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editorial

Editorial
Laura Rieger



Liebe Leserinnen und Leser,
wann waren Sie eigentlich das letzte Mal
auf Schatzsuche? Wann haben Sie zuletzt
einen Schatz gefunden? Was schätzt man
besonders? Was passiert, wenn ein Schatz
verloren zu gehen droht?

E

in Freiwilligenjahr bedeutet nicht nur ein
Jahr lernen, ein Jahr arbeiten, ein Jahr eine
andere Sprache sprechen oder ein Jahr weit weg
von zu Hause zu sein. Es bietet auch die Chance
auf Schatzsuche zu gehen und auf unbekannten
Wegen zu wandeln. Was auf einer solchen
Schatzsuche alles passieren kann und auf welche
Schätze ein neugierig suchendes Auge eventuell
stoßen kann, erfahren Sie in dieser Ausgabe von
(W)ortwechsel weltweit.

A

lle Autorinnen und Autoren, die nunmehr seit
einem Vierteljahr im Ausland sind, haben
versucht mit einer anderen Perspektive auf ihre
Umwelt zu schauen und nach Schätzen des Alltags zu suchen.
Anna Theodor berichtet zum Beispiel wie sie
Müll sammelt, um daraus mit den Kindern ihres
Projektes neue Kunstwerke entstehen zu lassen
(S. 20); Tobias Pietsch erzählt in dem Artikel „Der
steinige Weg der Kinder aus Hebron“ (S. 24) von
Kindern im Süden der Westbank und ihrer Suche
nach Freiheit; im Kulturressort sind Freiwillige auf
der Suche nach Bedeutung und Stellenwert von
„Kultur“ in ihren Projektländern und die ehemalige
Freiwillige Eva Werner macht sich erneut auf den
Weg nach Bolivien, um die kulturellen Schätze der
Aymara näher kennen zu lernen.

Illustration: Eva Werner

D

och damit nicht genug – in dieser Ausgabe
gibt es noch mehr Neues zu entdecken. Die
Redakteurinnen und Redakteure des aktuellen
Freiwilligenjahrgangs haben ein neues Ressort ins
Leben gerufen. Anstelle des Ressorts Sport findet
sich nun (W)ortakrobaten, ein Bereich der aktuellen und ehemalige Freiwilligen der Weltweiten
Initiative Raum bietet, sich zu Wort zu melden.
Doch hier kommen nicht nur dichtende Wortakrobaten zum Zuge, die mit Worten jonglieren,
sondern auch Akrobaten anderer Disziplinen:
Fotos, Illustrationen und Karikaturen sind in dieser
Ausgabe auch zu bestaunen. Allen Autoren ist
gemeinsam, dass sie Akrobaten des Ortes sind,
Ortakrobaten. Scheinbar leicht wie Akrobaten
überwinden sie große räumliche Distanzen und
wagen den Spagat zwischen Lernen und Helfen
sowie ihrem Leben in Deutschland und dem im
Projektland.
Wir hoffen, dass diese Ausgabe unserer Freiwilligenzeitung einige Schätze für Sie bereit hält!
Viel Spaß auf der Schatzsuche wünschen
Laura Rieger, Philipp Backhaus,
Felix Platz, Eva Wilhelm,
und Sebastian Puschner

Anmerkungen zum neuen Layout: Ihnen ist sicher nicht entgangen, dass sich das Erscheinungsbild unserer Zeitung abermals geändert hat. Ziel des neuen Designs ist eine bessere Leserlichkeit sowohl am Bildschirm als auch in ausgedruckter
Form. Um eine optimale Darstellung zu erzielen, empfehlen wir, die Ansicht des Acrobat Reader auf Doppelseite zu stellen
(in der Menüleiste unter Ansicht > Seitenlayout).
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Brief an die Redaktion
Pablo Schickinger

Liebe Wortwechsel-Redaktion,



Auch kleine Ereignisse können echte Augenöffner sein! Gestern bekam ich zwei Dinge zu lesen.
Diese (Eure) Freiwilligenzeitung und den renommierten „Tagesspiegel“. Erstgenannte ist kostenlos
und wird mit viel Herzblut von Euch Freiwilligen und
Ehemaligen in nächtelanger Arbeit umgesetzt, um
Menschen in Deutschland an Euren Erfahrungen
unmittelbar teilhaben zu lassen. Ein quartalsweise
wiederkehrendes Wunder an Partizipation, Selbstorganisation und Meinungsfreiheit – mit einem
Jahres-Etat von exakt NULL Euro! Alles macht Ihr
Jugendlichen selbst: Von der Wahl der Ressortleiter, über das Recherchieren, Schreiben und Korrekturlesen der Artikel bis hin zum Layout-Design
und Versenden. Jede Zeile atmet Freude und Entwicklung, Hoffnungen und Ängste, kleine Erfolge
und interkulturelle Lernkurven (um ein anderes
Wort für Fettnäpfchen zu verwenden) – kurz: sehr
viel Seele!
Wenig später blätterte ich im Tagesspiegel – zugegeben: in freudiger Erwartung auf die Quintessenz eines 30-minütigen Interviews, das ich dem
Blatt am Vortag zum Thema „entwicklungspolitische Freiwilligendienste“ gegeben hatte. Was
hatte ich mir Mühe gegeben, einen komplexen
Sachverhalt differenziert widerzugeben: Oberflächennutzen und Tiefenwirkung, Völkerverständigung und Kompetenzerwerb, Nachhaltigkeit und
Rückkopplung in die deutsche Zivilgesellschaft.
Herausgekommen ist ein nichtssagender Zwölfzeiler ohne Erkenntnisgewinn, außer vielleicht diesen:
Entwicklungspolitische Bildungsarbeit ist nur aus erster Hand authentisch! Sie kann am besten von denen geleistet werden,
die
aus
eigener Erfahrung
frisch und fesselnd

berichten – also von Euch – aber nicht vom Tagesspiegel oder von TV-Sendern wie Pro7. Insofern ist
die Lektüre dieser Ausgabe um Welten sinnvoller,
da sie uns Euch Freiwilligen direkt und ungeschönt
über die Schultern blicken lässt bei der Bewältigung Eures neuen basisnahen Alltags nach dem
Motto: „Die Situation ist mein Coach und ich bin
ihr Schüler“.
So dürfen wir teilnehmen an dem, was Freiwilligendienste in Entwicklungsländern wirklich sind:
eine lebendige Lerngemeinschaft von Jugendlichen, Eltern, Projektpartnern, Trägern, Ehemaligen und vielen Menschen im Gastland – niemals
perfekt, aber immer herzlich bemüht und multidirektional. So wurde Euer Name zum Programm
und könnte nicht treffender sein: (W)ortwechsel
Weltweit. Wir gratulieren Euch zu dem kleinen
Wunder des weltweiten Dialogs, das Euch mit jeder Ausgabe aufs Neue gelingt. Unsere einjährige
Tochter Amaya liebt die bunten Bilder und lauscht
aufmerksam, wenn ihr Papa dank Euch die weite
Welt ins Kinderzimmer holt. (Vielleicht lebt es sich
ja leichter in einer Welt, deren Buntheit man schon
früh zu erahnen versucht.)
Ideale sind wie Sterne: Wir erreichen sie niemals,
aber wie Matrosen richten wir unseren Kurs danach. Das Bildungsprojekt, das Ihr mit dieser Freiwilligenzeitung ins Leben gerufen habt, liebe Freiwillige und Freunde, ist ein heller Stern. Lasst ihn bitte
noch ein paar Jahre leuchten. Wir danken Euch
herzlich dafür!
Wir wünschen allen Schreibern und Lesern ein
glückliches und friedliches 2009!
Euer Pablo Schickinger
(mit Cordula und Amaya)

Unser Jahrgangssprecher Laurin Vierrath (ganz rechts) beim Empfang durch Bundesministerin Wieczorek-Zeul am 15.12.2008. Dass Entscheidungsträger auch Menschen mit Herz sein
können, durften wir in den letzten Wochen mehrfach erfahren, als Mitarbeiter des BMZ und
des Weltwärts-Sekretariats einige Überstunden für uns machten. Auch dafür danken wir!
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Introducing...
Die RessortleiterInnen des Jahrgangs 2008/09
politik & soziales

politik.ww@wi-ev.de

Mitja Thomas

Hanna Petri

wirtschaft & ökologie

Hanna Petri übernimmt das
Ressort Politik & Soziales.
Sie arbeitet im Kultursozialprojekt Colectivo Katari
in Cochabamba, Bolivien.
Hanna hat es sich zur Aufgabe gemacht, die bisher
in diesem Ressort nicht
vertretenen Einsatzländer
wie Russland und Peru zu
stärken.

layout
Eva Werner (Bolivien,
Jahrgang 2006/07 und
Maik Naumann (Guatemala 2006/2007) helfen
beim Layout der Zeitung.
Eva ist außerdem Illustratorin und steht dem neuen
(W)ortakrobaten-Ressortleiter Philipp Borchers in Sachen grafische Gestaltung
phantasievoll zur Seite.

wirtschaft.ww@wi-ev.de
Um aus den Artikeln aller Freiwilligen der Weltweiten Initiative das Ressort Wirtschaft &
Ökologie mit Leben zu füllen, wird dieses Jahr Andreas Müller seinen Kollegen Jonathan Steinke, ebenfalls aus dem schönen Cobán, Guatemala, als Ressortleiter ablösen.
Dabei möchte er die Gelegenheit nutzen, auf die weltweiten ökologischen und
wirtschaftlichen Themen, über die so oft theoretisch debattiert wird, aus der Sicht der
jungen Menschen vor Ort aufmerksam zu machen und auch die schönen Seiten der
heimischen Natur zu beleuchten. In seinem Freiwilligenjahr unterstützt er im Projekt Comunidad Esperanza die Arbeit in einer kleinen Schule für Kinder, die auf der städtischen
Mülldeponie arbeiten.

Jonni Steinke

Andreas Müller

freiwillige & länder

Franz Werfel

Christina Harles
& Anna Theodor

kultur

freiwillige.ww@wi-ev.de

Christina Harles und Anna Theodor arbeiten beide in der Kindertagesstätte CERPI in Sucre, Bolivien, zu der auch eine mobile Schule gehört, wo beide mit arbeitenden Kindern
beschäftigt sind.
Christina und Anna sind froh bei (W)ortwechsel mitzuwirken und so zum Weiterbestehen der Zeitung beizutragen, da sie den beiden als etwas ganz außergewöhnliches
erscheint. Für das Ressort Freiwillige & Länder haben sie sich entschieden, da dort durch
Berichte persönlicher Erfahrungen das Leben in anderen Ländern hautnah und aus
erster Hand widergegeben wird und so den LeserInnen ermöglicht wird, mehr als nur die
Fakten von Geschehnissen in der Welt zu erfahren.

kultur.ww@wi-ev.de
Seinen Freiwilligendienst leistet Christopher Hohn dieses Jahr in dem SOS-Kinderdorf
in Bethlehem. Wie ihn das Interesse an basisnaher Sozialarbeit zum Freiwilligendienst
geführt hat, so hat ihn die Neugier am Fremden ins Ausland und im Besonderen in die
arabische Welt gezogen. Er geht davon aus, dass das Ungewohnte für die eigene Reflexion unabdingbar ist und möchte daher gerade im Kulturressort andere Perspektiven
sammeln und aufzeigen. An (W)ortwechsel faszinieren ihn die Möglichkeiten, die die
vielseitigen Lebenswirklichkeiten der Freiwilligen mit sich bringen.

Stephanie
Häusinger

Christopher Hohn
& Eva Isselstein

sport > (w)ortakrobaten

Eva Isselstein lebt für ein Jahr in der Westbank, wo sie in Talitha Kumi, – einem Internat
mit angeschlossenem Gästehaus – arbeitet. In ihrer neuen Heimat treffen zwei sehr
unterschiedliche Kulturen, die arabische und die israelische, tagtäglich aufeinander:
ideale Voraussetzung also für das Kultur-Ressort.
Eva hofft, dass durch die Zeitung möglichst viele Menschen an den unterschiedlichen
Kulturen, die die Freiwilligen in diesem Jahr erleben, teilhaben können und so die große
weite Welt ein wenig besser kennen lernen.
wortakrobaten.ww@wi-ev.de
Philipp Borchers ist derzeit Freiwilliger in Sucre, Bolivien und ist in einem Heim für arbeitende Kinder tätig. Das neue Ressort (W)ortakrobaten wird sein Metier in den nächsten
vier Ausgaben der (W)ortwechsel weltweit sein. Das wichtigste Merkmal dieses Ressorts
sind für ihn der Spielraum für Kreativität und die Beteiligungsmöglichkeit aller ehemaligen Freiwilligen. Philipp möchte nicht nur Brücken zwischen Deutschland und anderen
Teilen der Welt schlagen, sondern auch zwischen den heimgekehrten und den neuen
Freiwilligen; zwischen Freiwilligen, die schon zurückgekommen sind, die studieren, die ihr
freiwilliges Jahr schon erlebt haben und die Erfahrungen mit ihrem „alten“ und „neuen“
Leben verflochten haben und Freiwilligen, die gerade in ihren Projektländern aktiv sind.
„Mit Phantasie wahrhaftig Brücken bauen“, so beschreibt er sein Aufgabengebiet bei
der Freiwilligenzeitung, denn Phantasie – so sagte schon A. Muschg – ist der Überfluss,
der die Schönheit im Leben ausmacht.

Paul Willmann
Philipp Borchers
(W)ortwechsel Weltweit
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Von Straßenfesten
zu Straßenschlachten
Wie Armut in Nicaragua zu politischer Instabilität beiträgt



von Alexander Ziegler, Nicaragua
Wer wie wir drei Freiwillige der Weltweiten Initiative in Matagalpa aus einem reichen Industrieland nach Nicaragua kommt, wird schnell damit
konfrontiert, dass demokratische Wahlen keine
Selbstläufer sind...
Nicaragua liegt spätestens seit den letzten Präsidentschaftswahlen im Jahre 2006 in der Kritik internationaler Organisationen: Der sandinistischen
Regierung wird ähnlich wie Hugo Chavez in Venezuela vorgeworfen, die Demokratie zu untergraben. Dementsprechend wurde den Lokalwahlen
am 9. November überdurchschnittlich viel Aufmerksamkeit geschenkt, weil sie vor allem als Abstimmung des Volkes über den bisherigen Kurs der
neuen Regierung galten.
Für mich verdeutlichen die Vorbereitung und
der Ablauf der Wahlen das Politikverständnis und
die Mentalität der Menschen hier: Die Politik der
Parteien ist emotionalisiert und die oft blutigen
Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der

Alexander Ziegler
arbeitet seit diesem September in der
Kindertagesstätte für arbeitende Kinder
Las Hormiguitas in Matagalpa und hat sich
bei den Kommunalwahlen in Nicaragua als
inoffizieller Wahlbeobachter versucht.

sandinistischen und liberalen Parteien sind vor allem ein Ventil für soziale oder persönliche Probleme.
Während des Wahlkampfes hört man so gut wie
nichts von Wahlprogrammen der Kandidaten, dafür werden bekannte Reggaeton-Lieder (mit auf
die Kandidaten zugeschnittenen Texten!) in der
ganzen Stadt von LKWs mit riesigen Lautsprechern
abgespielt und Autokonvois veranstaltet.
Außerdem ist in den Wochen vor der Wahl die
Spannung überall zu spüren, was wir Freiwillige
spätestens daran merken, dass auch unsere Projektarbeit beeinträchtigt ist. Zum einen können wir
an einem Donnerstag vor der Wahl nicht mit der
mobilen Schule in das Stadtzentrum gehen, weil
die Leiterinnen der Kindertagesstätte bei einer geplanten Kundgebung Ausschreitungen erwarten.
Zum anderen wird selbst die Kindertagesstätte tags
darauf kurzfristig geschlossen, weil die Kinder während eines Umzuges der Sandinisten nicht in eine
gefährliche Situation gebracht werden sollen.
Ein einschlägiges Erlebnis für mich war auch der
Vorabend der Wahl, den ich bei meiner Gastfamilie verbrachte: Im Staatsfernsehen spielt der dreifache Boxweltmeister im Fliegen- und Leichtgewicht, Alexis Argüello, mit einem Moderator noch
einmal seine Karriere und großen Siege durch. So
heißt dann auch die Show: „Las grandes victorias
de Alexis Argüello“ („Die großen Siege des Alexis
Argüello“). Morgen will er einen ganz anderen Sieg
erringen: Als Kandidat der linken Frente Sandinista

Anhänger der Sandinistischen Partei gehen auf die Straße

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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de Liberación Nacional (FSLN) steht er zur Wahl
zum Bürgermeister der Hauptstadt Managua. Dass
in der TV-Show dann kein Wort über politische Fragen fällt, sondern ein Gegner nach dem anderen
K.O. im Ring liegt, scheint die vielen Zuschauer im
Haus meiner Gastfamilie kaum zu stören. Sie sind
seit Revolutionszeiten Sandinisten und als ich meinen Gastbruder frage, warum die Sandinisten denn besser wären
als ihre liberalen Widersacher,
antwortet er leichthin: „Son
mas alegre!“ (Sie sind einfach
fröhlicher!)
Auch freuen sich alle auf
das große Fest beim Sieg in der
Wahlnacht auf den Straßen.
„Schließlich ist die FSLN die Partei der Armen, wenn die Liberalen gewinnen, feiern Sie in
einem Nobelklub!“ fügt er abschätzig hinzu. Das ganze hat
wohl einen wahren Kern.

Am Wahlabend erfahre ich von den ersten Prognosen, als mir meine Gastschwester glücklich
entgegen rennt und schreit: „Ganamos, Alex. Ganamos!“ (Wir gewinnen!). Dass sich schon zehnjährige Mädchen so mit Politik identifizieren zeigt, wie
zugehörig sich die Familien einer Partei fühlen.



Am Wahltag scheint dann
die ganze Stadt auf den Füßen zu sein, wodurch sich vor
den Wahllokalen sehr lange
Schlangen bilden. Nicht etwa
fehlendes Interesse hält hier
viele Menschen vom Wählen
ab. Vielmehr sind die InstitutioMartialisches Denkmal der sandinistischen Revolution
nen, die die Wahl durchführen,
oft überfordert. Auch werden
Wie erwartet wird Matagalpa also auch weidie Wahllokale pünktlich um 17 Uhr geschlossen,
terhin von einem sandinistischen Bürgermeister reganz egal wie lange die Schlange davor noch ist.
Mit solchen Problemen sehen wir uns in Deutschgiert. Bis in den frühen Morgen feiern die Menschen
land wohl kaum konfrontiert.
auf der Straße, es wird getanzt und die Stimmung
ist überschwänglich, ganz so, als ob die Revolution gestern gewesen wäre. Da der Sieg eindeutig
Letztendlich wird an diesem Wahlsonntag wieist und die politischen Gegner hier schwach sind,
der Militär vor den Gebäuden wichtiger Institutionen und Konzerne stationiert sein. Damit die Situakommt es nur zu kleineren Rangeleien. Ganz antion nicht eskaliert und alle Bürger einen „klaren
ders die Lage im Rest des Landes: Viele Gegenden
Kopf behalten“, darf in den beiden Tagen vor der
sind unruhig, weil sich beide Parteien zum Sieger
Wahl und danach kein Alkohol ausgeschenkt oder
erklären und ihre Anhänger auf den Straßen mobilisieren.
verkauft werden. Außerdem bleiben alle Diskotheken geschlossen, was auch strikt eingehalten wird.
In den nächsten Tagen zeichnet sich ab, dass

(W)ortwechsel Weltweit
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die FSLN in vielen Teilen des Landes gewonnen
hat. Die Opposition spricht deswegen schnell von
Wahlbetrug, auf der Müllhalde der Stadt León
werden tatsächlich Wahlzettel gefunden, es gehen Gerüchte um, dass Wahlbüros schon mittags
geschlossen hatten und in den Computern des
Consejo Supremo Electoral (CSE) verschwinden
tausende Stimmen. Schließlich steht vor allem diese Institution, welche die Wahl durchführt, Stimmen auszählt und die Ergebnisse bekannt gibt,
in der Kritik: Zu groß sei der Einfluss der Regierung,
es gebe keine Internationale Wahlbeobachtung
und zu undurchsichtig sei der Wahlprozess. Am
schlimmsten entwickelt sich die Lage in Managua,
wo sich die Ausschreitungen zu Straßenschlachten
entwickeln.

Aber vielmehr ist das Aufbegehren eines seit der
sandinistischen Revolution vernachlässigten und in
Armut lebendenen Teils der Bevölkerung ein Zeichen dafür, dass wer selbst nie fair behandelt wurde und sich vom Leben nicht mehr erhoffen kann
als ein gerade erträgliches Dasein, nicht die Basis
für eine stabile Gesellschaftsordnung und ein gewaltloses demokratisches System bilden kann. Die
von der Welt geschaffene und geduldete Armut
schlägt so auf ihre Weise auf uns zurück.
Schließlich taucht am Donnerstagmorgen die
gleiche tragische Figur wieder auf. Die Reise nach
Managua hat Spuren hinterlassen: Das Gesicht ist
zerschunden, geschwollen und der junge Mann
wieder vollkommen alkoholisiert. Dass er in Managua politische Vorstellungen vertreten hat, ist
schwer vorstellbar.

Dennoch scheint der dreifache Boxweltmeister
Alexis Argüello einen weiteren großen Sieg
davongetragen zu haben. Auch in den Wochen nach der Wahl kommt das Land nicht
zur Ruhe. Während in Managua die Opposition die Wahlen für ungültig erklärt, mobilisiert die FSLN im ganzen Land Unterstützer
und fährt sie in Bussen in die Hauptstadt. Die
Bilder von dem, was sich dort abspielt, sind
hässlich und gehen um die Welt. Beide Seiten sehen sich im Recht und sind bereit, alle
Mittel einzusetzen, um der „Wahl des Volkes“ Akzeptanz zu verschaffen.
Doch erst als ich Dienstag Nacht nach der
Arbeit mit der mobilen Schule mit einem ca.
20-jährigen jungen Mann rede, der Klebstoff
schnüffelt und stark alkoholisiert ist, und dieser mir erzählt, dass auch er morgen mit einem Bus der FSLN nach Managua fährt, „um
dort ein wenig mitzumischen“, bekommt die
Entwicklung für mich einen sehr bitteren Beigeschmack. Es geht hier nicht nur - wie von
der Presse und der internationalen Öffentlichkeit
wahrgenommen - um Politik oder Demokratie. Die
politische Landschaft bleibt seit dem Bürgerkrieg
der achtziger Jahre gespalten und die Gräben sind
tief.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Zuma & Mbeki

Machtverschiebung im südafrikanischen ANC

von Lukas Bauereis und Vincent Schier, Südafrika



„Ich habe große Angst, dass die Kriminalität zunehmen wird. Ich habe Angst um mich und mein
Kind, denn wir leben alleine und die Menschen
hier wissen das!“
„Zuma ist der Mann für das Volk, er versteht die
Probleme der jungen Leute. Die Dinge werden sich
jetzt ändern.“
Zwei Generationen, zwei Aussagen die unterschiedlicher nicht sein könnten. Ein Artikel von Lukas Bauereis und Vincent Schier über Reaktionen
auf den Rücktritts von Staatspräsidenten Thabo
Mbeki und Machtverschiebungen im African National Congress (ANC).
Am 28. September dieses Jahres, einem Sonntag, legt der südafrikanische Staatspräsident
Thabo Mbeki knapp ein halbes Jahr vor den Parlamentswahlen sein Amt nieder. Ein Schritt, der in
Südafrika wohl kaum jemanden unerwartet traf,
bei vielen aber Unverständnis und besonders bei
der älteren Bevölkerung Sorgen hervorruft. Schließlich geschah Mbekis Rückzug auf Druck des Lagers,
das seinen innerparteilichen Konkurrenten Jacob
Zuma an der Staatsspitze sehen will. Eine Wiederaufnahme des Korruptionsverfahrens gegen Zuma
war kurz zuvor gerichtlich niedergeschlagen worden. Die richterliche Begründung vermutete hinter
der Strafverfolgung Zumas politisches Kalkül Mbekis und seiner Verbündeten.
Mbeki, der 1999 das Amt von Volkshelden und
Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela übernommen hatte, gehört zum wirtschaftsliberalen
Flügel der populärsten Partei Südafrikas. Unter
seiner Führung konnte die Wirtschaft des jungen
Landes kontinuierlich Erfolge verbuchen und gewann im Ausland an Ansehen als Handelpartner.
Mbeki gegenüber steht das linke Lager des ANC

(W)ortwechsel Weltweit

Straßenszene in KwaNokuthula, dem Einsatzort der Autoren

unter Führung Zumas, der seit beinahe einem Jahr
als Parteivorsitzender amtiert und so designierter
Spitzenkandidat der Partei bei den Wahlen 2009
ist. Er gilt vor allem unter den jungen Wählern als
ein Mann des Volkes, der die Probleme der armen
Bevölkerungsgruppen schon von seiner eigenen
Lebensgeschichte her kennt und Südafrikas soziale
Probleme lösen kann.
Aber was bedeuten jene politischen Veränderungen, wie werden sie an der Basis, etwa im
Township Kwanokuthula, wahrgenommen?
Kwanokuthula ist der reichen Touristenhochburg Plettenberg Bay vorgelagert. Hier leben und
arbeiten wir, inmitten der größtenteils armen lokalen Bevölkerung, welche mit Problemen wie einer
hohen Arbeitslosenquote unter den jungen Leuten
und housing zu kämpfen hat. „Housing“ meint die
prekäre Wohnsituation vieler Menschen, welche
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in notdürftigen Bretterbuden hausen, die unzureichend gegen die Witterung geschützt sind und
oft Bränden zum Opfer fallen. In Kwnaokuthula findet das Leben größten Teils auf der Straße statt,
wir werden oft in Gespräche verstrickt und erst
aus einem solchen Gespräch haben wir auch von
Mbekis Rücktritt erfahren.
Am Montag nach Mbekis Rücktritt kam Lukas
mit folgender Frage auf den Lippen in die WG:
„Hey, habt ihr es auch schon gehört? Ich war heute Vormittag mit meinen beiden Vorgesetzten im
Auto unterwegs, als sie mir erzählten, dass Präsident Mbeki am Sonntag zurückgetreten ist. Davon
habe ich ja mal gar nichts mitbekommen!“
So wie uns hat es wohl Einige, nicht unbedingt
hier in Südafrika, aber im Ausland kalt erwischt.
Man würde denken, die Anzeichen für einen Regierungswechsel würden sich im Vorhinein abzeichnen. Aber weder hatten wir auf der Straße
davon gehört noch wurde das Thema in den lokalen Medien groß behandelt. Selbst Sibusiso, Freund
der WG und engagiertes Mitglied der ANC Youth
League, Jugendorganisation der Partei, hatte uns
nicht über die nahenden Ereignisse informieren
können. Als wir ihn wenige Tage nach dem Rücktritt treffen, sagt er zu uns: „I was busy celebrating,
now it´s Zuma’s time!“ (Ich war damit beschäftigt
zu feiern, jetzt ist Zumas Zeit gekommen!) Für Sibusiso wie für viele junge Südafrikaner war Mbeki ein
Übel an der Spitze des
Landes. Der Grund: Er
hatte zwar die Wirtschaft
angekurbelt, aber von
seiner Politik profitierte
nur ein geringer Prozentsatz der Bevölkerung. In
den Townships hatte sich
kaum etwas geändert.
Oft haben wir folgenden
Satz gehört: „Mbeki was
an economist, Zuma is
the man of the people“
(Mbeki war ein Wirtschaftler, Zuma ist der
Mann des Volkes). Diese
Unzufriedenheit der Wäh-

„Wohin, Südafrika?“
Vincent Schier (li.) Lukas
Bauereis
(hier am Kap der Guten
Hoffnung) arbeiten seit
diesem Herbst im Kinderhilfszentrum Masizame
Children‘s Shelter in
KwaNokuthula, Südafrika. KwaNokuthula liegt
in der Provinz Western
Cape, direkt an der berühmten Garden Route.

ler war einer der Gründe, warum aus den eigenen
Reihen schon länger Mbekis Rücktritt gefordert
wurde. Vor allem die Youth League übte starken
Druck auf den amtierenden Präsidenten aus, sie
steht geschlossen hinter seinem Kontrahenten
Zuma. Mit Aussagen wie „I am prepared to die for
Zuma!“ (Ich bin bereit, für Zuma zu sterben!) bekräftigte Youth-League-Führer Julias Malema seine
Unterstützung für Mbekis Gegner.
Auf unsere Leben im Township hat die momentane politische Situation keine direkten Auswirkungen. Wir können uns genau so frei bewegen
wie vorher, auch Entwicklungen wie ein Ansteigen
der Benzinpreise oder anderer Importgüter sind
nicht zu beobachten. Nur in Diskussionen müssen
wir aufpassen, dass wir uns nicht Worte in den
Mund legen lassen und nicht zu sehr eine Position
beziehen, die wir mit unserem begrenzten Wissen
wohl nur schwerlich halten könnten. Vielleicht
wäre es ganz ratsam, sich so zu verhalten wie unsere Bekannte Sharon. Sie ist neben uns die einzige
Weiße im Township und auf die Frage hin, was sie
von Zuma hält, antwortet sie: „I don`t care for politics, all I want is a righteous man for president“ (Politik interessiert mich nicht, alles was ich will, ist ein
rechtschaffener Präsident).

Pochia

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Lukas und Vincent bei einem Fussballtunier organisiert von der ANC-Youthleague
Auch wenn wir die Auswirkungen nicht direkt
spüren, verändert sich doch einiges. So erzählt uns
zum Beispiel Pochia, eine Mitarbeiterin von Vincent,
dass sie große Angst davor hat, dass Zuma zum
Präsidenten gewählt wird. Sie ist ANC–Anhängerin und wird auch in den kommenden Wahlen die
Stimme „ihrer“ Partei geben. Trotzdem sagt sie im
Gespräch:“ Zuma might become president but he
will not be ,my’ president!“ (Zuma wird vielleicht
Präsident, aber er wird nicht „mein” Präsident sein!).

Die Sorgen der alleinerziehenden Mutter sind nicht
ganz unbegründet. Sie hat Angst, dass die Kriminalität in Südafrika zunehmen wird, wenn ein Mann die
Spitze des Landes übernimmt, dessen moralische
Weste nicht ganz lupenrein zu sein scheint. Zudem
meint sie, dass die Investoren aus dem Ausland von
einem so plötzlichen Regierungswechsel wohl kaum
begeistert sein werden und sich der wirtschaftliche
Erfolg, den Mbeki erarbeitet hat, im Sand verlaufen
wird. Auf die Frage hin, was sich für sie ändern wird,
sollte Zuma nun zum Präsidenten gewählt werden,
antwortete sie: „I just hope they will dragg him in
court again before the elections will be held“ (Ich
hoffe nur, dass sie Zuma wieder ins Gericht schleifen, bevor die Wahlen stattfinden).
Ihr gegenüber steht Sibusiso, Freund unserer WG
und Generalsekretär der regionalen ANC Youth
League. Für ihn bedeutet Mbekis Rücktritt einen
Neuanfang. Den Beginn einer neuen Ära, in der
endlich auch die Bevölkerung die Auswirkungen
der Politik des von ihnen gewählten Vertreters zu
spüren bekommt. Sibusiso, zu dessen Lektüre das
„Kommunistische Manifest“ zählt, träumt davon,
dass Südafrika eine sozialistische Staatsform annehmen wird und beteuert, dass sei eines der Ziele des
linken Flügels der Partei.

Subisiso
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Seiner Einladung folgend besuchten wir vor
kurzem ein Straßenfest, organisiert von der Youth
League. Fußball- und Netballturniere und ein öffentlicher „Braai“ (Afrikaans: Grillfest) begeistern
die Massen und sind sicher Elemente eines bereits
beginnenden Wahlkampfes. Am Ende konnten wir
uns zu den Besitzern eines der 500 vom Jugendverband gesponserten „Vote for Zuma“-Shirts zählen.
Es dauerte nur wenige Momente bis wir auf der
Straße hierauf angesprochen wurden. Einen Tag
später bekam Lukas von einer Mitarbeiterin eine
klare Warnung: ”Don’t wear those on the street,
you don’t know Kwanokuthula that good. You
might get in trouble!” (Tragt diese Shirts nicht auf
der Straße, ihr kennt euch in Kwanokuthula nicht so
gut aus. Ihr könntet Probleme kriegen!).
Die nachdrückliche Warnung hat uns verdeutlicht, dass hinter den Kulissen doch einiges im Gange ist. Auch wenn unser Wissen nur begrenzt ist
können wir doch von Eindrücken berichten, aus
denen im Laufe des Wahlkampfes Unruhen entstehen könnten. Wie sich beim “Toyi-Toyi“, einem lautstarken Generalstreik, im vergangenen September
zeigte, wird die Rivalität zwischen den beiden
führenden Parteien Südafrikas, dem ANC und der

Democratic Alliance (DA) immer größer. Die Wählerschaft der DA besteht größtenteils aus weißen
Einwohnern. Aber nachdem die Parteivorsitzende
der DA, Helen Zille, überraschend den Wahlkampf
um das Bürgermeisteramt in Kapstadt gewonnen
hatte, versucht die Partei jetzt intensiver ursprüngliche ANC-Wähler auf ihre Seite zu ziehen. Das bedeutet, dass neuerdings auch direkt im Township
und damit an der Basis des ANC ein konfrontativer
Wahlkampf stattfindet.
Besorgniserregend erscheint das Szenario, dass
erneut Anklage gegen Jacob Zuma erhoben wird.
Zuma wurde nie für unschuldig befunden, weshalb
eine Anklage nicht ganz auszuschließen ist. Ein
doch noch ausgesprochener Schuldspruch würde
wohl eine ganze Kette von Ereignissen nach sich
ziehen, Zumas Präsidentschaft würde doch wieder unwahrscheinlich. Youth League und andere
Zuma-Anhänger würden wohl auf die Barrikaden
gehen.
Nach vielen Diskussionen, sowohl WG-intern als
auch mit Freunden und Bekannten, sind wir sehr
froh, uns recht gut über die aktuelle politische
Lage informiert zu haben. Es ist zu hoffen, dass alles
so friedlich und ruhig bleibt wie bisher.

Wellblechhütten eines Informal Settlements (wild gebaute Siedlung)
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Und ewig bangt der Investor...
– um Südafrika. Ein Kommentar

von Sebastian Puschner
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Sebastian Puschner
war im Jahrgang 2004/05
Freiwilliger an der Ethembeni
Special School in der Nähe
von Durban, Südafrika und
engagiert sich nach wie vor bei
der Weltweiten Initiative für
Soziales Engagement e.V.

Mehr als vier Dutzend Jugendliche hat die Weltweite Initiative seit 2004 nach Südafrika entsendet.
Sie alle erlebten das Land in einer spannenden
Epoche, dem beginnenden zweiten Jahrzehnt
der häufig so titulierten „jüngsten Demokratie der
Welt“. Vincent Schier, Lukas Bauereis und die zehn
weiteren Freiwilligen des aktuellen Jahrgangs dürften dabei in der interessantesten wie intensivsten
Phase dieser Zeit nach Südafrika gekommen sein.
Die Wahl Jacob Zumas zum Präsidenten des ANC
im vergangenen Dezember, Thabo Mbekis Rücktritt als Staatspräsident kürzlich sowie die 2009
anstehenden Parlamentswahlen sind die Meilensteine eines bedeutenden Umbruchprozesses im
südlichsten Land des afrikanischen Kontinents.

Aussicht auf einen Staatspräsidenten Zuma kommt
demnach ohne Unkenrufe aus. Teilverstaatlichungen, eine entschlossene Umverteilungspolitik
und die Umsetzung der Landreform könnten fatale
Folgen haben, heißt es.

Dass Zuma mit nunmehr an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Südafrika mit einer
parlamentarischen Zwei-Drittel-Mehrheit regierenden ANC bei den Wahlen in einigen Monaten
als Spitzenkandidat anführen wird, findet auch in
Deutschland mediale Beachtung. Tragendes Element dieser Berichterstattung ist stets die Befürchtung diverser „Investoren“, eine Regierung unter
Zuma könnte eine sozial- und wirtschaftspolitische
Kehrtwende vollziehen. Schließlich ist der 66-Jährige die Galionsfigur linker Fraktionen im mitgliederstarken, aber eben auch politisch äußerst heterogenen ANC. Bereits mehrmals sah sich Zuma
deshalb dazu veranlasst, internationalen Wirtschafts- und Regierungsvertretern die Fortsetzung
des ANC-Kurses zu versichern. Diesen begründet
die 1996 verabschiedete Strategie für Wachstum,
Beschäftigung und Umverteilung. Erfolgreich haben sich Südafrikas Regierungen seitdem darauf
konzentriert, ausländisches Kapital ins Land zu
locken. Global tätige Unternehmen haben so zu
dem bei beeindruckenden fünf Prozent liegenden
Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre beigetragen. Kaum eine Auseinandersetzung mit der

Derweil lernen Südafrika-Freiwillige der Weltweiten Initiative massive Ungleichheit als Grundkonstante südafrikanischer Lebensrealität kennen: Jahr für Jahr staunen sie über das größte
Einkaufszentrum der südlichen Hemisphäre bei
Durban, werden von wohlhabenden Freunden zu
üppigen Abendessen eingeladen und profitieren
im Krankheitsfall von bester medizinischer Versorgung im privaten Gesundheitssektor. Gleichzeitig
kämpfen viele ihrer südafrikanischen Freunde mit
Tagelöhnerei und im informellen Sektor gegen Arbeitslosigkeit und Armut. In ihrer freiwilligen sozialpraktischen Arbeit werden die Freiwilligen Zeugen
eklatanter sozialer Disparitäten, lernen etwa die Ursachen dafür, dass Tausende von Kindern auf der
Straße leben, nachzuvollziehen. Ein Junge, dessen
Familie das Geld für seinen Schulbesuch nicht aufbringen kann, in Folge von HIV-Infektionen zerrissene Familien, Kriminalität, Missbrauch und andere
Formen von Gewalt – auch das ist ein großer Teil
südafrikanischen Alltags. Es verwundert also nicht,
wenn besonders junge Südafrikaner wie Freiwilligen-Nachbar Sibusiso große Hoffnungen in Jacob
Zuma setzen.

(W)ortwechsel Weltweit
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Dessen Unterstützer wie etwa die South African
Communist Party oder der Gewerkschaftsdachverband COSATU warten mit Forderungen auf, die
auch in Deutschland Teil des öffentlichen Diskurses
sind, etwa der nach einem bedingungslosen
Grundeinkommen. Entsprechenden Hoffnungen,
eine solche Grundsicherung würde allen Südafrikanern existenzielle Sicherheit und Würde garantieren, verlieh schon vor vier Jahren ein Plakat kirchlicher Institutionen im Büro des wi-Partnerprojekts
Street-Wise Ausdruck. Dies ist nur allzu nachvollziehbar: Der volkswirtschaftliche Erfolg Südafrikas
hat vielen Menschen dort keine spürbare Verbesserung ihrer Lebensbedingungen gebracht. Der
Anschluss an Strom- und Wasserversorgung etwa
wird vielerorts wieder gekappt, wenn mittellose
Familien ihre Rechnungen nicht bezahlen; verantwortlich dafür zeichnet häufig jenes ausländische
Kapital, das so zahlreich nach Südafrika geflossen
ist, beispielsweise in Gestalt des französischen Energiekonzerns Suez. Widerstand dagegen üben
Gruppen wie Khanyisa, indem sie Betroffene illegal
wieder ans Netz anschließen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Doch auch in den gegenwärtigen politischen
Vorgängen manifestiert sich diese Unzufriedenheit. In Jacob Zuma wird die Hoffnung auf eine andere Regierungspolitik personalisiert. Die Abspaltung einer Reihe von ANC-Politikern, die mit ihrer
neu gegründeten Partei Congress of the People
(COPE) bei den anstehenden Wahlen antreten
werden, erinnert an die Entstehung der Linkspartei in Deutschland. Während jedoch hier sozialdemokratische Politiker mit ihrem Überlaufen für das
Erstarken der Sozialisten sorgen, haben sich am
Kap wirtschaftsliberale Getreue von Expräsident
Mbeki, ähnlich dem Seeheimer Kreis, selbstständig
formiert. Der feindliche Tonfall zwischen den jeweiligen Lagern ist derweil derselbe, schließlich ist
der 1913 gegründete ANC die älteste Befreiungsbewegung dieser Art auf dem ganzen Kontinent.
So wird nachvollziehbar, warum die Freiwilligen in
Kwanokuthula vor dem Tragen von Zuma-Shirts gewarnt werden.
Eine katastrophische Rhetorik in Bezug auf die
politischen Entwicklungen in Südafrika ist dennoch fehl am Platz. Zumas Aufstieg ist ebenso wie
die Gründung von COPE Ausdruck einer Dynamisierung der parlamentarischen Demokratie des
Landes. Mag die neue Partei für die Wirtschaftspolitik der vergangenen zwölf Jahre stehen, ihre
Vertreter betonen ausdrücklich, Südafrikaner aller
Hintergründe und Hautfarben ansprechen und für
ein multikulturelles, gemeinsames Südafrika einstehen zu wollen. Das lässt auf eine nie da gewesene Inklusivität der Parteienlandschaft hoffen. So
könnte auch das selbstgerechte Schulterzucken
derer, die in gewohnter westlicher Manier hinter
vorgehaltener Hand den Ausbruch archaischen
weil afrikanischen Chaos‘ nach der Fußball-WM
2010 prophezeien, Lügen getraft werden.
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Impressionen:

Bilder: Johanna Baare
Die Hobby-Fotografin leistet ihren sozialen
Freiwilligendienst in der Armenschule Escuela Básica Matancitas in Nagua (Dominikanische Republik).

Dominikanische Republik
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Ein Mann an der Theke nach 23 Schnäpsen zum Wirt: „Bidde noch´n Glas!“
Der Wirt: „Aber du weißt doch wie deine Frau darauf reagiert, wenn du so
betrunken bist!“ –
„Ejal, her jamid!“
Nach diesem Schluck nimmt sich der Mann zusammen und erhebt sich von
seinem Hocker. Doch er fällt zu Boden. Er versucht sich wieder aufzustellen, doch
es gelingt ihm nicht. Da er es nicht weit hat, beschließt er nach Hause zu robben.
Dort angekommen sieht er, dass seine Frau tief und fest schläft. Er macht sich
keine weiteren Gedanken und legt sich neben sie. Als er am nächsten Morgen
aufwacht, sieht er seine Frau wütend in der Tür stehen.
Fragt sie: „Warst du gestern wieder so betrunken?“
Er verwundert: „Wie kommst du denn darauf?“ –
„Na, der Wirt war eben da und hat deinen Rollstuhl vorbeigebracht.“
(Simon Günzel, Nicaragua)

Zusammengestellt von: Philipp Borchers (Ressort Wortakrobaten)
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Ein Land im Nebel der Gewalt
Guatemala – Das zweite Gesicht unserer so gastfreundlichen neuen Heimat

von Sascha Maschinski, Guatemala
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„Die allgemeine Sicherheitslage verschlechtert
sich im gesamten Land. Daher wird empfohlen, bei
allen Reisen innerhalb Guatemalas erhöhte Sicherheitserwägungen (nächtliche Reisen vermeiden,
nicht alleine reisen, abgelegene Strecken meiden,
Vorsicht bei Geldautomaten, beim Tanken und
beim Verlassen von Supermärkten, Banken und
Einkaufszentren ) anzustellen.“

Sascha Maschinski
aus Leverkusen ist Freiwilliger des neuen
Jahrgangs und Nachfolger von Jonathan
Steinke, der im letzten Jahr das Ressort
„Wirtschaft & Ökologie“ geleitet hat. In
Cobán im Schulprojekt La Pastoral arbeitet
er als Nachhilfelehrer und betreut verschiedene Workshops.

die Situation von uns Freiwilligen erklären und ausdrücken, wie wir unsere Lage hier in Guatemala
Dies ist ein kleiner Auszug aus der Sicherheitsempfinden. Denn auch wir Freiwillige konnten die
warnung für Guatemala, zu finden auf der InterEntwicklungen in Guatemala mitverfolgen, die Tanetseite des deutschen Auswärtigen Amtes. Doch
geszeitungen sind täglich voll von Berichten und
wie konnte es zu dieser Verschlechterung der SiMeldungen gewaltsamer Überfälle und Morde. So
cherheitslage hier in Guatemala kommen? Diese
ging zum Beispiel der Monat Oktober mit 342 MorFrage möchte ich in diesem Artikel versuchen zu
den als der gewaltsamste in die Geschichte Guabeantworten, auch wenn klar sein muss, dass im
temalas ein.
Zusammenhang des Umfangs dieses Artikels, es nur
Als die zwei wichtigsten Quellen für meine Reein grober Überblick und eine oberflächliche Erklächerche ist zum einen der Artikel „Gewalt im
rung für die hier herrschende Gewalt und KriminaliFrieden“, geschrieben von Heidrun Zinecker, zu
tät sein kann. Zum Ende dieses Artikels möchte ich
nennen und an erster Stelle ein
Gespräch mit meiner Gastmutter,
welche in der Staatsanwaltschaft
Geschlossenes Geschäft wegen Trauer bei „Monja Blanca“ –
Guatemalas arbeitet und mir daDie schwarze Schleife ist das Symbol der Trauer
um die bei Überfallen umgekommenen Busfahrer
her objektiv die aktuelle Situation
schildern konnte.
Guatemala hat einen dreißigjährigen Bürgerkrieg hinter sich, in
welchem sich die URNG (Unidad
Revolucionaria Nacional Guatemalteca; nationale revolutionäre
Vereinigung Guatemalas), ein
Zusammenschluss verschiedener
Guerillaorganisationen, und die
autoritäre Regierung Guatemalas
bekämpften. Ziel der URNG war
es, das diktatorische Regime unter General Ydígoras Fuentes zu
stürzen. Insgesamt forderte dieser
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Krieg circa 200.000 Menschenleben. Die einfache indigene Bevölkerung hatte am meisten unter diesem Krieg zu leiden, denn es kam
zu vielen Massakern von Seiten der
Regierung in kleinen Dörfern und
ganze Landstriche wurden vom
Militär bombardiert, immer mit
der Begründung, dass Dörfer Unterschlupf für Guerillatruppen darstellen könnten. Doch dieser Krieg
gegen die indigene Bevölkerung
hatte Züge eines systematisch angelegten Genozids.
Im Jahre 1996 wurde ein Friedensvertrag zwischen der URNG
und der guatemaltekischen Regierung unterschrieben, doch statt
auf politischer Ebene erhielt die
Gewalt nun auf krimineller Ebene
Einzug und von wirklichem Frieden
kann noch immer keine Rede sein.
Auch wenn die nun heute existierende Regierung demokratische Züge besitzt, ist sie nicht in
der Lage für eine Rechtsstaatlichkeit im Land zu sorgen. Zu sehr ist
sie von Korruption, basierend noch
auf alten oligarchischen Strukturen,
zerfressen, sodass die schon knappen Gelder, die so notwendig sind,
in diesem undurchsichtigen Netz
von Beziehungen und Verwandtschaften versickern.
Die Jugendbanden, die so genannten Maras, für welche die PoStraßenszene in der Hauptstadt - Kein Ort ist unsicherer in Guatemala
lizei im Jahre 2006 60.000 Mitglieder
in Guatemala konstatierte, sind im
dern auch da sich viele von den familienähnlichen
Bezug auf ihre Größe, ihre Organisation und ihre
und orientierungsgebenden Strukturen der Maras
Macht, basierend auf finanziellen Mitteln, der Poliangezogen fühlen. Die Polizei ist nahezu machtlos
zei weit überlegen, sodass die Polizei als Mittel zur
gegenüber dieser Form von Gewalt und KriminaliRechtsstaatlichkeit fast völlig ausfällt. Durch die
tät, noch dazu kooperiert die Polizei selbst oft mit
auch in den letzten Jahren weiter zunehmende
den Maras. Ein durchschnittlich bezahlter Polizist
Armut in Guatemala haben die Maras regen Zuerhält nach seiner nur sechsmonatigen Ausbildung
lauf – nicht nur da Kriminalität den Jugendlichen
ein Gehalt von circa 230 € pro Monat. Das ist auch
eine letzte Perspektive zum Überleben bietet, son-
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für guatemaltekische Verhältnisse wenig, vor allem
in Anbetracht der Verantwortung, die ein Polizist
tragen sollte und dem Risiko, dem sich ein Polizist
hier aussetzt. So verdienen sie sich häufig durch
kriminelle Machenschaften und Kooperation mit
den Maras Geld dazu. Die Toleranz, das Wegsehen
und die häufig herrschende Kooperation sind nur
verständlich, denn ein Drittel aller tödlich ausgehenden Gewaltakte der Maras richten sich gegen
die überforderte Polizei. Aufgrund dieser Defizite im
Sicherheitssektor existiert eine zunehmende Selbstjustiz in Guatemala. Die Bevölkerung nimmt häufig
selbst die Bestrafung einer vermeintlichen Straftat
in die Hand, die Polizei wird erst gar nicht gerufen.
Diese Selbstjustiz wird teilweise bis zum Tod des
„Täters“ vollzogen. Wie in meinem zweiten Erfahrungsbericht beschrieben, wurde ich hier in Cobán

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Zeuge dieser Selbstjustiz, denn ich sah auf der Straße, wie ein Mann – vermutlich ein Dieb – von mehreren anderen zusammengetreten wurde. Um sie
herum hatte sich ein zuschauender Mob, auch bestehend aus Frauen und Kindern, gebildet.
Die zunehmende Verschlechterung der Sicherheitslage hängt also zum einen mit der sich verschlechternden wirtschaftlichen Lage und der
dadurch zunehmenden Armut zusammen, beziehungsweise mit der Ungleichheit bei der Verteilung
von Vermögen, wie in allen anderen Ländern der
so genannten „Dritten Welt“. Diese Armut ist Nährboden für die wachsende Kriminalität, denn sie ist
die letzte verbleibende Perspektive für viele meist
junge Menschen. Auch die Erfahrungen des langen und brutal verlaufenden Bürgerkriegs haben
die Gewaltbereitschaft insgesamt gesteigert.
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Die hier herrschende Armut ist Nährboden für die Kriminaliät in Guatemala

Ein weiterer, sehr aktueller Grund für die verschlechterte Sicherheitslage, speziell für das Gebiet um Alta Verapaz und der Stadt Cobán in der
wir Freiwilligen leben, sind Auseinandersetzungen
konkurrierender guatemaltekischer und mexikanischer Drogenkartelle. Zu diesem Thema habe ich
meine Gastmutter befragt.
Guatemala ist bedingt durch seine geographische Lage in Zentralamerika Umschlagsplatz für
Drogen, welche per Luft- oder Landweg aus Kolumbien hier ankommen. Aus Guatemala werden
die Drogen weiter nach Mexiko verfrachtet, von
wo sie dann in die USA und die gesamte restliche
Welt weiter zum Verkauf transportiert werden.
Guatemala ist in insgesamt sechs Kartelle unterteilt, die sich bis vor sechs Monaten ohne große
Auseinandersetzungen den Markt teilten und unabhängig voneinander mit mexikanischen Kartellen Geschäfte machten. Vor circa sechs Monaten
erhob jedoch der Chef des Kartells in Alta Verapaz den Anspruch auf die Kontrolle der Geschäfte
von ganz Guatemala. Ein Konflikt war entstanden,
welcher nun in Alta Verapaz und hauptsächlich
der Stadt Cobán ausgetragen wird. Viele guatemaltekischen Kartelle stehen in Kooperation mit
dem mexikanischen Kartell der Zetas, deren Unterstützung meist für die „dreckige Arbeit“ genutzt
wurde und auch in diesem aktuellen Konflikt genutzt wird, weshalb einige dieser Zetas nach Alta
Verapaz geschickt wurden. Die Zetas sind schwer
bewaffnet und nach Schätzungen meiner Gastmutter befinden sich circa 40 bis 50 Zetas in Alta
Verapaz und nun versuchen nun das Kartell dieser
Region durch Morde an speziellen und führenden
Personen zu zerschlagen. Die Zahl der Morde, die
in Verbindung mit diesem Konflikt stehen, beläuft
sich auf circa 20 in den letzten sechs Monaten.

aller touristischen Reisen in den vergangenen Jahren verliefen ohne größere Vorfälle. Der Tatsache,
dass wir mit Überfällen rechnen müssen, waren wir
uns schon vor Abreise bewusst, da dies generell
eine herrschende Gefahr speziell in den Ländern
ist, in welchen Armut herrscht.
Als Abschluss bleibt jedoch noch immer zu sagen, dass wir uns alle in unserer neuen Heimat
wohl und sicher fühlen, denn jeden Tag begegnen
uns Gastfreundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Herzlichkeit der Menschen hier aufs Neue und dies sind
die Dinge, die wir von Guatemala in Erinnerung
behalten werden.
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Vermutlich ein Haus eines Drogenbosses in Cobán

Auf die Sicherheitssituation von uns Freiwilligen
hat dies keine großen negativen Auswirkungen,
denn es handelt sich um einen Konflikt, der nur interne Kreise betrifft. Was die Gesamtsituation hier
in Guatemala betrifft, bleibt zu sagen, dass solange wir die Regeln bezüglich der Sicherheit einhalten, das Risiko eingrenzbar ist und wir relativ sicher
sind. Auch spricht die Statistik für uns, denn 98 %
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Ein Flugzeug aus Plastikflaschen,
ein Ofen aus Eierkarton
Müllverwertung mal anders

von Anna Theodor, Bolivien

20

In Sucre gibt es keine Mülleimer – zumindest sehe
ich nie welche! Ich glaube, wenn man ein bisschen über den touristischen Hauptplatz läuft, findet man wohl ein paar… Sitze ich im Bus, schmeißt
die Cholita (traditionell gekleidete Frau) neben mir
ohne mit der Wimper zu zucken ihr Trinkpäckchen
aus dem Fenster. Ihr Sohn seine Essensreste hinterher. Abends sind die Straßen voll mit schwarzen,
prall gefüllten und aufgeplatzten Müllbeuteln. Die
Hunde bellen, keifen sich an, wühlen im Müll herum, streiten sich um alles Essbare. Bei uns in der
Straße kommt in der Nacht die Müllabfuhr vorbei
– eigentlich nicht sehr anders als in Deutschland.
Aber wenn ich zum Beispiel in die Außenbezirke
fahre, wo ich des Öfteren arbeite, dann sieht man
den Müll. Überall liegt er herum: auf den Feldern
vor den Lehmhäusern liegen Flaschen, Plastikbeutel, einfach alles.

Anna Theodor
leitet einen Radio-Workshop und einen
Club Caotico im CERPI in Sucre (Bolivien).
Außerdem fährt sie fünfmal pro Woche mit
der mobilen Schule raus, knüpft mit den
Miski Wasi-Kindern Armbänder und lernt so
Schmuck herzustellen.

Dann kam die rettende Lösung! Oder besser
gesagt eine kleine Idee! Mein Projekt, das CERPI,
nahm sich diese Idee zu Herzen. Die Kinder sollten
aus Müll Spielzeuge basteln – ohne Stifte zu benutzen oder andere wiederverwertbare Sachen, wie
z.B. Fäden. So sind meine Mitbewohnerin Chrissy
und ich also fast zwei Wochen lang zu den drei
Cerpitos (Außenstellen des CERPIs) gerannt, die
sich am Stadtrand befinden.
Zum Glück haben unsere Vorgänger schon fleißig Müll gesammelt und gewaschen. Wir sind immerhin
stolze Erben einer ganzen
Truhe voll Müll – benutzte
Streichhölzer, Klopapierrollen, alte Socken, leere Batterien, Bierdosen, Milchbeutel,
Korken. Andauernd wühle
ich in unserem Mülleimer herum, weil ich beim Tagträumen wieder mal die leere
Thunfischdose ohne nachzudenken weggeworfen habe.
Ich weiß nicht was die Leute
sagen werden, wenn ich
wieder zurück in Deutschland bin und anfange Tomatendosen zu waschen und
alte Socken zu sammeln!
Aber auch hier wurden wir
schon ziemlich schräg angeguckt: Chrissy und ich quet-

Ein aus Müll gebasteltes Flugzeug
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schen uns mit großen, vollgepackten Mülltüten
durch den vollen Bus, als mir auch schon die zuvor
gesammelten Flaschen aus der Tasche fallen und
prompt werde ich gefragt, wofür ich die Flaschen
bräuchte.
Abends wenn es dunkel wird, kann man Cholitas beobachten, die Plastikflaschen oder überhaupt alles was mit Plastik zu tun hat sammeln
und sie dann an Zweigstellen, z.B. von CocaCola,
verkaufen. Von da aus wird alles Eingesammelte
nach Cochabamba gebracht – hier befindet sich
eine Recycling-Fabrik. Wahrscheinlich wundern
sich die Bolivianer genau aus diesem Grund über
uns – zwei “reiche” Gringas (weiße Mädchen), die
mit Plastik durch die Gegend laufen, anscheinend
mit der Intention Geld damit zu verdienen, da sie
nichts von ihren Fundstücken abgeben wollen.
Junge mit seinem Flugzeug aus Müll
Im Cerpito angekommen, reißen uns die Kinder die Taschen regelrecht aus der Hand und
schmeißen damit vor Freude durch die Gegend.
Das würde ich gerne mal in Deutschland erleben!
“Ich werde einen Pinguin basteln!” – “Ich ein Flugzeug!” – “Ich auch!” –“Ich auch!”. Fast alle Jungs
bauen Flugzeuge, die Mädchen Öfen, Häuser und

Puppen. Keiner von uns hat erwartet, dass die Kinder so begeistert und phantasievoll sind und sich
über vier prall gefüllte Taschen voll mit Müll freuen. Unsere Aufgabe: Scheren, Kleber und Tesafilm
austeilen und nebenbei erzählen uns die Kinder
Geschichten. Die Spielzeuge, die
gebaut wurden, sind ohne unser
Zutun entstanden! Ich hoffe, ich
kann durch die Fotos ein bisschen
meine Begeisterung und die Originalität der Spielzeuge wiederspiegeln…
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Ziel soll sein, den Kindern einen
bewussteren Umgang mit der Umwelt zu vermitteln und aus diesem
Grund haben wir uns Filme mit
den Kindern angeguckt, in der
eine Comicfigur sich über die Zerstörung der Welt aufregt. Auf die
Frage, ob sie von solchen Umweltproblemen schon mal was gehört
haben, kam die Antwort “Nein!”
und “Aber mein Papa benutzt immer schwarze Plastiktüten!”
Mir erscheint es so (aber viel-
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leicht ist es auch nur mein persönliches Empfinden), als ob in
Deutschland das Thema “Umweltschutz” viel präsenter und bewusster ist als hier in Bolivien. Ich
möchte damit sagen, dass man
in Deutschland viel mehr darüber
aufgeklärt ist, während hier noch
regelrechte Informationskampagnen durchgeführt werden. So
waren wir zum Beispiel auf einer
Versammlung von Studenten, in
der erklärt wurde, wie das Ozonloch entsteht. All dies will aber auf
keinen Fall heißen, dass die Deutschen ihrem Wissen entsprechend
auch ihre Umwelt behandeln...
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Nicht nur die Kinder in den Cerpitos waren tagelang damit beschäftigt für eine in Sucre stattfindende Ausstellung Spielzeuge zu
basteln. Auch die Kinder der Mobilen Schule nahmen teil, wenn
auch auf einer etwas höheren
Ebene. Ein Wettbewerb durchgeführt von einer Organisation aus
Quebec animiert weltweit Kinder
Müll sinnvoll zu nutzen. Die Mobile Schule ist ein ausfahrbarer Kasten auf Rädern,
der auf einen Anhänger gerollt wird. Damit fahren
wir mehrmals pro Woche an verschiedene Orte,
um mit Schuhputzern, Autowäschern oder Kindern
vom Land zu spielen. An dem Kasten sind Lernspiele befestigt, um zu rechnen, zu schreiben, etc.

Die Ausstellung fand an einem Samstag hoch
über Sucre statt. Wir bzw. unser Taxifahrer hatten
erhebliche Schwierigkeiten die Kunstwerke der
Kinder unversehrt im Auto zu verstauen und für uns
noch einen Platz zu finden: sechs Kinder und drei
Erwachsene…
Später saß ich an unserem Spielzeug-Müll-Stand
und hörte mir die ganzen Ohs und Ahs an, als ich
mich plötzlich erschrak. An mir lief eine kleine Dame

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

von sieben Jahren vorbei, gekleidet in einem Kleid
aus Müll, genauer gesagt, aus Tausenden leeren
Trinkbeuteln. Ihre Mutter lief hinter ihr her, zupfte
nochmal hier und dort herum; das Kind schien sich
trotzdem nicht sehr wohl in seiner Pracht zu fühlen.
Auf einmal wimmelte es nur so von kleinen Jungen
mit angemalten Schnurrbärten und geschminkten
Mädchen, die in Müll gekleidet waren und ich fing
an zu verstehen: eine Modenschau samt Laufsteg
stand an.
Die Mädchen verteilten verkrampft Kusshändchen, während die Jungs den Eindruck vermittelten als würde es sie überall schrecklich zwicken.
Ein Sprecher schrie die ganze Zeit durchs Mikrofon:
“Sucre – la ciudad blanca!” („Sucre – die weiße
Stadt!“). Auch ich habe es schon des Öfteren gehört: Sucre – die sauberste Stadt Boliviens.
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Was man als Freiwilliger alles so falsch
machen kann...
Harding-Freiwilliger Andile verlebt einen gemütlichen Morgen,
bis ihm der Schreck in die Glieder fährt

von Andreas Rieger, Südafrika
Eines Morgens sage ich zu Bongiswa (ZuluName meiner Mitfreiwilligen Bengisu), dass sie ruhig schon zur Schule vorgehen könne, da ich noch
etwas länger brauche. Gemütlich mache ich mir
mein leckeres Morgenmüsli mit Erdbeer-Joghurt
und feingeschnittenen Apfelstückchen, schalte
das Radio an (East Coast Radio – „Durban’s No.1“)
und genieße die südafrikanischen Vibes. Halb tanzend ziehe ich meine Schuhe an und mache mich
auf den Weg ins Projekt. Nanu? Warum sind denn
keine Kinder draußen auf der Spielstraße wie an
jedem Morgen sonst auch?
Das Herz rutscht mir in die Hose. Oh nein! Das
kann doch nicht sein! Heute ist Dienstag! Jeden
Dienstagmorgen ist Assembly, eine Versammlung
mit allen Schülern und Lehrern, an der wir Freiwillige natürlich auch teilnehmen müssen. Es wird gesungen, gepredigt, gebeten und Wichtiges für die
Woche verkündet, z.B. dass mal wieder zu viel Müll
in der Schule herumfliegt und sich die Kinder am
Freitag deswegen keine Süßigkeiten kaufen dürfen.
Nun war ich bereits 20 Minuten zu spät. Was sollte
ich tun? Ein Zu-Spät-Kommen an diesem Tag darf
es einfach nicht geben und würde, im Vergleich
zu den anderen Tagen, auch extrem auffallen. Hin
und her gerissen über die Entscheidung, ob ich
schnell nach Hause und mich krank melden, oder
mich als starker Mann der Herausforderung stellen
soll, entscheide ich mich schließlich einen Umweg
über das Boys-Hostel (Schlafsaal der Jungen) zu
gehen, dort noch einmal für etwas längere Zeit die
Toilette zu besuchen und mich dann still und leise
von der anderen Seite heranzuschleichen.
Ach Andile! Warum bist du nur so feige? Wusstest du nicht, dass im Leben früher oder später sowieso alles auffliegt? Ängstlich schleiche ich den
überdachten Weg entlang, neben dem die Straße

(W)ortwechsel Weltweit

Andreas Rieger
leistet seinen Freiwilligendienst in diesem
Jahrgang an der Harding Special School für
behinderte Menschen in Südafrika.

verläuft, auf der an sonnigen Nachmittagen immer
mächtig was los ist. Vorbei am Skills-Room (eine
Art Lagerraum, den wir Freiwilligen für Workshops
nutzen können), dem Klassenraum von SpecialClass3, der Pottery (Töpferei)... und dann passierte
es! Wie bestellt kommt da doch tatsächlich genau
in dieser Sekunde Mr. Simpson (der Projektleiter)
aus dem Glass-Room (Glaswerkstatt) und schaut
mich etwas verwundert an. Sofort sprudelt es aus
mir heraus: „Entschuldigung! Es tut mir so leid! Mir
ist es so peinlich, aber ich hab einfach total vergessen, dass heute Assembly ist!“ Wie ein kleines
Kind, das etwas Böses angestellt hat, schließe ich
mich klein und ängstlich Mr. Simpson an. Wir laufen
gemeinsam an der Physiotherapie vorbei (letzter
Raum des Gebäudes), kommen am BasketballFeld an und folgen dem überdachten Weg, der
durch die gesamte Schule führt. „Ach, ist es nicht
schön, dass Menschen auch mal Fehler machen
können und man daran sieht, dass wir nicht perfekt wie Roboter funktionieren?“, sagt er in einem
unglaublich freundlichen und bewussten Tonfall.
Wir laufen weiter durch den Schulgarten, vorbei
an zahlreichen Orangenbäumen und wundervoll duftenden Blumen. „Sehen die Blumen nicht
prächtig aus? Sie sahen noch
nie so schön aus!“, sagt er
als hätte er die Sache von
eben gleich wieder vergessen. „Ja“, antworte ich, „das
ist der schönste Schulgarten,
den ich je gesehen habe.“
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Der steinige Weg der Kinder aus Hebron
Auf der Suche nach dem Ziel des Lebens

von Tobias Pietsch, Israel
Der wohl größte Schatz, den man als Kind besitzen kann, ist eine friedliche, behütete und sorglose
Kindheit. Viele Kinder in Palästina können davon
nur träumen. Ihre Kindheit ist von Gewalt, Krieg und
Angst geprägt. Für einen Nachmittag haben wir
den Versuch unternommen, ihnen zu zeigen, dass
es auf dem steinigen Weg des Lebens trotzdem
Sinn macht weiter zu gehen, auch wenn der Weg
lang und manchmal aussichtslos scheint, dass es
doch noch Hoffnung gibt zum Ziel zu kommen.
Hebron liegt im Süden der Westbank und ist eine
der Problemstädte in den palästinensischen Gebieten. Hebron ist die einzige Stadt, in der eine jüdische Siedlung mitten im arabischen Stadtzentrum
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Tobias Pietsch
arbeitet als Freiwilliger zusammen mit israelischen und palästinensischen Jugendlichen
im Willy Brandt Zentrum in Jerusalem. Dort
finden politische Friedensarbeit und Dialog
zwischen den Konfliktparteien statt.

liegt. 500 national-religiöse Siedler, die von 500 bis
1000 israelischen Soldaten und Polizisten geschützt
werden, leben zwischen 35.000 Palästinensern im
historischen Stadtzentrum. Die Folge ist eine Teilung
der Stadt in H1 (für Hebron 1), den rein palästinensischen Teil und H2, in dem Siedler und Palästinenser leben. Ein Übergang ist nur durch Checkpoints
möglich, auch für Schulkinder. Manchmal werden
sie nicht durchgelassen, dann findet der Unterricht
auf der Straße vor dem Checkpoint statt, vor den
Augen der israelischen Soldaten. Auf dem Schulweg werden sie von Siedlerkindern beschimpft,
mit Steinen beworfen und verprügelt. Die Soldaten
stehen daneben und schauen tatenlos zu. Viele
Eltern sind arbeitslos, die Läden und Geschäfte in
der Altstadt wurden vom israelischen Militär geschlossen oder zerstört. Noch vor wenigen Monaten war Hebron eine Geisterstadt, da niemand auf
die Straße durfte. Heute ist die Situation nicht viel
besser, nur wenige Menschen sieht man auf der
Straße. Al Khalil, wie Hebron auf Arabisch heißt, gilt
als Hochburg der radikal-islamischen Hamas. Was
für eine Kindheit und was für eine Zukunft: Ummauert, umzäunt und schikaniert – jeden Tag.
Wir wollen den Kindern zeigen, dass es trotzdem
nicht aussichtslos und vor allem nicht hoffnungslos
ist. Dazu wollen zwei deutsche Friedensfachkräfte,
die in Hebron arbeiten und wohnen, mit uns einen
Nachmittag lang zusammen mit 40 palästinensischen Kindern einen Weg durch das Labyrinth
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suchen. Als Symbol für den Lebensweg der Kinder,
steht der Weg durch den Irrgarten: Manchmal verzwickt und aussichtslos, dann weit weg vom Zentrum - dem Ziel - und auf einmal ist man doch da.
Gerade dann, wenn man es am wenigsten erwartet.
Einige der Kinder sind noch recht jung- vier, fünf
Jahre alt. So etwas haben sie noch nie gemacht:
Alleine durch ein Labyrinth aus Steinen laufen und
den richtigen Weg finden. Deshalb suchen sie diesen zuerst mit dem Stift auf einem Blatt Papier.
So lange bauen wir das Labyrinth auf. Das Labyrinth soll aus Steinen auf ein brachliegendes
Grundstück gelegt werden, das sie dort schon einmal gemacht haben. Mittlerweile ist die Fläche allerdings wieder mit Büschen, Unkraut und Dornengestrüpp bewachsen und vom letzten Labyrinth ist
nicht mehr viel zu sehen. Werkzeug gibt es keins,
also mit den Händen und Stöcken gegen das
Gestrüpp vorgehen, bei über 30 Grad unter der
heißen Sonne der judäischen Wüste. Nachbarn
bekommen unsere Aktivitäten mit und eilen herbei. Sie organisieren zwei Hacken und empfehlen
Brandrodung, um die Dornenbüsche zu entfernen.
Mit Kartons stecken sie die dünnen und trockenen
Büsche in Brand, die bis auf die Wurzeln verbrennen. Überall raucht es und manche Flammen suchen sich auch ihren eigenen, von uns nicht geplanten Weg. Dann kann es losgehen! Wir legen

Das Labyrinth und die Kinder
die Steine zu einem Kreislabyrinth, bei dem man
zuerst in immer größer werdenden Bahnen um das
Zentrum und Ziel des Labyrinths herumläuft, um
dann, wenn man am weitesten vom Ziel entfernt
ist, doch noch dort ankommt.
Dann kommen die Kinder, jeder und jede mit
einem kleinen Zettel in der Hand, auf den sie Wünsche geschrieben haben, die sie mit auf den Weg
nehmen möchten. Es geht los: Beim erstem Mal
halten wir uns alle an den Händen und laufen gemeinsam durch den Irrgarten. Eine lange Schlange, die sich in vielen Bahnen zur Kreismitte windet.
Dann läuft jedes Kind alleine, in langsamen Schritten, den Weg in großen Bahnen zum Ziel. Am Ende,
wenn sie in der Mitte angekommen sind, legen sie
ihre Zettel mit den Wünschen in eine Kugel. Die Kinder haben großen Spaß, auch an uns. Sie wollen
Fotos von und mit uns und reden ganz aufgeregt
auf uns ein.
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Am Ende werden die Wunschzettel verbrannt
und die Kinder erzählen, was ihnen gefallen hat
und was nicht. Manche hatten Angst alleine zu
laufen und waren froh, dass sie es dann doch
geschafft haben. Manche erzählen auch, was
sie sich gewünscht haben. Ein neunjähriges Mädchen in grün-weiß gestreifter Schuluniform wünscht
sich, dass sie für Palästina kämpfen kann, andere
möchten Rennfahrer werden. Der große Wunsch,
der alle verbindet, ist jedoch der nach Freiheit. Sie
möchten nicht länger unter der Besatzung leiden,
sondern spielen und zur Schule gehen, wie andere
Kinder auch. Vielleicht haben sie durch das Labyrinth begriffen, dass auch der eigene Lebensweg
nicht immer einfach ist, dass es manchmal lange
dauert, bis man zum Ziel kommt, es sich aber dennoch lohnt weiter zu laufen.
Kinder gehen durch das Labyrinth
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„Orquestra para todos“ –

ein Orchester für alle

Das Kinder- und Jugendorchester Jujuy bietet Kulturangebote mit sozialem Ansatz im
argentinischen Nordwesten
von Maren Kater, Argentinien
Das „Orquesta Juvenil – Infanto de Jujuy“ (Orchester für Jugendliche und Kinder Jujuys), wurde
vor ca. zehn Jahren mit dem Ziel gegründet , in
der Provinz Jujuy ein größeres Kulturangebot für
Jugendliche zu schaffen und den jungen BewohnerInnen andere Perspektiven als ein Leben auf
der Straße zu schaffen.
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Aufgrund der eher in armen Verhältnissen lebenden Bevölkerung entschloss man sich dazu,
eine an das berühmte venezolanische Jugendorchester angelehnte Philosophie zu übernehmen:
Nämlich keinen Geldbetrag von den Jugendlichen
zu fordern, ihnen die Instrumente und Partituren zu
stellen und ihnen dennoch zu vermitteln, dass es
etwas Besonderes ist in diesem Orchester mitzu-

Maren Kater absolviert ihren Freiwilligendienst in Jujuy. Dort arbeitet sie im Kindersozialprojekt Dar.Lo.Cab und betreut Kinder bei
ihren Hausaufgaben. Sie hat eine besondere
Begeisterung für Musik und spielt selber
Violine. Auf dem Vorbereitungsseminar der
Weltweiten Initiative e.V. hat sie im Kammerchor mitgesungen und uns so morgens
kreativ geweckt.

spielen. Dies ist in Argentinien oft schwierig, wenn
für etwas nicht bezahlt werden muss. Daher nennt
es sich das Orchester auch „Orquesta para todos“
(Orchester für alle). Die Proben belaufen sich auf
dreimal vier Stunden pro Woche und es ist wirklich
eine erstaunliche Probendisziplin festzustellen. Zum
einen existiert das Jugendorchester für Jugendliche zwischen zehn
und 26 Jahren und
zum anderen das
Kinderorchester, in
dem Kinder ab vier
Jahren von den
Größeren des Jugendorchesters unterrichtet werden.
Auch eine kleine
Gruppe mit traditionellen Instrumenten
ist gegründet worden, die traditionelle Musik spielt.
Die meisten der
MusikerInnen kommen aus eher armen Verhältnissen
und haben oft lange Anfahrtswege,
sodass eine Probe
am
Samstagmor-

Das Megaorquesta beim internationalen Jugendorchestertreffen im Luna Park, Buenos Aires
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gen um 8:30 Uhr schon zu einer Herausforderung
werden kann. Es werden internationale Stücke
gespielt, von Beethovens 1. Sinfonie über Schubert-Sonaten bis hin zu traditionellen Werken wie
der „Missa Criolla“ oder „El Humahuaqueno“. Die
Musiker haben ein unglaublich großes Taktgefühl,
sodass es nicht selten dazu kommt, dass sich das
ganze Orchester im Takt zu der Musik hin- und herbewegt, ja fast zu tanzen beginnt. Von der doch
eher trockenen, deutschen Technik ist hier nicht
viel zu spüren, auch wenn man immer wieder zu
hören bekommt, dass es in Deutschland die besten
Musiker gebe. Dies wundert mich, denn bis jetzt
habe ich noch keinen 14-jährigen Konzertmeister
aus Deutschland getroffen, der erst seit vier Jahren
Violine spielt und man denkt, er hätte sein Lebtag
nichts anderes gemacht.
Seit ein paar Jahren wird das Orchester regelmäßig zum internationalen Jugend-Orchestertreffen
nach Buenos Aires eingeladen, zu dem Orchester
aus ganz Süd- und Mittelamerika anreisen. Dieses
Jahr durfte es sogar den Auftakt des Konzerts geben und spielte vor knapp 10.000 Zuschauern Beethovens 1. Sinfonie sowie den „Humahuaqueno“.
Darauf folgte schließlich das Megaorchester, bei
dem etwa 2.500 Jugendliche mitspielten und die
von unterschiedlichen Dirigenten geleitet wurden.
Auch hier gab es wieder viele traditionelle Stücke
– aber auch die berühmte „Ode an die Freude“
und ein Beatles-Medley.
Für alle war es ein
großes Ereignis und man
konnte auf der Rückfahrt
förmlich den Stolz der Jugendlichen spüren, endlich einmal Anerkennung
für das zu bekommen,
wofür sie so viel Zeit investieren und was sonst leider allzuoft geringschätzig abgetan wird.
Darüber hinaus ist auch
zu beachten, dass Jujuy
von vielen Menschen als
der “Süden Boliviens” und
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Luis und Nico vor dem Konzert

nicht als der Norden Argentiniens abgetan wird.
Die Bolivianer sind bei den meisten Argentiniern
nicht sehr beliebt und es besteht eine regelrechte
Diskriminierung ihnen gegenüber. Eben diese erfahren auch die meisten Jujeños, da sie aufgrund
ihrer indigenen Wurzeln von der Hautfarbe wie die
Bolivianer auch eher dunkler sind im Gegensatz zu
vielen der Porteños – so der Name der Bewohner
Buenos Aires‘.

Derzeit ist ein internationales Orchestertreffen
hier in Jujuy in Planung, welches in diesem Monat
stattfinden soll und von dem Jugendorchester organisiert und ausgerichtet wird. Darüber hinaus
träumen die Jugendlichen momentan davon, im
nächsten Jahr Europa besuchen zu können. Dies ist
durchaus nicht unwahrscheinlich, da das GoetheInstitut auf das Orchester aufmerksam geworden
ist und aufgrund der
vielen Talente vor Ort
Matthias, 14 Jahre und erster Violinist
über eine Unterstützung
nachdenkt. Allerdings
fehlen noch Partner in
Europa, die die Orchestermitglieder in Gastfamilien unterbringen und
gemeinsame Konzerte
durchführen möchten.
Dennoch ist man zuversichtlich, was man bei
einer solchen Disziplin
und diesen besonderen
Talenten auch sein darf!
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Freiblick
Facetten der Freiwilligenarbeit
Von Tagebucheinträgen bis zu 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...

Jasmin Lange
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Alter: 19
Projekt: Jugendkultursozialprojekt Centro
Cultural Comunidad Inti
Phajsi
Ort: El Alto
Land: Bolivien

(…) Ich saß also mit Mama Hilda, Papa Felix, Laura und Franco am Tisch
und es wurde geredet. Es wurde sehr schnell geredet und ich nickte eigentlich die meiste Zeit nur zustimmend mit dem Kopf, da ich nur annähernd verstand über was genau geredet wurde. Was ich dann aber doch verstand,
war, dass ich jetzt Teil der Familie war und deshalb auch Mama und Papa zu
Hilda und Felix sagen durfte. Nach einem typisch bolivianischen Abendessen
unterhielten wir uns – so gut es eben ging – und schauten uns Fotos vom Rest
der Familie an. Danach wurde die Aufmerksamkeit auf das Fernsehgerät gerichtet, welches schon die ganze Zeit lief, aber vorher kaum beachtet wurde.
Gegen zehn Uhr nachts bezog ich mein Zimmer. Ich durfte in dem Bett meiner Gastschwester schlafen, diese wiederum schlief in dem Bett ihres Bruders, welcher auf dem
Boden des Zimmers meiner Eltern schlief. Alle Angebote meinerseits, ich könnte auf dem
Sofa oder dem Boden schlafen, wurden vehement abgelehnt. Ich schlief also in einem
kleinen, fensterlosen Zimmer, in dem Jesusposter neben Iron-Maiden-Plakaten hingen
und man vor lauter Kuscheltieren nur schwer das Gefühl bekommen konnte alleine zu
sein. Trotz all der starrenden Augen schlief ich sofort ein.

Heute hat meine Gastmama zum ersten Mal richtig gelacht: ich hab anstatt Parmesankäse Leche-Polvo (Milchpulver) über mein Essen gekippt.
(…)
Des Weiteren gibt es einen Schüler bei mir namens Carlos, der regelmäßig probiert
mich auf die Palme zu bringen. Als er dann einmal versuchte mich mit „Clumi“ aufzuziehen, neckte ich ihn mit „Curlos“ zurück. In diesem Wort fiel mir das R-Rollen aber noch
etwas schwer, so dass es mehr wie „Culos“ klang. Das bedeutet im Deutschen soviel wie
die vulgäre Form von „Hintern“. Das ließen sich die umstehenden Kinder natürlich nicht
entgehen und fingen an ihn zu hänseln. Als er dann weinend in meinen Armen lag, wusste ich gar nicht, wie mir geschah. Ich hatte keine Ahnung, was denn so schlimm daran
gewesen war.
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Clemens Dialer
Alter: 19
Projekt: Kinderhilfsprojekt Comunidad Esperanza
Ort: Cobán
Land: Guatemala

Ausgabe Nr. 12 - 4. Quartal 2008

_(w)ortwechsel weltweit _4. quartal 2008 _nr. 12

freiwillige & länder
[inhalt]

Vieles hätte ich wahrscheinlich anders gemacht.
Andere Klamotten, andere Andenken an die Heimat,
eine andere Vorbereitung auf mein Jahr. Im Nachhinein ist es ja bekanntlich immer einfacher zu sagen,
was man vorher hätte besser machen können. Aber
ich hätte nicht gedacht, dass mich dieses Gefühl
schon nach dieser relativ kurzen Zeit beschleicht.
Seit zwei Monaten befinde ich mich nun in Südafrika
– und doch kommt es mir manchmal vor, als wäre ich
schon eine halbe Ewigkeit hier. Nicht, dass es Langeweile oder Routine ist, ich stehe nur meistens am Ende
der Woche in unserer Hütte und wundere mich, wie
schnell die sieben Tage schon wieder vergangen sind.
Werden die restliche Monate auch so schnell an mir
vorbeiziehen wie diese acht Wochen?
Ankunft – was bedeutet das Wort eigentlich? Bedeutet es, dass man physisch an einem neuen Ort ist
oder bedeutet es auch, dass man sich auch mental
auf die neue Lebenssituation eingestellt hat, dass man
realisiert hat, wo man sich gerade befindet? Wenn es
letzteres heißt, dann konnte ich wohl in Kapstadt noch
nicht von meiner Ankunft in Afrika sprechen. Ich weiß
nicht wirklich, woran es lag. Vielleicht an der kurzen
Zeit, die wir in der lebendigen Metropole verbrachten,
vielleicht an dem kalten und verregneten Wetter, aber
wahrscheinlich lag es daran, dass die Stadt nicht meinen Vorstellungen einer afrikanischen Metropole entsprach. Aber was hatte ich mir den vorgestellt?

Carl Knoblauch
Alter: 20
Projekt: Straßenkinderprojekt Associação
Barraca da Amizade
Ort: Fortaleza
Land: Brasilien
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Ebenfalls sehr angenehm ist, dass wir sage und
schreibe drei Bäder haben,
die aber auch wirklich nötig sind, denn die hohen
Temperaturen zwingen uns
alle dazu mindestens dreimal am Tag zu duschen.

Afrikanische
Märkte,
an denen sie Bananen
und Hühner Feil bieten,
schwarze Kinder, die barfuß mit ihren Spielzeugautos aus Draht und alten
Dosen über die rotsandigen Straßen der Stadt
laufen und Frauen, die
einen Wasserkanister auf
dem Kopf tragen? Im
Nachhinein ziemlich naiv.

Lukas Bauereis
Alter: 20
Projekt: Kinderhilfsprojekt Masizame Children‘s
Shelter
Ort: Kwanokuthula
Land: Südafrika

(…)
[Endlich] fühlte
ich mich in Afrika angekommen. Auch einige
Ereignisse an der Schule
bestärkten mein Gefühl. Der Zulumann, der uns einen
traditionellen Tanz beibrachte, das Fußballspiel gegen
die Mitarbeiter der Schule, das wir leider unglücklich
verloren und die Frau am Kiosk, die sich so darüber
gefreut hat, dass Andi und ich anstatt „Fatball“ das
Zuluwort „Maquina“ für ein einheimisches Gebäck
verwendeten. Überrascht lachte sie laut los und wiederholte immer „he said maquina“. Es ist schon ein komisches Gefühl, wenn in einem Land, in dem fast zehn
Prozent der Bevölkerung weiß ist, sich eine schwarze
Frau so freut, dass ein Weißer ihr traditionelles Essen in
der eigenen Sprache bezeichnet.

Die Geburtstage hier
sind eigentlich nicht anders
als bei uns. Aber es gibt
eine Tradition, die mir sehr
gefällt: es wird eine Sahnetorte gebacken oder gekauft und dann wird das
Gesicht des Geburtstagskindes hineingestupst.
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Lea Forster
Alter: 21
Projekt: Theatersozialprojekt COMPA
Ort: El Alto
Land: Bolivien
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Wies‘n auf der ganzen Welt

Oktoberfest – Das größte Volksfest der Welt ist ein Exportschlager

von Christina Harles, Andreas Müller und Tobias Pietsch
Teil I – Deutschland
Eigentlich schon komisch, jetzt bin ich hier in
Bolivien und berichte über das Oktoberfest in meiner Heimatstadt München. Ich möchte trotz der
Entfernung erzählen, wie ich das Oktoberfest so
erlebe; ein Teil deutscher Tradition, der
in aller Welt bekannt ist und dem in verschiedenen Ländern nachgeeifert wird.
So werde ich zum Beispiel oft von den
Bolivianern gefragt „ Aus welchem Teil
Deutschlands kommst du denn?“ und
auf meine Antwort „ Ich komme aus
dem Süden, München, kennst du das?“
bekomme ich zu hören „ Ah, da gibt es
doch gutes Bier, da ist doch das Oktoberfest...“ und sie erscheinen ganz fröhlich darüber zu sein, etwas aus meinem
Land zu kennen.
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Christina Harles arbeitet für
ein Jahr im CERPI, einer Kindertagesstätte in Sucre, Bolivien.
Dort unterstützt sie unter anderem
die Mobilen Schule, die sich mit arbeitenden Kindern beschäftigt. Mit
Anna Theodor zusammen leitet sie
das Ressort Freiwillige & Länder.

Nun gut, in drei Wochen im Jahr, den
letzten zwei Septemberwochen und der
ersten Oktoberwoche, herrscht in München Ausnahmezustand. Besonders gegen Nachmittag und Abend gibt es in keiner S-Bahn, die zur Station Hackerbrücke
fährt, mehr Platz und man muss zusehen,
dass man sich irgendwie hineinquetscht.
Die halbe Stadt ist in Tracht gekleidet,
also Dirndl und Lederhosn, und nicht allzu selten wird man von irgendeinem, der
wohl schon das ein oder andere Bier getrunken hat, sei es Bayer, Italiener oder
Australier, angequatscht.
Die S-Bahn hält also an der Hackerbrücke und fast alle Menschen, die sich in ihr
befinden, strömen nach draußen in Richtung Theresienwiese, wo sich das ganze
Spektakel abspielt. Gerade angekom-
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men wird die Menschenmasse erst einmal durch
ein großes Schild willkommen geheißen. Es strömen einem verschiedenste Gerüche entgegen: es
riecht nach gebrannten Mandeln, knusprigen gebratenen Hähnchen oder anderen kulinarischen
Köstlichkeiten. Aus allen Ecken dröhnen Musik und
Stimmen von irgendwelchen Karussells, die versuchen, die Leute zu animieren. Auf der Hauptstraße
des Ganzen reiht sich ein Bierzelt an das andere
und in den Nebenstraßen steht ein Fahrgeschäft
neben dem nächsten. Es gibt Karussells jeglicher
Art und Weise, angefangen von Kinder- und Kettenkarussell über Geisterbahn bis hin zu den wilden

Fahrgeschäften, die nur für die Leute sind, die den
Nervenkitzel suchen.
Das älteste Modell ist wohl die Krinoline, die
ganz langsam ihre Runden dreht und in der sogar
meine Oma mit fast 90 Jahren noch ihren Spaß
hatte. Mit am bekanntesten ist das große Riesenrad, von dem man über das ganze Oktoberfest blicken kann und das sich sehr gemächlich dreht. Es
gibt Stände aller möglichen Arten: Schießbuden,
Losverkauf und Essensstände, die leckere glasierte
oder mit Schokolade überzogene Früchte verkaufen, Fischsemmeln und vieles mehr. Der ganze Spaß
hat aber auch seinen Preis, und dieser ist
wirklich nicht gering. Für eine Maß Bier,
also einen Liter, hat man fast acht Euro
zu zahlen. Die Kinder haben ihre Freude
an den Fahrgeschäften, den Süßigkeiten
und laufen, von all den glitzernden und
leuchtenden Dingen begeistert, durch
die Gegend. Ich denke, die meisten
Touristen, Jugendlichen und Erwachsenen werden jedoch eher von anderen
Dingen angelockt und kommen, um ihr
Geld in den Bierzelten zu lassen.
Die sind meistens ziemlich voll und am
Wochenende ist es zu empfehlen, so früh
wie möglich zu kommen, um noch einen
Platz zu erhaschen. Auch ich habe diese Verrücktheit schon mitgemacht und
stand um neun Uhr morgens vor dem
Zelt.
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Betritt man dann das Bierzelt, wird
man erstmal von einer Blaskapelle begrüßt, die heitere Schlager oder bayrische Volksmusik spielt. Es sitzen schon
viele Leute drinnen und trinken ihre erste
Maß. Es dauert nicht lange und schon
bald tanzen alle auf den Bänken und singen fröhlich mit. Im Bierzelt selbst passiert
ansonsten eigentlich nicht besonders viel
mehr. Gut, es werden noch mehr Krüge
geleert, die Stimmung wird immer ausgelassener und man macht schnell neue
Bekanntschaften. Der ganze Spaß geht
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e9/Oktoberfest.JPG - 16.12.2008
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dann bis um elf Uhr abends, bis zum sogenannten Zapfenstreich. Und zwischendurch wird immer
wieder gesungen „ Die Krüge hoch! Ein Prosit der
Gemütlichkeit...“. Gemütlichkeit wird hier nämlich
ganz groß geschrieben.
Eröffnet wird das Oktoberfest am ersten Samstag durch einen Trachtenumzug. Danach eröffnet der Oberbürgermeister „ d`Wies`n“ feierlich,
indem er das erste Bierfass anschlägt und dabei
„O’zapft is!“ ruft. Das Oktoberfest hat auch eine
Tradition und eine Geschichte. Es hat nicht nur,
wie man denken könnte, mit Kommerz zu tun und
mit ziemlich vielen Menschen, die ziemlich viel Bier
trinken, ziemlich viel Hähnchen essen und sich danach ziemlich viel durch die Luft schleudern lassen.
Doch woher kommt diese Tradition und wieso gibt
es eigentlich das Oktoberfest? Deswegen ein bisschen zur Geschichte...
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Das Oktoberfest gibt es schon fast 200 Jahre.
Zum ersten Mal fand es zu Ehren der Hochzeit des
Kronprinzen Ludwig mit der Prinzessin Therese statt.
Sie veranstalteten ein großes Pferderennen auf einer Wiese außerhalb der Stadtmauern Münchens,
das eher sportlichen Charakter hatte. Da es der
Bevölkerung sehr gut gefiel, wurde das Spektakel
in den nächsten Jahren wiederholt. Im Laufe der
Jahre veränderte sich das Fest immer mehr, bis es
zu dem wurde, was es heute ist. Es wurde immer
größer, dann wurde zum ersten Mal Bier ausgeschenkt, es kamen Karussells hinzu und das Pferderennen wurde schließlich weggelassen.
Ich frage mich, was die Bolivianer wohl für eine
Vorstellung von diesem Oktoberfest haben. Wenn
ich die Feste und die Kultur hier in Bolivien mit der
meiner Heimatstadt vergleiche, kommt es mir einfach so anders vor. (Außer, dass die Bolivianer auf
ihren Festen mindestens genauso viel trinken wie
die Leute auf dem Oktoberfest.) Es scheint mir, als
würden die Traditionen und Werte der westlichen
Welt dort immer mehr verblassen, im Gegensatz
zu der Kultur hier in Bolivien, die auf mich einen
gefestigteren Eindruck macht und mehr von den
Menschen verinnerlicht und gelebt wird. Es gibt
viele Rituale, viele Leute tragen die traditionelle
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Tracht und es scheint, die Menschen haben einen
festeren religiösen Glauben. Das, was am Oktoberfest verkultet und mehr für Touristen ausgelegt
wurde, gibt es hier meiner Meinung nach auch
noch in echter, uriger Form.

Teil II – Guatemala
„Watemaal sa aach’ool ut laalq’ laj na’aj…“
singen die Jungen und Mädchen ein wenig
schüchtern, aber offensichtlich mit Freude. In ihren
Händen, die aus der farbenfrohen halblangen guatemaltekischen Tracht hervorwinken, halten sie
selbstgebastelte Kartons, die sie in der Aufregung
ab und zu an den Liedtext erinnern, haben sie
doch die Hymne erst kürzlich in der Grundschule
des Projekts Comunidad Esperanza einstudiert. Die
zehn Strophen in Q’eqchi’, der Sprache der indigenen Bevölkerung im Zentrum und Norden Guatemalas, erklingen zu lassen, ist selbst hier in dieser
indigen geprägten Region etwas Besonderes. Auf
der Rückseite, dem Publikum zugewandt, zeigt
sich die guatemaltekische bandera (Flagge) Seite an Seite mit der schwarz-rot-goldenen Flagge
Deutschlands, von den Kindern selbst gebastelt.
Das Oktoberfest als Zeichen der Völkerverständigung, des gemeinsamen Feierns, des Vergessens längst überwunden geglaubter Differenzen?
Lässt man den Blick von der Bühne mit den Kleinen
abschweifen, sucht man für die Antwort auf diese
Frage wahrscheinlich schon kritischere Worte – mit
Vorsicht, aber doch zu Recht.

Andreas Müller
lebt zur Zeit für ein Jahr in Cobán,
Guatemala. In seinem Freiwilligenjahr unterstützt er im Projekt
Comunidad Esperanza die Arbeit
einer kleinen Schule für Kinder, die
auf der städtischen Mülldeponie
arbeiten und leben.
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Bald darauf folgt ein Beispiel von „Gut
gemeint ist nicht gleich gut“: Aus reiner
Höflichkeit wollen die Veranstalter die
deutsche Nationalhymne mit ihrer einen
Strophe neben der etwa zwölfminütigen
guatemaltekischen keineswegs erblassen
lassen, woraufhin sie flugs noch die beiden ersten, seit der Zeit des Nationalsozialismus verpönten, Strophen an den Anfang setzen: „Deutschland, Deutschland,
über alles…“ – Gott sei Dank spricht der
Guatemalteke in der Regel Spanisch!
Deutschland als Deckmantel über die
eigene Identität… damit das Wortspiel
gelingt, mag diese Metapher vielleicht
etwas überspitzt anmuten, doch sie trägt
leider in vielen Fällen die Wahrheit in sich:
Kleine
Obwohl sie schon über mehrere Generationen in Guatemala leben, dort geboren wurden und womöglich nie aus dem
„Land des ewigen Frühlings“ herauskamen, erzählen viele von den Gästen voller Stolz von ihrem Uropa aus Deutschland.
So sieht das wahre Gesicht des Oktoberfestes
in Cobán aus: ein Familienfest der Wohlsituierten. Wer Rang und Namen, vielmehr noch Geld
– und nicht zu vergessen einen deutschen Großvater– hat, möchte gesehen werden. Ist doch in
München die „Wies’n“ ein multikulturelles Treffen
wie kaum ein zweites in Deutschland, ist hier leider
nichts von dieser verbindenden Ausgelassenheit
zu spüren. Ausgelassenheit ja, dank der schnell
verschwindenden Bierfässer; Völkerverständigung
eher weniger. Die Annahme wird auf den zweiten
Blick bestätigt, denn neben dem Chor der Projektkinder sind die einzigen Indígenas, so hart es klingen mag, in der Küche zu finden, während sich die
reicheren Leute an den Tischen vergnügen oder
deutsche Spezialitäten wie Haxen oder Leberkäse
zu horrenden Preisen erwerben.
Weshalb es anscheinend etwas derart Besonderes in Guatemala ist, deutsche Vorfahren zu besitzen, zeigt die Vergangenheit des Landes. Ende
des 19.Jahrhunderts schufen sich hauptsächlich
deutsche Einwanderer auf ihren fincas dank des
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Geste zur Eröffnung: Die guatemaltekische Hymne auf Q‘eqchi‘
(indigene Sprache Guatemalas)

Kaffeeexports einen erheblichen Reichtum. Einerseits leiteten sie damit das wirtschaftliche Wachstum der Region ein, andererseits ist dieses Bild aber
auch negativ belegt, da sie sich diesen Reichtum
lediglich dadurch erwirtschafteten, dass sie die indigene Bevölkerung unter menschenunwürdigen
Bedingungen auf den Plantagen für sich arbeiten
ließen.
Noch heute leben viele dieser Familien in ihren
fincas, doch längst hat nahezu jede Familie indigene Einschläge, was ja etwas ganz Natürliches
ist, lebt man doch auch für immer in diesem Land.
Aber noch immer legen diese Familien sehr viel
wert auf ihren deutsch klingenden Nachnamen.
Ihr Selbstverständnis liegt doch eher noch auf der
Seite der „Pioniere“ in Guatemala, während in
meiner Sichtweise immer wieder diese historischen
Ungerechtigkeiten mitschwingen. Deshalb möchte ich dieses Bild der Deutschen in Guatemala auf
keinen Fall verallgemeinern, welches mir dort aus
der Sicht eines Kellners und gleichzeitig deutschem
Freiwilligen entgegengebracht wurde. Der Eindruck jedoch, der von diesem Oktoberfest bleibt,
ist der einer Bevölkerung, die immer noch einige
Schritte auf dem Weg zur Gleichberechtigung zu
gehen hat.
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Teil III – Palästina/Israel: Bier und Falafel zu Blasmusik und Dabke – Oktoberfest im palästinensischen Taybeh
In viel zu hohem Tempo fährt der gelbe VW-Bus
auf der schmalen Straße hinter Ramallah die Hügel hinauf und überholt dabei in riskanten Manövern alte Mercedes Haubenlastwagen und andere
Minibusse. Wir sitzen zu elft dicht gedrängt im Service-Taxi, einem der typischen palästinensischen
Verkehrsmittel innerhalb, aber auch zwischen den
Städten in der Westbank. Drei Freiwillige der Weltweiten Initiative und ein junger deutscher Journalist hinter einer Reihe arabischer Jugendlicher, die
versuchen mit uns zu sprechen und immer wieder
aufgeregt aus dem Fenster zeigen und dabei „Jehud“ (Juden) sagen. Ihre Finger zeigen auf die
Siedlungen Bet El und Ofra, die umzäunt mitten in
den palästinensischen Gebieten liegen, oder auf
die Wachtürme aus dunklem Beton, die neben der
Straße stehen.
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Unsere rasante Fahrt führt durch die steinige, hüglige Landschaft in das kleine Dorf Taybeh, zehn Kilometer östlich von Ramallah. Normalerweise ist das
rein christliche 1200-Seelendorf eher ein verschlafenes Nest, umgeben von 30.000 Olivenbäumen
und mit Blick auf Ramallah, Amman und das Tote
Meer. Heute ist alles anders. Als wir aus dem ServiceTaxi steigen, ist die Hauptstraße voll mit Menschen,
ein kleines Zügchen steht am Straßenrand, Kinder
reiten auf Pferden und Kamelen. Wir laufen an der
Ruine einer Kirche aus dem 4. Jahrhundert vorbei,
die Straße entlang Richtung Festplatz. Jährlich findet im christlichen Dorf Taybeh, dem biblischen
Ephraim, ein Oktoberfest nach deutsch-palästinensischer Art statt.
1995 gründete Nadim Khouri, der Bruder des
Bürgermeisters, die erste Brauerei in Palästina und
die einzige Mikro-Brauerei im ganzen Nahen Osten.
Auch dank deutscher Unterstützung wurde TaybehBier schnell zum Erfolg und hat heute fünf verschiedene Sorten Bier im Programm. Seit 2005 findet in
Taybeh ein Oktoberfest nach Münchner Vorbild
und mit Unterstützung des Deutschen Vertretungsbüros und der Hans-Seidel-Stiftung statt.
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Als wir den Festplatz
betreten, spielt die urbayrische Blaskapelle in
zünftiger Tracht gerade
ihre letzten Stücke auf
der Bühne. Kaum ist der
letzte Ton aus der Tuba
gedrückt, klatscht die
Menge Beifall. In der ersten Reihe sitzen auf weißen Plastikstühlen alte
palästinensische Männer
mit der „Kufiya“, dem palästinensischem Tuch, auf
dem Kopf. Daneben auf
einer Mauer eine große
Gruppe
Jugendlicher,
die mitgrölt und in Stimmung ist. Dahinter sitzt
und steht bunt gemischt
die
Dorfbevölkerung
vom Kindesalter bis zum
Greis neben lokalen und
internationalen Gästen.
Vor allem Deutsche sind
es, die hierherkommen.
Freiwillige wie wir oder
Diplomaten
deutscher
oder europäischer Einrichtungen, von denen
es hier viele gibt. Die Mitarbeiter aller politischen
Stiftungen sind auch da,
man kennt sich und eigentlich ist es ein großes
Meeting von NGOs, Diplomaten und lokalen Persönlichkeiten, die dazu noch Bier trinken und Blasmusik hören.
Mittlerweile steht eine Dabke-Gruppe auf der
Bühne und führt zu arabischer Musik traditionelle
Tänze vor. Später stehen noch der Karateverein
des Orts und eine Rap-Gruppe aus Ramallah auf
der Bühne, das Programm ist bunt. Bunt sind auch
die Stände um den Festplatz herum. Es gibt Falafel und Shawarma, Kichererbsenbällchen und eine
Art Döner, die typischen lokalen Snacks. Popcorn,
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Baklawa, Olivenöl und Kunsthandwerk. Hier wird
auf lokale Produkte gesetzt, Frauen aus dem Dorf
verkaufen alles, was man aus Oliven und Olivenholz
herstellen kann.
Zwischen den Ständen stehen immer wieder
Zapfhähne, an denen man „Taybeh Gold“ oder
„Taybeh Dark“ bekommt. Die Tochter des Unternehmens, die in Weihenstephan studiert hat, zapft,
ihr Vater Nadim steht daneben und stößt mit viel zu
vielen Gästen an, was man ihm deutlich ansieht. Die
Stimmung ist super, die ersten Mitglieder der Blas-

(W)ortwechsel Weltweit
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Tobias Pietsch
(re., hier mit Alt-Freiwilligem Leo Schwarze) ist Freiwilliger im Willy
Brandt Zentrum in Jerusalem, wo er mit jungen israelischen und palästinensischen Politikern arbeitet.

kapelle sind vor den Toiletten eingeschlafen oder
kommen nur noch stark wankend zur Zapfstelle, für
sie gibt es Freibier. Na dann: Oans, zwoa, gsuffa!
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„Soll ich über die negative oder die positive
Kultur reden?“
Drei Freiwillige durchsuchen per Interview die Vielseitigkeit des Kulturbegriffs
von Christopher Hohn, Eva Isselstein (Palästina) und Andreas Rieger (Südafrika)
Seinen Freiwilligendienst leistet
Christopher Hohn dieses Jahr in einem
SOS-Kinderdorf in Bethlehem. Er ist
zusammen mit Eva Isselstein (s. nächste Seite) Ressortleiter dieses Ressorts.

Als erste Amtshandlung für unser neues Kulturressort standen wir zuerst vor der Frage, welche
Teile unseres Lebens eigentlich alle von Kultur bestimmt werden und was dieser so viel gebrauchte
Begriff alles umfassen kann. Wir sind zu einigen
Ergebnissen gekommen, fanden es aber interessanter, so viele Meinungen wie möglich zu der sehr
allgemeinen Frage „Was ist Kultur“ zu bekommen.
Warum also nicht einige Freiwillige aus unserem
Jahrgang mit Interviews von Menschen aus ihrem
Umfeld beauftragen, um somit eine internationale,
intersubjektive Beleuchtung dieses vielseitigen Begriffes zu erlangen?
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Nadja Al-Farey, Leiterin des, wie sie es nennt
„größten kleinen Buchladens“ in Bethlehem. Vergleichbar mit der Größe eines Kleinbusses ist der
Raum im zweiten Stockwerk eines kleinen Schreibwarenhandels in der Altstadt Bethlehems überfüllt
mit fast ausschließlich arabischen Büchern. Versteckt hinter der Kasse führt eine kleine Wendeltreppe in diese staubige Oase der Literatur.
Chris: Welchen Stellenwert hat Kultur in Ihrem
Leben?
Nadja: Man könnte sagen, dass fast mein ganzes Leben aus Büchern besteht. Besonders die islamische Literatur, Dichtung und englische Werke
faszinieren mich sehr. In meinem Haus konnte ich
mit meinen vielen Büchern sogar eine eigene Bi-
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bliothek aufbauen, welche die Auswahl dieses
Buchladens wahrscheinlich sogar übertrifft. Schon
mit acht Jahren habe ich mit dem Lesen begonnen und mir seitdem regelmäßig meine eigenen
Bücher gekauft.
Bisher habe ich in Bethlehem sehr wenig Menschen kennengelernt, die sich für Literatur interessieren. Haben auch Ihre Eltern schon in einem
Buchladen gearbeitet oder wie kamen Sie zu
diesem in Bethlehem doch eher ungewöhnlichen
Hobby?
Wahrscheinlich war es einfach die Liebe zu den
Büchern, die meine Neugier für immer mehr Gedichte und Geschichten geweckt hat. Meine Familie interessiert sich nicht für Literatur. Sie schauen
lieber Fernsehen oder hören Radio. Auch in meiner
Familie bin ich mit meinem außergewöhnlichen
Hobby eher eine Außenseiterin. Momentan gehe
ich schon nicht mehr ohne ein Buch aus dem Haus.
Bücher sind mein Leben. Vor einiger Zeit habe ich
auch begonnen, selbst Gedichte zu schreiben
und versuche schon seit einiger Zeit mein Englisch
zu verbessern, um auch englische Werke im Original lesen zu können. Bei den Übersetzungen geht
einfach immer zu viel verloren. Meine Arbeit in diesem Buchladen und die vielen Aufgaben die mir in
meiner Familie zukommen, lassen mir jedoch leider
nur wenig Zeit für ein Selbststudium der englischen
Literatur. Nachdem ich an der Universität die Feinheiten der arabischen Sprache studiert habe, würde ich nun unheimlich gerne beide Sprachen anhand der Literatur vergleichen können.
Mit wem können sie ihre Leidenschaft in ihrem
Umfeld teilen?
Meine Liebe zu der Literatur kann ich nur mit
ganz wenigen Menschen teilen. Ich schätze, dass
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in der palästinensischen Gesellschaft sich nicht
mehr als 15% überhaupt für Bücher interessieren.
Ja sogar die meisten Menschen dieser 15% gehen
nur eine kurze Zeit ihres Lebens mit der Literatur.
Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich hoffe wir werden uns bald wiedersehen.
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Botros Chlamiea besitzt mit seinem Bruder einen
kleinen Fotoladen in Bethlehem.
Chris: Welchen Stellenwert hat Kultur in Ihrem
Leben?
Botros: Was meinst du mit Kultur? (Anm. d. Interviers: da das Interview auf Englisch geführt wird,
muss er seinen älteren Bruder nach einer Übersetzung fragen) – Ach, du meinst tolath. Ich mag den
palästinensischen Volkstanz Debke.
Sind Sie selbst in einer Debke-Gruppe?
Nein, ich selbst kann diesen Tanz nicht. Komme
ich abends von der Arbeit nach Hause, mag ich
es, wenn im Fernsehen Debke kommt. Dies ist für
mich ‚tolath‘. Ich bin Palästinenser und dies ist unsere Kultur, auf die sich das heutige Leben in Palästina gründet. Wir können unsere Geschichte und
Kultur nicht verleugnen, sie ist immer präsent. Mein
Kontakt mit Kultur besteht momentan wahrscheinlich ausschließlich über die Medien, sodass ich mir
z.B. abends Debke im Fernsehen anschaue. Unser
Leben heute lässt uns neben unserer Arbeit keine
Zeit für Kultur, wie sie z.B. Machmud Darwisch gemacht hat.
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(ein Einwurf von einem Freund, der gerade den
Laden betreten hat)
Freund: Kultur, Machmud Darwisch? Arbeiten,
mehr möchte ich nicht machen. Von Kultur will ich
nichts hören. Wer ist überhaupt Machmud Darwisch?
(Anm. d. Red: Botros Chlamiea wollte nicht fotografiert werden.)

Andreas Rieger (Interview umseitig)
leistet seinen Freiwilligendienst in
diesem Jahrgang an der Schule für
behinderte Menschen in Harding,
Südafrika.
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Mohammed Mahmod Mitkal Barham wurde
in Jenin geboren und ist im SOS-Kinderdorf Bethlehem aufgewachsen. Nach Beendigung seiner
Schule lebte er für vier Jahre als illegaler Arbeiter in
den Bergen Israels. Bis er von der israelischen Polizei
entdeckt wurde und ins Gefängnis kam, schlief er
außerhalb des Dorfes unter Bäumen oder wohnte
in Höhlen. Jetzt wohnt er wieder in Bethlehem und
ist Nachbar der Freiwilligen im SOS-Kinderdorf.
Chris: Welchen Stellenwert hat Kultur in Deinem
Leben?
Mohammed: Ich möchte keine weitere Reproduktionen oder Wiedergaben unserer Kultur, ich
möchte, dass Menschen unsere palästinensische
Lebenswirklichkeit selbst erleben können. Ich wünsche mir besonders, dass die Kinder aus den verschiedensten Ländern der Welt unsere Welt hier
in Palästina kennenlernen können. Gerade Kinder stellen die Gesellschaft von morgen dar, und
das Morgen darf nicht noch einmal von falschen,
durch verschiedene Interessengruppen gelenkten
Abbilder oder Schatten bestimmt sein. Die körperliche Anwesenheit in dem Fremden, die eigenen,
selbstgemachten Erfahrungen in einer fremden
Wirklichkeit können erst ein freies und ungelenktes
Bild von der fremden Gesellschaft entstehen lassen. Nur durch das Zusammentreffen von Men-
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schen kann der Wahrheit über das anscheinend so
gut verstandene Palästina wieder Raum gegeben
werden. „Trauen“ sich Menschen in die Westbank,
laufen sie hier in Bethlehem einem Regenschirm in
die Geburtskirche hinterher, besuchen vielleicht
noch einen Souvenirladen, machen sich dann
aber auch schon schnell wieder auf den Weg ins
sichere Israel. Ich würde mich sehr freuen, wenn
Besucher aus dem Ausland das eigentliche Gesicht Palästinas kennenlernen können; ein immer
noch sehr traditionelles Leben fern von dem sonst
alles überschattenden Konflikt. Sehen, erleben und
vielleicht sogar lernen, wie wir immer noch unser
eigenes Brot zu Hause backen, dabei sein, wenn
im Herbst nahezu jede Familie zur Olivenernte der
eigenen Bäume oder der ihrer Freunde auszieht
oder das schlichte Leben der Beduinen für einen
Tag teilen: unsere Kultur hat es nicht verdient als
terroristisch oder gewalttätig links liegen gelassen
zu werden.
Seitdem wir 2003 zudem noch von einer massiven Sperranlage umgeben sind, werden unserer
eigenen Neugierde für das Fremde physische
Grenzen gesetzt und jeglicher Kontakt mit der israelischen Seite unterbrochen. Wo ich mich in meiner Kindheit noch an einen Besuch des israelischen
Kinderdorfs in Bethlehem erinnern kann, dürfen
heute keine Israelis mehr die eigenständigen Teile
der Westbank betreten. Wo der Kontakt mit der
anderen Seite untersagt wird, bleibt kein Raum für
Verständigung und eigene Erfahrungen. Allein die
Regierung und die israelischen Medien haben das
Monopol, ein künstliches Bild von der Westbank zu
erzeugen, welches instrumentalisiert wird und nicht
mit der Wirklichkeit übereinstimmt. Schlagworte
wie Gefahr, Krieg und Terror lassen in den Köpfen
der Menschen keinen Raum mehr für die Schönheit und den Reiz meiner Heimat Palästina.

(W)ortwechsel Weltweit

Houssam Burhan ist im SOS-Kinderdorf Bethlehem aufgewachsen und hat für sich Bildung als
seinen persönlichen Eintritt in ein gesichertes Leben entdeckt.
Chris: Welchen Stellenwert hat Kultur in Deinem
Leben?
Houssam: Da die
SOS Schule schon nach
der 10. Klasse endet,
habe ich meine Schulbildung nicht mit dem
„taujihi“, dem palästinensischen Abitur abschließen können und
bin somit gleich nach
der Schule in das Berufsleben eingestiegen.
Ich wollte mich jedoch
nicht mit meiner Arbeit
zufrieden geben und
habe mich dazu entschlossen, obwohl ich
mich ohne Lehrer und
ausschließlich mit Büchern auf die Prüfung
vorbereiten konnte, mein „taujihi“ nachzumachen.
Obwohl die anderen mir gesagt haben, dass ich
es ja eh nicht schaffen würde, habe ich an den
Prüfungen teilgenommen und, wenn auch nicht
mit Bravur, bestanden. Mein Arbeitgeber hatte mir
während der Zeit sehr geholfen und mich immer
wieder zum Lernen angehalten. Jetzt bin ich im 2.
Semester eines Diplomstudienganges am College,
wo ich voraussichtlich im nächsten Jahr mein Studium abschließen werde. Nach diesem Abschluss
kann ich aus meinem kleinen Raum ausziehen und
eine Familie gründen. Bildung kann mir somit hoffentlich bald die finanzielle Basis für mein eigenes
Leben sichern.
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Achmed Hussein ist in Ramallah geboren und
nach dem Tod seines Vaters im SOS Kinderdorf
Bethlehem aufgewachsen. Er ist der direkte Nachbar der SOS Freiwilligen-WG in Bethlehem.
Chris:
Welchen Stellenwert hat Kultur in Deinem
Leben?
Achmed: Ich möchte versuchen, mir trotz der angespannten politischen und wirtschaftlichen Lage in Palästina
ein schlichtes, aber schönes
Leben zu gestalten. Ich lebe
in meinem kleinen Raum, der
als nächtlicher Treffpunkt für
meine Freunde dient, rauche
fast den ganzen Tag Wasserpfeife und schließe in den
frühen Morgenstunden so gut
wie nie meine Augen, ohne
einen schönen Actionfilm gesehen zu haben. Außerdem
mag ich unsere Hochzeiten, an denen immer ausgelassen gefeiert wird. So möchte ich ein ruhiges
Leben neben den vielen Problemen genießen.
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Einige Abende zuvor habe ich ihm den Film
„Paradise Now“ ausgeliehen, der mit unterschwelligem Sarkasmus ein aktuelles Bild von den Kontrasten der palästinensischen Gesellschaft zeichnen
möchte. Als er mir den Film zurückbrachte, wollte
er sich nicht wieder solch einen blöden Film von
uns ausleihen. Die Fragen, die der Film als Stück
Kultur bei mir hervorgerufen hat, bedürfen bei ihm
kein Medium, das eine gewisse Situation darstellt.
In seiner palästinensischen Lebenswirklichkeit wird
er überflutet mit diesen Situationen, die ich gerne
in einem Film oder Theaterstück dargestellt sehe,
um durch diese neue gedankliche Impulse zu erlangen. So fand ich den Film, den er als blöd beschrieb für mich persönlich anregend. Wo ich mich
in Deutschland diesen theoretischen Entscheidungssituationen künstlich aussetze, möchte er
mit „schönen Actionfilmen“ vor dieser Wirklichkeit
fliehen.
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Mihle Maj ist ein 15 Jahre alter Nachbarsjunge
der Freiwilligen-WG in Harding, Südafrika, und gehört zur Bevölkerungsgruppe der Xhosa.
Andreas: Welchen Stellenwert hat Kultur in Deinem Leben?
Mihle: Kultur spielt eine sehr wichtige Rolle in
meinem Leben. Eines der bedeutendsten kulturellen Feste in meinem Leben ist das ErwachsenWerden. Meine beiden älteren Brüder sind bereits
Männer und darum freue ich mich bald auch einer von ihnen zu sein. Ich kann frei entscheiden ob
und wann ich erwachsen werden will. Wahrscheinlich werde ich in zwei Jahren nach dem Beenden
der Schule diesen großen Schritt in meinem Leben
vollbringen. Das Ritual findet entweder im Juni
oder Dezember statt. Dabei werde ich mit meinen
erwachsenen Freunden auf einen Berg wandern
und dort für ein paar Wochen in einem „Shelter“
leben. Dabei handelt es sich um ein traditionelles
Haus aus Savannengras. Weibliche und minderjährige Gruppenmitglieder dürfen bei dem Ritual
nicht dabei sein. In der ersten Woche werde ich
beschnitten. Die Beschneidung ist das Wichtigste
des Festes und zeigt später, dass ich ein Mann bin.
Danach wird mir alles rund ums „Mann-Sein“ gelehrt. Nach dieser Zeit wird der „Shelter“ verbrannt
und ich wandere
mit den Männern
wieder den Berg herunter. Zuhause gibt
es dann ein großes
Fest mit Freunden
und Familie. Es gibt
traditionelle Tänze
und Gesänge, viel
Essen und ich bekomme viele Geschenke. Ich freue
mich schon sehr
auf diesen großen
Sprung in meinem
Leben, habe auf
der anderen Seite
auch Angst vor den
Schmerzen.
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Hamdan Jeme’i hat selber eine leichte Behinderung. Er ist Gründer und Leiter der Organisation „Lightning Candles“, die sich besonders um
Jugendliche in Palästina kümmert. Er lebte einige
Jahre in Italien.
Eva: Was für eine Rolle spielt Kultur in Deinem
Leben? Wie wichtig ist sie im Alltag? Oder was bedeutet sie für Dich?
Hamdan: Soll ich über die negative oder die
positive Kultur reden?
Eva: Ich finde es schon mal interessant, dass
es sowas wie negative und positive Kultur für Dich
gibt. Aber rede einfach über was Du willst.
In dieser Kultur werden Behinderte isoliert. Menschen mit Behinderung seien nicht so produktiv
und aktiv, sie seien eine Schande für Familie und
Gesellschaft. Meine Brüder und Schwester haben
Probleme zu heiraten, wenn ihre potenziellen Ehepartner herausfinden, dass ich behindert bin. All
das ist eindeutig negativ. Die behinderte Person ist
das Opfer. Ich habe das selbst erlebt. Als Kind wurde ich eingeschlossen, ich wurde versteckt, selbst
vor den Verwandten.
Aber ich habe es geschafft, da heraus zu kommen. Für mich war es gut, in eine andere Kultur,
nach Europa zu kommen und dort für meine Existenz zu kämpfen. Ich habe von der europäischen
und der arabischen Kultur gelernt.
Inzwischen respektiert mich meine Familie. Sie
sehen, wie viel ich tue. Ich helfe anderen Leuten,
ich ermutige sie selbst etwas zu tun. Und so verändere ich auch das Bild von den Behinderten hier,
sowohl in meiner Familie als auch in der Gesellschaft. Wenn es ein Problem in der Familie gibt, so
werde immer ich um Rat gefragt.
Aber es gibt immer noch viele Behinderte
hier, die von ihrer Familie abgelehnt werden. Vor
kurzem war ein Vater bei mir, der mir erzählte, dass
seine behinderte 16-jährige Tochter noch nie die
Sonne gesehen hätte. Behinderte haben hier weder Rechte, noch eine Versicherung. Sie bekommen auch keine Unterstützung vom Staat, so dass
sie nur überleben können, wenn sie Geld haben.

(W)ortwechsel Weltweit

Auch im öffentlichen Leben wird auf Behinderte
keine Rücksicht genommen. Überall gibt es Treppen, so dass es selbst schwer ist, zur Schule zu gehen.
Leider ist auch die Lightning Candles Organisation im ersten Stock. Für viele Behinderte ist sie somit
unerreichbar. Dennoch werde ich versuchen, sie
so gut wie möglich zu involvieren. Ja, Kultur spielt
eine große Rolle, in Familie, Gesellschaft und Politik. Leider beeinflusst sie das alles.
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Eva Isselstein
ist derzeit Freiwillige an der christlichen Schule Talitha Kumi in Beit Jala,
Bethlehem. Sie leitet zusammen mit
Christopher Hohn das Ressort Kultur.
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Zum Kulturschock bitte weiter geradeaus
Einblicke in das Leben der Aymara im bolivianischen Hinterland – Teil II

von Eva Werner
Eva Werner
war 2006/07 Freiwillige im Kunst- und
Kulturhaus Compa El Alto, Bolivien.
Heute studiert sie Kommunikationsdesign in Augsburg und nutzte die
Semesterferien zu einem Besuch in
Südamerika. Bestimmt nicht zum
letzten Mal...

(...) Immer weiter fort von der
Großstadt, dem bewegten Leben, dem was für mich langsam
Alltag geworden war. Wieder
durchqueren wir stundenlang die
Hochebene des Altiplano, karg
bewachsenes Land, Gebirgsketten am Horizont. Und noch immer kilometerweit keine Häuser.
Einmal wird unser Blick von einer
Herde wilder Lamas gefangen,
ich erinnere mich an Zoobesuche in der Kindheit, Deutschland so weit weg und hier noch
viel ferner.
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Teil II
Im ersten Teil des Artikels in der vorherigen Ausgabe erzähle ich von der Reise, die in der Millionenstadt La Paz beginnt und aufs Land gehen soll.
Soviel weiß ich schon, eine Vorstellung von dem
was mich erwartet habe ich in diesem Moment allerdings noch nicht.
Nach Einbruch der Dunkelheit gelangen wir in
ein kleines Dorf namens Chipo von 24 Familien.
Mit dem Bus geht es hier nicht mehr weiter und so
machen wir die letzten Meter schwerbeladen zu
Fuß. Im Haus von Alejandros Mutter beziehen wir
zwei Zimmer. Der Ausblick aus dem Fenster überwältigt mich, die lange Reise hat sich schon jetzt
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Teil I nachzulesen in:
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gelohnt, die im Nebel versunkenen Berge wirken
unreal schön. Doch wo genau ich angekommen
bin, nehme ich erst am nächsten Morgen richtig
wahr.
Als wir um acht Uhr wach werden, ist es längst
hell. Die 13-Jährige Celia ist seit Stunden damit
beschäftigt, die Tiere zu versorgen und das Frühstück zuzubereiten. Meine ersten Schritte an diesem Morgen sind langsam, was jedoch nicht an
der Müdigkeit liegt. Jeder Meter offenbart mir ein
Stück einer neuen Welt und es kommt mir tatsächlich ein wenig so vor, als müsste ich wieder alleine
gehen lernen. Die Gewohnheiten, die Umgebung,
alles was für die Gastgeber Alltag ist, ist mir fremd.
Im benachbarten Haus ist die Küche, auf dem
Feuer kocht eine Gemüsesuppe, unser Frühstück.
Die anderen vertreiben im Hof die Hühner, die darauf hoffen, auch ein paar Bissen abzubekommen,
währenddessen bin ich gedanklich noch mit Ankommen beschäftigt.
Ich sehe mich um, wir wohnen an einem Hang
zwischen Maisfeldern, zwei Ställe und drei kleine
Wohn -und Lagerhäuser umschließen einen Hof.
Der einzige Wasserhahn steht dort und ein winziges
Lehmhäuschen mit Loch im Boden, außerhalb des
Wohnbereichs, ist unsere Toilette. Zu unseren Mitbewohnern gehören auch drei Ochsen, ein Esel,
eine Katze, sechs Schweine und ein Hund namens
Chapulin. Ich gehe ein paar Schritte. Der Duft von
Eukalyptus steigt mir in die Nase, ich blicke in ein
weites Tal, die Anden führen mein Blick zum Horizont. Hin und wieder Vogelgezwitscher wie ich
es noch nie gehört habe und das Rauschen eines
kleinen Baches in der Nähe. Ein paar Ziegen kommen mit ihrem 10-jährigen Hirten am Haus vorbei.
Blöken, Mähen und ein paar Rufe auf Aymara und
danach wieder diese unbeschreibliche Stille.
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Das Leben hier ist nicht zu vergleichen mit dem,
was ich bisher gewohnt war. Und wieder ist es wie
ganz am Anfang als ich ins Land kam, ich verstehe die Sprache nicht. Alejandro, der Europa gut
kennt, erklärt und übersetzt mir nicht nur Aymara,
sondern auch die Zeichen der Natur, die ich nicht
zu interpretieren verstehe. Vom Verhalten der Tiere
schließt man auf die kommende Ernte. Es gibt eine
Menge an Zeichen und Geschichten, wie die des
Hauskaters, der die Mutter bei schwerer Krankheit
schützt. Er wartet in der Tür und wenn der Teufel
zur Kranken möchte, sagt ihm der Kater, dass er
ihn erst vorbei lasse, wenn er alle Haare an seinem
Schwanz gezählt hat. Kurz bevor der Teufel damit
zum Ende kommt, bewegt er ihn und somit muss
das Zählen von neuem beginnen.
Später sitzt ein Lanchico, ein kleiner Vogel ähnlich einem Spatz, auf der Mauer und pfeift. Es wird
Besuch kommen, erzählt man mir und tatsächlich
steht kurz darauf ein kleiner Mann im Hof, ein Onkel
der uns einen seiner Schätze zeigt. Es ist ein sehr
alter Gürtel aus Bambusröhrchen, jedes einzelne
umhüllt von bunten Papageienfedern, die filigrane
Figuren und Muster ergeben. Ich überlege mir wo
ich so etwas schon einmal gesehen habe. Als es
mir einfällt wird mir erst wirklich sein Wert bewusst:
im kunsthistorischen Museum von La Paz.
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Mir fällt es nicht leicht, so viele Eindrücke in Worte
zu fassen. Hier zu sein ist eine Mischung aus staunen und überwältigt sein, aber auch erkennen,
wie hilflos ich alleine wäre. Es schotten mich keine
Betonwände von der Natur ab, ich gehe auf erdigem Boden auch wenn ich im Haus bin. Ich merke,
dass ich nicht einmal weiß, was Nähe zur Natur
wirklich bedeutet und auch nicht im Stande wäre,
mich selbst zu ernähren. Hier gibt es keine gepflasterten Straßen, die die Richtung angeben, keine
Wegweiser und Hinweisschilder, keine Maschinen,
die die Arbeit erleichtern, keine Gebrauchsanweisungen und Unterhaltungssendungen, Tier- oder
Freizeitparks, keine Beleuchtung und keine Supermärkte. Abseits vom Stress der Zivilisation, der Eile,
der Informationsflut und dem Zeitdruck neige ich
dazu, mir das Leben hier paradiesisch vorzustellen.
Gespräche und weitere Einblicke verdeutlichen
mir jedoch ansatzweise die Härte der täglichen Arbeit auf dem Feld und die Schwierigkeiten durch
die fehlende medizinische Versorgung.
Der folgende Tag ist ein besonderer. Sorgen
scheint sich heute keiner zu machen, Chipo ist der
Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit. Aus den umliegenden Dörfern wurden stundenlange Märsche
in Kauf genommen, um an dem großen Ereignis
teilzunehmen. Der Marktplatz ist belebt von Menschen jeden Alters. Farbenfrohe Röcke, bunte Mützen und Tücher. Als wir ankommen,
werde ich gleich von einer Gruppe Frauen
„entführt“, die die allergrößte Freude daran
haben, mich einzukleiden. Drei Unterröcke
und eine lila Pollera darüber, eine hellgelbe Strickjacke, ein buntes Tragetuch, das
man awaho nennt und Unmengen an Papierschlangen. Als ich aus dem Raum trete,
blicke ich in schmunzelnde Gesichter. Und
wenn ich mir einen Bolivianer vom Land in
Bayrischen Lederhosen und Trachtenhut
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vorstelle, kann ich das auch bestens nachvollziehen.
Mir werden kurzerhand die Schritte beigebracht, die Dorfkapelle beginnt und plötzlich befinde ich mich inmitten eines tanzenden Zugs fröhlicher Menschen. Mit dem ersten Bier wird auch
mein Rhythmusgefühl besser und nach anfänglich
unkoordiniertem Gegen-den-Strom-tanzen merke
ich bald gar nicht mehr, dass ich dreizehntausend
Kilometer von meiner Heimat entfernt bin.
Kurz darauf bin ich umringt von strahlenden
Dorfbewohnern, die überwiegend in Aymara auf
mich einreden. Meine Versuche, auf Spanisch und
mit wilder Gestikulation zu verdeutlichen, dass ich
leider kein Wort verstehe, erntet noch mehr Freude und so entsteht eine interessante Unterhaltung ,
die am Ende zwei glückliche Parteien hinterlässt. Es
wird dämmrig, wir machen uns auf den Heimweg.
Bald wird man in der Dunkelheit keinen Meter weit
mehr sehen können, nur auf der anderen Seite des
Tals eine Hand voll kleiner Lichter in einem Dorf in
dem es schon Strom gibt, hier müssen wir mit Taschenlampen auskommen.
So vergehen sieben Tage wie im Flug und am
Ende der Woche bin ich voller Erinnerungen und
Gedanken – diese hier alle zu erzählen würde völlig den Rahmen sprengen.
Eines möchte ich Euch doch noch mitgeben, es
ist ein Gruß den Alejandro allen sendet, denen ich
von seiner Heimat erzähle:
Arumtawi
pacha!
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el jazz guerrillero
Von Simon von Oppeln-Bronikowski
(...)
2
Der kriegerische Jazz gibt mir den Ton, verbrannt auf alten Laken
nicht mehr weiß ein Gänseton, sondern verankert angedunkelt, rau
in schmerzend-schwarzen Tönen, schwer wie Kirche, und nicht ganz;
gebrochen, verfastet angeschlankt und krank verscherzt dunkelbleich
rostbraun rot belastet klein und Tier, rund
gekratzt - where are your melodies, hope we‘ll get some aber kreischt dagegen an denn es gilt jetzt
zu feiern all das Fleisch an unsern Knochen und das pochende Blut und den Ofen zu besiedeln; Flammenaschekörper der ich bin
erstickt in Hitze, denn ich tanzte zu viel, schwitzend die Drehungen meines
Knies
(...)
3
Als ich halsringend über Kopf versuchte, in einer Kiste Zigaretten mein
Gefühl wiederzufinden. Aussichtslos,
eine vergilbte alte Karte von Europa,
das Suchen nach Städtenamen. Aussicht: verschwendetes Auge –
und im Süden ein leuchtender Punkt, eine Stadt trägt meinen Namen: Olvido.
In anderen Ländern lese ich:
Vergissmeinnicht, Mädchen der Federtaschen, fremde helle Blume
und kalthäutige Richterin... komm! zusammen begehen wir die *tiefen* Verbrechen
ungesehen in Baumwolltücher gepackt schlafend auf künstlichem
Gras,
betonrupfend, glasblasend und verteilend Meldungen und Nachrichten,
„Heute geh‘ mit Hut“ oder „Verzeihen Sie bitte dem Wetter und den
Nussbäumen“
aber das ist nicht der Ort, sagen wir: Etwas besseres als den Tod finden wir
noch,
und überall in mir Erinnerung, die weggehen soll, komm! die weggehen soll,
weit weg meine Liebe...
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Viermal laufe ich durch die Häuser, fünfmal rufe ich deinen Namen und
einmal war es mit dem Wunsch verbunden, doch nicht im Himmel zu sein,
flügelschlagend zerbrechlich, sondern hart aufzukommen, dort wo es braun
ist,
als ich, halsringend über Kopf, versuchte seidene Tücher zu essen
und den kaputten Schuh für Unbesorgtheit zu halten, und die Last, die
Schwere für moralisch-gedankliche Überlegenheit, denn ich hasse die Leichtigkeit, die
mich glauben macht,
lachend und froh am Ende nicht einzugehen in Erde und Stein,
die laut ist, weil alle taub sind, und immer fliegt und nie aufkommt um zu
sehen...
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aber halt mich! Habe nicht gegessen und bin hungrig.
Bald werden wir da sein können ohne zu sagen „Ich bin
da“;
dann gehen wir hinaus und es rauscht nicht mehr,
der Wind hat aufgehört und die Musik ist dunkle
Erinnerung
und die Stimmen, gleichgültige Luftwehen, die
warten und warten:
Und ich erinnere mich...
Als ich versuchte, über Kopf halsringend
dringliche Verpflichtungen einfach
anzuzünden
und daraufhin: Ein ganzer Aktenflammenberg vornüber stürzend mich,
flüchtend,
von der Seite her erwürgte und ich
dachte an dich
wo nicht an dich als es irgendwie
mit mir zu Ende ging.
---schwer in Schatten, schon
verbrannt von der Sonne, finde
ich mich liegend;
schläfrig und gähne und
ich weiß: Du bist fort, leichtes
Traumbild
Echo eines kriegerischen Jazz,
süßen schwarzen Tones
mein Knie tut weh und ich bewege
kaum ein Lid, in mir geht nichts
durch,
Wüste und durstig nach Sand, geblendet von der strahlenden Bläue eines
schwindsüchtigen Lichtes;
vergessen auf dieser Flur, ein einzelner
Vogel still und verschlossen,
begleitet mein Dasein,
und der letzte Gedanke zahlt mir alles heim
und stirbt
und ich werde ruhig; langsam, mit Kunst,
schließe ich und wage Stillsein...
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*come close to me* sagen die Geister, aber sagen nie:
Bleib allein.
Wir bleiben allein, frei in Sternen mit dem Mond
in den Haaren und einem Wagen voll Heu.

Illustration: Eva Werner
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Auf zu neuen Ufern
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von Simon Geiger, Südafrika
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In meinem Kopf tummeln sich Fragen:
Soll ich es tun, soll ich es wagen?
Heimat und Freunde hinter sich zu lassen,
Um wo anders Fuß zu fassen?
Loszulassen fällt oft schwer!
Ein neues Land und fremde Leute
Bestimmen schon mein Denken heute.
Sorgen und Ängste durchdringen meine Träume,
Oft wandle ich durch neue Räume Doch was ist Traum und was ist wahr?
Habe ich die Kraft und auch die Gaben,
Die andre selbstverständlich haben?
Hab ich den Willen und Vertrauen,
Oder kann ich nur auf andre schauen?
Sich selbst vertrauen fällt oft schwer!
Doch neue Wege muss man gehn,
Um übern Rand hinauszusehn,
Denn ohne Willen gibt’s kein Ziel
Und so erreicht man auch nicht viel.
Denn wer nicht wagt, der nichts gewinnt!
Stimmen rufen uns zu sich,
Sie wollen dich und wollen mich!
Hilferufe sind zu vernehmen,
Sie handeln von den gleichen Themen.
Denn Armut gibt es überall!
Drum müssen wir uns trauen
Und stets nach vorne schauen Denn vor uns liegen Neue Ufer!
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