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Editorial

Hinweis:
Das Layout dieser Zeitung ist auf Doppelseitigkeit ausgelegt. Bitte stellen Sie Ihren
Acrobat Reader unter „Anzeige > Seitenanzeige“ auf „Zwei Seiten, fortlaufend“,
um eine optimale Lesbarkeit zu erzielen.
Die Option „Deckblatt einblenden“ muss
aktiviert sein. Vielen Dank.

Paul Imgart
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Liebe Leserinnen und Leser,
anstatt des angepeilten „Frohen Festes“ und
des folgenden „Frohe Ostern“ kann ich Ihnen jetzt
nur noch ganz banale liebe Grüße aus aller Welt
senden – die erste Ausgabe des neuen Jahrgangs
hatte mit Startschwierigkeiten zu kämpfen und erscheint deutlich später als ursprünglich geplant.

M

it Startschwierigkeiten hat aber nicht bloß
die Freiwilligenzeitung zu kämpfen gehabt, auch die meisten Freiwilligen haben mittlerweile die anstrengende und eindrucksstarke
Anfangsphase ihres Auslandsdienstes hinter sich
gebracht, die stets auch mit Schwierigkeiten verbunden ist. Schließlich steigen die motivierten Freiwilligen in ein Flugzeug und sind spätestens zwei
Tage später in ihrer Heimatstadt fürs nächste Jahr,
ihre Seele jedoch geht immer zu Fuß und kommt
meist etwas später an. Und erst, wenn diese angekommen ist, nach dem holprigen Weg der Ankunftszeit, erst dann sind auch die Freiwilligen
wieder komplett. Jene Wanderung ist, gleich jeder anderen, erschöpfend und ermüdend, stärkt
aber auch die Muskeln der Anstrengungsbereitschaftund die Sehnen der Anpassung und Improvisation. Doch damit hört die Reise nicht auf, im Freiwilligenalltag gibt es immer wieder Erlebnisse, die
sich als zu durchwatende Flüsse, Dornengestrüpp
oder wunderschöne Aussichten auf der Wanderung der Seele darstellen.

W

ie bei jeder Wanderung möchte man gerne andere an seinen Erfahrungen teilhaben lassen, man zeigt Fotos und erzählt Geschichten. Genau dies tun die Freiwilligen der Weltweiten
Initiative auch Jahr für Jahr mit ihren Berichten und
in der Freiwilligenzeitung. Unsere Erzählungen und

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Fotos über unsere Seelenwanderungen mögen
zwar nur kleine Bruchstücke und Einblicke sein, wir
hoffen jedoch, damit wenigstens einen Teil unserer
Erfahrungen nach außen zu tragen. Manche Erfahrungen können jedoch nicht vermittelt werden,
man muss sie einfach selbst gemacht haben.

V

on den Erlebnissen auf dem Weg wandernder Seelen soll in dieser Ausgabe berichtet
werden. Im Ressort Freiwillige und Länder hat Muriel Frenznick dafür eine Auswahl von Ausschnitten
aus Erfahrungsberichten verschiedener Freiwilliger
gesammelt. Julia Schuler berichtet für das Kulturressort von der argentinischen Sängerin Mercedes
Sosa, deren Seelenweg im letzten Herbst ein Ende
fand. Von Erwartungen, Hoffnungen und Ängsten
berichten die Gedichte der (W)ortakrobaten. Dies
gilt auch für den Artikel Kai Grützenmachers im
Ressort Wirtschaft & Ökologie, in welchem er den
lateinamerikanischen Wirtschaftsbund ALBA näher
beleuchtet. Das Ressort Politik & Soziales bietet ein
Dossier über die Wahlen in Bolivien, welches einen
Artikel über die politische Geschichte des Landes,
geschrieben von Till Gotthardt, und kontroverse
Stimmen zur Wahl enthält, gesammelt von Miriam
Gertz und Jakob Klever.
Ich hoffe, dass nach dem langen Winter die
Sehnsucht nach frischer Luft nicht zu groß ist und
Sie trotzdem Zeit finden, sich unserer Zeitung zu
widmen.

Liebe Grüße
Paul Imgart
(im Namen der gesamten Redaktion)

Ausgabe Nr. 16 - 1. Quartal 2010

inhaltsverzeichnis

_(w)ortwechsel weltweit _1. quartal 2010 _nr. 16

Weltweite Initiative
für Soziales Engagement e.V.
Koordinationsbüro
Beuthstraße 9
08645 Bad Elster
Tel.: 037437 / 530765
vorstand@weltweite-initiative.de

Inhalt

politik & soziales

04 _Der Präsident ohne Land
Wie Manuel Zelaya die Macht verlor und was die Nicaraguaner daürber denken
06 _Fünfhundert Jahre Unterdrückung und nun Kumpel Evo
Über die Präsidentschaftswahlen in Bolivien am 6. Dezember 2009
12 _“Als erstes muss ich sagen, dass ich keine Veränderung sehe“
Interviews: Kontroverse Stimmen zu den Präsidentschaftswahlen in Bolivien
17 _Hauptsache Medienvielfalt
Ein Gesetz zur Spaltung von Medienmonopolen spaltet Argentinien

wirtschaft & ökologie
18 _Auf dem Weg zu einer neuen Einheit?
Siebter Gipfel der ALBA-Staaten in Cochabamba, Bolivien

freiwillige & länder
22 _Die neuen Freiwilligen
Der Jahrgang 09/10
26 _Auf der Suche nach Rotkäppchen
Reflexion einer Freiwilligen
28 _Die Seele geht immer zu Fuß
Umfrage: Gedanken zum Leitthema der Ausgabe
30 _Freiblick – Aus Berichten von Freiwilligen

kultur
38 _“Tanze meine Ochse“
Ein farbenfrohes Fest im Nordosten Brasiliens
40 _Zeitkulturen
Wir kennen alle das Klischee vom Zeittemperament des Südländers. Doch was steckt dahinter?
42 _Mercedes Sosa: Die Stimme des Volkes ist verstummt
Argentinien trauert um eine der bedeutendsten Musikerinnen des Landes

(w)ortakrobaten
44 _Lyrisches
von Paul Imgart und Isabel Antz
46 _SantiSpace

(W)ortwechsel Weltweit

Impressum - http://www.wortwechsel-weltweit.de

politik & soziales

_(w)ortwechsel weltweit _1. quartal 2010 _nr. 16
[inhalt]

Der Präsident ohne Land
Wie Manuel Zelaya die Macht verlor und was die Nicaraguaner darüber denken
4

von Paul Imgart, Nicaragua
Der honduranische Präsident Manuel Zelaya
wurde am 28. Juni 2009 von Militärs entführt und
nach Costa Rica gebracht. Zuvor hatte er versucht,
eine Volksbefragung zu einer Verfassungsänderung durchzuführen, die dem Präsidenten eine
zweite Amtszeit ermöglichen sollte. Im daraufhin
entstandenen Rechtsstreit über die Verfassungsmäßigkeit dieses Referendums entließ Zelaya
einen ranghohen Militär, der den Gehorsam verweigerte, woraufhin Mitglieder der Armee Zelaya
außer Land brachten.
Zelaya werden Bestrebungen nach einer zweiten Amtszeit zugeschrieben, die er jedoch stets
abgestritten hat. Seine eigene Partei hatte sich
nicht zuletzt aus diesem Grund in einen linken und
einen konservativen Flügel gespalten. Letzterer
war an Zelayas Sturz beteiligt und stellt den Interimspräsidenten Micheletti.
Im Kontrast zur spärlichen Unterstützung für Zelaya in seinem Heimatland steht die Verurteilung der
Putsches durch die internationale Gemeinschaft,
die in ungewöhnlicher Geschlossenheit stattfindet.
Die Organisation Amerikanischer Staaten (OAS)
drohte Honduras bei Nichtwiedereinsetzung Zelayas mit dem Ausschluss. Der venezolanische Präsident Chavez kündigte an, die Erdöllieferungen
an Honduras zu stoppen. Guatemala, Nicaragua
und El Salvador stoppten für 48 Stunden den Handel über Landweg. Die EU-Länder zogen ihre Botschafter ab. Und schon am ersten Juli verurteilte
die UN-Vollversammlung in einer Resolution den
Putsch und rief dazu auf, die Übergangsregierung
nicht anzuerkennen.
Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien
kamen jedoch nur schleppend in Gang, stattdessen wurde von beiden Seiten provoziert. Zelaya
drohe bei Rückkehr nach Honduras die sofortige
Verhaftung, ließ die Übergangsregierung mehrmals verlauten. Das Militär blockierte die Landung
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Paul Imgart
hat vor wenigen Monaten seinen Freiwilligendienst in Nicaragua begonnen.
Er wohnt und arbeitet in Masaya und ist
glücklich, dass sich die Lage dort nicht vom
Putsch beeindrucken ließ, sondern weiterhin tranquilo, schön ruhig, ist.

Zelayas, der mit der argentinischen Präsidentin
Kirchner, dem costaricanischen Präsidenten Arias
und dem Vorsitzenden des Staatenbundes OAS
zu Verhandlungen angereist war. Vermittlungsgebote und Ultimati verschiedener Seiten ließen die
Übergangsregierung unbewegt.
Zelaya überschritt Ende Juli jedoch zweimal für
jeweils eine Stunde die nicaraguanische-honduranische Grenze, um mit Anhängern und Reportern
zu sprechen und zum Volksaufstand aufzurufen.
Seit Mitte Oktober befindet er sich wieder in Honduras´ Hauptstadt Tegucigalpa, wo er in der brasilianischen Botschaft Schutz gefunden hat. Von
dort aus rief er zu einer „finalen Offensive“ gegen
die Putschisten auf, welche daraufhin zum zweiten
Mal den Ausnahmezustand ausriefen, einen Zelaya nahestehenden Radiosender schlossen und
per Dekret Bürgerrechte massiv beschnitten.
Meinst du, die Nicaraguaner sollten Zelaya helfen?
Beto: Ich denke nicht. Das ist nicht unser Land.
Jedes Land hat seine eigenen Probleme, wir sollten
uns da nicht einmischen. Außerdem ist er Kommunist, man sollte ihn nicht unterstützen.
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Zelaya am 12. August 2009 in Brasilien

Ruth: Ja, meiner Meinung nach sollten wir helfen. Honduras ist
schließlich unser Nachbarland. Wir Länder Zentralamerikas düfen
nicht zuschauen, wenn so etwas geschieht. Dieser Putsch ist eine
schreckliche Sache, die Militärs haben sogar versucht, seine Familie
zu töten.
Oscar: In Nicaragua sagt man, keiner kenne den Streit, den es im
Haus der Nachbarn gibt. So ist es auch mit Regierungen. Ich weiß
nicht, was vor dem Putsch in Honduras vorging. Ich denke jedoch,
dass jede Regierung ihre guten und schlechten Seiten hat.

Nachtrag:
Am 30. Oktober einigten sich die beiden Konfliktparteien auf ein gemeinsames Abkommen. Dieses
beinhaltete die Möglichkeit zur Wiedereinsetzung Zelayas durch das Parlament, die Bildung einer Regierung der nationalen Aussöhnung und das Festhalten
an der geplanten
Präsidentenwahl am 29. November. Die erwähnte
Wiedereinsetzung fand nicht statt und im Vorfeld
und während der Wahl wurden zahlreiche Unregel-

mässigkeiten, Einschränkungen von Bürgerrechten
und Menschenrechtsverletzungen der Übergangsregierung protokolliert. Außerdem verabschiedete das
Parlament kurz vor der Wahl eine Generalamnestie
für die unter der Putschregierung begangenen Verbrechen. Der wegen Hochverrat angeklagte Manuel Zelaya verliess sein Land und befindet sich nun im
mexikanischen Exil.
Quellen: www.tagesschau.de, El Nuevo Diario
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Fünfhundert Jahre Unterdrückung
und nun Kumpel Evo
Über die Präsidentschaftswahlen am 6. Dezember 2009
6

von Till Gotthard, Bolivien
Im Dezember letzten Jahres finden Wahlen in
Bolivien statt. Auf den ersten Blick scheint diese
Tatsache einen nicht direkt von den Socken zu
hauen und dazu zu bewegen die „Bild“ beiseite zu
legen. So finden auf der ganzen Welt Wahlen statt,
allein in Deutschland gefühlt jeden Tag. Doch hat
dieser Artikel durchaus seine Berechtigung und
es lohnt sich einen Blick nach Bolivien zu richten.
Denn Wahlen in Bolivien zu dieser Zeit sind kaum
an Brisanz und Relevanz zu überbieten.
Das Land befindet sich unbestritten in einer Zeit
des Wandels und der großen Veränderungen. Seit
2005 wird es von einer Regierung geführt, die sich
in ihrem Selbstverständnis dem Sozialismus verschrieben hat und sich als „Dachverband“ der sozialen Bewegungen Boliviens sieht. Kopf der Partei
und Präsident Evo Morales entstammt der andinen
Kultur der Aymara und ist in erster Linie Symbol für
die indigene Identität Boliviens und dessen Befreiung aus jahrhundertlanger Unterdrückung. Die
Regierungspartei MAS (Movimiento al Socialismo,
dt. „Bewegung zum Sozialismus“) regiert seit den
letzten Wahlen im Jahre 2005 mit einer absoluten
Mehrheit und führte seit diesem Datum radikale
Veränderungen in sämtlichen Bereichen durch.
Den bisherigen Gipfel erreichte die Regierung Morales mit der Einführung einer neuen Verfassung im
Januar dieses Jahres.
Unterdrückung und staatlicher Rassismus – Kolonialismus, Oligarchie, Diktatur, Neoliberalismus
Um die Bedeutung Evo Morales und der MAS
besser zu verstehen, muss die Geschichte Boliviens
betrachtet werden. Hier ein kleiner, stark verkürzter
Überblick:
Mit dem Jahre 1825, dem Jahr der bolivianischen Unabhängigkeit und der Gründung der
bolivianischen Republik, kam mitnichten auch
die Autonomie und Souveränität der bolivia-
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Till Gotthardt
(20) aus Hamburg lebt in Bolivien und ist ein Teil
der indigenen Comunidad Inti Pahj‘si. Er belegt
dort die höchste Freiwilligenstelle der Welt (auf
4200 Metern).

nischen Bevölkerung, die zu weit mehr als 60 Prozent aus Indigenen besteht. Stets wurde Bolivien
von einer weißen Oberschicht regiert, unterdrückt und ausgebeutet. Seit der Unabhängigkeit
und bis in die 30er Jahre hinein, war Bolivien in
festen Händen der Oligarchie der Minenbesitzer.
In den 50er Jahren kam es zu einem kleinen Aufblitzen demokratischer Strukturen. Ein neues, allgemeineres Wahlrecht, Parteien bildeten sich. Jedoch war keine politische Kraft je ernsthaft, meist
wegen fehlender Mehrheiten, regierungsfähig.
Unzählige Wahlen und Putsche prägten bis in die
60er Jahre das Bild und nahmen mit dem Putsch
General Barrientos 1964 ein Ende. Bis 1982 befanden sich nun brutalste und menschenverachtende Militärdiktaturen an der Spitze des Staates, die
ihre Macht durch radikales Vorgehen gegen die
Bevölkerung, zahllose Massaker, Morde und reichliche finanzielle Unterstützung aus den Vereinigten
Staaten, sicherten. García Meza, der das letzte Regime führte und für unzählige Morde und Massaker
verantwortlich ist, stützte seinen eigenen Reichtum
auf den Handel mit Drogen, welcher unter seiner
Diktatur Hochkonjuktur in Bolivien hatte. Meza ist
bis heute der einzige Kopf der Diktaturen, der je
einen Prozess erfahren hat und seine Verbrechen
im Gefängnis von El Alto verbüßt. Doch mit dem
Ende der Diktaturen nahmen Unterdrückung und
staatlicher Rassismus kein Ende. Mit der 1982 gewählten rechts-konservativen Regierung Fernando
Siles, begann die Ära des Neoliberalismus in Bolivien. Staatliche Interessen beschränkten sich ab
nun nicht mehr auf die Interessen einer kleinen
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Vize Linera und Morales -“Mit Fidel, mit Chavéz sind wir
nicht zu vergleichen, aber das Ziel ist der Sozialismus“
weißen Oberschicht, sondern unterwarfen sich
bedingungslos den Gesetzen des Marktes und
den großen ausländischen Unternehmen. Fast alle
Bereiche der bolivianischen Wirtschaft wurden ins
Ausland verkauft. So auch alle Minen Boliviens,
die tausenden Bolivianern - fast ausschliesslich Indigenen - Arbeit boten. Im Zuge dieser Privatisierungen wurde ein Großteil der mineros von einem
Tag auf den anderen arbeitslos. Den mineros,
wie auch den Fabrikarbeitern wurde sämtliches
Mitspracherecht abgesprochen. Entsprechende
Proteste wurden blutig niedergeschlagen. Machterhaltung funktionierte auch hier nur über Gewalt
und systematischen Rassismus gegenüber der indigenen bolivianischen Bevölkerung, da ein neoliberaler bolivianischer Staat nur durch Ausbeutung
der eigenen Bevölkerung bestehen bleiben konnte. Regierungsämter bekleidete wieder nur die
weiße, häufig in den USA studierte, Elite. Geradezu
pervers zeigte sich dies am letztem Präsident der

(W)ortwechsel Weltweit

era neoliberalismo Sánchez de Lozada (genannt
„Gony“). Er legte seinen amerikanischen Akzent
nie ab und war für die Mehrheit seiner Bevölkerung
kaum zu verstehen. Allein daran zeigt sich, in welchen Dienst sich sämtliche Regierungen Boliviens
bis dorthin stellten.
Der Sieg der MAS
Der Wandel zeichnete sich dann im Jahre 2003
sehr drastisch ab. Der Wasserkrieg in Cochabamba und schließlich der Gaskrieg in El Alto/ La Paz
im Oktober 2003, brachten den Protest der Massen
gegen die Privatisierung öffentlicher Güter geballt
auf die Straße.
Erbitterte Straßenkämpfe zwischen Polizisten,
die unter drastischen Gehaltskürzungen, beson-
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ders zu leiden hatten, indigener
Landbevölkerung,
Bevölkerung
aus El Alto, Mineros und dem Militär kosteten vielen das Leben,
weckten in vielen Bolivianern aber
auch das Bewusstsein für die eigene Stärke und den Protest. Letztlich führte der Oktober 2003 dazu,
dass Gony aus dem Land fliehen
musste. Bis heute befindet sich
Gony in den USA, verbringt dort einen angenehmen Lebensabend
und muss keine Strafe für die Verbrechen unter seiner Regierung
fürchten.
Bereits bei den Wahlen 2002
schaffte es die MAS unter Evo Morales und Alvaro Linera auf den
zweiten Platz. Seit 2003 herrschte
eine unglaubliche Instabilität der
politischen Verhältnisse. In den
zwei Jahren bis 2005 regierten
zwei konservative Regierungen
ohne eigene parlamentarische
Mehrheit, während der Druck von
der Straße weiter stieg. Der Oktober 2003 hatte unweigerlich seine
Spuren hinterlassen. Bei den vorgezogenen Wahlen 2005 kam die
MAS dann schließlich auf 53 Prozent der Stimmen und verkündete die „Neugründung“ Boliviens.
Dieser Erfolg ist vorallem Ergebnis
des Erstarkens der verschiedensten sozialen Bewegungen und deren anhaltender Mobilisierung. Morales symbolisiert das neue politische Gewicht der
indigenen Bevölkerung sowie, die neue Stärke der
linken Kräfte durch die sozialen Bewegungen. Im
Wahlkampf 2005 schaffte es die MAS vorbildlich,
diese beiden Faktoren in sich zu vereinen.
Media Luna contra Altiplano – MAS und Opposition
Doch keines Wegs erfreut sich Morales allgemeiner, konstanter Beliebtheit. Das hängt in erster
Linie mit der geographischen Begebenheit Boliviens zusammen. Auf der einen Seite die struktur-
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schwache, stark indigen geprägte Andenregion
Altiplano im Westen und auf der anderen Seite die
an Bodenschätzen reichen, im Osten liegenden
Tiefregionen Boliviens, die sich wie ein Halbmond
(„Media Luna“) nach Westen geöffnet um das Altiplano legen. Die Bundesstaaten der Media Luna
streben traditionell nach Autonomie, wollen sich
vom armen und indigenen Altiplano lösen und bilden im heutigen politischen Diskurs eine sehr radikale Opposition gegenüber Morales. Der MAS fällt
es schwer, im Media Luna Mehrheiten zu erlangen.
So werden vier Departamentos des Media Luna,
sowie die Provinzhauptstadt Cochabamba von
ausgesprochenen Gegnern Morales regiert. Auch
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Der neue Stolz auf die Identität – Indigener bei
der Nationalhymne mit der Wiphala, der Flagge
der Indigenen

im Senat, vergleichbar dem Bundesrat, verfügt
die MAS über keine Mehrheit. Die größte Unterstützung rekrutiert die MAS aus dem Altiplano, wo sie
sich der Mehrheit, auch bei dieser Wahl, sicher sein
kann. In El Alto zum Beispiel wird sich kein Anti-EvoSpruch in den Straßen finden, was sich in den östlichen Städten Santa Cruz oder Tarija ganz anders
verhält. In Bolivien liegt also eine starke politische,
aber vorallem wirtschaftliche Diskrepanz zwischen
den zwei sehr kontrastreichen Regionen vor. Das
indigene, wirtschaftlich schwache Altiplano und
die reiche, nach Autonomie strebende Media
Luna. Zwischen ihnen steht ein auf beiden Seiten
vorhandener Rassismus. Diese Tatsache führt letztendlich auch zur Radikalisierung der politischen
Landschaft. Eine „gemäßigte Mitte“, wie wir sie
aus Europa kennen möchten, gibt es nicht. Auf der
einen Seite der MAS und auf der anderen Seite die
Rechte, die sich von rechts, bis rechtsextrem erstreckt, jedoch keines Wegs homogen agiert, was
wiederum Morales‘ Chance ist.
Die extreme Rechte des Landes hat, trotz des
Erfolges der Regierung von Evo Morales, ihren Einfluss in wichtigen Bereichen der politischen Macht
erhalten: Der Justiz, der Presse, sowie auf regionaler Ebene im Osten. Die momentan stärkste Partei der bolivianischen Rechten, die PPB-CN (Plan
Progreso para Bolivia – Convergencia Nacional,
etwa: Fortschrittsplan für Bolivien – Nationaler Zusammenschluss), ist nebenbei auch die wohl radikalste. Die PPB-CN wird von Manfred Reyes Villa
als deren Präsidentschaftskandiat angeführt. Er
ist Ex-Präfekt von Cochabamba und war zur Zeit
der Diktatur Banzer in den 70er Jahren hoher Militär und Unterstützer des Terrorregimes. Sein Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten Leopoldo
Fernandez sitzt für seine Verbrechen als Minister
unter dem Regime Banzer gegenwärtig gar im
Gefängnis. Ziel seiner Politik ist der Weg zurück in
die Oligarchie und die Rückgewinnung der Vormachtstellung des Ostens. Die PPB-CN liegt laut
Umfragen national knapp über zehn Prozent, dicht
gefolgt von der UN (Unidad Nacional, Nationale
Einheit), geführt von Samuel Doria Medina. Medina ist Boliviens größter Unternehmer, Besitzer von
„Burger King Bolivia“, des größten Zementherrstellers Boliviens und führend in der Fleischproduktion.
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Er ist 50 Jahre alt, hat in England Wirtschaftswissenschaften studiert und war unter der neoliberalen
Regierung Paz Zamora von 1989 bis 1993 Wirtschaftminister. Seine Popularität beruht weniger
auf einem soliden Regierungsprogramm, dass sich
letztlich nur auf den Plan beschränkt, Bolivien zum
führenden Exporteur von Biolebensmitteln zu machen, sondern mehr auf den finanziellen Mitteln,
mit denen er seine Wahlkampfkampagnen realisieren kann. Seine Partei kommt laut den Umfragen aktuell nicht über zehn Prozent. Moderater
dagegen und potentielle Bündnispartner der MAS
sind die AS (Alianza Social, Soziales Bündnis) und
die MUSPA (Movimiento de Unidad Social Patriótica, Bewegung der Sozialen Patriotischen Einheit).
Beide sind je nach personeller Besetzung mal als
moderat-rechts oder mitte-links einzuordnen. Normalerweise spielen sie keine große Rolle. Bei dieser Wahl jedoch könnten sie das Zünglein an der
Waage sein.
Im linken Spektrum geht eine Partei mehr als
2005 ins Rennen. Gente (etwa: Volk) ist zu Teilen
eine Abspaltung des MAS und in erster Linie eine
Partei der Indigenisten, in ihrer personellen Zusammensetzung jedoch mehr als zwiespältig. Präsidentschaftskandiat ist Román Loayza, Kopf der
Partei ist Víctor Hugo Cárdenas, Vizepräsident
unter der noeliberalen Regierung Sánchez de
Lozada „Gony“ (1993-1997). Einst hatte er vor, für
das Amt des Präsidenten einer geeinten Rechten
zu kandidieren und als ihr Führer zu fungieren. Er
scheiterte jedoch an dem Contra der PPB-CN und
zog sich schon sehr früh aus dem Rennen. Ein zwar
rechter und der Oligarchie dienlicher, jedoch indigener Präsident ist für die Rechte nicht vorstellbar.
Cárdenas wurde von der Oligarchie immer als der
„Anti-Indio-Indio“, sprich Anti-Evo-Indio, ins Spiel
gebracht, für die Wahlen aber aus dem Weg geräumt.

9

Evo, die schwache Rechte, das Prinzip Hoffnung –
Woher kommen die Stimmen des MAS?
Unbestritten lässt sich ein stetiges Erstarken der
MAS beobachten. Laut aktuellen (jedoch meist
manipulierten) Umfragen, steht die MAS zwischen
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40 bis knapp über 60 Prozent. Das erklärte Ziel: die
Dreiviertelmehrheit. Wenn man davon ausgehen
kann, dass die Prozentzahl der Umfragen in Wirklichkeit eine höhere sein wird, wenn man sich an
die Umfragen von 2005 erinnert, so scheint die
absolute Mehrheit sicher, die Dreiviertelmehrheit
jedoch selbst für die MAS eher utopisch. Morales
wird Bündnisse eingehen müssen. Mit dem Contra aus dem Media Luna ist generell zu rechnen.
Doch sieht sich die MAS, ganz speziell die Person
Morales, mittlerweile mit starker Kritik auch von links
konfrontiert. Konnte die MAS 2005 die sozialen Bewegungen noch fast geschlossen hinter sich vereinen, distanzieren sich nun viele vorallem von der
Person Morales`. Ihm wird zu starker Personenkult
und politische Unfähigkeit vorgeworfen. Viele befürchten eine Politik, die sich zu stark an Venezuela
oder Kuba orientiert. In der Tat konnte Morales bis
zu seiner Wahl 2005 kaum politische Erfahrungen
und noch kein ernsthaftes Regierungsprogramm
vorweisen, längst ist es ein offenes Geheimnis, dass
der eigentliche Kopf der Regierung Vizepräsident
Alvaro Linera ist.
Die Frage, die sich also stellt, ist, warum es die
MAS dennoch voraussichtlich schaffen wird, ihr Ergebnis gegenüber 2005 zu verbessern. Dafür mag
es drei Gründe geben:
Erstens ist die Rechte, Evos Opposition, generell
so schwach wie noch nie. Die vier Jahre unter der
neuen Regierung, nach der Verkündung der „Neugründung“ und dem Zerfall des alten Systems, hat
die Rechte nicht unbeschadet überstanden. Es
kam zum Zerfall des einheitlichen Blocks. Zur Wahl
2009 hat sie es nicht geschafft, einen Führer zu finden, der sie wieder eint.
Zweitens darf nie die Stärke und Bedeutung der
Person Evo Morales außer Acht gelassen werden.
Schließlich ist Evo der springende Punkt für den
Erfolg der MAS. Aus eigener Erfahrung und Gesprächen kann ich berichten, dass in vielen Bereichen Evo kritiklos als der Mann des Volkes angesehen wird. Schließlich ist das natürlich geplantes
Kalkül und perfekte Inszenierung. Evo benutzt in
seinen Reden eine Sprache, die jeder bolivianische Analphabet verstehen kann. Auf internatio-
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nalem Parkett tritt Evo nicht selten kokakauend mit
traditionellem Poncho auf, was vielen Bolivianern
imponiert und ihr neues Bewusstsein für die eigene
Identiät stärkt. Gerade aus indigener Sicht ist Evo
die Schlüsselfigur für den Wandel. Evo besucht die
Landbevölkerung in den abgelegensten Bergdörfern per Helikopter, was kein Präsident zuvor getan
hat. Er unterstützt die Landbevölkerung finanziell
beim Hausbau. Jedes Schulkind bekommt täglich
ein Paket Milch und Kekse. Boni spielen in der Politik Morales‘ eine große Rolle. Oft hört man auf die
Frage „Warum Evo?“ die gleichen Schlagwörter:
„Einer von uns, der tut was für seine Menschen,
der vergisst seine Herkunft nicht“. Im Altiplano sieht
man in jedem noch so kleinem Dorf einen Schriftzug mit „Evo Cumple“, „Evo hält was er verspricht“.
Evo ist das perfekte Symbol für das neue indigene
Selbstbewusstsein, was oft zur kritiklosen Begeisterung führt. Die Bilder, die die staatstreuen Medien
liefern, tun ihr Übriges.
Drittens kann sich die MAS immernoch der Stimmen vieler Linker und Intellektueller sicher sein.
Auch wenn sie stellenweise große Kritiker Evo Morales` sind, sehen sie keine Alternative. Um ein
eventuelles Erstarken der Rechten, der Oligarchie,
zu verhindern, machen sie ihr Kreuz doch lieber bei
der MAS. Wo die meisten der Stimmen für die MAS
oft nur Evo Morales gelten, sind diese Stimmen
eher für die Partei als Symbol des sozialistischen
Wandels. Der Regierung kann der Wandel in größten Teilen einfach nicht abgesprochen werden.
Alphabetisierung, Vergesellschaftung, die neue
Verfassung, der Kampf gegen die Diskriminierung,
Aufbau basisdemokratischer Strukturen auf regionaler Ebene, Modelle (indigener) Autonomie.
Dieses sind Bereiche, in denen die Regierung zweifellos Erfolge vorweisen kann. Der Erfolg der MAS
ist gerade im Bezug auf Evo Morales oft streitbar.
Doch kann er aktuell die Mehrheit der Bolivianer
für die Idee des Wandels gewinnen.
Wahlkampf und Kuriositäten
Bolivien befindet sich momentan in der absoluten Hochphase des Wahlkampfs. Kein Tag ohne
Propaganda in Fernsehen und Radio, ohne Wahl-
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Bolivianer in indigener Tracht

kampf auf der Straße, ohne Demonstrationen. Sowohl links als auch rechts spielen alle ihre Karten
aus. Fast sämtliche Medien sind so politisiert und
in den Händen jeweils einer politischen Kraft, das
objektive Berichterstattung in Bolivien kaum stattfindet. Die MAS stützt ihren Wahlkampf vor allem
auf die Person Evo Morales und die Erfolge seiner
Regierung der letzten vier Jahre in den Bereichen
der Vergesellschaftung, der Alphabetisierung und
des Gewinnens eines indigenen Selbstbewusstseins. Doch die Frage, ob der Erfolg seiner Partei
allein darauf beruht und nicht auch auf Manipulation, bleibt im Raum. Die biometrische Registrierung hat am 30. Juli begonnen. Bis zum 15. Oktober
sollten 3,8 Millionen bolivianische Wähler registriert
sein. Aber bis zum 25. August waren weniger als 1
Million Wähler registriert. Von vielen Indigenen können keine Fingerabdrücke genommen werden,
weil ihre Finger von der schweren Arbeit in den Minen schlichtweg abgenutzt sind. Die Registrierung
der Wähler im Ausland sollte schon begonnen haben. Laut der Tageszeitung La Razón seien aber
nicht mal die Computer verschickt worden. Hinzu
kommen die Bolivianer im Ausland die bereits von
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der Wahl ausgeschlossen wurden. Die Opposition
spricht von “legalisiertem Betrug”.
Die Zeit vor der Wahl ist sehr angespannt. Fast
täglich kommt es zu Demonstrationen, in El Alto
zu wöchentlichen Blockaden. Man darf gespannt
sein, ob es die MAS zu einer Dreiviertelmehrheit
schafft, ob mit Bündnis oder gar allein. Sollte es
dazu kommen, stehen ihr alle Möglichkeiten offen. Sicher ist, dass der Wandel, von der MAS gerne auch als Revolution bezeichnet, weitergehen
wird. Ein großes Fragezeichen bleibt die Reaktion
der Bevölkerung nach der Wahl, vorallem auf der
Straße. Bolivien ist stark politisiert und die Lager radikalisiert. Jugendliche Schlägertrupps, die Jagd
auf die indigene Bevölkerung machen, wie sie in
Sucre, auf brutalste und menschenverachtendste
Weise stattgefunden hat, könnten sich wiederholen. Ein indigener Präsident bleibt vielen ein großer
Dorn im Auge. Der Rassismus innerhalb Boliviens
wird auch mit diesen Wahlen kein Ende nehmen,
doch befindet sich das Land ohne Frage in einem
Zustand des Neuanfangs.
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„Als erstes muss ich sagen,
dass ich keine Veränderung sehe“
Kontroverse Stimmen zu den Präsidentschaftswahlen am 6. Dezember 2009 in Bolivien
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Interview mit Daniel Reynolds
Beruf: Sprach - und Musiklehrer aus Tarija
Denkst Du, dass es einen „cambio“1, einen
Wandel, mit Evo Morales als Präsidenten gibt?
„Ja. Ein positiver Aspekt des Wandels ist, dass er
einen Ausgleich in bei den Gehältern gesucht wird.
Vor ihm Evo Morales haben die Angestellten der
Regierung, die Staats- beamten, mehr Geld bekommen. Er hat auch das Gehalt des Präsidenten
gesenkt. Weiterhin schlägt er in der Bildungsreform
vor, dass es das Fach Religion in der Schulerziehung nicht mehr gibt. (Anm des Redakteurs.: Die
katholische Religion wird oft unkritisch gelehrt.) Dafür solle es ein neues Fach der Werte geben.
Es gibt jedoch auch viele negative Aspekte.
Zum Beispiel lässt er Morales sich sehr von Chavez
beeinflussen, was von wenig eigener Persönlichkeit
zeugt. Weiterhin zu erwähnen ist seine Form der
Justiz. Bei Gegendemonstrationen, vor allem bei
Vorkommnissen in Pando, ließ er viele Leute ohne
Verfahren einsperren. Es muss Schuldige gegeben
haben, aber seine Art der Justiz war sicherlich keine demokratische. Das grenzt an Diktatur.
Als weder negativ noch positiv sehe ich den
folgenden Punkt:; Evo hat viel Geld von den „reichen“ Städten, auch aus Tarija, genommen, um
es den ärmeren Gegenden zu geben. Im Prinzip
finde ich das gut, ich befürworte einen gerechten
Ausgleich. Aber ich verstehe auch die Gegner.;
Nniemand, der viel arbeitet, möchte einfach Geld
abgeben. Teilweise fehlen Gelder um gemeinnützige Projekte, z.B. Krankenhäuser, zu finanzieren.
Aber trotzdem erscheint es mir wegen der guten
Absicht, dem Sinn, als positiv.“
Was denkst du über die politische Stimmung in
Tarija?
1
cambio = Veränderung, Wandel – eines der Schlagwörter in
der Propaganda von Evo Morales
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„Die Mehrheit in Tarija ist gegen Evo. Es existiert
auf jeden Fall ein Regionalismus. Bei den Wahlen 2005 hat der größte Teil für ihn gestimmt, aber
heute lehnen ihn die meisten ab. Viele arme Menschen sind für ihn, auch in Tarija, weil sie sich mit
ihm identifizieren. Aber die Mehrheit nicht.“
Was denkst du im Allgemeinen über die Präsidentschaftswahlen 2009 in Bolivien?
„Vielleicht wird Evo Morales Präsident bleiben,;
aber vor allem deshalb, weil es keine anderen
wirklich geeigneten Kandidaten gibt. Alle anderen sind auch schon bekannt, mitsamt ihren Lügen
und ihrem korrupten Verhalten. Es gibt keinen guten Kandidaten.
Es gibt wohl einen neuen Politiker aus Potosí,
aber auch er scheint nicht die Fähigkeit zu haben,
ein Land zu regieren. Ich bin gegen Evo Morales,
weil er überhaupt nicht auf das Amt des Präsidenten vorbereitet ist. Im Allgemeinen sehe ich
mich politisch links und teile sozialistische Ideen.
Ich bin für eine politische Gleichheit, aber Evo Morales stellt die Indigenen nicht einfach gleich sondern gegen die anderen.“
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Interview mit Javier Sivila
Jurastudent
Was denkst Du über Evo Morales und den “Wandel”?
Für den Zeitraum, in dem die “Bewegung zum
Sozialismus” (MAS) mit Evo Morales als Präsidenten
an der Macht ist, sind einige Wandel bemerkenswert. Die Veränderungen im juristischen, politischen und sozialen Bereich übten zuerst einmal
Druck auf die privaten produzierenden Sektoren
aus, die großes Interesse an den durch das neoliberale und kapitalistische Modell geschützten
Einnahmen hatten. Dieses System ließ die Mehrheit nicht am Realgewinn teilhaben und Arbeiter,
Bauern und Indigene, die seit langem für ihre Forderung nach geburtsunabhängigen Rechten gekämpft hatten, verarmen.
Heute, seit sich die Programme der Regierung
auch in der neuen Verfassung widerspiegeln, wird
versucht, diese Mängel in den juristischen und zivilen Rechten umzudrehen und auszugleichen.
Durch das sozialistische Regime bekommen die
genannten Sektoren mehr gesetzliche und wirtschaftliche Zugeständnisse.
Diese Verfügungen sind heute in der Verstaatlichung der Unternehmen und der kapitalistischen
Reichtümer deutlich erkennbar, wo der Staat mittlerweile die Kontrolle hat und die produzierten Gewinne dem ganzen Land zugutekommen.
Innerhalb dieser kurzen Zeit hat das neue Modell
der Regierung erfolgreich die Korruption entlarvt,
die im vorherigen System in einem Zustand der
ökonomischen Stagnation die Arbeiterklasse und
Bauern weiter verarmen ließ. Die Entwicklung erreichte nur eine kleine Minderheit (Unternehmenssektor, politische Bourgeoisie), die an der Macht
war und ihre eigenen Interessen gegen die große
Mehrheit schützte.
Was denkst Du im Allgemeinen über die Präsidentschaftswahlen im Dezember?
Wir leben heute in Bolivien in einer politischen
Atmosphäre, die sich stark zugunsten der Regierung entfaltet und eine Wiederwahl wahrschein-
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lich macht. Die Opposition, die durch die
media luna und die
departementos autonomistas (Anm.: bolivianische Wortschöpfung , die auf den
Teil der Bevölkerung
anspielt, der mit dem
Autonomiegedanken
sympathisiert) gebildet
wird, beansprucht, das
geltende neoliberalkapitalistische System
zu erhalten, das sich
heute in unserem Land
durch Ineffizienz und
das Fehlen von echten
Lösungen
erschöpft
zeigt.
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Was denkst Du über
die politische Atmosphäre in Tarija?
Die Meinungen in diesem departemento sind
gespalten. Zum einen gibt es den großen Teil, für
den das neue Verfassungsmodell und die Regierung einen Gewinn bedeuten und der der “Bewegung zum Sozialismus” seine Zustimmung zeigt,
weil sie einen Weg der juristischen, wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung zu zeigen scheint, der
Chancengleichheit für alle Bolivianer, unabhängig
von Klasse oder Beruf, verspricht. Auf der anderen
Seite gibt es den Sektor, der sich aus der mittleren
Schicht, dem politischen Sektor der Präfektur und
oppositionellen Bürgern zusammensetzt. Letztere
unterstützen den Gedanken der deparmentalen
Autonomie, weil sie den Verlust der Gewinne
befürchten, die sie vorher geschützt und an denen sie sich unbeschränkt bereichert haben. Die
Mächtigen des Staates verteidigten und urteilten
nach ihrem Geschmack, sie waren diejenigen, die
das Land so errichteten, wie es ihnen gefiel.
Diese kleine Analyse auf den Punkt bringend
scheint mir die bolivianische Situation in einer ungewissen Position. Noch immer scheint es keine
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Lösung zu geben für diese chronische politische
Krankheit, die es seit der Schaffung und Unabhängigkeit Boliviens gibt und die uns den Glauben verlieren lässt, die uns glauben macht, dass jede politische Partei, die an die Macht kommt, nur ihren
eigenen Vorteil aus den Reichtümern des Landes
ziehen will und unsere Ressourcen für ihren eigenen Nutzen verschwenden wird, so wie es bisher
immer geschehen ist.

Beide Interviews von:
Miriam Sophie Gertz
arbeitet in Tarija, Bolivien mit
arbeitenden Kindern im Projekt EDYFU in der Nachhilfe,
in Theaterworkshops und
der projekteigenen Gärtnerei
sowie im landwirtschaftlichen Teil eines Umwelt -und
Ökotourismusprojekts.

Interview mit Eduardo Justiniano Lima
Beruf: Educador in der Republica de Calle Cruz
(einem Heim und gleichzeitig einer Schule für Straßenkinder in Santa Cruz).
Was sagen Sie zu dem cambio (Veränderung –
Eines der Schlagwörter in der Propaganda von Evo
Morales) unter Evo Morales?
Que piensas sobre el cambio en la gestión de
Evo?
Als Erstes muss ich sagen, dass ich keine Veränderung sehe. Ich persönlich dachte, dass eine
größere Veränderung zu sehen sein würde, aber
diese gibt es nicht. Er macht weiterhin dasselbe.
Also, wenn man eine Veränderung nennen müsste
wäre es die Einbeziehung der indigenen Bevölkerung, allerdings ist diese Einbeziehung eher eine
Sache der Propaganda als der Tat. Wenn man
sich das Kabinett oder die Minister ansieht, die
unter ihm arbeiten, sieht man dort nur einen oder
zwei Indigene. Alle anderen sind Mestizen. Deswegen sehe ich keine Veränderung, wie er sie nennt.
Primeramente debo decirte que yo no veo
cambio. El gobierno del presidente Morales para
todos los bolivianos. Personalmente pensé que iba
a ver un cambio, pero no hay cambio, sigue siendo mas de lo mismo, entonces si hubiera que marcar un cambio, si hubiera, es la inclusión de los indígenas, pero la inclusión de los indígenas mas es
de nombre que de hechos. Si tu miras el gabinete,
o sea los ministros que lo acompañan, indígenas
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solo hay uno o dos, todos los demás son mestizos.
Por eso es que no veo un cambio como él lo dice.
Und zum Beispiel die neue Verfassung?
Y por ejemplo la constitución?
Ich dachte, die neue Verfassung würde eine
Veränderung sein, eine Rückgabe an dieses Land.
Aber auch die Verfassung enthält keine neuen
Ideen. Ich sehe keine neuen Dinge und ich habe
die Verfassung gelesen. Also, eine Wapala, eine
Flagge, die Flagge der Aymara einzufügen, das ist
für mich keine Veränderung.
Zu sagen: „Dies ist jetzt nicht mehr der bolivianische Staat, sondern der multikulturelle Staat“..
Die 36 Völker, die in diesem Land leben waren
schon vorher bekannt, deswegen sehe ich keine
Veränderung, wie ich schon am Anfang gesagt
habe. Der Präsident Morales hat für mich absolut
nichts geändert.
Yo pensé que la constitución iba a ser un cambio, una devolución para este país, pero la constitución tampoco tiene cosas nuevas. Yo no le veo
cosas nuevas, yo he leido la constitución. Entonces
implementar una Wipala por decirte, una bandera, la bandera Aymara, eso no es un cambio.
Decir este ya no es el Estado Boliviano, es el Estado Plurinacional. Ya estaban reconocidas las 36
naciones que tenia este país. Entonces yo no veo
el cambio como te dije al principio, para mi el Presidente Morales no ha cambiado absolutamente
nada.
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Also gibt es für Sie nur keine Veränderung, oder
ist es sogar noch schlimmer geworden?
Entonces piensas que no hay ningun cambio o
hay, o es mas malo...?
Wie wir hier sagen ist es eher mehr Fassade,
mehr Anstrich, mehr Gerede, aber die wirkliche
Veränderung sehe ich nicht. Entschuldigung, aber
die sehe ich nicht.
Como decimos aquí nosotros es más cosmética, es más pintura, es más discurso, pero cambio
como tal yo no veo. Perdóname pero yo no veo.
Und was denken Sie, wie hoch sind die Chancen, dass Evo wiedergewählt wird?
Y que piensas, como es las posibilidad de que
Evo va a ser eleccionado otra vez?
Ich denke, Präsident Morales wird die Wahlen
gewinnen, allerdings nicht mit derselben Mehrheit wie das vorherige Mal. Ich denke schon, dass
er gewinnen wird, aber mit einer viel geringeren
Mehrheit, weil die Leute es schon erkannt haben
(seine Politik).
Ich denke, dass viele Leute..., ich spreche nicht
von den Leuten aus Santa Cruz, weil es in Santa
Cruz genug (politisches) Schauspiel gibt, sondern
aus La Paz, wo die Menschen den Präsidenten am
meisten unterstützen weil er gesagt hat, er würde
den Regierungssitz nicht ändern1. Aus Sucre kam
die Frage, warum wir zwar die Verfassung geändert haben, aber man nicht das Volk fragt ob es
einverstanden wäre den Regierungssitz zu ändern.
Die Regierung wollte diese Umfrage aber nicht
durchführen.
Also, wenn man mit einer Verfassung, in der
man nichts ändern will einen neuen Kurs einschlagen will, hat sich nichts geändert und für mich hat
Evo Morales absolut nichts geändert.
Pienso que el Presidente Morales va a ganar
las elecciones, aunque no con el porcentaje que
1
Anm. d. Autors: Da Sucre die nominelle Hauptstadt Boliviens
ist, kam schon häufiger die Frage auf, warum sich der Regierungssitz in La Paz befindet.
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ganó la anterior. De que va a ganar pienso que
va a ganar, pero con muy poca ventaja, por que
la gente ya se dió cuenta.
Creo que mucha gente…, no hablemos de la
gente de Santa Cruz, por que en Santa Cruz tiene
mucho espectáculo, pero en La Paz que es donde mas lo apoyan y mas lo apoyan por una cuestión que tiene que ver con la Sede de Gobierno,
o sea los pacenos están amarrados al Presidente
Morales por que él ha dicho la sede no se cambia y por ejemplo una de las cuestionantes de
(...) Sucre, era por qué si estabamos cambiando
la constitución, por qué no
preguntarle al pueblo si estaba de acuerdo con cambiar
la Sede de Gobierno y ellos
se han cerrado a que no.
Entonces
si
quieren
mostrar un cambio con una
Constitución pero no quiere
cambiar nada; no ha cambiado nada.
Y para mi el Presidente
Morales no ha cambiado
nada.
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Sind Sie ein Anhänger der Autonomiebewegung?
Usted es un seguidor de la autonomía?
Ja, aber nicht für eine Autonomie nur für Santa Cruz, weil ich aus Santa Cruz komme. Ich will
eine Autonomie für Bolivien, wo jedes departamento (Bundesland) seine Mittel selbst verwaltet,
denn du kennst mich, ich bin Arbeitnehmer und
zum Beispiel die Gesundheitsleistungen die wir haben sind mangelhaft, sind sehr schlecht und ich
glaube es wäre viel besser, wenn wir diese Mittel im Bereich der Gesundheit und der Erziehung
selbst beisteuern würden. Wenn du jetzt einen Arzt
oder ein Medikament brauchst musst du dafür in
La Paz nachfragen. Mir ist das schon passiert. Ich
brauchte Medikamente für die Behandlung meiner Kinder und sie haben mir gesagt: „Sie haben es
noch nicht geschickt, weil es aus La Paz kommt“.
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Die Wichtigkeit der Bedürfnisse wird also in La
Paz und nicht von uns festgelegt. Ich finde das ist
schlecht, ob für Santa Cruz, ob für Potosi2, ob für
Pando*. Denn jeder weiß, was ihn am meisten betrifft. Wir werden von La Paz bevormundet und das
wird sich nicht ändern. Jeder Mensch bestimmt
selbst, was seine Bedürfnisse sind und ich glaube
auch jedes departamento sollte seine Bedürfnisse
selbst bestimmen können.
Pero no una autonomía solo para Santa Cruz
por que yo soy cruceño. Yo quiero una autonomía
para Bolivia. Una autonomía para Bolivia donde
cada departamento administre sus recursos, por
que tú me conoces, yo soy un asalariado y por
ejemplo los servicios de salud que tenemos son
deficientes, son muy malos, pienso que si los recursos que nosotros aportamos para nuestro propio
beneficio en el campo de la salud o la educación
seria mucho mejor. Ahora si quieres un médico lo
tienes que pedir a La Paz o si quieres una enfermera, o si quieres pedir medicamentos, me toca a
mí vivirlo. Voy y pido medicamentos para mis hijos
que siguen un tratamiento y me dicen que “No
han mandado, por que eso viene desde La Paz“.
Entonces las necesidades las priorizan en La
Paz, no las priorizamos nosotros. Siento que eso
está mal, sea para Santa Cruz, o para Potosí, o
para Pando, por que uno sabe en que parte debe
y qué es lo que mas le afecta. Y mientras desde La
Paz nos estén dirigiendo esto no va a cambiar. Po
que es uno como persona que define cuál es su
necesidad, y creo que los departamentos, como
departamentos tambien deben definir cuáles son
sus necesidades.
Sind sie auch für die Autonomie, weil Gelder die
aus Santa Cruz kommen auf die anderen, ärmeren
departamentos verteilt werden?
Tambien por que el departamento de Santa
Cruz comparte una parte de su dinero con los departamentos mas pobres?

andere departamentos Boliviens
Damit ist gemeint, dass Santa Cruz erheblich mehr beisteuert.
2
3
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Nein, damit bin ich einverstanden. Warum? Weil
Santa Cruz dazu in der Lage ist, als departamento,
welches mehr Mittel zur Verfügung hat denen zu
helfen, die sich immer noch nicht selbst versorgen
können. Die Idee war, dass wir zum Beispiel Pando
oder Potosi unterstützen wenn sie es wollen, dass
der Reichtum gerecht verteilt wird. Damit bin ich
vollkommen einverstanden. Allerdings ist es auch
so, dass Santa Cruz im Moment am meisten von
allen beisteuert3. Wenn das so bleibt, bin ich auch
nicht einverstanden, denn das wäre ungerecht.
Aber wenn Santa Cruz nichts beisteuert, steuert
eben Potosi etwas bei und jetzt, wo wir an der
Reihe sind müssen wir das was wir haben mit den
anderen teilen. Damit bin ich vollkommen einverstanden.
No, yo estoy muy de acuerdo. Por qué? Porque la postura en Santa Cruz fue que los departamentos que generan mas recursos, que ayuden
a los departamentos que todavía no pueden autosostenerse. La idea era y sigue siendo esa, que
apoyemos a un Pando o a un Potosí si uno quiere,
estoy de acuerdo que sea así, que la riqueza sea
distribuida tambien.
No por que Santa Cruz es el que mas aporta
que todo se quede aquí, tampoco estoy de acuerdo, por que sería injusto. Porque cuando Santa
Cruz no aportaba aportaba Potosí.
Entonces ahora que ya nos toca a nosotros disponer de más recursos, tenemos que compartir
con el resto de los deparmentos, estoy totalmente
de acuerdo.

Interview und Übesetzung:
Jakob Klever
ist Freiwilliger in Santa Cruz, Bolivien und
arbeitet für Calle Cruz sowohl mit Straßenkindern als auch im Sport- und Kulturbereich
für benachteiligte Kinder. Nebenbei macht er
Helge Schneider in ganz Bolivien berühmt.
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Hauptsache Medienvielfalt
Ein Gesetz zur Spaltung von Medienmonopolen spaltet Argentinien

„Pressefreiheit in Gefahr“ sticht es mir vom Titelblatt des frisch aus Buenos Aires eingeflogenen
Clarín entgegen. Auf der zweiten Seite der argentinischen Tageszeitung schreibt ein Journalist, die
Regierung wolle die Medien kontrollieren und ähnliches lassen verlauten auch die folgenden zwölf
Seiten verlauten.
Diese Kritik gilt dem am 10. Oktober 2009 verabschiedeten Gesetz Ley de servicios audiovisuales.
Kein Wunder, schließlich trifft es den größten argentinischen Medienkonzern Clarín, den man mit
dem deutschen Axel Springer Verlag vergleichen
kann, am stärksten. Das Ziel der linksgerichteten
Regierung unter Präsidentin Cristina Fernandez de
Kirchner ist eine Aufspaltung der Monopole, um
eine größere Medienvielfalt zu erreichen. Dies soll
künftig unter anderem durch die Beschränkung
auf zehn Sendelizenzen pro Mediengruppe erreicht werden. Für Clarín bedeutet dies immense
finanzielle Einbußen.
Das neue Gesetz ersetzt die bis 2009 geltende
Regelung aus der Zeit der Militärdiktatur (19761983), in der gemeinnützigen Organisationen verboten wurde, eine Radio- oder Fernsehstation zu
betreiben. Nun sollen die Lizenzen zu je einem Drittel an kommerzielle Sender, öffentlich rechtliche
Anstalten und endlich auch an soziale Gruppen
wie Kirchen oder Gewerkschaften vergeben werden.

Thimo Nieselt
engagiert sich für sein Projekt im Armenviertel von San Salvador de Jujuy. Da in
seiner Gastfamilie ständig der Fernseher
lief, ist er nun froh in der Freiwilligen-WG
keinen zu besitzen.

(W)ortwechsel Weltweit

Es bleibt abzuwarten,
ob
das
Gesetz
auch etwas an
der Qualität des
Fernsehens verändern
kann.
In den meisten
Demonstration im Namen der
argentinischen
Pressefreiheit
Familien flimmert
der Fernsehbildschirm den ganzen Tag lang und hauptsächlich
laufen amerikanische Billigserien oder Fußballspiele. Werbepausen nehmen viel Sendezeit ein
und selten steht der Informationsauftrag im Vordergrund, was auch für Nachrichtensendungen
gilt, die zu einem großen Teil sensationslüstern über
Gewalt, Kriminalität und Unglücke berichten.
Mit dem neuen Mediengesetz müssen nationale
Produktionen mindestens 60% des argentinischen
TV-Programmes ausmachen. Außerdem wird ein
Medienkontrollrat eingeführt, der die Programminhalte überprüfen soll. Genau dieser Punkt wird oft
als Kontrolle der öffentlichen Meinung kritisiert, da
fünf der sieben Ratsmitglieder von der Regierung,
also zurzeit von der peronistischen Kirchner-Administration, ausgesucht werden. Die radikale Oppositionspartei UCR fürchtet eine Machtzunahme der
Präsidentin, vergleicht das Gesetz mit Methoden
des sozialistischen Präsidenten Venezuelas, Hugo
Chávez, und droht es rückgängig machen zu wollen.
Das Ley de Medios polarisiert und bleibt weiterhin Grund für zahlreiche Demonstrationen, sowohl
dafürfür das Gesetz, als auch dagegen. Die Meinung der Argentinier, die ich zu dem Gesetz befragt habe, waren jedoch stets recht eindeutig:
„Jedes neue Gesetz ist besser, als das bisherige
aus Zeiten der Militärdiktatur.“

http://www.wortwechsel-weltweit.de
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Auf dem Weg zu einer

neuen Einheit?

Siebter Gipfel der ALBA-Staaten in Cochabamba

von Kai Gruetzmacher, Bolivien

18

„Viva Evo, Viva el ALBA“, erschallte es immer
wieder aus rund 35 000 Mündern durch das FélixCapriles-Stadion von Cochabamba. Das dortige
Treffen der Staats- und Regierungschefs mit den
sozialen Bewegungen am Sonntag, dem 18. Oktober, stellte zugleich Höhepunkt und Abschluss des
siebten Gipfeltreffens der Mitglieder der Alianza
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (dt. Bolivarische Allianz für die Völker unseres
Amerikas), kurz ALBA, dar.

Kai Gruetzmacher
hilft im Kultursozialprojekt Katari (Cochabamba, Bolivien)
und schenkt als Clownslehrer auch in seiner Freizeit Kindern
Freude.

Die Gründung der ALBA am 14. Dezember 2004
erfolgte durch die Regierungen Kubas und Venezuelas und ist als Reaktion auf die Neoliberalisierungsoffensive zu sehen, die Anfang der 90er Jahre von den USA gestartet wurde. Das Modell der
NAFTA, jenem Freihandelsabkommen zwischen
Kanada, den USA und Mexiko, das 1994 in Kraft
trat, bildete die ideologische Grundlage für eine
anzustrebende gesamtamerikanische Freihandelszone, der Free Trade of the Americas (FTAA/
ALCA). Dieses stieß jedoch bei weiten Bevölkerungsteilen Lateinamerikas auf großen Unmut und
Widerstand, war die Erinnerung an die bitteren Erfahrungen mit neoliberaler Politik doch noch frisch.
Mitte der 1980er Jahre begann in vielen lateinamerikanischen Ländern ein Liberalisierungsprozess, der oftmals von korrupten und rücksichtslosen Militärdiktaturen durchgesetzt wurde. Er hatte
aber die Hoffnung nicht erfüllt, dass breite Bevölkerungsschichten in den Genuss eines höheren
Lebensstandards kommen konnten. Die enormen
sozialen Kosten der Umstrukturierungen und Anpassungen trafen vor allen Dingen diejenigen, die
ohnehin schon zu den Benachteiligten zählten.
Nach neoliberaler Spielart wurde eine Politik vorangetrieben, die die Rolle des Staates auf ein Minimum reduzieren sollte.
So führten die vom IWF und der Weltbank aufgezwungen Strukturanpassunsprogramme zu eiDie ALBA-Mitgliedsstaaten (grün)
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ner Welle von Privatisierungen vormals staatlicher
Betriebe und ganzer Dienstleistungzweige und auf
Seiten der Bevölkerungen zugleich zu einem Gefühl der Machtlosigkeit und Frustration über die immer geringer werdenden Möglichkeiten politischer
Einflussnahme. Auch bis Ende der 90er Jahre zeichnete sich nicht ab, dass das Versprechen, der freie
Markt würde den Wohlstand mit sich bringen, wahr
werden sollte. So wuchs das Pro-Kopf-BIP ganz Lateinamerikas von 1980 bis 2000 beispielsweise um
9 Prozent, wohingegen es in den Jahren von 1960
bis 1980 um ganze 82 Prozent zulegte.
Der Unmut breiter Bevölkerungsschichten über
die daraus resultierende desaströse Sozialpolitik
und die Wut darüber, trotz formaler politischer Unabhängigkeit keinerlei Einfluss auf ihre Wirtschaft zu
besitzen, spiegeln sich seit ein paar Jahren in den
Wahlsiegen von sich als links definierenden Parteien und im Wachsen des ALBA-Bündnisses wieder.
Mit dem Beitritt Boliviens am 20. April 2006 wurde die ALBA um ein weiteres Land und den sogenannten „Handelsvertrag der Völker“ (Tratado de
Comercio de los Pueblos, TCP) erweitert. Gefolgt
wurde Bolivien 2007 von Nicaragua sowie den drei
Karibikstaaten Dominica, St. Vincent und den Grenadinen sowie von Antigua und Barbuda. Mittlerweile sind auch Honduras und Ecuador beigetreten, Paraguay und Grenada gelten als mögliche
Mitglieder.
Oberstes politisches Ziel ist die Wahrung lateinamerikanischer Autonomie und Identität, die
durch die Verteidigung der ökonomischen, sozialen, kulturellen und zivilen Rechte der Länder und
ihrer Bewohner erreicht werden soll. So haben sich
beispielsweise kommerzielle Interessen von Investoren der Souveränität der Staaten unterzuordnen,
und Unternehmen müssen sich der Achtung der
Menschenrechte verpflichten. Auf wirtschaftlicher
Ebene gelten die drei Grundwerte „Kooperation,
Solidarität und Zusammengehörigkeit“. Außerdem

Südamerikanische Staatschefs: In der Mitte
Chavez, umgeben von Boliviens Nummer Zwei
(Vizepräsident Álvaro García Linera, links) und
Präsident Evo Morales (rechts).
werden einem möglichst freien Warenverkehr und
dem Austausch von wissenschaftlichen Kenntnissen sowie Technologien oberste Priorität eingeräumt.
Dabei soll vor allem auch auf die unterschiedlich starken Volkswirtschaften der Mitgliedsstaaten Rücksicht genommen werden. Desweiteren
werden im Handelsvertrag der Völker kooperative
und indigene Produktionsweisen dem neoliberalen Modell entgegengesetzt. Konkurrenz und extremer Wettbewerb sowie irrationale Ausbeutung
der natürlichen Ressourcen sollen durch gemeinschaftlichen Handel und Rücksicht auf die Natur
ersetzt werden. Durch die Kooperation im Rahmen
der ALBA-TCP soll politische, wirtschaftliche und
kulturelle Souveränität der lateinamerikanischen
Länder gegenüber dem Einfluss der Vereinigten
Staaten, des IWF und der Weltbank zurückgewonnen werden. Das Ziel, die notwendige Einheit zu erreichen, ist historisch auf den lateinamerikanischen
Freiheitskämpfer Simon Bolivar zurückzuführen (der
übrigens
Bolivien seinen Namen
vererbt hat). Dessen Vision eines geeinten Lateinamerika ist
tief im Bewusstsein der
Menschen
verankert
und spiegelt sich nun
sowohl im Namen als auch
in der ideologischen Konzeption des ALBA-Bündnisses wieder.

19

Ein weiterer Schritt zu mehr
wirtschaftlicher Kooperation stellt
die Banco del ALBA dar, die im

Das Emblem des Bündnisses
(W)ortwechsel Weltweit
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Januar 2008 gegründet wurde. Gemäß den ALBAPrinzipien soll diese den Entwicklungs- und Vernetzungsprozess der Mitgliedsstaaten vorantreiben
und das Investitionsvolumen für gemeinsame Infrastrukturprojekte erhöhen. Dazu sind auch multinationale Staatskonzerne (empresas grannacionales)
in Planung, die ein Gegengewicht zu den global
agierenden privaten multinationalen Konzernen
darstellen sollen. Auch soll sie dazu dienen, günstige Kredite zu vergeben, die nicht an die Bedingungen der Weltbank geknüpft sind, die bei der
Vergabe von Krediten eine Marktöffnung erreichen sollen.
Aktuellste Maßnahme in diesem Rahmen ist die
in Cochabamba beschlossene Einführung des „Sucre“ als neue Handelswährung der ALBA-Staaten.
Sie soll ab Januar 2010 als virtuelle Rechnungswährung zur Abwicklung des Handels zwischen den
neun Mitgliedsstaaten dienen, wird also nicht in
Form von Banknoten ausgegeben. Wie bei dem
in Europa als Recheneinheit zwischen den Zentralbanken eingeführten ECU (European Currency
Unit) könnte der Sucre, der nach dem südamerikanischen Freiheitskämpfer Antonio José de Sucre
(einem Kampfgefährten Simon Bolívars) benannt
ist, als Vorläufer für eine tatsächliche Einheitswährung dienen. Im Detail ist der genaue Mechanismus, nach dem der Sucre funktionieren soll, noch
nicht bekannt. Die Währung soll schrittweise ab

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

nächstem Jahr eingeführt werden. Dazu müssen
die Mitgliedsstaaten zuerst Depots in ihren Lokalwährungen in der „Banco del Alba“ hinterlegen,
die ihren Sitz in Caracas hat.
Dass die Einführung des Sucre das wirtschaftliche Gefüge Lateinamerikas tatsächlich dahingehend verändern kann, dass sich die ALBA-Staaten
wirtschaftlich vom Weltmarkt und den USA unabhängiger machen können, wird von vielen Kritikern
jedoch bezweifelt. Ihrer Meinung nach seien die
Unterschiede zwischen den jeweiligen Ländern zu
groß für eine fruchtbare Kooperation. Und tatsächlich ist der reale Warenaustausch zwischen den
ALBA-Staaten noch sehr gering. So wird beispielsweise Nicaragua nach wie vor 90 Prozent seiner
Exporte im Dollar-Raum tätigen. Auch die übrigen
Länder können sich im Bezug auf In- und Export
ihrer wichtigsten Produkte kaum ergänzen bzw.
gegenseitig Nachfragen befriedigen. Ein weiteres
Problem, vor allem im Handel mit Bolivien, stellen
die relativ hohen Transportkosten dar, haben die
Länder doch keine gemeinsamen Grenzen oder
direkte Verbindungswege und generell schlechte
Infrastrukturen .
Auch ist der Institutionalisierungsgrad der ALBATCP noch sehr gering, die Strukturen sind noch im
Aufbauprozess und die rechtlichen Verbindungen zwischen den Mitgliedsstaaten beschränken
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Felix-Caprilès-Stadion in Cochabamba

sich fast nur auf einzelne und zusammengesetzte
Handelsabkommen. Dennoch ist das Solidaritätsprinzip der ALBA nicht zu unterschätzen. So können untereinander günstige Kreditabkommen
geschlossen werden und Rückmeldungen auch
mit Gütern erfolgen. Zudem können sich die Länder gegenseitig helfen, wenn einzelne Produkte
durch handelsverzerrende Maßnahmen der Industrieländer betroffen sind oder deren Absatzmärkte
durch z.B. neue Handelsregelungen mit Nicht-ALBA Mitgliedern wegbrechen. So geschehen 2006
mit bolivianischem Soja, welchem nach einem
Freihandelsabkommen Kolumbiens und Perus mit
den Vereinigten Staaten die Abnehmer verloren
gingen und daraufhin von Venezuela im Tausch
gegen Diesel abgenommen wurden. Vor allem
von dem durch sein Öl finanzstarken Venezuela
können die Mitgliedsstaaten schon jetzt profitieren,
um auch in wirtschaftlich schwierigen Phasen dringend notwendige Anlageinvestitionen realisieren
zu können.
Ein weiterer Aspekt, der die binnenwirtschaftliche Zusammenarbeit stärken kann, sind steuerliche
Begünstigen für die transnationalen Staatsunternehmen. Allerdings muss man bei der Bewertung
der ALBA und den unmittelbaren Auswirkungen
oder sichtbaren Erfolgen auch berücksichtigen,
dass es sich um ein im Aufbau befindliches Bündnisprojekt handelt.
Denn auch wenn die reale wirtschaftliche Unabhängigkeit und Integrität der Mitglieder momentan noch gering sein mag, so ist die politische
Dynamik, die in diesem Prozess impliziert ist, umso
größer. Die ALBA steht für eine grundsätzliche Wende im wirtschaftspolitischen Denken, das heißt für
die Abkehr vom neoliberalen Modell hin zu mehr
sozialer Kontrolle der Wirtschaft durch Verstaatlichung (im Grunde genommen einer Wiederverstaatlichung). Dies impliziert beispielsweise, dass
Projekte zur Armutsbekämpfung direkt aus den
Überschüssen wiederverstaatlichter Unternehmen
und Betriebe finanziert werden und nicht gewartet
wird, dass die Armut mit dem ökonomischen Aufschwung quasi automatisch mit verschwindet.

(W)ortwechsel Weltweit

Viel bedeutender ist jedoch die politische Symbolkraft, die die ALBA bereits jetzt entwickelt hat.
Die Vision eines geeinten und souveränen Lateinamerika, das sich gegen politische und wirtschaftlich Fremdbestimmung erfolgreich zur Wehr setzen
kann und gleichzeitig die arme Bevölkerung konkret unterstützt und sie in die Entscheidungsprozesse integriert, besitzt eine ungeheure Strahl- und Mobilisierungskraft. Ist die momentane wirtschaftliche
Dynamik des Bündnisses vielleicht noch gering, hat
es doch seine Erweiterungsfähigkeit schon unter
Beweis gestellt und besitzt das Potenzial, den Prozess des Wandels in Lateinamerika zu bündeln und
zu verstärken. Gerade diese politische Strahlkraft
ist es, die den internationalen Großakteuren, allen
voran den USA, zunehmend Sorgen bereitet. So ist
die Beteiligung der USA am Putsch gegen Hugo
Chavez 2002 ein offenes Geheimnis und die auf
dem Fuß folgende Anerkennung der Putschregierung ein offensichtliches Zeichen dafür, wie sehr
die USA ihre geopolitischen Einflussmöglichkeiten
in Gefahr sehen. Gerade weil Venezuela anstrebt,
sich seiner Rolle als zuverlässiger und „loyaler“ Ölliferant zu entledigen. Dass die Putschregierung kurz
darauf auf Grund von tagelangen Massenprotesten zum Aufgeben gezwungen war, verdeutlicht
auch das neugewonnene lateinamerikanische
Selbstbewusstsein.
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Die Hoffnung, die auf dem ALBA-Bündnis ruht,
und die Entschlossenheit der Menschen, für ihre
Selbstbestimmung zu kämpfen, waren auch im
Stadion von Cochabamba deutlich spürbar. Die
Begeisterung in den Gesichtern der Menschen, die
Hauptsächlich indigener Herkunft waren, drückt
für mich genau diese Hoffnung auf ein kulturell,
politisch und wirtschaftlich geeintes und unabhängiges Lateinamerika aus.
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Die neuen Freiwilligen

Der Jahrgang 09/10

Nicaragua
Obere Reihe: Alles Alt-FW: Annika, Malte, Ivo, Fabian
2. Reihe v.l. Kore Walke, Alexandra Baum, Lena Speich
3. Reihe v.l. Maya Meetken, Hannah Binz, Miriam Kistner, Muriel Frenzick
4. Reihe v. l. Rolf Galpin, Niels Diego Gleinig, Paul
Irmgart, Nick Kotowski

Jujuy, Argentinien

22

v.l.n.r. Nathalie Weikard, Maria Magdalena Kik, Thimo Nieselt,
Julia Schuler, Luisa Schäfer, Alt-FW Michel Kling

Buenos Aires, Argentinien
Obere Reihe v.l.n.r.:
Vorgänger Matze Laura Denkel, Alt-FW Stephan
Liebscher, Alt-FW Christoph Hierl, Jonas Rohmert,
Jakob Humbert
Untere Reihe: Igor Schmidt, Alt-FW Nils Kempe,
Anne Berger, Christoph Schenek
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Palästina
v.l.n.r. Maria Teneberg, Alt-FW Tobias Pietsch, Maria Held, Hana
Ehret, Alt-FW Christopher Hohn
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Südafrika
Hintere Reihe v.l.n.r
Cornelius Beckh, Phillip Hocks, Wanja Öhler, Robert Issensee, Paul
Barkhoff, Jan Phillip Witt, Sandra Kuckartz, Jule Schneider, Franziska
Nothoff
Vorne:
Frank Moll, Alena Neumann, Alt-FW Nina Michaelis, Laura Antosch

(W)ortwechsel Weltweit
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Dominikanische Republik

Mexiko

v.l.n.r. Silvan Zeller, Judith Unglaub, Jeanette Bauer, Felix Deiters,
Alina Bertolino, Daniela Wurstner, David Ostertag, Schorsch Vogl,
Patrick Mayer, Sarah „Schoko“ Carvalho, Jonas Seufert

24

Brasilien

Peru
Hinten v.l.n.r.
Vera Seng, Amelie Berking, Jenny Stupka
vorne: Alena Becker

v.l.n.r. Audrey Seifert, Phillip Schoeneberger, Hann
Lisa Hennigs
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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v.l.n.r. Lucie Grimm, Alexander Guschanski, Marcela
Schmitthenner, Benni Roth

Jerusalem
Michael Reinhardt
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Ghana
Verena Flues

nes Reinhardt,
(W)ortwechsel Weltweit
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Auf der Suche nach

Rotkäppchen

von Jana Ehret, Palästina
Das Mädchen heißt Leila. Bint – Mädchen. So
stand es auf der Vokabelkarte, die ich morgens
in der Hand hatte. Kleine Kinderhände trommeln
auf kleine Kinderknie. Schritttempo. Das Mädchen
läuft. Gemütliche Schritte. Die Stimme der Betreuerin wird immer tiefer und leiser. Mysteriös. Es
scheint sich etwas anzubahnen. Keines der Kinder
wagt sich zu rühren. Was ist mit Leila?

26

Klopf, klopf. Die rechte Hand der Betreuerin
hebt sich. Ihre geballte Faust fordert an einer Tür
Einlass. Sie, das Mädchen, wird hereingebeten.
Eingelassen in ein Haus: beet – Haus. Vokabelkarte. Ganz langsam und leise berühren die kleinen
Hände wieder die kleinen Knie. Das Mädchen tritt
ein. Es schleicht. Vorsichtig. Eine kräftige Stimme
durchbricht die Spannung. Eine Frage an die Kinder. Vorahnungsvolle Gesichter antworten. Die
Münder bewegen sich fast im Gleichtakt. Ein Dialog entsteht. Helle Stimmen fragen. Eine tiefe Stimme antwortet, bevor wieder helle Stimmen fragen.
Ich verstehe „Augen“: ain – Auge. Vokabelkarte.
Große noch dazu, denn die Kinder führen ihre
Fäuste an ihre eigenen Augen und spreizen diese, soweit sie können. Große Augen. Große Ohren:
daan – Ohr. Große Nase: munhaar – Nase. Großer
Mund: tumak – Mund. Jeder einzelne Gesichtsausdruck, jede einzelne Modulation der Stimme, jede
einzelne Handbewegung, jede einzelne Vokabel
fügen sich in meinem Kopf langsam zusammen.
Wie ein Puzzle. Als hätte ich aus einem Haufen loser Teile inzwischen die Randstücke herausgesucht
und verbunden, der Handlung einen Rahmen gegeben. Mir kommt die Geschichte bekannt vor. Ein
Junge atmet erschrocken ein. Ich schaue auf. Eine
Handpuppe in Form eines Wolfes kaut genüsslich
und reibt sich den Bauch. Kein wirklich Furcht einflößender Wolf, sondern nur einer mit glänzender
lila Weste. Aber trotzdem habe ich nun verstanden. Er frisst das Mädchen. Frisst Rotkäppchen.
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Jana Ehret,
19 Jahre aus Heidelberg, ist derzeit Freiwillige in den Palästinensischen Autonomiegebieten. In Bethlehem arbeitet sie in dem
SOS Kinderdorf und zusätzlich in der Hellen
Keller School für Sehbehinderte Kinder in
Jerusalem.

Nein, das Mädchen heißt hier Leila. Der böse Wolf
frisst Leila.
Ich stand im Türrahmen der Hellen Keller School
für sehbehinderte Kinder in Ost-Jerusalem und
beobachtete meine Kindergartengruppe. Zwölf
Kinder saßen auf Sitzkissen ihrer Betreuerin gegenüber und gemeinsam erzählten sie das Märchen
der Gebrüder Grimm. Es war mein erster Tag in
dem Projekt. Der Arabischkurs hatte knapp eine
Woche zuvor begonnen und demzufolge hatte
ich anfangs keinen blassen Schimmer, worum es
geht. Aber Wort für Wort, Schritt für Schritt, Puzzlestück für Puzzlestück fand ich doch überrascht
zu einem roten Faden und damit zu einem mir
wohl bekannten roten Mäntelchen. Manchmal
scheint mir dies ein Glücksfall gewesen zu sein,
denn die Welt des Nahen Osten ist ebenso faszinierend wie befremdend. Oftmals ist das Fragezeichen vor meinem inneren Auge so groß, dass
jenes Vertraute im Fremden aus meinem Blickfeld
gerät. Eindrücke türmen sich auf wie eine unaufhaltsame Welle. Eine Welle, die über mich hereinzubrechen droht. Täglich setzte ich meinen Fuß
über die Schwelle in eine undurchsichtige Welt:
Schleierhaft, nicht nur weil eine acht Meter hohe
Betonmauer den Blickkontakt mit dem israelischen
Nachbarn vereitelt. Undeutlich, nicht nur weil mir
meist nur die Melodie der arabischen Worte, statt
ihrer eigentlichen Bedeutung zugänglich ist. Unklar, nicht nur weil politische Willkür und Korruption
den Alltag bestimmen. Unsicher bin ich, weil in der
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Die Mauer eines Kindergartens

Anfangsphase eine Vielzahl derartiger Faktoren
zusammen spielen.
Bethlehem, die Stadt, deren Bedeutung mir zuvor allein in einer nach Lebkuchen schmeckenden
und nach Zimt riechenden Jahreszeit bewusst war,
ist nun meine neue Heimat; ganzjährig, einjährig.
Während Busse voller Touristen sich nur als Zwischenstopp durch die Grotte der Geburtskirche
drängen, erlebe ich das arabische Leben abseits
der Sehenswürdigkeiten. Langsam kenne ich die
Straßenzüge, einige Gesichter kommen mir bekannt vor. Ich gewöhne mich allmählich an überaus stark gesüßten Tee, an unablässiges Hupen der
Autos und ununterbrochen laufende Fernsehgeräte. Doch auch Checkpoints, Wasserknappheit
und Perspektivlosigkeit gehören zu den vorherrschenden Realitäten. Manchmal sind es kulturelle,
manchmal politische Umstände die mich in ihrer
Heftigkeit überrumpeln und nicht mehr loslassen.
Der bittere Nachgeschmack einer arrangierten
Eheschließung, begleitet mich ebenso wie die Bilder obdachloser palästinensischer Familien, deren
Häuser von israelischen Soldaten zertrümmert wurden. Es gibt Dinge, die sich nicht aus meinen Gedanken verdrängen lassen. Vielleicht auch, weil
ich sie nicht mehr vergessen will.

(W)ortwechsel Weltweit

Bevor ich meinen Freiwilligendienst antrat, habe
ich in Büchern gelesen, habe erste Vokabeln gelernt. Ich habe mir ausgemalt, wie die Arbeit in
meinen Projekten werden würde, habe gehofft
Anschluss zu finden. Neugierde, Tatendrang und
auch Naivität waren es wahrscheinlich gewesen,
die mich aus meiner vertrauten Umgebung ins
Heilige Land trieben. Was ich hier erlebe ist weit
entfernt von meinem mir wohlbekannten Leben
zuhause, doch erkenne ich zunehmend, dass dies
für viele Menschen fortdauernde Realität ist. Auf
die Atmosphäre, die Stimmung, die Menschen in
diesem Land kann man sich fürwahr nicht vorbereiten, man muss sie auf sich wirken lassen. Genau
an diesem Punkt bin ich nun angekommen: ein
Berg von Erlebnissen wartet darauf verstanden zu
werden. Der einzige Weg, diesen tatsächlich abzuarbeiten, ist mir Zeit zu nehmen. Die erste Hürde
meines Freiwilligendienstes ist es demnach einfach
nicht daran zu verzweifeln vieles nicht begreifen
zu können. Ich muss lernen mich in Geduld mit mir
selbst zu üben. Zwölf Monate habe ich nun, um
nach weiteren roten Mäntelchen zu suchen. Ich
bin mir sicher es wird sich lohnen.
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Die Seele geht immer zu Fuß
von Lisa Hennings, Brasilien
São Luís do Maranhão, Brasilien. Eine Millionenstadt
des Nordostens Brasiliens, in der viele negative Wahrheiten des Landes zum Vorschein kommen. Vorsicht
ist geboten in den einsamen Straßen, wenn um 18 Uhr
die Sonne sich zum Horizont neigt. Nur alle zwei Tage
gibt es in fast der ganzen Stadt Wasser, weil der Bau
von neuen Wasserrohren nicht voran schreitet, die Politiker die Gelder hierfür in ihre eigene Taschen fließen
lassen. Der Strand der Armen liegt Kopf an Kopf mit
dem der Reichen, neben den Grand Hotels reihen
sich kleine, heruntergekommene Backsteinhäuser.
Bildung ist eine Frage des Geldes, wer in die öffentlichen Schulen geht, hat kaum eine Chance darauf,
je an einer Universität studieren zu dürfen. Wer ein wenig Geld übrig hat, investiert es in eine Privatschule.
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São Luís do Maranhão, Brasilien. Eine Millionen
sadt des Nordostens Brasiliens, in der das Leben
kocht, sprudelt und von Zeit zu Zeit überkocht. Würde
ein Europäer in einer unglücklichen Situation schon
längst die Hände über den Kopf zusammengeschlagen haben, um die Aussichtslosigkeit zu beklagen,
kommt den Menschen hier nur ein ta difícil (es ist
schwierig) über die Lippen. Denn ein jeitinho (Mittel)
gibt es für alle Hürden des Alltags.
A vida é uma festa (Das Leben ist ein Fest), so
heißt ein wöchentliches Musikfest in dem alten Stadtzentrum, und dieses Fest wird laut, rhythmisch, bunt
und vielseitig gefeiert. Es vergeht kein Tag, keine
Stunde und fast keine Minute, in der nicht die verschiedensten Musiken laut aus einem Haus, einem
Auto oder einem Laden tönen. Bevor sie das Laufen
lernen, lernen die Kleinkinder auf den Armen ihrer
Mutter, ihres Vaters, oder eines anderen Verwandten, eines Freundes, oder eines Fremden, das Tanzen. Herzlichkeit, Lebensfreude, Optimismus und Feiern werden ganz groß geschrieben, Stress hingegen
ganz klein.
São Luís do Maranhão, Brasilien. Eine Stadt, in der
die Seele der Menschen geprägt ist von Widrigkeiten
und einem unvergleichbaren Lebensgefühl.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

„Die Seele geht immer zu Fuß“
(A alma sempre ir de pé)
bedeutet, dass...
Projektkind Erica, 10 Jahre:
...die Seele wichtig ist.
...que a alma é importante
Projektkind Lucas, 13 Jahre:
...wir wegen der Seele gehen.
A alma faz uma pessoa andar.
Projektkind Tassila, 13 Jahre:
...das, was wir machen, nicht immer von der Seele
bestimmt ist.
O que o corpo faz a alma não indica.
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Projektbetreuerin Renata, 21 Jahre:
...das so nicht stimmt. Die Seele ist immer bei uns.
Aalma sempre fica com você.
Projektbetreuerin Vanessa, 22 Jahre:
...die Seele größer ist, sie benötigt kein Auto.
A alma não precisa do carro.
Projektbetreuerin Vanessa, 26 Jahre:
...wir rennen und arbeiten, aber auf unsere Seele
achten müssen, uns Zeit für sie nehmen.
Corremos e trabalhamos, mais tem que cuidar da
nossa alma- parar e conversar com se mesmo.
Projektbetreuerin Ju, 39 Jahre:
...wir die Dinge, die Eile haben, und jene, die Zeit
und Geduld benötigen, miteinander vereinbaren.
Precisa saber conciliar aquilo que é urgente, que
nos pede presa com as atividades que requerem
tempo e paciência.
Capoeira-Schüler Léo Franca, 24 Jahre:
...es nicht wichtig ist wie wir uns bewegen, unser
Weg führt uns immer an unser Ziel.
Não importa da forma que andamos, o nosso caminho sempre da ao nossa destino.
Österreichische Capoeira-Schülerin Julia, 25
Jahre:
...es ökonomischer ist zu Fuß zu gehen.
Capoeira-Lehrer Senzala:
...die Seele immer positiv und voller Energie ist.
A almasempre vai positiva, sempre de energia.
Straßenverkäufer:
....stimmt nicht zu. Die Seele bewegt sich auch
schnell fort wie wir, in Bus, Auto und Flugzeug.
A alma também pega ônibus, carro e avião.
Freiwillige Lisa, 20 Jahre:
...man sich Zeit für Menschen, Dinge und Reflektion
nehmen sollte, um sich an einem Ort wirklich angekommen zu fühlen.

(W)ortwechsel Weltweit

Lisa Hennings (20),
Pionier- Freiwillige in São Luís, Brasilien,
gibt benachteiligten Kindern Nachhilfe
und bietet verschiedene Workshops im
Bildungs- und Freizeitbereich an.

Freiwillige Audrey, 19 Jahre:
...die Seele Zeit braucht, um Dinge zu verarbeiten.
Gastbruder Gui, 17 Jahre:
...die Seele rustikal ist, einfach, sie nutzt keinerlei
Technologie.
...a alma é rústica, simples, não usa tecnologia.
Gastbruder Fabricio, 20 Jahre:
...das Leben einfach ist, aber wir alles kompliziert
machen.
...que as coisas da vida são muito simples, mas tornamos elas complicadas.
Freundin von Gastbruder, Bruna, 21 Jahre:
...es wichtig ist, die einfachen Dinge zu schätzen.
Por que é importante valorizar as coisas simples da
vida.
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Gastvater Gabriel, 48 Jahre:
...wir es nicht vertragen immer zu in Hast zu sein,
die Seele und der Körper werden am Ende vereint
sein, wenn wir sterben.
...que não adianta correr, sempre chegaremos a
lugar comum a morte.
...der Staat kein Geld hat, um der Seele ein Auto
zu finanzieren.
O estado não tem dinheiro por que a alma pode
pegar o carro.
Gastmutter Silvia 47:
...wir uns nicht hetzen müessen, weil wir immer an
unser Ziel kommen.
...não devemos ter pressa pois sempre chegaremos ao lugar desejado.
„Die Seele geht immer zu Fuß.“
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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...
Abschied nehmen, Paul Imgart, Nicaragua
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Der Abschied
ist
mir
sehr
schwer gefallen.
Wegen der Vorbereitungen im
Vorfeld blieb nur
wenig Zeit, mein
Paul Imgart
trug diese guten
bestandenes
Wünsche nach MasaAbitur mit meiya, Nicaragua in ein
nen Freunden zu
Theaterprojekt und
feiern, den Someine Mobile Schule
mer zu genießen
und eine Zeitlang
mal nichts tun zu
müssen.
Wenn
ich Zeit mit meinen
Freunden,
meiner Freundin oder meiner Familie verbrachte, so warf der nahende Abschied immer seinen
Schatten voraus und ich hatte oft das Gefühl, diese Momente besonders bewusst erleben zu müssen – Entspannung sieht anders aus. Andererseits
ist mir teilweise erst durch das Nachdenken über
und das Erleben des Abschiedes klar geworden,
wie wichtig mir viele Menschen sind – und andererseits, wie wichtig ich ihnen bin und wie schön es
ist, gute Wünsche mit auf den Weg zu bekommen.

Wie stark man an den Dingen hängt,
merkt man erst, wenn man sich von ihnen verabschieden muss.
Alexandra Baum
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Fliegen, Jeannette Bauer, Mexiko
Bedeutet Reisen,
sein Leben auf 20 kg
und einen Quadratmeter zusammenzupferchen? Ich bin
mir nicht mal sicher,
was eigentlich hinter
dem Begriff „mein
Leben“ steckt, ein
Jeannette Bauer
bisschen Hab und
ist mit ihrem
Gut scheint mir für
Gepäck nach San
einen so bedeuChristóbal, Mexiko,
in eine Armenkintungsschwangeren
dertagesstätte
Begriff doch sehr
(Sueniños) aufgebanal. Condor jebrochen
denfalls findet, was
es auch ist, es sollte
nicht mehr als 20 kg
wiegen dürfen. Nur
gut, dass Erinnerungen vor den Digitalanzeigen der
Waagen am Gepäckband Frankfurt Airport gefeit
sind. Wie in aufbäumendem Trotz gegen die grausame Genauigkeit des Wiegens zeigt sich
der Abschied
Die vielen neuen
wuchtig und
Eindrücke lassen
schwer wie ein
mich stehenbleiben
Monolith. Wie
und staunen. Sich
viel Gewicht
wundern, staunen
lässt man zuund lernen – ein Zurück und welstand, der nicht enche
Erinneden soll.
rungen dürfen
Lena Speich
ins Handgepäck?
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Ankommen, Kore Walke, Nicaragua
Meine erste Fahrt auf einer richtigen Camioneta. Der laue Wind wirbelte uns um die Ohren und
erzählte uns mit seinen fremden Gerüchen von
unbekannten Dingen, die es noch zu entdecken
gilt. Mit geschlossenen Augen und einem Lächeln
auf den Lippen hörte ich ihm aufmerksam zu. In
mir machte sich eine große Freude breit. Die vielen
exotischen Pflanzen, darunter Bananenstauden
und Kokospalmen, geben einem das Gefühl, mitten im Urwald zu sein. Auch die Geräuschkulisse,
die vom Zirpen der Grillen und dem Gekreische
der Vögel dominiert wird, trägt ihren Teil dazu bei.
Während des OATs (On-Arrival-Training) kamen
wir in den Genuss, die Nächte in Hängematten
zu verbringen. Anfangs befürchtete ich, aufgrund
der ungewöhnlichen Schlafsituation nicht genug
Schlaf zu bekommen, aber die Hängematte wusste mich schon in der ersten Nacht vom Gegenteil
zu überzeugen. Am ersten Morgen wachte ich vor
allen anderen im Morgengrauen auf, schließlich

war es auf meiner
inneren Uhr inzwischen schon Vormittag. Die Luft
war noch feucht
vom Regen, der
uns über Nacht
sanft
in
den
Schlaf getröpfelt
Diese vielfältigen Gedanhatte. Die Tierwelt
ken äußert Kore Walke
in ihrem ersten Bericht
begrüßte
mich
über die Mobile Schule in
mit einem einzigMasaya, Nicaragua
artigen Konzert.
Ich sah mich um
und
versuchte,
alles ganz tief in
mich auf aufzunehmen, um diesen Moment für immer aufzubewahren.

Beim Sternezählen entdeckte ich das erste Wunder – hier liegt der Mond am Himmel.
Anna Hanschmidt
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Educadores auf Augenhöhe, Kore Walke, Nicaragua
In dem Viertel Santa Isabel arbeiten wir vor allem mit den Huele-Pegas – so werden die Kinder
und Jugendliche genannt, die Klebstoff schnüffeln.
Auch wenn uns schon viel über die Zielgruppen
der Mobilen Schule gehört haben, war es doch
eine erschütternde Erfahrung, die Wirklichkeit so
krass vor Augen geführt zu bekommen. Aber ich
habe auch gelernt, die Kinder nicht mit Mitleid zu
betrachten, sondern mit Respekt und Verständnis.
Wir sind es, die zu ihnen kommen, in ihr Gebiet,
dementsprechend sind es auch wir, die sich an die
Regeln vor Ort anpassen müssen. Wir Educadores
sind keine Moralapostel, die den Jugendlichen
sagen, wie sie zu leben haben, sondern lediglich
dazu da ihnen zuzuhören, sie als gleichwertige
Person wahrzunehmen mit eigenen Interessen und
Wünschen. Die Kinder und Jugendlichen kommen
häufig aus sehr schwierigen Verhältnissen, ihnen

(W)ortwechsel Weltweit

wird meistens zu wenig Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt. Die Arbeit mit der Mobilen Schule
ist dementsprechend darauf ausgerichtet, das
Selbstwertgefühl zu steigern, damit sie vielleicht
aus der eigenen Entscheidung heraus aufhören,
Drogen zu nehmen und sich damit selbst zu verletzen.

Ich glaube, Ampeln haben hier eher eine dekorative Funktion. Hier gibt es nämlich keine
Bäume – vielleicht hat man sich da mal jemand mal gedacht „Stellen wir doch Ampeln
auf. Die sind so groß wie Bäume und leuchten
auch in den Farben wie die Blätter der Bäume
im Herbst.“
Anna Hanschmidt
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Das Geschenk der Lebensfreude, Kore Walke, Nicaragua
Bereits in Argentinien sind mir Menschen begegnet, deren Lebensumstände es ihnen einfach
nicht ermöglichen, ein Studium zu absolvieren. In
Deutschland gibt es so viele Menschen, die nicht
zu schätzen wissen, welche Möglichkeiten ihnen
aufgrund ihrer finanziellen Situation offen stehen.
Wir können machen, was wir wollen und uns für alles so viel Zeit nehmen wie wir brauchen. Diese Ungerechtigkeit hat mich schon oft sehr traurig und
verzweifelt gemacht. In diesen Augenblicken fühle
ich mich unglaublich ohnmächtig und machtlos.
Was kann ich tun, um diese Realität zu verändern? Auf der anderen Seite sehe ich, mit welcher

Kraft, Freude und mit welcher Willensstärke die
Menschen hier ihr Leben zu meistern wissen. Sie
beschweren sich nicht, dass sie dieses Leben führen müssen, hegen keinen Neid uns gegenüber.
Schon oft hat mich die Kreativität überrascht, mit
der sie sich darüber hinweg helfen, manche Dinge einfach nicht zu besitzen. Es ist echt erstaunlich,
was man alles aus alten, kaputten Dinge noch machen kann. Und immer strahlen sie so viel Lebensfreude aus. Ja, es ist wirklich möglich, ohne Geld
glücklich zu sein und jeden Tag als ein Geschenk
zu verstehen.

Der erste Tag war einfach schön. Alle so freundlich und hilfsbereit. Hier werde ich mich wohl
fühlen, das wusste ich damals schon. Ich hatte mir viele Vorstellungen gemacht, wie das Projekt sein würde. Aber als ich das erste Mal da war, war alles noch besser.
Nelo (Cornelius Beckh)
32
„Herz“ in Ghana, Verena Flueß, Ghana
Besonders der dichte Regenwald, der, je weiter wir nach Norden kamen, immer lichter und
schließlich zur Savanne wurde, und die vielen kleinen Dörfer am Wegesrand faszinierten mich. Die
Dörfer entsprachen genau dem naiven Bild, das
wir Europäer wahrscheinlich alle von Afrika haben:
Runde Lehmhütten mit Strohdach, rote Erde, Kinder, die zwischen den Hütten spielen, Frauen, die
riesige Wassereimer auf ihrem Kopf balancieren…
Als ich dies aus dem Bus beobachtete, fühlte ich

mich wie im Bilderbuch oder einem romantischen
Afrikafilm.
(…)
So wurden wir am Samstag sehr früh geweckt
und mit traditionellen Kleidern inklusive Kopftuch
bekleidet. Dies fand unter großer Anteilnahme der
Frauen und Kinder des Dorfes in der Hütte des Sohnes des chiefs statt. Anschließend bewegte sich
die ganze Gesellschaft tanzend bis zu der Hütte
des chiefs, wo wir von ihm empfangen wurden.
Einige Begrüßungsformeln
wurden gewechselt, dann
fragte der chief über eiVerena Flues
nen Ältesten, wer die älist die erste WItere von uns beiden sei,
Freiwillige in Tamale,
Ghana und arbeitet im
denn diese würde den
Jugendprojekt RAINS
Namen Suhuyini erhalten.
Mandela Centre
Für die Jüngere von uns
beiden war ihm im Traum
der Name Wumpini er-
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schienen. Die beiden Namen bedeuten übersetzt
„Herz“ und „Geschenk Gottes“.
Nachdem wir unsere Namen erhalten hatten,
wurde ein Kreis um uns gebildet und wir mussten
- natürlich unter Gelächter und Anfeuerungslauten vor der versammelten Gemeinschaft - zu Ehren des chiefs tanzen. Vor der Hütte wurde die
Zeremonie weitergeführt, wobei die Trommler sich
immer eine Person ausguckten und sich vor dieser
aufbauten, um sie so zum Tanz aufzufordern. Diese
Person trat dann in die Mitte des Kreises und tanzte für die Trommler. Während ihres Tanzes erhoben
sich die anderen Frauen und drückten ihr Münzen
in die Hand oder auf die Stirn. Dieses Geld händigte sie dann den Trommlern aus, die daraufhin

Es sind nicht die Atemzüge, die uns
am Leben halten.
Es sind die Momente und Orte, die
uns den Atem rauben….
Laura Antosch
die nächste Person aufforderten, für sie zu tanzen.
Diese ganze Zeremonie zog sich über mindestens
2 bis 3 Stunden hin und Maureen und ich zerflossen
unter unserer unerträglich warmen Kleidung. Nach
der Zeremonie schien es mir, als ob das gesamte
Dorf unsere neuen Namen kennen würde. Überall,
wo wir hinkamen, hallte uns Suhuyini und Wumpini
hinterher.

So viel Luxus..., Isabel Antz, Bolivien
Meine Gastfamilie ist einer der Orte, an dem ich
mir dem Luxus in Deutschland bewusst werde. Luxus: fließendes Wasser zu haben. Luxus: wenn jeder
ein eigenes Bett, oder sogar ein eigenes Zimmer
hat. Auch Luxus: Sich gesund zu ernähren. Luxus:
Nach elf nicht immer ein Taxi bis vor die Haustür
nehmen zu müssen. Luxus: Sein Geld in der Tasche
und nicht immer im BH mit sich zu tragen. Riesiger
Luxus: Die Möglichkeit, die viele von uns haben,
sich nicht mit krasser Armut, mit großen Ungerechtigkeiten und mit Unterdrückung konfrontieren zu
müssen. Doch genau das ist der Luxus, dem ich hier
entgehen will. Und das ist nicht immer einfach. Warum nicht weggucken, wenn an der Straßenecke
wieder ein Kind Lösungsmittel schnüffelt? Warum

nicht wieder in
die WG ziehen,
wo wir wenigstens halbtags
kalt
duschen
können? Warum nicht in den
dicken
deutschen „Supermarkt
Haas“
gehen und sich
mal ein Vollkornbrot
leisten?
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Diese Fragen stellte
sich Isabel Antz in
Cochabamba, Bolivien, im Straßenkinderprojekt Estrellas de
la calle

Wer ist glücklich? Wer lebt sein Leben? Wem begegnen wir? Wer prägt uns?
Was sehen wir? Was raubt uns den Atem?
Laura Antosch

(W)ortwechsel Weltweit
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Sei mein Pferdchen, Jonas Seufert, Mexiko
Alles in allem liebe ich die Arbeit dort! Der Kontakt zu den Kindern ist unmittelbar und intensiv.
Man lernt die Jungs genau kennen, kann ihre Entwicklung verfolgen und wird – auch wenn wir für
sie nicht die Autorität in Person sind – trotzdem geschätzt. Ein Beispiel: Häufig kommen die Jungen an
und fragen: „¿Me canchas?“ Dieses Wort versteht
außerhalb der „Oasis“ niemand und heißt soviel
wie: „Hebst du mich hoch und rennst dann mit mir
durch die Gegend?“ Ich freue mich, den Kindern
ein Lächeln zu bereiten, denn viele haben eine
unvorstellbar dramatische Vergangenheit hinter
sich. Auch wenn ich nach solch einem Vormittag

oft ziemlich platt bin, ist es einfach ein schönes Gefühl, zu sehen, dass man gebraucht wird und mit
seiner Arbeit den Kindern etwas schenken kann.

Jonas Seufert
spielt begeistert und
ausdauernd mit Waisenkindern in Guadalajara,
Mexiko

Im Zwiespalt, Maria Tenberge, Palästina

34

Fast
immer,
wenn man unterwegs ist, passiert man einen
der zahlreichen
Checkpoints. Das
sind GrenzstatiMaria Tenberge
onen, an denen
ist Freiwillige im SOSKinderdorf in Betledie Israelische Arhem, Palästina
mee kontrolliert,
wer durchfahren
und somit zwischen Palästinenser- und IsraeliGebiet hin- und herreisen darf. Für uns Ausländer
ist das keine große Sache, aber für die Palästinenser wird so die eigene Stadt zum Gefängnis. Immer
wenn ich mit Einheimischen darüber rede, was ich
so gemacht habe und dann erzähle, ich sei in Jerusalem gewesen, will ich mir auf die Zunge beißen. Ohne eine spezielle Genehmigung können
sie nicht dort, oder überhaupt irgendwo hin. Sie
sind gefangen.
Abgesehen von den normalen Checkpoints
gibt es auch mobile. Sie kontrollieren hier und dort
mal einen arabischen Bus. Als wir aus Ramallah kamen, wurde unser Bus von einem eben solchem
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Checkpoint gestoppt. Ein Soldat kam, wie immer
mit Maschinengewehr bewaffnet, herein und alle
mussten ihre Ausweise und Genehmigungen zeigen; fast alle. Wir, die ganz offensichtlich Ausländer sind, wurden nicht danach gefragt. Aber es ist
ja auch klar, dass wir keine gefährlichen Terroristen sein können, oder? In solchen Situation fühle
ich mich hilflos, als ob ich unfreiwillig zu denjenigen zähle, die die Palästinenser unterdrücken. Auf
der anderen Seite haben die Israelis ja nur Angst,
oder? Ich bin hin- und hergerissen zwischen den
beiden Seiten. Kann ich überhaupt unparteiisch
bleiben?
Ich weiß es nicht.

Um meinen Hals baumelt ein Anhänger aus
Bernstein, den Muttern mir zum Abschied geschenkt hat. Bernstein von der Ostsee, um ein
Stück Heimat mit in die Ferne zu tragen.
20 kg Gepäck sind erlaubt, und Bernstein wiegt
nicht viel.
Im Zentrum San Cristóbals aber ist jeder dritte
Laden ein Bernsteingeschäft.
Jeannette Bauer
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Ein Name als Symbol, Laura Antosch, Südafrika
Bei den Zulus hat jeder Name eine bestimmte Bedeutung, und für die Menschen ist es völlig
selbstverständlich, dass jemand, der zu ihnen gehört, auch einen Zulu-Namen bekommt. So kam
es, dass wir bereits am ersten Tag von einer Lehrerin unsere Zulu-Namen bekamen. Mich nannten sie
Nosipho, was so viel wie „Geschenk“ bedeutet. Einige der Lehrerinnen und der Kinder in Ethembeni
nennen mich nun so und manchmal erwische ich
mich selber dabei, wie ich mich als Nosipho vor-

stelle. Ich weiß gar nicht, wie viel es für die Menschen bedeutet, dass jemand einen Zulu-Namen
hat, aber mir gibt er das Gefühl, irgendwie dazuzugehöre.. und oft erlebe ich es, dass jemand laut
und freudig lacht, wenn ich mich ihm als Nosipho
vorstelle.
Und so ist es irgendwie, seitdem ich mich hier
so heimisch fühle, mein neuer Name. Mein neues
Leben… wenn ich unter Zulus bin.

Laura Antosch
beschreitet ihren kindlich-erwachsenen Weg in Hillcrest, Südafrika in einer
Behindertenschule (Ethembeni)
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Nur wer erwachsen wird und Kind bleibt, ist ein Mensch – Erich Kästner,
Laura Antosch, Südafrika
Bin ich erwachsen, wenn ich ganz alleine nach
Südafrika gehe, meinen Traum lebe? Alleine wohne, koche, trampe, meine eigene Wäsche wasche, Freundschaften schließe, mich um 300 Kinder kümmere?
Oder bin ich ein Träumer?
Eines steht fest: Das Kind in mir ist noch längst
nicht tot. Das Kind in mir dreht sich morgens müde
um und murmelt „Noch fünf Minuten“. Das Kind
in mir möchte manchmal am liebsten schnell auf
Mamas Schoß hopsen, sich einmummeln und gar
keine Verantwortung übernehmen.
Das Kind in mir.
Mein Herz jubelt, wenn ich mit den Kindern in
der Schule ein Spiel spielen möchte, nach anfänglichem Zögern fast 30 Kinder in einem Kreis sitzen
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und gespannt auf meine Anweisungen warten.
Und wenn dann plötzlich dieser magische Moment kommt, an dem es egal wird, wer wir sind,
woher wir kommen und was wir noch vor uns haben. Wenn jemand anderes die Regie übernimmt,
Dir ein Spiel auf Zulu zeigt und Du verzweifelt versuchst, die fremden Regeln und Bewegungen zu
verstehen. Du dich nicht darum kümmerst, wie Du
wohl gerade aussehen magst. Dass Du gerade
Dein Abitur bestanden hast und eigentlich fürchterlich reif sein müsstest. Dass der Rest der Schule
nun sein Studium beginnt, 90 Prozent der ehemaligen Mitschüler ziemlich genaue Vorstellungen
davon haben, was sie mit ihrem Leben noch so
anfangen möchten und zielgerichtet ihren Weg
gehen.
Denn hier ist mein Weg.
Als Kind. Als Mensch. Als Laura.
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Iss die Kralle, Nelo (Cornelius Beckh), Südafrika

36

(…) wir haben die
super Möglichkeit in
der Schule mit den Kids
zu essen. Dort gibt es
echt leckeres afrikanisches Essen. Eines Mittags hatte ich mir eine
schöne Portion Putu
(ein bröseliger Brei aus
Nelo (CorneMais) aufgeladen und
lius Beckh)
wurde in der
wollte mir grade eine
BehindertenKelle von einer gut rieschule in Harchenden Hühnersoße
ding, Südafrika
mit fremden
aufladen, als mir eine
Essgewohnkleine Hand mit Krallen
heiten konfronin die Schüssel sprang.
tiert
„Woooow“ . Die Küchenauntie
grinste
mich an und hatte wahrscheinlich schon sehnsüchtig auf diesen Augenblick gewartet. Ja, die
guten alten Chickenfeet (Hühnerfüße), eine echte
Spezialität im Zululand. Ich erholte mich von dem
Schock und ging mit der Kralle in der Schüssel zu
meinem Platz. Nach langem Zögern fing ich an die
Haut an der Kralle abzuknabbern, doch es kostete mich viel Überwindung. Die Kinder hatten ihren
Spaß. Die verschlingen ihre Krallen samt den Knochen. Neben den Krallen schwamm auch ein Hühnerkopf mit aufgerissenem Schnabel in der Soße.
Ob ich mich da irgendwann mal dran traue?

Añaqui, Judith Unglaub, Mexiko
Añaqui (11 Jahre)
besucht ein Mal die
Woche die Tutorías
(Nachhilfe), die ich
leite. Er ist ziemlich aufmüpfig und man merkt
an seinem rauhen Umgangston, dass er auf
der Straße arbeitet.
Letztens gab ich den
Kindern die Aufgabe,
einen Text darüber zu
schreiben, was sie in
den Ferien gemacht
hatten. Añaqui schrieb
folgendes:

Judith Unglaub
betreut diesen Jungen im
Straßenkinderprojekt Melel
Xojobal in San
Christóbal,
Mexiko

„In den Ferien habe ich in den Combis als Geldeinsammler gesammelt. Sie bezahlten mich mit 25
Peso pro Tag. Ich habe das zwei Tage gemacht,
sodass ich dann 50 Peso verdient habe.“
Ich habe ihn gefragt, wie viele Stunden er gearbeitet hat. Er sagte mir, dass er früh 6 Uhr anfing
und bis abends 20 Uhr gearbeitet hatte, ohne Pause. Zum Vergleich: 25 Peso sind rund 1,20€.

Erster Rückblick, Lena Speich, Nicaragua

Lena Speich
arbeitet mit
einer Mobilen Schule
in Masaya,
Nicaragua

Meine Wahrnehmung der
Zeit ändert sich ständig. Im einen Moment denke ich, „erst
zwei Monate“ und im nächsten schrecke ich zusammen
und weiß nicht, wo die Tage
geblieben sind, die ich hier
erlebt habe.
Seitdem ich das letzte Mal
am Laptop saß und meinen
Bericht tippte, ist schon wieder ein ganzer Monat ver-
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gangen. Die erste Euphorie hat sich gelegt, Ängste sind überwunden, Probleme wurden bewältigt,
Freundschaften wurden geschlossen, Klarheit zeigte sich, neue Fragen kamen auf. Unsicherheiten
lösten sich in Luft auf, Erfolgserlebnisse in Arbeit
und Alltag machten mich stolz, ausstehende Entscheidungen strapazierten meine Geduld und verwirrten, ließen mich in der Luft hängen, Rückschläge taten weh, Begegnungen stärkten, Ideen und
Motivation gaben mir jedes Mal neuen Anschub.
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Wege, den Glauben zu leben, Laura Antosch, Südafrika
Das Christentum hat in Südafrika einen großen
Stellenwert. Jeder, dem wir begegnen, ist gläubig.
Ich bin oft fasziniert, wenn ich sehe, wie Glauben
hier praktiziert wird: Eine Messe ist keine stille, andächtige Zeremonie. Es wird gefeiert. Gefeiert,
dass es Gott und Jesus gibt. Gefeiert, dass man
den einen Glauben hat. Dass er Hoffnung und
Trost gibt. Gefeiert, dass man nicht allein ist. Mich
beeindruckt diese Art des Glaubens hier oft sehr
und ich weiß, dass es auch und besonders für die
Kinder in unserer Schule sehr wichtig ist, sich an diesem Glauben festzuhalten.
Zweimal im Jahr fahren die Kinder der älteren
Klassen in ein Camp, organisiert von „Auntie Hella“
mit dem Ziel, sie über das Christentum zu unterrichten und ihren Glauben zu festigen. (…) Was dann
während der Bibelstunden geschah, hat mich oft
geschockt. Durch das ganze Zusammenspiel an
guter Laune und Verwöhnprogramm wurde ihnen
der Glauben quasi aufgezwungen. Alle Kinder saßen auf Stühlen, während Auntie Hella vorne predigte. Sie fragte Bibelverse und Glaubensfragen
ab, wer die richtige Antwort wusste, bekam eine
Süßigkeit zugeworfen. Wie Tiere, die dressiert werden. Mir hat die Art, wie dort mit ihnen umgegangen wurde, überhaupt nicht gefallen. Das Ganze
erschien mir aufgesetzt und unecht. Es ging weniger darum, den Kindern eine Freude zu bereiten,
als mehr darum, sie gläubig zu machen. In einer
Predigt hieß es z.B.: „Wir alle haben fünf Finger, so
wie das Wort Jesus Buchstaben hat. Damit zeigt
er uns, dass er uns liebt und wir zu ihm gehören.“
Rechts neben mir saß ein Junge, der nur zwei Finger hat. Generell ist die „Behinderung“ der Kinder

Laura Antosch
trägt diesen Glauben
nach Hillcrest, Südafrika in eine Behindertenschule (Ethembeni)

nur ein Zeichen dafür, dass sie nicht genug an Gott
glauben. Sie sollten einfach aufstehen! Alles klar!
In einigen Momenten des Camps habe ich
mich so fehl am Platz gefühlt und wäre am liebsten davongelaufen. Was sagt man dann zu einem
Jungen, der einen fragt, ob man denn auch an
Gott glaube? Dem gerade erst erzählt wurde, dass
jeder andere dem Teufel gehört, dass wir in die
Hölle kommen, wenn wir nicht darauf hören?
(…)
Zum Glück kamen noch drei Zulus aus einer Bibelschule, von denen einer mit den Kindern wunderschöne, kraftvolle oder auch lustige, peppige
Lieder zu Jesus Ehren sang. Und ein anderer starke,
Hoffnung schenkende und beeindruckende Predigten hielt. In diesen Momenten war ich sehr beeindruckt und dankbar, dass ich dabei sein durfte,
wenn sie alle ihren gemeinsamen Glauben feierten.
(…)
Ich glaube an Menschen. Daran, dass wir einzigartig sind, etwas Besonderes, kraftvoll und wunderschön. Dass wir alles bewegen können, wenn
wir es wollen. Dass wir hier sind, etwas zu tun.
Tragen wir Liebe und Hoffnung in die Welt – als
Kinder, als Erwachsene, als Menschen.
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Das Gefühl von Heimat drängelt immer ungeduldiger unter der Oberfläche
meines Herzens, und es wird nicht mehr lange dauern, bis es sich nicht mehr
aufhalten lässt – ich bin glücklich in Nicaragua.
Lena Speich
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Índios und índias führen ihre Choreographie vor

„Tanze mein Ochse“

Ein farbenfrohes Fest im Nordosten von Brasilien

von Audrey Seifert
Farbenfrohe Kostüme, tanzende Schönheiten,
schnelle Rhythmen und das alles in Brasilien. Bei
dieser Beschreibung denken die meisten von uns
sofort an Karneval. Doch die Bewohner des im
Nordosten von Brasilien liegenden Bundesstaats
Maranhão zelebrieren jedes Jahr zusätzlich ein
anderes Fest, sogar noch viel ausgiebiger als Karneval. Es handelt sich um das Bumba Meu Boi-Fest.
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Die Bezeichnung Bumba Meu Boi lässt sich
nicht genau übersetzen, doch sie bedeutet in
etwa „Tanze mein Ochse“ oder „Spiele mein Ochse“, wobei Bumba von dem Instrument Zabumba,
eine flache Basstrommel, abgeleitet ist. Demnach
dreht sich bei dem Namen, so wie auch bei dem
Fest selbst, alles um Musik, Tanz und Rhythmus.
Der Ursprung des Festes liegt in der Kolonialzeit,
in der sich afrikanische, indianische und portugiesische Einflüsse zusammenmischten. Es gab Zeiten,
in denen das Bumba Meu Boi-Fest Opfer von Verfolgungen durch die Polizei und der damaligen
Elite der Gesellschaft wurde. Angeblich sei es ein
Fest für die Afrobrasilianer und wurde daraufhin
zwischen 1861 und 1868 sogar verboten. Heutzutage wird es in ganz Maranhão, sei es in Städten des
Inlands oder in der Hauptstadt São Luís, von allen
Teilen der Gesellschaft gefeiert.

Audrey Seifert
genießt Brasiliens Sonne und lässt sich zwischen Nachhilfe und Bastelworkshops von den
Kindern im Projekt durchknuddeln.

Eine einheitliche Vorstellung gibt es nicht.
Jede Tanzgruppe hat viel eigenen Interpretationsspielraum. Das bedeutet, dass die Anzahl der
Personen, der genaue Ablauf, die Kostüme und
viele andere Faktoren variieren können – nur der
Rhythmus der Musik bleibt immer gleich, während
das Tempo verändert wird. Jedoch beruht die Darbietung immer auf ein und derselben Legende. Diese Legende handelt von dem auf einer Viehfarm
arbeitenden Sklave Pai Francisco, der den besten
Ochsen des Farmbesitzers tötet, um den Wunsch
seiner schwangeren Frau Mãe Catirina zu erfüllen.
Diese hat das Verlangen die Zunge des Ochsen zu
verspeisen. Als der Farmbesitzer den Verschwund
seines besten Tiers entdeckt, ermittelt er solange,
bis er den Täter findet. Daraufhin verpflichtet er
Pai Francisco, ihm seinen Ochsen wieder zu beschaffen. Die Medizinermänner und Scharlatane
sind bereit den Sklaven zu retten und helfen ihm
den Ochsen wiederzubeleben. Dabei findet ein
riesiges Fest statt, um das Wunder und somit die
Begnadigung Pai Franciscos zu feiern.
Auch wenn es keine festgelegte Anzahl an Teilnehmern in der Bumba Meu Boi-Gruppe gibt, machen zumindest immer zwei bois (Ochsen) mit, der
dono da fazenda (der Farmbesitzer), Pai Francisco, Mãe Catirina, índios und índias (Indianer und
Indianerinnen), vaqueiros (Viehhirte) und eine mutuca (eine Bremse, die dafür sorgt, dass niemand
bei der Vorstellung einschläft).

Der Boi wird eingefangen
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Seinen Auftakt findet das Fest meistens am 13.
Juni, der Tag des Santo Antônio, mit der Taufe des
bois. Teilweise beginnt es jedoch erst am 23. Juni,
dem Tag des São João. Vom 29. auf den 30. Juni
findet ein weiterer Höhepunkt statt, da am 30.
Juni das Hauptfest endet. Deswegen finden den
ganzen Tag über Shows statt. Dabei wird der boi
verabschiedet, damit er und seine Gruppe danach durch verschiedene Städte ziehen und dort
nochmals auftreten können.
Zudem sucht sich jede Gruppe einen Tag aus,
an dem ihr boi sterben wird. In Morros, einer Stadt
im Inland von Maranhão, ist es jedes Jahr der 7.
September. Es gibt für den Tod des bois ebenfalls
ein Ritual. Zuerst tanzt der boi zusammen mit seiner Gruppe, bis einer von ihnen es schafft, den boi
mit einem Lasso einzufangen. Anschließend wird
dieser von dem dono da fazenda mit einem Messer umgebracht. Das Blut, was in dem Spektakel
durch Wein dargestellt ist, wird unter den Tänzern
und den Zuschauern ausgeteilt. Da die Tanzgruppe auch nach dem Tod ihres bois in andere Städte
weiterzieht um aufzutreten, gibt es in jedem Ensemble zwei bois: Der eine stirbt, der andere tanzt
weiter.
Während früher die Gruppen oft in den heimischen Schulen organisiert wurden und somit
zugänglich für alle waren, gibt es heute strenge
Auswahlverfahren. Bei diesen wird überprüft, wer
den Rhythmus am besten beherrscht oder wessen Körpermaße am optimalsten sind. Viele der
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Gruppen aus dem Inland sind mittlerweile von Jugendlichen aus São Luís zusammengestellt. Geld
ist ein wichtiger Grund dafür. Da in der Hauptzeit,
also im Juni, die Vorstellungen in der Hauptstadt
vonstatten gehen, müssen die reisenden Gruppen zusätzlich zu den Kosten für die Kostüme auch
noch die Unterkunft bezahlen. Somit ist es schwer
für viele Jugendliche aus dem Inland, die nicht viel
Geld besitzen, an einer Gruppe teilzunehmen. Die
Teilnahme bleibt somit größtenteils ein Privileg der
Wohlbetuchten.
Anders ist es mit den Zuschauern. Vor vielen Jahren konnte nur der reiche Teil der Gesellschaft an
den Shows teilnehmen, da eine Eintrittsgebühr gefordert wurde. Heute kann jedermann das Fest auf
öffentlichen Plätzen genießen, weil der Bundesstaat für die Kosten aufkommt. Das Bumba Meu
Boi-Fest ist ein sehr starker Teil der Kultur von Maranhão. Fast jeder kann sich damit identifizieren und
sorgt für einen gewissen Zusammenhalt in einer in
anderen Bereichen gespaltenen Gesellschaft.
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Dass das Fest bisher außerhalb Maranhãos noch
sehr unbekannt ist, liegt größtenteils an der Regierung des Bundesstaats. Es liegt in ihrer Hand, diese
Tradition in Brasilien und in der ganzen Welt populärer zu machen. Ob sich daran in den nächsten
Jahren was ändert, wird sicherlich keinen Einfluss
darauf haben, dass die Einwohner von Maranhão
weiterhin jedes Jahr freudig ihre bois feiern, denn
das bleibt ein fester Bestandteil der Kultur.
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Wir kennen alle das Klischee vom Zeittemperament des Südländers.
Doch was steckt dahinter?

von Niko Wall, Bolivien
Was ist das für eine Welt? In Deutschland bin ich
noch von einem Termin zum andern gehetzt und
bekam bei fünf Minuten Verspätung vorwurfsvolle
Blicke spendiert. Hier in Bolivien hingegen scheint
das Leben um einiges langsamer zu ticken. Unser
Vermieter kommt bereits zum zweiten Mal nicht
zum vereinbarten Termin und sieht es einfach nicht
ein, sich abzumelden oder sich wenigstens zu entschuldigen.
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Wenn ich morgens um ausgemachte neun Uhr
beim Projekthaus erscheine, bin ich erstmal zwanzig Minuten allein, bevor der Rest der Mannschaft
entspannt
antrudelt.
„Eine Verschwörung?“,
frage ich mich, „was ist
hier los?“ Das Klischee,
dass südländische Bürger sich gerne Zeit lassen, wird von Tag zu Tag
bestätigt. Pünktlichkeit
wird hier einfach nicht
groß geschrieben. Doch
was ist eigentlich Pünktlichkeit? Wer hat das
Recht, sie zu definieren?
Wer setzt den Maßstab?
Sind es wir Deutschen?
Aber sind es nicht wir,
die vom Rest der Welt
als überpünktlich und
pingelig pauschalisiert
werden? Und sind wir es
nicht, die überarbeitet,
ständig gestresst und
durchgehend der Meinung sind, Urlaub zu brauchen? Welches Recht
haben wir also, über eine andere Zeitkultur zu urteilen, wenn wir nicht mal selbst mit unserer klar
kommen? Mehr noch: Welche Scheibe können wir
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Niko Wall
arbeitet im Projekt Estrellas de
la calle in Bolivien. Er genießt
das Zeitgeschehen in diesem
Land, lässt es auf sich wirken.

uns vom südländischen Leben und dessen Zeiteinteilung abschneiden?
Ich möchte versuchen, diese Zeitkultur und deren Hintergedanken ein wenig aufzudecken, und
bin der Meinung, dass wir verstehen sollten, warum
beispielweise Sissi aus
Cochabamba, Bolivien,
statt der vereinbarten 15
Uhr, erst um 16 Uhr zum
Termin erscheint – und
das ohne schlechtes Gewissen. Leonel Bruch besuchte uns auf dem Vorbereitungsseminar, um
uns Freiwilligen, die alle
in eine andere Zeitkultur
reisen, aufzuklären:
Das Zeiteinteilungssystem von uns Deutschen
funktioniert im Durchschnitt folgendermaßen:
Eine Aufgabe machen
wir immer nur so lange,
bis eine weitere Aufgabe
aus Zeitgründen die vorherige Aufgabe unterbricht. Das heißt, dass wir
unsere vorgenommen Aufgaben in den seltensten
Fällen in einem Zug erledigen. Jeder Deutsche
sollte beim Lesen dieses Textes nicken. Danke.
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Beim südländischen Bürger sieht es mit der
Zeiteinteilung in den meisten Fällen so aus: Eine
Aufgabe wird so lange gemacht, bis sie erledigt
ist. Sollte ein zeitlich gebundener Termin in den
Prozess der Aufgabe fallen, so wird dieser aufgeschoben, bis die Aufgabe abgeschlossen ist. Da
fast alle so vorgehen, verschieben sich automatisch abgesprochene Termine um diverse Zeiträume, und keinen stört es. Sollte doch mal jemand
ein Wartender sein, so wartet er nicht wirklich, sondern nutzt die Zeit für Dinge, die ihm die Umstände
und Umgebung erlauben. Beispiel: Sissi und Franz
verabreden sich um 15 Uhr im Park. Um 14.30 Uhr
beginnt Sissi, den Hof zu fegen. Da Sissis Familie einen ziemlich großen Hof hat, fegt sie anderthalb
Stunden lang, also bis 16 Uhr. Franz, der bereits seit
15.15 Uhr im Park ist, schreibt Sissi einen Liebesbrief,
mit dem Hintergedanken, ihr ihn beim Abschied zu
geben. Es stört ihn nicht im Geringsten, dass Sissi
noch nicht da ist, denn er weiß sich ja zu beschäftigen. Ist das nicht schön?
Was lernen wir daraus? Die südländische Zeitkultur ist nicht schlecht, sondern einfach anders. Und
wenn sich jeder danach richtet, dann funktioniert
sie sogar richtig gut und schafft obendrein eine
viel entspanntere Atmosphäre als die vom Stress
geplagte deutsche Zeitkultur. Ich selbst muss zugeben: Wenn es mich anfangs auch genervt hat,
dass beispielweise Busse nie zu vorgegebenen
Zeiten fahren, sondern zufällig, so fühle ich mich
mittlerweile immer wohler in diesem Land und dessen Verständnis von Zeit. Ich wünsche jedem unter
Stress stehen Deutschen die Erfahrungen, die ich
hier machen darf. Und dass er sich vielleicht doch
ein Scheibe von der hiesigen Zeitkultur abschneidet.

(W)ortwechsel Weltweit
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Die Stimme des Volkes ist verstummt
Argentinien trauert um eine der bedeutendsten Musikerinnen des Landes
von Julia Schuler, Argentinien
„Se apagó la voz del pueblo“, schreibt die Tageszeitung „El Tribuno“. Die argentinische Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner ordnet eine
dreitägige Staatstrauer an. Schulen und Universitäten bleiben für einen Tag geschlossen. In der
Heimatprovinz Tucumán stehen sämtliche Fahnen
auf Halbmast. Alle argentinischen Fußballspiele
beginnen mit einer Gedenkminute. In den Konzertsälen gedenken die Menschen minutenlang einer
Frau, die wahrscheinlich die bedeutendste Populärmusikerin des Landes war.
Mercedes Sosa starb am frühen Sonntagmorgen des 4. Oktobers 2009 im Alter von 74 Jahren,
nachdem sie bereits Mitte September mit einem
Leberleiden ins Krankenhaus eingewiesen und
künstlich beatmet worden war. Mit ihrem Tod verschwindet eine Ikone der lateinamerikanischen
Gegenwartsmusik.
Um ihr die letzte Ehre zu erweisen, standen tausende Menschen, darunter zahlreiche Musiker und
Politiker, am Tage ihres Todes vor dem National-
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Julia Schuler
ist zurzeit Freiwillige in Jujuy, Argentinien.
Mit ihrer Gastfamilie saß sie vor dem Fernseher und trauerte um die Folkloresängerin
Argentiniens, deren Musik sie schon aus
Deutschland kannte.

kongress in Buenos Aires Schlange, in dem die Sängerin aufgebahrt worden war. Auf ihren Wunsch
hin wurde die Sängerin eingeäschert, was nach
argentinischem Brauch bereits am Tag nach ihrem Tod erfolgte. Tausende Menschen begleiteten
den Trauerzug mit Plakaten, Bildern der Sängerin,
argentinischen und indigenen Flaggen. Auf den
Straßen und dem Friedhof spielten Musiker die
Lieder der Sängerin, Paare fingen zu tanzen an.
Mit einem letzten Applaus verabschiedete sich
das Volk von Mercedes Sosa, die für Argentinien
das ist, was Bob Marley für Jamaika, Miriam Makeba für Südafrika, Victor Jara für Chile und Mikis
Theodorakis für Griechenland sind.
Denn „La Negra“, wie sie von ihrem Publikum
wegen ihrer schwarzen Haare und ihres dunklen
Teints genannt wurde, hat mit ihrer einzigartigen
und unglaublich vollen Stimme nicht nur die argentinische Folklore wiederbelebt und weltbekannt gemacht; durch ihre Anklage von sozialer
und politischer Ungerechtigkeit ist sie zum Sprachrohr des Kummers eines Volkes geworden.
Ich bitte nur Gott,
dass die Ungerechtigkeit mich nicht gleichgültig lässt,
dass sie mich nicht auf die andere Wange schlagen,
nachdem die Kralle mich glücklicherweise nur kratzte.
„Solo lo pido a Dios”

Aus ganz Argentinien kamen Menschen, um sich zu
verabschieden
© Reuters
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Mercedes Sosa auf einem Konzert

Nachdem 1976 in Argentinien sich die Militärjunta an die Macht putschte, wurden die Lieder
Mercedes Sosas verboten. „La Negra“ ließ sich
jedoch nicht zum Schweigen bringen und wurde
1979 auf einem Konzert mitsamt Teilen des Publikums verhaftet. Ihr gelang die Ausreise ins Exil nach
Madrid, von wo aus sie mit weiteren Exil-Künstlern
Tourneen durch ganz Europa unternahm und die
Probleme Südamerikas ins weltweite Bewusstsein
rückte.
Nach dem Sturz der Militärdiktatur kehrte
Mercedes Sosa 1982 schließlich nach Argentinien
zurück und wurde mit ihren drei riesigen Konzerten
im Stadion von Buenos Aires sowie in der Oper zum
Symbol der Demokratie und des Neuanfangs Argentiniens.

wie die Zikade in der Sonne, nach einem Jahr unter der Erde, wie ein Überlebender, der aus dem
Krieg zurückkehrt.“
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(„Como la cigarra“)
Argentinien verabschiedet sich von einer seiner
prägendsten Persönlichkeiten des letzten Jahrhunderts. „Cantora“, die letzte CD-Aufnahme
Mercedes Sosas, die sie noch Anfang dieses Jahres
mit Weltstars wie Shakira aufgenommen hatte, erscheint in den nächsten Wochen in Deutschland.

„So oft töteten sie mich, so oft starb ich. Dennoch bin ich hier und stehe wieder auf. Ich singe

(W)ortwechsel Weltweit
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Neugier
Flucht von hier
Hilfsbereit
Lernen allzeit
Ablehnung
Heimsehnung
Verlust
Frust
Streit
Leid
Gekeife
Reife
Blöße
Größe
Frustrationstoleranz
- Weihnachtsgans
Freust du dich eigentlich?
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Paul Imgart macht seinen Freiwilligendienst in Nicaragua, wo
er in Masaya unter anderem mit der mobilen Schule arbeitet.
Dort hat er festgestellt, dass sein auf dem Vorbereitungsseminar verfasstes Gedicht für ihn weiterhin Gültigkeit hat, obwohl
das meiste anders wurde als erwartet.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Ein neues Leben:
Eine andere Welt.
Wir sind dieselben
und doch: so anders.
Warme Körper, pulsierende Venen,
das hervorquellende Lachen.
Und alle bewohnt von etwas.
Einem Etwas, einem Wesen
geboren ohne Kultur.
Ohne Normen. Ohne Werte.
Heute: geformt.
Die Wesen bestimmen
Bewegungen, Worte, Blicke.
Sind Kultur.
Unsere Distanz ist unausweichbar.
Aber immer: überbrückbar.

Abend
Da liegst du vor mir,
Cochabamba.
Ein Pilz aus blau und gelb,
die Hügel befallend,
sie überwindend.
Durch deine Hauptschlagadern fließen weiter die Autos
deine dich niemals verlassenden Straßenhunde
bellen mich in den Schlaf.
Die Grillen verstummen langsam.
Niemals: dein rauschender Atem
du lässt
Motoren, Stimmen, Feuerwerke
schweben.
Und ich?
Ein fremdes Korn in diesem Teppich,
Glücklich in ihm zu versinken.
Gespannt. Bereit. Mittendrin.

(W)ortwechsel Weltweit
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Isabel Iracema Antz
„Ich arbeite im Präventivprojekt Inti K‘ anchay (Quechua:
Aufgehende Sonne), in das Kinder mit schwierigem Familienhintergund kommen. Wir frühstücken gemeinsam, machen die
Hausaufgaben, es gibt Aktivitäten und ein Mittagessen. Im
Moment bin ich, für den künstlerischen Bereich zuständig, wobei
ich feststelle, dass ein Theaterstück auf die Beine zu stellen, viel
schwieriger ist, , als ich es gedacht hätte. Aber obwohl sie oft
anstrengend sind, kommen die wunderbarsten Kinder ins Inti
K‘anchay: Laut, schüchtern, wild, frech, fröhlich, klug, auch ein
paar depressiv, kurz und gut: Kinder eben.“
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SantiSpace
von Jakob Humbert, Argentinien
Wie doch die Zeit vergeht. Während ich diesen
Gedanken mit Unmengen achtzigjähriger Männer
teile, werden sich auch einige Dutzend geneigte
Leser mit ihm (dem Gedanken, nicht dem Rentner)
identifizieren können. Den Tag des Abfluges noch
deutlich vor, Tränen in und Familie/Freunde aus
den Augen. Aber natürlich nicht aus dem Sinn. Alles
schien so unwirklich. Dreizehn Monate weg. Fremdes
Land, fremdes Essen, fremde Fremde. Und urplötzlich,
obwohl lang ersehnt und gefürchtet, klopfte der Tag
an, klopf klopf, “Hallo.” und wir gingen einfach mit.
Nahmen ihn bei der Hand, erhoben die andere zum
Gruß und stiegen mit Sack und Pack in den Flieger.
Destination: schöne unbekannte Ferne. Die restlichen
Wochen wurden von einer Flutwelle neuer Eindrücke
dominiert; schockierende, schillernde, schöne neue
Welt. Was gibt es nicht alles zu riechen, tasten und
schmecken. Wie ein Neugeborener nimmt man erste
vorsichtige, wacklige Schritte auf neuem Terrain. Die
Wärme des Mutterleibes Deutschland ist verschwunden und überall lauern Gefahren. Autoschieber, Mörder und Erpresser, aber weit und breit keine Schlange
in Sicht. Hilfe gibt es nur von Einheimischen. Also Mund
auf und kopfüber ins Verderben, ins Abenteuer, in
den Spaß. Man kommt ins Gespräch. Die Menschen
sind offen, verschlossen, neugierig, misstrauisch, interessiert, abweisend. Man fällt in Fettnäpfchen und
erringt Erfolge.
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( ) Heute alleine Bus gefahren
( ) eingekauft
( ) der Kassiererin meine Nummer gegeben
( ) einen Workshop geleitet
(Passendes bitte ankreuzen).
Es wird nach Hause telefoniert, doch die eigentliche Show geht hier ab: erstes Date, erste Freundschaft, erste Party, erster Streit. Deutschland? Was
war denn das noch mal? Krisen, Krankheiten, Kuri-
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Jakob „Santi“ Humbert
arbeitet als Fußballtrainer und Englischlehrer am Projekt DAD Escobar in Buenos Aires.

ositäten. Alles wird gemeistert. Was gestern absurd
klang, schmeckte oder roch, ist heute Alltag. Wird da
eine Katze verbrannt? Schlafen die Menschen wirklich auf der Straße gegenüber der Disco in der ich feiere? Habe ich wirklich gerade Kuhmagen gegessen?
Viele Fragen…
Aus dem anfänglichen Gestammel und Gestotter
ist eine Sprache geworden. Eine Sprache in der Essen bestellt, Häuser gemietet und geflirtet wird. Eine
Sprache die verbindet. Man lebt sich ein. Aufstehen,
Arbeiten, Schlafen. Ein Rhythmus ist gefunden, auch
wenn ich noch nicht dazu tanzen kann. Die fremde
Welt entfaltet sich langsam, man geht durch die
Straßen und grüßt die Menschen, die man kennt. Es
werden stetig mehr und mit ihrer Anzahl steigt der
Selbstwert, das Glücksgefühl, die Harmonie. Bin ich
zuhause? Wie ist das Gefühl, wenn man zufällig zwei
bekannte Gesichter in einer 14 Millionen Metropole
entdeckt? Boca Juniors oder River Plate?
Viele Fragen...
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