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Editorial
Franz Werfel
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Liebe Leserinnen und Leser,
„Mach‘s mal anders!“ ist das Leitthema der neuen Ausgabe unserer Zeitung und berührt damit
gleich mehrere Dimensionen der Lebenswirklichkeiten von Freiwilligen in aller Welt.

Z

um einen erlernen und erfahren die jungen
Menschen in einem Auslandsjahr neue Kulturen samt ihren uns oftmals völlig unbekannten
Variablen und Aspekten, die Welt zu deuten und
vielleicht zu verstehen. Spannende Einblicke bieten Ihnen dabei zwei Artikel im Ressort Freiwillige
und Länder: Valerie Giesen berichtet ab Seite 28
von Begegnungen und Zweifeln in ihrer bolivianischen Gastfamilie, davon, wie es sich anfühlt, im
finanziell ärmsten Land Südamerikas ausgerechnet
dort anzukommen, wovon man eigentlich wegkommen wollte. Und Verena Flues beschreibt ihr
tägliches Pendeln zwischen einem Dorf im Norden
Ghanas, in dem sie unter Häuptlingen und Hausfrauen lebt, und ihrer Projektarbeit in Tamale, einer
500.000-Metropole (Seite 31 ff.).

D

es Weiteren müssen Freiwillige beinahe
täglich Dinge einfach mal anders machen,
ihre in Deutschland erlernten Heran- und Umgehensweisen mit Problemen ständig neu hinterfragen. Ob es sich dabei um verzweifeltes Münzenhorten handelt (Ressortleiter für Wirtschaft und
Ökologie Henning Simmes meldet sich aus Buenos
Aires ab Seite 22), um erste, neue Blickkontakte
zwischen Israelis und Palästinensern, die Jana Ehret im Politik-Ressort ab Seite 18 für uns beobachten konnte, oder um sehr persönliche Einblicke, die
Paul Imgart im Interview mit einem ehemaligen
Drogenjunkie in Nicaragua bekam, der seine Vergangenheit dank Familie und Glauben Geschichte sein ließ (Seite 8) – die neue „Wortwechsel“
bietet erneut ein buntes Mosaik, das von der Komplexität und Vielfalt in unserer Welt Zeugnis ablegt.
Schließlich darf auch das etwas anders gestalte-
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te Feiern nicht fehlen. So erfahren wir diesmal im
Kultur-Ressort gleich aus doppelter Perspektive viel
über den Karneval in Brasilien und Bolivien. Eine
Hochzeitsgeschichte erreichte uns aus Palästina,
wo Jana Ehret einer zwar beeindruckenden, aber
unfreiwilligen Heirat beiwohnen durfte, und somit
ein Beispiel aufzeigt, wie die Freiwilligen auch immer wieder auf Realitäten stoßen, die zu verstehen
ihnen manchmal schwer fällt.

B

esonders möchten wir Sie noch auf den
Freiblick hinweisen, da es dank unserer fleißigen Redakteure gelungen ist, Ihnen diesmal auf
acht Seiten ein äußerst umfangreiches Potpourri
aus aller Welt anzubieten. Von heiter über traurig
bis glücklich sind wieder einmal Kurztexte, flüchtige Augenblicke und Ausschnitte aus Berichten
der Freiwilligen für alle Lebenslagen eingefangen.
Brandaktuell, worüber wir uns als aus dem Rhythmus gekommene Quartalszeitung natürlich immer
freuen, meldete sich wenige Tage vor der Veröffentlichung unser Ehemaliger Lukas Bretzinger von
der UN-Konferenz zum Atomwaffensperrvertrag
aus New York – sodass wir seinen Beitrag doch
noch in diese Ausgabe einfließen lassen konnten.
Natürlich warten neben den exemplarisch genannten Themen und der Vorstellung der neuen
Ressortleiter (Seite 4) noch viele weitere Überraschungen im Heft auf Sie.

M

achen Sie es doch auch einmal anders:
Verkriechen Sie sich im verregneten Mai
unter Ihrer Lieblingsbettdecke und lesen Sie unsere
17. „(W)ortwechsel weltweit“ von vorn bis hinten
durch – es lohnt sich!
Es grüßt Sie sehr herzlich im Namen der gesamten Redaktion
Ihr Franz Werfel
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Die Verantwortlichen des Jahrgangs 09/10 stellen sich vor

Politik & Soziales
Chiara Bothe
lebt in Cochabamba, Bolivien, und arbeitet in einem kleinen Projekt namens Colectivo Katari. Dort
arbeitet sie mit Kindern und Jugendlichen in Theaterworkshops, welche in verschiedenen Schulen
stattfinden, sowie im deutsch-bolivianischen Zentrum. Gleichzeitig spielt sie selbst Theater und
Clown mit der Theatergruppe Kataris und gibt in Dörfern, auf Festen und in Schulen Aufführungen.
„(W)ortwechsel“ ist für sie ein sehr spannendes Projekt, weil es möglich macht, die wertvollen Erfahrungen der Freiwilligen an ein größeres Publikum zu vermitteln und so zu Wirkung und Sinn eines
Freiwilligenjahres viel beiträgt.
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Thimo Nieselt
verbringt seinen Freiwilligendienst im nordargentinischen Jujuy. In verschiedenen Armenvierteln am
Rande der Stadt arbeitet er in einheimischen Sozialprojekten mit Kindern von 7 bis 15 Jahren. Sein
Tätigkeitsfeld erstreckt sich von Nachhilfe über Kreativ- und Kochworkshops bis zur täglichen Essensausgabe. Außerdem bietet er einen Englischkurs für Kinder, Jugendliche und Erwachsene an. Bei der
„(W)ortwechsel weltweit“ ist er im Ressort-Team Politik und Soziales und ständig auf der Suche nach
spannenden Themen aus aller Welt.
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.

Wirtschaft & Ökologie
Henning Simmens
ist derzeitiger Freiwiliger in Buenos Aires, Argentinien. Er arbeitet dort in einem Sozialprojekt mit Kindern von 5-18 Jahren in den Bereichen Sport und Musik. In einem weiteren Sozialprojekt hilft er in den
Bereichen Kunst, Nachhilfe und Musik. Er hält mit seinem Mitfreiwilligen Simon eine Fußballschule mit
170 Kindern am Laufen und gibt Gitarren- und Mundharmonikaworkshops. “Mit der Freiwilligenzeitung
können wir besonders im Ressort Ökonomie und Ökologie, in dem sich aufgrund der Weltstrukturen
wohl nur noch internationale Fragen aufwerfen, von der Basis aus Entwicklungs- und Schwellenländern
hautnah berichten.”

Freiwillige & Länder
Lisa Henning
ist derzeitige Freiwillige in São Luís, Brasilien. Sie arbeitet dort in einem Sozialprojekt mit Kindern im
Alter von 6-14 Jahren in den Bereichen der Schulnachhilfe und Bastelworkshops. „Die Freiwilligenzeitung und insbesondere das Ressort ermöglichen nicht nur mir, sondern allen Lesern einen hautnahen
Einblick in einen weltweiten Wortwechsel.“

Kultur
Audrey Seifert
ist für ein Jahr lang Freiwillige in São Luís, der Hauptstadt des brasilianischen Staates Maranhão. Sie
arbeitet in einem Sozialprojekt mit 6- bis 14-jährigen Kindern, denen sie einen Recycling-Workshop
anbietet und bei den Hausaufgaben hilft.

(W)ortakrobaten
Maya Meentken
arbeitet zur Zeit in León, Nicaragua, in dem Projekt Chavaladas (Centro Social SOS Leon). Dort
werden Jungs im Alter von 6 bis 15 Jahren betreut, die zuvor auf der Straße gelebt haben. Durch viel
gemeinsames Spielen, Sport, Basteln und Nachhilfe werden die Jungs darin unterstützt, dem Leben
auf der Straße zu entkommen. Sie fühlt sich sehr wohl, sowohl im Projekt als auch in Nicaragua, auch
wenn es manchmal etwas kühler sein könnte...

BR
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Weltfrieden!
Oder: Bang Boom Bang, ein todsicheres Ding
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von Lukas Bretzinger, zzt. New York
Ein gigantischer Saal, bis auf den letzten Sitz
belegt, ein pompöser Kronleuchter, eine hochkarätige Jury, gefesseltes Publikum, die Gesichter
vor Rührung, Stolz, Bewunderung überlaufend. Die
letzte Runde: Fünf hochtoupierte Schönheiten, Kleider in sämtlichen Pastellfarben, übergroße Schleifen, die ihre Trägerinnen endgültig als Geschenk
an die Menschheit suggerieren. Sie stehen da, herausgelöst aus der Masse der durchschnittlichen,
zugegebenermaßen teils wenig mitreißenden Persönlichkeiten, die uns sonst umgeben (ich denke
da an meinen Professor für Mikroökonomie), wie
die letzte Erinnerung an das Gute und Schöne, das
Edlere auf der Welt. Uns trivialen Gestalten noch einen Einblick in ihr anmutiges Wesen zu gewähren,
in ihre Großmütigkeit und ihren feinsinnigen Charakter, das ist der letzte Schritt.
„Mein Name ist Melody, und ich wünsche mir
Weltfrieden.“

zwei Wochen nicht mehr wegbewegen. Es hagelt
unwirsche Antworten, Hasstiraden gegen unvorhergesehene Computerprogramm-Querschläger,
um uns herum ein unentwirrbarer Knoten von Netzkabeln, noch mehr Kaffeebecher. Ich bin Lukas
und ich wünsche mir prinzipiell auch Weltfrieden.
Deswegen bin auf der Überprüfungskonferenz
des Nichtverbreitungsvertrags in New York, im
Hauptquartier der Vereinten Nationen. Als Hochschulgruppe besuchen wir die Konferenz, nehmen Kontakt zu Diplomaten der verschiedenen
Mitgliedstaaten auf, sprechen mit internationalen
Organisationen, führen Interviews. Wir versuchen,
eine möglichst breite Öffentlichkeit auf diese Konferenz und die hier besprochenen Themen zu lenken, was uns rund um die Uhr beschäftigt hält. Warum? Wir wollen, dass eine Diskussion entsteht, über
Atomwaffen und deren Zerstörungskraft, über die
Bedrohung, die von ihnen jetzt und heute für uns
und unsere Gesellschaft ausgeht, über deren Rolle
für die Sicherheit einzelner Staaten und über das
Risiko, wenn ihr Besitz und ihre Verbreitung außer
Kontrolle gerät. Weltfrieden? Ja, ein bisschen mehr
schon.

Ungezügelte Begeisterung, fühlbare Euphorie,
ohrenbetäubende Beifallsbekundungen. Allen ist
klar, sie ist es, sie und keine andere soll als Beweis
der Würdigung diesen Titel tragen. Sie bringt den
lang erwarteten Impuls, ist nacheifernswert, bereichert uns um so vieles, was wir überall gesucht
haben. Und dass sie sich nebenbei für Sport, Mallorca und ältere, reiche Manager interessiert, ist
auch schön.
Ich sitze in einem mit grauem Beton geebneten
Raumgewirr und tippe. Neben mir steht ein Becher
mit wässrigem Kaffee, meine Augen werden vom
vielen Gestarre auf meinen Laptop immer schlechter, sodass ich unbeholfen nach meiner Brille fingere. Meine Mitstreiter neben mir sehen müde aus
und scheinen bereits zum festen Inventar dieser
Räumlichkeiten zu gehören, aus denen wir uns seit

Leider finden Menschen
wie Melody mit der uns einenden Forderung unwesentlich mehr Gehör als
wir. Dabei geben wir uns
viel Mühe. Gut, die Lippen habe ich mir noch
nicht aufgespritzt und
auch die Adoption des
kambodschanischen
Kindes ist nur zaghaft
in die Wege geleitet. Prompt stoßen
wir bei Zeitungen,
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Internetforen oder
an der Uni allenfalls
auf mäßiges Interesse. Ich klammere mich an die Zeitungsredaktionen wie an
einen sich abwendenden Beziehungspartner, werde ähnlich rührselig, unterwürfig, zum ehrfürchtigen Bittsteller. Und, ganz die Verlassene, werfe ich
jede Selbstachtung über Bord, schmeichele widerwillig, verkaufe mich schlechter, als ich eigentlich
bin, bis ich endlich meine dringlich ersehnte Bestätigung erfahre: „Euer Thema ist sicherlich ganz interessant, auch wenn es etwas dröge daherkommt.“
Immerhin ist das besser als „auf Ihren Kommentar
zu der Angelegenheit hat auch keiner gewartet“.
Da lobe ich mir die gute alte „Wortwechsel“. Für
einen altgedienten Ehemaligen wird hier gerne
eine Seite frei gehalten – aus Mitleid, aber auch,
weil hier der „dröge daherkommende“ Weltfrieden nicht das gelangweilte Millionenpublikum abschrecken kann.
Aber trotzdem, ich hatte mir mehr erwartet,
dachte, eine Gruppe junger, engagierter Menschen, die sich zu einem Thema positioniert, das
die Menschheit bewegt, sei von durchschlagendem Erfolg gekrönt. Es ist nur noch eine Frage
der Zeit, bis sich, wachgerüttelt durch unseren
Anstoß, die Massen mobilisieren und gegen die
Waffen zu den Waffen greifen, natürlich nur bildlich, eigentlich jeder maximal nur mit einer Rassel
und einer bunten Fahne gerüstet, auf dem Weg
zu einer gesellschaftlichen Bewegung nie gekannten Ausmaßes. Doch ich erkenne, dass wir eben
dafür so viel arbeiten: für eine mehr oder weniger
großmütige, gönnerhafte, aber zweifellos überlegene Herablassung auf unser Thema. Ich kann nun
nachvollziehen, wie sich die Zeugen Jehovas fühlen müssen, wenn ihnen mal jemand aus Wohlwollen immerhin fünf Minuten zuhört, ehe er ihnen die
Tür vor der Nase zuknallt und sie im nächsten Moment vor sämtlichen Hausbewohnern als Spinner
verschreit, sie als nette Belustigung für den Nachmittag herhalten lässt. Ich möchte nicht missverstanden werden, ich würde den Zeugen Jehovas
vermutlich auch nicht Tür und Tor öffnen, aber ich
finde auch, dass nukleare Abrüstung mindestens
unwesentlich mehr verspricht, als mir die Zeugen

Jehovas je versprochen haben. Einzig Andreas Zumach, UN-Korrespondent der taz und alter Freund
von der - da haben wir es mal wieder – Weltweite
Initiative setzt sich nach seiner Ankunft in New York
vor zwei Tagen mit uns zusammen. Mal sehen, ob
wir mit etwas Wohlwollen in einem Nebensatz auftauchen, in dem dann steht, dass es auf www. npttv. net ganz spannende Interviews mit Leuten in
New York gibt und dass diese idealistischen Macher ganz wunderbare Menschen sind …
Schreien möchte ich! Ist eigentlich irgendjemandem bewusst, wie gefährlich das Ganze ist?
Kann sich irgendjemand vorstellen, welche Zerstörungskraft solche Waffen haben, wenn sie seit dem
Einsatz in Hiroshima kontinuierlich weiterentwickelt
wurden? Eine moderne Wasserstoffbombe besitzt
insgesamt zweiunddreißigmal die Sprengkraft aller
Explosionen des Zweiten Weltkrieges. Was bedeutet es dann, wenn die USA sagen, dass sie allein
über 5000 Sprengköpfe besitzen? Das ist für mich
ungefähr so unvorstellbar, so unrealistisch, absurd
und wenig greifbar wie der internationale Finanzmarkt oder Kader Loth. Aber es stimmt, solch gigantische Zerstörungsgewalt umgibt uns noch
immer, und die USA sind nicht die einzigen, die solche Waffen besitzen. Es ist geradezu müßig, über
die Anzahl der Waffen überhaupt zu sprechen,
wenn man sich überlegt, dass unser Planet bereits
nach einem Angriff und Gegenschlag völlig hinüber wäre.
Bis jetzt sieht die internationale Regelung so aus,
dass nur bestimmte Staaten – China, Frankreich,
USA, Russland und England – Atomwaffen besitzen
und alle anderen Staaten Nuklearenergie für zivile
Zwecke nutzen dürfen, sich jedoch verpflichten,
keine Atomwaffen zu entwickeln oder zu erwerben. Im Gegenzug verpflichten sich die Atomwaffenstaaten, ihre Arsenale abzurüsten, was diese bis
jetzt jedoch mit mäßigem Eifer verfolgen, da der
Besitz von Nuklearwaffen immer noch jeden Staat
vom Kleinwagenfahrer zum Mercedes-Besitzer aufsteigen lässt. Es macht sich also Unmut breit, die
Nichtatomwaffenstaaten fühlen sich ungerecht
behandelt und fragen sich, warum sie sich bei so
wenig Gegenseitigkeit überhaupt noch an irgend-
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welche Pflichten halten sollten. So zum Beispiel
Nordkorea, das als Konsequenz 2003 aus dem Vertrag austrat. So ebenfalls der Iran, der sich in einer
Situation befindet, die an Kindheitsszenarien erinnert: Warum darf der eine unter den Augen der Erziehungsberechtigten ungestraft machen, was er
will, wie Israel mit seinem Atomwaffenprogramm,
während der andere, der Iran, aufs Schärfste zur
Verantwortung gezogen wird, wenn er eventuell
Ähnliches anstrebt?
Und dann ist da noch die mutmaßliche Bedrohung unserer Zivilisation und friedfertigen Ordnung schlechthin, der internationale Terrorismus.
Spaltbares Material, das man zur Herstellung von
Atomwaffen benötigt, ist auf der Welt ungefähr
so gut gesichert wie öffentliche Toiletten, sodass es im Prinzip ein Leichtes wäre, irgendeine
Art von Atomwaffe zu bauen, auch wenn das
technische Niveau gering sein würde. Höher
wäre dafür die Bereitschaft, diese Waffe auch
wirklich einzusetzen, was man von den Atomwaffenstaaten bis jetzt glücklicherweise nicht
behaupten kann, da sich hier weiterhin viel
um Abschreckung dreht. Anschläge mit einer
solchen Waffe könnten Großstädte auf Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende verseuchen und unbewohnbar machen, von den
Menschen, die sofort oder an Folgeerkrankungen sterben würden, ganz zu schweigen.
Ban Ki-moon rückt das Thema in den Mittelpunkt. Wir haben uns in der vergangenen Woche
mit ihm und Oscar-schweren Produzenten den
Film „Countdown to Zero“ angesehen, und er hat
ihm sichtlich gut gefallen. Das ist „An Inconvenient
Truth“ (Eine unbequeme Wahrheit) für Atombomben, wird im Sommer in den Kinos sein – den Trailer
sollte man mal suchen! Mit Gruß vom irakischen
Botschafter sollte ich vielleicht sagen, dass die
Atomwaffen Israels falsch beziffert worden sind.

eben dieses Generalsekretärs geschlurft bin, auf
der er die Welt dazu aufgerufen hat, während des
Autofahrens keine SMS zu schreiben. Zugegeben:
Auch ein wichtiges Thema. Aber kann Ban Ki nicht
vielleicht an anderer Stelle mehr erreichen?

7

Also: Es muss sich etwas bewegen auf der Welt,
Staaten sollten sich nicht mehr an Atomwaffen
klammern wie an ein geliebtes Spielzeug, es ist Zeit,
erwachsen zu werden. Das kann aber in unserer
Welt erst geschehen, wenn sich eine breite Gruppe von Menschen dafür einsetzt und Abrüstung als
ihr Interesse kund tut. Und wir sind der Ansicht, dass
dies eben unsere Gesellschaft und vornehmlich
unsere Generation tun sollte, unabhängig
davon, wie man zunächst
mit seinem Anliegen belächelt wird. Es geht darum,
dass sich nicht mehr nur Einzelpersonen für diese Debatte
stark machen, oder das Ganze
ausschließlich im Elfenbeinturm
der Diplomatie diskutiert wird.
Die Auswirkungen eines Nuklearwaffeneinsatzes wären katastrophal für uns alle. Wir können
Frieden und mehr internationale
Sicherheit fordern, ohne dass es
gestellt und plakativ wirkt – und wir
sollten es nicht nur den Melodies
und Sunshines dieser Welt überlassen, dies zu tun.
Viele liebe Grüße an alle Freunde der Weltweiten Initiative und die Leser der „Wortwechsel
Weltweit“. Guckt vorbei auf www.npt-tv.net und
erfahrt mehr zu diesem wichtigen Thema!
Lukas Bretzinger
arbeitete im Freiwilligenjahrgang 2007/08 in El Alto,
Bolivien, und studiert im zweiten Semester Internationale Beziehungen in Dresden.
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Auf dem Rückweg von meiner Kaffee-Zapfsäule
wurde ich gerade von grimmigen Secret-ServiceMännern gestoppt, weil ich durch eine Konferenz
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„Wir haben alle eine Geschichte zu erzählen“
Interview mit dem 26-jährigen José Tamayo, der seine Drogenvergangenheit
Geschichte sein lässt
8

von Paul Imgart, Nicaragua
Ich lernte den 26-jährigen José Luis Tamayo
Marín im Dezember auf der Geburtstagsparty eines Freundes kennen. Der Sohn eines Spaniers
und einer Costaricanerin war zu dem Zeitpunkt
gerade frisch aus dem Gefängnis gekommen. Seine Erzählungen über die Zeit in der Haft und über
seinen Drogenausstieg ließen mich neugierig werden, und so kam es zu folgendem Interview über
seine Geschichte. Durch unsere Begegnungen vor
dem Interview war mein Bild von José von seiner
eloquenten, aufgeklärten und selbstsicheren Ausdrucksweise sowie von seinem ordentlichen Auftreten geprägt. Seine Erzählungen während des
Interviews ließen mich dann jedoch regelrecht
sprachlos werden, stimmten sie mit jenem Bild
doch überhaupt nicht überein.
Paul: Du hast mir ja schon erzählt, dass du viel
gesehen hast, viele Erfahrungen gesammelt hast.
Kannst du mir vielleicht ein paar Beispiele für deine
Erlebnisse geben?
José: Ich kann dir ein bisschen was erzählen
und du kannst dann ja einfach weiter nachfragen.
Ich habe dir ja schon berichtet, dass mein Bruder
und ich mit sieben Jahren angefangen haben,
viel Zeit auf der Straße zu verbringen. Wir haben
in Barcelona gelebt und meine Eltern waren nie
zu Hause. Meine Mutter bekam Depressionen und
deswegen kümmerte sie sich nicht viel um uns. Wir

Wenn er nicht gerade versucht, spanische
Interviews möglichst getreu ins Deutsche
zu übertragen, arbeitet Paul Imgart für das
centro creativo auf dem Land und mit der
mobilen Schule in den Straßen von Masaya.
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waren quasi allein, wir hatten zwar Familie, aber
wir wurden eigentlich nicht erzogen. Wir sind mehr
oder weniger draußen aufgewachsen. Dort fingen
wir an, nach den Regeln der Straße zu leben. Zuerst waren es Kinderstreiche, aber auch nicht ganz
harmlose. Wir haben Scheiben eingeschmissen,
haben uns an Orten rumgetrieben, wo man sich
nicht rumtreiben sollte. Ich denke, wir waren etwas
frühreif. In der Schule war ich aber immer gut, dort
hatte ich keine Probleme.
Später, als ich etwa zehn Jahre alt war, sind
wir dann nach Costa Rica gezogen. Dort bin ich
weiter zur Schule gegangen und habe sie ohne
Probleme beendet. Auf der Oberschule fing ich
dann mit mehr als nur Streichen an. Auch als wir
in Costa Rica lebten, hörten wir nicht auf, auf der
Straße zu sein. Und das alles verkomplizierte sich,
als ich dann anfing, Drogen zu konsumieren, mit
13 Jahren. Da begann ich, in die Hölle zu gehen. Es
fing alles ganz lustig an, alle wollen feiern, schreien
„was für eine geile Party“. Aber all diese Partys sind
eine Falle, eine tödliche Falle, und du fällst in ein
Loch, aus dem nur sehr wenige Menschen wieder
rauskommen. So ist es, Paul, schau dir die Jugendlichen an, wie sie verarscht werden. Sie gehen
weg, immer „Party, Party, Party“ und merken letztendlich gar nicht, dass sie ihrem Körper und Geist
schaden. Sie denken bloß ans Feiern, denken gar
nicht daran, sich selbst zu überwinden, eine Art
persönliches Problem, das sie haben, zu lösen.
Also, kurz gesagt, die Drogen haben mir endgültig die Augen verschlossen und etwas später habe
ich dann auch einige Zeit auf der Straße gelebt,
weil meine Mutter meinte, dass ich nicht mehr zu
Hause wohnen könne. Auf der Straße gelebt habe
ich ja schon vorher, aber ich kam zum Schlafen
noch nach Hause. Dann war es ein richtiges Straßenleben, ich war immer dreckig, mit schlechter
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Kleidung, stinkend. So wie jemand, den du hier
auf der Straße siehst. Ich musste stehlen und so,
scheußliche Erlebnisse. Wenn ich anfangen würde
zu erzählen, würden wir nie zum Ende kommen.
Vielleicht kannst du ein bisschen genauer fragen,
dann kann ich dir etwas genauer antworten.
Paul: Was für Drogen waren das denn, die du
genommen hast?
José: Ich habe zuerst angefangen, Schnaps zu
trinken, da war ich etwa zwölf Jahre alt. Marihuana
kam dann mit dreizehn dazu, mit meinem Bruder
zusammen. Wir haben immer alles zusammen gemacht, auf der Straße waren wir immer zusammen
und wir haben zusammen angefangen, Drogen zu
nehmen. Ungefähr ein Jahr, nachdem wir Marihuana entdeckt hatten, fingen wir an, Kokain zu nehmen. Dann kam eine Zeit, etwa zwei, drei Jahre,
wo wir voll auf Halluzinogene geflogen sind, LSD,
Pilze, Ecstasy. Wir waren in einen Haufen Sachen
involviert, Amphetamine und anderes, einfach
alles. Mit ungefähr siebzehn Jahren habe ich zum
ersten mal Crack probiert, und das war es, was mir
den Rest gegeben hat, was mich auf die Straße
geschickt hat. Crack ist heute eine der meistkonsumierten Drogen weltweit, wie Crystal Meth, was
in den USA, in Europa und in China viel konsumiert
wird. Crack ist ähnlich, bloß mit einem viel kleineren physischen Suchteffekt. Aber es erzeugt die
gleichen Verhaltensmuster von Abhängigkeit. Du
kommst in einen Zustand, in dem du nichts mehr
machen willst, außer Crack konsumieren.
Paul: Warst du denn auch Bandenmitglied?
José: Nie. Ich war nie in einer Gang. Ich war mit
einer Gruppe von Leuten auf der Straße, die sich
dem Klauen, dem Ausrauben verschrieben hatte. Jeden, den wir in der Straße gesehen haben,
haben wir überfallen. Ausgeraubt haben wir mit
Drohungen oder mit Gewalt. Meistens haben wir
nicht gedroht, denn manche lassen sich nicht bedrohen. Also haben wir hauptsächlich mit Gewalt
überfallen, das war die effektivste Art. Zuerst haben wir sie zu Fall gebracht oder einen Fesselgriff

(W)ortwechsel Weltweit

angelegt, einen Griff, der in den Nacken drückt
und dich total bewegungsunfähig werden lässt.
Währenddessen nehmen die anderen der Person
dann alles ab. Manchmal kam es auch zu einem
harten Schlag in den Nacken, gegen den Kopf,
oder auch ins Gesicht. So haben wir überlebt.
Aber in einer richtigen Straßengang oder in einer
mara war ich nie. Du weißt ja, maras gibt es hier
nicht, in Costa Rica auch nicht, nur in Guatemala,
Honduras und El Salvador. Ich war bloß in Grüppchen mit zwei bis drei Personen unterwegs.

9

Paul: Wann bist du ins Gefängnis gekommen?
José: Ich war einige Male im Gefängnis. Das
erste Mal, als ich sechzehn Jahre alt war, in Costa Rica. Aber das war nur kurz, nur ein paar Tage,
mehr nicht. Aber ganz gleich, ich lernte nie. Letztendlich hat es mir nichts gebracht, ich hatte die
Lektion nicht gelernt. Vor 22 Monaten wurde ich
dann hier in Nicaragua eingesperrt, für 18 Monate,
das war die längste Zeit. Seit diesen 22 Monaten
habe ich auch keine Drogen mehr genommen.
Diese lange Zeit im Knast hat mich total verändert.
In mir erwachte das Bewusstsein, dass ich mich radikal ändern muss. Entweder, ich bekäme mich in
den Griff, oder es wäre vorbei gewesen mit mir.
Paul: Und was war das, was dich aufgeweckt
hat? Was war der Grund für deine Veränderung?
José: Warum? Um von vorn anzufangen: Meine Eltern sind beide krank, meinetwegen. Nach
13 Jahren der Hingabe sind sie beide herzkrank
geworden. Meine Mutter hat Thrombosen, ihr Fett
verstopft die Hauptarterien des Herzens. Dafür gibt
es keine Heilung, die Krankheit schreitet immer weiter fort. Es gibt zwar eine Behandlungsmöglichkeit,
aber trotzdem ist es gefährlich. Jedes Mal, wenn
sie sich Sorgen macht, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Herzanfall.
Als ich ins Gefängnis kam, wurde meine Mutter
bettlägerig. Sie lag im Bett, konnte sich nicht bewegen. Als mein Vater das mitbekam, wurde er
zwar nicht bettlägerig, aber er fing an zu kollabie-
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ren. Einmal, bei einem Besuch, konnte mein Vater
nicht reden. Er konnte sich nicht einmal bewegen,
es ging ihm sehr schlecht.

10

Also fing ich an, zu realisieren, dass ich im Begriff
war, meine Eltern zu verlieren. Den Fehler hatte
ich schon gemacht, das Problem hatte ich schon.
Ich saß im Gefängnis und dort würde ich eine Zeit
lang bleiben. Aber ich hatte die Möglichkeit, mich
zu verändern und ihr Leben zu retten, oder sie andernfalls zu verlieren. Und so fällte ich die Entscheidung, mich zu ändern. Ich war auch erschöpft,
mein Körper konnte nicht mehr. Ich war auch
krank, an der Lunge. Wenn ich so weitergemacht
hätte, wäre ich an Lungenkrebs verendet, vor meinem dreißigsten Geburtstag. Also habe ich angefangen nachzudenken, und kam zum Schluss, dass
die vielen Partys mir letztendlich nichts gebracht
haben. Alles war zerstört, mein Vater, meine Mutter. Nur durch ein Wunder leben sie noch.
Paul: Was wolltest du denn ändern, und was davon konntest du wirklich erreichen?
José: Zuerst musste ich mit jeder Art von Konsum von Substanzen aufhören. Wenn du dich so
ändern willst, kannst du das nicht halb oder Schritt
für Schritt machen, sondern nur auf einmal. Zuerst
mit diesem aufhören, dann mit jenem, das klappt
nicht, du musst das auf einmal machen. Also hörte
ich auf, Schnaps zu trinken, Marihuana zu rauchen
und Crack und den ganzen Rest zu nehmen.
Was mich mich ändern ließ, waren zuerst einmal
meine Eltern, aber auch besonders meine Schwester und mein Bruder. Wir verstehen uns sehr gut.
Trotz der vielen Probleme, die wir hatten, sind wir
eine sehr geschlossene Familie, die sich zusammen
aus einer Schlinge zieht. Unsere Familiengeschichte
ist nämlich total katastrophal, in der Familie meiner
Mutter gibt es jede Form von Problematiken. In der
Familie gibt es alles, Rauschgifthändler, Mörder, es
gab Abtreibungen. Es gab Vergewaltigungen, die
unserer Familie passiert sind, als meine Tanten in
ihrer Jugend vergewaltigt wurden, aber auch Vergewaltiger, es gibt alles. Es gab Morde und Mörder
in meiner Familie, bis hin zu Familienmitgliedern,
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die andere umgebracht haben. Wir versuchen,
aus diesem Teufelskreis auszubrechen. Mein enger
Familienkreis ist völlig heil, meine Mutter hat zumindest immer versucht, das zu überwinden und führt
ein gutes Leben, wollte sich immer gut verhalten.
Es scheint, als sollte es mit ihren Söhnen weitergehen wie vorher, also mit meinem Bruder und mir,
aber auch wir sind dabei, damit aufzuhören. Mein
Bruder zwar noch nicht, er konsumiert noch weiter,
aber er wird auch eines Tages aufhören.
Paul: Gab es etwas, was dir bei all dem geholfen hat, oder hast du es von allein geschafft?
José: Es heißt, ein Gefängnis ist zur Besserung
da, aber das ist in Wirklichkeit eine Lüge, das Gefängnis macht dich nicht besser, sondern schlechter als du vorher warst. In Europa und den USA gibt
es Gefängnisse, die einem System angemessener
Rehabilitation und der Reintegration des Individuums in die Gesellschaft folgen. Dort wird man
behandelt, sie haben Therapeuten, Psychologen,
Psychiater. Hier nicht. Es gibt zwar einen Psychologen, aber der war in Wirklichkeit noch verlorener
als ich. Es gibt also keine Hilfe.
Alle Hilfe, die ich dennoch erhalten habe, um
damit anzufangen, kam von Gott. Gott war es, der
mich gerettet hat. Das habe ich immer so gewusst
und werde ich auch nicht vergessen. Ich bin ihm
sehr dankbar dafür. Gott hat aber auch verschiedene Personen benutzt, die mir geholfen haben,
zum Beispiel manche der Zellengenossen. Zwischen
den Häftlingen gibt es Hilfe, Solidarität. Nach dem
Motto: Jetzt geht es uns schon so schlecht und wir
sind in so einer katastrophalen Situation, dann lasst
uns wenigstens uns gegenseitig helfen. Das ist wirklich schön und lehrt dir Demut, zeigt dir, dass wir
Menschen, auch wenn wir uns verirrt haben, nicht
ganz verloren sind. Es gibt immer eine Mentalität
des Wandels, ein Bewusstsein dafür. Selbst wenn
man irgendwelchen Mist macht, gibt es immer etwas in dir, was dir sagt, dass das, was du machst,
schlecht ist und dass du es ändern kannst, wenn
du willst.
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Aber professionelle Hilfe habe ich überhaupt
nicht erhalten. Gibt es auch nicht. Psychologen
helfen überhaupt nichts, zumindest die aus dem
Gefängnis nicht. Tatsächlich waren die Erfahrungen, die ich mit Psychologen gemacht habe, nicht
so gut. Ich wurde zu welchen geschickt, seit ich
klein bin, und sie nützen bloß, um dich auf Dinge
hinzuweisen, aber sie helfen dir nicht weiter. […]

Wir lernen alle voneinander. Psychologen gibt es
überall, aber die besseren habe ich auf der Straße
kennengelernt.
Paul: Das kann ich mir vorstellen, die Leute dort
kennen schließlich die Realität.

11

José: Ja, die berühmte Schule des Lebens ist die
einzige, die dir die Wahrheit lehrt.
Hier gibt es keine Universität, die
was wert ist, aber auch Harvard
oder Princeton und dergleichen
können dir die guten Sachen des
Lebens nicht beibringen. Den Tag
so zu leben, wie es sein soll. Du redest mit den Leuten, gehst raus,
grüßt die Menschen, bist freundlich, so lernst du in Wirklichkeit viel
mehr über das Leben, über das
Denken der Leute und über ihr
Gemüt. Selbstverständlich sind
die Universitäten gut, aber nur
um einen Beruf zu lernen oder
etwas, was diese Art Information
benötigt.
Paul: Okay, das waren alle
meine Fragen. Möchtest du noch
etwas hinzufügen?
José: Alles klar, noch ein
Schlusswort für die Personen, die
das hier lesen werden. Wir müssen verstehen, dass wir alle mit einer besonderen Absicht auf der
Welt sind. Alle, ohne Unterschiede in Rasse, Farbe, Größe oder
irgendwas. Das größte Problem,
das ich heutzutage auf der Welt
bemerkt habe, ist die Gleichgültigkeit. Wir lernen nicht zu akzeptieren, zuerst uns selbst, und später akzeptieren und respektieren
wir nicht, was die anderen denken. Daher kommen die Proble-

José Tamayo im Gespräch
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me zwischen den Personen, die Kriege, die Probleme in der Politik. […] Fürs Erste sollten wir versuchen,
bescheiden zu sein, und verstehen, dass niemand,
wirklich niemand, besser ist als die anderen. Auch
wenn du einen Titel oder ein paar Millionen Dollar
auf deinem Konto hast oder berühmt bist, wir sind
alle gleich. [...] Wir müssen uns gegenseitig lieben.
Das ist meine Nachricht, damit wir uns lieben und
uns respektieren. Ich will nicht überheblich sein, ich
kann nicht sagen, dass alle an Gott glauben sollten – oder keiner. Es gibt immer Leute, die nicht
an die Existenz von Gott glauben. Aber ich weiß,
dass es ihn gibt. Ich habe ihn zwar nicht gesehen,
aber etwas in mir sagt mir, dass er da ist, genauso
wie es andere Dinge gibt, die wir nicht sehen können, von denen wir aber wissen, dass es sie gibt.
Die Luft können wir nicht sehen, das Universum
genauso wenig, aber es gibt sie. Das ist also mein
Schlusswort, dass sie verstehen, dass es Gott gibt,
ein höheres Wesen, was uns alle geschaffen hat
mit dem Ziel und dem Vorsatz, zu lieben. Er will uns
durch die Liebe auf den rechten Weg führen, nicht
mehr und nicht weniger. Durch die Liebe lernen
wir großartige, wundervolle Dinge und die Liebe
war das einzige, was mir ermöglicht hat, aus dem
Loch, in dem ich vorher war, wieder herauszukommen. Ohne die Personen, die mir mein Leben lang
Liebe gegeben haben, hätte ich bis heute nichts
geschafft.
Paul: Tausend Dank, José, für das Gespräch! Ich
möchte dir noch sagen, dass ich großen Respekt
habe vor dem, was du geschafft hast. Das ist eine
unglaubliche Leistung.
José: Sehr gerne. Wir haben ja alle eine Geschichte zu erzählen. Ich könnte mich auch hier
hinsetzen und ein Interview mit dir machen. Wir
können alle voneinander lernen.
Die Aufnahme des auf Spanisch geführten Interviews können Sie hier herunterladen:
http://www.wortwechsel-weltweit.de/media/interview_jose.mp3
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Armut am reichen Berg
Seit 450 Jahren wird in den Minen von Potosí gearbeitet.
Geändert hat sich seitdem nicht viel.
13

von Jakob Klever, Bolivien
Im Bolivianischen Hochland liegt die mit ihren
ca. 160.000 Einwohnern heute eher kleine und unauffällige Stadt Potosí. Trotz ihrer geringen Größe
ist sie einer der von Touristen meistbesuchten Orte
Boliviens. Potosí liegt in einer Höhe von 4.080 Metern und ist damit die höchstgelegene Stadt der
Welt. Doch nicht die Höhe ist der Grund für den
Touristenandrang. Das, was damals die Spanier
anlockte und heute die Touristen nach Potosí zieht,
ist der Cerro Rico, der „Reiche Berg“, welcher
beeindruckend, wie ein Wächter, über der Stadt
thront. Was den Cerro Rico so „reich“ macht, ist,
besser gesagt war, sein Silber. Zwischen dem 16.
und dem 18. Jahrhundert gewannen die Spanier
riesige Mengen des edlen Metalls aus dem Berg,
was aus dem kleinen Bergdorf Potosí eine der damals größten Städte der Welt machte.
Um das Silber aus dem Berg zu holen und bis in
die nächstgelegenen Häfen zu bringen, schickten
die Spanier zuerst Sklaven aus dem Tiefland in die
Minen. Da diese aber wegen der sauerstoffarmen
Höhenluft schnell starben, zwangen sie daraufhin
die Indigenen aus dem Hochland, in den Minen zu
arbeiten. Die Bedingungen, unter denen die Arbeiter in der Höhenluft und in den ständig einstürzenden Minen schuften mussten, führten zu unglaublich vielen Todesopfern, deren Zahl bis heute nicht
bekannt ist. Forscher gehen aber von mindestens
acht Millionen getöteter Indigenen aus . Ein bolivianisches Sprichwort sagt, dass man mit dem Silber,
was aus dem Cerro Rico gebracht wurde, eine
Brücke bis nach Spanien und mit den Knochen der
Jakob Klever
ist Freiwilliger in Santa Cruz, Bolivien und
arbeitet in einem Heim für Straßenkinder
sowie in einem Sport- und Kulturzentrum.
Nebenbei macht er Helge Schneider in ganz
Bolivien berühmt.
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Arbeitende Mineros
Arbeiter, die in den Minen umkamen, eine Brücke
zurück nach Bolivien bauen könnte.
Noch heute ist der spanische Einfluss in Potosí
zu sehen. In der ganzen Stadt stehen viele alte Kirchen und einige verbliebene Häuser im Kolonialstil.
Nahe der Plaza Principal, dem Zentrum der Stadt,
bieten Tourismusagenturen Ausflüge in die Minen
an. Mein Mitfreiwilliger Niko und ich aber fuhren mit
einem öffentlichen Bus so nah wie möglich an den
Berg heran, wo wir direkt von einem 14-jährigen
Jungen angesprochen wurden, ob wir nicht eine
Tour in die Minen machen wollen. In Bolivien war
gerade Karnevalszeit, weshalb in den Minen fast
gar nicht gearbeitet wurde und wir nur wenigen
mineros (Minenarbeiter) begegneten. Paolo, unser
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Blick auf Potosí
Führer, arbeitet selber drei- bis viermal die Woche
in einem der über 500 Minenschächte und konnte uns deshalb einiges aus erster Hand erzählen.
Kinderarbeit ist in Bolivien verboten, aber für die
armen Familien ist es meist notwendig, dass auch
die Kinder zum Einkommen der Familie beitragen.
Bevor wir in die Mine gingen, kauften wir als
Mitbringsel für die Familie, die am Mineneingang
wohnt, ein paar Kekse und etwas zu trinken. Normalerweise kauft man für die mineros ein Fläschchen puren Alkohol und eine Tüte coca. Die Blätter der Cocapflanze kauen die Arbeiter pausenlos,
denn sie hält wach und verdrängt den Hunger. Mit
Helm und Lampe ausgestattet betraten wir also
die Mine. Anfangs überkam mich in dem anderthalb Meter hohen und einem halben Meter breiten Gang ein wenig die Platzangst, die sich nach
ein paar Minuten aber wieder legte. Seit der Zeit,
in der die indigenen Zwangsarbeiter in den Minen
gestorben sind, hat sich nicht viel am Aufbau der
Minen verändert. Es gibt keine Notschächte, keine
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Lampen, falls die Kopflampe mal ausfällt, selten
sieht man einen Balken, der die Decke stützt.
Unsere erste Station war der tío. Der „Onkel“, ist
eine Figur, die von den Spaniern erfunden wurde,
um den Arbeitern Angst einzujagen, denn es hieß,
wenn ein Minenarbeiter nicht zur Arbeit käme,
würde der Tío aufstehen und ihn bestrafen. Im Laufe der Geschichte änderte sich die Bedeutung des
Tio allerdings. Heute ist er der Minengott und die
Arbeiter opfern ihm einen Teil ihres Cocas und des
Alkohols, um einen erfolgreichen Tag in den Minen
zu erbitten.
Danach kletterten wir noch eine weitere halbe
Stunde durch die Mine und ließen uns von Paolo
erklären, wie an den verschiedenen Stellen gearbeitet wird. Nach der eigentlichen Minentour gingen wir noch einmal an dem Laden vorbei, wo die
Mineros ihre Materialien kaufen. Da wir in der Mine
nicht die Gelegenheit dazu hatten, wollte uns
Paolo draußen zeigen, wie man Dynamit benutzt.
Die Stange Dynamit kostet hier umgerechnet 1,50
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Die von Opfergaben übersäte Figur des Tío

es im Berg kaum noch Silber. Heute wird nach Zinn
und Kupfer gesucht. Vor den Minen sitzen Frauen,
welche die Steine, die von den Minenarbeitern
weggeworfen werden, noch einmal nach Mineralien absuchen. Die Kirche der Minenarbeiter,
die sogar in Form eines Symboles auf der bolivianischen Flagge abgebildet ist, dient als Sockel für
einen Handymast und ist abgesperrt.
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Potosí und besonders seine Minen sind ein Ort
mit einer langen Geschichte, die noch immer ein
wichtiger Teil in der Erinnerung vieler Bolivianer ist.
Ein Ort, der viele zu großem Reichtum gebracht
hat. Bolivien bekam von diesem Reichtum nur nie
etwas ab.

Euro. An einem Geröllhang beobachteten wir aus
sicherem Abstand, wie Paolo das Dynamit vergräbt, sich selbst in Sicherheit bringt und dann mit
einem extrem lauten Knall Steine in alle Richtungen geschleudert werden. Das Ganze ist für die
Menschen vom Cerro Rico schon reine Routine, da
täglich zwei bis drei Touristengruppen eine Sprengung vorgeführt wird. Direkt vor den Minen kann
man nach der Tour die casa de la moneda („Münzenhaus“) besichtigen, in der die Spanier das Silber
direkt zu Geld weiterverarbeiteten.
Der Cerro Rico wirkte auf mich wie ein Symbol
der Armut im bolivianischen Hochland. Ein Minenarbeiter verdient am Tag ca. 10 Euro, was verhältnismäßig viel ist. Die Lebenserwartung eines Arbeiters liegt dafür aber zwischen 45 und 50 Jahren,
was der Grund für die gute Bezahlung ist. Aus der
Ferne sieht man es zwar nicht, aber der Berg ist
bedeckt mit Müll. Alte Schuhe, Plastiktüten etc.
werden seit mehreren Jahrzehnten einfach auf
den Boden geschmissen und nicht eingesammelt.
Auch merkt man, wie ausgeschöpft der Berg mittlerweile ist. Seit Anfang des 19. Jahrhunderts gibt

(W)ortwechsel Weltweit

http://www.wortwechsel-weltweit.de

politik & soziales

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2010 _nr. 17
[inhalt]

Der Cartonero: Eine Krisenerscheinung wird
zum städtischen Recycler
Müllsammler prägen neben Fußballern und Grillständen die Straßenszenerie der argentinischen Supermetropole Buenos Aires.
16

von Simon Osladil, Argentinien
Eine Schweißperle läuft Jorge über die rechte Gesichtshälfte – zieht er doch mehrere Tonnen
voller Plastik, Pappe und Glas auf seinem kleinen
Karren durch die Straßen von Capital Federal, dem
Kern der argentinischen Hauptstadtmetropole Buenos Aires – zugegeben ist er jedoch froh über diesen Tropfen, gibt er ihm doch zu verstehen, dass
sein Ertrag heute zufriedenstellend sein könnte.
Denn Jorge verdient, wie so einige Bewohner
der Stadt am Rio de la Plata, seit der verheerenden Wirtschaftskrise aus dem Jahr 2001 seinen Lebensunterhalt mit der Suche nach Wiederverwertbarem aus dem Großstadtmüll. Früher wurde er als
ciruja (jemand, der im Müll stochert), botellero (Flaschensammler) oder gar als sucio (Schmutziger)
bezeichnet. Seitdem die Regierung das Ausmaß
dieser Krisenerscheinung sowie das Potential dieser Gruppierung als städtische Recycler erkannte
und tausende Familien offiziell mit 500 Pesos (ca.
100 Euro) monatlich anstellte, sind die Cartoneros, so die aktuelle Bezeichnung, aus dem gesellschaftlichen Abseits in die Öffentlichkeit gerückt.
Lehrer, Unternehmer, Handwerker – die verschiedensten Gesellschaftsgruppen wurden durch die
Argentinien-Krise in diese Arbeit gedrängt.

Simon Osladil
ist Freiwilligendienstleistender in der
argentinischen Hauptstadt Buenos Aires
– genauer im Sozialprojekt Che Pibe. Dort
ist er einerseits Fußball- und Sozialtrainer
in der von ihm, seinem Mitfreiwilligen
und seinen Vorgängern initiierten kleinen
Fußballschule für Kinder und Jugendliche
aus dem Armenviertel Villa Fiorito, sowie
andererseits Betreuer und Nachhilfelehrer
für Kinder zwischen sechs und dreizehn
Jahren.
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Die Karren, vollbeladen mit großen Säcken wiederverwertbarer Materialien, die auf den mehrspurigen Straßen von Buenos Aires von ihren Besitzern Meter für Meter zum nächsten Ziel gezogen
werden, gehören längst zum Bild dieser Stadt.
Durch die staatliche Anerkennung dieser Arbeit,
doch teilweise auch schon seit längerem, kooperieren die Bewohner der Stadt mit den Cartoneros
– so heben einige Supermarktbesitzer ihren alltäglichen Papier-, Papp- und Plastikmüll für den entsprechenden Cartonero auf, der diesen zwischen
17 und 24 Uhr, seiner offiziellen Arbeitszeit, auf seinen Karren spannt.
Der Großteil dieser städtischen Recycler kommt
aus dem Großraum von Buenos Aires – durch erhebliche Landflucht sowie Dezimierung des Mittelstandes in der Krise von 2001 trieb es große Bevölkerungsteile Argentiniens in die staubige Peripherie,
die Elendsviertel am Rande der Stadt. Von dort aus
organisierten sie sich in Müllsammler-Kooperativen,
um geordnet vorzugehen. So führt der Weg einiger Cartoneros mittels eigener Busse oder Züge in
das Zentrum der Stadt, wobei andere wiederum
in den eigenen Vierteln mit alten Pferdegespannen agieren. Die gesammelten Materialien werden auf dem Gelände der Kooperative gelagert
und an die ebenfalls am Stadtrand befindlichen
Recyclingfabriken weiterverkauft – arbeitet man
auf eigene Faust, muss auch das eigene Haus als
Lagerhalle dienen, womit die Arbeit, bestehend
aus Sortierung der gesammelten Materialien sowie
Präparierung zum Verkauf, bis spät in die Morgenstunden weitergeht.
Zwischenhändler hatten sich in früherer Zeit oft
durch hohe Mietkosten für Karren sowie geringes
Entgelt aus dem Weiterverkauf der Materialien an
der schweißtreibenden Arbeit der Cartoneros be-
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Eine der vielen Cartonero-Familien, die im Zentrum von Buenos Aires mit ihrem vollbepackten
Karren unterwegs sind.

Die Behausung eines Cartoneros
in Villa Fiorito, einem Armenviertel im Großraum von Buenos Aires.

reichert – mittlerweile weichen sie jedoch den Kooperativen, die von den Cartoneros selbst initiiert
wurden. Dadurch wurde die Arbeit des ehemals
so verpönten Müllsammlers neuerdings zu einem
lukrativen Geschäft, verdienen die Cartoneros
monatlich doch zwischen 1000 und 3000 Pesos
(ca. 200 bzw. 600 Euro) durch den Weiterverkauf
der Materialien, wobei der staatliche Mindestlohn
dieser Arbeit (500 Peso) noch nicht inbegriffen ist.
So ist es demzufolge durchaus möglich, monatlich
zwischen 250 und 700 Euro zu verdienen.
Vergleichsweise liegt der Lohn des rangniedrigsten Polizeibeamten unter dem durchschnittlichen
Lohn eines Cartoneros. Dazu beginnt jener Polizeibeamte seine Laufbahn meist in solchen Gefilden,
die von Armut, Gewalt, Kriminalität und Drogenkonsum geprägt sind. Bis vor einigen Jahren hatte
Argentinien ein Mülltrennungsproblem – dank der
Cartoneros scheint dieses gelöst, die Korruption jedoch blüht dadurch in ihren grellsten Farben weiter.
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Blickkontakt
Es gibt einen Traum, der die Menschen im konfliktbeherrschten
Heiligen Land verbindet: in Frieden zu leben, eine Heimat zu haben.

18

von Jana Ehret, Palästina
Ein Verhandlungstisch. Weiß, aus Plastik. Auf
der einen Seite sechs, auf der anderen fünf Stühle.
Auch weiß, aus Plastik. Auf jedem Platz liegt ein
Block, ein Stift, steht ein handschriftlich geschriebenes Namensschild. Als die Türe aufgeht, treten
elf Menschen in Freizeitkleidung ein. Ein Mann trägt
eine Kippa, zwei Frauen sind verschleiert. Sie nehmen Platz. In den nächsten zwei Tagen sollen eine
israelische mit einer palästinensischen Delegation
Lösungsansätze für den Nahostkonflikt ausarbeiten. Es handelt sich um eine Art Planspiel, bei dem
sich beide Seiten austauschen sollen: Hoffnungen,
Zweifel, Überzeugungen, Perspektiven und Visionen teilen können. Zum dritten Mal organisiert
Minds of Peace ein solches Zusammentreffen. Am
Verhandlungstisch sitzen Bürger des einen und des
anderen Volkes. Ganz normale Leute: Familienväter und Studentinnen, aktive Friedensarbeiter und
politisch Unentschiedene. Jeder hat seine eigene individuelle Geschichte und es wird bereits in
der Vorstellungsrunde klar, wie viel Ernst in diesem
Spiel steckt.
Ali ist Palästinenser und einer der wortgewandtesten Teilnehmer. Die Verhandlungssprache ist
Englisch. Mit merklichem Akzent, aber ausreichendem Wortschatz spricht er über sein Leben. Fünf
Jahre hat er in israelischer Haft verbracht, eine
israelische Waffe hat seinen Bruder getötet, eine

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.
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gewaltsame Auseinandersetzung mit israelischen
Streitkräften hat ihn selbst schwer verletzt. Er hat
genug von Männern in teuren Anzügen und Friedenskonferenzen in Fünf-Sterne-Hotels, will, dass
sich alle zu Wort melden können, will die Massen
einbinden. Zwei Plätze weiter stimmt der israelische
Avi diesen Worten mit einem kräftigen Kopfnicken
zu. Er hat drei Kinder und eine wunderschöne Frau,
wie er sagt. Zusammen mit seiner Familie wohnt er
in Sderot, einer israelischen Stadt nahe dem Gaza
streifen. Vor einigen Jahren ist sein Haus durch
eine Qassam-Rakete zerstört, seine Frau stark verwundet worden. Die Raketen werden im Gaza
streifen von Anhängern der islamistischen Hamas
gebaut und auf israelische Städte ausgerichtet.
Inzwischen haust seine Familie in einem Bunker. Zu
diesem Aufeinandertreffen treibt ihn die Überzeugung, dass seine Kinder einmal mit ihren Nachbarn
in Gaza friedlich zusammenleben werden.
Suleiman hat im Alter von vierzehn Jahren einen Soldaten mit einem Messer angegriffen und
schwer verwundet. Er verbrachte zehn Jahre in
einem israelischen Gefängnis. Inzwischen arbeitet
er für internationale Organisationen, hält weltweit
Vorträge über den Konflikt. Seine Vergangenheit,
so offenbart er, gehört ebenso zu seinem Leben,
wie die Friedensbemühungen, welche inzwischen
seinen Alltag bestimmen. Neben Suleiman sitzt
eine Palästinenserin mit nigerianischem Immigrationshintergrund, Aya. Sie selbst trifft Suleiman heute zum ersten Mal, aber ihr Bruder zählt diesen zu
seinen engen Freunden. Im Gefängnis haben sich
die beiden kennen gelernt. Ayas Bruder ist dort immer noch: Er muss 22 Jahre absitzen, denn er hat
einen gesamten israelischen Militärstützpunkt in
die Luft gejagt.
Und dann ist da noch Malvina, Israelin. Vor vier
Jahren wurde sie Opfer eines palästinensischen
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Die religiöse Ebene des Konfliktes ist besonders verzwickt. Eine verschleierte muslimische Frau …
Selbstmordattentates. Sie trug schwere Verletzungen davon. Ihr Lebenspartner war bei ihr, er starb
bei dem Anschlag. Ihre Stimme ist brüchig, als sie
davon spricht. Im Raum herrscht bedächtige Stille.
„We need security. On both sides“, erklärt sie, bevor sie das Wort weitergibt.
Das sind fünf von elf Teilnehmern. Jeder weitere ist ebenso geprägt von dem jahrelang anhaltenden Konflikt. Opfer von Gewalt, Verachtung,
Angst. Beide Seiten leiden: eine Gemeinsamkeit,
welche die Weichen für die Verhandlungen stellt.
In insgesamt fünf Runden zu je zwei Stunden sollen
die beiden Delegationen sich austauschen und
hoffentlich zu Einigungen kommen. Es dauert einen kurzen Moment, bis das Gespräch ins Rollen
kommt, aber bald gibt es kein Halten mehr. Man
spricht respektvoll miteinander, aber bestimmt.
Ich sitze zusammen mit anderen Beobachtern
in einem zweiten Kreis um den Verhandlungstisch.
Nur die Mitglieder der Delegationen diskutieren.
Ich höre zu. Später wird das Publikum die Verhandlungen kommentieren und Fragen stellen. Innerhalb der ersten Stunde werden bereits so viele
Teilaspekte des Konfliktes in den Raum geworfen,
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dass mein Notizbuch sich ungeahnt schnell mit
Stichpunkten füllt. Ich versuche, so viel wie möglich
schriftlich festzuhalten, um die Argumentation beider Seiten nachvollziehen zu können. Es ist überwältigend, wie viele komplexe Streitpunkte sich
angesammelt haben. Begriffe wie: Hauszerstörungen, Wasserknappheit, Checkpoints, Enteignung,
Terror, Mauer, Siedlungsbau, Besatzungszustand,
Flüchtlinge, Existenzrecht, Sicherheit, eingeschränkte Bewegungsfreiheit und Selbstmordattentäter
schießen durch den Raum wie Bleikugeln. Es ist
elementar, dass jeder einzelne dieser Punkte besprochen wird, doch es zeigt sich schnell, dass hier
nicht nur zwei Völker, sondern zwei Realitäten aufeinanderprallen. Als die palästinensische Delegation die Mauer zum Diskussionsmittelpunkt macht,
brüllt ein Teilnehmer auf israelischer Seite: „There is
no wall. It’s a fence, a damn security fence! You
know it!“ („Es gibt keine Mauer. Es ist ein Zaun, ein
verdammter Sicherheitszaun! Ihr wisst das!“) Durch
Bethlehem zieht sich eine bis zu acht Meter hohe
Mauer – das ist kein Zaun. Weiter südlich geht der
Beton in Draht über, wird aber stellenweise durch
Betonsegmente ersetzt. Der Israeli hat Recht, wenn
er sagt, dass insgesamt nur ungefähr zehn Prozent
Mauer und neunzig Prozent Elektrozaun sind. Doch
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… gegenüber ein jüdischer Teilnehmer mit Kippa.

ein Palästinenser, der aus dem Fenster schaut und
auf eine Betonwand sieht, erlebt eine andere Realität. In einigen Punkten kann es keine Einigung
geben. Ob Mauer oder Zaun ist vielleicht auch gar
nicht die Kernfrage. Der Perspektivenwechsel ist
wertvoll. Jeder Gesprächsgegenstand ist mächtig,
liegt schwer im Magen. Doch ist dieser stellenweise harsche Austausch unausweichlich und essentiell, denn er zeigt klar, wie zweiseitig der Konflikt ist.
Beide Seiten haben Gewalt angewendet, haben
Opfer zu beklagen, haben Vereinbarungen nicht
eingehalten, sind am gemeinsamen Frieden bislang gescheitert. Es gibt keine einfache Lösung.
Frieden wird nicht unter Freunden geschlossen. Es
sind Feinde, die danach streben.
Stunde um Stunde vergeht. Die Beiträge sind
mal konstruktiv, mal emotional. Die Gesichter stellenweise erschöpft, gerührt und verärgert. Beim
Thema Grenzziehung hängt die Gruppe lange
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fest. Keiner gibt leichtfertig auch nur eine Nachbarschaft in der umstrittenen heiligen Stadt auf.
Jerusalem soll schließlich Hauptstadt beider Staaten werden. Bei der Formulierung der Beschlüsse
wird jeder Satz, jedes Wort auf die Waagschale
gelegt. Beide Seiten wollen sich absichern, vertrauen ihrem Gegenüber nicht blind. Als ein Palästinenser kopfschüttelnd kundtut: „If I agree to
this, my people out there will not trust me again”
(„Wenn ich dem zustimme, werden meine Leute
da draußen mir nicht mehr vertrauen.“), wird deutlich, dass der Ausgang dieses Planspiels für die Teilnehmer bedeutsam ist. Die Menschen reden über
kein theoretisches Problem. Es sind Tatsachen, die
sie selbst verwundet, Angehörige das Leben gekostet haben. Sie reden über ihr eigenes Leben,
die Zukunft ihrer Kinder.
Als ich das Treffen verlasse, bin ich erschöpft,
aber zuversichtlich. Zwar wird keiner der Beschlüs-
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Es ist Begegnung, die Frieden schaffen kann.

se in dieser Form von den Regierungen der Israelis
und Palästinenser umgesetzt werden, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass die beiden Völker
einem friedlichen Zusammenleben ein Stückchen
näher gekommen sind. Elf Menschen haben sich
getroffen, um gemeinsam nach einem Ausweg zu
suchen. Sie durften sprechen, ihre Worte wurden
von der anderen Seite gehört. Und Menschen sind
sich begegnet, auf Augenhöhe. Blickkontakt, der
durch Hass und Misstrauen, Mauern und Zäune,
Schmerz und Trauer oft nicht mehr möglich scheint.
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Münze verzweifelt gesucht!
Akuter Kleingeldmangel in der Weltmetropole seit einem Jahrzehnt:
Ein (un)lösbares Problem?
von Henning Simmes, Argentinien

22

Wir schreiben das Jahr 2001. Wer kann sich da
noch daran erinnern? Ab September 2001 war der
Vormarsch der europaweit „fast” einheitlichen
Währung, dem Euro, nicht mehr aufzuhalten. Die
europäische Zentralbank EZB, die die am Euro teilnehmenden Staatsbanken nun zusammenfasst
und mit fast absoluter Entscheidungsgewalt bestückt ist, hatte sich damals eine ganz raffinierte
Sache überlegt. Die als erste europäische Institution mit weitreichender supranationaler Entscheidungsgewalt ausgestattete EZB brachte in Form
von „Starter-Kits” (in Deutschland 20 Münzen im
Wert von 10,23 Euro) Münzen in Umlauf.
Als schließlich im Januar 2001 die gute alte
Deutsche Mark aus den deutschen Portmonees verdrängt wurde, wurde schnell deutlich, dass die in den Starter-Kits zusammengefassten Euro-Münzen nicht ausreichten. In
vielen Supermärkten kam es zu Engpässen, viele

Henning Simmes
ist derzeitiger Freiwiliger in Buenos Aires,
Argentinien. Er arbeitet dort in einem Sozialprojekt mit Kindern von 5-18 Jahren in den
Bereichen Sport und Musik. In einem weiteren
Sozialprojekt der Weltmetropole hilft er in den
Bereichen Kunst, Nachhilfe und Musik.

münzbetriebene Zigarettenautomaten und Getränkespender wurden ihre Ware nicht mehr los.
Zum einen war das Münzaufkommen des Euros
am Anfang relativ knapp bemessen, zum anderen wurden viele der „Starter-Kits” bis heute nicht
geöffnet, da einige hier einen Sammlerwert sahen. Nicht ganz unbegründet. Denn bereits heute
wechseln die Original eingeschweißten Starter-Kits
aus allen „Euro-Ländern” mindestens für den doppelten Wert den Mann. Doch bereits mit der Nachpressung einiger Euromünzen konnten die Engpässe in kürzester Zeit behoben werden.
Wir schreiben das Jahr 2010. Wir stecken mitten
drin. Seit vielen Jahren schon sieht sich die Hauptstadt Argentiniens, Buenos Aires, neben ständiger
hoher Inflationsraten, hoher Kriminalitätsrate und –
trotz Alkoholverbots in den Stadien – anhaltenden
verheerenden Gewaltakten auf den Rängen im
grünen Geläuf einem weiteren Problem gegenüber. Seit Jahren beginnt jeden Tag erneut die Suche nach Monedas, nach Münzgeld. Leider kann
das Problem nicht, wie in Europa, alleine mit der
Nachpressung der Pesos-Münzen behoben werden. Wo befindet sich also das „schwarze Loch”,
das die Monedas tagtäglich in sich verschlingt?
Eine entscheidende Ursache ist, dass die colectivos (so werden in Buenos Aires die städtlichen
Buslinien genannt – man fährt eben im Kollektiv,
gemeinsam) für die Fahrkarten kein Papiergeld
annehmen. Jeder colectivo ist mit einem aufwändigen Münzautomaten ausgestattet, der, wenn
er nicht gerade kaputt ist (was sehr häufig vorkommt), Fahrscheine gegen Münzgeld druckt.

Anstehen für eine Stange Geld: Eine 200 Meter lange
Schlange ist nicht die Seltenheit. Im Zugstationsgebäude
am Retiro stehen sich die Menschen die Beine in den Bauch
für die begehrte Ware Kleingeld!
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Große Anzeigetafel am Retiro: Alles Wichtige auf einen Blick: Angebot des Monats, Zugabfahrtszeiten und an welchem
Schalter man „Monedas” (so heißt das argentinische Münzgeld) bekommt.
1,10 bis 2,00 argentinische Pesos ist die Spannweite der Tickets, wobei die daraus resultierende
Fahrweite sehr stark schwankt. Zum Beispiel kann
man in manchen Bussen für 1,75 Pesos in anderthalb Stunden in das Zentrum der Weltstadt fahren,
um beispielsweise den Obelisken aus der Nähe zu
begutachten. Hingegen kosten einige colectivos,
die besonders in der Provinz deutliche Abstriche in
Fahrkomfort, Sicherheit und Ausstattung machen
müssen, für wesentlich kürzere Fahrzeiten (15 Minuten bis zu einer halben Stunde) teilweise zwei
Pesos Dabei sind zwei Pesos bereits der kleinste
Geldschein des argentinischen Pesos. In den Buslinien wird trotzdem ausschließlich in Münzgeld
bezahlt. Da den Buslinien in Buenos Aires als infrastrukturelles Verkehrsmittel ein hoher Stellenwert
zukommt und das Linienaufkommen in Capital Federal (Stadtkern) und Gran Buenos Aires von 322
verschiedenen Buslinien und Nummern so gut wie
jeden Einwohner der Weltmetropole regelmäßig
von A nach B befördert, ist der Berg an täglich gebrauchtem Münzgeld unvorstellbar hoch.
So hat sich im Laufe der Jahre ein eigener Markt
herausgebildet, der sich rein auf den Kleingeldwechsel spezialisiert hat. So lassen sich an den vielen Busbahnhöfen der Stadt kleine Straßenhändler
finden, die Süßigkeiten und Gebäcke mit besonderem „monedas-Bonus” anbieten. Sie garantieren
beim Kauf ihrer Produkte ein festes Wechselgeld
für den kommenden Bustransfer. Hier beherrscht
der deutliche Mangelzustand der Monedas, dementsprechend die Nachfrage den Preis, sodass höhere Preise für die eigentlich kostengünstigen Produkte billigend in Kauf genommen werden. Man
will schließlich schnell von A nach B kommen.
Desweiteren lässt sich ein typisches „Jäger- und
Sammler-Verhalten” der Einwohner Buenos Aires’
feststellen. Fast jeder hat zu Hause einen gewissen Vorrat an Kleingeld um eben nicht ständig
von den Kleinhändlern an den Busbahnhöfen ab-
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hängig zu sein. Auch steigen die wenigsten direkt
an Busbahnhöfen zu, da der Bus in Buenos Aires
eigentlich an jeder Straßenecke hält, so dass gar
nicht immer die Möglichkeit gegeben ist, über die
Kleinhändler an Münzgeld zu kommen. Wenn sogar jetzt die vielen Kioske, die auch alle 100 Meter den Straßenrand zieren, kein Kleingeld mehr
wechseln, wird es verdammt schwierig, an „Nachschub” zukommen. „No hay cambio”, es gibt kein
Wechselgeld, oder „No hay monedas”, es gibt
kein Kleingeld, ziert so gut wie jedes Kioskfenster in
grellen Farben. Daraus folgt, dass jeder versucht,
sein Vorkommen an Kleingeld zu Hause in einem
Rahmen zu halten, dass er mindestens die nächsten Tage über die Runden kommt. Dadurch hat
jeder zu Hause ein gewisses Sparvorkommen an
Kleingeld. Folgerichtig sinkt die Summe des Bargeldes, das im Umlauf ist, auf empfindliche Art und
Weise.

23
23

Auch sorgt eine solche Situation des nachhaltigen Kleingeldmangels im ständigen Umlauf für
ein moralisches Dilemma. Fragt der Verkäufer eines Supermarktes dich nach 25 centavos (Cents
des argentinischen Peso), wirst du ihm diese wahrscheinlich nicht geben, auch wenn du sie hast.
Somit lügst du ihn an, denn du brauchst diese
25 centavos unbedingt für die Rückfahrt im Bus.
Andere behaupten, bis jetzt offiziell unbestätigt,
dass aufgrund des geringeren Wertes des Pesos
gegenüber den Materialkosten für die Herstellung
eines Pesos, viel Kleingeld auf illegalem Wege
eingeschmolzen wird, um dann den Materialwert
zu erlösen. Ob es wirklich zu solchen Handlungen
gekommen ist, die natürlich das Kleingeldaufkommen stark beeinträchtigen würden, ist zwar
weiterhin unbestätigt, aber bei der über Jahre anhaltend ständig hohen Inflationsrate und steigenden Rohstoffpreisen, nicht undenkbar. Der Staat
hat den Kleingeldmangel entdeckt, aber bis jetzt
nicht richtig erkannt, nicht verstanden oder nicht
verstehen wollen. Seit Jahren ist es möglich, an
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Zwei Schalter am
Retiro versorgen
die Einwohner
Buenos Aires
wochentags von
10 bis 17 Uhr mit
frischem Münzgeld. Bereits am
2. Januar 2010
bekam ich Münzgeld, welches
im Jahre 2010
gepresst wurde,
ausgehändigt.
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Banken bis zu 10 Pesos pro Tag und pro Person zu
wechseln. Seit Oktober 2009 hat zusätzlich am Retiro, der Schaltzentrale Buenos Aires’ mit mehreren
Bus- und Zugbahnhöfen, eine „Monedas-Wechelstube” von Montag bis Freitag 10-17 Uhr geöffnet.
Hier lassen sich sogar 20 Pesos wechseln. Da auch
immer eine lange Schlange vor den beiden Schaltern steht, lässt sich dieser Wechselvorgang nahezu beliebig wiederholen (normalerweise ist nur ein
Wechselgang pro Tag möglich). Somit verlassen
einige nach ein paar Stunden die Zugstation mit
schwer beladenden Rucksäcken, prall gefüllt mit
frisch gepressten Münzen aus dem Jahre 2010.
Im Allgemeinen handelt die argentinische Geldpolitik genauso wie damals die europäische. Leider unter ganz anderen Gesichtpunkten. Denn
der Kleingeldmangel in Europa war lange nicht
so gravierend wie in Buenos Aires. In mikroökonmischer Sichtweise liegt das Problem nicht an einem Mangelstatus des Kleingeldes, das in riesigen
Mengen auf dem freien Markt herum schwirrt. Das
eigentliche Problem ist die Bezahlungsart des Nahverkehrsmittels Nummer Eins in Buenos Aires – des
Busses. Hier hat der Staat bereits versucht, einige
Veränderungen vorzunehmen. So gibt es für einige Buslinien bereits Tickets, die man an wenigen
zentralen Bushaltestellen auch gegen Papiergeld
kaufen kann. Leider sind die Arbeitszeiten der Ticketverkäufer auf wenige Stunden begrenzt, so
dass ein Ticketkauf nur in wenigen Tagesstunden
möglich ist.

den altertümlichen Ticketautomaten in den Bussen Buenos Aires’ ist dabei mit Garantie gegeben.
Auch hier hat der Staat reagiert. In einigen der
„wichtigsten” Linien, Linien, die aus der Provinz in
das Stadtzentrum fahren, gibt es bereits eine solche Vorrichtung. Doch nach meinem Dafürhalten
hilft hier nur eine einmalige, flächendeckende
Großaktion. Nur so könnte das „Bunkerverhalten”
der Einwohner Buenos Aires’ aufgelöst werden.
Das Geld würde so nicht gehortet, sondern direkt
genutzt. Somit wäre der Stellenwert des Kleingeldes seinem richtigen, „echten” Wert wieder
gleichgesetzt und würde genauso wie das Papiergeld alltäglich verwendet.

Eine viel einfachere Lösung wäre meiner Meinung nach ein Kartensystem, wie es bereits für das
U-Bahnnetz im Stadtzentrum existiert. Man lädt an
zentralen Ticketschaltern einmal im Monat sein
Guthaben auf und verfährt es dann im Laufe des
Monats. Hierzu benötigen die Busse lediglich einen verhältnismäßig günstigen Kartenleser, wie sie
auch an den U-Bahnstationen der Weltmetropole
hängen. Eine höhere Zuverlässlichkeit gegenüber

Man darf jetzt schon gespannt sein, wann der
argentinische Staat den Mut hat, grundlegend etwas im Nahverkehr zu verändern. Die Lösung klingt
so einfach, ist aber doch so fern. Wie so häufig
lahmt die argentinische Politik an Interessenkonflikten. „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes
zu bedienen”, möchte man da doch schreien, wie
damals Immanuel Kant zu Papier gebracht hat.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Warum also reagiert der Staat so zögerlich und
doch in meinen Augen unüberlegt im Falle des
Monedasproblems? Ich glaube, dass der aus der
Umrüstung entstehende Kostenfaktor ein Loch in
die Haushaltskasse Argentiniens reißen würde, das
Frau Kirchner an dieser Stelle nicht sehen will. Dabei könnte so an Papierkosten, Beamtenkosten
und Reparaturkosten der anfälligen Münzautomaten gespart werden. Doch eine solch umfangreiche Investition würde sich wahrscheinlich erst
über eine Legislaturperiode hinaus lohnen. Auch
ist das Monedasproblem, obwohl es jeden täglich
betrifft, gegenüber anderen Problemen der Weltstadt in Diskussionen relativ unpopulär. Wird viel
über Drogen und Gewaltprobleme gesprochen,
wirkt das Kleingeldproblem relativ lächerlich.
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Nicaragua träumt den

„Sueño Americano”
Immigration als Antwort auf wirtschaftliche Probleme

von Nick Kotowski, Nicaragua
Immigration als Antwort auf wirtschaftliche Probleme? Nicaragua ist das ärmste Land Mittelamerikas, 50% der Bevölkerung leben in Armut, die
wirtschaftliche Lage verschlechtert sich – Immi
gration in die USA wird immer verlockender.

Großteil der Bevölkerung noch unerreichbare Luxusartikel sind. Dies motiviert viele Nicaraguaner,
ihrem Heimatland und ihrer Familie den Rücken zu
kehren, um den Sueño Americano (den amerikanischen Traum) auf eigene Faust zu suchen.

Als ich acht Jahre alt war, nahm mich mein Vater mit auf einen Ausflug – an die mexikanische
Grenze. Wir wohnten damals im Süden von Texas
und mein bester Freund, Eric Diaz, war Mexikaner;
trotzdem ist dieser Ausflug die einzige Erinnerung,
die ich bezüglich dieses Themas habe. Zweistöckiger Stacheldrahtzaun und Maschinengewehre sah ich mit meinen blauen Augen. „Das ist die
Grenze“, sagte mir mein Vater. „Mögen die Mexikaner uns nicht, oder warum bauen sie diesen
großen Zaun?“, fragte ich. „Nein, die Amerikaner
haben den Zaun gebaut.“ Mein Vater versuchte,
mir das Immigrationsproblem zu erklären, aber ich
glaube, ich verstand es nicht. Ungefähr elf Jahre
später befinde ich mich auf der südlichen Seite der
Grenze. Zwar bin ich mehrere hundert Kilometer
entfernt von dem Zaun, aber der Schatten reicht
bis in die Berge von Matagalpa/Nicaragua. Die
Immigrationsproblematik wird oft hauptsächlich
als wirtschaftliches Problem betrachtet. Warum?

Für die Amerikaner hat dies unmittelbare Auswirkungen. Die generelle Tendenz geht dahin,
dass die Mittel- und Oberschicht von den beschriebenen Prozessen profitieren und die übrigen
Amerikaner um ihre Jobs bangen müssen. Ein Gehalt, für das ein US-Amerikaner nicht mal seinen
kleinen Finger rühren würde, bedeutet für die illegalen Einwanderer aus Nicaragua und anderen zentralamerikanischen Staaten bereits einen
erheblich höheren Lebensstandard. Da illegale
Einwanderer hauptsächlich Arbeitsstellen auf dem
Feld und im Bauwesen finden, sind viele amerikanische Unternehmen bereit, genau hier illegale
Arbeiter einzustellen – Arbeiter, denen man nicht
den gesetzlichen Mindestlohn zahlen muss. Es befanden sich im Jahr 2008 mehr als 10,8 Millionen
illegale Einwanderer in den Vereinigten Staaten
von Amerika. Die American Bar Association (eine
Vereinigung von Rechtswissenschaftlern, Anm. d.
Red.) fand heraus, dass die negativen Auswirkungen für den Staat geringer sind als erwartet, da die
illegalen Einwanderer mehr Steuern bezahlen, als
sie im Sozialsystem verbrauchen. Zudem hört man
oft von einer erhöhten Kriminalität durch illegale
Immigranten – dies ist jedoch auch statistisch nicht
zu beweisen. Da jedoch viele Immigranten Geld
an ihre Familien in Nicaragua, Mexiko oder andere Staaten überweisen, wird jährlich ein beträchtliches Kapital ins Ausland überwiesen, was einen
großen negativen Einflussfaktor für die amerika-

Sowohl der Auslöser als auch die Auswirkungen
werden zunächst diesem Feld zugeschrieben. Der
Grund für die illegale Immigrationswelle von Latinos ist eindeutig der höhere Lebensstandard in
den USA, begünstigt durch eine größere Bandbreite von Beschäftigungsmöglichkeiten. Das durchschnittliche Gehalt eines Nicaraguaners liegt bei
$2800 pro Jahr, der Durchschnittsmerikaner verdient hingegen $46,400. In Nicaragua sind 30% der
Bevölkerung arbeitslos und weitere 30% gelten als
„unterbeschäftigt“. Die USA dagegen hat eine Arbeitslosenquote von 9.3%. Obwohl dies nur Zahlen
sind, drücken sie doch relativ präzise die Differenz
zwischen der wirtschaftlichen Situation dieser beiden Länder aus. Konkret spürbar ist sie durch das
Angebot vieler amerikanischer Produkte (CocaCola, Levis-Jeans, iPods etc.), die jedoch für den

(W)ortwechsel Weltweit
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Nick Kotowski
arbeitet in Nicaragua/Matagalpa in der Hausaufgabenbetreuung des Projektes Las Hormiguitas,
gibt Kung Fu und Computerklassen und betreut
die mobile Schule auf der Müllkippe, dem Mercado
Guanuca und dem Armenviertel Sabadell.
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nische Wirtschaft darstellt. Hinzu kommt nur noch
der Aspekt der Umweltverschmutzung, da sich vor
allem in der Wüste von Arizona große Müllmengen
ansammeln. Außerdem wird vermutet, dass illegale Einwanderer aus Mexiko bei der Grenzüberquerung 2002 acht große Waldbrände ausgelöst
haben, die 277 km² Wald zerstört und den Staat
$5.1 Millionen gekostet haben.
Verstärkungsfaktoren für den beschriebenen
Trend sind, dass die USA selbst vielen Gastarbeitern zumindest für eine gewisse Zeit den Aufenthalt
genehmigt hat. Da viele dieser Menschen jedoch
über ihre legale Zeit hinaus blieben, befinden sie
sich jetzt illegal in den Vereinigten Staaten. Des
Weiteren hat sich das Immigrieren für viele Menschen gelohnt, was immer mehr Menschen in die
USA zieht, besonders die Familienmitglieder der
bereits Immigrierten.

Mein Gastbruder Rudolfo: „Im Dezember
gehe ich in die USA“
Ich wohne in dem armen Viertel „Sabadell“,
dem Zuhause von Rudolfo (alias „Pepo“). Mit unheimlicher Gastfreundschaft nahm die Familie
mich auf, gibt mir sehr viel und verlangt keinerlei
Gegenleistung. Eines Tages sprachen wir auch
über meine amerikanische Staatsbürgerschaft.
„Que salvaje“, „wie geil“, sagte er nur, „Sueño
Americano“, fügte er noch hinzu. Als ich fragte, ob
er die USA möge, sagte er ohne zu zögern: „No.“

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Aber trotzdem meinte er, dass er im Dezember
den Versuch starten würde, die Grenze zwischen
Mexiko und den Vereinigten Staaten zu überqueren. Er ist 22 Jahre alt, hat die Schule schon vor
Jahren abgeschlossen, wohnt mit seinen Eltern
und Geschwistern in einem Ein-Zimmer-Haus und
hat eigentlich keine Arbeit. „Ich habe mal ein
Haus angemalt“, erzählte er mir, als ich fragte,
was er arbeite. Wenn er Glück hat, kann er bei der
Kaffeeernte mitarbeiten oder in den Bergen Matagalpas auf einer Finca aushelfen – in der restlichen
Zeit träumt er davon, was viele seiner „brothers“
(Kumpels) bereits erlebt haben.
Mit Heydo wird Pepo im Dezember in die USA
gehen. Heydo ist genauso alt wie mein Gastbruder
und hat bereits für zwei Jahre in den USA gelebt.
Nick: „¿Y por qué no estás allí?“ („Und warum
bist du nicht dort?“)
Heydo: „Aquí es mi vida, aquí es mi familia, aquí
son mis amigos” („Hier ist mein Leben, hier ist meine Familie, hier sind meine Freunde.”)
Im Dezember kam er wieder, freiwillig. 24 Monate wohnte er in verschiedenen Gebieten der USA.
Stolz erzählt er von Miami/Florida, von California
und von den Pools, die er in Tennessee gebaut hat.
Nick: „Era difícil? No tenías problemas con la
policía?“ („War es schwer? Hattest du keine Probleme mit der Polizei?“)
Heydo: „No, no. No se puede manejar un carro
o ir a un hospital donde hay policía. Pero si sabes
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ese, no tienes problemas” („Nein, nein. Man kann
kein Auto fahren und nicht ins Krankenhaus gehen, wo die Polizei ist. Aber wenn du das weißt,
hast du keine Probleme.“)
Trotzdem gibt er zu, dass auch eine gute Portion Glück mit im Spiel war. In Texas, einem der
Gebiete, das die meisten illegalen Einwanderer zu
verzeichnen hat, wurde sein Freund erwischt und
daraufhin abgeschoben. Er war nur zwei Tage in
den USA.
Nick: „Entonces puedes hablar inglés?“ („Dann
kannst du Englisch sprechen?”)
Heydo: „Más o menos...“ („Mehr oder weniger...“) Als er versucht, mit mir zu sprechen, merke
ich, dass er kein Englisch kann. Er fügt hinzu: „Sólo
tenía amigos latinos – no gringos. No hablé mucho
inglés allí, los otros trabajadores todos sólo hablaban español también.” („Ich hatte nur lateinamerikanische Freunde – keine nordamerikanischen.
Ich sprach nicht viel Englisch, die anderen Arbeiter
sprachen auch alle nur Spanisch.”)
Daraufhin erzählt mir Heydo noch, wie viel Glück
ich habe. „Du hast viele Möglichkeiten…“, sagt er
zu mir, „…viel mehr als wir hier in Nicaragua.“
Diese zwei jungen Männer sind keine Ausnahmen. Oft habe ich Taxifahrer getroffen, die ein wenig Englisch konnten. Als ich fragte, wo sie es gelernt hätten, kam öfter die Antwort: „Ich war in den
USA und hab‘ da gearbeitet. Bin danach wieder
nach Nicaragua gekommen, hab‘ mir ein Haus
und ein Taxi gekauft und lebe jetzt um einiges besser als zuvor.“ Die Stimmen, die man in Matagalpa
zum Thema Immigration hört, sind sich einig: Nordamerika biete viele Möglichkeiten, mehr Geld zu
verdienen, aber es wäre niemals ein gutes Zuhause für längere Zeit. So könne man sich jedoch gut
ein wenig Kapital anhäufen und dies kompensiere
sogar die Gefahren, die eine solche Reise birgt.

durch Honduras, Guatemala und Mexiko – alles
Länder, in denen Drogenschmuggel und Bandenkriege an der Tagesordnung sind. Dieses Risiko
wird Pepo wahrscheinlich nicht daran hindern, in
die USA zu gehen. Der finanzielle Aspekt jedoch
macht es ihm im Moment noch unmöglich, zu immigrieren. Um durch die Wüste zu kommen, muss
er wahrscheinlich einen Coyoten (einen „Führer“,
der die illegale Immigration organisiert) bezahlen, möglicherweise im vierstelligen Dollarbereich.
Er will sparen, wenn er Arbeit findet. Inzwischen
werde ich ihm und Heydo ein wenig Englisch beibringen. Nicht weil ich das Vorhaben unterstütze,
sondern weil ich nicht weiß, wie ich dagegen sein
kann.
Ungefähr elf Jahre nach dem Ausflug mit meinem Vater befinde ich mich auf der südlichen
Seite der Grenze. Der Schatten des Zauns liegt
auch über Nicaragua, stärker als wahrscheinlich
je zuvor. Jetzt kann ich das Immigrationsproblem
zwar logisch nachvollziehen, aber die Bedeutung,
die das Thema für viele Menschen hier hat, werde ich niemals mit meinen blauen Augen sehen
können. Das Immigrationsproblem ist viel weniger
ein wirtschaftliches Problem also ein menschliches.
Solange dermaßen unterschiedliche Fronten aufeinander treffen und es Menschen gibt, die von
den Immigrationsströmen profitieren, wird die USA
immer mehr illegale Einwanderer zu verzeichnen
haben.
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Oft entscheiden sich die Immigranten, über die
Wüste von Arizona in die USA zu kommen. Heydo
selbst lief sechs Tage lang durch die Wüste und
wählte damit einen der offenbar erfolgversprechendsten Wege, amerikanische Erde unter die
Füße zu bekommen. Doch ungefährlich ist die
Route gewiss nicht: Nicht selten sterben Menschen
an Dehydration und der Sueño Americano bleibt
im Wortsinn nur ein Traum. 2007 und 2008 kamen
zwölf weitere Menschen um, da die Grenzpolizei
sie erschoss. Und die Grenze ist nur ein kleiner Teil
der Reise, von Nicaragua aus muss man zunächst

Mein Gastbruder Rudolfo „Pepo“
(W)ortwechsel Weltweit
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Von den Schwierigkeiten und dem
Reichtum des Welten-Wanderns
Ein Monat in einer Gastfamilie der bolivianischen Oberschicht

von Valerie Giesen, Bolivien
Eines Morgens kommt mir im Haus ein junges
Mädchen entgegen. Ich frage mich, ob ich eine
dritte Gastschwester habe, schiebe den Gedanken aber auf meine Schläfrigkeit. Es stellt sich heraus, dass mir Meira, die empleada (Angestellte,
eine Art Haushaltshilfe), über den Weg gehuscht
ist. Meira huscht nämlich. Ich sehe sie zwar regelmäßig, doch nie schaut oder spricht sie mich
an. Beim Mittagessen sitzt sie nicht mit der Familie
am Tisch, sondern stellt sich einen Hocker an die
Arbeitsfläche der Küche. Einmal öffnet sie mir die
Haustür und ich bringe den Mut auf, sie zu fragen,
wie alt sie ist. 18, so wie ich.
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Valerie Giesen, 18 Jahre.
Valerie arbeitet seit September
2009 in Sucre, Bolivien im Projekt
CERPI, einem Zentrum für alternatives Lernen.

Den ersten Monat in Bolivien verbringen meine
zwei Mitfreiwilligen und ich in drei bolivianischen
Familien. Ich lebe definitiv in einer Familie der Oberschicht; meine Gasteltern sind Ärzte (er arbeitet für
die Deutsche Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.; sie
ist Zahnärztin), meine jüngere Gastschwester Rebecca besucht die
deutsche Schule (die
teuerste der Stadt),
die ältere (Cecilia)
studiert Englisch und
Deutsch und kleidet
sich westlicher als ich.
Wenn ich von meiner
Projektarbeit erzähle,
ernte ich interessiertes Nicken, aber im
Grunde Unverständnis – höflich sagen sie,
wie gut es sei, sich um
die „armen Kinder“ zu
kümmern. Ich glaube, ich habe meine
Gründe, hier zu sein
und in sozialen Projekten zu arbeiten, nicht
verständlich machen
können.
Anfangs
verwirrt
mich ihre Reaktion:
Wie passt es zusammen, dass mein Gast-

v.l.n.r.: Cecilia, Señor und Señora Baptista (Tochter Rebecca fehlt) beim „deutschen“ Essen.
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Zwei Esel trotten durch das relativ vornehme Viertel meiner Gastfamilie – auch das ist Bolivien.
vater im Rahmen seiner Arbeit umsonst Leprakranke auf dem Land behandelt und seine Töchter
über die campesinos malos, die schlimmen Bauern, schimpfen? Für sie sind die indigenen, oft
armen Bevölkerungsschichten unterentwickelt,
unfähig und ganz weit weg. Wieso gibt er seinen
Töchtern nicht seine Eindrücke weiter? Wie können
derart privilegierte Bolivianer die Missstände in ihrem Land ignorieren bzw. nicht als Handlungsaufforderung verstehen?
Sicherlich empfindet mein Gastvater seine Arbeit als sinnvoll, begreift sie als Bestandteil seiner
christlichen Wertevorstellungen, doch er ist überwiegend in administrativer Position tätig. Mich
strengt der Wechsel zwischen meiner Projektarbeit
und dem Zuhause meiner Gastfamilie sehr an. Sich
dauerhaft in zwei derart unterschiedlichen Realitäten bewegen zu müssen, stumpft langfristig ab und
hat bei meinem Gastvater zu einer rigorosen Trennung von Beruf und Privatleben geführt. Innerhalb
seines Privatlebens stellt ein Gefühl kultureller Überlegenheit für ihn keinen Widerspruch dar. Meinem
Eindruck nach gründet sich diese Abgrenzung in
Bolivien noch immer stark auf unterschiedliche
Herkunft, ist rassistisch. Erst im zweiten Schritt wird
der „Vorsprung“ durch Bildung oder Lebensstandard gerechtfertigt. In dieser Hinsicht habe ich
wohl etwas für Bolivien sehr Typisches erlebt.

(W)ortwechsel Weltweit

Eines Tages nimmt mich Cecilia an einen ihrer
Lieblingsorte mit. Das SASS ist eine Mischung aus
Kino, Einkaufszentrum, Schnellrestaurant und Vergnügungszentrum. Ich glaube in den USA gelandet zu sein: In einer riesigen, beleuchteten Halle
kann man sogar Schweizer Schokolade kaufen.
Die Gesichter der Angestellten sind hinter einem
großen Mundschutz nicht zu erkennen und sie stecken in weißen, sterilen Anzügen. Eine kleine Pizza kostet 20 Bolivianos (2 Euro). Zum Vergleich: Ein
Professor für Quechua an der Universität verdient
pro Zeitstunde 20 Bolivianos.
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Diese Relationen sind mir am Anfang meines
Jahres in Bolivien noch nicht bewusst. Vielmehr
habe ich das eindringliche Gefühl, an einem exklusiven Ort zu sein, den zum Beispiel meine Projektkinder und die indigenen Gasteltern meiner Mitfreiwilligen nicht betreten, nicht zu betreten haben.
Denn im SASS (und dieses Einkaufszentrum ist nur
als Beispiel zu verstehen) leistet sich die bolivianische Oberschicht die Illusion eines im westlichen
Sinne modernen Landes – eine Parallelwelt.
Am Ende meiner Zeit bei Familie Baptista koche
ich mit meiner Mitfreiwilligen Lea für sie. Anscheinend haben sie Meira aufgetragen, uns zu helfen,
denn sie steht still in der Küche und wartet auf Anweisungen. Ich bin anfangs überfordert: Meira ist so
alt wie ich und verhält sich dennoch so unterwürfig, ist Angestellte im Haus, in dem ich Gast bin. Wir
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Das SASS von innen mit Gastschwester Cecilia.
Vermutlich hätten wir weitere Belanglosigkeiten
austauschen und Interesse zeigen können, aber
mir schien das zu schwach. Meiras Lebensumstände waren mir fremd und ich fühlte mich hilflos. Ich
verstand, dass sie kein Mitleid nötig hatte. Sie verdient 1080 Bolivianos im Monat, also für eine empleada verhältnismäßig viel, wird nicht schlecht
behandelt und hat ein Ziel vor Augen: Sie spart
Geld, um die Schule beenden zu können.
Dennoch habe ich mich meiner vielen Möglichkeiten geschämt, als ich neben ihr stand; Zwiebeln
schälend und beide heulend.
Mir fiel es nicht leicht, täglich zwischen den Welten meiner Projektkinder und meiner Gastfamilie zu
wechseln: Tagsüber erlebte ich den schwierigen
Alltag arbeitender Kinder (Schuhputzer, Autowäscher etc.) und lernte Kleinigkeiten als Erfolge zu
erkennen – ein Spiel, das gut angenommen worden war oder ein kurzes Gespräch. Abends kehrte
ich zu einer intakten Familie in ein sauberes, leises
Haus mit mehreren Fernsehern und großen Kleiderschränken zurück – und dies ist meiner Gastfamilie
selbstverständlich.
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kennen uns in der Küche nicht aus und versuchen,
von der Ortsbestimmung der Pfanne ausgehend,
zu einem Gespräch überzuleiten. Meira sieht ihre
Familie, die auf dem Land lebt, nur zu Weihnachten; die Anstellung bei den Baptistas ist nicht ihre
erste, mit 14 hat sie begonnen als Haushaltshilfe zu
arbeiten. Abgesehen von konkreten Fragen, geht
uns bald der Gesprächsstoff aus. Vielleicht weil wir
– so alt wie sie – ein ganz anderes Leben führen
und uns die Relationen abhanden kommen. Wonach fragen?

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Das ist der Knackpunkt: In Deutschland bin ich
behütet und ebenso abgeschottet aufgewachsen. Luxus und Sicherheit, wie sie meinen Projektkindern fremd sind, waren für mich genauso
selbstverständlich, wie sie meinen Gastschwestern
in Sucre erscheinen. Und dennoch verurteilte ich
spontan den Lebensstil meiner Gastfamilie.
Dieses Paradox habe ich erst später begriffen.
Und so war die Zeit bei den Baptistas, die mir nicht
leicht gefallen ist, eine Bereicherung. Vor allem
schaue ich nun mit „neuen Augen“ und vielen
neuen Fragen aus Bolivien auf Deutschland.
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„Heißer, ärmer, traditioneller!“
Ein Tag in Nordghana
von Verena Flues, Ghana
Es ist 5:45 Uhr: Die Sonne geht auf, innerhalb weniger Minuten wird es hell sein. Ein Hahn kräht und
einige Schafe kommen in den Hof gelaufen, um
nach etwas Essbarem zu suchen; sie werden mit
Stöcken wieder davon getrieben. Eine der Frauen hat schon Feuer auf der Kochstelle gemacht
und erhitzt Wasser für den morgendlichen Tee. Die
Kinder, die gerne noch ein wenig länger auf ihren
Bastmatten schlafen würden, werden mit wenig
zarten Schlägen auf den Rücken geweckt. „Isimiya“, rufen die Mütter auf Dagbani, der lokalen
Sprache, „Steht auf!“ Auch ich habe wieder einmal eingesehen, dass an schlafen nicht mehr zu
denken ist und erhebe mich langsam von meiner
Isomatte. Wie alle anderen habe ich draußen unter freiem Himmel geschlafen, weil es innerhalb der
Hütten nachts unerträglich heiß ist. Ein neuer Tag
in Kanvilli, meinem Dorf in Nordghana, hat begonnen. Ich frage Fatima, ob ich mit ihr Wasser holen
gehen kann. Wie immer lacht sie über meine Frage
und wundert sich wahrscheinlich, wie man solch
eine lästige und harte Arbeit nur freiwillig machen
kann. Schmunzelnd gibt sie mir einen Plastikeimer,

Verena Flues
ist zwanzig Jahre alt und arbeitet für ein Jahr im
„RAINS Mandela Center“ und in der „Kanvilli Aid
Foundation“ in Tamale, Nord Ghana.

der um die Hälfte kleiner ist als ihr eigener metallener, und wir gehen zusammen zur Wasserpumpe.
Auf dem Weg treffen wir auf die Männer, die während der heißen Tage immer außerhalb des Hofes,
getrennt von Frauen und Kindern, schlafen. Von
Fatima und mir wird nun erwartet, dass wir in die
Knie gehen, um unseren Respekt zu bezeugen und
das für Ghana so typische Begrüßungsritual über
uns ergehen lassen. An der Wasserpumpe angekommen, füllen wir unsere Eimer, Fatima hebt mir
meinen auf den Kopf. Ihr eigener, der über 40 Liter
fasst, kann nur von den anderen Frauen gehoben
werden. So machen wir uns wieder auf den Weg
zu unserem Hüttenkomplex. Ich werde von allen
Seiten begrüßt und dafür gelobt, Wasser zu holen.
Trotz der sechs Monate, die ich nun schon in Kanvilli lebe, bleibe ich als
Weiße doch etwas
Exotisches und mich
arbeiten zu sehen,
ist für die meisten
Leute noch immer
sehr unterhaltsam.
Nach sechsmaligem
Hin- und Hergehen
sind alle Wasserkübel für den heutigen
Tag gefüllt, die erste
Arbeit ist getan und
es kann gefrühstückt
werden. Unter Frühstück versteht man
meist Porridge, ge-
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Der Chief von Zoosali zusammen mit seinen Elders.
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gorenen Maisbrei, der so säuerlich schmeckt, dass
sich mir jedes Mal fast der Magen umdreht. Eine
Person nach der anderen macht sich mit Wassereimer bewaffnet auf zur „Waschecke“, um zu „duschen“. Ich selbst gehe zur öffentlichen Sammeltoilette. Diese besteht aus ein paar Wänden und
vielen Löchern im Boden und ist immerhin in einen
Männer- und Frauenteil aufgeteilt. An keinem anderen Ort der Welt gibt es wohl so viele Fliegen
und Maden. Auf dem Rückweg kommen mir Kinder entgegengelaufen. „Suhuyini, wo kommst du
her?“, „Suhuyini, wo bist du hingegangen?“, „Nirgendwoher, nirgendwohin“, antworte ich und sie
lachen. Sie wissen es ganz genau.
Ein typischer Morgen in Kanvilli, einem Dorf nahe
Tamale, in dem ich nun schon seit sechs Monaten
lebe. Vielen Europäern, die mich hier besuchen
oder als Touristen vorbeikommen, erscheint es als
eine komplett andere Welt; primitiv, mittelalterlich.
Wenn man sich die Stromkabel, die nahe Straße
mit Autos und Fahrrädern, die Mobiltelefone und
die wenigen, über das Dorf verstreuten Fernseher
wegdenkt, ist es das vielleicht auch. Andere sind
begeistert und meinen, das sei das wahre Afrika,
wie man es sich vorstellt: Staubige Sandwege,
Lehmhütten mit Strohdächern und viele Ziegen,
Schafe, Hühner und Kühe, die überall herumlaufen. Alle Klischees bestätigt! Kanvilli ist ein typisches Dorf in Nordghana, dessen Bewohner trotz
der Nähe zur Stadt ihre ursprüngliche Lebensweise
beibehalten haben. Für mich ist das Leben in die-
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sem Dorf zu meinem Alltag geworden. Ich wohne
im Zentrum von Kanvilli, inmitten des Geschehens.
Gegenüber meiner Hütte liegt der sogenannte
Chiefpalace, der Hüttenkomplex des traditionellen Herrschers des Dorfes, seiner drei Frauen, Kinder und Enkelkinder. Die sieben Dorfältesten, die
sich mit ihm zu Besprechungen treffen, kommen
immer an meiner Hütte vorbei. Beerdigungszeremonien, Namensgebungen, Initiationsriten – sie
alle finden direkt vor meiner Haustüre statt. So erhalte ich Einblicke in eine Welt, die mir vor sechs
Monaten noch völlig fremd war.
Nun ist es schon 8:15 Uhr und ich mache mich
mit meinem Fahrrad auf den Weg zur Arbeit. Auf
staubigen Sandwegen durchquere ich das ganze
Dorf, in dem die Arbeit munter weitergeht. Reissieben, Erdnüsse verarbeiten, Feuerholz sammeln,
Tag ein Tag aus von morgens bis abends. „Naawuni labsina!“, rufen mir die Leute nach. „Möge Gott
dich heil zurückbringen!“ Bisher hat er das trotz
des chaotischen und zum Teil halsbrecherischen
Verkehrs, durch den ich mich nun nach Tamale durchschlängeln muss, immer getan. Ich fahre
vorbei an vielen kleinen Geschäften, schmucken
Moscheen und Metzgern, die öffentlich ihre Kuhköpfe ausstellen.
Tamale ist die Hauptstadt der Northern Region,
einer der ärmsten Regionen Ghanas. Laut Schätzungen leben rund 300.000 Menschen in dieser
größten muslimischen Stadt des Landes. Trotzdem
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Der Chiefpalace von
Kanvilli

wirkt sie noch immer wie ein großes Dorf. Die Dagombas, die vorherrschende ethnische Gruppe
rund um Tamale, sind stolz auf ihre Kultur. Der Norden sei anders als der Süden, meinen sie. Er ist extremer: Hier ist es heißer, ärmer und traditioneller.
Von allem konnte ich mich bereits überzeugen.
Völlig verschwitzt und mit Staub bedeckt komme ich gut eine halbe Stunde später bei RAINS,
meinem Hauptprojekt hier in Tamale, an. RAINS ist
eine der größeren Nichtregierungsorganisationen
in der Umgebung und kämpft vor allem gegen
Kinderausbeutung, Landflucht und illegalen Landverkauf. Heute ist „meeting day“, so kommen alle
Mitarbeiter zur Besprechung zusammen. Zusammen gehen wir die letzten zwei Wochen durch.
Was ist vorgefallen? Welche Projekte wurden besucht? Gibt es Neuigkeiten von den kanadischen
Partnerorganisationen? Zwischen RAINS und Kanvilli liegen Welten, zwischen denen ich täglich hin
und her pendele. RAINS ist groß und bekannt, finanziert sich durch internationale Geldgeber und
unterhält zahlreiche Projekte in unterschiedlichen
Gebieten. Hier wird Englisch gesprochen, selten
Dagbani. Nach über zwei Stunden meeting setze
ich mich an meinen Bericht über das Fußballprojekt, das ich letzte Woche besucht habe. Leider
war mein Eindruck nicht sehr positiv, ein Eindruck,
den ich nun versuche, freundlich zu verpacken.
Wie es mir scheint, erfüllt das Projekt seinen eigentlichen Zweck, nämlich durch Fußball auch HIV und
Gesundheitsaufklärung zu leisten, nicht. Als Teil des

kleinen
Evaluationsteams muss ich
das in Form eines
Berichts
meinem
Chef mitteilen. Danach stehen bis
zur
Mittagspause
weitere Proposals
und Berichte an.
Meine Arbeit ist
sehr
theoretisch,
aber ich lerne viel.
Viel über den Sinn
und Zweck, über
die Möglichkeiten
und Grenzen von
Entwicklungshilfe. Ich bekomme Einblicke in die
Strukturen von Nichtregierungsorganisationen und
lerne die Tücken der alltäglichen Arbeit kennen.
Mich praktisch einzubringen ist schwieriger, da mir
dafür die nötige Ausbildung und der nötige Hintergrund fehlen, so trage ich das bei, was mir möglich
ist.
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Am Nachmittag fahre ich nach Zoosali, ein
Dorf nördlich von Tamale, wo RAINS ein Projekt zur
ökologischen Landwirtschaft betreibt. Das Dorf ist
weit abgelegen, die Fahrt durch die zu Ende der
Regenzeit völlig ausgetrocknete Landschaft dauert einige Zeit. RAINS möchte im nächsten Monat
einen Workshop in Zoosali über die Themen Landwirtschaft und Klimawandel abhalten. Die meisten
Workshops finden in komfortablen, gut gekühlten
Hotels statt. Allerhand Experten stellen komplizierte Modelle auf, wie die kleinen ghanaischen Gemeinden mit dem einen oder anderen Problem
umgehen sollen. Diese haben jedoch meist wenig
Bezug zur Realität. So hatte man sich bei RAINS
entschieden, diesen Workshop bewusst vor Ort in
einer kleinen Gemeinde abzuhalten und die Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen.
Ich begrüße den Chief (den traditionellen
Häuptling) des Dorfes, informiere ihn über die Pläne und überbringe ihm als Zeichen der Anerkennung und des Respekts seiner Person Geschenke
der Organisation. Der Chief ist ein freundlicher, äl-
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Uno erfreut sich großer Beliebtheit.

terer Herr, der sich immer über Besucher freut. Die
Workshopteilnehmer seien herzlich willkommen, er
werde sie persönlich begrüßen und all ihre Fragen
über Landwirtschaft in seiner Gemeinde beantworten, soll ich RAINS ausrichten. In seinem früheren Leben war er Lehrer, das merkt man ihm heute
noch an. Bildung ist ihm sehr wichtig. Bildung, Disziplin und Tradition. Das gibt er mir noch auf den
Weg mit, als ich mich wieder nach Tamale aufmache. Der Workshop wird stattfinden können, mission accomplished.
Wieder angekommen bei RAINS, überbringe ich
meinem Chef die Grüße des Chiefs und versichere
ihm, dass dieser sich sehr auf den Workshop freue.
Die nächsten Wochen werden also im Zeichen der
Vorbereitung des Workshops stehen. Ich bin gespannt, was mich erwartet.
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Inzwischen ist es fast fünf Uhr und ich mache
mich auf den Rückweg nach Kanvilli, zurück in die
andere Welt, in der ich mich aber genauso wohl
fühle wie im modernen RAINS. Auf dem Rückweg
hänge ich meinen Gedanken nach. Der Chief
von Zoosali hat mich sehr beeindruckt. Er wirkt
auf mich wie die Verkörperung Ghanas schlechthin. Er ist gebildet, gereist: Er lernte andere Länder
Afrikas kennen. Englisch spricht er fließend. Jetzt
wohnt er wie seine Untertanen in einer einfachen
Hütte (auch wenn diese Chiefpalace genannt
wird) und spricht sich gegen zu lasche Erziehungsmethoden aus, die „diese ganzen Kinderschützer
aus dem Ausland bringen“. Warum man Kinder
weder schlagen noch hart arbeiten lassen sollte,
kann er nicht nachvollziehen. Er ist gläubiger Moslem, besucht die Moschee und betet fünf Mal am
Tag, ist jedoch gleichzeitig davon überzeugt, dass

die Geister seiner Vorfahren ihn umgeben, dass
man Regen durch Opfergaben herbeirufen kann
und dass Talismane ihn vor Unfällen schützen. Das
ist für mich Ghana, eine manchmal unerklärliche
Mischung aus Moderne, Religiosität und Tradition.
Doch was mir häufig gegensätzlich erscheint, fügen die Menschen hier mit Leichtigkeit zusammen.
Kindergeschrei reißt mich aus meinen Gedanken. Ich bin in Kanvilli angekommen und werde
von allen Seiten bestürmt. Suhuyini hier, Suhuyini
da. Suhuyini ist übrigens mein Dagbani-Name, bei
dem mich hier alle nennen. Er wurde mir vom Chief
des Ortes in einer Zeremonie verliehen und bedeutet so viel wie „vollen Herzens“. Vor meiner Hütte
warten schon Sadat und Assana auf mich, um mit
mir Hausaufgaben zu machen. Sie haben ihre zerfledderten Hefte mitgebracht und so kämpfen wir
uns nun gemeinsam durch Englisch und „integrated science“. Immer wieder fällt mir auf, welche
riesigen Defizite die beiden für ihr Alter haben. Sadat kann mit 15 Jahren weder richtig lesen noch
schreiben. Matheaufgaben im zwanziger Raum
bereiten ihm ebenfalls riesige Schwierigkeiten. Als
wir die Aufgaben schließlich doch gelöst haben,
spielen wir mit einigen anderen Kindern zur Belohnung noch ein paar Runden Uno, bis schließlich
das Abendessen ruft. Es gibt wie jeden Abend Hirsebrei mit Soße. Das ist nicht immer sehr schmackhaft, macht aber satt, und darum geht es hier.
Während ich noch beim Abendessen neben dem
Feuer sitze, kommt plötzlich Wind auf und Blitze
zucken über den Himmel. Regen! Ich freue mich.
Vor zwei Wochen hat es schon einmal geregnet.
Pflanzen, Tiere und Menschen freuen sich auf das
baldige Ende der halbjährigen Trockenzeit. Doch
der Regen kommt diesmal leider nicht herübergezogen und so wird wohl auch der abendliche Unterricht mit den Frauen meines zweiten Projektes,
der Kanvilli Aid Foundation, stattfinden. Bei Regen
kommen sie nicht, das habe ich inzwischen gelernt.
Um acht Uhr sitze ich also mit dem anderen
Mitarbeiter des Projekts in unserem Klassenraum.
Dieser befindet sich in einem verlassenen Krankenhaus, das ein hochmotivierter Kanadier mitten in

Traditionelle Zeremonie in Kanvilli
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Kanvilli errichtete. Leider war ihm das Geld ausgegangen und so konnte das Krankenhaus nie in
Gebrauch genommen werden. Es ist dem Verfall
preisgegeben. Um 20:15 Uhr sind erst drei Frauen
da. Es wird also wieder später werden. Um halb
neun sind schließlich die meisten eingetroffen und
der Unterricht kann starten. Englisch steht zuerst
auf dem Stundenplan. Produkte, die man auf dem
Markt kaufen kann, möchte ich heute behandeln.
Die Frauen lernen, was Erdnuss, Reis und Stoff auf
Englisch heißen und versuchen mit viel Elan, die
fremden Wörter nachzusprechen. Obwohl Englisch
die offizielle Sprache Ghanas ist, sprechen viele
Menschen, gerade auf dem Land, ausschließlich
ihre Stammesprachen. Die Frauen meiner Gruppe
sind Analphabetinnen, ohne Schulbildung hatten
sie nie die Möglichkeit, die englische Sprache zu
erlernen. Dass es ihnen nun ermöglicht wird, sich
trotz ihres Alters ein wenig weiterzubilden, schätzen
die meisten von ihnen sehr.
In unserem Unterricht geht es weiter mit den
Zahlen. Zahlen und Mathematik liegen mir besonders am Herzen, weil die meisten der Frauen mit
Agrargütern handeln. Erdnüsse und Reis sind ihre
Hauptprodukte, die sie weiterverarbeiten und auf
dem Markt verkaufen. Wir wiederholen zusammen
die Zahlen von eins bis zehn. Erst auf Dagbani,
dann auf Englisch. Ich lasse jede Frau auf ein Blatt

schreiben, wie viele Kinder sie hat, um zu sehen,
ob alle dazu in der Lage sind. Nach gut fünfzehn
Minuten hat jede diese Aufgabe erfüllt. Bei der
anschließenden Vorstellung bemerke ich, dass die
meisten von ihnen (auch die ganz jungen) schon
mehr als drei Kinder haben, viele bis zu sieben!
Einer der Hauptgründe für ihre Armut, denke ich
mir betrübt, lächle aber freundlich und lobe jede
für ihren Beitrag. Es geht auf halb zehn zu. Ich bin
müde, die Frauen sind es auch. Sie haben hart gearbeitet heute, härter als ich. Zum Abschluss noch
ein Lied, fordere ich, und wir singen zuerst auf Englisch, dann auf Dagbani.
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„Morgen ist meeting“, erinnere ich sie. Wir
werden uns morgen Nachmittag alle zusammen
unter einem großen Baum treffen und über ihre
Geschäfte sprechen. Sie haben Kleinkredite von
etwa 100 Euro erhalten, mit denen sie sich selbstständig etwas aufbauen, um weniger von ihren
Ehemännern abhängig zu sein. Morgen wollen wir
über Ideen, Schwierigkeiten und Lösungen sprechen. Aber erst morgen. Für heute habe ich genug gehabt. Ich springe unter die Dusche, wasche
Schweiß und Staub des Tages ab, breite meine Isomatte aus und lege mich hin. Wieder eine Nacht
unter Sternenhimmel, bis morgen um 5:45 Uhr die
Sonne aufgeht.
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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...
neunundachtzig oder eins? – Jana Ehret, Palästina
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Man muss die kleinen Erfolge schätzen
lernen. Es gibt keinen
anderen Weg, nicht zu
verzweifeln. Wenn ich
mit zwei Kindern aus
dem SOS Kinderdorf
in Bethlehem Englisch
lerne, weiß ich, dass
ich es mit achtundJana Ehret hat für ein
achtzig anderen nicht
Jahr den Früchtetee beim
Tatort stehen lassen und
tue. Wenn ich mit fünf
wirbelt nun Kinder im SOS
Kindern am Tisch sitze
Kinderdorf in Betlehem,
und male, weiß ich,
Palästina durch die Luft.
Sie sieht sich tagtäglich
dass
fünfundachtzig
mit dem Nahost-Konflikt
andere auch gerne
konfrontiert, sogar im Kinmalen würden. Wenn
derspiel. Man kann sich an
so vieles gewöhnen – und
ich ein Kind wie ein
braucht Kraft und helfende
Flugzeug durch die
Händchen (z.B. aus der
Luft wirble, weiß ich,
Keller School, Jerusalem,
Israel), um daran nicht zu
dass neunundachtzig
verzweifeln.
auch so herzhaft lachen würden. Doch
auch mein Tag hat nur vierundzwanzig Stunden und
ich habe nur zwei Hände. Manchmal, wenn ich darüber nachdenke, wie wenig ich überhaupt für die Kleinen tun kann, ist der nächste Gedanke zwangsläufig,
dass es nicht genug ist. Man will größere Schritte machen, dennoch wird dieses Jahr eines der ganz kleinen. Wenn ich mit zwei Kindern Englisch lerne, können
zwei Kinder vielleicht fünf Vokabeln mehr. Wenn ich
mit fünf Kindern am Tisch sitze und male, haben fünf
Kinder die Gelegenheit, auszudrücken, was ihnen auf
der Seele brennt und es haben fünf Kinder jemanden,
der ihnen zuhört. Wenn ich ein Kind durch die Luft wirble wie ein Flugzeug, hat vielleicht ein Kind für einen Mo-
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Ich kann die Welt nicht verändern,
niemand kann das.
Jana Ehret
ment das Gefühl, es wäre schwerelos, könnte davonfliegen, wann immer es wollte. Obwohl es schrecklich
hart ist, muss man diese Augenblicke schätzen lernen.
Denn diese sind trotz allem nachhaltig; vielleicht die
Teile einer Vergangenheit, an die sich die Kinder – was
auch immer ihre Zukunft bringt – zurückerinnern werden. Ich kann die Welt nicht verändern, niemand kann
das. Das wusste ich auch vor meinem Entschluss, ein
Jahr in den Palästinensischen Autonomiegebieten zu
leben. Doch erst jetzt weiß ich, was diese Worte bedeuten.
Ich weiß nun, wie es sich anfühlt, machtlos zu sein.
Es fällt so leicht, das Schicksal anderer zu verdrängen,
wenn man weit entfernt mit dicken Wollsocken, einer
Tasse Früchtetee gemeinsam mit all den Menschen,
die man liebt, sonntagabends gemütlich den „Tatort“ anschauen kann. Mir fiel das zumindest leicht. Ich
habe das Gefühl, nun einen Schritt getan zu haben,
den ich nicht mehr rückgängig machen kann. Niemals
werde ich diese Gesichter, diese Geschichten, diese
Gefühle so erfolgreich verdrängen können.
Zwar werden meine Träume vielleicht die gleichen
sein, doch es entwickelt sich in mir ein anderes Bewusstsein, das Teil meiner Zukunft sein wird. Dafür bin
ich dankbar. Ich bereue meinen Sprung ins kalte Wasser des Nahostkonfliktes, der arabischen Welt nicht.
Trotzdem ist es schwer. Ich friere.
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Ich falle auf – Lisa Hennings, Brasilien
Ich darf nicht vergessen, wo ich bin, und leichtsinnig sein. Ich befinde mich nicht mehr auf den (relativ) sicheren Straßen Deutschlands. Dies versuche ich
mir immer vor Augen zu führen, scheinbar mit Erfolg.
Es bleibt nur zu hoffen, dass ich weiterhin zur richtigen
Zeit am richtigen Ort sein werde. Im Alltag bemühe ich
mich einfach, unscheinbar zu sein, was prinzipiell durch
mein Aussehen schon unmöglich ist. Überall unterscheide ich mich, mit meinen relativ blonden Haaren
und meiner helleren Haut, von den braungebrannten
und schwarzhaarigen Brasilianern und Brasilianerinnen.
Meinen „Gringo-Status“ versuche ich damit ein wenig wett zu machen, indem ich mich schlicht kleide,
kaum Schmuck trage, ohne großen Rucksack auf die
Straße gehe, der an einen Touristen erinnern könnte,
und versuche, mich stets sicher und selbstbewusst zu
bewegen. Doch all dies hilft nur bedingt. Oft wünsche
ich mir, nicht so sehr aufzufallen. Nicht allein eine andere Herkunft, eine andere Kultur trennt mich von den
Menschen hier, sondern für jeden sichtbar, meine Erscheinung.

Nicht allein eine andere Herkunft,
eine andere Kultur trennt mich von
den Menschen hier, sondern für jeden
sichtbar, meine Erscheinung.
Lisa Hennings
Ich bedauere, dass dies maßgeblich dafür verantwortlich ist, dass ich nie Eins werden kann mit den Brasilianern und ihrer Kultur. Unabhängig, wie sehr ich mich
integrieren kann, unmöglich kann ich in einen anderen Körper schlüpfen. Immer werde ich ein Stück eines
Patchworkteppichs sein, das zwar eingenäht, aber immer einzigartig und auffällig bleiben wird... Ein Glück,
dass es noch mehr solche Stofffetzen auf dem Teppich
gibt und Menschen, die ihn sich gerne anschauen...

che Europäerin ansehen, eine Exotin.
Es ist nicht schön,
das Gefühl vermittelt zu bekommen,
nur auf Grund dieses Stereotyps gemocht zu werden,
und nicht für das,
was man wirklich
Lisa Hennings erlebt in
ist. Zwar werde ich
São Luís, Brasilien, wie
sehr ihre helle Hautfarbe
nicht als Minderdie Wahrnehmung ihrer
heit
betrachtet,
Mitmenschen beeinflusst.
auf die man herab
Auch für ihre Projektkinder in der „Associação da
schaut, aber zu eiNossa Senhora de Loreto“
ner Minderheit, die
ist sie nun mal weiß.
oft fälschlicherweise bewundert wird.
Fälschlicherweise
bewundert, weil durch Fernsehen und andere Medien
idealisiert, das Leben des blonden, hellhäutigen Menschen hier oft von vielen ersehnt wird.
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Je mehr ich darüber nachdenke, umso mehr kann
ich die Leute verstehen, die sich in Deutschland in einer derartigen Rolle befinden. Leicht entwickelt sich
ein Wunsch danach, zu wissen, woher man kommt,
was seine Wurzeln sind, und bei Ablehnung sehnt man
sich nach Menschen, die einem ähneln.
Aber wie so oft im Leben, ist auch hier die Kommunikation ein Schlüssel zu mehr Verständnis. Ein Teil der
Vorurteile lässt sich schnell beseitigen, wenn ich gleich
zu Beginn eines Gesprächs von meiner Motivation, hier
zu sein, erzähle.
Und auch wenn eines der Projektkinder annimmt,
dass es weniger wert sei, weil es eine andere Hautfarbe hat, kann ich versuchen, anhand von mir als Beispiel, ihm zu vermitteln, dass wir gleich sind. Nicht immer leicht, wenn es dann doch letztlich die Gleichheit
in Gedanken bleibt...

Es ist eine sehr interessante Erfahrung, in der Rolle
einer Minderheit zu stecken, um die sich viele Vorurteile ranken. Für die meisten Brasilianer bin ich wohl auf
den ersten Blick sehr attraktiv, weil sie mich als eine rei-
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„Ich helfe dir!“ – Jana Ehret, Palästina
Ich bewundere die Kinder sehr. Als ich die Gruppe
zum ersten Mal sah, kam in mir ein mitleidiges Gefühl
auf. Sie sahen wirklich süß aus, mit ihren großen Brillen
und kleinen Gesichtern, es tat mir Leid, dass sie einer
solchen Herausforderung gegenüber standen.
Inzwischen schäme ich mich fast für diese arrogante erste Einschätzung. Die Art und Weise, wie die Kinder
mit ihrer Behinderung umgehen, mit welcher Leichtigkeit sie durchs Leben gehen, verdient unheimlichen
Respekt. In diesen zwei Monaten habe ich von jedem
einzelnen dieser zwölf Kinder mehr gelernt, als ich ihnen
in diesem ganzen Jahr beizubringen vermag. Nicht bei
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Kind mit Waffe – Jana Ehret, Palästina
Die Präsenz von Waffen ist anfangs erschreckend.
Erschreckender ist allerdings, wie schnell man sich an
diesen Anblick gewöhnt. Militär, bewaffnete Soldaten,
werden zur Normalität. Anfangs bin ich noch erschrocken, wenn eine der kleinen blinkenden Spielzeugpistolen beim Vorbeigehen auf mich gerichtet war.
Kinder haben unheimlichen Spaß daran, Passanten
und Autos ins Visier zu nehmen. Eltern sehen darin kein
Problem. Mir kommt es nicht mehr ungewöhnlich vor.
Inzwischen reiße ich mit einem Schmunzeln die Hände
in die Höhe, um den Kindern den Spaß nicht zu verderben.

Arbeitend arm – Amelie Berking, Peru

Amelie Berking arbeitet im
Kinderheim „Asociación Arco
Iris“ in Huaraz, Peru, und kümmert sich nebenbei um Jeanca,
einen 14-jährigen Menschen mit
Behinderung. Sie hat für das
Zwischentreffen ihren Einsatzort
kurzzeitig verlassen und bekam
in Cochabamba, Bolivien, eine
lustige Karnevalstradition mit.
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Als ich hier ankam, dachte ich
zunächst,
Peru
wäre
deutlich
reicher, als ich
angenommen
hatte. Aber die
Armut zeigt sich
lediglich anders,
als man als naive
Europäerin vielleicht
erwartet.
Natürlich gibt es
Bettler, Straßenkinder, arbeitende Kinder. Aber
auch ein Kind mit

der Erkundung ihrer Umgebung, sondern auch bei ihrem Umgang miteinander, sind sie einzigartig. Mit den
Händen auf den Schultern des Vordermanns gehen
sie in einer Art Zug die Treppe zum Essensaal hinunter.
Keiner geht verloren. Wie selbstverständlich nimmt
eine Vierjährige einen zwei Jahre älteren Blinden an
der Hand, um ihn zu führen. Mit ebensolcher Selbstverständlichkeit nehmen mich die Betreuerinnen an die
Hand. Zeigen und erklären mir alles. Nehmen sich Zeit.
So geh auch ich nicht verloren.

Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele
Menschen sich doch noch ehrlich ihr Geld
verdienen.
Amelie Berking
wohlgekämmtem Haar und sauberer Schuluniform
kann unglaublich arm sein. Hier in Südamerika sind Äußerlichkeiten noch von deutlich größerer Bedeutung
als in Deutschland. Sobald man es sich leisten kann,
wird auf das Äußere sehr viel Acht gegeben. Die Kinder gehen nicht ungekämmt aus dem Haus, die Schuhe sind immer geputzt (Vielleicht gibt es deswegen
noch so viele Schuhputzer? In Deutschland wären die
sicher alle arbeitslos!), die Wäsche wird, so oft es geht,
gewaschen.
Es gibt endlos viele Kleinstjobs. Wer würde sich in
Deutschland jeden Tag auf die Straße stellen und Kaugummis verkaufen – bei einem Gewinn, der kaum vorhanden ist? In welchem Kleinbus fahren ständig zwei
Personen mit? Ein Fahrer und ein Kassierer! Wo sieht
man noch ziehende Händler mit ihren Töpfen durch
die Straßen ziehen? Auf dem Müllauto (ein Lastwagen
mit großer Ladefläche) sitzen 3-4 Männer, die den Müll
annehmen. Arbeitskraft ist hier kaum was wert – es
gibt einfach zu viele Menschen, die sich um die Arbeit
ringen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen sich doch noch ehrlich ihr Geld verdienen – sicherlich würden sie viel schneller und mehr Geld machen, wenn sie einfach ein paar Touristen ausrauben
würden.
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„Guck halt komisch!“ – Amelie Berking, Peru
Wenn ich mit Jeanca zur Wassertherapie laufe, bedeutet das, erst einmal eine halbe Stunde hin und das
gleiche auch wieder zurück: Rollstuhl (kaputter Rollstuhl!)
Berge hoch und runter schieben – und hier gibt es viele,
sehr viele Berge! Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wie
anstrengend das ist.
Aber mir bringt es auch Spaß. Und ich glaube, für Jeanca ist es sehr wichtig, ein wenig aus dem Haus und in die
Straßen zu kommen. Oft werde ich komisch angestarrt
und manchmal frage ich mich dann, was ich in den Köpfen der Menschen hier wohl auslöse, wenn sie mich mit
Jeanca sehen. Wir Gringas sind einfach für Viele eine Art
Vorbild – vielleicht tut es ihnen gut, wenn sie sehen, wie
selbstverständlich ich mit Jeanca umgehe – vielleicht hilft
es ihnen, zu begreifen, dass Behinderungen nicht ansteckend (und vielleicht auch keine Strafe Gottes) sind.
Ganz abgesehen davon bringt es mir einfach Spaß,
mit Jeanca durch die Straßen zu laufen – ich versuche,
unterschiedliche Wege zu nehmen, um mehr zu sehen,
und freue mich über jeden Touristen oder auch Einheimischen, der komisch guckt. Dann denk ich: Ja, ich wohne
hier und fühle mich angekommen.

Schaumiger Karneval – Amelie Berking
In vielen Ländern Südamerikas ist es Sitte, dass neben
den traditionellen Tänzen, die aufgeführt werden, zu
Karneval geradezu eine richtige Wasser- und Schaumschlacht ausbricht. Die Kinder und Jugendliche – vorwiegend männlich – in den Straßen sind gewappnet
mit Wasserpistolen, Wasserbomben und Schaum. Damit
werden die Passanten – vorwiegend die weiblichen – attackiert. Man kann sich vorstellen, dass Gringas ein ganz
besonders beliebtes Ziel sind. Eigentlich gefällt mir diese
Tradition. Schließlich ist es normalerweise auch heiß und
ein bisschen Wasser kann eine wunderbare Abkühlung
bedeuten. Nur wenn es dann Abend und kalt wird, oder
die Männer so hart werfen, dass es geradezu richtig weh
tut, wird’s ungemütlich. Dennoch – eine spaßige Angelegenheit. Man darf ja schließlich auch zurück werfen!

(W)ortwechsel Weltweit

Das Vertraute ist für mich richtig – Maria Held, Palästina
Für mich, eine in
Deutschland aufgewachsene Frau, ist
es undenkbar, am
schönsten Tag meines Lebens einem
mir Fremden das JaWort zu geben. In
der palästinensischen
Gesellschaft wurden
jahrelang auf diese
Maria Held arbeitet im
Weise Ehen geschlosSOS Kinderdorf in Betlesen und so mag es
hem, Palästina. Obwohl
für viele Menschen
sie immer wieder zu
Hochzeiten und anderen
hier undenkbar sein,
Veranstaltungen eingevoreheliche
Bezieladen ist, reicht ihr als
hungen zu führen, die
Kalender inzwischen eine
A4-Seite pro Monat in eivielleicht sogar ennem Heft für Notizen aus
geren Körperkontakt
– alles, wofür nicht genug
oder Sex beinhalten,
Platz ist, lässt sie einfach
auf sich zukommen. In Geund noch dazu im
sprächen wird sie immer
Jugendalter stattfinwieder mit kompromissloden. Fremdes ist oft
sen, radikalen Haltungen
von Israelis und Palästiunvorstellbar, doch
nensern konfrontiert und
hiesige
Traditionen
versucht durch Worte
haben ebenso eine
einen Gedankenanstoß zu
geben.
lange
Geschichte
hinter sich, wie unsere „westliche“ Beziehungskultur. Beide haben für mich
eine Berechtigung und die mir vertraute, ist die, die ich
wählen würde. Für mich.

39

IBM-Land – Maria Held, Palästina
Mit einem verschmitzten Lächeln im Gesicht hat
der Direktor des SOS Kinderdorfes einmal zu meiner
Mitfreiwilligen und mir gesagt: „Wisst ihr, ihr lebt jetzt in
einem IBM-Land. I steht für „inshallah“, so Gott will. B
steht für „bukra“, morgen, oder „ba‘aden“, später. M
steht für „mish mushkile“, kein Problem, oder „malesh“,
egal.“ So Gott will findet etwas tatsächlich statt und
wenn nicht jetzt, dann eben zu einem anderen Zeitpunkt. Wenn es dann auch nicht klappt, ist das auch
kein Problem.
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Worte gegen Mauern – Maria Held, Palästina
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„Was machst du hier in Israel?“ „Ich habe die Schule beendet und bin für ein Jahr Freiwillige hier.“ „Hier in Jerusalem?“, will sie wissen. Ich schüttele den Kopf. „Ich bin nur für
ein paar Tage hier und sehe mir die Stadt an. Ich arbeite in
Bethlehem mit Kindern.“ „Oh. In Beit Lachem?“ Ich nicke.
Wir unterhalten uns ein wenig. Smalltalk. Sie ist eine ziemlich
aufgeweckte Person, lacht und albert herum. Sie ist auch
19 Jahre alt und hat gerade mit dem Studium begonnen.
„Sprichst du Hebräisch?“ „Nein, leider nicht. Ich lerne Arabisch.“ „Warum?“ Sie sieht mich verständnislos an. „Weil die
Kinder, mit denen ich arbeite, fast nur Arabisch sprechen.“
Sie geht nicht weiter darauf ein und wir unterhalten uns über
belanglose Dinge. „Und was meinst du?“, fragt sie schließlich. „Wie gefällt dir Israel? Lebst du hier gerne?“ Ich lächele, während ich mir meine Antwort zurechtlege. Es ist immer
ein sensibles Thema und ich bin lieber etwas vorsichtig. „Ich
finde es ziemlich schön hier in Israel. Es ist sehr europäisch
und vieles erinnert mich an Deutschland. Aber ich bin ja
nur zu Besuch hier. Ich lebe und arbeite in Bethlehem“,
und füge hinzu: „In den Palästinensischen Gebieten.“ „In
Israel“, sagt sie. „Nein, in den Palästinensischen Gebieten“,
entgegne ich in festem Ton. „In Israel“, sagt sie wieder. Ich
werde langsam etwas gereizt, versuche aber ruhig zu bleiben. „Bethlehem ist in den Palästinensischen Gebieten. In
der A-Zone und wird von den palästinensischen Behörden
verwaltet. Bethlehem ist nicht in Israel.“ „Es ist in Israel.“ Ich
reagiere nicht mehr darauf. Ich habe gesagt, was ich zu
sagen habe. Sie hat das letzte Wort.
Immer wieder bin ich hier im Nahen Osten in Situationen,
in denen ich Aussagen so stehen lasse, wie sie sind.
Immer wieder treffe ich auf Mauern, wenn ich merke,
dass mein Gegenüber genauso wenig nachgeben wird,
wie ich selbst. Manchmal versuche ich trotzdem, die Mauern mit Worten zum Einstürzen zu bringen, und gebe letzten
Endes doch meist auf.

Ich habe die Wahl, eine freie Wahl. Alles
beim Alten zu lassen, oder Ja zu der Veränderung zu sagen.

„Meine Mama hat mich heute umarmt!“ – Judith
Unglaub, Mexiko
Geschockt war ich
auch letzte Woche, als
die kleine Juanita auf
mich zugerannt kam
und mir voller Stolz erzählte, dass ihre Mama
sie umarmt hat! „Normalerweise macht sie das
nie“, sagte sie noch. Ich
versuchte, ihre Freude
zu teilen, aber gleichzeitig überkam mich eine
leichte Traurigkeit, die
ich aber versuchte, ihr
nicht zu zeigen...

Für die Arbeit mit
Kleinkindern im Projekt
Arrumacos, San Christobal, Mexiko, lohnt sich für
Judith Unglaub sogar das
frühe Aufstehen.

Trotz allen schwierigen Momenten in Arrumaos und
anfänglichen Bedenken, dort zu arbeiten (schließlich
hatte ich zuvor noch nie mit Kleinkindern gearbeitet, geschweige denn eine Windel gewechselt), macht es mir
nun sehr viel Spaß dort zu sein und die Entwicklung der
Kinder mitzuerleben. Die Kinder geben einem einfach
sehr viel.
Wenn man früh ins Projekt kommt und die Kinder auf
einen zugerannt kommen und „¡Hola Judith!“ schreien
und einen umarmen. Wenn der kleine Eliuth beim Zähneputzen tanzend auf dem Stuhl steht und dabei mit
dem Po wackelt. Wenn zwei Babys beim Einschlafen ihre
Händchen aus der Wiege hängen lassen, die Hand des
anderen finden und dann Händchen haltend einschlafen. Oder Julio, unser Größter, auf die Mutter von Manuel
zu rennt, wenn sie ihren Sohn abholen will, und ihr lauthals
verkündet: „¡Tu hijo se hizo pipi!“ – „Dein Sohn hat sich in
die Hosen gemacht!“
Es sind einfach diese Momente, die einen immer wieder aufbauen und einem trotz allen Stresses ein Lächeln
auf die Lippen zaubern. Allein dafür lohnt es sich immer
wieder, früh mit voller Kraft den Kindern zu begegnen
und am Nachmittag – vollkommen erschöpft und platt
von sechs Stunden Kindergeschrei – nach Hause zu gehen!

Anna Hanschmidt
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„Gegen Typhus kann man nicht impfen!“ – Isabel Antz,
Bolivien
Ich hole meinen Impfpass.
Typhus/Typhoid
Fever steht da, darunter
der Aufkleber meiner
Impfung mit dem Datum. Und dann kommt
uns dreien die schreckIsabel Antz spielt in
liche Erkenntnis, dass es
Cochabamba, Bolivien,
diese Impfung gibt, ja,
mit Kindern Theater. Als
sie und ihre Mitfreiwilligen
aber nur in der gesegnach einem verdorbeneten ersten Welt, im
nen Essen krank im Bett
fernen, reichen Deutschliegen, wundern sie sich
land. Dass wir, weil wir
über die Besorgnis ihres
bolivianischen Mitbewohdort geboren sind, als
ners Gabo, sie könnten
Kinder einer oft so beTyphus haben.
hüteten
Gesellschaft,
gegen Typhus geimpft
sind, dass wir nicht daran sterben können. Und ich liege im Bett, zwischen Kiki und Gabo, und könnte vor Wut
heulen, über diese Ungerechtigkeit.
Ich sehe Gabo an, unseren ersten Freund hier in Bolivien, der uns in den ganzen Tagen des Krankseins nur
durch sein Dasein so viel Kraft gegeben hat. Und ich frage mich, mit welchem Recht ich vor dieser Krankheit geschützt bin und dieser Mann nicht. Ich bin nicht anders
geboren als er, einfach ein kleines Menschenwesen, ein
Körper mit einer Seele, nicht mehr – und vor allem: nicht
weniger – als das. Aber das kleine Menschenwesen mit
der Seele, das Isabel Iracema Antz genannt wird, ist in einer Welt aufgewachsen, die Typhus nicht mehr fürchten
muss und die nur ahnt, dass diese Krankheit in anderen
Teilen der Welt noch viele Menschen umbringt. Wie kann
ich in Worte fassen, wie furchtbar ich mich in diesem Moment gefühlt habe?

Sonne, Mond und Sterne!
Sun, moon and star!
Llanga inyange ne inkwenkwezi!
Wir versuchen das Universum zu begreifen und sind zum Scheitern verurteilt,
lasst es uns genießen!

Richter über Leben und Tod – Paul Imgart, Nicaragua
Digitalkamera,
Laptop,
Kreditkarte
und
Krankenversicherung
heben uns jedoch deutlich ab, und so bleibt das
Bild des reichen, weißen
Ausländers nicht bloß ein
Vorurteil. Die Folge dieses
In Masaya, Nicaragua,
zieht Paul Imgart die Moteils eingebildeten, teils
bile Schule durch die Stadt
sichtbaren Wohlstandes,
und gibt einen Theaterkurs
sind unter anderem häuauf dem Land.
fige Bitten von Freunden
und Bekannten, ihnen Geld zu leihen. Dies ist ungewohnt
und oft sehr unangenehm. Es gibt eine Reihe von Gründen, warum die Entscheidung schwierig ist. Manchmal
erhält man sein Geld schlichtweg nicht wieder zurück.
Manchmal folgt auf eine einmalige Zusage allmonatlich eine neue Bitte. Manchmal arbeitet der Betroffene
so hart, um das Geld zurückzahlen zu können, dass es
einem unangenehm ist. Die Erfahrungen beim Verleihen
von Geld sind sehr vielfältig, ich fand sie jedoch meistens
unangenehm, da das Verhältnis zwischen mir und dem
Leihenden belastet wurde. Ein kategorisches „Nein“ zum
Verleihen von Geld kann jedoch auch keine Lösung sein.
Oft ist der Grund für die Geldnot Krankheit, da eine vernünftige medizinische Versorgung teuer ist. Wie könnte
ich es jedoch verantworten, dass der greise Vater eines
Bekannten nicht ins Krankenhaus kann? Sollen wegen
meines Geizes Menschen sterben? Dennoch musste
ich lernen, dass es manchmal notwendig ist, einer Bitte
nicht stattzugeben, und dass Wohltätigkeit manchmal
ausgenutzt wird, Abhängigkeit erzeugt oder Vorurteile
bestätigt. So ist es uns passiert, dass plötzlich Nachbarn
in der Tür standen und um Geld baten, wir jedoch bei
dieser Gelegenheit das erste Mal überhaupt mit ihnen
sprachen.
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Der Grund für eine Absage ist allerdings oft genug
schwer oder gar nicht zu vermitteln. Oft fühle ich mich
einfach völlig überfordert mit der Entscheidung und der
mit dem Reichtum einhergehenden Verantwortung. Die
Rolle des ökonomisch Bevorteilten, des Geldverleihers
oder gar Schuldeneintreibers gefällt mir nicht.

Robert Isensee

(W)ortwechsel Weltweit
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Brot für die Toten – Thimo Nieselt, Argentinien
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„Día de los Muertos“
(Tag der Toten). An diesem Feiertag werden
Massen an Brot gebacken und auf einem Tisch
gestapelt, dazu kommen die Leibspeisen der
verstorbenen Familienmitglieder,
Cocablätter und Zigaretten. Dort
kommen dann den ganzen Tag lang VerwandThimo Nieselt kümmert
te und Freunde vorbei,
sich in Jujuy, Argentinien,
um die Kinder der „Fundadie Psalme und Gebeción Dar.Lo.Cab“. Nebente für die Verstorbenen
bei erlebt er Traditionen
sprechen können. Am
der dortigen Kultur mit.
schönsten finde ich,
dass am nächsten Morgen das aufgegessen und verteilt wird, was nachts von
den Toten übrig gelassen wurde – also in der Regel alles,
es sei denn eines der Kinder hat etwas stibitzt. An diesem
Feiertag vermischen sich augenscheinlich indigener und
christlich-katholischer Glaube!

Das ist meine Aufgabe – Verena Flues, Ghana
Gleichzeitig war dieses Treffen mit den anderen Freiwilligen wie eine kurze Rückkehr nach Deutschland für
mich. Allein die Tatsache, den ganzen Tag auf Deutsch
und über deutsche Themen zu sprechen, Lebensmittel
wie Kartoffeln, Joghurt, Müsli, Salat zu essen und in einem
riesigen, gut ausgestatteten Spar-Markt einkaufen zu
gehen, war mir am Anfang noch ganz fremd. Genauso
empfand ich es als irgendwie unnormal und unkorrekt,
die Jungen aus unserer Gruppe „Frauenarbeiten“, wie
kochen oder spülen, erledigen zu sehen und hatte sofort
das Bedürfnis, ihnen diese Arbeiten abzunehmen, was
häufig mit dem Satz „Ghana spült schon wieder“ kommentiert wurde. Dies und einige andere Momente zeigten mir, wie sehr ich mich schon an die Rollenverteilung
in meinem ghanaischen Dorf gewöhnt habe und wie
selbstverständlich es mir als „emanzipierter“ Deutscher
geworden ist, beispielsweise Männer zu bedienen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

„Allah Akbar“ oder „Give it to me, baby“? – Verena
Flues, Ghana
An einem Samstagvormittag im Oktober
hatte Vodafone, das
gerade mit viel Aufwand
versucht, den ghanaischen
Mobiltelefonmarkt zu erobern, eine
Bühne aufgebaut, TromVerena Flues ist die erste
melgruppen, Tänzer und
WI-Freiwillige in Tamale,
Sänger aus Accra einGhana, und arbeitet im
geladen, um schließlich
Jugendprojekt RAINS
Mandela Centre. Sie reiste
an einen treuen Vodafür das Zwischentreffen zu
fonekunden ein Motorden Freiwilligen in Südafrad zu verschenken. Die
rika und stellte dort fest,
wie sehr sich das traditioTrommler
trommelten,
nelle Rollenbild ihres EinVodafone machte seisatzdorfes schon auf ihre
ne Werbung, die SänHandlungen überträgt.
ger sangen. Um ein Uhr
mittags kam schließlich
eine Solotänzerin aus Accra auf die Bühne. Ihre Kleidung
konnte man durchaus als knapp bezeichnen. Während
sie begann, sich zu seichter Popmusik in eindeutigen
Posen verführerisch zu bewegen, schallte plötzlich der
Muezzinruf aus den Lautsprechern der nahe gelegenen
Zentralmoschee. Niemand aus dem Süden hatte wohl
bedacht, dass ihr Auftritt mit dem Mittagsgebet zusammenfallen würde. So kollidierten „Allah Akbar“ mit „Give
it to me baby“,
Religiosität mit Moderne, Norden mit Süden. Ich empfand die Situation als unfreiwillig komisch und gleichzeitig
überaus aufschluss- und lehrreich über die kulturellen Unterschiede innerhalb Ghanas.
Schließlich wurde die Sängerin freundlich aber bestimmt in ihren Darbietungen unterbrochen und die älteren Männer holten ihre Gebetsteppiche hervor. Wann
immer ich an diese Situation zurückdenke, kann ich mir
ein Schmunzeln nicht verkneifen…

Ausgabe Nr. 17 - 2. Quartal 2010

freiwillige & länder

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2010 _nr. 17

[inhalt]

Freiwillige verhindern Landübernahme – Maria
Tenberge, Palästina
Unsere Wohnung und
auch meine Arbeit im
SOS Kinderdorf schätze ich noch viel mehr,
wenn ich mir anschaue,
wie andere Freiwillige
hier leben und arbeiten.
In der Nähe von Hebron,
ca. 10 km von hier, gibt
Maria Tenberge fühlt sich
in ihrem Projekt „SOS
es einen Weinberg, auf
Kinderdorf“ in Betlehem,
dem ein paar Freiwillige
Palästina, genau am richwohnen und arbeiten.
tigen Ort.
Der Weinberg ist umringt
von israelischen Siedlungen und seit 20 Jahren versuchen
Israelis, auch dieses Stückchen Land einzunehmen. Ungewöhnlicherweise hat sich der Vorfahre des heutigen
Besitzers aber beim Kauf des Landes eine Besitzurkunde
ausstellen lassen, sodass die Familie jeden Gerichtsstreit
um den Berg gewinnt. Trotzdem kam es schon vor, dass
einige Israelis mitten in der Nacht gekommen seien und
heimlich 200 Olivenbäume abgeholzt haben, so erzählt
uns der Besitzer. Um es den Israelis zu erschweren, das
Land widerrechtlich an sich zu nehmen, sind immer Internationals, wie zum Beispiel die Freiwilligen, vor Ort.
Den ganzen Tag arbeiten sie auf dem Weinberg, bauen unterirdische Zisternen, um Wasser zu gewinnen, und
helfen bei der Ernte. Die Arbeit ist sehr hart und am Ende
des Tages gibt es zur Belohnung eine sehr kurze Dusche,
denn fließend Wasser gibt es dort nicht, und für ein paar
Stunden Strom. Die Freiwilligen, die nur drei Monate bleiben, wohnen zu fünft in einem Zelt, die beiden Ein-Jahres-Freiwilligen haben je ein kleines Zimmer. Das ist nochmal eine ganz andere Art des Lebens, die ich für ein paar
Stunden des Besuches dort auch ausprobiert habe. Am
Ende bin ich aber froh, zu meinen lärmenden, arabisch
nuschelnden und anstrengenden SOS-Kindern zurückkehren zu dürfen. Bei der Arbeit auf dem Weinberg weiß
man am Ende des Tages genau, was man geschafft hat,
die manchmal frustrierende Frage, ob das, was man den
Kindern versucht beizubringen, hängen bleibt, oder später einmal von Nutzen sein wird, gibt es nicht.
Dafür sagt das Steinbeet, das man angelegt hat, aber
nach Stunden der Arbeit auch nicht Danke und fragt, ob
man nicht etwas von den Süßigkeiten haben möchte,

oder schenkt einem eine kleine Blume. Ich kann für mich
sagen, dass ich in genau dem richtigen Projekt gelandet und meiner Organisation und allen anderen, die das
möglich gemacht haben, immer noch sehr dankbar bin.

Wir teilen – Till Gotthardt, Bolivien
Teilen hat hier einen
ganz anderen Stellenwert als in allen Kreisen,
in denen ich mich bisher in meinem Leben
bewegt haben mag.
Es wird noch sehr lange
dauern, bis ich diese
andere Denkweise für
Till Gotthardt fügt sich
in El Alto, Bolivien, im
mich völlig angenom„Centro Cultural Comumen haben werde. Fasnidad Inti Phaj’si“ in eine
zinierend ist es auf jeden
Lebensart ein, die sich
klar von der deutschen
Fall. Denn hier ist es kein
unterscheidet.
erstrebenswerter Wert,
wie in Europa, sondern
Alltag. Ich sage mir: Erst wenn ich es schaffe, zu trinken,
wenn ich Durst habe, und dabei gleichzeitig mit zwanzig
Familienmitgliedern teile, während ich der letzte bin, der
trinkt, dann habe ich das Teilen in diesem Sinne, in dem
es hier gelebt wird, verstanden.
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Texte zusammengestellt von:

Muriel Frenznick
ist Freiwillige in Nueva
Guinea, einer abgelegenen
Kleinstadt in Nicaragua.
Sie unterrichtet Englisch,
Deutsch und Naturwissen
schaften an der Montessori-Schule „Jan Amos
Comenius“.

http://www.wortwechsel-weltweit.de

kultur

_(w)ortwechsel weltweit _2. quartal 2010 _nr. 17
[inhalt]

Karneval in Bolivien
Straßenschlachten, durchfeierte Nächte und nasse Füße
von Laura Denkel, Argentinien
Eingequetscht in der letzten Ecke des toyotanischen Kleinbusses sitze ich und schaue aus dem
kleinen schmutzigen Fenster. Ich sehe die Straßen
Cochabambas in der Sonne liegen, es ist relativ
warm, was ich nicht gedacht hätte, denn immerhin befinde ich mich gerade auf über 2500 Metern.
Mein Blick schweift etwas müde durch die Umgebung, als plötzlich etwas meine Aufmerksamkeit
erregt. Auf der Insel zwischen den zwei Fahrbahnseiten scheint eine große Party zu steigen. Mehrere
hundert Menschen haben sich versammelt, man
hört Trommeln, Gesang, Rufe. Tanzende und herumrennende Kinder mit Plastiksäcken am Körper,
wie zum Schutz vor Regen.
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Ein Stück weiter an einer Straßenkreuzung
wächst mein Staunen. Zwei große Gruppen von
Jugendlichen und Erwachsenen stehen sich feindselig gegenüber. Die Straße ist vollkommen nass,
überall die Überreste von Luftballons. Die Wasserbomben fliegen nur so durch die Gegend, noch
mehr Menschen mit Plastiksäcken, kreischende,
flüchtende Mädchen, Kinder mit Spraydosen aus
denen weißer Schaum in die Gesichter anderer
Kinder spritzt, zehn-strahlige Spritzpistolen in gigantischen Ausmaßen, Wasser, überall Wasser. Wenn
man es nicht besser wüsste, könnte man meinen,
hier sei gerade ein Straßenkrieg ausgebrochen.
Schnell ziehe ich das kleine Fenster zu. Doch zu
spät. Ein paar ältere Jungs haben die Gringa
(Blonde) hinter dem Busfenster schon erkannt und
sie kennen kein Erbarmen. Von außen reißen sie
gegen meinen Widerstand das Fenster auf und
lassen die dicke Wasserbombe direkt in meinem
Schoß zerplatzen. Danke. Klatschnass. Wenigstens
hatten sie ihren Spaß. Dass mir meine Haar- und
Hautfarbe leider noch öfter zum Verhängnis werden sollen, ahne und fürchte ich schon.
Angekommen am großen Markt, würde ich am
liebsten im Bus sitzen bleiben. Draußen spielt sich
ein ähnliches Spektakel wie zuvor ab und die hämisch grinsenden Jugendlichen scheinen nur auf
uns zwei Gringas gewartet zu haben. Ich quetsche
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ist Freiwillige 09/10 in Buenos Aires,
Argentinien und arbeitet im Sportsozialprojekt der Fundacion DAD (Desarollo a través de Deporte) mit Kindern und
Jugendlichen.

mich aus dem höchstens 1,60 m hohen Boli-Bus hinaus, schlage mir dabei den Kopf an, bleibe mit
meinem Rücken in der Tür stecken und stolpere
aus dem Bus, wo ich auch schon die erste Ladung
Wasser ins Gesicht gespritzt bekomme. Das kann
ja heiter werden.
10 Meter weiter bin ich endgültig von oben bis
unten klatschnass und voller Schaum, was die sich
amüsierenden Bolivianer allerdings nicht davon
abhält, mir weiter Eimer voller Wasser überzuschütten und Schaum in die Haare und ins Gesicht zu
sprühen. Ich ärgere mich schon lange nicht mehr;
nur die Wasserbomben, die voller Wucht an mir
abprallen, schmerzen wirklich und der kühle Wind,
der auf 2500 m weht, lässt mich frösteln. Lange halten wir es nicht aus. Wieder zurück, bis auf die Unterwäsche durchnässt, schwöre ich mir, während
der Karnevalstage nicht mehr aus dem Haus zu
gehen.
Sind die denn alle bescheuert? Welche kulturelle Überlieferung hat diese Spektakel zu verantworten? Wie genau diese Wasser-und Schaumtradition entstanden ist, weiß ich jedoch nicht. Allerdings
ist es nicht die einzige Seite des bolivianischen Karnevals.
Am Wochenende vor Rosenmontag ging es
mit sieben meiner Mitfreiwilligen nach Oruru, der
Karnevalhochburg Boliviens, wo laut gesicherten
Quellen das zweitgrößte Karnevalsfest Südamerikas stattfinden soll, nach Rio de Janeiro natürlich.
Natürlich waren alle Busse restlos ausgebucht, und
so blieb uns nur noch die Möglichkeit, ein „Taxi“ zu
nehmen, die natürlich zu 100 Prozent teurer war.
Aber gut. Zu acht auf den zwei Rückbänken eines
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Taxis – ganz bolivianisch, weil der Fahrer
noch Frau und Kind mitnehmen wollte –
fuhren wir die drei Stunden nach Oruru. Kein
Mensch in Deutschland würde sich das jemals antun, drei Stunden wirklich aufeinander, aneinander gequetscht zu sitzen, aber
in Bolivien ist das eben so. Während sich der
Fahrer an einer Ampel Wasserschlachten
durch das offene Fenster mit einem Busfahrer leistete, aßen wir auf der Rückbank unser „Pollo con papas fritas, arroz y platanos“
(ebenfalls ganz bolivianisch, Hühnchen mit
Pommes, Reis und frittierten Bananen). Gegen Abend schließlich erreichten wir Oruru.
Das Spektakel, das uns hier erwartete,
war gigantisch. Schon von weitem konnte
man die Trommeln und Blaskapellen des
Umzugs hören, der sich durch die ganze
Stadt zog. Der Karneval, der zu Ehren der
„Virgen de Socavón“ (Jungfrau der Bergwerksstollen) gefeiert wird, beginnt am frühen Samstagmorgen und dauert insgesamt
drei Tage. Als wir ankamen, war das Fest
schon in vollem Gange. Wo wir auch hinkamen, überall Menschen, die sich vor allem
an den großen Plätzen fast gegenseitig erdrückten, um den besten Blick auf den Umzug zu haben. Gott sei Dank hielten sich die
Schaum- und Wasserattacken in Grenzen
und nur ab und zu kam eine Wasserbombe
aus heiterem Himmel geflogen, denn auf
ca. 3700 m ist das Klima dann doch schon
etwas frischer, um nicht zu sagen kalt.
Schließlich fanden wir ein optimales Plätzchen auf
dem Straßenboden, von wo aus wir alles im Blick
hatten und auch ab und zu mal aufspringen konnten, um ein Foto von den vorbeitanzenden Monstern zu machen. Das einzig Unschöne an diesem
Sitzplatz war die Kälte, die von unten an mir hoch
gekrochen kam, denn leider war der Asphalt nicht
beheizt.
Die Kostüme waren wirklich einmalig. Überall
Glitzer, alles bunt, bestickt, verziert mit glänzenden Steinchen, die Frauen mit den kürzesten Röcken (von wegen prüde), mit Schuhen, mit denen
ich mir nicht mal vorstellen mag drei Kilometer
zu laufen, und einem unermüdlichen Lächeln im
Gesicht. Die Männer verkleidet als Monster und
Teufel, Bären und andere Fantasiegestalten, mit
riesigen Masken und turmhohen Kopfbedeckun-
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..unglaubliche und fantastische Kostüme

gen, mit Hörnern und Kronen. Allesamt tanzend,
die verschiedensten und wildesten Tänze, zum
Klang des jeweiligen der Gruppe folgenden Orchesters.
Ein nicht enden wollender Umzug. Es wurde
Nacht. Und wieder Tag. 1 Uhr. Langsam begannen wir zu frieren. 2 Uhr. Wir konnten einen Platz
auf der Tribüne ergattern und es war schon nicht
mehr ganz so kalt. 3 Uhr. Wir kamen ins Gespräch
mit ein paar sehr netten Einheimischen, die uns
auch noch mit Getränken versorgten. 4 Uhr. Noch
immer liefen die knapp 10-jährigen Kinder herum,
um Bier und andere alkoholische Getränke zu verkaufen. Wir wurden langsam müde, im Gegensatz
zu den feierwütigen und ausgelassen tanzenden
Bolivianern, die als Energiesparmaßnahme wohl
eine Woche vorgeschlafen hatten.
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schlechten Seiten. Mir werden aber hauptsächlich die guten in Erinnerung bleiben.
Das Ende dieser vier Festtage schließlich stimmte mich einerseits glücklich, da ich nun das Haus
wieder ohne Befürchtung einer nasskalten Überraschung verlassen konnte, andererseits aber
auch etwas wehmütig. Wehmütig, weil die vier
Tage so schnell vorbei gingen und gar keine Zeit
blieb, den bolivianischen Karneval wirklich zu erforschen, zu genießen, zu leben. Wie gerne wäre
ich einmal Teil einer dieser tanzenden und feiernden Gruppen, die das ganze Jahr nur auf diese
vier Tage warten, um all das, was sie ein Jahr lang
vorbereitet haben, zu präsentieren. Leider werde
ich das vermutlich nie sein und so kann ich dieses einmalige Erlebnis eben nur als Zuschauerin
in Erinnerung behalten. Immerhin war ich dabei
und werde das, was ich gesehen habe, so schnell
nicht vergessen.

Tanz durch die ganze Stadt

46

Da wir keinen Schlafplatz für die Nacht hatten
– ebenso wie die Busse waren nämlich auch sämtliche Hostels und Hotels vollkommen ausgebucht,
und das schon seit Monaten –, da es immer kälter
wurde und wir auch schon lange keine tanzenden
Monster mehr sehen konnten, machten wir, eine
Mitfreiwillige und ich, uns auf zum Busbahnhof, wo
wir für den ersten Bus um 5 Uhr noch vollkommen
überteuerte Fahrkarten bekamen. Egal, Hauptsache Schlaf und Wärme.
Wieder in Cochabamba angekommen, kam
mir der ganze Ausflug schon wie ein langer Traum
vor. Eine riesige, nicht enden wollende Party, laute Musik, ausgelassene Stimmung, Menschenmassen, Gastfreundschaft und neue Bekanntschaften, fantastische, schillernde und wunderbare
Kostüme, Tänze und Gesang; aber auch Profitgier, Diebstähle, Kinderarbeit und zu viel Alkoholkonsum (einige der Teilnehmer konnten sich kaum
noch auf den Beinen halten). Wie vieles ndere
auch hatte der Karneval in Oruru seine guten und
Kopfschmuck bis zum Umfallen (im wahrsten Sinne
des Wortes)
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Viel mehr als nur Samba
Karneval in Recife, Brasilien
von Hannes Reinhardt, Philipp Schönberger, Matthias Knura, Brasilien
Wem bei den Worten „Karneval in Brasilien“
nicht eine leicht, aber aufwendig kostümierte
Sambatänzerin in den Sinn kommt, der werfe den
ersten Stein. Und wir geben es gerne zu, auch wir
hätten ihn bis vor kurzem lieber nicht geworfen.
In der Welt ist Brasilien, abgesehen vielleicht vom
Fußball, wohl für nichts so bekannt wie für seinen
Karneval, und dennoch ist das Wissen darüber verständlicherweise in etwa so klein wie der Stoff, mit
dem jene assoziierte Sambakönigin ihre Blöße bedeckt. Auch unsere Vorstellungen waren auf wenige Klischees beschränkt, aber wir hatten durch
unseren Freiwilligendienst das Glück, einmal selbst
miterleben zu können, was der berühmte brasilianische Karneval hier eigentlich bedeutet.
Da uns Rio de Janeiro als zur puren Touristen
attraktion verkommener Showkarneval beschrieben wurde, beschlossen wir auf die Empfehlung
vieler Brasilianer hin, den Höhepunkt des brasilianischen Festekalenders in Recife und der nahegelegenen, wunderschönen Kolonialstadt Olinda, die
von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde,
zu verbringen. Hier soll der sogenannte Straßenkarneval noch viel mehr ein „Fest des Volkes“ sein
und weniger Attraktion für betuchte Touristen. Alle
unsere gesammelten Eindrücke geben natürlich
nur die hiesigen Festlichkeiten wieder. Man muss
aber wissen, dass es quer durch dieses riesige Land
enorme Unterschiede im Ablauf des Karnevals mit
all seinen Bräuchen und Traditionen gibt.

Fernab von der heimischen Fasnacht, Fasnet,
Fasching oder wie man es nennen mag verbrachten wir fünf eindrucksvolle Tage inmitten hunderttausender feiernder Menschen, die die Altstadt
Recifes und die engen Gassen Olindas Tag und
Nacht zum Schauplatz eines atemberaubenden
Festes werden lassen. Mit dem uns bekannten
„Narri, Narro!“, „Kölle Alaaf!“ und „Hellau!“ ist es
wahrlich nicht zu vergleichen, besonders die kulturelle Vielfalt hat uns sehr beeindruckt. Traditionell pilgern tagsüber tausende Feierlustige in das
nahegelegene Olinda, wo es die Umzüge der
sogenannten „Blocos“, also Musikgruppen, gibt,
die von Samba bis Frevo die gesamte Bandbreite der aus den verschiedenen Regionen Brasiliens stammenden Karnevalsrhythmen abdecken.
Dazwischen mischen sich Tänzer mit ihren für den
hiesigen Karneval typischen, bunten Schirmchen,
die etwas kurios anmuten, hier aber stets in die
Choreographie mit eingebunden werden. Von
der Menge begleitet werden überdimensionale,
selbstgemachte Abbilder prominenter Persönlichkeiten durch den Ort getragen, ein bisschen so wie
bei den Rosenmontagsumzügen in Deutschland,
und immer hat man das Gefühl, zwischen den
ausgelassen tanzenden, meist kreativ verkleideten
Brasilianern beinahe erdrückt zu werden. Das sonst
so beschauliche Kolonialstädtchen wird in diesen
Tagen regelrecht überrannt. Im ganzen Ort findet
sich kein Gässchen, das nicht von singenden und
tanzenden Menschen bevölkert ist; wie eine zähe
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Wir, Philipp Schönberger, Hannes Reinhardt, beide 20, und
Matthias Knura, 21, leisten unseren Freiwilligendienst in der Hitze
Fortalezas, der Hauptstadt des Nordostbrasilianischen Staates
Ceará, der auch das Armenhaus des Landes genannt wird. Unser
Hauptprojekt ist die Barraca da Amizade, Hütte der Freundschaft,
ein Heim für ehemalige Straßenkinder. Daneben arbeiten wir in
zwei weiteren Heimen in Armenvierteln der Stadt.
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Die „Dona Olinda“, am Rathaus der ehemaligen Kolonialstadt
Masse schiebt sich die Flut von Menschen durch
die Straßen.
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In Recife gibt es während der Karnevalszeit, die
den Brasilianern übrigens vier Feiertage beschert,
von morgens bis abends ein großes kulturelles Angebot, allerdings konzentriert sich alles auf das
Gelände der Altstadt, die, durch zahlreiche Brücken mit dem Festland verbunden, auf einer Insel vor dem heutigen Zentrum liegt. Das größte
Spektakel dürfte wohl der Galo da Madrugada
(der Morgenhahn) am Karnevalssamstag sein. Mit
seinen fünf Kilometern Länge und rund 1,6 Millionen Zuschauern, die die Altstadt aus allen Nähten
platzen lassen, ist er der größte Umzug der Welt.
Jedes Jahr wird auf einer der Brücken ins alte
Zentrum eine riesige Statue in Form eines bunten
Hahnes erbaut, an dem der Umzug vorbeizieht.
Was es allerdings mit diesem Hahn genau auf
sich hat, konnten wir nicht in Erfahrung bringen.
Während der vier Tage strömen die Menschenmassen so dicht gedrängt durch die Straßenzüge,
dass selbst ein Toilettengang zu einem wahrhaft
schweren Unterfangen werden kann, da die wenigen aufgestellten mobilen Toiletten hoffnungslos
ausgelastet sind. Manch einer verdient sich so ein
goldenes Näschen, indem er seine private Toilette
zu einer öffentlichen, aber natürlich nicht kostenlosen, macht. Vor allem die Männer sparen da
lieber Geld. Der Uringestank in engen Gassen ist
deswegen auf jeden Fall eine bleibende Erinnerung an unsere nächtlichen Streifzüge.
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Bei den pompösen Umzügen der zahlreichen
Sambaschulen, die mit ihren Trommeln und Tamburinen einen ohrenbetäubenden Lärmpegel erzeugen, bekamen wir eine Ahnung davon, was
Rios Karneval so berühmt gemacht hat. Der unglaublich mitreißenden Energie der in den hohen
Gassen wiederhallenden Rhythmen konnte man
sich nur schwer entziehen, und auch wir versuchten uns am Mittanzen.
Und da waren sie dann auch, das Wahrzeichen,
das Symbol, das Klischee des brasilianischen Karnevals. Ihre Hüften in für europäische Verhältnisse unvorstellbarer Geschwindigkeit schwingend,
tanzten die federgeschmückten Schönheiten an
der Menge vorbei, die unentwegt mittanzte. Einige Männer allerdings waren so hingerissen, dass
sie nur gaffend dastanden. Eine gewisse Freizügigkeit und omnipräsente sexuelle Spannung, die
nicht nur von den Sambatänzerinnen ausgeht,
gehört einfach zum brasilianischen Karneval wie
das Bier zum Oktoberfest. In gewissem Sinne ein
Fest der Liebe nach brasilianischer Interpretation.
Da Brasilien ein Land mit sehr hoher AIDS-Rate ist,
gibt es viele öffentliche Kampagnen, die gerade
zu solchen Anlässen viel Aufklärungsarbeit leisten
und Kondome mit der Aufschrift „Die Beste Verkleidung des Karnevals“ verteilen.
Bier fließt in diesen Tagen in rauen Mengen,
allerdings nur aus der Dose. Da es hier gewöhnlich praktisch nirgends öffentliche Mülleimer gibt,
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Arme einziehen und rein in den Trubel:
Karnevalstreiben in Olinda
sammeln sich diese an den Bordsteinkanten haufenweise an, und so sind inmitten der feiernden
Massen sehr viele Müllsammler mit großen Plastiksäcken unterwegs, um die plattgetretenen Dosen
einzusammeln. Die Biermarke „Skol“ scheint sich
für den Karneval in Pernambuco das Verkaufsmonopol gesichert zu haben, denn sämtliche Straßenverkäufer haben nur dieses Bier in ihren riesigen Styroporboxen, die sie auf Schubkarren durch
die Straßen schieben.
Die Annahme, in ganz Brasilien zögen zu Karneval Sambaschulen durch die Straßen, ist weit
gefehlt. Viele Regionen haben ihre eigenen, traditionellen Musikstile, die vorherrschend sind. Auch
in Recife machte Samba nur einen kleinen Teil
des Dargebotenen aus. Viel typischer ist hier die
Frevomusik, die an vielen Orten der Stadt überverstärkt aus riesigen Lautsprecherwagen hallt. Aber
auch viele bekannte nationale und internationale
Bands, wie der Altmeister Jorge Bem Jor persönlich, gaben kostenlose Konzerte auf großen Freiluftbühnen. Gerade die Tastsache, dass man kein
Geld zu haben braucht, um Karneval zu feiern,
macht dieses Fest zu einem Ereignis, das die sonst
so sehr in arm und reich gespaltene brasilianische
Gesellschaft ein wenig näher zusammenbringt.
Tatsächlich ein „Fest des Volkes“ eben, zu dem
man in Flipflops und Badehosen erscheinen kann,
denn im Gedränge der Menschen sind jegliche
Statussymbole überflüssig. Teure Klamotten oder
Kameras, allgemein Dinge, mit denen sich Reiche
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von Ärmeren abgrenzen, sind auch deswegen
kaum zu sehen, weil Taschendiebe Hochsaison
haben, wie wir eindringlich gewarnt wurden.
Man kann sich gut vorstellen, wie wichtig ein Fest
wie dieses mit vier arbeitsfreien Tagen gerade für
die große und doch so ausgebeutete Unterschicht
in Brasilien ist. Dementsprechend ausgelassen und
euphorisch wird dann auch gefeiert. Die Atmosphäre während des Karnevals kann man, wenn
es auch ein weiteres Klischee aufgreift, vielleicht
als typisch brasilianisch bezeichnen. Das ganze
Land scheint sich in einem großen Freudentaumel
zu befinden, Sorgen und Probleme sind für fünf
Tage vergessen, es braucht nicht mehr als eine
Trommel oder etwas Musik aus dem Autoradio,
um die Menschen zum Tanzen zu bringen. Dabei
scheint all diese Fröhlichkeit so ungezwungen zu
sein, schlicht ein Teil des Wesens der Brasilianer. Im
Gegensatz zu dem aus Deutschland Gewohnten,
begegnet man hier deutlich seltener exzessivem
Alkoholkonsum, auch geht es viel weniger darum, sich im Vollrausch danebenzubenehmen. Viel
mehr ist es eine knappe Woche, in der die Brasilianer jene natürliche Fröhlichkeit in einer unglaublich
ansteckenden Art ausleben, um die man sie wohl
nur beneiden kann.
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Wenn eine Hochzeit

nicht von Herzen kommt
„Bist du glücklich?“ Zu lange Pause. „Heiraten ist gut.“

von Jana Ehret, Palästina
Nachdenklich drückt der Daumen auf den kleinen schwarzen Pfeil ihrer etwas unhandlich großen Digitalkamera, als sie mir die Bilder zeigt. Zu
sehen sind gestellte Fotos mit ihr und ihrem Verlobten. Mal vor einer hübschen Tapete, mal vor
einem blühenden Strauch halten sich Iman und
der Mann sichtlich unbeholfen im Arm. Sie scheinen sich fremd und das sind sie. Zwei Fremde, die
in wenigen Wochen heiraten, nachdem sie sich
nicht mehr als dreimal gesehen haben. Sie werden miteinander leben, vielleicht gemeinsame
Kinder haben. „So Gott will“, wird es eine gute Ehe.
Gut, nicht unbedingt glücklich. Iman war bis zum
jetzigen Zeitpunkt Mutter für acht Kinder im SOS
Kinderdorf in Bethlehem. Wie genau die Wahl auf
sie gefallen ist, weiß ich nicht, aber vielleicht lief
es ganz ähnlich wie bei Sonja.
Meine erste arabische Hochzeit war Sonjas. In
einem kleinen Bergdorf bei Jenin trat sie in den
Bund der Ehe. Die Feier war ausgelassen, die Atmosphäre freudig. Nur die Mundwinkel der Braut
zogen sich ungewollt nach unten. Die Tränen stiegen immer wieder in Sonjas Augen. Ihr „schönster
Tag im Leben“? Ich bezweifle es.
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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 Helen Keller School für
Sehbehinderte Kinder in Jerusalem.

Schritt 1: Die Auswahl. Alles beginnt, als bei
Enshirahs Familie ein vielversprechender Hinweis
eingeht, dass im Nachbardorf ein hübsches Mädchen im heiratsfähigen Alter begutachtet werden
kann. Der jüngste Sohn soll mit nun 27 Jahren bald
unter die Haube gebracht werden. Die Eltern,
zwei Schwestern und der noch ungebundene
Bruder fahren zu Sonjas Familie. Man unterhält
sich. Familienoberhäupter sprechen miteinander.
Schwestern werfen Sonja vielleicht kritische, vielleicht wohlwollende Blicke zu. Entscheidungen
werden getroffen. Zustimmung. „Sonja ist eine
gute Frau“, beteuert Enshirah mir gegenüber. Gut,
nicht unbedingt glücklich, schießt es mir durch
den Kopf. Ihr Bruder ist ein guter Mann. Nett, höflich und sehr gastfreundlich. Gut, nicht unbedingt
glücklich. Die späteren Ehepartner hätten sich bedingt auch gegen die Wahl ihrer Familien aussprechen können. Die Suche, das Begutachten wäre
weitergegangen. Aber wer weiß, was die Alternativen geworden wären?!
Schritt 2: Die Verlobungsfeier. Der Braut wird
ein Ring an den Finger gesteckt. Die Familien,
Freunde, Bekannten und das Paar feiern. Das
Hochzeitsdatum wird festgelegt. Es werden Bilder
geschossen, mal auf einem bunten Sofa, mal vor
einer weißen Wand halten sich Sonja und ihr Verlobter im Arm. Nicht so unbeholfen wie Iman. Bei
Sonja sieht das Lächeln fast echt aus.
Ein flüchtiger Bekannter erzählte stolz von seinen beiden Töchtern. Mit vierzehn Jahren hat
er sie verheiratet. „Warum?“ Mit einer Selbstverständlichkeit, die bei mir völliges inneres Entsetzen
auslöst, antwortet er: „Sie waren nicht gut in der
Schule. Ich musste sie verheiraten, solange sie
Traditionelle Gewänder und ein opulentes
Hochzeitskleid
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Sonja klebt das Zitronenblatt mit Henna an die
Eingangstüre ihres neuen Heimes

wenigstens noch hübsch waren.“ Als ungebildete
Frau hat man keine guten Chancen auf dem Heiratsmarkt. Als hübsches Mädchen schon. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass sie so tapfer die Tränen
unterdrücken konnten wie Sonja. Kann nur vermuten, dass sie auf den Bildern ihrer Verlobungsfeier
noch unbeholfener aussahen als Iman. 14 Jahre.
Über diese Dinge spricht bei der Hochzeit niemand. Es ist, zugegeben, ein wundervolles Fest mit
herrlichen Traditionen. Der bittere Nachgeschmack
bleibt. Enshirahs Familie ist für muslimische Verhältnisse gewohnt groß. Sie hat sieben Geschwister,
alle davon verheirateten haben inzwischen mindestens drei Kinder. Das kleine Elternhaus ist dementsprechend schon am Vorabend der Feierlichkeiten brechend voll. Man sitzt im Wohnzimmer auf
Plastikstühlen oder gelben, durchgesessenen Sofas, murmelt über dies und jenes, isst gemeinsam
Reis mit Gemüse von einem großen Tablett, das
auf dem Boden steht. Die Verhältnisse, in denen
die Familie lebt, sind sehr einfach. Vom Wohnzimmer führt ein Gang zu einem Innenhof, der nur von
einem rostigen, undichten Welldach überdacht
wird. Das Waschbecken hängt an einer dunkelgrauen Betonwand, über den Spiegel mit rosa
Plastikrand rinnt das Regenwasser. Bevor man die
Treppe zur Eingangstür hochsteigt, zieht einem ein
beißender Geruch in die Nase. Unter kleinen Überdachungen stehen einige Schafe, in Käfigen Hühner. Verknotetes Fell, verschmutze Federn. In der
Küche stehen die Regale voll mit eingelegten Oliven und Gurken. Nicht in Einmachgläsern, sondern
in alten Cola-Flaschen. In diesen vier Wänden wird
die Hochzeit stattfinden. In diese vier Wände sollen
dreihundert erwartete Gäste passen.
Als meine Mitfreiwilligen und ich in unseren Jeanshosen und bunten T-Shirts, unseren hellen Haaren
und blasser Haut eintreten, sind alle Blicke auf uns
gerichtet. Artig schütteln wir der Reihe nach allen
weiblichen Anwesenden die Hände. Den Männern
senden wir ein distanziert freundliches Grußwort.
Gespannt haften alle Augen im weiteren Verlauf
des Abends auf uns. Bis dahin besetzte Plastikstühle werden für uns freigemacht, ein Plastiktisch wird
aus dem Nebenzimmer geholt. Obwohl wir keines
dieser Gesichter jemals zuvor gesehen haben, sind
sie uns ausnahmslos wohl gesonnen, fürsorglich zugewandt. Die gut gemeinte Aufmerksamkeit empfinde ich jedoch auch als unangenehm. Ich hatte
damit gerechnet, unter so vielen angekündigten
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Gästen einfach ein weiterer zu sein. Viel lieber hätte ich mich mit der Familie auf den Boden um das
mit Reis gefüllte Tablett gesetzt. Aber an diesem
Abend zeigte sich schon, dass wir in den Folgetagen wohl ungewollt oft im Mittelpunkt stehen
würden. Internationale Besucher waren eine Seltenheit, eine Ehre für Enshirahs Familie. Nachbarn
eilten in das Haus, um uns zu sehen. Blieben länger,
kamen zweimal.
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Schritt 3: Der Tag vor der Hochzeit. Als wir am
Mittag des nächsten Tages wieder an den muffigen Schafen und schmutzigen Hühnern vorbei die
Treppe des Hauses hinaufstiegen, kam uns schon
Enshirahs kleine Nichte entgegen. Ihre Hochsteckfrisur sah gekonnt und schön aus, aber ihre Lackschuhe und das weiße glitzernde Kleid unpassend
für eine Zehnjährige. Im Schlafzimmer hatten sich
alle Frauen der Familie versammelt. Kämmten
Haare, schminkten Augenlider, probierten Kleider
an. Die Vorfreude in den Gesichtern.
Geschickt wandern die knochigen alten Hände
über das straffe Trommelfell. Fingerspitzen, Hand-
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„Der schönste Tag im Leben“ kann auch ein Kampf
gegen die Tränen sein
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ballen, Fingerspitzen.
Mitte,
Rand, Mitte. Ein Rhythmus entsteht. Alle stimmen ein. Junge und alte
Hände klatschen. Im Gleichtakt. Gemeinsam sitzen die Frauen in einem Kreis und singen, in ihrer
Mitte wird getanzt. Eine Frauenstimme gibt den
Ton an, singt den Text vor. Alle anderen wiederholen ihre Worte, wiederholen ihre Melodie. Neuer
Besuch kündigt sich an. Auf der Treppe bleiben
zwei Nachbarsfrauen stehen, sie legen ihre Hände über den Mund und beginnen eine Art Trällern. Das Klatschen im Inneren wird herzhafter, die
Trommel bestimmter. Wenn man das Wohnzimmer aus der Vogelperspektive betrachten könnte,
würde einem auffallen, wie gut modern angezogene Frauen und die traditionellen Gewänder der
älteren harmonieren. Enge Hosen und glänzende
Stoffe reihen sich gut neben die schweren Baumwollkleider mit Puffärmeln, Lackschuhe fallen nur
wenig auf neben den baren Füßen. Drei Generationen Frauen feiern miteinander. Die Männer
beschäftigen sich derweil an anderer Stelle. Sie
trinken Kaffee, rasieren den Bräutigam, singen
und tanzen.
Als meine Arme langsam vom Klatschen zu
schmerzen beginnen, meine Handflächen wohl
schon durchblutet rot sind, hupt ein Bus auf der
Straße. Alle Frauen verlassen das Haus, vorbei an
den mähenden Schafen und den gackernden
Hühnern, hinein in einen alten Bus. Der Rhythmus
bricht während der Fahrt nicht ab. Erst als wir vor
dem Haus der Braut, Sonjas Elternhaus, zum Ste-
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hen kommen, verstummt die
Melodie. Wie ein Zug ziehen wir
in das Wohnzimmer dieses Hauses
ein. Ganz am Ende des lang gezogenen Raumes sitzt etwas erhöht
Sonja auf einem Sofa. Sie trägt ein
buntes Kleid mit unzähligen Schichten von Tüll. Ihr Gesicht ist hübsch,
jedoch maskenhaft geschminkt. Ihre
Augen wirken klein, umringt von kräftigem Lidschatten. Ihre Lippen unnatürlich rot, neben den blass geschminkten
Wangen. Sie lächelt uns zu, winkt uns, als
wären wir uns zuvor schon einmal begegnet. Wieder finden wir uns tanzend in der
Mitte. Angeheizt von den klatschenden
Händen, der dröhnenden Musik. Etwas tölpelhaft werden wir wohl ausgesehen haben
bei dem Versuch, die arabischen Bewegungen zu imitieren. Nur die Hüften bewegen sich,
mal wird der Fuß leicht angehoben oder nach
vorn gesetzt. Die Hände werden geschmeidig
am Körper entlanggeführt. Die Schultern wackeln leicht im Takt. Als ein aufgeregtes Geträller
losgeht, stoppen unsere Füße. Die Menge macht
einen Gang frei, Sonja klettert eilig auf das Sofa
empor. Ihr Verlobter kommt. Er ist zusammen mit
dem Bruder der Braut der einzige Mann, welcher
der Frauenrunde zur Schmuckübergabe beiwohnen darf. Die Familie des Bräutigams hat einige
Schekel in den Goldschmuck investiert, welcher
der Braut nun nach und nach von ihrem Verlobtem umgelegt wird. Mehrere Ketten, ein Paar Ohrringe, weitere Ringe und zusätzlich Armreifen. Das
Gold ist eine Art Versicherung für Sonja. Falls ihr
Mann sie verlässt, freiwillig oder unfreiwillig, wird
sie den Schmuck verkaufen können.
Christliche Eheschließungen sind heute nur
noch selten arrangiert und auch viele muslimische
Paare heiraten inzwischen aus Liebe, zumindest in
urbanen Gebieten. Einschränkungen bei der Partnerwahl gibt es dennoch immer. Den Segen der
Familien einzuholen ist unumgänglich, denn man
heiratet den Partner mitsamt dessen ganzer Familie. Die Familie ist in christlichen und muslimischen
Familien unumstritten das höchste Gut – modern
und traditionell.
Schritt 4: Der Hochzeitstag. Mit rötlicher Henna
auf meinen Händen wache ich auf. Am Vorabend
wurden die blumigen Formen nur mit einem Zahn-
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stocher als Hilfsmittel auf meinen Handrücken gezaubert. Die Farbe selbst ist nach der Nacht nicht
mehr ganz so kräftig, aber immer noch gut sichtbar.
Als wir in das Elternhaus des Bräutigams kommen, ist eine Art Bühne aufgebaut. Auf dieser steht
ein Sofa, dahinter schmückt ein Teppich die Wand.
Durch den Raum sind kitschige Weihnachtsgirlanden gespannt, die mit den schimmernden Lidschatten der weiblichen Gäste um die Wette glitzern. Wieder wird getanzt. Zeit überbrückt, bis das
Wohnzimmer einmal mehr aus allen Nähten platzt
und dann endlich das Brautpaar kommt. Mit Blumen und Schmuckbändern geschmückt hält das
Auto direkt vor dem eisernen Tor. Die Braut steigt
aus und klebt ein Zitronenblatt, welches Henna
auf der Innenseite trägt, an die Pforte, bevor sie
in ihrem weißen opulenten Kleid die Treppen emporsteigt. Eben hat sie ihre Familie verlassen, die
nicht an den weiteren Feierlichkeiten teilnehmen
wird. Sie darf ab dieser Stunde für zwei Wochen
nicht mehr in das Haus zurückkehren, in dem sie
aufgewachsen ist. Es wird lange sieben Tage dauern, bis ihre Eltern sie erstmals besuchen dürfen.
Tapfer nimmt sie an der Seite ihres Mannes auf
dem Polstermöbel platz. Die Frauen trällern laut
und tanzen fröhlich. Zunächst kann das Brautpaar
dem Spektakel noch zusehen, bis sie selbst auf die
Tanzfläche gebeten werden. Die Reihen drücken
sich noch etwas enger zusammen, um dem weißen Kleid genügend Platz zu schaffen. Gekonnt
bewegt sich der Körper der Braut zu der geklatschten Melodie. Im Blick des Bräutigams stehen Zufriedenheit und zugesagte Unterstützung. Zuvor,
als Sonjas Hand auf dem Sofa immer wieder vor
ihr aufgewühltes Gesicht wanderte, hatte er sich
verständnisvoll zu ihr hinübergebeugt. Ihr ins Ohr
geflüstert, sie manchmal sogar zum Schmunzeln
gebracht. Nun, da sie gemeinsam in die Linse der
Kamera lächeln, scheint der Zweifel, die Angst für
einen Moment vergessen. Eine engagierte Fotografin hält die Feierlichkeiten in Bildern fest. Besonders als die Gäste gefaltete Geldscheine an das
Kleid der Braut heften, klickt der Auslöser der Kamera unaufhörlich.

lichen Gästen. Bald wird er Sonja abholen, in ihre
gemeinsame neue Wohnung bringen. Die Hochzeitsnacht. Die erste Nacht, welche die beiden
gemeinsam verbringen. Sonjas Gesicht sieht erschöpft und angespannt aus. Langsam helfen ihr
die neun Schwägerinnen in ihr seidenes Jäckchen,
als ihr Bräutigam im Türrahmen steht. Gemeinsam
steigen sie in das Hochzeitsauto. Fahren in ihr gemeinsames Leben.
Aida, über sechzig Jahre alt, ist inzwischen Witwe. Gläubige Christin. Sie hat ihren Mann letztes
Frühjahr verloren. Ein übergroßes Porträt steht auf
einem Beistelltisch im Wohnzimmer. An den Wänden und auf Schränken stehen Familienbilder.
Aida hat zwei inzwischen erwachsene Söhne, die
sie über alles liebt. Wen sie niemals geliebt hat?
Ihren Ehemann. Bei ihr standen damals drei Kandidaten zur Auswahl, die um ihre Hand angehalten hatten. „Zwei waren Lehrer, einer würde ein
kleines Familienunternehmen erben“, erzählte sie
mir in einer meiner wöchentlichen Arabischstunden. Sie hat sich für den Mann mit der scheinbar
sichersten finanziellen Lage entschieden. Aber sie
ist oft unglücklich gewesen. Ungerührt erzählt sie,
wie oft sie einfach nur hatte weinen können. „Warum hast du dich nicht scheiden lassen?“, kommt
es mir wie selbstverständlich über die Lippen. Aida
schüttelt augenblicklich den Kopf, nimmt mir die
Frage aber nicht übel. Hier ist eine geschiedene
Frau ganz weit unten auf der Skala gesellschaftlicher Anerkennung. Geheiratet werden bevorzugterweise nur Jungfrauen. Dafür ist es nach einer
Ehe zu spät. Kinder erster Ehe können nicht mit in
eine zweite Ehe genommen werden. Als alleinerziehende Mutter zu leben ist schwer.
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Manchmal siegt sie dennoch, die Liebe. Mohammad und Noah sind gemeinsam im SOS Kinderdorf aufgewachsen und haben sich dort früh
ineinander verliebt. Ihre Verlobungsfeier ist ein
Freudenrausch aller Beteiligten. Das Lächeln in
ihren Gesichtern echt, die Blicke zueinander vertraut. Vielleicht ist ihre Ehe nicht nur eine gute, hoffentlich eine glückliche.

Nach einem kleinen Abendessen neigt sich die
stundenlange Hochzeit dem Ende. Füße sind erschöpft, Frisuren verrutscht und Kleider schweißig.
Nun wartet die Braut. Ein unangenehmer Anblick.
Ihr Bräutigam isst im Nachbarshaus mit den männ-
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Lebenswege, Lebensrisse
Wenn Wege sich von Neuem kreuzen,
sich Menschen immer wieder finden,
um dann auf ewig zu entschwinden,
so ist die Frage die sich stellt:
Hat man es so nicht selbst gewählt?
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Oft trifft man Altbekannte wieder,
sitzt kurz beisamm’, singt fröhlich Lieder,
erzählt sich von vergangnen Tagen
und hinterlässt doch offne Fragen.
War es nun Zufall, oder nicht?
War es das Schicksal, das bespricht,
wer mit wem zusammenstößt
und wann man sich dann wieder löst?
Man wird es wohl nie sicher wissen,
man kann nur hoffen, dass bei Rissen,
die das Leben mit sich bringt,
stets etwas Höheres mitschwingt.
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Simon Felix Geiger
absolvierte sein Freiwilliges Soziales Jahr 07/08
an der Harding Special School in Südafrika.
Inzwischen studiert er Soziale Arbeit in Freiburg
und tritt nebenbei als Performance Poet auf
Lesebühnen & Poetry Slams auf. Am 14. Mai
nahm er bei den ersten B-W-Poetry-Slam-Meisterschaften in Mannheim teil.
Mehr von Simon Felix unter:
www.thembathandathula.blogspot.com
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Im Hier & Jetzt
Was ich in jungen Jahren hab erlebt,
was mir geschehn, was mich geprägt,
liegt als Erinnerung in mir,
allein das Leben spielt im Hier.
Durchs Schwelgen in vergangnen Zeiten,
durchs Träumen von entlegnen Weiten,
verliert man leicht den Jetzt-Bezug,
55
zum Teil ist’s wohl auch Selbstbetrug.
Denn wenn Reales ganz verschwimmt,
das Hier und Jetzt vollends entrinnt,
dann herrschen nur noch Illusionen
nostalgischer Zukunftsvisionen.
Oft hilft dann nur ein Wangenkniff,
ein Anker, der das Seelenschiff
zurück in Heimathäfen führt,
damit der Mensch sich wieder spürt.
(W)ortwechsel Weltweit
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SantiSpace 2
von Jakob Humbert, Argentinien
In der letzten Ausgabe schrieb ich, dass die
Zeit vergeht. Aber die Zeit geht nicht. Sie rennt.
Unglaublich. Ich erinnere mich noch daran, als
wäre es gestern gewesen: die Ankunft in der neuen Welt, das größte Abenteuer meines Lebens
begann; und jetzt? Schluss mit lustig, es neigt sich
schon wieder dem Ende zu. Alles. Diese Worte will
niemand hören, aber sie sind wahr. Leider. Wäh-
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rend man noch im Hier und Jetzt lebt, klopft ein
nerviger Nachbar namens Studium an unsere Tür.
„Entscheide dich endlich!“, ruft er. Aber ich will
nicht, ich will meine Zeit genießen, verschwinde,
lass mich in Ruhe, antworten wir. Man will nicht an
das denken, was kommen wird.
Die Zukunft hat schon längst begonnen, verdammt ich brauch ’nen Plan. Die Gegenwart leben oder die Zukunft planen? Beides geht nicht.
Entweder oder, schwarz oder weiß, ganz oder gar
nicht, und so weiter und so fort. Die Gedanken
rasen. Der Zeit auf der Spur. Ich will ein Studium,
das zu mir passt, Sinn hat, das Spaß macht. Darf
Studieren Spaß machen? Oder sogar die Arbeit?
Darf Spaß Arbeit machen? Lese ich Márquez oder
den ZEIT-Studienführer? Zeit für den Studienführer
oder die Freunde?
Man verdrängt die Fragen, schiebt sie in eine
Ecke, einen Schuber, weg, lasst mich in Ruhe. Es
bleibt wenig Zeit. Sie muss genossen werden. Power-Genussing. Ich will noch nicht weg von hier.
Weg von meinem Zuhause. Wie bitte? Ja, hier
wohne, lebe ich. Es ist meine Heimat, meine Freunde sind hier. Warum sollte ich gehen? Absurd, die
Idee. Ich sah das Willkommenheißen zweier Deutscher durch einen dritten am Flughafen in Buenos
Aires. 14000 Kilometer von der Heimat (ihrer Heimat) entfernt. Der dritte drückt ihnen die Hand
zur Begrüßung. Die beiden fliegen um den halben
Globus und er drückt ihnen die Hand zur Begrüßung. Ich verstehe warum die Deutschen (nicht
wir, die) als kalt gelten. Was ist das für eine Kultur?
Meine? Fühle ich mich nicht schon mehr an die
hiesige angepasst? Liebe ich nicht die Offenheit
und Liebenswürdigkeit der Südamerikaner? Halt!
Das gibt es doch auch in Deutschland, Ausrufezeichen.
Wirklich. Gibt es das in dem Umfang, der Menge, dem Stärkegrad, Fragezeichen.

Jakob „Santi“ Humbert
arbeitet als Fußballtrainer und Englischlehrer am Projekt DAD Escobar in Buenos Aires.
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Südamerikaner übertreiben. Nach der ersten
Begegnung nennen sie dich amor und vida. Der
Vater einer Freundin sagt zu mir „Sohn“. Ist das
normal? Ernst gemeint? Was meinen sie ernst? Ihre
Ausdrucksweise wirkt oft gekünstelt, gespielt. Kann
ich sie verstehen? Wortwörtlich, ja. Aber auch ihre
Kultur, ihr Verhalten, bin ich nicht noch zu frisch, zu
neu in meiner neuen Umgebung, Kultur? Ein Jüngling der Kultur. Finde ich sie gerade deswegen so
spannend, so einnehmend, weil ich mich für sie
begeistere wie ein Fünfjähriger für einen Bagger?
Die angeborene deutsche Kultur hingegen ist ruhiger, sie drängt sich nicht auf, sie ist nicht neu, nicht
aufregend, sie scheint mir nichts mehr zu geben.
Die langjährige Ehe gegen die spannende Affäre.
Aber wird nicht auch eine Affäre eine Beziehung
und schließlich eine Ehe werden? Veränderungen
bestimmen unser Leben. Habe ich mich eigentlich
verändert, neue Interessen, Ziele, Kleidergröße?
Mache ich mir Gedanken über andere – wichtigere? – Dinge? Beschäftigen mich die Lebensumstände der Menschen hier, der Hunger, die Armut,
die Ungerechtigkeit, mehr als am Anfang? Bin ich
Zeuge, Opfer, von ebenjenen geworden, eines
Überfalls. Was verändert sowas in mir? Wie fühlt
sich kalter Stahl an der Schläfe an? Will ich mehr
machen, schaffen, das Leben genießen? Das Leben kann kurz sein. Haiti oder Chile. Die Welt ist
grausam. Ich versuche meinen Teil beizutragen,
dass sie besser, lebenswerter, gerechter wird. Zumindest für eine Handvoll Menschen. Bringt es
was, bin ich Helfer oder Hilfloser, bringt es was, Last
oder Lastenträger, bringt es was, ich was?
Mehr Fragen, existentielle, große, schwierige.
Was bringen die nächsten, letzten Monate?
Eine Antwort?
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58

Haftungshinweis:
Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.

Vielen Dank!
(W)ortwechsel Weltweit

http://www.wortwechsel-weltweit.de

