lateinamerikas hilft, Tausende

wir die Idee, ihr ein Deutschlandtrikot

Unter der Bevölkerung ist er aber nicht

Operationen für Kranke bezahlt und hun-

zu schenken. Dieses besorgte ich bei der

nur deswegen unbeliebt. „Er behandelt

derttausende Stipendien, Brillen und Fahr-

Einzelhandelskette Sears – Teil der Carso-

seine Angestellten nicht besonders gut“,

räder verschenkt. Des Weiteren schreibt

Gruppe. Die Hochzeitskarte kaufte ich bei

so die Meinung einer Freundin, die sich

er von seinem Projekt „One Laptop per
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■ Ein Filiale von Sanborns in einem Einkaufszentrum

Child“, in dessen Rahmen hunderttausen-

keiten stets fair agiert. Klare Beweise

de Laptops an Kinder verschenkt werden

gegen ihn, z.B. wegen Korruption, gab es

sollen. Ob den Kindern damit aber wirk-

aber nie.

Quellen:

José, Martínez: Carlos Slim retrato inédito,

lich nachhaltig geholfen wird, ist stark zu

Oceano Pacifico 2002

bezweifeln. Im Zusammenhang mit dieser

Und so scheiden sich an Carlos Slim die

Aktion wird ihm auch vorgeworfen, dass

Geister. Es gibt diejenigen, die in ihm ei-

er die Laptops nur verschenke, damit der

nen Mann sehen, der durch intelligentes,

Nutzer später auf seine Internetanbieter

ehrliches Wirtschaften Milliarden verdient

zurückgreift. Außerdem gibt Slim an, dass

hat und sich ernsthaft sozial engagiert

er sich um die Renovierung der Altstadt

– schließlich lebe Carlos Slim Helú relativ

http://www.whoswho.de/

von Mexiko-City mit einer eigenen Stif-

bescheiden, gönne sich keine Luxusartikel,

http://www.focus.de/

tung kümmere. Da die meisten Immobilien

so seine Verfechter. Seine Kritiker dagegen

www.carlosslim.com/

aber ihm selbst gehören, mag man unter-

sagen, dass er nur durch illegale Machen-

www.cnnexpansion.com/

stellen, dass Slim die Häuser primär aus

schaften wie z.B. Korruption so reich habe

www.noticiasdot.com/

Eigennutz renoviert.

werden können. Außerdem werfen sie ihm

Links:

vor, mit seinen wohltätigen Aktionen nur
Dass Slim Operationen für Kranke be-

sein Image aufpolieren zu wollen und dabei

zahlt und Brillen verschenkt ist ihm si-

nur seinen eigenen Profit im Blick zu haben.

cher zugute zu halten. Wenn er dagegen

So ist es schwierig ein gänzlich positives

hunderttausende Laptops an Kinder ver-

oder negatives Fazit von Carlos Slim Helú

schenkt, fällt es schwer zu glauben, dass

zu

er dabei nicht den Profit seiner eigenen

sollte sich selbst ein

Internetfirma im Blick hat.

Bild vom wohl bald

Es bleibt auch zu bezweifeln, dass er
bei all seinen unternehmerischen Tätig-
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Jeder
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der Welt machen.
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dient.. Täglich sieht er dort das
Spannungsverhältnis zwischen Megareichtum und extremer Armut.
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Mexiko

Alle Menschen sind gleich — nur manche sind gleicher
Wie ein Stück Papier über die Anwendung der Menschenrechte entscheidet

von Bernhard Siegel, Chiapas

Ich weiß, der Titel klingt ein wenig so,
als wäre er irgendeinem sozialistischen
Kampfblatt entnommen, aber das Miterleben dieser ungleichen Behandlung
veranlasst mich zu solch drastischen
Worten. Ich sah, wie Menschen in „mit“
und „ohne“ klassifiziert werden.
Aber fangen wir vorne an. Vor einigen
Wochen nutzte ich die 14-tägigen Osterferien meines Projektes, um mit meiner
Freundin Khoffee ein wenig den Bundesstaat Chiapas zu bereisen, der nun seit
über einem halben Jahr meine Heimat

■ Khoffee und ich. Ungleichbehandlung aufgrund des Aussehens

ist. Dabei wurden wir natürlich auch den
hier so häufig vorhandenen Kontrollen
unterzogen, die zwar weit weg von der

lockt und dazu einlädt, in beschaulichen

fach nur aus wie eine Indigene der Region.

mexikanisch-guatemaltekischen

Grenze

Regenwalddörfchen zu verweilen, um noch

Wo ist sie? — In Chiapas, südlichster und

stattfinden, sich aber trotzdem gegen

so richtig echte Mayakultur zu erleben. Die

ärmster Bundesstaat Mexikos. Er grenzt an

Immigrierende richten. Denn Chiapas ist

zahlreichen Museen und archäologischen

Guatemala, wo alle Wirtschaftsflüchtlinge

sozusagen das Südtor, durch das alle kom-

Ausgrabungsstätten vermitteln die vor-

Mittel- und Südamerikas durchkommen

men, die auf der Suche nach dem „Ameri-

spanische Geschichte und die Landschaft

um sich auf die Reise zu Mexikos nörd-

kanischen Traum“ Mexiko durchqueren.

bietet von heißen Stränden über warme

lichem Nachbarland zu machen. Da die

Hochebenen bis hin zu frischer Gipfelluft

Vereinigten Staaten von Amerika allerdings

Aber was hat das alles mit mir zu tun?

alles, was das Herz begehrt. Die Städte im

ihre Grenzkontrollen und Einreisebestim-

Nun, eine dieser Kontrollen der Einwande-

kolonialen Baustil geben hübsche Fotomo-

mungen immer weiter verschärfen, bleiben

rungsbehörde machte uns ganz besonders

tive her, ebenso wie die Indianer, die ihre

Emigrierende in großer Anzahl zurück, die

zu schaffen. Dazu schildere ich erst einmal

„niedlichen“ Kunsthandwerke zur Schau

dann dem mexikanischen Staat unglaublich

die Situation aus den Augen des Beamten,

stellen und jedem und jeder das passende

viele Kosten verursachen und die Arbeitslo-

der den Bus anhielt um alle Reisenden nach

Mitbringsel feilbieten.

sigkeit verstärken.

Was ist mein Problem? — Ich habe keins.

Was ist ihr Problem? — Ihr wurde vor

Wer bin ich? — ein Weißer, damit also

Aufgrund dessen, der ich hier bin. Und wa-

einigen Monaten ihr Reisepass samt Visum

ein automatisch reicher Tourist (vermutlich

rum schreibe ich dann diesen Artikel? Wie

gestohlen. Damit ist sie eine „Illegale“ im

aus den Staaten).

gesagt, ich war nicht alleine unterwegs.

Land.

ihren Papieren zu fragen:

Wo bin ich? — Im wunderschönen Chiapas,

Wer ist sie? — Khoffe ist Argentinierin,

das durch seine zahlreichen ökotouristisch

die ihren Namen und ihren ungewöhnlich

Der Grenzbeamte fragt reihum alle

erschlossenen Wasserfälle, Höhlen und

dunklen Hauttyp ihren indischen Wurzeln

außer mir, woher sie kämen. Bei einigen

Mayaruinen Besuchende aus aller Welt an-

verdankt. Dadurch sieht sie für viele ein-

fragt er noch nach, welche Sprache sie
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sprächen, um anhand der vielen verschie-

hen. So kann ich wieder den Beginn des

dass ich keinen Pass mehr habe!“ — „Ja

denen Maya-Sprachen ihre Herkunft zu

Standard-Dialoges anhören: „Wo kommst

und? Normalerweise hat man dann ein Pa-

spezifizieren. Es werden die Wahlberech-

du her?“ — „Argentinien.“ — „Wo ist dein

pier, das dir das bescheinigt.“ — „Ja, die

tigungen eingesammelt, die in Mexiko die

Pass?“ — „Habe ich nicht. Der wurde mit

haben gesagt, dass sie mir das zuschicken

Funktion des Personalausweises haben.

geklaut.“ — „Hast du irgend etwas, mit

wollen... das ist jetzt aber schon Monate

Als Khoffee an der Reihe ist, antwortet

dem du dich ausweisen kannst?“ — „Nein.

her!“ — „Aha. Und warum dauert das so

sie, dass sie argentinische Staatsbürge-

Ich hatte nur den Pass. Ich habe weder

lange?“ — „Keine Ahnung, sie sagten mir,

rin sei, was ihr aber offensichtlich nicht

Kreditkarte noch Studentenausweis oder

sie würden mir das innerhalb von zwei

abgenommen wird. Also wird auch sie

Versichertenkarte.“ — „Aber du musst

Wochen schicken und ich solle einfach in

gebeten, doch einmal aus dem Bus auszu-

dich doch ausweisen können! ... Welche

San Cristóbal bleiben...“ — „Okay, sag mir

steigen. Ich folge ihr und erkundige mich,

Sprache spricht man in Argentinien?“

einfach was los ist. Wenn du keine Papiere

wo denn das Problem

hast, können wir das

sei. „Du kennst sie?“

schon regeln...“

werde ich gefragt und
als ich dies bestätige,

■ Willkommen in Mexiko der Grenzposten auf der guatemaltekischen Seite.

Nach einer Weile
kommen beide wie-

setzt er nach: „Du

der zurück zur Bus-

reist also mit ihr? ...

tür. Khoffee, sicht-

Aha ... Naja, dann

lich geschockt vom

ist‘s gut, ihr könnt

Gespräch, sagt mir,

wieder

einsteigen.“

dass wir Glück haben

„Ha, siehst du, das ist

und wir weiter fahren

die Macht des weißen

können. Sie versichert

Mannes“, witzele ich,

sich noch einmal bei

als wir uns wieder

dem

auf unseren Sitzplät-

das denn jetzt wirk-

zen befinden. Doch

lich in Ordnung sei,

so richtig entspannen

dass sie wieder in den

können wir uns nicht,

Bus steige und nimmt

da wir noch immer

Platz.

voll gepumpt sind mit

dass der Beamte ihr

Adrenalin; das unan-

irgendwann

genehme Gefühl, den

Beamten,

Sie

ob

erzählt,
einfach

gesagt hätte, dass er

Behörden im Falle eines Falles vollkom-

— „Spanisch.“ — „Nicht Englisch? Hm...“

ihr nicht ein Wort glauben würde und er

men ausgeliefert zu sein, sitzt uns noch in

— „Nein, die meisten sprechen Spanisch.“

schon eine Lösung für sie finden könne. Als

den Knochen. Plötzlich streckt ein anderer

— „Gut. Komm mal mit.“ Er weist sie an,

Khoffee auf dieses unmoralische Angebot

Beamte seinen Kopf in die Bustür und hakt

sich einige Meter von mir zu entfernen,

dann nicht einging, entgegnete er „Nun

noch einmal nach. „Du bist Argentinierin?

um ein Vier-Augen-Gespräch am anderen

gut, ich lass dich gehen. Aber wenn du auf

... Und deine Papiere? ... Hast du nicht

Ende des Busses zu ermöglichen. Ich sehe,

eine andere Migrationskontrolle stößt, sag

dabei? Aussteigen.“ Ich steige wieder mit

wie Khoffee ihre Lage darstellt und nach

ihnen nicht, dass ich dich hab gehen las-

ihr aus, in der Hoffnung, mein strahlend

und nach sowohl wütender als auch ver-

sen!“ Seine letzten Worte sollen gewesen

roter Reisepass der Europäischen Union,

zweifelter wirkt.

sein „Ich lass dich gehen, aber nur, weil du

der sogar elektronisch aus mehreren Me-

Sie erzählt mir, der Beamte hätte ihr

tern Entfernung ausgelesen werden kann,

gesagt, dass sie jetzt erst einmal zur Mi-

Das gab uns echt den Rest. Nie hatte

könnte die Situation wieder einmal he-

grationsbehörde mitgenommen werden

ich ein so großes Gefühl der Abhängigkeit

rumreißen. Doch dem ist diesmal nicht so.

müsse. Da könne dann ihre Identität fest-

und Unmündigkeit, nie befand ich mich

Bestimmt und auch ein wenig freundlich

gestellt und die entsprechenden Vorkeh-

in einer Situation, in der eine so weit

werde ich gefragt, ob ich mich nicht lie-

rungen für die Zwangsausreise nach Argen-

reichende Entscheidung für das Leben ei-

ber wieder in den Bus setzen wolle. Ich

tinien getroffen werden. „Aber ich habe

ner Person so stark von der Willkür eines

verneine und bleibe bei den beiden ste-

doch meine Botschaft schon informiert,

Staatsdieners abhing und nie war ich

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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hin- und hergerissen zwischen Abscheu
und Dankbarkeit dem Machismus gegen-

■ Flagge zeigen: Die mexikanische Seite der Grenze. Links ist das Gebäude der

Migrationsbehörde zu sehen. Hier gibts Visa für alle, die nach reichem Touristen
aussehen

über. All diese Gefühle projektierten sich
zu einer handfesten Wut auf den mexikanischen Staat, der mit seinen Gesetzen
die Basis für die Situation geschaffen hatte und den Kontrolleuren der Migrationsbehörde so viel Kompetenzen gibt, dass
ein einzelner Beamter über den Aufenthalt im Land oder in einer Gefängniszelle
entscheidet.
Zusätzlich baute sich noch eine große
Wut der argentinischen Botschaft gegenüber auf, denn sie hatte durch ihr effektives Nicht-Arbeiten die konkrete Lage
heraufbeschworen. Als mir Khoffee die
Chronologie ihrer „Illegalität“ schilderte,
fiel ich fast aus allen Wolken. Angefangen
hatte alles im September, als ihr Ruck-

Der letzte Stand der Dinge, nach dem

und verlangt eine aktuelle Wahlberechti-

sack gestohlen wurde, in dem sich neben

fünften Anruf — mittlerweile zeigte der

gung. Und schwupps ist sie im Besitz eines

Persönlichem und Wertsachen eben auch

Kalender schon den Mai an — ist folgendes

Papiers mit ihrem Namen, ihrem Foto und

das so magische Papier befand, das ihr

Gespräch: „Also, um deinen Pass abzuho-

vielleicht sogar einer kleinen, mexika-

Anrecht auf das Menschenrecht auf Be-

len musst du auf jeden Fall in die Botschaft

nischen Flagge. Dann würde sie als „offizi-

wegungsfreiheit bescheinigte. Kurze Zeit

nach Mexiko-Stadt kommen. Ach so und

eller“ Mensch anerkannt und ihr vielleicht

später traf sie dann in San Cristóbal ein

da du nun ja schon ein Jahr im Land bist

auch wieder einige Menschenrechte zuge-

und informierte ihre Botschaft. „Wir schi-

— als Illegale — bedeutet das ein Strafgeld

sprochen werden, anstatt als Illegale in

cken dir einen neuen Reisepass zu. Dau-

von 300 US-Dollar! Wenn du das nichts be-

San Cristóbal im Hausarrest zu sitzen und

ert aber vielleicht einen Monat“, hieß es

zahlst, bleibst du halt eine Illegale und

weder arbeiten noch reisen zu können.

damals. Das war Ende September. Beim

wirst ausgewiesen, so ist das.“

nächsten Telefonat im November waren es

Das war für mich dann echt der absolu-

Wer träumt denn hier noch den Ameri-

dann schon drei Monate Wartezeit – aber

te Gipfel der Dreistigkeit: Die selbe Behör-

kanischen Traum? Die neue Parole lautet:

wenigstens wurde ihr ein einstweiliges

de, die seit über einem halben Jahr nichts

Mexiko – hier bin ich Mensch, hier darf

Schreiben versprochen, das sie innerhalb

weiter als leere Versprechungen von sich

ich’s sein!

von zwei Wochen erreichen sollte. Fristge-

gibt und so Khoffee das Prädikat „illegal“

mäß im Februar rief sie wieder an „Ja, den

also gleichbedeutend mit „ohne Rechte“

Pass schicken wir dir. Aber das einstweilige

aufdrückt, erhebt ein Bußgeld wegen ille-

Schreiben kriegst du dann nicht mehr.“ Im

galen Aufenthaltes in Mexiko.

März, ein halbes Jahr nach dem ersten

Mittlerweile denkt Khoffee darüber

Anruf, machten wir unsere Chiapasreise,

nach, einfach mexikanische Staatsbürgerin

direkt danach rief Khoffee erneut an. „Ja,

zu werden. Das ist nicht nur viel schneller

schicken wir dir zu, kein Problem“, hieß

und unkomplizierter möglich, nein, nach

es da aus der Behörde, die ja eigentlich

mehr als einem Jahr im Land fühlt sie sich

keinen anderen Existenzgrund hat, als

nun schon viel eher als Mexikanerin und

sich um argentinische StaatsbürgerInnen

die überaus sorgsamen Behandlung durch

zu kümmern, die sich zur Zeit in Mexi-

ihren alten Staat hat ihr das Interesse

ko befinden und irgendwelche Probleme

an Argentinien genommen. Wenn die sie

haben. Ich dachte immer, das Ausstellen

nicht haben wollen, dann sucht sie sich

eines neuen Passes gehöre eigentlich zum

eben einfach eine Mexikanerin gleichen

Standardprogramm einer Botschaft.

Alters, leiht sich ihre Geburtsurkunde aus
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Die Sonne und der Mond
oder: die Sonnenfinsternis

Reflexion einer Freiwilligen über das Grenzgängertum

von Stephanie Häusinger, Bolivien

Doch du, mein alter Freund, was machst

du einmal müde nur einen Teil deiner

du? Teilst deine Macht mit tanzenden Ster-

Strahlen oder machst es dir auf einer Wol-

nen, jeden Abend steigst du gähnend aus

ke bequem, schon werden deine treuesten

Eines Abends, als die Sonne noch nicht

deinem Bett, und wem nützt das alles?

Freunde zu den grässlichsten Trübsalen.

ganz untergegangen und der Mond noch

Die Nacht bleibt dunkel und die Menschen

Alles wollen sie, oder gar nichts. Ihnen

nicht ganz aufgegangen war, fragte die

schlafen. Niemand braucht dich. Nur die

solltest du deine Strahlen nicht schenken.

Sonne den Mond: „Mond, wieso leuchtest

düsteren Gestalten in den Gassen, Mörder

Sie verdienen deine Strahlen nicht.

du eigentlich in der Nacht?“

und Diebe und die lausigsten Straßenköter

In der Nacht solltest du scheinen! In

könnte dein Licht erfreuen. Und so frage

der Nacht, wenn alle schlafen, und nur die

ich dich, mein lieber Mond, wieso strahlst

übelsten Gestalten, Mörder und Lügner,

du in der Nacht?“

Betrunkene und Diebe, und die lausigsten

Der Mond, der noch ganz verschlafen
war, fragte die Sonne gähnend: „Wieso
ich in der Nacht leuchte? Wie

Straßenköter durch die Gassen

meinst du das?“

ziehen. Denn gerade sie, meine

Da erwiderte die Sonne: „Mein

liebe Sonne, haben deine war-

guter Freund, jeden Abend sehe

men Strahlen doch so nötig!“

ich, wie du pünktlich zur Nachtzeit, wenn die Sterne anfangen

Da schwieg die Sonne, lang-

zu tanzen, dein Licht entzün-

sam zog sie ihre Strahlen ein und

dest. Wunderschön erstrahlst

verschwand.

du, langsam erglimmt dein Licht.
Seit Millionen von Jahren das

Und der Mond lächelte.

selbe Spiel. Doch wieso willst
du unbedingt nachts leuchten?

Seit diesem Abend steht der

In der Stille und Einsamkeit der

Mond alle Jahre einmal schon

Nacht sieht dich kein Lebewe-

früh am Tage auf und schiebt
sich vor die Sonne, auf dass es

sen. Alles schläft, sogar die Blu-

am Tage dunkel werde in der Welt und die

men senken ihren Kopf zu Boden. Niemand
kann dein Licht bewundern.

Der Mond schaute die Sonne erstaunt

Sonne auf ewig an dieses Gespräch erinnert sein würde.

Schaue aber mich an! Seit Millionen von

an und sagte: „Die Nacht wäre viel dunk-

Jahren stehe ich jeden Morgen mit den

ler ohne mich. Wie viele Kinder können

Hähnen auf, lustig kitzeln meine Strahlen

im Dunklen nicht schlafen. Ich bewache

die Menschen an der Nase. Mit einem Lä-

ihre Träume. Ich liebe die Einsamkeit

cheln erwachen sie und an Tagen, an wel-

der Nacht. Meine treuen Bewunderer, die

Original erschienen auf Spanisch in der Zeit-

chen ich meine Strahlen besonders schön

ohne Frieden auf den Straßen der Stadt

schrift: „VOCES“, Ausgabe 2 „Automanía“,

geputzt habe, tanzen alle Lebewesen vor

herumlungern, sind meine dankbarsten

der Jugendlichen des Compas Santa Cruz.

Freude. Die Vögel zwitschern mir ein Lo-

Freunde. Tagsüber verstecken sie sich,

beslied, sogar die Kaninchen kommen aus

doch nachts, in meiner bescheidenen An-

ihrem Bau. Nur die Regenwürmer grum-

wesenheit, da fühlen sie sich sicher. Sie

meln wütend, die unfreundlichen Zeitge-

sind dankbar, auch wenn ich nur einen Teil

nossen.

meiner Strahlen zeige.

Einzig und allein ICH strahle hoch am
Himmel, und alles Leben jubiliert.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Und nun frage ich dich, meine gute
Freundin: Wieso scheinst du am Tag? Zeigst
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Bolivien

Was der Älteste sagt...
Unter den Quechua: Stadt und Land begegnen sich — ein Land kommt sich näher
von Gisela Fahlbusch, Sucre

■ Ein Gesandter stellt seine Dorfgemeinschaft in der Lehmhütte vor

In Bolivien gibt es viele Grenzen - die
politischen zwischen Ost und West, die
sprachlichen und kulturellen unter den
vielen Indianerstämmen und nicht zuletzt die natürlichen zwischen Anden
und Amazonas, Hochland und Tiefland.
Ich konnte noch eine weitere kennen
lernen: die Grenze zwischen Stadt und
Land.
In Bolivien auf dem Land zu leben bedeutet in vielen Fällen kein fließendes
Wasser, keinen Strom, keine Nahrungsmittel — außer dem, was einem die Pachamama, die Mutter Erde, gerade schenkt —,
keine ausreichende Infrastruktur und keine Ausbildung zu bekommen, dafür aber

sollte einen beidseitigen Gewinn bringen

begleiteten die Reise. Es gab weit und

in einer indigenen Sprache, einer eigenen

anstatt patriarchalische NGO-Hilfe von

breit keine Leitplanke, kein Krankenhaus

Tracht und einer tief verwurzelten Kultur

oben herab zu leisten. Eine ganz bewusst

und kein Telefon. Immer wieder tauchten

zu leben und sich auf das „ayllu“ verlas-

gleichberechtigt gestaltete und in der

auf dem Weg zahnlose, einsame Bauern

sen zu können: die Dorf- bzw. Familienge-

Sprache Quechua abgehaltene Begegnung

auf, die ihren einzigen Ochsen vor sich

meinschaft.

sollte es ermöglichen, von den Indigenen

hertrieben. Irgendwann blieb bei einem

zu lernen. Ich durfte mitkommen, um al-

Anstieg unser Motor liegen. So kam es,

les auf Video festzuhalten.

dass ich aus der Automobil-Nation in der

Im Vergleich zu dieser Landbevölke-

bolivianischen Einöde zum ersten Mal in

rung könnten die Stadtbolivianer nahezu
„reich“ wirken. Sie haben allerdings dieselben Wurzeln — was einige von ihnen

Die dreistündige Fahrt, die dreizehn Stunden dauerte

schaute - wodurch ich mich allerdings
auch nicht nützlich machen konnte. Ein

gerne zu vergessen scheinen — So ist „Indio” ein weit verbreitetes Schimpfwort.

meinem Leben unter eine Motorhaube

Die einzige Straße nach Poroma besteht

großer Lastwagen befreite uns aus der un-

aus ungesicherten, sandigen Anden-Ser-

günstigen Lage, indem er uns auf seiner

Dank des Projektes Líder, das sich mit

pentinen. Wir fuhren auf einem kleinen

mit Zementsäcken beladenen Ladefläche

Jugendlichen in kulturellen, politischen,

gemieteten Jeep, auf dessen Ladefläche

mitfahren ließ. Stundenlang rollte er un-

philosophischen und künstlerischen Work-

wir zu sechst (die Projektleiter Carmen

ter uns Kurve um Kurve im Schritttempo:

shops auseinandersetzt, konnte ich Mitte

und Antonio, die Líder-Jugendlichen Moi-

Er war zu groß, um auf der gefährlichen

Mai dieses indigene Landleben kennen

ses, Anselmo, Jeremias und ich) Platz

Straße schneller fahren zu können. Wir

lernen. Líder plante einen Stadt-Land-

gefunden hatten – oder aus mitteleuropä-

kamen um drei Uhr morgens in Poroma an

Austausch, um die eigene ursprüngliche

ischer Sicht vielleicht auch nicht. Fahrt-

— um 14 Uhr mittags waren wir in Sucre zu

Kultur und deren heutige Probleme bes-

wind und Fahrtstaub, brennende Sonne

einer dreistündigen Fahrt aufgebrochen.

ser verstehen zu lernen. Der Austausch

und unbeschreibliche Abhänge unter uns

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Poroma

Die

Projektleite-

rin Carmen erbat von
Wir übernachteten in Poroma einem

dem Ältesten die Er-

vergleichsweise großen Dorf, um von

laubnis, dass ich alles

dort am nächsten Morgen zwei Kilometer

auf Video festhalten

weiter nach K’hollpa K’asa zu wandern

dürfte. Er freute sich

— durch Feld und Fluss mit Kameraausrü-

und willigte ein. Die

stung, Laptop, Beamer, Motor und einem

Meinung des Einzel-

Trinkwasserkanister unter dem Arm.

nen zählte ab dem
Moment nicht mehr,

Das Ayllu K’hollpa K’asa, umgeben von

da nach indigenem

Bergen, besteht nur aus einer einzigen

Recht allein der Äl-

Lehmhütte. Allerdings einer doppelstö-

teste

ckigen. Wie bei Asterix und Obelix stieg

Trotzdem fühlte es

der Dorfälteste, der als Einziger dort oben

sich für mich seltsam

wohnen darf, auf einer hölzernen Leiter

an, in dieser „ande-

herunter, um uns zu begrüßen. Eine Ge-

ren Welt“ mit der

stalt aus dem Fernsehen – mit indigenem

großen Videokamera

Poncho und dem für die Gegend typischen

herum

beigen Hut. Ein Urgestein. Der Einzige mit

ren. Ich ging trotz-

Bart, der Einzige mit grauen Haaren. Er

dem meinem Auftrag

wird „Sabio“ genannt, der „Weise“, und

nach, die Gesichter

ist früher von Dorf zu Dorf gezogen, um

der Kinder mit der

zu lehren. Ich kam mir vor wie in einer

Kamera

anderen Welt.

gen, die mich wegen

entscheidet.

zu

hantie-

■ Von klein auf in der eigenen Tracht

einzufan-

meiner weißen Haut anstarrten wie ein

sieren würde: mit meinem verkrüppelten

Außer uns sahen wir niemanden, der

Gespenst. Ich schaute nicht durch meine

„Ñuqa Gisela kani, ñuqa alemaniamanta

nicht die indigene Tracht trug. Die Frauen

Augen zurück, sondern durch die Kameral-

kani, ñuqa voluntaria kani. mana ñuqa

in schwarzen Kleidern, die Männern in

inse.

parlayta Qhishwata“ („Ich bin Gisela. Ich

Hemden und Westen, alle — auch die

bin aus Deutschland. Ich bin Freiwillige.

Kinder — trugen dieselben beigen Hüte.

Um die gemeinsamen Aktivitäten zu

Ich kein Quechua sprechen.“) erntete ich

Für den Tag waren aus allen umliegenden

beginnen, fanden wir uns alle in dem ein-

als Einzige Applaus und fröhliche, beinahe

Dörfern und Ayllus Gesandte gekommen

zigen Versammlungsraum zusammen: das

erleichterte Lacher – Mehr muss ich auch

und beäugten uns. Die ganze Szene wur-

Untergeschoss der Lehmhütte mit tiefer

in der Stadt nicht wissen, um als Weiße

de in Rauch eingehüllt, weil die Frauen

Decke und Sandboden, in dem alle Kin-

mit Quechua zu beeindrucken.

das Frühstück über dem Feuer kochten.

der der umliegenden Gebiete zusammen

Eigentlich waren wir diejenigen aus einer

unterrichtet werden. Das einzige Licht

Die Einheimischen stellten sich uns mit

anderen Welt.

im Raum spendete die Sonne, die durch

ihrem eigenen Tanz und ihrer Musik vor.

die Tür und die glaslosen Fenster herein-

Mit Flöten aus ausgehöhlten Zuckerrohr-

schien. Wir Gäste wurden an eine große

hölzern tanzten einige Männer und Mäd-

hölzerne Tafel gebeten, während alle

chen einen Ringelreihen. Vorher hatten

Einheimischen auf den Sandboden saßen:

sie den Boden genässt, damit nicht die

Männer, Frauen und Kinder. Nacheinander

ganze Lehmhütte zugestaubt wurde.

■ Das Aroma wird für die Pachamama in alle
Richtungen geblasen...

stellten wir uns vor. Als ich mich erhob,

...bevor ein paar Tropfen
in dem Feuer geopfert werden

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

breitete sich im ganzen Raum Stille aus.

Im Anschluss stiegen wir alle gemein-

Mir kam es vor, als gäbe es kein Auge, das

sam einen Hügel hoch, um die Q‘oa zu

nicht auf mich fixiert war. Trotzdem war

feiern; ein Fest zu Ehren der Pachamama,

ich nicht nervös, weil ich wusste, was pas-

der Mutter Erde, das ich schon aus der
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Stadt kannte - allerdings mit weniger Ri-

■ Das Q‘oa-Feuer und ich

tualen verbunden. Wir versammelten uns
um ein Feuer, luden einander ein, CocaBlätter zu kauen und rauchten leichte Zigaretten. Einer nach dem Anderen durfte
in die Mitte zum Feuer treten, um dort
zwei Flaschen zu empfangen. Andächtig
wurde kurz über den Flaschenhälsen das
Aroma des extra angefertigten Getränks in
alle Richtungen geblasen und danach ein
wenig in das Feuer getröpfelt. Dabei wurden jedes Mal ein paar Zauberwörter gesprochen. Als ich an der Reihe war, ahmte
ich, so gut es ging, die Handgriffe nach
und vergoss ein bisschen zu viel von dem
Getränk im Feuer, so dass dieses rauchenden aufzischte. Ich wunderte mich sehr
über den sonderbaren, kaum zu beschreibenden, aber sehr köstlichen Geschmack
des Getränks. Als ich die Flaschen an mei-

in angerußten Schüsseln über dem Feuer

Indigenen den Atem raubende Momente

nen Nachfolger übergab, ließ ich die Zau-

als Hauptgang gebraten.

flackerten bunte Bilder an einer Wand in

berwörter unauffällig weg.

Opfer für die Pachamama —
das Mittagessen

der Lehmhütte. Für mich war es ein geDie Männer hatten die Zeit genutzt, um

wohnter Windows-Bildschirmdesktop, der

auf großen Papieren — von Líder mitge-

die Einheimischen in Aufruhr versetzt

bracht — ihr jeweiliges Ayllu vorzustellen.

hatte. Es entstand eine lange Wartepau-

Wer nicht schreiben konnte, hatte gemalt.

se, in der die Indigenen geduldig warte-

Nach der Q‘oa begannen die Vorberei-

In der Lehmhütte stellten sie vor, wie viele

ten und die Líder-Mitglieder versuchten,

tungen für das Mittagessen. Die Männer

Menschen in ihrem Ayllu lebten, wie viele

die Technik wieder in Gang zu bringen.

banden zwei Ziegen und einem Schafs-

Lehmhütten es dort gab und was man in

Nach einstündigen Untersuchungen stand

bock die Beine zusammen, belegten ihre

den jeweiligen Böden anbauen konnte. In

fest: Líder würde sich ohne Powerpoint

blökenden Körper mit Zweigen, stopften

einigen Gegenden war es vorwiegend der

vorstellen müssen. In der Lehmhütte war

ihnen ein paar Coca-Blätter in die Mäuler

Mais, das Quinua oder die Camote, eine

es inzwischen stockfinster geworden, weil

und schnitten ohne jegliche Betäubung

Süßkartoffel. Am Ende von jeder Präsenta-

draußen die Sonne untergegangen war.

die Kehlen durch – eine Schächtung. Das

tion trugen sie Ideen zur Verbesserung der

Die Líder-Jugendlichen Anselmo und Moi-

Blut, das in Bächen aus den noch zuc-

Lebensqualität vor. Sie wünschten sich je-

ses hielten einen Vortrag über ihr Projekt

kenden Tieren quoll, wurde zu Ehren der

weils fließendes Wasser oder eine Schule.

und ihre politischen Ansichten. Eine Dis-

Pachamama in alle Richtungen gespritzt.

Nach Strom wurde nicht gefragt. Ein Dorf

kussion mit dem Ältesten, dem „Sabio“,

Ich stand ganz in der Nähe, beobachtete

schien alles zu haben, was sich die ande-

entstand, wobei das jetzt benutzte Que-

alles auftragsgetreu durch die Kameralin-

ren wünschten, und äußerte deshalb den

chua bei dem Thema Politik fast zur Hälfte

se und bekam auch ein paar frische Blut-

Gedanken an Erntemaschinen und Trakto-

aus spanischem Vokabular bestand.

spritzer auf meine Hose. Während über

ren. In meinem Kopf vermischten sich die

ein Dutzend Frauen – uns aus der Stadt

Welten, weil ich mir den Mann, der vor

Ich dachte an die zwei Ziegen und den

eingeschlossen – über Stunden mit viel

uns stand — in indigener Tracht — nicht

Schafsbock, die es jetzt in K’hollpa K’asa

zu stumpfen Messern Zwiebeln, Karotten,

auf einem Traktor vorstellen konnte.

nicht mehr gab, als wir schließlich den Ort

Tomaten und Kartoffeln in kleinste Stücke

tief in der Nacht verließen. Mit Laptop,

schnitten, wurden die Schädel und Hufe

Danach war Líder an der Reihe, sich

Beamer, Motor und den großen Papieren,

der Tiere in einem großen Kessel gekocht:

vorzustellen: Der eigens mitgebrachte Mo-

auf denen sich die Ayllus vorgestellt hat-

die Vorsuppe.

tor warf für ein paar Sekunden den Lap-

ten, wanderten wir unter dem sternenkla-

top und den Beamer an. Für ein paar, den

ren Kreuz des Südens durch den Fluss

Der Rest des Tieres wurde zerlegt und
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zurück nach Poroma, um dort die Nacht zu
verbringen.

Bei einem Abschlussessen in Sucre äußerte
Carmen, dass sie glau-

Um sieben Uhr morgens verließ ein Last-

be, die Indigenen wären

wagen Poroma. Zusammengepfercht mit

in ihrer Armut glücklich,

Indigenen, die in der Stadt ihre Ernte ver-

wenn sie nichts von dem

kaufen wollten, ein paar Ziegen und Scha-

Leben der Stadtbevöl-

fen teilten wir uns stehend die Ladeflä-

kerung wüssten und sich

che, bis die Líder-Jugendlichen Jeremias,

nicht diskriminiert füh-

Anselmo, Moises und ich den Balken über

len müssten. Ich musste

der Fahrerkabine entdeckten und uns dort

an den Gesandten den-

hinsetzten. Wir genossen eine wunderbare

ken, der sich für seinen

Fahrt mit atemberaubendem Ausblick auf

Ayllu Traktoren wünsch-

die Berge. Dieses Mal konnten wir alles bei

te, und daran, was wäre,

Tageslicht erleben. Wir überlebten Abhang

wenn die Bolivianer nichts von Ländern

für Abhang, Schlucht für Schlucht, Kurve

wie Deutschland wüssten.

■ Vorbereitungen für das Mittagessen — Schächtung des
Schafsbocks

für Kurve und grüßten Esel und Ochsen am
Wegesrand. In den Dörfern, durch die wir

Ich kenne jetzt K’hollpa K’asa, aber

kamen, war ich eine Sensation: eine Wei-

ich bin mir sicher: Nicht weit von dort fin-

ße, die auf einem Lastwagen reist — zu-

det man schon wieder eine ganz andere

sammen mit Indigenen — statt in einem

Tracht, andere Instrumente, andere Tän-

Taxi mit privatem Fahrer.

ze und Musik, ein anderes Quechua. Dazu
gibt es die vielen Kulturen der Aymara-

Nach sieben Stunden sicherheitsbeding-

und Guaraní-Indianer, die Amazonasregio-

tem Schritttempo tauchten die weißen

nen, den Titicacasee mit seinen Mythen,

Türme von Sucre zwischen den Bergen auf

die Afrobolivianer in den Andentälern, ...

— eigentlich schade: ich hätte noch Stunden so weiterreisen können.

Für mich ist Bolivien steinreich.

■ Rückfahrt auf dem Lastwagen

G i s e l a
Fahlbusch
arbeitet
im
Projekt CERPI
in Sucre, Bolivien.
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Palästina

Grenzgänger
Gespräche an der Mauer
■ Checkpoint Bethlehem

von Peer-Daniel Krause
und Stephan Grötsch

Die Autoren sind Freiwillige im Schulzentrum Talitha Kumi, das etwa vier
Kilometer westlich von Bethlehem und
zwölf Kilometer südlich von Jerusalem
liegt und zu der Gemeinde Beit Jala
gehört. Die Grenze zwischen dem palästinensischen Autonomiegebiet

und

dem von Israel kontrollierten Gebiet
geht genau durch das Gelände von Talitha Kumi. Hier zu leben, bedeutet mit
Grenzen zu leben. Ihr Alltag zwischen
Checkpoints und Mauern ist für Daniel
und Stephan der Ansatzpunkt, drei für
sie nicht alltägliche Grenzerfahrungen
zu schildern...

Ein Ausflug nach Nablus
Die

Ausdrücke

„Grenzgänger“

toschlange gebildet hatte. Kurzerhand
entschied sich der Fahrer unseres Busses,

und

„Grenzerfahrung“ nehmen in einem be-

An einem freien Tag entschieden wir

eine Alternative zu wählen. An einem

setzten Land eine ganz besondere Bedeu-

uns, einen Ausflug in das im Norden des

weiteren nur wenige hundert Meter ent-

tung an. Mit einem sich über hunderte von

Westjordanlands gelegene Nablus zu un-

fernten Checkpoint, der normalerweise

Kilometern erstreckenden Zaun, der sich

ternehmen. Gemeinsam mit einer Grup-

nur für Waren genutzt wird, wollte er mit

in besiedelten Gebieten zur Mauer wan-

pe fuhren wir von Ramallah nach Nablus.

uns passieren. Dies wäre für Palästinenser

delt, versucht die israelische Regierung

Die Stadt selbst wird an allen Zu- und

undenkbar, aber da wir nun einmal ein

die Sicherheit ihrer Bürger zu gewährlei-

Ausgängen durch Checkpoints und Militär

Bus voller Ausländer waren, wollte er sein

sten. Diese Sicherheitsmaßnahme gegen

kontrolliert. Diese relativ kleinen Check-

Glück versuchen — auch wenn die mei-

Selbstmordattentäter

Raketenbe-

points bestehen aus Fußgänger- und Au-

sten von uns protestierten in Anbetracht

schuss hat direkte Auswirkungen auf das

todurchgängen, an welchen jede Person

hunderter Menschen, die diese Chance in

Leben der Menschen in den betroffenen

und alles Mitgeführte mal mehr und mal

keinem Fall hatten und nur ein Stückchen

Gebieten. Nicht nur ist es ein Problem,

weniger streng kontrolliert werden — dies

weiter in der stechenden Sonne ausharren

dass diese Mauer teilweise sehr weit in

hängt von der Tageszeit und der Motivati-

mussten. Nach kurzen Rückfragen bezüg-

das Westjordanland (basierend auf den

on des Soldaten ab.

lich unserer Nationalität konnten wir ohne

und

Probleme diesen Checkpoint passieren.

international anerkannten Grenzen von
1967) hineinführt, sondern auch, dass das

Wir verbrachten einen schönen Tag

Doch viel zu früh freuten wir uns über den

Westjordanland selbst von vielen Check-

in dieser Stadt und machten uns gegen

reibungslosen Ablauf, denn wir hatten die

points durchsetzt ist, die das Reisen inner-

späten Nachmittag wieder auf die Heim-

Rechnung ohne diesen einen Soldaten ge-

halb dieses Gebietes zu einem Abenteuer

fahrt.

macht, der uns offensichtlich bei unserem

werden lassen, denn man weiß nie, wann

kommen, mussten wir feststellen, dass

und wie man ankommt.

sich eine sehr lange Menschen- und Au-
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Nähe des ersten Checkpoints auf die

■ Überzeugungsversuche am Checkpoint in Nablus

Hauptstraße einbiegen wollten, winkte er
uns zur Seite und bestand hartnäckig darauf, die ID, also den Ausweis, des Fahrers
ein weiteres Mal zu kontrollieren. Er wies
uns an, zum regulären Checkpoint zurückzufahren und dort zu warten. Weil es
ungewiss war, wie lange die Überprüfung
unseres Busfahrers hier dauern würde,
rieten uns die anderen Soldaten, einfache
Sammeltaxis zu nehmen, um zurück zu unserem Ausgangsort in Ramallah zu gelangen. Wir hingegen wollten unseren Fahrer
nicht alleine seinem Schicksal überlassen
und warteten mit ihm. Nach einer langen
halben Stunde, in der sich absolut nichts
tat, winkte urplötzlich einer der Soldaten
zur Weiterfahrt. Die ID ging an den Fahrer
zurück — ohne dass überhaupt etwas mit
ihr gemacht worden war.

sem Abend ein anderer Checkpoint ge-

Kopf — das arabische Wort für „Deut-

schlossen und der Bus konnte nicht mehr

scher“. Und glücklicherweise verstand

passieren. So machte ich mich kurz ent-

mich nun der anwesende Captain, da er

schlossen auf den Weg zum nahe gele-

ein Druse war. Die Drusen sind Angehöri-

Direkt vor unserer Haustür fährt die

genen Auto-Checkpoint, um dort mit Hilfe

ge einer eigenständigen Religionsgemein-

Buslinie 21. Sie verbindet den Ort Beit Jala

meines Daumens eine Mitfahrgelegenheit

schaft, welche in der israelischen Armee

mit Jerusalem. Für uns stellt dieser Bus,

zu finden, natürlich nicht ohne mich vor-

dienen und deren Muttersprache Arabisch

der in unregelmäßigen Abständen vorbei

her versichert zu haben, dass dies kein

ist. Nachdem meine Staatsangehörigkeit

kommt, die Hauptanbindung an die Außen-

Problem sei. Bepackt mit einem Rucksack

geklärt war, entspannte sich die Situation

welt dar. Mit ihm kommen wir sowohl nach

und meinen Pass in der Hand haltend, ging

sehr schnell und man half mir bereitwillig,

Bethlehem als auch nach Jerusalem. Die

ich auf den hell erleuchteten Checkpoint

einen geeigneten Platz zum Trampen zu

Fahrt nach Bethlehem dauert nur wenige

zu, als ich plötzlich von der Seite auf He-

finden. Innerlich war ich aufgewühlt wie

Minuten. Die Fahrt in die andere Richtung

bräisch angeschrieen wurde. Offensicht-

selten in meinem Leben.

ein paar Minuten mehr. Der eigentliche

lich sollte ich sofort stehen bleiben.

Zum Treffen nach Jerusalem

Eine Mauer in Bethlehem

Unterschied jedoch ist, dass auf dem Weg

In diesem Moment kamen vielerlei

nach Jerusalem noch ein Checkpoint auf

Gedanken in meinen Kopf. Obwohl ich

dem Weg liegt, der immer passiert werden

keinesfalls arabisch aussah, konnten die

Ich hatte Besuch von einer Freundin,

muss. Als Ausländer passiert man generell

Soldaten doch allerlei denken oder be-

die mit mir drei Jahre im Internat gelebt

jeden Kontrollpunkt ohne große Probleme

fürchten bei einem jungen Mann, der

hatte. Zurzeit ist sie Volontärin auf der

— nur nicht, wenn man wie ich zu Fuß

mit einem Rucksack „bewaffnet“ auf den

anderen Seite der Mauer in Jerusalem. Als

durch einen Auto-Checkpoint möchte,

Checkpoint zuläuft. Die Idee, so nach Je-

wir zur obligatorischen Mauertour aufbra-

weil eben dieser Bus nicht fährt.

rusalem zu kommen, erschien mir plötz-

chen, passierten wir den ersten Mauerab-

lich sehr einfältig.

schnitt. Dahinter liegt Rachel’s Tomb, eine

Normalerweise kommt niemand auf die
Idee, einen nur für Fahrzeuge freigege-

Um mich herum tat sich nichts, und ich

der Heiligen Stätten des Judentums. Hier

benen Checkpoint als Fußgänger zu pas-

begann mit meinem Pass in die Richtung

wurde die Mauer in einem sehr seltsam

sieren, es sei denn, man sieht keine an-

der wartenden Soldaten zu wedeln und

anmutenden Verlauf errichtet und schnei-

dere Möglichkeit. So erging es mir eines

dabei „German“ zu rufen. Englisch schien

det in das Stadtgebiet Bethlehems ein. Ich

Abends im Oktober. Ich musste unbedingt

allerdings niemand zu verstehen. Da ich

weiß nicht, wie oft ich schon an diesem

zu einem Treffen in Jerusalem und wie es

nicht auf Hebräisch antworten konnte,

Teil der Mauer vorbeigegangen war, aber

der Zufall so wollte, wurde an eben die-

kam automatisch „Almany“ in meinen

sicher schon etliche Male. Die Mauer
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wird unter anderem von Wachtürmen aus

Ich werde alle meine

überwacht. Obwohl ich schon des Öfteren

Fragen los, auf manche

versucht hatte, die in etwa 15 Meter Höhe

gibt es keine Antwort. Es

sitzenden Soldaten auszumachen, war es

sind stets zwei Soldaten

mir bisher nicht gelungen, überhaupt et-

im Turm und „wachen“

was zu erkennen.

über die Mauer und den

■ Wachturm an der Mauer

Abschnitt, den sie überAn diesem Tag, vielleicht lag es an der

blicken können. Sie sind

für hiesige Verhältnisse recht interessan-

jeweils für vier Wochen

ten Dreadlocks meiner Freundin, schaute

im Dienst, dann haben

ein Gesicht aus dem Turm zu uns herunter

sie zwei Wochen Urlaub.

und warf uns ein freundliches „How are

Hier sagt man, dass ein

you? Is everything okay?“ zu. Da es schon

Soldat anschließend den

lange mein Wunsch war, mich mit einem

anderen besser kennt als

der Soldaten zu unterhalten, die in diesen

die eigene Mutter ihren

Türmen ihren Militärdienst ableisten, ver-

Sohn kennt.

suchte ich meine Chance zu nutzen und
fing gleich an, all meine Fragen loszuwer-

Neben meiner Über-

den. Ich glaube, neben der Höhe war auch

raschung tauchte noch

die Geschwindigkeit meines Redeflusses

ein anderes Gefühl in mir

entscheidend dafür verantwortlich, dass

auf: ich empfand Angst.

er uns zurief, er käme herunter. Ich war

Angst um den netten

natürlich sehr erstaunt und das konnte

Jungen vor mir, der eine

man sicher auch an meinem Gesichtsaus-

Uniform trägt, weil er Soldat sein muss,

druck erkennen. Wäre es ein Wachturm

der mir erzählt, wie gern auch er mit palä-

weit abseits der Hauptstraße gewesen,

stinensischen Kindern spielen würde, wie

wäre ich wahrscheinlich weniger über-

gern auch er hier etwas Gutes tun würde.

rascht gewesen. Aber meine Verblüffung

Wir unterhielten uns eine ganze Weile, und

steigerte sich noch. Ich war nämlich fel-

er achtete nicht auf die vorbeifahrenden

senfest davon überzeugt, dass sich jetzt

Autos, wie ich es erwartet hatte. Nein, er

eines der kleinen Fenster, die am Turm an-

war ganz bei uns. Nach einer gemeinsa-

gebracht sind, öffnen würde und erschrak

men Zigarette und einem Erinnerungsfoto

nicht wenig, als sich stattdessen plötzlich

(auch er hatte seine Kamera dabei), ver-

das große Tor neben mir bewegte. Dieses

abschiedeten wir uns wieder.

Tor, das ich nie offen sehen wollte, weil
es der Zugang für Militärfahrzeuge nach
Bethlehem ist.

Der Soldat verschwand, das Tor schloss
sich hinter ihm und sein Gesicht und die
für einen Augenblick gefühlte Nähe und

Leo ist 20 Jahre alt, also ein Jahr jün-

Wärme — vielleicht auch Hoffnung — wur-

ger als ich, und im zweiten Jahr seines Mi-

den wieder durch Stahl und Beton von uns

litärdienstes. In seiner Kampfmontur steht

getrennt. Seine Welt fühlte sich wieder

er vor mir, freundlich und interessiert.

ganz fern und unbekannt an.
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Guatemala

Eine Karnevalsfeier mit bitterem Nachgeschmack
Wenn Projektkinder klauen
von Anna von Rath, Cobán
Im Edecri (Escuela de Educación Especial y Centro de Rehabilitación Integral), der Sonderschule und dem
Rehabilitationszentrum

für

Kinder

und Erwachsene, das seit Januar mein
Zweitprojekt ist, werden der Glaube an
Gott, Teamarbeit, Verantwortung und
ganz besonders Liebe groß geschrieben.
Die Arbeitstage sind stets ein Vergnügen, jede Gelegenheit wird genutzt,
um ein bisschen zu feiern und etwas
Besonderes für alle Schüler gemein-

■ Das Edecri im Armenviertel Esfuerzo 1 in Cobán

sam zu veranstalten. Doch dass man in
dieser

Friede-Freude-Eierkuchen-Welt

ben in Kölle, Düsseldorf und auch Velbert

Nach zwei kleinen Spielchen kam der

auch manchmal die bittere Realität zu

nachgetrauert – irgend etwas in der Art

Höhepunkt – etwa gleichzusetzen mit dem

schmecken bekommt, erfuhr ich Anfang

müsste man doch auch hier auf die Beine

Karnevalszug und dem Einsammeln der

Februar.

stellen können. Und dann das, ganz ohne

Bonbons – die Kinder durften durcheinan-

mein Zutun! Laute Musik lockte alle mas-

der rennen und sich gegenseitig mit Pica

Ganz normal und in der Annahme, ei-

kierten Kinder des Edecri in den Innenhof.

Pica (Konfetti) beschmeißen und die mit-

nen geruhsamen Vormittag mit Seño Elvira

Der kleine Milkas mit seiner bis zur Brust

gebrachten Eierschalen, die auch mit Pica

und den lernbehinderten Kindern der er-

hochgezogenen Jogginghose über seinem

Pica gefüllt waren, an den Köpfen der Mit-

sten Klasse der Primaria (Grundschule) zu

kugelrunden Bauch, mit seinem breiten

schüler oder — noch lieber — der Lehrer

verbringen, stapfte ich morgens dem Ede-

Grinsen, durch das die große Lücke sei-

zerschlagen. Ich natürlich, unvorbereitet,

cri entgegen. Dort wurde ich wie jeden

ner beiden fehlenden Schneidezähne noch

unwissend und deshalb unbewaffnet, war

Morgen auf das Herzlichste empfangen

deutlicher zu sehen ist, sah sich dazu be-

ein armes Opfer. Von Kopf bis Fuß voll mit

und fand meine Mitfreiwillige Antonia vor

rufen, hingebungsvoll zu tanzen. Herrlich,

Konfetti, sollte ich weiterhin eine Autori-

Elviras Klasse sitzen. Wir erfuhren, dass

wie er seine Hüften kreisen ließ und vor

tät darstellen...

Elvira, diese herzensgute, ältere, indigene

sich hin trippelte. Nachdem er bestens

Lehrerin heute nicht kommen würde. Des-

angefeuert wurde, erfasste die Tanzlust

Bald war es Zeit für das Päuschen,

halb sollten Antonia und ich uns gemein-

auch noch den gleichaltrigen Emanuel und

und nachdem alle Kinder mit Atol (einem

sam um ihre Schutzbefohlenen kümmern.

so „rockten“ die beiden in der Mitte des

nahrhaften Maisgetränk) und ihren mitge-

Kein Problem, dachten wir uns, wir als

Innenhofs ohne jede Scheu vor sich hin,

brachten Chips gestärkt waren, kompli-

super gut eingespieltes Team bekommen

während die gesamte Edecri-Besatzung

mentierten Antonia und ich sie hinaus und

das schon hin! Vor allem, da wir eine Stun-

herzhaft lachte und klatschte. Für sol-

sperrten das Klassenzimmer ab. Sie sollten

de Zeit hatten, Masken zu basteln, weil

che Aktionen liebe ich diese einzigartigen

schön draußen bleiben, Sonne tanken und

anschließend eine Karnevalsfeier für alle

Edecri-Persönlichkeiten!

sich austoben.

angesagt war. Bis zu diesem Tag wuss-

dort ist so besonders, so interessant und

te ich nicht einmal, dass dieser wichtige

scheinbar rundum glücklich und zufrieden

Feiertag in Guatemala bekannt ist und

mit sich selbst, fast beneidenswert.

Schüler

Nach der Pause waren komischerweise
alle außer Rand und Band. Die Kinder nehmen uns noch nicht so ernst wie die

habe schon ein bisschen dem bunten Trei-
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übrigen Seños und Profes (Lehrerinnen und

chologin zu holen, und Antonia erzählte

Lehrer), weil sie uns eher als Spielgefähr-

mir später, dass Luis sich darüber hinaus

Ich war nach diesem Erlebnis völlig am

ten denn als Lehrkräfte ansehen. Keiner

auch noch durch seinen Pullover blutig ge-

Ende mit den Nerven, zitterte und konnte

von ihnen hatte Lust, Antonia und mir auf-

bissen hatte.

ein paar Tränen nicht unterdrücken. Was

merksam zu lauschen. Während wir es für

nützlich machen.

will ich eigentlich mit dem blöden Geld?

angebracht hielten, eine Standpauke zu

Als ich mit der Psychologin zurück-

Es waren kaum fünf Euro. Der arme Luis

halten und danach tatsächlich etwas mehr

kehrte, war immer noch keine Spur von

stand so völlig neben sich und kannte kei-

Ruhe einkehrte, fing der kleine Luis fast

meinem Geld zu sehen. Also wurden alle

nen anderen Weg, seine Wut, seine Angst

an zu weinen. Eine Folge meiner Ansage,

aufgefordert zu suchen. Von einer inne-

auszudrücken, als sich selber Schmerzen

es dürfe kein Kaugummi gekaut werden.

ren Eingebung geleitet, schaute ich hin-

zuzufügen. Wie inkompetent und hilflos

Luis sollte seinen in den Müll werfen und

ter dem Schrank, dort, wo Luis vorher

ich mich an diesem Vormittag fühlte…

dann mit den anderen puzzeln. Er verhielt

herumgewühlt hatte. Tatsächlich: In einer

Eine andere Lehrerin nahm mich in

sich allerdings total seltsam, rannte zum

Tüte mit buntem Bastelkarton fand ich die

die Arme und tröstete mich: Diese Kin-

Schrank und fuhr mit dem überdimensi-

Geldscheine.

der dächten anders als wir und müssten

onalen

Kaugummiklumpen

die Seitenwände nach. Ich
versuchte, mit freundlichem
Auf-ihn-Einreden

zu

jetzt lernen, was richtig und
■ Einige Kinder der Lernbehindertenklasse

was falsch sei, dass man keine Dinge nehmen dürfe, die

ihm

einem nicht gehören. Es sei

durchzudringen, wurde aber

nicht Antonias und meine

völlig ignoriert. Plötzlich fing

Schuld, sondern hätte jedem

er an, hinter dem Schrank he-

passieren können. Strenge

rumzuwühlen und da ich von

sei gut, weil wir nun einmal

anderen Kindern in Anspruch

nicht nur Spielgefährten für

genommen wurde, ließ ich

die Kinder darstellten. Wir

ihn allein dort zurück. Zwi-

müssten nicht das Gefühl ha-

schendurch fiel mir auf, dass

ben, die Kinder kämen so we-

meine Jacke nun auf dem Pult

niger gerne in die Schule.

lag statt auf den schönen, für
die Kinder fast unerreichbar

Neben den sonst so zu-

hohen Schränken. Komisch.

ckersüßen Tagen, die die

Alarmiert schaute ich nach

reinste Freude sind, wenn

meiner Tasche. An Ort und Stelle. Aber of-

Luis war nicht ansprechbar. Reagierte

man abends durch Cobán nach Hause spa-

fen. Noch alles da? Handy? Ja! Geldbörse?

auf gar nichts. Völlig verschlossen für alle.

ziert und weiß, man hat heute einem Kind

Ja! Deren Inhalt? Neeeiiiiin! Und jetzt?

Von der Psychologin erfuhr ich nun, dass

etwas Vernünftiges und Nützliches beige-

Stehlen meistens keine böse Absicht sei,

bracht, sind dies die bitteren Erfahrungen

Zur Hilfe kam Seño Doris, die Lehrerin

sondern dass einige der Kinder manchmal

mit der unschönen Realität. Ich mag naiv

einer Gehörlosenklasse. Sie untersuchte

Dinge sähen, die es bei ihnen zu Hause

genannt werden, aber ich kann nicht glau-

Hosentaschen und Schulranzen. Von vie-

nicht gibt. Aus Gefallen daran steckten sie

ben, dass Kinder sich schlecht verhalten,

len Seiten hörte man Verteidigung: „Ich

diese dann einfach ein, ohne sich dabei

dass sich irgendjemand absichtlich gegen-

war es nicht!“, „Ich habe nichts in den

etwas zu denken. In Luis Fall allerdings sei

über anderen hinterhältig, bösartig oder

Hosentaschen!“, „Ich habe nichts genom-

es so, dass er eigentlich für seine Tante

gemein beträgt – das verstehe ich nicht!

men!“ Als Luis an der Reihe war und Seño

Süßigkeiten verkaufen sollte, dies aber

Und die Geldgeschichte war schließlich

Doris schon zwei Schlüssel ans Tageslicht

im Edecri nicht darf, weshalb er dort al-

nichts Derartiges. Luis hatte schon eine

befördert hatte — der eine vom Klassen-

les verschenke. Wenn er aber ohne Geld

Ahnung davon, dass er sich nicht an frem-

zimmer, der andere von einem Schließfach

zu Hause auftaucht – wer weiß, was dann

den Geldbörsen vergreifen darf, er hat

eines Mitschülers — fing er an, sein Hab

passiert. Der zehnjährige Junge hatte eine

sich schließlich mächtig dafür bestraft,

und Gut durch den Raum zu pfeffern, mit

Zeit lang auf der Straße gelebt und seit er

aber dennoch, dennoch,... es tut mir un-

dem Kopf auf den Tisch zu hämmern und

den Unterschlupf bei seiner Verwandten

glaublich Leid!

zu weinen. Doris schickte mich, die Psy-

hat, muss er sich dort als Gegenleistung
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Warum

muss

dieser

kleine

Junge

— Schüler der ersten Klasse — arbeiten,
Süßigkeiten verkaufen, Geld nach Hause
bringen? Warum ist sein Zuhause nicht bei
liebevollen Eltern? Warum habe ich eine

Russland

Staatliches Krankenhaus Nr. 8
in Sankt Petersburg

behütete, allerschönste Kindheit erlebt?
Warum habe ich eine gute Schulausbildung
erhalten? Warum gibt es nur dieses Entwe-

von Carsten Heinrich
und Robert Schönfelder

der-Oder-Empfinden, warum nur Sonnen-

hatten wir schon Angst, wir würden auch
hier nicht hereinkommen. Diese wurde
dank unserer Beziehung (Blat, wie man

seiten oder Schattenseiten, schwarz oder

Das Krankhaus Nr. 8 ist ein norma-

hier sagt) glücklicherweise nicht be-

weiß, wo bleiben die versöhnlichen Zwi-

les, staatliches Krankenhaus in Sankt

stätigt und wir konnten ohne Probleme

schentöne?

Petersburg. Es liegt unscheinbar im

an der Kontrolldame am Eingang des

Zentrum der Stadt, nicht weit von der

Hauses, die jeden Eintretenden kontrol-

Prachtstraße Newski Prospekt entfernt,

liert, vorbeigehen.

■ Seño Doris tanzt mit Roberto
(Down-Syndrom)

auf der sich jede Menge Touristen tummeln, die sich von der Schönheit der

An die Eindrücke von unserem ersten

Stadt begeistern lassen. Unser Kran-

Arbeitstag können wir uns noch sehr gut

kenhaus zeigt ihnen niemand. Seit nun

erinnern. Ein stechender Geruch beim

vier Monaten arbeiten wir einmal wö-

Eintreten, dann viele schwerkranke Men-

chentlich jeden Montag dort.

schen, die manchmal in ihren eigenen
Exkrementen herumliegen. Stahlbetten

Im Prinzip arbeiten wir hier für die

mit schmutzigen Matratzen, darin un-

Caritas Sankt Petersburg. Deren Projekte

angenehm miefende RentnerInnen in

werden zum Großteil durch Spenden aus

schmutziger Kleidung. Eine Oma sitzt in

Deutschland finanziert, weshalb ihnen

ihrem Urin vor dem Bett und jammert.

ein bisschen mehr Geld zur Verfügung

Die dreckigen Fußböden, das herunter-

steht, als anderen russischen sozialen

gekommene Haus und die Hauskatze, die

Einrichtungen. Schnell waren wir uns im

gerade zu ihrem Fressnapf in die Hauskü-

Klaren darüber, dass es den Hilfsbedürf-

che spaziert — das sind grob gesagt nicht

tigen in den Projekten der Caritas — für

die optimalen Grundvoraussetzungen für

russische

die circa 60 Patienten, die in unserer Ab-

Verhältnisse

—

überdurch-

schnittlich gut geht. Unser Ziel war es,

teilung liegen.

den Alltag in einer staatlichen EinrichAnna
von
Rath
macht
ihre
Erfahrungen
in der guatemaltekischen
Stadt Cobán
u. a. im Projekt Edecri.

tung wie einem Krankenhaus oder einem
Altenheim kennen zu lernen. Wir wollten
zunächst in einem Altenheim Gitarre
spielen und uns um die Renterinnen und
Rentner kümmern, was allerdings nicht
ging, da man uns als Ausländer leider
nicht hineinließ.
Über eine Bekannte, die uns an einen
Projektleiter von verschiedenen Sozialprojekten Petersburgs weitergeleitet

Der Großteil der meist alten Men-

hatte, ist der Kontakt zu einem Arzt im

schen liegt hier aufgrund von Frakturen,

Krankhaus Nr. 8 zustande gekommen. Er

Schlaganfällen

empfing uns zu unserem Verwundern mit

Viele sind nicht mehr in der Lage, richtig

offenen Armen und meinte, wir sollten

zu sprechen.

versuchen mit anzupacken. Eigentlich
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aufenthaltes ist umsonst. Danach kostet

Auch um die Fingernägel wird sich nur

jeder Tag 30 Rubel, rund 80 Eurocent.

mangelhaft gekümmert. Als wir ankamen,

Allerdings haben sehr viele weder Ange-

waren sie oft zentimeterlang und es hin-

hörige noch beziehen sie eine Rente. Was

gen regelrechte Dreckplatten unter den

mit ihnen tun, wenn sie nach den 30 Tagen

Nägeln. Mittlerweile ist es ein bisschen

nicht bezahlen können? Da man sie nicht

besser. Doch nicht selten haben sich auch

auf die Straße setzen kann, bleiben sie im

an den Händen schon Nagelpilze gebildet,

Krankenhaus.

sodass jede Behandlung noch schwieriger
ist. Schlimmer noch als die Hände sehen

Die Kleidung der Patienten sind Stücke

allerdings die Füße der Patienten aus.

aus der Altkleidersammlung. Genau wie

Dadurch, dass sie Ewigkeiten nicht gewa-

Bettlaken, Decken und Matratzen riechen

schen wurden, sind sie von Pilzen durch-

sie meist nach Urin und Schweiß und sind

wachsen und es hängt tote Haut an ihnen.

von Essensresten und grünem Desinfekti-

Wir haben uns zu Beginn selbst mit Hand-

onsmittel überzogen. Die Patienten selbst

schuhen nicht getraut, diese anzufassen.

■ Carsten beim Fingernägelschneiden

bieten oft einen erbärmlichen Anblick. So
gut wie jeder zweite verlässt sein Bett

Es hat viel Zeit gebraucht, bis wir uns

gar nicht mehr und vegetiert nur noch,

im Krankenhaus einigermaßen eingear-

während sich sein Zustand kontinuierlich

beitet hatten. Wir haben uns lange nicht

verschlechtert. Einmal am Tag werden

getraut, die Patienten in der Badewanne

ihnen die Windeln gewechselt. Dreimal

zu baden, weil wir gemerkt haben, dass

wird ihnen Essen hingestellt — Kascha, ein

dies von den Schwestern nur gegen Extra-

beliebter russischer Brei, den wir selbst

bezahlung gemacht wird und wir es nicht

allerdings im Krankenhaus nicht herunter-

gewagt haben, ihnen in ihrem kleinen,

bekommen haben. Diejenigen, bei denen

inoffiziellen Geschäft dazwischenzufun-

mehr als die Hälfte der Mahlzeit auf dem

ken. Für diese Arbeit, die eigentlich von

Bettlaken landet, werden gefüttert.

den Schwestern umsonst gemacht werden

Bei Bettlägerigen muss alle paar Stun-

sollte, wurden vor unseren Augen von ei-

den die Liegeposition geändert werden,

ner Patientin 100 Rubel (3 Euro) verlangt,

da ansonsten Hautteile auf Grund des

von einer anderen sogar 500 (14 Euro)

eigenen Gewichtes nicht mehr richtig

— für eine Rentnerin ein stolzer Preis bei

durchblutet werden können und abster-

3000 (85 Euro) Rubel Rente!

ben. Es kommt zum bekannten Dekubitus.

Wenn man sich die Zimmer ansieht,

Da sich im Krankenhaus in keiner Weise

ist es offensichtlich, wer Geld hat und

mit der Liegeposition der Kranken be-

wer nicht. Wer viel Geld hat, genießt ei-

schäftigt wird, tritt der Dekubitus sehr oft

nen sehr viel angenehmeren Aufenthalt

auf. Meist in der typischen Beckenregion,

als derjenige, der keins hat. Wir werden

manchmal aber auch am Rücken oder an

manchmal sehr verwundert angeschaut,

den Gelenken. Eben alles, worauf gele-

wenn wir nach dem Waschen das Geld ab-

gen wird. Teilweise waren Wunden schon

lehnen, dass uns die Alten zustecken wol-

so tief, dass man bis zum Knochen blicken

len. Wer uns nicht kennt, will wissen, was

konnte.

das Schneiden der Fingernägel oder die

■ Manchmal befinden sich regelrechte
„Dreckplatten“ unter den Nägeln

■ Robert beim Rasieren eines älteren
Herren. Im Bart haben
sich über die Zeit
Essensreste angesammelt

■ Von Pilzen und

toter Haut überzogener Fuß

■ Wir bringen eine
alte Dame in die Röntgenabteilung

neue Bettwäsche denn koste.
Nur die, die selbst noch ins Bad laufen
können, haben saubere Hände und Ge-

Unser Arbeitsfeld hat sich mit der Zeit

sichter. Bei den Anderen hängen einge-

immer mehr ausgeweitet. Bei unserem

trocknete Essensreste daran und sonstiger

allerersten Arbeitstag fütterten wir die

Schmutz, der sich in allen Rillen festsetzt.

alten Menschen und haben lediglich de-

An manchen Händen hängen Fäkalien.

ren Windeln gewechselt, wobei auch

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

37

[inhalt]

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2008 _nr. 10

freiwillige & länder
[inhalt]

das für uns damals schon schwierig ge-

zu einem Zentimeter dick werden lässt.

seln sieht, dass er nicht nur in die Win-

nug war. Mittlerweile behandeln wir die

Als wir das letzte Mal in Deutschland wa-

deln gepinkelt hat. Hier werden die zu

schrecklichsten Pilzfüße und Körperteile

ren, haben wir von einer Apotheke einen

Behandelnden nicht mehr als wertvolle

mit Dekubitus. Unsere Ausstattung zur

speziellen Lack zur Behandlung dieses

Geschöpfe angesehen.

Pflege und Behandlung der Patienten be-

Pilzes geschenkt bekommen, worüber wir

All diese Fragen haben die Schwestern

steht aus einem Nagelset sowie dem Me-

sehr froh sind, da er hier wirklich dringend

in unseren Augen zuerst unsympathisch

dikament gegen Nagelpilz, Rasierzubehör,

gebraucht wird.

wirken lassen, als seien sie herzlose Men-

einem Kamm, Cremes, Seife, Shampoo,

schen, die ohne Nächstenliebe an ihre Ar-

einem Handtuch, Handschuhen, jeder

Im Krankenhaus sind wir mittlerwei-

beit gehen. Erst mit der Zeit beginnt man,

Menge Wasserschüsseln mit Lumpen sowie

le als „die zwei Deutschen“ bekannt. Es

die Krankenschwestern zu verstehen. Wie

„Pampers“, frische Kleidung und Bett-

ist schön zu sehen, wie sich die Omas

kann es sein, dass es eine gibt, die dazu

laken. Zum Glück können wir ziemlich

und Opas jeden Montag aufs Neue freu-

gezwungen ist, Tag und Nacht (!), sechs

selbstständig und unabhängig arbeiten!

en, wenn wir zur Tür eintreten. Gerade

Tage die Woche, zu arbeiten. Denn auf-

Nur manchmal werden wir gebeten, ei-

deshalb macht uns die Arbeit im Kranken-

grund ihres so niedrigen Gehalts bleibt ihr

ner Schwester zu helfen, die gerade zwei

haus, auch wenn sie schwer ist, Spaß. Bei-

mit dem behinderten Mann und den zwei

starke junge Männer braucht. Wir laufen

spielsweise singt uns eine Frau, die selbst

Kindern zu Hause gar nichts anderes üb-

von Zimmer zu Zimmer, schauen uns die

ihr Bett nicht mehr verlassen kann, jeden

rig, als sich nach der 48-Stunden-Schicht

Menschen an und entscheiden dann in-

Montag alte deutsche Volkslieder vor, die

in unserem Krankenhaus in ein weiteres

dividuell je nach Zustand des Patienten,

sie gelernt hat, als sie in der Nachkriegs-

Krankenhaus zu begeben, um auch dort

was ansteht – wir machen eben das, was

zeit in Ostdeutschland gelebt hat. Wir

48 Stunden zu arbeiten und anschließend,

gemacht werden muss. Hat eine Oma dre-

denken, dass es wichtig für die Rentner

wieder für zwei Tage, ins Krankenhaus Nr.

ckige Hände, dann setzen wir uns mit ei-

ist, dass sich mal jemand mit Ruhe und

8 zurückzukommen. Sie erzählt uns, wie

ner Schüssel Wasser an ihr Bett, waschen

Zuwendung an ihr Bett setzt. Die kriegen

ihr kleiner Sohn sie fragt, wann sie mal

sie ihr und kümmern uns um die Fingernä-

sie von den Krankenschwestern nicht ge-

wieder zusammen spielen und sie ihm ant-

gel. Hat jemand in die Windeln gemacht,

boten. Wir reden und lachen während un-

worten muss, dass sie nonstop die näch-

dann kriegt er neue. Manchmal sehen die

serer Arbeit mit den alten Menschen – so

sten sechs Tage arbeiten müsse. Es geht

Alten unserem Urteil zufolge zu schlimm

macht es auch uns viel mehr Spaß!

nicht, dass sich so jemand noch mit viel

aus, um sie nur am Bett zu behandeln,

Hingabe seinem Beruf widmet.

also nehmen wir sie mit ins Badezimmer

Anfangs fragten wir uns, wie die lieb-

und sie kriegen eine rundum Pflege in der

lose Behandlung der Schwestern zustande

Auch wir merken schon jetzt, wie man

Badewanne. Zum Beispiel an den Füßen

kommt. Wie kann es sein, dass sich beim

bei dieser Arbeit langsam abstumpft. Unter

hat abgestorbene Haut in Verbindung mit

Füttern nicht einmal heruntergebeugt und

den beschriebenen Umständen im Kran-

Schmutz oft eine Kruste gebildet, die nur

bei der Behandlung so wenig wie möglich

kenhaus versucht man automatisch, sich

sehr schwer und mit großem Zeitaufwand

angefasst wird? Wie kann es sein, dass

gefühlsmäßig etwas zu isolieren, da man

zu entfernen ist. Teilweise brauchten wir

dort Menschen liegen, die nicht gewa-

nicht die Kraft hat, mit jedem Menschen,

schon über eine Stunde um einen einzigen

schen werden, während die Schwestern

der dort Schmerzen hat, mitzufühlen. Wir

Fuß zu säubern. Der Schmutz und die tote

mehr Zeit mit Tee trinken verbringen als

sind mittlerweile nicht mehr so geschockt,

Haut muss zunächst gut eingeweicht wer-

mit Arbeit? Warum wird der Bettlägerige,

wenn das Bett der Frau, mit der wir letzte

den, bevor wir mit dem Abschrubben be-

der nicht die Möglichkeit hat, auf die Toi-

Woche noch gescherzt haben, heute neu

ginnen können. Dabei muss man allerdings

lette zu gehen, von der Krankenschwester

belegt ist und wir genau wissen, dass sie

auch sehr vorsichtig sein, da es alte Men-

beschimpft, als diese beim Windelnwech-

wohl nicht nach Hause gefahren ist.

schen gibt, bei denen die Haut so dünn
ist, dass sie schnell anfängt zu bluten. Von
den Füßen ziehen wir teilweise millime-

Carsten
Heinrich und...

terdicke Hautfetzen ab. Am schlimmsten
ist dabei der Zehenbereich. Hier sind viele
Vertiefungen vorhanden, in denen sich der
Dreck einsetzen kann und auch die Fußnägel sind bei einem Großteil der Kranken

Robert
Schönfelder leisten ihren Freiwilligendienst
nicht
in
tropischen Breiten,
sondern im kalten St. Petersburg.

von einem Pilz befallen, der die Nägel bis
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Brasilien

Spruchsammlung „Frieden“
– aufgezeichnet von brasilianischen Projektkindern

Unsere in brasilianisch stationierte
Freiwillige Katharina Ockert bat in ihrem
Sozialprojekt in Fortaleza einige Kinder,
kurze Texte zum Thema „Frieden“ aufzuschreiben. Entstanden sind dabei wunderschöne Sätze und Phrasen, die wir hier
auszugsweise abdrucken wollen:

Ohne Frieden sind wir nichts.
Frieden bedeutet, keine Gewalt
in der Welt zu haben. Frieden
bringt nur Freude in die Welt und
wir können nicht leben ohne den
Frieden.
Ich möchte, dass kein Krieg
herrscht, sondern dass es Menschen
gibt, die versuchen, eine bessere
Welt zu schaffen.

Wir alle leben in großer Gewalt,
aber wir alle haben die Hoffnung
auf einen neuen Morgen.
Wir hoffen, dass eines Tages
diese Gewalt ein Ende hat und der
Frieden für immer kommt.

Wer Frieden hat, braucht nichts
anderes mehr.
Frieden bringt Leichtigkeit und Entspannung und keinen Stress.

Der Frieden ist eine gute Sache,
die jeder haben kann, Du musst sie
nur auch wollen.

Der Frieden bringt eine Person auf
den richtigen Weg, wo sie gehen
sollte.

Frieden ist eine Sache, die Ruhe
bringt. Aber die Ruhe ist in uns
selbst und in der Liebe und in der
Zärtlichkeit.

Es muss Frieden und Zärtlichkeit in
der Welt geben, denn Väter töten
ihre Kinder und Kinder töten ihre
Väter.

Aber das, was Liebe ist, ist unseren
Nächsten zu lieben und all das was
Gott, unser Vater, mit Liebe und
Zärtlichkeit erschaffen hat.
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Freiblick
Facetten der Freiwilligenarbeit
Von Tagebucheinträgen bis neuesten Erlebnisberichten: Hier haben Sie die
Chance, einen tieferen Einblick in das Leben unserer Freiwilligen zu bekommen. In
diesem „Freistilbecken“ wartet alles von Kommentaren, Erzählungen, Reflektionen
bis zu im Internet veröffentliche Kurznachrichten (Blogs) der Freiwilligen auf Sie.
Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre...

Paul Willmann,
Projekt Desarollo a
través del Deporte,
Buenos Aires, Argentinien: aus seinem
Monatsbericht vom
April 08

Heimat

sein, was beispielsweise das Thema Studi-

Toilettenbau

um betrifft. Das war auch noch die Zeit, in
der ich mir nicht vorstellen konnte, mich

[…] Das Projekt- und damit gleichzei-

hier jemals heimisch zu fühlen, geschwei-

tig unser Freiwilligenklo musste erneu-

ge denn sogar mal einen gewissen Stolz

ert werden. Die üblichen Toiletten in

für mein Einsatzland Argentinien und die

Monimbó, „unserem“ Stadtteil Masayas,

Stadt Buenos Aires zu entwickeln.

sind Plumpsklos. Unabhängig davon, dass
die materielle Situation selten anderes

Und nachdem mein Vater Ende Januar

zulässt, wäre eine Toilette mit Spülung

wieder in den Flieger gen Heimat gestie-

schon deswegen Unsinn, weil es kein

gen war, überkam mich dann doch letzt-

Wasser gibt. (Im Schnitt kommt es hier

In der Vergangenheit war es nicht im-

endlich das Heimweh, die Sehnsucht nach

mer rosig, was ganz unterschiedliche

den alten Freunden und vor allem der

Gründe hatte. Die ersten Monate hatten

Familie. Der Gedanke daran, meine drei

wir innerhalb der WG ziemlich viel Streit,

kleinen Geschwister, die ich am Münchner

was fast zu einem Projektwechsel geführt

Flughafen so schmerzhaft verabschieden

hätte. Die neuen Eindrücke, die beengte

musste, so lange nicht wieder zu sehen,

Wohnsituation und wohl auch das Heim-

zu verpassen, wie sie sich entwickeln, hat

weh waren einfach zu viel, was sich dann

mich in dieser Zeit teilweise fertig ge-

oft in schlechter Stimmung äußerte. Dazu

macht. Das überkommt mich immer noch

fiel es uns am Anfang nicht sehr leicht,

manchmal, doch mittlerweile auf eine

nur etwa einmal die Woche, nachts, für

uns ins Projekt einzuarbeiten, einen Platz

viel positivere Weise.

zwei oder drei Stunden durch die Lei-

Aron Gebharts
fünfter Bericht aus
Nicaragua über
andere Methoden
der Notdurftsbefriedigung

zu finden, an dem wir wirksam arbeiten

tung.) Aufgrund dieser Situation, war

konnten. Man darf das nicht generalisie-

unsere Aufgabe simpel: Eine neue Grube

ren, das waren nur Phasen, die auch mit

ausheben, die Betonplattform mit der

sehr vielen positiven Momenten und Er-

„Sitzgelegenheit“ vom alten Loch abneh-

fahrungen verbunden waren, trotzdem

men, Loch zuschütten und die Plattform

fiel uns die Umstellung schwerer als er-

auf der neuen Grube positionieren. Die

wartet.

Arbeit war also nicht übermäßig kompliziert, hatte es aber in sich.

Dazu kam das schmerzende Gefühl,
eine Etappe seines Lebens bereits hin-

Bei den ersten anderthalb Metern des

ter sich gelassen zu haben. Nach einigen

Loches mussten die Wände gemauert

Monaten hier wurde mir klar, dass mein

Mit meiner Rückkehr aus Bolivien An-

werden, damit die Erde von oben nicht

altes Leben passé ist und ich dahin auch

fang April (vom Zwischentreffen - Anm.

abrutscht und die Plattform mit Toilet-

nicht wieder zurückkehren werde. Aller

d. Red.) wurde dann auch die Phase ein-

tensitz später sicher gelegt und fest ze-

Voraussicht nach werde ich wohl nie mehr

geleitet, die bisher circa sechs Wochen

mentiert werden kann. Beim Mauern hat

zu Hause leben nach meiner Rückkehr und

andauert und einfach unglaublich ist. Die

uns Javier, Partner von Sylvia und Vater

viel mehr auf mich alleine gestellt

Projektarbeit hat mittlerweile ein

der jüngsten Kinder der Familie, mit
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Level erreicht, von dem aus es fast nur

der wir zusammenleben, geholfen. Er

gen. Schnell ist man komplett von einer

noch bergab gehen kann, und die neuen

arbeitet als Bauarbeiter in Managua, der

lehmartigen Schicht bedeckt. Mit der

Projekte bringen neue Impulse, die He-

Hauptstadt Nicaraguas. Mir machen die

Rechstange muss der Boden aufgelockert

rausforderung und Vergnügen zugleich

vielen Arbeiten die wir durchführen viel

werden und der Eimer gefüllt, wenn er

sind. Dazu kommt der wunderschöne ar-

Spaß, und bin froh, wie viel ich dabei

runterkommt. Man steigt — gesichert

gentinische Altweibersommer, den wir zur

lernen konnte und kann. Es mussten zu-

an Seil und Flaschenzug — über Stufen

Zeit erleben dürfen, der die von Bäumen

nächst Steine und Zement hergeschafft

hinab und hinauf, die mit der Schaufel

gesäumten Straßen in einem ungewohnt

werden. Darwin, 24, ältester Sohn der

in die Erdwände geschlagen werden. Als

schönen Glanz erscheinen lässt, von dem

Familie, und ich haben uns mit dem

wir beschlossen hatten, das neue Klo sei

ich zu Beginn kaum dachte, dass ich ihn

Pferdewagen auf den Weg gemacht.

nun tief genug (mehr als zehn Meter un-

hier jemals entdecken werde.

Am anderen Ende der Stadt (dort wer-

ter der Oberfläche), entfernten wir die

den die Baumaterialien verkauft) ange-

Plattform mit der Brechstange vom al-

kommen, luden wir 15 Steine von 60 x

ten Lokus und schleppten sie zum neu-

40 cm mit jeweils 120lbs (knapp 60kg)

en. Dort zementierten wir sie fest.

auf den Carretón (Wagen). Schwer beladen ging der Treck dann mitten durch

Das alte Loch gab nun, so frei einen

die Stadt. Für das gute Pferd war es si-

unschönen Anblick und Geruch ab und

cher anstrengend, aber wir sind schließ-

wurde bald zugeschüttet. Aus Wildholz,

lich doch angekommen (Bei der letzten

den alten, zwar etwas rostigen Blech-

Steigung haben wir zunächst die halbe

Dachplatten und aufgeschnittenen Reis-

Fracht abgeladen sind dann noch einmal

säcken bauten wir ein schönes Häuschen

gefahren!).

über die neue Toilette.

Als der erste Abschnitt also gemauert
war, konnte es richtig losgehen: abwechselnd graben. Zu Beginn konnte derjeniAuch jetzt erst habe ich begriffen, was

ge, der Schicht hatte, die Erde noch mit

„Heimat“ für mich eigentlich bedeutet. Mit

der Schaufel aus dem Loch werfen. Sehr

jedem Tag wird mir klarer, was ich doch für

bald jedoch mussten Eimer und Seil zu

ein Glück habe, überhaupt einen gewissen

Hilfe genommen werden. Als die Grube

Ort meine Heimat nennen zu können. Ich

immer tiefer und der Zugweg immer län-

habe es erst jetzt gelernt wertzuschätzen,

ger wurde, bauten wir aus Bambus eine

mit der Sicherheit durch die Welt gehen zu

Querbalkenkonstruktion und richteten

dürfen, an einem bestimmten Ort immer

einen Flaschenzug ein. Die Arbeit unten

jemanden zu haben, der für mich da wäre,

im Loch war hart. Unten ist es eng und

einen Zufluchtsort, zu dem ich immer wie-

heiß — schon beim Abstieg läuft einem

der zurückkehren könnte. Nicht nur den

der Schweiß runter. Erde und Sand, die

Ort, sondern auch die ungestörte Entwick-

beim Hochziehen des Eimers nach unten

lung, die ich dort, dank meiner Familie und

fallen, bleiben am klebrigen Körper hän-

■ Typisches Plumpsklo

meinen Freunden, durchleben durfte, erkenne ich erst jetzt als Geschenk, dessen

Texte ausgewählt von

Wert mit Worten nicht fassbar ist. Es tut
richtig weh, wenn ich an die blinde Igno-

Eva- Maria Steger
und
Katharina Ockert,
beide Brasilien.

ranz denke, mit der ich diesen unfassbaren
Luxus zeitweise als selbstverständlich angesehen habe. Eine meiner größten Ängste
vor der Rückkehr ist es, dieses Bewusstsein
jemals wieder zu verlieren.
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Guatemala

Posadas in Guatemala
Cobán zieht um — die Beschreibung eines traditionellen Festes der Vorweihnachtszeit
■ Heiligenverehrung - Auf Holzkonstruktionen trägt man sie durch die Straßen

von Anna v. Rath, Guatemala

Wenn in Cobán der Tag zur Neige
geht, die ersten Sterne am Himmelszelt aufblitzen und Ruhe in dem kleinen
Städtchen einkehrt, machen sich in der
Vorweihnachtszeit in allen Ecken der
Stadt Menschenzüge auf den Weg, um
die Suche der schwangere Maria nach
einer Unterkunft in Bethlehem nach zu
stellen.
Esfuerzo

II,

Armenviertel

Cobáns,

20.12.07, 18.30 Uhr:
Unter erstem ungeduldigen Getrommel
einiger Kinder auf ihren Schildkrötenpan-

Pineda de León mit seinem süßlichen Duft,

und trommelnd, mehr oder weniger im

zern trudeln nach und nach die Begleiter

während Doňa Julia mit viel Liebe die To-

Takt des Gesangs, zieht die Menschentrau-

der Maria-Statue in ihrer gestrigen Her-

stadas (gebackene Maisfladen) durch Salsa

be über Berg und Tal, ein Lichtermeer aus

berge ein. Mit Kerzen versammeln sie sich

und Käse bereichert.

Kerzen, die Dunkelheit durchbrechend.
des

„El camino que lleva á Belén“ („Der Weg,

sich mit einem heißen Atol, einem typisch

Hauses tüfteln aus, wie sie die vielen

der nach Bethlehem führt“), eine Zeile

guatemaltekischen

auf-

Stühle und Bänke, die sie von den Nachbarn

des Weihnachtsklassikers „El Tamborile-

wärmen und sich auf die bald folgenden

ausgeliehen haben, am geschicktesten im

ro“, kommt uns gerade über die Lippen,

Ereignisse des Abends einstimmen. Die

Wohnzimmer platzieren können.

als sich unser Weg mit dem einer weiteren

plaudernd um diese Statue, während sie
Maisgetränk,

Die

beiden

Architekten-Söhne

restlichen Rasseln, Schildkrötenpanzer-

Don Federico — der Kopf der Familie

Posada kreuzt. Allen ist klar, dass unser

trommeln und bunten Laternen werden

— hat sich zum letzten Feinschliff seines

Menschenumzug bei weitem nicht der ein-

an die Kinder verteilt, bevor zwei Träger

Antlitzes im Badezimmer eingeschlossen,

zige ist, der Maria und Josephs Suche nach

für die Statue der Maria auf ihrem stolzen

um seinem frisch rasierten Gesicht ein

Herberge in Bethlehem gedenkt.

Gaul auserwählt werden und die Liedzet-

paar wohlriechende Tropfen Aftershave

tel an jene der Kunst des Lesens Mächtige

aufzutupfen.

Zentrum Cobán, zur selben Zeit:

gereicht werden. Die bunte Lichterket-

Beim Verlassen des Badezimmers findet

Auch die gute Stube der Pineda de Leóns

te, die neben der prächtig geschmückten

die alljährliche Diskussion ihren Anfang,

füllt sich peu à peu mit Verwandten, die

Krippe der Maria auf ihrem Tragegestell

wem die Ehre zu Teil wird, die Gesprächs-

sich freudig schwatzend in das eine oder

Gesellschaft leistet, piepst immerfort ihr

leitung in den späteren Gebeten zu über-

andere Gespräch vertiefen. Ihre jüngsten

fröhliches, auf Grund schwacher Batterien

nehmen. Auch wie in jedem Jahr fallen

Schützlinge

doch leicht schiefes Jingle Bells, während

alle Blicke auf den zweitältesten Sohn An-

Vorfreude um sie herum, was Doña Julia,

die Zeremonie mit einer Danksagung und

drés, der sich letzten Endes dieser verant-

die die Tostadas schon auf den Tellern

einem ersten Gebet eingeleitet wird.

wortungsvollen Aufgabe annimmt.

drapiert und den dampfenden Punsch in

springen

in

aufgeregter

Plastikbecher füllt, zur Weißglut treibt.
Zentrum Cobán, zur selben Zeit:

Esfuerzo II, 19.10 Uhr:

Diese ausgelassene Stimmung wird von

In einem großen Topf blubbert und

Unter dem Weihnachtslieder anstim-

drei kräftigen Faustschlägen an der stäh-

brodelt der köstliche Ananas-Punch vor

menden Schrammen der Gitarre begibt

lernen Haustüre durchbrochen – das Zei-

sich hin und erfüllt die Küche des Hauses

sich der Umzug auf seine Reise. Rasselnd

chen für die Anwesenden, dass es jetzt
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struieren und die

teken neun Abende lang – vom 16. bis

Landschaft

mit

einschließlich 24. Dezember – der Rei-

Bäumchen, Blüm-

se Maria und Josephs von Nazareth nach

chen und einem

Bethlehem. Lang und anstrengend war der

Bächlein zu be-

Weg, erfolglos schien die Suche nach einer

stücken.

Dieses

Unterkunft in der Nacht, als die Heilige

Schaffen erinnert

Jungfrau Maria Jesus Christus, den Sohn

stark an das Hob-

Gottes, gebären sollte. Die Anstrengungen

by des Modellei-

und Mühen dieser Reise soll der Posada-

senbahnbauens in

Gänger durch das Tragen der schweren

Deutschland

und

Statue mitsamt nacimiento (Krippe) und

einer

Jingle-Bells Lichterkette erfahren. Das

mehrere Quadrat-

Teilen der kleinen Stärkung nach dem lan-

meter des Wohn-

gen Gebet symbolisiert die Gastfreund-

los geht. Schleunigst drängt sich Jung und

zimmers bedeckenden, von Lichterketten

schaft und Nächstenliebe, die das Ehepaar

Alt an die Türe, um dem vielstimmigen

umrankten und wahlweise mit Musik un-

zu seiner Zeit erfahren durfte.

Gesang ihrer Verwandten von draußen zu

terlegten Krippe.

■ Heiligenverehrung - Auf Holzkonstruktionen trägt man sie

endet

durch die Straßen

in

Über den Grund, warum die Posada

lauschen – der da sagt: „Im Namen des
Himmels bitte ich um Unterkunft, denn
meine geliebte Frau kann nicht laufen.“
Nach einer kleinen peinlichen Verlegenheitspause setzt der Chor von Drin-

ausgerechnet neun Tage lang zelebriert
Nachdem dieses Werk ausführlich be-

wird, teilen sich die Meinungen auch unter

trachtet und bestaunt wurde, geht es zum

Priestern und Ordensschwestern: Die eine

eigentlichen Grund der Zusammenkunft

Seite setzt neun Abende mit den neun

des Abends über: das Gebet.

Monaten der Schwangerschaft gleich, die

nen nach und nach ein: „Dies ist keine

Die Zuschauerschar kuschelt sich auf

andere führt es auf die allgemein hohe

Gaststätte, geht weiter, denn ich kann

den Sitzgelegenheiten zusammen und

Bedeutung der Zahl Neun in der Bibel zu-

nicht aufmachen“. So geht es dann hin

lauscht der sanften Stimme Andrés. Nach

rück.

und her, bis den Herren des Hauses klar

einer kurzen persönlichen Begrüßung,

So Manchem erscheint der Kern des

wird, dass es sich bei den Bittenden um

nimmt das langwierige Gebet seinen Lauf.

einst aus Mexiko stammenden Brauchs et-

Joseph und Maria handelt. Die Frierenden

Immer wieder werden die gleichen, altba-

was langatmig. Dennoch wird die Posada

und Fröstelnden werden also mit einem

ckenen Verschen aufgesagt, was schwer

und das ewige Gebet jedes Jahr leiden-

herzlichen „Tretet ein, heilige Wanderer,

an die Unterrichtsmethoden in Guatema-

schaftlich in ganz Guatemala praktiziert

tretet ein!“ und dem ohrenbetäubendem

las Schulen erinnert: Auswendig lernen

und stellt einen der wichtigsten Bestand-

Lärm der üppigen Böllerpakete, die an

und Wiederholen. Man muss nicht sehr

teile der Vorweihnachtszeit dar.

einer leidenden Straßenlaterne befestigt

aufmerksam sein, um den meisten Parti-

Für uns teilnehmende Freiwillige war

wurden, hereingelassen. Zusammen wird

zipierenden anzusehen, dass sie mit der

es eine einmalige Erfahrung, in dieser ei-

das Lied noch laut und schräg zu Ende ge-

Langeweile zu kämpfen haben – umso lau-

gentlich sehr intimen und familiären Ze-

grölt: „Lasst uns fröhlich singen, fröhlich

ter ist das Aufatmen, als schließlich Doña

remonie offen und herzlich aufgenommen

singen, denn Jesus, Joseph und Maria sind

Julia mit einem Tablett voll Tostadas in

zu werden. So wurden wir Zeugen eines

gekommen, um uns mit ihrer Gesellschaft

das Wohnzimmer getippelt kommt.

friedlich-fröhlichen

zu beehren.“

Sofort ist die ruhige, bedenkliche Stimmung aufgelöst und Jedermann tauscht

Nun kann das eigentliche Fest seinen

sich eine Tostada mampfend, oder einen

Lauf nehmen: Alle begrüßen, umarmen

Punsch schlürfend, über den neusten Fa-

und küssen sich und helfen mit, die heilige

milienklatsch und -tratsch aus. Wir sind

Maria vor der riesigen Krippe zu platzie-

also an dem Teil der Posada angelangt, bei

ren. Die Krippen sind auch ein wichtiger

dem die Nachbarschaften und das Famili-

Teil der ganzen Prozession: Nicht selten

enleben so tiefschneidend gestärkt werden

fangen vor allem die Männer des Hauses

und bei dem man wohl den besten Einblick

schon Ende November damit an, den zahl-

in die laufenden Kabale bekommt. Schön!

Beisammenseins

in

einem besonders derzeit so von Gewalt
geprägten Land.

Informationen zur Autorin auf Seite 36

reichen Figuren durch Farbe leben einzuhauchen, das Geburtshaus Jesus zu kon-
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Brasilien

Grenzgänger im Scheinwerferlicht
Eine Gruppe junger Sprayer bekommt im Kulturzentrum Fortalezas eine legale Plattform

welche die Stadtverwaltung ist. Nun kön-

der gesprayten Werke sieht, aber auch, wie

nte man meinen, dass diese sich gegen die

die fünf jungen Männer gerade dabei sind,

Die Sprayer von Graffitis sowie die Maler

jungen Männer stellt und sie für die illegale

zu sprayen. Zusätzlich sind einige Fotos aus-

von urbaner Kunst sind oft Grenzgänger,

Bemalung von Gebäuden anzeigt, jedoch re-

gestellt, welche Graffitis von Acidum zeigen.

übertreten sie mit ihrer Art von Kunst

agierte sie ganz anders. Die Prefeitura stellte

Betritt man die Ausstellung, betritt man

doch häufig die Grenzen der Legalität. Auf

den Jungs von Acidum eine Plattform zur

eine andere Welt. Die Atmosphäre ist düster

Hauswänden, Mauern, Denkmälern, Eisen-

Verfügung, in welcher sie ihre Kunst auss-

und leicht unheimlich, dunkle Farbtöne

bahnwaggons und vielem mehr hinterlas-

tellen können. Im Centro Dragão do Mar de

überwiegen und Licht wird nur vereinzelt

sen sie ihre kunstvollen Spuren, welche

Arte e Cultura (Zentrum Dragão do Mar für

und gezielt eingesetzt. Es ist die Welt der

von Katharina Ockert, Brasilien

jedoch nicht immer von deren Eigentümern erwünscht sind.
Auch in Brasilien, dem Land des
Sambas, Karnevals und der Palmenstrände gibt es Arte urbano, die Kultur
der städtischen Kunst. So wechseln
sich in den Straßen Fortalezas einfache
Schriftzüge mit bunten Kunstwerken
ab. Meist sind es junge Leute, die durch
ihre Worte eine Nachricht vermitteln
wollen oder einfach die Namen ihrer
Lieblingsbands verbreiten.
Doch in Fortaleza trifft man auch
auf ganz besondere Graffitis. Sie sind
kunstvolle, phantasiereiche und kuriose Gemälde und stammen von einer
Gruppe von fünf Studenten. Sie haben
sich zusammengeschlossen und nennen sich „Acidum“, was auf Deutsch
die Droge LSD ist. Ein provozierender
Name,

so

wie

ihre

■ Autorin Katharina Ockert in der Kunstausstellung: Ein genauer Blick lohnt sich

Kunstwerke

provozierend sind. Provozierend, weil sie in

Kunst und Kultur) konnten sie die Wände der

„Verrückten“, der „Andersartigen“ und der

ihren Bildern und Graffitis Themen wie „Ver-

Ausstellungsräume des Museu de Arte Con-

psychisch „Kranken“. Man blickt in gequälte

rücktheit“, „Anormalität“ und psychische

temporânea (Museums für zeitgenössische

Gesichter, auf verwickelte, verwirrte Wesen

Krankheiten ansprechen und ihre Bilder Dä-

Kunst) auf ganz legale Weise bemalen und

und Spezies aus Tier- und Menschenwelt ge-

monen, Phantasiewesen und andere düstere

ihre Kunstwerke präsentieren.

Titel der

mischt. Viele der Bilder brauchen Zeit zum

Gestalten enthalten. Mit Sätzen wie „Du bist

Ausstellung von Acidum ist „Entrega das Mo-

Betrachten, zum Verinnerlichen und zum

nicht normal!“ oder „Verrückte, ihr seid das

scas“, was so viel wie „Anlieferung der Flie-

Verstehen. Betrachtet man ein Werk, stel-

Licht der Welt!“ machen sie die Passanten

gen“ bedeutet. Zu sehen sind viele Gemälde

len sich viele Fragen. Warum hat die Figur

stutzig.

und Schriftzüge, ein bemaltes Auto, aber

drei Arme? Warum hat die Frau keine Hände?

Die Gruppe Acidum zog somit nicht nur

auch ein Film über die Behandlung eines psy-

Warum ist das Gesicht verdeckt? Es ist nicht

die Aufmerksamkeit der Einwohner Fortale-

chisch kranken Mannes mit Stromstößen. Am

leicht, die Bedeutung der bizarren Wesen

zas auf sich, sondern auch der Prefeitura,

Ende wird ein Film gezeigt, in dem man viele

richtig zu deuten. Auch wenn bei den
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Studenten die Kunst und die Ästhetik im Vordergrund stehen, kann man spüren, dass sie
damit eine Aussage vermitteln möchten. So
lohnt es sich, sich auf die Kunstwerke einzulassen und zu versuchen, sie zu enträtseln.
Acidum möchte mit ihrer Kunst zeigen,
dass Verrücktheit auch Schönheit enthält.
Besonders in der heutigen Zeit, in der psychische Krankheiten immer mehr zunehmen, ist es Zeit, diese nicht zu vertuschen,
sondern das negative Schild abzureißen. Psychische Krankheiten sind Krankheiten, die
jeden betreffen können, so wie eine Grippe
oder Migräne. Doch viele Symptome sind uns
fremd und können erschreckend wirken. So
wird das Thema lieber nicht angesprochen,
sondern man geht ihm aus dem Weg. Die
Gruppe Acidum macht durch ihre Kunst einen
ersten Schritt, der Öffentlichkeit die positiven Seiten des „Verrücktseins“ zu vermitteln.
Vielleicht beginnt hier ein Weg, psychisch

■ Gemälde Frau ohne Hände:

kranke Menschen so zu akzeptieren wie sie

Die Atmosphäre ist düster und leicht unheimlich

sind.
Nicht ohne Grund macht Acidum urbane
Kunst, denn dadurch bekommen sie das
größtmöglichste Publikum. Man muss nur einmal überlegen, wie viele Menschen täglich
ins Museum gehen und wie viele in der Stadt
unterwegs sind. Da wird klar, dass auf der
Straße viel mehr Leute erreicht werden können. Dank der Ausstellung im Kulturzentrum
bekommt die Gruppe Acidum nun noch mehr
Publikum und zugleich wird ihre Kunst auf
eine höhere Ebene gestellt. Die Jungs bekommen dadurch Wertschätzung und Anerkennung für ihre Arbeit. Die haben sie sich
sicherlich verdient, denn jedes ihrer Werke
ist ästhetisch und aussagekräftig zugleich.

■ Eingewickelt und gefangen: Acidum zeigt die Welt der

Katharina
Ockert
hilft
seit September 2007 im
Jungendzentrum Fortalezas als Freiwillige.

Verrückten, Andersartigen und psychisch Kranken
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Bolivien

COMPA Santa Cruz

Fünf Grenzgänger stellen sich vor

von Stephanie Häusinger, Bolivien
Sind wir nicht alle ein bisschen Grenzgänger? Wir balancieren auf gefährlichen
Hochseilen, unter uns der harte Asphalt
der Realität. Unsere Realtitäten variieren
von Mensch zu Mensch, sie bedeuten
Hunger, Stress, Schlaflosigkeit, Geldnot,
Einsamkeit, Überarbeitung. Mit Freude,
Motivation, Liebe, Lachen, Schenken und
Teilen halten wir uns oben und kämpfen
jeden Tag aufs Neue. Das Seil ist sehr hoch
gespannt und dünn. Manchmal schwankt
es, manchmal reißt es, oft fallen wir, öfters
stehen wir wieder auf. Wir wissen es, mit
dem Leben zu jonglieren. Wir sind Lebens-

■ Das TEATRO TRONO Santa Cruz stellt sich vor:

Sind wir nicht alle ein bisschen Grenzgänger?

künstler.
Heute stellen sich fünf ganz besondere

all das war etwas Neues und etwas ganz

die Minengeschichte Boliviens veranschau-

kleine und große Grenzgänger vor. Sie alle

Besonderes- sie zeigten die nackte Realität,

licht wird, welche auch viele der Gründer-

leben oder arbeiten im COMPA Santa Cruz,

sie spielten Szenen aus dem Leben von El

TRONOS in ihrer Kindheit hautnah miter-

sind Teil der Communidad de Productores en

Altos Grenzgängern. Anfangs spielten sie auf

lebten.

Artes.

kleinen Plätzen der Stadt El Alto und verdi-

Mittlerweile arbeitet das COMPA mit tall-

Nun ist es nicht verwunderlich, dass sich

enten sich so das Geld zum Leben, dann plöt-

eres, in welchen TRONOS mit Schulklassen

in den Gebäuden des COMPA ganz viele spe-

zlich ging es nach Europa, Holland, Deutsch-

oder Kindern aus einem bestimmten Stadtvi-

zielle Grenzgänger tummeln.

land, Wales, Frankreich. Zurück in Bolivien

ertel arbeiten. Der Kreativität wird freien

Angefangen hat die ganze Geschichte 1990

wurde mit Hilfe von Spendengeldern das

Lauf gelassen- in den talleres wird Theater,

nämlich mit Grenzgänger Nr. 1, Ivan Nogales,

COMPA-Gebäude aufgebaut und es wurden

Zirkus, Keramik, Ballet, Trommeln, Musik,

in einem Jugendgefängnis der riesigen Stadt

Workshops gegeben, das COMPA wuchs. Alle

Akrobatik, Englisch und vieles mehr vermit-

La Paz in fast 4000 Metern Höhe im Hochland

paar Jahre ein Stockwerk mehr, jedes Jahr

telt- immer in Verbindung mit wichtigen The-

Boliviens. Er gab dort Theatertalleres (Work-

mehr CUMPAS (COMPA-Mitglieder), jedes

matiken wie zum Beispiel Menschenrechte,

shops) und schon bald gründete sich eine

Jahr erreichten sie größere Menschenmas-

Identität, Selbstbewusstsein, die Rolle von

kleine Theatergruppe, die Gruppe TRONO

sen. Heute misst das Gebäude 8 Stockwerke,

Mann und Frau oder der Umgang mit unserer

„der Thron“, nach dem Spitznamen des Ju-

ist kunterbunt und ein Topf voller Menschen.

Sexualität. Beständig wird ensayo (Probe)

gendgefängnisses benannt. Die TRONOS (Mit-

Voller Menschen mit besonderen Visionen

gehalten, damit die COMPA-eigene Theater-

glieder der Theatergruppe) waren zu dieser

und Talenten. Es gibt eine Koordinations-

und Trommelgruppe jeden Tag besser wird.

Zeit Straßenjungs, wahre Lebenskünstler, die

gruppe, eine Sekretärin, viel Bürokratie und

Immer wieder gibt es Aufführungen, oft

täglich mit Drogen, Hunger, der Kälte El Al-

ganz viele Zimmer gefüllt mit Materialien.

Feste in Schulen, manchmal unterstützen

tos und dem nackten Überleben kämpften.

Das Balett-Zimmer, der Fitness-Saal, der

wir andere Organisationen, dann kommt

Und so begann das COMPA, in einem kleinen

Trommel-Raum, dem kleinen „Kino“ für die

alle Monate mal wieder eine Zeitung heraus,

Zimmer in El Alto, mit ein paar Jugendlichen,

Cinetéca, vielen leeren Übungssälen, einem

eine Dokumentation oder eine Fotoreihe, es

wenig (kein) Geld und vielen Visionen. Ihre

kleinen Kiosk-Restaurant, einer Dachterasse,

gibt Ausstellungen und einmal im Jahr eine

Art, Theater zu spielen und Kunst zu ver-

einem richtigen Theater und -nicht zu ver-

Theatertour mit dem teatro camión, dem

mitteln, ihre Thematik: das Leben auf der

achten- dem Kellertrackt, in welchem für

Theaterlastwagen, durch das Hochland Bo-

Straße, Drogen, Reibereien mit Polizisten,

Schulklassen und allen, die es sehen wollen,

liviens. Und dann, ab und zu, geht es

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Hochhaus des COMPA El Altos, aber immer-

■ Die typische COMPA-Schminke: die eigene Kreativität ausdrücken wollen

hin ein Anfang. Eine Koordinationsgruppe
wurde bestimmt, die ihre Arbeit sehr ernst
nimmt und das COMPA weit voranbringt. Und
plötzlich kommen auch die TRONOS wieder
zurück, das Haus füllt sich wieder, man hört
Trommelklänge und sieht die Jugendlichen
wöchentlich für ihr Theaterstück proben.
Und so schließt sich die Geschichte des
COMPA als Grenzgänger für heute. Was
bleibt, sind die Menschen, die die Philosophie
des COMPA mittragen und -leben und sie alle
haben ihre eigene Geschichte zu erzählen,
ihre Geschichte, wie sie es lernten, mit dem
Leben zu jonglieren- ganz einfach, weil sie
es mussten.
Heute stellen sich fünf ganz besondere
Grenzgänger vor:
Die beiden Koordinationsdamen, die 29-

auch in andere Länder, nach Peru, oder sogar

lernten jonglieren und Trommeln zu bauen,

jährige Sonia, gelernte Köchin und Mutter

nach Europa, Dänemark, Deutschland, in die

gaben selbst talleres und brachten endlich

zweier Kinder, die mit im COMPA-Gebäude

Niederlande, oder nach Nordamerika, Chi-

Leben ins COMPA. Viele von ihnen sind heute

leben, und dir 17-jährige Ruth, Abiturientin

cago. Das ist COMPA El Alto.

immer noch mit dabei. Damals aber hinter-

und seit 2 Jahren im COMPA mit dabei. Die

ließ die Rückkehr Anas nach La Paz zunächst

beiden kämpfen täglich mit Stress, Überar-

ein großes Loch, vor allem in Sachen Koordi-

beitung und Überforderung, haben schwier-

nation. Viele weitere Startschwieirgkeiten

ige Zeiten hinter sich gelegt und lassen

Nach dem selben Prinzip arbeiten hier eigentlich auch wir in Santa Cruz.
Einzig in der Dauer ihres Bestehens, und

kamen hinzu, so musste

somit im Grade ihrer Verwurzlung untersc-

etwa aus dem alten Haus

heiden sich COMPA Santa Cruz und COMPA El

in Santa Cruz ausgezogen

Alto deutlich: Während ersteres mit seinen

und deswegen ein neues

nicht einmal drei Jahren noch regelrecht in

gefunden werden. Zudem

den Kinderschuhen steckt, kann letzteres auf

waren viele mit dem Pro-

eine 18-jährige Geschichte zurückblicken und

jekt assoziierte Menschen

mittlerweile seine “Volljährigkeit” feiern.

mit ihrem Schulabschluss,

Wie bei so vielen unabhängigen Graswur-

eine Gruppe gar mit einer

zel-Initiativen erwies sich aller Anfang als

Tour nach Dänemark be-

schwierig und holprig, vielleicht aber auch

schäftigt.

gerade deswegen durchaus verheißungsvoll.

Nach einer Krisensitzung

Die Erzählungen aus dieser Zeit lassen eine

in El Alto Anfang dieses

gewisse Mischung aus sprühender Kreativität

Jahres änderte sich dann

und organisatorischer Ungewissheit erahnen.

vieles. Wir sind wir nun

Dann kam Ana, die Frau von Ivan, nach Santa

im stolzen Besitz eines 2-

Cruz und brachte einen neuen Wind mit.

Jahre-Vertrages

Es wurden die verschiedensten talleres an-

Haus in Santa Cruz, mit ein-

geboten, besonders im “Colegio America”,

igen kleinen Zimmerchen

einem Gymnasium im riesigen Armenviertel

(Schlafzimmer,

am Rande von Santa Cruz. Dort gründete sich

mer, Officina, Abstellraum,

die erste COMPA Santa Cruz- Theatergruppe,

Küche, Bad)- kein Vergleich

die Santa Cruz- TRONOS. Sie spielten Theater,

natürlich zu dem riesigen

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Die dumpfen Rhythmen begeistern.
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sich nun auf eine ganz neue Erfahrung eintrotz zweier Kinder auf der einen und jungen
17 Jahren auf der anderen Seite.

■ Theaterprobe der TRONOS
auf dem Hauptplatz:
Kritische Reflexion über den
politischen Medieneinfluss in
Santa Cruz

Auch eine ganz kleine Grenzgängerin, die
4-jährige Nataly, hat uns etwas zu sagen. Es
ist nämlich gar nicht so einfach, eine Mama
zu haben, die 20 Stunden am Tag arbeitet.
Die Jugendliche Angela vertritt die Gruppe
der TRONOS Santa Cruz und erzählt uns von
ihrer Gratwanderung zwischen Verpflichtungen ihrer Familie einerseits und ihren Träumen und Wünschen andererseits.
Und schließlich wird auch noch ein ganz
spezieller Grenzgänger zu Wort kommen:
Claudio Urey, einer der Ur-TRONOS und Mitbegründer des COMPA, welcher sich damals
im Jugendgefängnis von Ivan Nogales für
die Kunst des Theaters faszinieren ließ und
heute mit Geldnot, Stress und Überforderung

Ruth: Mein Leben vor COMPA war gefüllt

kämpft- im Alltag des Theaterstudiums, der

von Aktivitäten in meiner Schule und mit

Arbeit und den Verpflichtungen seiner To-

meinen Freunden... Ich hatte eine sehr schw-

chter gegenüber.

ierige Kindheit, was mich in einem Moment

Doch genug der langen Worte. Nun ist es

abstürzen ließ (Alkohol, schlechte Freund-

Zeit für sie, uns ihre Geschichte zu erzäh-

schaften)... Als ich mich schon fast in mein-

len.

en Problemen verloren hatte, lud mich eine
Freundin ins COMPA ein. Dort einzutauchen

Also, Bühne frei und Vorhang auf!

war eine große Hilfe, die damalige Koordinatorin Anita und die ganzen Leute halfen
mir, diese schwierige Etappe meines Lebens
Ruth Mery López Ribera
Alter: 17 Jahre
In COMPA seit: 2 ½ Jahren
Arbeit: Koordination
Familie: Vater, Mutter, zwei ältere Brüder, Onkel, Tanten und
Großmütter
Leidenschaften: Lesen, reisen, tanzen, im COMPA sein
(trommeln)... und im Moment
auch viel Zeit mit meinem Freund verbringen...
Das Schönste an COMPA:
Sie haben mir geholfen, meine
Persönlichkeit zu bilden und die
Welt aus einer realeren Perspektive zu sehen... Wir leben
wie in einer Familie, ohne die
Angst, du selbst zu sein.
Mein Traum: Beruf und Familie
zu haben. Außerdem träume
ich, dass wir eines Tages in
einer gleichen, gerechten und
solidarischen Welt leben.
Meine Grenzen: Dunkelheit
und Lärm
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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zu überwinden... ich habe eine neue Familie
gefunden... Und was mich bewegte, immer
weiterzumachen, war, dass COMPA sich für
einen sozialen Wandel einsetzt, durch die
Kraft des Theaters... KUNST UND SOZIALER
WANDEL...
Im Jahr 2007 habe ich mein Abitur abgeschlossen und dieses Jahr bin ich Teil der
Koordinationsgruppe Santa Cruz (zusammen
mit Sonia). Nächstes Jahr schreibe ich mich
in der Universität ein für Erziehungswissenschaften.
Ich würde mich als eine Grenzgängerin sehen. Wieso? Ich lebte schon immer am Rande
meiner Zeit, schon als Kind war es sehr
schwierig für mich, Zeit mit meiner Familie zu verbringen- ich war immer die beste
Schülerin meiner Klasse, doch meine Eltern
wollten noch mehr von mir, mehr als ich ihnen geben konnte. Und heute, mit meinen
jungen 17 Jahren, habe ich mir eine sehr
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große Verantwortung aufgeladen... eine der

Sonia: Mein Leben vor COMPA war schreck-

haben. Das alles bestimmt meinen Alltag,

Leiterinnen des COMPA Santa Cruz zu sein.

lich, ich lebte mit dem Vater meiner Tochter

diese Lasten lebe ich jeden Tag- und heute

Meine Zeit ist sehr begrenzt- und wenn ich

zusammen — er war ein unreifer Kerl, ge-

kann ich sagen: ich lebe am LIMIT!

mich in etwas hineinbegebe, dann gebe ich

walttätig und sehr eifersüchtig, er hat mich

alles, mein ganzes Herz. Die Arbeit ist sehr

körperlich sowie psychisch geschädigt- und

hart, wir haben fast nie Zeit zum Ausruhen,

nicht nur mich, sondern auch meine Kinder.

weder an Wochenenden noch an Feiertagen.

Dann kam der Tag, an dem ich es einfach

Aber meine Arbeit erfüllt mich sehr, jeden

nicht mehr aushielt und ich Schluss machte.

Tag lerne ich dazu. Wann ich kann, verbringe

Es blieb mir keine andere Option, als nach

ich Zeit mit meiner Familie und ab und zu re-

Santa Cruz zu fliehen, aus der Angst, dass

ise ich die 20 Stunden im Bus nach La Paz, um

seine Mutter mir meine Tochter entzieht und

meinen Freund zu besuchen, der dort auch

sie nach Argentinien mitnimmt, was sie schon

im COMPA arbeitet. Manchmal ist der Druck

öfters gedroht hatte. Mit dieser Angst flohen

von allen Seiten einfach zu groß für mich und

wir nach Santa Cruz, wo mein älterer Bruder

dann breche ich unter der großen Verantwor-

Claudio, einer der Gründer von COMPA, im

tung zusammen... und so lebe ich immer an

dortigen COMPA als Koordinator arbeitete.

der Grenze... der Grenze des Möglichen.

Und so kam ich ins COMPA, ganz einfach weil
ich sonst keinen anderen Platz zum Leben
wusste. In 8 Monaten hatte ich keine gute Arbeitsstelle gefunden, und als ich dann wegen
schlechter Behandlung meine letzte Arbeitsstelle gekündigt hatte, tauchte ich von neuem
in COMPA ein. Und von da an lernte ich mehr
von COMPA kennen und mir gefiel die Art der
Arbeit.
Am Anfang half ich überall ein bisschen,
doch mittlerweile bin ich Teil der Koordination vom COMPA Santa Cruz. Ich bin zufrieden
mit der Arbeit, die ich mache.

Sonia Urey Miranda
Alter: 29 Jahre
In COMPA seit: 2 Jahren
Arbeit: Koordination
Familie: meine beiden Kinder
Wilmer (11 Jahre, sehr talentiert) und Nataly (4 Jahre, sehr
kokett), dann meine 3 Brüder
und viele Onkel und Tanten
Leidenschaften: singen, mit
meiner Familie Zeit verbringen,
trommeln, in COMPA arbeiten
Das Schönste an COMPA:
Kinder können ihre Talente
entdecken und lernen viel über
Kultur, Menschenrechte und den
sozialen Wandel durch Kunst
Mein Traum: meine Kinder
weiterbringen, dass sie ihre
eigene Persönlichkeit entwickeln
können, ein Studium vollenden
und im COMPA weiterarbeiten
Meine Grenzen: die Einsamkeit, Diebe und die Angst,
irgendwann ohne Kraft zu sein,
nicht weitermachen zu können

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Nataly Rojas Urey
Alter: 4 Jahre
In Compa seit: 2 Jahren
Arbeit: mein Kindergarten
Familie: meine Mami und mein
Brüderchen
Leidenschaften: Schokolade,
Ballet, Fratzen schneiden
Das Schönste an Compa:
die Leute und den Trommeln
zuhören
Mein Traum: mit meinem Papa
Zeit verbringen
Meine Grenzen: Die Dunkelheit, wenn ich denke, ich muss
ersticken

Und doch lebe ich am Limit. Ich bin eine
Grenzgängerin. Ich bin allein erziehende

Nataly: Mein Leben vor COMPA war sehr

Mutter, muss Vater UND Mutter für meine

gewalttätig. Ich kann mich nicht an viel erin-

Kinder sein, muss für die Lebenserhaltung-

nern, aber was ich noch weiß, ist, wie mein

skosten aufkommen, meine Emotionen kon-

Papa ganz viel meine Mama geschlagen hat.

trollieren, um meine Kinder gut erziehen zu

Dann hat meine Mama sich von meinem Papa

können, meine kurze Zeit gut einteilen- für

getrennt und wir mussten nach Santa Cruz

die Arbeit UND meine Kinder und dann ir-

fliehen, weil wir Angst hatten, dass meine

gendwie mit unserem Wohnort umgehen-

Oma mich raubt. Die hat das nämlich schon

wir leben im COMPA, was einerseits vieles

oft vorher gesagt, dass sie mich eines Tages

erleichtert (wir müssen weder Miete, noch

rauben will.

Wasser und Licht zahlen), andererseits aber

Und jetzt lebe ich in COMPA ohne meinen

auch sehr anstrengend ist und uns in Vielem

Papa aber ganz ruhig und ohne Angst. Ich

einschränkt. Wir haben kein unabhängiges

bin auch eine „Grenzgängerin“, weil ich im

Leben, keine Privatsphäre und keinen Platz

COMPA mit meiner Familie wie Aufpasser

für meine Kinder.

lebe und das Haus ist nicht meins und immer

Und dann lastet eine große Verantwortung

sind Leute da und in meinem Zimmer. Zum

auf meinen Schultern, die Verantwortung der

Beispiel eines Tages wollte ich im Haus spie-

Koordination, die Verantwortung, dass das

len aber an diesem Tag haben die Trommeln

COMPA Santa Cruz gut läuft- und das, ohne

geübt und die Trommler haben gesagt dass

irgendwelche Vorerfahrungen gemacht zu

ich sie störe und dann musste ich ganz al-
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leine in einem Zimmer sitzen und ruhig sein.

geniale Freunde kennen, und den Gründer

Claudio: Meine Mutter starb nach lang-

Aber mir gefällt das auch, dass immer Men-

von Compa Ivan und alle Compa-Leute waren

er Krankheit im Jahr 1997 und zwei Jahre

schen da sind und ich kann mit ihnen spielen

einfach nur genial- sie brachten mir bei, mir

später folgte mein Vater ihr auf diese ewige

und ich mag die Menschen vom COMPA.

selber zu vertrauen und die kreative Person

Reise, so als wolle er ein Leben ohne seine

herauszuholen, die tief in mir schlummerte

Frau nicht akzeptieren. Mit 15 Jahren wurde

und die ich bin dahin noch nicht kannte.

ich zum Kapitän der Straßen, fasziniert von

Compa zeigt mir neue Dinge, jeden Tag lernte

der wunderbaren Freiheit und der Macht,

ich dazu. Ich mache gerade mein Abitur und

ohne Regeln und Grenzen zu leben... in einer

nächstes Jahr will ich an die Universität.

magischen und romantischen Welt, der Welt

Wieso ich eine Grenzgängerin bin? Nun,
zum einen grenzt mich meine Familie ein in

Angela Parada Coronado
Alter: 17 Jahre
In COMPA seit: 2 Jahren
Arbeit: Trommel- und Zirkusworkshops
Familie: Papa, Mama, vier
Brüder
Leidenschaft: Musik, Trommeln, alle nerven (im guten
Sinne ;) im Regen spazieren
gehen
Das Schönste an COMPA:
Dass sie uns ermutigen, unseren Träumen zu folgen.
Diese Träume sind die Schritte,
welche uns leiten...Ich durfte im COMPA das Trommeln
lernen.
Mein Traum: mein Studium
abschließen, meine Familie
zu unterstützen (wie ich auch
kann). Um die ganze Welt reisen, um die unterschiedlichen
Kulturen kennen zu lernen.
Meine Grenzen: Das Trauma,
dass ich mir irgendwann selber
nicht mehr vertrauen kann,
dass ich mich alleine fühle
zwischen all dem Leuten und
rufe: Hier bin ich! – doch niemand erkennt mich mehr.
Angela: Mein Leben vor Compa war irgendwie verrückt- mein Leben bestand nur aus
Schule, meinen Freunden und meiner Familie. Ich bin oft ausgegangen und habe verrücktes Zeugs gemacht wie zum Beispiel mit
meinen Freunden fischen gehen oder einfach
nur Passanten belästigen- ich lebte in meiner
eigenen Welt. Eines Tages haben sie in meiner Schule gefragt, wer einer Theatergruppe
beitreten möchte, und ich dachte, probiere
ich´s einfach mal aus. Und dort lernte ich
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der Drogen und meiner Piratenfreunde, die
wie ich auf der Straße lebten.

vielen Dingen- sie wollen, dass ich ihren ei-

Natürlich war für uns Piraten das Leben

genen Regeln folge. Und ich befolge sie auch,

keinesfalls eine einzige Party- im Gegenteil,

jedoch nehmen sie mir die Zeit, die ich ei-

wir musste mit den Abenteuern des Hungers,

gentlich für mich brauche. Ich möchte meine

der Gewalt auf den Straßen, den Polizisten

Träume leben, muss aber eine Menge für die

und dem nackten Überleben kämpfen. 1990

Schule arbeiten... Ich möchte so viele Dinge

wurde ich ins Jugendgefängnis eingewiesen,

machen, wie zum Beispiel mehr Zeit in COM-

in das Zentrum für Diagnostik und Therapie

PA verbringen und neue Dinge lernen, doch

für Jungs- dort traf ich auf Straßenjungs

meine Zeit und meine Kraft sind begrenzt.

aus den verschiedensten Vierteln des gigan-

Ich balanciere auf der Grenze zwischen

tischen La Paz.

meinen Träumen und meinen Verpflichtun-

Es war ein Topf voll Grillen. Die „Pa-

gen, will nichts vernachlässigen. Und deshalb

pis“, so nannten wir die Regenten, welche

bin ich eine Grenzgängerin.

mit ihren autoritären Schreien Ruhe in den
Topf brachten. An diesem Ort lernte ich Ivan
Nogales und die Theatergruppe TRONO in
seinen Beginnen kennen und verliebte mich
in die Magie der Kreativität. Später, 1993,
ließ ich nach einem religiösen Erlebnis dann
für immer ab von der Welt der Drogen und
vertiefte mich in meine Leidenschaft, das
Theater.
Heute studiere ich an einer Theaterschule
(Schauspielen und Theaterpädagogik). Ich

Claudio Urey Miranda
Alter: 35 Jahre
In Compa seit: der Gründung
1990
Arbeit: Theaterlehrer
Familie: Meine Töchter América
und Yara- und der ganze Zirkus
Urey
Leidenschaft: In der Imagination fliegen – in der Welt der
Literatur, des Theaters und des
Kinos
Das Schönste an COMPA:
Kinder und Jungendliche träumen zu sehen
Mein Traum: Durch die Welt
reisen
Meine Grenzen: Ich spiele mit
dem Leben...
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jongliere mit meinem Leben- ich muss das
Studium bezahlen, sowie die Miete für mein
Zimmer, das Essen, die Fahrtkosten, dann
bin ich auch noch allein erziehender Vaterzum Glück bekomme ich Hilfe von der Mutter
meiner Tochter und von meiner Schwester,
ohne sie würde ich das gar nicht schaffen.
Das pure Studium an der Universität kostet
mich 8 bis 10 Stunden täglich und mir bleibt
wenig Zeit, um auch nur für das Notwendigste Geld zu verdienen.
Ich gebe Theater-AGs in unterschiedlichen
Stadtvierteln, die so weit weg sind, dass ich
oft gestresst direkt nach der Uni in den Bus
steige und dort irgendwas auf einer Plastiktüte zu Mittag esse. Manchmal will ich
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mein Studium einfach nur abbrechen und mich

Ärmel hochkrempeln und sagen — Claudio, du

nur auf meine Arbeit konzentrieren und mich

schaffst das schon — ...und das Leben an der

um meine Tochter kümmern. Aber ohne den

Grenze des Machbaren geht weiter.

Abschluss als professioneller Schauspieler und
Theaterpädagoge verdiene ich sehr wenig, zu
wenig, um davon gut leben zu können... und
so muss ich einfach nur tief durchatmen, die

Stephanie
Häusinger

arbeitet
im
COMPA Santa
Cruz und ist
schon
ganz
wuschig von so
viel Grenzgängerdasein.

sin título - Simon von Oppeln
1
fährt Cochabamba
ein Dreckfahrzeug
sagt: Hier steigen wir ein
dort steigen wir aus
ein Fahrzeug
fährt Cochabamba
2
wer weiß ob es weiß ist
oder Plastikfarbe
Sucre wird wieder..
wer weiß ob es heiß ist
oder Kesseldampf
Sucre wird wieder..
wer weiß ob es leis’ ist
oder ob da viel stürmt
oder ob die schöne Stadt
sich selbst beschreit
Sucre wird wieder..
3
herrscht Friede
herrscht
Zittern
Geister der alten Straßen
der Jaén. In La Paz
und guckt hoch
Die Sonne steht über El Alto
und blendet.
4
aber durch hier weht etwas
ein Hauch den ich mag
ein warmer Wind
der Hüte nimmt
Informationen zum Autor auf Seite 11
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Nicaragua

Selbstverteidigungsworkshop
Durch Selbstverteidigung zum Selbstvertrauen
von Achim Cordes, León
Zu Beginn des Jahres gab es in meinem
Projekt Ninos del Fortin eine Jahresplanung. Bei dieser Gelegenheit bekam
auch mein Selbstverteidigungsworkshop
grünes Licht. Um zunächst das Interesse
der Kinder für die Workshops zu gewin-

Francisco greift mit
einem Faustschlag...

zum Gesicht an.

nen, gab ich eine kleine Demonstration
auf der letzten Kinderversammlung. Mit

Lester reiss die Hände
vors Gesicht...

meinem Mitarbeiter Profesor Justo stellte ich drei Selbstverteidigungssituatigeweckt.

Training und Ziele
Beim Training stellen wir Bedrohungssituationen nach, in die wir geraten können
wie z.B. „jemand ergreift meine Hände“,
„jemand nimmt mich in den Schwitzkasten“, „ich werde gewürgt“, „ich werde von hinten umklammert“, „jemand
greift mich mit einem rechten Schwinger
an“ oder „jemand greift mich mit einem
Stock/Knüppel an“. Dann trainieren wir
gemeinsam Techniken, mit denen wir uns
verteidigen oder zumindest eine Flucht-

Francisco vs. Lester

onen nach. Das Interesse der Kinder war

und schwingt zur Seite.

So lenkt er den Schlag
zur Seite und...

nach unten ab, ergreift...

möglichkeit schaffen können. Der Workshop hat eine Reihe positiver Effekte auf
die Jugendlichen, die 13 bis 18 Jahre alt
sind. Zum einen wird ihre Verteidigungsfä-

Franciscos Schlagarm und...

higkeit verbessert. Dadurch, dass sie sich
dessen bewusst sind, werden ihre Selbstsicherheit und ihr Selbstvertrauen gestärkt.
Durch sicheres Auftreten gegenüber Ag-

zum Gesicht.

kontert mit einem
Faustschlag...

gressoren wiederum kann ein Gewaltausbruch oft vermieden werden.
Auch die Disziplin spielt eine wichtige
Rolle in meinem Workshop. Da ohne Disziplin nicht trainiert werden kann, erhalten
Teilnehmer, die meine Anweisungen bewusst missachten, schnell einen Ver-
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weis. Mit drei Verweisen ist man drau-

Abgesehen vom guten Trainingsfort-

ßen (erfreulicherweise ist dies noch

schritt der meisten Teilnehmer hatte

nicht vorgekommen). Schließlich zeige

ich ein weiteres sehr positives Erlebnis.

ich meinen Schützlingen, dass sich Hu-

Als ich vor kurzem an einem schulfreien

mor und diszipliniertes Training nicht

Tag meine Vormittags- und Nachmit-

ausschließen.

tagsgruppe zusammenlegte, teilte ich
die Gruppe von sechs Leuten

Ivania vs. Dominga

Ich zeige
Dominga mit
Ivania, wie
man es macht.

auf. Die beiden fortgeschrit-

■ Humor und Disziplin

tensten Schüler sollten zwei
weniger Fähige trainieren.
Ich gab nur das Thema vor Würgen - und alles Weitere
lag in ihrer Verantwortung.

Die böse Ivania unklammert Dominga...

Zunächst ließ sich der fortgeschrittene Francisco (18)
von Ivania (14) angreifen
und verteidigte sich in Realtempo. Dann ließ er sich

und ich erkläre
es nochmal.

erneut würgen und erklärte
und zeigte jeden einzelnen

Beobachtungen

Teilschritt der Verteidigungstechnik.
Danach würgte er sie — zu Beginn na-

Bezüglich des Trainingsfortschritts

türlich nur sehr locker. Sie versuchte

sehe ich Probleme bei den Mädchen.

die Technik anzuwenden und er erklär-

Ivania und Dominga (es gab noch zwei

te und zeigte ihr, worauf sie achten

weitere weibliche Teilnehmerinnen, bei

musste.

denen das Interesse jedoch abnahm)

mit der die Fortgeschrittenen ihr Wis-

wollen keine Übungseinheit verpassen.

sen weitergaben, war ich sehr beein-

Das Problem jedoch ist, dass sie die

druckt.

Techniken extrem langsam ausführen

Die Kontinuität des Workshops ist
bis jetzt noch nicht gewährleistet,
da von meinen derzeitigen Kollegen leider keiner Interesse zeigt, zu
meinem Nachfolger ausgebildet zu
werden. Hoffnung setze ich jedoch
auf eine freie Educatorenstelle, die
in den nächsten Tagen männlich
besetzt wird. Vielleicht werde ich
den neuen Kollegen von dem Sinn
der Weiterführung des Workshops,
auch nach meiner Abreise Anfang
September, überzeugen können.

und wenn sie sich kraftvoll vom Gegner
befreien müssen, eher zum Streicheln
tendieren. Hinzu kommt, dass sie regelmäßig behaupten: „No puedo“ (ich
kann das nicht).
Ich bin davon überzeugt, dass neben
ihrer Untrainiertheit auch das fehlende
Vertrauen in die eigenen körperlichen
Fähigkeiten eine Rolle spielt. Außerdem
wurde ich auch schon von Mitarbeiterinnen in der Vermutung bestätigt, dass
auch das gesellschaftliche Bild der Frau

Dominga hat
sich befreit
und...

Von der Gewissenhaftigkeit,

als Grund für ihre Unsicherheiten gesehen werden kann, denn von Frauen
wird hier im Allgemeinen nicht erwartet, dass sie sich schnell und kraftvoll

wirft ihre
Freundin auf
die Matte.

Achim
Cordes
ist
Freiwilliger im
Projekt
Niños
del Fortin in
der nicaraguanischen Stadt
León.

bewegen können.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

53

[inhalt]

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2008 _nr. 10

sport
[inhalt]

Bolivien

Schach macht glücklich!

Schachpsychologie und -pädagogik in Bolivien: die Familie auf dem Schachbrett
von Gisela Fahlbusch, Sucre

■ Alan erinnert an die wichtigsten strategischen Regeln

Über ein Projekt, das die Kinder verändern soll und mit ihnen die soziale
Ungerechtigkeit, die Gesellschaft, das
Land — und über einen Schachlehrer.
In unserem Kindersozialprojekt in
Sucre gibt es eine Schachgruppe. Als
ich zu Beginn meines Freiwilligenjahres
das erste Mal den Raum betrat und mich
dem Schachlehrer Alan vorstellte, erklärte dieser mir im Handumdrehen,
dass er mich zur Schachlehrerin ausbilden werde. Seit dem verbringe ich zwei
Nachmittage in der Woche bei Alan und
seinen Kindern und helfe manchmal an
Wochenenden bei der Durchführung von
Schachturnieren.

Schachspieler fand er im ajedrez escolar

Kinder an einem Brett – zwei Spieler und

(schulischem Schach) seine Lösung für die

ein stiller Beobachter.

Alan war vier oder fünf Jahre alt, als er

Probleme der Kinder und Jugendlichen.

Schach spielen lernte. Sein ältester Bruder

Ajedrez escolar soll auf dem Schachbrett

Anhand ihrer Züge analysiert Alan die

und ein ausländischer Priester (vielleicht

die Intelligenz, die Konzentration, die Ge-

Psychologie der Kinder: Traumatisierte

ein Spanier, das weiß er nicht mehr so ge-

dächtnisleistung, die Vorstellungskraft, die

Kinder wagen sich nur mit den Bauern

nau) haben in seinem Heimatdorf Uncia in

Kreativität, das logische Denken, die Diszi-

langsam vor, mutige - aber vielleicht auch

der Nähe der Minenstadt Potosí oft Schach

plin und die Selbstreflexion fördern sowie

ein bisschen konzentrationsschwache -

miteinander gespielt, während Alan zu-

Tugenden wie Meinungsbildung, Denken

preschen gleich am Anfang des Spiels mit

schaute, bis er die Logik des Spiels begriff.

vor dem Handeln, gesellschaftliche Wer-

ihrer Dame hinaus. Alan hat die vorhan-

Heute ist Alan ein Mann fortgeschrittenen

te, Gemeinschaft und Selbstbewusstsein

dene Schachpsychologie um seine selbst

Alters, lebt und arbeitet in Sucre als über-

vermitteln. Im Gegensatz zum sportlichen

entwickelte Methodik „La familia en el

zeugter Schachpädagoge und -psychologe.

Schach geht es nicht um das Hervorbringen

tablero“ („Die Familie auf dem Schach-

Nachdem er ein Medizinstudium abgebro-

von Meistern. Autodidaktisch eignete sich

brett“) erweitert. Jedes Kind, dem die

chen hat, um erst als Dichter und später

Alan von 1998 bis 2000 auf argentinischen

Figuren und ihre Bewegungen zum ersten

als Journalist und Fotograf zu leben, hing

Internetseiten die besondere Philosophie

Mal erklärt werden müssen, lernt: Der

er 1998 nach einer Bolivienrundreise alles

des ajedrez escolar an und probierte sich

Turm stellt den Großvater dar, das Pferd

an den Nagel: Er hatte im ganzen Land die

an seinen beiden Nichten aus, die bald

den „betrunkenen Onkel“ (der kann näm-

Armut und die Ignoranz vor allem Kindern

darauf - 1998 und 2000 - die nationalen

lich nicht gerade laufen), der Läufer die

und Jugendlichen gegenüber beobach-

Meisterschaften gewannen. Heute leitet

Tante, die Dame die Mama, und der Kö-

tet und beschlossen, sein Leben ihnen zu

Alan seine eigene Schachschule mit fast

nig den Papa. Und die Bauern? Das konnte

widmen. In Bolivien fehle es seiner Mei-

40 Schülern. Genau wie Alan damals ler-

bisher jedes Kind erraten: die Bauern sind

nung nach an Bildung, an Führungskräften

nen sie zu allererst durch das Beobachten

die Kinder der Familie.

und Intellektuellen. Als ambitionierter

von Partien. So befinden sich immer drei
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So
und

vermittelt

Alan Familienideale

Ein Mädchen, das als Kleinkind durch

die ihm immer aufmerksam zuhören. Zum

Schachstrategien gleichzeitig; die

einen Schädelbruch erhebliche Gehirn-

Beispiel sollten sich die Kinder einmal

Mama — die wichtigste Person in der gan-

schäden erlitten hatte, hat in zwei Mona-

ganz besonders anstrengen, damit sie sich

zen Familie — verlässt das Haus nicht vor

ten gelernt, ein Schachspiel aufzubauen

auf einem Turnier für ein weiterführendes

ihren Kindern, die Tante und der Onkel

und erklärt mittlerweile sogar anderen

im Sucre benachbarten Departamento Ta-

tragen weniger Verantwortung und gehen

Kindern, wie die Figuren bewegt werden

rija qualifizieren könnten. „Dann können

gleich morgens (am Anfang der Partie) aus

dürfen.

wir mit Señorita Guísela nach Tarija fah-

dem Haus, der Großvater schaut sich alles

Alans jüngster Schüler ist vier Jahre alt

ren und dank euch lernt sie Bolivien ken-

lange und genau an, denkt viel nach und

und spielt anstrengende, komplexe Par-

nen!“, hat Alan die Kinder motiviert, denn

handelt erst am Ende, dafür aber macht-

tien über fast zwei Stunden. Der Junge

auch sie sind wie jeder Bolivianer beson-

voll und gezielt, der Vater „bewegt sich

mit der Kleinkindstimme hat mit guten

ders stolz auf ihr Land.

gerade bis zum Klo“ - so merken sich die

Chancen an den Kreismeisterschaften

Bis heute bekommt Alan keine Hilfe

Kinder, dass der König nur einen Schritt

teilgenommen und hätte sich von dort aus

vom Staat oder von Institutionen, nach

laufen darf. Alan interpretiert aber auch

sogar fast für die nationalen Meisterschaf-

fast jeder Schachstunde fehlt irgendeine

die Familienstrukturen der Kinder anhand

ten qualifiziert. Aber er hat ja auch noch

Spielfigur — meistens ein Pferd, weil die

ihres Schachspiels. Ein Junge beispiels-

ein paar Jahre Zeit…

Kinder es am schönsten von allen Figuren

weise, der sehr auffällig

finden. Alan träumt, wie vie-

viel mit den Türmen arbei-

le sozial Engagierte hier, von

tet, wendet sich an seinen

Paten(-Schulen) in Europa,

Großvater, weil er mit sei-

von alten Schachspielen, die

nem Vater Probleme hat,

ihm zugeschickt werden und

sagt Alan. Ich habe einmal

von

bei einer Schachstunde ge-

büchern — egal, in welcher

holfen, in der Alan 20 neu-

Sprache.

gebrauchten

Schach-

en Mädchen, die noch gar

Er möchte ein Schachzen-

nichts von Schach wussten,

trum eröffnen — einzigartig

die „Schachfamilie“ erklärt

in der Welt — mit allem,

hat. Bei dem „betrunkenen

was man für ajedrez escolar

Onkel“ haben die kleinen

braucht: Lehrer, Bücher, au-

Mädchen um die Wette ge-

diovisuelle Medien, Spielfigu-

plappert, dass ihr Onkel tatsächlich oft betrunken ist,

ren und Spezialuhren für Tur-

■ Alans stärkste Gruppe

niere. Damit will er Bolivien

oder der Vater, der Großvater oder der Bruder.

verändern, Kindern Chancen
Sehr beeindruckt mich auch Kevin,

geben und glücklich machen. Ganz nach

Immer wieder finden sich in Alans

Alans bester Schüler. Ein Sechsjähriger, der

Siegbert Tarrasch, einem deutschen Groß-

Schachgruppen psychisch belastete Kin-

wie viele Kinder hier bei seinen Großel-

meister und Arzt: „Das Schach hat wie die

der ein - Traumatisierte, Verschüchterte,

tern lebt, weil seine Eltern ohne ihn nach

Liebe, wie die Musik die Fähigkeit, den

Hyperaktive oder Vernachlässigte. Für

Spanien emigriert sind, um mehr Geld zu

Menschen glücklich zu machen.”

jeden hat Alan eine spezielle Schachthe-

verdienen. Ich habe ein einziges Mal ein

rapie. Ich durfte zum Beispiel miterleben,

Remis gegen ihn geschafft und bin ziem-

wie der vierzehnjährige Epileptiker Luís

lich stolz darauf. Kevin hat auch an den

Antonio, der fast tägliche Anfälle erleiden

Kreismeisterschaften teilgenommen. Wie

musste, kaum Mimik oder Kommunikation

bei jedem Turnier startete er als Favorit

mit seiner Umwelt zeigte und vor allem

und schied schnell aus: Er hat sehr starke

vor Schüchternheit nicht sprach, bei Alan

psychische Probleme, vor allem Hyperak-

„sprechen gelernt“ hat und mittlerweile

tivität und Konzentrationsschwächen, die

sogar fast etwas vorlaut geworden ist. Sei-

bei den Turnieren immer siegen.

ne epileptischen Anfälle treten wesentlich
seltener auf.
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