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Editorial
Eva Isselstein
2
Liebe Leserinnen und Leser,

G

renzenlosigkeit: ein Gefühl von Freiheit, ein
sich öffnender Raum. Die weite Wüste, das
Meer. Oder denken Sie vielleicht an Frontex, an
Mauern, an Flüchtlinge oder Globalisierung?

A

b und zu ist in den Nachrichten zu lesen,
wie ein Land „aus Versehen“ in ein anderes
einmarschiert. So zum Beispiel 2010, als das Militär
Nicaraguas die Grenze nach Costa Rica übertritt.
Erklärung des Militärs dafür: Die Grenze war bei
googlemaps falsch eingezeichnet. Kann ja mal
passieren, vor allem in einer in der Globalisierung
begriffenen Welt, in der die Grenzen scheinbar immer unwichtiger werden. Costa Rica sieht das vermutlich etwas anders, grenzenlose Weite hin oder
her. Auch im Hinblick auf die „entgrenzten Finanzmärkte“ wird Grenzenlosigkeit in letzter Zeit immer
öfter diskutiert. Globalisierung als Grenzöffnung,
wünschenswert zumindest für Banken und Firmen,
aber auch für die Menschen? Wie verändert sich
die Welt und wer beeinflusst wen in einer Welt, in
der Grenzen sich verschieben?

S

chon während des Vorbereitungsseminares
im vergangenen Sommer führten Jens Aurich
und Jakob Keienburg ein Interview mit Andreas Zumach, dem ehemaligen UNO-Korrespondent der
Tageszeitung (taz). Nun bietet es einen interessanten und lehrreichen Einstieg in eine Problematik
der Grenzenlosigkeit: wie verändert sich das politische Parkett von nationalen hin zu internationalen
Gremien – und was bleibt dem Einzelnen zu tun?

G

egen Ende dieser Ausgabe in unserem
Dossier zu Südafrika finden Sie verschiedene Blickwinkel auf eine weitere Form von Grenzenlosigkeit: der Kulturimperialismus des sogenannten
Westens. Bei Kleidung und Essen, in der Werbung
und selbst im Märchen, überall bemerken Marie
Reich, Dominik Weinrich und Leonie Jantzer den
grenzenlosen Einfluss des Westens. Einem ähnlichen Thema widmet sich das Ressort für Wirtschaft
und Ökologie, in dem Mike Grünwald in einem in-
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Eva Isselstein
war 08/09 in Beit Jala und Bethlehem in verschiedenen Projekten tätig, hauptsächlich in der Schule Talitha Kumi. Sonst hat
sie versucht, sich selbst und andere kennen zu lernen und das
Land, seine Geschichte und Politik ein wenig mehr zu verstehen.
Nun ist sie von Marburg nach Istanbul gezogen, um dort für ein
Jahr ihr Kulturanthropologiestudium weiterzuführen. Bei der
wortwechsel freut sie sich, Geschichten, Erlebnisse und Wahrnehmungen anderer zu erfahren und dabei zu helfen, sie auch
anderen erfahrbar zu machen.

teressanten Artikel von der manchmal grotesk anmutenden Europäisierung Buenes Aires berichtet.
Yannic Behovits stellt dem eine kritische Betrachtung der Lebensmittelriesen in Nicaragua gegenüber, die einmal mehr deutlich macht, welche
(negativen) Auswirkungen die zunehmende Grenzenlosigkeit unserer Welt mit sich bringt.

D

en eigenen, inneren Grenzen stellen sich
die Freiwilligen während ihres Dienstes besonders intensiv. So beschreibt Jana Schnitz in ihrem Artikel, wie sie langsam ihre eigenen Grenzen
überwindet und Einblicke in eine Kultur gewinnt,
die ihr zu Beginn noch sehr fremd und homogen
erschien. Auch Rebekka Windus beschreibt ihre
ersten Erfahrungen in Palästina und die inneren
und äußeren Grenzen, die ihr dabei immer wieder
begegneten und unüberwindlich erschienen.
Im Namen der gesamten Redaktion wünsche
ich Ihnen eine interessante Lektüre. Viel Spaß!
Ihre Eva Isselstein
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Zwangsumsiedlung in

Pinheirinho

Gespräch mit einem Augenzeugen
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Interview von Tim Degner, Bolivien
In diesem Text befasse ich mich nicht, wie vielleicht von einem bolivianischen Freiwilligen erwartet, mit einem Thema meines Gastlandes Bolivien.
Ich möchte mich auf ein recht junges Ereignis im
Nachbarland Brasilien beziehen. Warum? Zumal
gibt es in Brasilien seit letztem Jahr keine weltwärts-Freiwilligen mehr und somit auch nicht von
unserer Initiative. Eine Erklärung dafür bietet die
brasilianische Regierung, die Brasilien nach dem
wirtschaftlichen Aufschwung der letzten Jahre
nicht mehr als Entwicklungsland verstehen will und
somit auch keine entwicklungspolitischen Freiwilligendienste, wie z.B. von Weltwärts, im eigenen
Land stattfinden lassen möchte. Außerdem hatten
wir während der Monatswende zwischen Januar
und Februar für ca. zwei Wochen Projektbesuch
von Yan, einem Brasilianer aus São Paulo, der über
das entsprechende Thema berichtet hat. Ich habe
zusätzlich die Möglichkeit wahrgenommen, ein Interview mit ihm zu führen. Somit bot es sich also an,
einen Artikel über ein Brasilien-internes Thema in
dieser Ausgabe erscheinen zu lassen.
Jetzt stellt sich aber noch die Frage, von welchem Thema ich überhaupt spreche. Am 21 Januar diesen Jahres ereignete sich in Pinheirinho,
ein Stadtviertel von São José dos Campos im Bundesstaat São Paulo, folgendes. Nachdem die Regierung von São Paulo den Befehl gegeben hatte,
wurde das Viertel gewaltsam von einem Großaufgebot der Polizei geräumt.

Tim Degner (19)
ist Freiwilliger in der Comunidad Inti
Phaj’si im schönen Städtchen El Alto (Bolivien). Er sieht in der Wortwechsel Weltweit
die Möglichkeit auf Themen aufmerksam
zu machen, die in den deutschen Medien
sonst keinen Platz finden.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Was war passiert? Um das einigermaßen verständlich zu machen, werde ich zunächst in das
Jahr 1989 zurück springen. In diesem Jahr meldete das Unternehmen ‚Selecta Handel und Industrie‘, auf dem sich heute die Siedlung Pinheirinho
erstreckt, Insolvenz an. Naji Nahas war Eigentümer
des Unternehmens. Er hat aufgrund krimineller Machenschaften an der Börse Einreiseverbot in vielen
Ländern. Derzeit muss er sich vor Gericht wegen
Verbrechen der Geldwäsche, Missmanagement,
Steuerhinterziehung, Bandenbildung, Bestechung
und Insiderhandel mit Finanztransaktionen verantworten. Seitdem die Selecta-Gruppe Bankrott gegangen ist, hat sie Schulden in Höhe von 15 Millionen US-Dollar an die Stadt. Laut Yan wurden diese
jedoch zumindest inoffiziell schon erlassen.
Im Jahre 2004 geschah es dann, dass Menschen anfingen sich auf dem ungenutzten Gebiet
anzusiedeln. Dabei beriefen sie sich auf die brasilianische Verfassung von 1988, in der das Recht
auf Wohnung verankert ist. Zusammen mit dem
Movimento Urbano dos Sem Teto (MUST – Stadtbewegung der Obdachlosen) wurde hier der Bau
einer Siedlung mit Sanitär- und Verkehrssystemen,
Gesundheitswesen, Wohnungseinheiten, etc. geplant und ohne jegliche Beteiligung der Regierung
durchgeführt. Anfang diesen Jahres lebten in Pinheirinho ca. 7000 Menschen.
Es konnte bisher jedoch noch kein legaler Status
für die Landbesetzungen erreicht werden. Der Bürgermeister weigert sich bis heute, Pinheirinho zum
Beispiel durch die Aufnahme ins Programm Cidade Legal (Stadt im Einklang mit dem Gesetz) einen
offiziellen Status zu gewähren, und das, obwohl
seit 1989 keinerlei Steuern für das Gebiet gezahlt
wurden, geschweige denn, ein Teil der Schulden,
wodurch die Gemeinde São Paulo zahlreiche
Möglichkeiten hätte, die Landbesetzungen zu legalisieren. Stattdessen gibt sie vor, dass das Gebiet
für industrielle Nutzung vorgesehen sei und keine
Häuser darauf errichtet werden dürfen, als ob das
Gebiet immer noch der bereits insolventen Selecta-Gruppe gehören würde.

politik & soziales
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Quelle: Joana Moncau (2012): desinformemonos.org

Flucht aus den Flammen Pinheirinhos
Wie es nun konkret zu diesem Ereignis am 21.
Januar kam, hat mir Yan erklärt, weil es dazu im Internet außer auf portugiesischen Seiten so gut wie
keine Informationen gab.
Durch die Nutzung dieses Gebietes in den letzten Jahren und die infrastrukturelle Erschließung zu
den umliegenden Vierteln, ist der Wert des Bodens
deutlich gestiegen. Das führte unter anderem
dazu, dass der ehemalige Besitzer Naji Nahas vor
einigen Jahren mit einer Besitzurkunde auftauchte und das Land wieder für sich beanspruchen
wollte. Er wurde jedoch von der Justiz zurückgewiesen. Im letzten Jahr versuchte er es erneut und
hatte Erfolg. Folglich war es auch Naji Nahas, der
mit Unterstützung der Gemeinde die Räumung
des Viertels Pinheirinho in die Wege leitete. Am 19
Januar stellte die Gemeinde den Bewohnerinnen
und Bewohnern von Pinheirinho ein Ultimatum von
15 Tagen. In diesem Zeitraum sollten alle dort lebenden Menschen ihre Sachen packen und die
Häuser verlassen. Bereits am 21. Januar rückte ein
Großaufgebot der Polizei an, um die Familien aus
ihren Häusern zu vertreiben. Kurz zuvor schlossen
sich die Betroffenen zu einer Art Bürgerwehr zusammen, bereit, um Haus und Familie zu verteidi-

gen. Auf zwei voneinander unabhängigen Seiten
fand ich folgende Zitate von zwei interviewten
Verteidigern:
Im Alter von 40 ist der Fahrer Lucas da Silva auch
einer der »Soldaten«. »Unser Dach ist alles, was wir
haben und wir können dies unseren Kindern hinterlassen. Niemals habe ich die Militärpolizei bekämpft, aber es lohnt sich für unsere Sache«, sagte
Silva, Vater von acht Kindern, fünf von ihnen in Pinheirinho geboren.
Ein weiterer Kämpfer, der dieser »Armee« beitreten soll, ist der Maurer Antonio Lucio, 51, Vater von
vier Kindern. Das neueste Mitglied seiner Familie
ist gerade angekommen und der Name ist noch
nicht einmal gewählt worden. »Niemand will diesen Kampf, aber für uns stellt er die Verteidigung
unserer Familien dar und wir können nicht zurückweichen.«*

*

- Auroranews (2012): Pinheirinho von der 		
Riot Police gestürmt – Tote und Verletzte! 		
LINK
- Redglobe (2012): Landlose gegen 		
Zwangsräumung in Pinheirinho, LINK
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Sprache
benutzen
wir nicht nur um alltägliche
Konversationen zu führen, auch
unsere Gedankengänge verlaufen und
verstehen wir mithilfe von Sprache. Damit
hat Sprache für mich direkten Einfluss auf die
Denkweise eines Menschen und anders herum.
Wenn wir nun von der Emanzipation der Frau reden und das auch befürworten, dann besteht
der erste und wichtigste Schritt für mich darin,
dies in der Sprache auszudrücken. Damit begreifen und verändern wir bewusst diskriminierende Strukturen, die sich in einem
langen Prozess innerhalb der Geschichte aufgebaut haben.

Yan Caramel Zehur (24)
lebt in Campinas, ein Viertel der Stadt São
Paulo, und studiert dort Sozialwissenschaften. Ich habe nach bestem Ermessen und
mithilfe der Korrekturlesenden versucht,
das Interview aus dem Spanischen ins Deutsche zu übersetzen.

Ich möchte gerne darauf hinweisen, dass dieses Interview keinen Anspruch auf Objektivität hat.
Vielmehr bietet es die Möglichkeit, ein paar Eindrücke eines Augenzeugen, seine Sichtweise, Ideen
und Einstellung gegenüber den Geschehnissen in
Pinheirinho zu teilen.
Im Zusammenhang dieser Ereignisse nun das folgende Interview:

Wortwechsel: Wann und wo hast du erfahren,
was in Pinheirinho vor sich geht?
Zehur: Zwei Tage zuvor erfuhr ich von der geplanten Räumung in Pinheirinho anhand eines
eindrucksvollen Fotos, dass in vielen Zeitungen zu
sehen war. Darauf waren Einwohner von Pinheirinho zu sehen, bereit um ihre Häuser gegen die Regierung zu verteidigen. Es war klar, dass sie keine
Chance hatten, den Truppen ernsthaften Widerstand zu leisten. Am nächsten Tag erfuhr ich, dass
die Räumung in der Nacht durch einen Richter
zurück gestellt wurde, die Einwohner warteten die
ganze Nacht auf die Polizei. An diesem Tag fuhr
ich mit meinen Freunden zusammen dorthin, um
mit ihnen zusammen den Sieg zu feiern. Am nächsten Morgen wachte ich in meinem Haus auf und
erhielt die Botschaft, dass die Polizei im Morgengrauen in Pinheirinho war um die Räumung durchzuführen.
Wortwechsel: Was ist dir am 21. Januar widerfahren und welchen Eindruck hattest du von der
Auseinandersetzung?
Zehur: Ich beschloss, mich zurück nach Pinheirinho zu begeben mit der Feststellung, dass dort
bereits ein Massaker geschehen war. Als ich dort
ankam, konnte ich die Ausmaße des Problems erkennen. Tausende Menschen ohne ein Zuhause
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waren erschüttert vom Umgang, den ihnen Polizei
und Regierung entgegen brachten. Einwohner
von Pinheirinho und benachbarten Orten schmissen Steine auf die Polizisten, steckten ein Auto des
Mediensenders Globo* in Brand und versuchten
ihre Würde angesichts miserabler Behandlung seitens der Polizei zu bewahren. An diesem Tag hatte ich den Eindruck, dass ich mich in einem Krieg
befand, auf den jedoch nur eine Seite vorbereitet
war.
Wortwechsel: Hast du mit unmittelbar Betroffenen gesprochen?
Zehur: Die Menschen waren verzweifelt und
wussten nicht, wie ihr Leben weitergehen sollte.
Außerdem wurden sie bedroht und gedemütigt.
In diesem Moment spürte ich einen Hass der Ordnungskräfte. Es gab außerdem eine große Empörung darüber, dass die Staatsjustiz im Vorfeld die
Räumung verboten hatte. Die Polizei jedoch befolgte die Anweisungen der Regierung vom Bundesstaat und führte die Räumung wie vorgegeben
aus, was einen ganzen Tag dauerte. Am Nachmittag verbreitete sich die Nachricht, dass ein Kind
durch ein Gummigeschoss der Polizei tödlich verunglückt ist. Außerdem wurde ein Mann durch
eine Feuerwaffe sehr schwer verletzt, obwohl die
Polizei und das Fernsehen angaben, dass von
solchen Waffen kein Gebrauch gemacht wurde.

politik & soziales

Pinheirinhos Bürgerwehr
Zehur: Ein paar Tage später folgten Anzeigen von
Vermissten. Weitere bezogen sich auf sexuellen
Missbrauch und weitere Missbrauchsfälle seitens
der Polizei. Im Fernsehen wurde davon jedoch kein
Wort erwähnt.
Wortwechsel: Was folgte in den nächsten Tagen
seitens der Regierung und der Einwohner Pinheirinhos auf das Ereignis?
Zehur: Die Regierung des Bundesstaates gab
bekannt, dass die Operation sehr erfolgreich verlaufen sei. Die OAB** behauptete das Gegenteil
und gab an, dass mit dem gewaltsamen Vorgehen der Ordnungskräfte die föderale Verfassung
verletzt wurde. (…) Es gab Solidaritätserklärungen
auf nationaler und internationaler Ebene, z.B. in
Portugal und Frankreich. Organisationen und einzelne Helfer drückten ihre Unterstützung unter anderem in Form von Lebensmittel-Ausgabe aus. Ein
Journalist aus Rio de Janeiro namens Pedro Rios
Leão*** führt seit dem 29. Januar einen Hungerstreik gegen den Mediensender Globo. Bis heute
wurden noch keinerlei Anzeigen, die gegen Polizei
und Regierung erhoben wurden, untersucht.

Quelle: Joana Moncau (2012): desinformemonos.org

Wortwechsel: Wie sieht die derzeitige Situation
aus?
Zehur: Zurzeit gibt es tausende Familien, die in
prekären Zuständen ohne sanitäre Anlagen und
unter schlechter Versorgung mit Nahrungsmitteln
untergebracht sind. Immer wieder gab es Meldungen von Erkrankungen aufgrund von schlecht gewordenen Lebensmitteln. Die Regierung des Bundesstaates hat den nun Hauslosen angeboten, die
Reisekosten zurück zu ihrem Geburtsort zu bezahlen, an dem sie sich niederlassen sollen.
Wortwechsel: Wird es in nächster Zeit weitere
Konflikte dieser Art geben?
Zehur: Die Zeitungen schreiben von einer weiteren Räumung ähnlicher Dimension, die im März
stattfinden soll. Aber es gab bereits ähnliche Situationen in Rio de Janeiro. Diese wurden als Operationen gegen den Drogenhandel gerechtfertigt.
Im Zentrum von São Paulo werden Drogenabhängige wie Tiere behandelt. In anderen Teilen werden Indigene und Landbevölkerung im Namen des Fortschritts von ihrem
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Grundstück verjagt, wie z.B. im Falle des geplanten Staudammbaus Belo Monte**** und der Ethnie
Guarani-Kaiowa*****.
Wortwechsel: Zurück zu Pinheirinho. Wie ist dein
Vorschlag zur Lösung des Problems?

10

Zehur: In der Verfassung von Brasilien stehen
die Bürgerrechte geschrieben, z.B. dass jede/r
das Recht auf Wohnung, Nahrung und Arbeit hat.
Die Regierung gab Millionen von Geldern aus, um
Menschen aus ihren Häusern zu verjagen und sie in
derart prekäre Situationen zu bringen. Im Hinblick
auf die nicht gezahlten Steuern und Schulden, die
der Großgrundbesitzer immer noch hat und die
sozialen und ökonomischen Kosten der Operation seitens der Polizei wäre nichts gerechtfertigter,
als die Menschen dort wohnen zu lassen. Außerdem wurden Leute getötet und vielen wurde all ihr
Hab und Gut zerstört. Nichts kann diesen Schaden
rückgängig machen, aber zumindest kann sich
die Regierung für ihre Taten verantworten, die Betroffenen Opfer entschädigen und die Häuser im
gleichen Gebiet wieder aufbauen.
Wortwechsel: Möchtest du den LeserInnen noch
etwas mitteilen?

Welt. Es ist sehr wichtig, dass die Ordnungsmächte
dieser Welt sich an ihre Spielregeln halten!

[Das Original des Interviews in spanischer Sprache habe ich aufbewahrt und verschicke es auf
Nachfrage auch gerne per E-Mail.]

*

**
***

****

*****

Größter Mediensender in Brasilien; Stellte
Einwohner Pinheirinhos ausschließlich als
Drogenkriminelle dar
Orden de los abogados de Brasil –
Anwältevereinigung Brasilien
Ergänzung mithilfe folgender Quelle:
- Lagranepoca (2012): Text auf Spanisch,
LINK
Weitere Infos zum Staudamm-Projekt:
- Süddeutsche (2012): Bau des Belo-		
Monte-Staudamms gestoppt, LINK;
- Das Erste (VIDEO) (2012): Der Monster-		
Staudamm: Todestoß für Amazonien? LINK
Weitere Infos dazu:
- Amnesty (2011): Jahresbericht, LINK

Zehur: Hinsichtlich des doch sehr gedämmten
Informationsflusses ist jede Form von Solidaritätserklärung hilfreich, sei es aus egal welchem Teil der

Es bleibt offen, wie im Fall Pinheirinho weiterhin
verfahren wird. Fest steht zumindest, dass ich gerade einmal zwei deutsche Internetseiten zu diesem
Thema gefunden habe und somit die Notwendigkeit gesehen habe, dem Informationsfluss ein wenig nachzuhelfen. Vor allem, wenn ich hier schon
die Möglichkeit hatte, ein Interview mit einem Augenzeugen zu führen. Des Weiteren bietet es sich
an, im Zuge dieses Themas einmal darüber nachzudenken, ob sich ein derartiges Verhalten der
Regierung des Bundesstaates São Paulo mit dem
Begriff des Fortschritts in Einklang bringen lässt. Ich
möchte mir hier nicht anmaßen, Urteile über Entwicklungszustände einzelner Länder zu treffen. Im
Bezug auf Deutschland kann Jede/r sich genau so
die Frage stellen, ob es fortschrittlich ist, dass die
Regierung so viele MigrantInnen abschiebt. Oder
warum sie sich anmaßt ihnen vorzuschreiben, in
welchen Gebieten sie sich aufhalten dürfen, so-
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lange ihr Asylverfahren läuft. Was diese beiden Fälle meiner Meinung nach mit Pinheirinho gemeinsam haben, ist, dass der Mensch in beiden Fällen
eine Struktur geschaffen hat, die es wenigen Menschen erlaubt, ein bestimmtes Gebiet das Eigene
nennen zu dürfen. Ihm wird damit das Recht zugesprochen, darüber zu entscheiden, wer dieses
Gebiet betreten darf und wer nicht. Ich frage mich
ob es wirklich etwas mit Fortschritt zu tun hat, wenn
diese Strukturen in dieser Weise aktuell immer noch
aufrechterhalten werden, und ob es nicht eigentlich anmaßend ist, wenn wir so über diesen Boden
bestimmen wollen. Auch im Hinblick auf die Tatsache, dass, wenn wir die Existenzzeit der Erde betrachten und dabei von einer Stunde ausgehen,
der Mensch noch nicht einmal eine Sekunde auf
ihr lebt.

politik & soziales

Bei Bereitschaft zur Unterstützung bietet
es sich an, Protestschreiben oder Solidaritätserklärungen (auch auf Spanisch oder
Englisch möglich) an folgende Adressen zu
schicken:

An den Oberbürgermeister
von São José dos Campos, São Paulo
Eduardo Cury
Fax: (0055)(12) 3947-8039
http://www.sjc.sp.gov.br/

An die Nationalkoordinierung
der Kämpfe (CONLUTAS)
dirceutravesso1@gmail.com
dirceutravesso1@gmail.com
CSP-CONLUTAS BRASILIEN
Sozial- und Gewerkschaftsdachverband Koordinierung der Kämpfe von Brasilien
http://cspconlutas.org.br/

Quelle: Mesadoeditor LINK

Das Ausmaß der Zerstörung
Verwendete Quellen für den Einleitungstext:
Deutsch
- Redglobe (2012): Landlose gegen 		
Zwangsräumung in Pinheirinho, LINK
- Auroranews (2012): Pinheirinho von der 		
Riot Police gestürmt – Tote und Verletzte! 		
LINK
Englisch
- Ilegionet, LINK (derzeit nicht verfügbar)
- IWL-FI (2012): ‘Pinheirinho’, the largest
urban settlement in Latin America, has
been severely repressed LINK

Weitere Quellen
http://desinformemonos.org/2012/02/la-pesadilla-de-pinherinho/
http://es.globalvoicesonline.org/2012/02/06/
brasil-el-encubrimiento-de-los-videos-de-pinheirinho-lleva-a-los-activistas-a-convocar-una-huelgade-hambre/

Video:
- O Massacre de Pinheirinho: A verdade 		
não mora ao lado (In der „Play“spalte kann man auf CC Untertitel
aktivieren), LINK
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„Die Verantwortung ist ja da!“
Interview mit Andreas Zumach auf dem Vorbereitungsseminar der Weltweiten Initiative
– über Reformen in der UNO und die Rolle von Zivilgesellschaft und Individuum
12

Interview von Jens Aurich und Jakob Keienburg, Bolivien
Die Welt wächst zusammen. Vielerlei politische
Entscheidungen werden nicht mehr auf nationalstaatlicher Ebene getroffen, sondern in internationalen Gremien. Nur wenige behalten dabei den
Überblick. Einer von ihnen ist Andreas Zumach,
ehemaliger UNO-Korrespondent der Tageszeitung
(taz). Wir haben ihm beim Vorbereitungsseminar
der Weltweiten Initiative e.V. einige Fragen gestellt.

[5. August 2011, Georgenhof – Schwäbische Alb]

Wortwechsel: Die UNO wurde seit ihrer Gründung kaum reformiert und wurde den Veränderungen in der Welt nach 1945 nicht gerecht. Zudem führt das Veto-Recht im Sicherheitsrat häufig
zu Handlungsohnmacht. Beides stellt die Legitimität der UNO infrage. Ist eine mögliche Konsequenz
daraus, dass die Bedeutung der Zivilgesellschaften
und der Individuen global wichtiger wird?
Zumach: Dass es die UNO gibt, ist ein zivilisatorischer Fortschritt. Vor der UNO und ihrem Vorgänger, dem Völkerbund, gab es zig zwischenstaatliche Kriege, Morde, Vertreibungen. Es gab keine
Normen, wie etwa die Menschenrechte. Deswegen ist die Tatsache dieser UNO, geschaffen vor
dem Hintergrund von Holocaust, Faschismus und
Krieg mit 50 Millionen Toten in Europa, ein großer
Fortschritt der Menschheitsgeschichte. Dieser Satz
gilt auch 65 Jahre später, trotz aller Probleme, trotz
aller Widersprüche, trotz aller Enttäuschungen. Es
gibt niemanden, der heute eine Alternative auf
den Tisch legt und behauptet, wir könnten die UNO
abschaffen. Natürlich, wenn wir hier zusammen in
der Stunde Null der Geschichte wären, die es so
nicht gibt und die es auch 1945 nicht gegeben
hat, und mit all den Vorerfahrungen der letzten 60
Jahren die UNO neu gründen sollten, würden wir
sicher vieles anders machen als die Generalversammlung damals 1945 in San Francisco.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Wortwechsel: Was würde ihrer Meinung nach
mit dieser Vorerfahrung der letzten 60 Jahre anders gemacht?
Zumach: Wir würden möglicherweise das VetoRecht überhaupt nicht einrichten und auch keine
ständigen Sitze. Wir würden möglicherweise die
ständige Truppe, die damals gewollt war aber nie
realisiert wurde, wirklich etablieren. Damit wäre die
UNO nicht immer wieder im konkreten Bedarfsfall
darauf angewiesen, dass willige Staaten militärische Einsatzkräfte zur Verfügung stellen, oder eben
auch nicht. Und in Fällen wie 1994, als in Ruanda
ein Völkermord bevorstand, wäre die UNO nicht
handlungsfähig. Da könnten wir aus der Erfahrung
des Scheiterns, der Fehler, des Versagens der letzten 60 Jahre heute vieles besser machen. Nur die
Option alles neu zu gründen haben wir nicht. Und
deswegen ist meine Antwort eine dreifache:
Die erste ist: Die UNO ist wichtig als Forum, erstens um zwischenstaatliche Streitigkeiten möglichst gütlich, das heißt möglichst ohne Gewaltanwendung beizulegen und zu lösen. Da bleibt
sie wichtig. Zweitens aber, um das zu lösen, was
wir seit etwa zehn Jahren die globalen Herausforderungen nennen. Die Probleme, die uns wirklich
grenzüberschreitend alle oder fast alle auf dieser
Erde betreffen: Erderwärmung, Klimawandel, Ressourcenfragen an erster Stelle. Hier muss versucht
werden, im Rahmen dieser UNO eine gemeinsame
Antwort zur Bewältigung dieser Probleme zu finden. Das sind die beiden Gründe, warum es nach
wie vor weiterhin die UNO geben muss.
Wortwechsel: Welche Rolle spielen Nationalstaat und Zivilgesellschaft bei einer globalen Verantwortungsübernahme?
Zumach: Ich bin der Meinung, dass wir uns bei
der Reformfrage auf strukturelle Reformen konzentrieren sollten, die aus vielerlei Gründen unrealistisch sind. Aufgrund dessen aber zu behaupten,
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die UNO bringe nichts oder man könne da nichts
machen, halte ich allerdings für falsch. Das ist so
ein bisschen die deutsche Politik der letzten 15
Jahre, wo eine Regierung nach der anderen, rotgrün und dann schwarz-rot und jetzt schwarz-gelb,
gesagt hat: Wir, um die seit der Wiedervereinigung
angeblich gewachsene Verantwortung Deutschlands in der UNO auch wahrnehmen zu können,
brauchen den ständigen Sitz im Sicherheitsrat,
möglichst mit einem Vetorecht. Das halte ich für
Quatsch, denn es gibt unterhalb der Ebene der
Mitgliedschaft im Sicherheitsrat viele Möglichkeiten international Verantwortung wahrzunehmen,
die Deutschland im Moment nicht wahrnimmt bzw.
wo es sich schlecht und negativ verhält. Sei es in
der Frage wie wir mit Flüchtlingen umgehen. Sei es,
dass man mehr Geld bereitstellt für wichtige Programme in der UNO, die ja existieren – wie das Programm zur Bekämpfung von Aids oder zur Bewältigung der weltweiten Armut, einem Millenniumsziel.
Die existieren ja auch, wenn Deutschland nicht im
Sicherheitsrat ist. Deutschland, immerhin noch als
drittgrößte
Wirtschaftsmacht
dieser Welt, als Exportvizeweltmeister,
hat aufgrund dieser Kapazitäten
Pflichten. Trotz
aller
inneren
sozialen Problemen sind wir
eins der reichsten
Länder.
Daraus ergibt
sich für mich
viel
Verantwortung. Und
die können wir
nicht erst wahrnehmen, wenn
wir einen Sitz im Sicherheitsrat haben.

aber das ist die Realität. An diesem Ergebnis kann
man sich nicht völlig vorbeimogeln und so tun,
als ließe sich das alles ohne Nationalregierungen
irgendwie besser machen. Die sind nun mal da
und die verfolgen auch innerhalb der UNO zum
Teil Interessen, die nicht deine, nicht meine, nicht
unsere sind. Sie verfolgen zum Teil die sehr nackten
Profitinteressen bestimmter Konzerne, deutscher
und anderer und die richten sich oft gegen die
Umwelt- oder Sozialstandards.
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Und hier ist natürlich Spielraum für zivilgesellschaftliche Gruppen, Druck auszuüben. Dieser
Spielraum ist ja in den letzten 10 Jahren größer
geworden und wird zum Glück auch kräftiger genutzt. Aber man soll nicht die Illusion haben, dass
praktisch die versammelten engagierten Kräfte aller Länder jetzt die UNO übernehmen und künftig
alles besser machen könnten und die Regierung
abgeschafft wird. Das ist leider nicht die Lage.
Wortwechsel: Halten wir fest: Die Akteure der
Weltpolitik sind und bleiben die Nationalregierungen?
Aber es gibt natürlich Beispiele dafür,
besonders im Bereich Umwelt, wo dank
des Drucks der Zivilgesellschaft, durch
z.B. Greenpeace, Friends of the Earth
oder WWF, dieses Thema der Umweltzerstörung überhaupt erst in
die Strukturen der UNO hineingetragen worden ist. Das ist klar
von außen gekommen, bzw.
dann eben über die eine oder
andere relativ progressivere
Mitgliedsregierung, die aber
auch wiederum dem Druck ihrer Zivilgesellschaft zuhause gefolgt ist.

Und die dritte Antwort: die Subjekte des Völkerrechts sind nach wie
vor die Nationalstaaten. Das kann uns
gefallen oder
nicht,
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Nationalstaat als Hauptarbeitsfeld
der deutschen Zivilgesellschaft

14

Wortwechsel: Zivilgesellschaftliche Bewegungen sind heute international vernetzt und agieren
staatenübergreifend. Wie sehen sie diese Entwicklung?
Zumach: Meine Erfahrung nach jetzt 25 Jahren
UNO-Beobachtung und auch vielen UNO Konferenzen: Die Hauptarbeit, das Hauptengagement
ist immer noch zuhause in den Nationalstaaten zu
leisten. Damit will ich sagen: Wenn erst einmal eine
UNO-Konferenz zu einem Thema mit Termin angesetzt ist und beginnt, dann noch zu versuchen als
NGO, als Lobbygruppe, Greenpeace, was auch
immer, Einfluss zu nehmen, zu verändern, das ist
fast unmöglich. Man muss vorher dafür sorgen,
dass die eigene Regierung mit einer vernünftigen
Position zu dieser internationalen Verhandlung
fährt. Das ist die größere und wichtigere Aufgabe.
[…]
Durch Druck auf nationale Regierungen könnte
ich mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren bei einer Reihe von Punkten noch die Haltung
wichtiger Mitgliedsstaaten, die auch Gewicht haben, so verändern, dass wir an den wichtigen Herausforderungen, Klimawandel an erster Stelle, Armutsbekämpfung, Kontrolle der Rüstungsexporte,
Kleinwaffenkontrolle, doch noch Fortschritte machen. Aber ich denke es wird nur so gehen. Es wird
sich nichts ändern, wenn Deutschland ab morgen
früh sechs Uhr ständiges Mitglied im Sicherheitsrat
wäre
Wortwechsel: Sie legen sehr stark den Schwerpunkt auf die zivilgesellschaftliche Einflussnahme
auf die nationalen Regierungen, nicht auf zwischenstaatliche Institutionen und Konferenzen. Ist
dieses Engagement auf nationaler Ebene denn
überhaupt noch sinnvoll in einer Welt, in der immer
Entscheidungen auf internationaler Ebene getroffen werden?
Zumach: Ja natürlich, um dafür zu sorgen, dass
eine deutsche Regierungsdelegation, die dann
bei einer Klimakonferenz sitzt oder bei einer WTOVerhandlung, eine andere und bessere Position
einnimmt, als sie das im Moment macht. Und da
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muss man nochmal zur deutschen Verantwortung
sagen: Das ist immer so ein Versteckspiel. Deutschland und auch das alte Westdeutschland vor der
Vereinigung war eines der mächtigsten Länder dieser Welt. Wir hatten nicht den militärischen Knüppel, aus guten Gründen, aber wir waren damals
schon eine der führenden Wirtschaftsmächte, wir
waren Exportweltmeister. Schon zu Zeiten der alten
BRD, nicht erst seit der Vereinigung. Wir haben bei
ganz vielen thematischen Verhandlungen, ob nun
bei Umweltschutzfragen oder bei Handelsfragen,
unser starkes Gewicht eingebracht. Wir haben die
Positionen, mit der die heutige EU oder die damalige EG an internationalen Verhandlungstischen
gesessen hat, sei es in der UNO oder woanders, als
Deutschland wesentlich geprägt und bestimmt.
Da war ja auch vorher ein Prozess, wo sich die 15,
bzw. heute 27 EU Mitglieder, auf eine Position in
Brüssel verständigen mussten und da war die Haltung Deutschlands aufgrund des Drucks, den wir
ausüben konnten, auch auf kleinere Staaten wie
Luxemburg, oft die ausschlaggebende. Im positiven wie auch im negativen Sinne.
Um ein Nahostbeispiel zu nennen: Es gab die
Idee, dass Israel nicht weiter illegal Produkte aus
besetzten Gebieten in die EU exportieren darf, z.B.
Zitronen aus der Westbank, was ein klarer Verstoß
gegen das Freihandelsabkommen ist, das zwischen EU und Israel seit 15 Jahren gilt. Unter diesem
Abkommen kann Israel fast so, als wäre es Mitglied
der EU, Agrarprodukte in die EU exportieren. Aber
es verletzt dieses Abkommen ständig, weil es eben
Produkte aus der Westbank exportiert. Da gäbe es
nun einen einfachen Mechanismus: Solange eine
Vertragspartei einen Vertrag verletzt, wird dieses
Abkommen ausgesetzt. Man muss es nicht gleich
kündigen, man suspendiert es. Das ist ein ganz normaler Vorgang des internationalen Vertragsrechts.
Dafür waren in den späten 90er Jahren in Brüssel
auf der Leitungsebene der EU 14 der damals 15
Mitgliedsstaaten. Die wollten das. Nun ist aber in
der EU bis heute Einstimmigkeit vorausgesetzt bei
solchen außenpolitischen Entscheidungen. Und
dann gab es ein Land, das immer dagegen war.
Um es beim Namen zu nennen: Herr Fischer. Unser
grüner Außenminister hat immer durch ein Veto
blockiert, dass die EU wenigstens diesen kleinen
minimalen Schritt des Drucks auf Israel wahrnimmt,
der völlig legitim gewesen wäre, der nichts mit
Boykott zu tun gehabt hätte. Es wäre ein völlig nor-
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maler Vorgang zwischen Staaten gewesen, wo einer einen Vertrag verletzt.

Bewusster Konsum und die Macht
des Individuums
Wortwechsel: Wenn man das jetzt mal von der
NGO-Ebene noch einmal herunter bricht auf den
individuellen Handlungsspielraum den man heutzutage hat: Wir sehen einen Trend hin zu Konsumbewusstsein und politischem Konsum. Wie schätzen sie die Wirkung von solchen Dingen ein?
Zumach: Wenn man es konsequent macht,
ist das ungeheuer viel Potential. Es ist nur oft das
Gefühl, wir können da nichts ausrichten, weil wir
meinetwegen auch als Konsument auf bestimmte
Firmen, die zum Beispiel Röhren für Pipelines herstellen, keinen Zugriff haben, weil die nichts anzubieten haben, was wir im Supermarkt kaufen können. Aber es gibt genug Fälle, wo es um Produkte
direkten Konsums geht, worüber man eine Firma
beeinflussen kann. Und als das vor vielen Jahren
losging mit fairer Schokolade aus lateinamerikanischen Ländern, ist das fürchterlich belächelt worden – auch gerade bei uns fand das nur in sogenannten Dritte-Welt-Läden statt – heute heißen sie
Weltläden. Das ist auch lange Zeit nicht über eine
begrenzte Szene hinausgekommen. In der Schweiz
war das immer schon ganz anders, um mal ein Gegenbeispiel auch eines kapitalistischen Industrielandes aus der Nachbarschaft zu nehmen. Da ist
der Widerhall viel größer gewesen. Diese Produkte, also Schokolade, Kaffee, Tee und andere sind
zu einem sehr frühen Zeitpunkt in die etablierten
Supermärkte gekommen. Und gut, das ist immer
noch nicht die Mehrheit des Kaffees, der in der
Schweiz gekauft wird, aber es ist eine erträgliche
Prozentmage. Also ich sage mal, hier wäre viel
mehr Musik drin, wenn das konsequent gemacht
würde.
Wortwechsel: Nochmal zurück zum einzelnen
Konsumenten. Es ist eine große Verantwortung, die
ihm auferlegt wird: Er muss über alle Folgen seines
eigenen Handelns irgendwie Bescheid wissen, sie
einschätzen, moralisch beurteilen und sich danach richten. Ob diese Bürde nicht zu groß ist?

Zumach: Nein, da würde ich widersprechen.
Ich nehme das auch anders wahr – die Verantwortung ist ja da. Ob du dich nun ihrer bewusst
bist, oder nicht. Du hast sie! Wenn du eben massenweise Produkte aus Sklavenarbeit kaufst und
damit die Fortsetzung dieser Sklavenarbeit indirekt
ermöglichst, nimmst du Verantwortung wahr. Es ist
nur die Frage: Machst du dich dessen bewusst und
änderst daraufhin dein Verhalten?
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Wortwechsel: Und das ist wohl einer der Knackpunkte dieser Diskussion. Genug Studien legen
offen, dass es einen Anteil an Menschen gibt, die
sich über ihren Konsum bewusst sind. Sie wissen um
die sozialen und ökologischen Rahmenbedingungen, unter denen ihre Produkte produziert werden.
Trotzdem gibt es eine enorme Diskrepanz zwischen
diesem Bewusstsein und dem tatsächlichen Verhalten. Haben sie Vorschläge oder praktische
Tipps für Öffentlichkeitsarbeit, um diese Diskrepanz
irgendwie zu überwinden?
Ich denke, es gibt ein zentrales Problem: All
das, was im Moment bei uns stattfindet, etwa bewusstes Konsumverhalten, richtet sich auf richtige
Punkte, wo du eben eine ökologischere Option
wahrnimmst. Sei es beim Einkauf, sei es bei der
Mobilität. Du entscheidest dich bei mehreren Optionen für die ökologischere oder für den Verzicht.
Das ist alles richtig und wichtig und das muss auch
bestehen bleiben, aber der Kern des Problems ist
damit noch nicht berührt: Der Kern ist unser auf
Wachstum angelegtes Wirtschaftssystem und das
ist damit eben noch nicht infrage gestellt. Daran
wird sich von allein nichts ändern, und daher müssen wir diese Diskussion führen. In der Öffentlichkeitsarbeit muss darauf hingewiesen werden, dass
manche Menschen sich beim Einkaufsverhalten ihrer Lebensmittel absolut zu 100% ökologisch verhalten, nur fair gehandelte und ökologisch angebaute Lebensmittel kaufen, aber dann gleichzeitig in
diesem Wirtschaftswachstumssystem als Manager
arbeiten oder als einfacher Arbeitnehmer weiterhin in und von diesem Wirtschaftswachstum leben.
Wortwechsel: Dankeschön für das Interview,
Herr Zumach.
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Politik in Südafrika
oder: ANC (African National Congress) und DA (Democratic Alliance)
16

von Dominik Weinrich, Südafrika
1994 gab es die ersten freien Wahlen in Südafrika. Der African National Congress (ANC),
der schon im Untergrund gegen das Regime der
Apartheid kämpfte, gewann mit überzeugender
Mehrheit, und Nelson Mandela wurde der erste,
nach freier und geheimer Wahl gewählte Präsident
von Südafrika. Seitdem folgten noch Thabo Mbeki, Kgalema Motlanthe, der allerdings nur für acht
Monate als Übergangspräsident im Amt blieb, und
Jacob Zuma. Auch sie waren allesamt vom ANC.
Seit einiger Zeit wird der ANC allerdings etwas
in Frage gestellt. Dazu trägt im Moment vor allem
der Präsident der ANC-Jugendorganistion African
National Congress Youth League (ANCYL) Julius
Malema bei. Dieser nannte unter anderem den
Regierungschef und Diktator von Simbabwe, Robert Mugabe, einen Visionär, beschimpfte Helen
Zille, die Vorsitzende der Democratic Alliance DA,
als Nationalistin und Rassistin und stimmte öffentlich das Lied “Shoot the Boer” (erschießt die Buren) an. Daraufhin wurde Malema im November
2011 in Folge eines Disziplinarverfahrens wegen
parteischädigenden Verhaltens für fünf Jahre
aus dem ANC suspendiert. Dennoch besteht eine
gewisse Gefahr, dass Malema Präsident werden
könnte, denn dieser wurde Ende Dezember 2011
erneut zum Präsidenten der ANCYL gewählt und
hat Zuma den Kampf angesagt. Dies beunruhigt
im Moment vor allem die weiße Bevölkerung. Unter
den ANC-Wählern sind die Meinungen gemischt,
die meisten sind jedoch auch nicht sehr gut auf
Malema zu sprechen.

Dominik Weinrich (21)
ist Freiwilliger in dem Kindersozialprojekt Masizame und lebt im südafrikanischen Township
KwanoKuthula, nahe Plettenberg Bay. Masizame
besteht aus einem Kindergarten, einem Shelter
und einem Drop-In Centre, das als Ziel hat Straßenkinder dazu zu bewegen wieder zur Schule
zu gehen. Dort gibt er Gitarren- und Computerunterricht und organisiert Gesprächsrunden zu
wichtigen Themen wie HIV, Drogen und Gewalt.
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Die DA ist als größte Oppositionspartei mit ungefähr 17 % der Stimmen auch der größte Rivale
des ANC. Außerdem stellt die DA die Regierung in
der Westkap-Provinz, welche die einzige von Südafrikas neun Provinzen ist, in denen nicht der ANC
an der Macht ist. Ein großes Problem für einen Teil
der Bevölkerung ist allerdings, dass die DA von Helen Zille, einer Frau mit weißer Hautfarbe, angeführt
wird. Auch wenn die DA eine sehr „bunte“ Partei
ist, die dem Begriff „Regenbogennation“ sehr gerecht wird, ist nach weniger als zwanzig Jahren
nach dem Ende der Apartheid immer noch ein gewisses Misstrauen in der Bevölkerung vorhanden.
Der ANC hat die Basis für ein freies und demokratisches Südafrika geschaffen, dennoch darf
eine einzige Partei nicht allein auf Grund ihres
Status die gesamte Macht haben. Seit den letzten Parlamentswahlen 2009 besitzt der ANC zwar
keine Zwei-Drittel-Mehrheit mehr, hat aber immer
noch 65.9 % aller Stimmen bekommen. Wenn man
sich jedoch Jacob Zuma und all seine Skandale
anschaut, mag man es kaum für möglich halten,
dass dieser Mann der amtierende Präsident von
Südafrika ist – Jacob Zuma, der als Polygamist mit
drei Frauen gleichzeitig verheiratet ist, insgesamt
20 Kinder hat, und in einem Land, das eine der
höchsten HIV-Raten der Welt aufweist, sich mit einer Dusche vor dem Virus schützt.
Wenn eine Regierung so lange wie der ANC beständig an der Macht bleibt, kommen immer wieder die gleichen Fragen und Probleme auf. Ist die
Partei noch die gleiche Partei wie zum Zeitpunkt
der Machtübernahme? Was hat die Partei in ihrer Regierungsperiode bisher tatsächlich erreicht?
Und wie sehen die Versprechungen für die Zukunft
aus? Ist es Zeit für einen Wechsel?
So, wie es im Moment aussieht, sind die Chancen auf einen politischen Machtwechsel in Südafrika aber doch sehr gering. Der Zulauf zur DA und
das Interesse, einer anderen Partei die Chance zu
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geben, es vielleicht besser als der ANC zu machen,
ist eher gering. Auch Malema fehlen, so kann man
nur für Südafrika hoffen, genügend Anhänger, um
Zuma die Stirn zu bieten. Der ANC bleibt stabil und
hat außer kleineren Korruptionsvorwürfen (und
welche Partei kann heutzutage schon behaupten
keine zu haben) keine großen Skandale hervor gerufen. Auch wenn es mit der Kriminalität und Armut
nicht besser wird, setzt man ganz auf SchwarzGrün-Gold, die Farben des ANC.

17

Und am Ende, wie bei fast jedem Thema, das
mit Südafrika zu tun hat, kommt man auch hier zurück zur Apartheid. Denn letztendlich muss man,
um die Gegenwart zu betrachten, die Vergangenheit auf dem Schirm haben. Und welche Partei
auf der Welt wäre in einem Zeitraum von 18 Jahren
dazu in der Lage gewesen ein Land, das durch ein
Regime wie die Apartheid so stark geschädigt wurde, zu revolutionieren? Dem ANC bleibt zu Gute
zu halten, dass er einen friedlichen Machtwechsel erreicht hat und mit einer Regenbogennation
einen Weg zum multikulturellen Zusammenleben
geschaffen hat.

http://www.wortwechsel-weltweit.de

(w)ortwechsel weltweit

1. quartal 2012

nr. 24

[inhalt]

Bienvenidos a Europa
Das Auseinanderleben zweier Gesellschaften in Buenos Aires
von Mike Grünwald, Argentinien

18

Auf der Coca-Cola Flasche lächelt freundlich
ein bekanntes Gesicht: Der Weihnachtsmann trinkt
vergnügt seine Cola. Sein dicker Wintermantel und
die Schneeflocken, die um ihn herum wehen, lassen fast schon ein wenig der alljährlichen Weihnachtsstimmung aufkommen – bis ich meinen
Blick von der Flasche abwende und mich auf einen Schlag wieder in der 40°C heißen Realität der
Südhalbkugel finde. Komisch! Wie kann man nur
im Sommer Weihnachten feiern?
Aber würde sich auch ein Argentinier fragen, wie
man nur im Winter Weihnachten feiern könne? Ehrlich gesagt halte ich das für wenig wahrscheinlich,
bei der Menge an winterlicher Dekoration, die in
Buenos Aires während der gesamten Weihnachtszeit präsent war. So wird den lieben Bewohnern der
Südhalbkugel ständig ins Bewusstsein gerufen: ihr
seid nicht das Zentrum der Welt. Wir sind es!
Was ist Europäisierung?
Ich deute Europäisierung als die Annäherung
an die Kultur oder das Streben eines nicht europäischen Landes nach den Gewohnheiten und den
Standards europäischer Länder..
Wikipedia sagt dazu: „Verwestlichung ist ein
Schlagwort zur Charakterisierung gesellschaftlicher
Prozesse, die die Übernahme politischer Ideen
und wirtschaftlicher Strukturen aus der sogenannten westlichen Welt zum Inhalt haben.“, wobei es
auch um „westliche Ideale und Ideologien“ geht.
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Argentinien ist ein Einwanderungsland. Ein großer Teil der Gesellschaft besteht aus Einwanderern
aus Spanien und Italien, doch auch viele Deutsche
zog es im Laufe der Geschichte in das lateinamerikanische Land. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
bestand immerhin 30 Prozent der Bevölkerung Argentiniens aus Einwanderern.
Die Europäisierung Argentiniens spielt sich
hauptsächlich im Zentrum der Hauptstadt, Capital
Federal genannt, ab. Der Kern der Millionenstadt
Buenos Aires ist nicht von einer europäischen Me-
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Mike Grünwald
lebt in Victoria, Buenos Aires, und arbeitet
in dem Sportsozialprojekt UASI (Einheit und
Freundschaft in San Isidro). Dort ist er Trainer
einer Mädchen- Handballmannschaft aus dem
Armenviertel, die neben den Trainings und
Spielen auch Gesprächsrunden und Workshops
zu verschiedenen Themen hat.

tropole zu unterscheiden. Jedoch ist nur ein Teil
des Landes und der Gesellschaft „europäisiert“.
Neben diesem Teil der Gesellschaft existiert eine
andere Kultur. Diese zwei Teile der Gesellschaft unterscheiden sich unter anderem durch ihren Wohlstand bzw. durch ihre Armut.
Dieser Unterschied ist besonders in der Bildung
gut ersichtlich:
Wer in Argentinien möchte, dass sein Kind in der
Schule auch wirklich etwas lernt und damit später gute Berufsaussichten hat, schickt es auf eine
Privatschule. Vorausgesetzt natürlich, man kann
es sich leisten. Viele dieser Privatschulen sind entweder zur Hälfte englisch- oder deutschsprachig.
Hier lernen die Schüler die jeweilige Fremdsprache
sehr schnell. Mein neunjähriger Gastbruder befragt mich über Genitiv und Dativ in der deutschen
Sprache, während Schüler der staatlichen Schulen
nach fünf Jahren Englischunterricht gerade einmal
die verschiedenen Farben auf Englisch aufzählen
können. An eine auf Englisch geführte Konversation ist nicht zu denken. Aber Achtung: die Rede ist
hierbei auch von Schülern mit exzellenten Noten!
Allgemein geht es einem in Argentinien nicht
schlecht, wenn man über ausreichende finanzielle
Mittel verfügt. Mit Geld kann man hier gut leben.
Die Möglichkeiten wären also vorhanden. Was
fehlt, sind die Menschen, die sich diese Möglichkeiten leisten können
Doch kann man dann von einer allgemeinen
Europäisierung sprechen?

wirtschaft & ökologie

das europäisch geprägte Zentrum von Buenos Aires

Einrichtungen wie die Privatschule meines Gastbruders, die auf jeden Fall mit unseren deutschen
Schulen mithalten kann (ich will nicht europäische
Schulen sagen, da ich nicht genau weiß, wie es
in unseren Nachbarländern um die Bildung steht),
sprechen deutlich dafür. Doch wie ist das in den
ärmeren Gesellschaftsschichten?
Im Viertel La Cava, in dem ich arbeite, äußert
sich eine Teileuropäisierung vor allem dadurch, wie
die Leute sich nach außen hin präsentieren: Den
Leuten, die in La Cava leben, sieht man ihren sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund nicht an. Ich
kenne fast niemanden aus La Cava, der sein Haus
nicht mit brandneuen Markenschuhen und einem
nagelneuen Handy in der Tasche verlässt. Was
dabei jedoch erschreckt, ist, dass solche Anschaffungen wie Schuhe und Handy gemacht werden,
bevor die ansonsten niedrigsten Bedürfnisse abgedeckt wurden. Das eigene Heim, welches aus Ziegelsteinen, Pappe und Wellblech besteht, wird mit
der gesamten Familie geteilt, die nicht selten mehr
als zehnköpfig ist. Und einen Schulabschluss haben
die wenigsten.
Nun sind Menschen, die keinen guten Zugang
zu Bildung haben, bekanntlich leicht durch geschickte Werbung anzusprechen. Deswegen sind
die großen internationalen Konzerne allgegenwärtig! Besonders eben Kleidermarken, Handyfirmen
und natürlich die großen Getränkekonzerne.
An den Orten, an denen Europäisierung und
„Scheineuropäisierung“ aufeinandertreffen, entstehen dann für uns unfassbare Bilder: In Capital
Federal beispielsweise, am Hauptbahnhof, befindet sich eines der größten Armenviertel von Buenos
Aires, die Villa 31 (Armenviertel 31). Zu betreten ist
dieses Viertel durch Stahltore neben dem Hauptbahnhof. Fährt man jedoch mit einem Zug aus
dem Stadtzentrum heraus, Richtung Provinz, fährt
man an dem Viertel vorbei, welches inzwischen
schon wie eine separate Stadt aussieht. Ab dem

Sicht aus dem 24. Stock des Sheraton-Hotels
links: Hochhäuser rechts:Hauptbahnhof dahinter:Villa 31

Zeitpunkt, als sich die Villa nicht weiter in die Breite
ausdehnen konnte, wurden neue Häuser einfach
auf den bereits gebauten errichtet. Es sind Häuser
aus roten Ziegelsteinen mit Wellblechdächern. Aus
diesem Hüttenmeer ragt nun ein großer Stahlmast
empor, an dessen Spitze eine große Werbefläche
angebracht ist, auf der ein zwinkerndes Smiley verkündet: „LIFE‘S GOOD“. Ein unfassbarer Anblick.
Für jene, die Englisch sprechen.
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Ob Europäisierung oder Amerikanisierung etwas
allgemein Gutes oder Schlechtes ist, kann ich nicht
beurteilen. Ich persönlich verurteile aber die Art
und Weise, wie sie sich hier abspielen. Das Anstreben europäischer Standards und europäischen
Wohlhabens sind hier auf jeden Fall vorhanden.
Vollständig setzt sich dieser Prozess allerdings nur in
den Bevölkerungsschichten durch, die dazu auch
finanziell in der Lage sind.
Dass die Politik in dieselbe Richtung zieht, ist auf
jeden Fall kritisch zu betrachten, da ein erheblicher Anteil der Bevölkerung hinter diesem Prozess
zurückbleibt.
Interessant ist aber auch die Sicht vieler Argentinier auf Europa: Die allgemeine Meinung der unteren Gesellschaftsschichten von uns Europäern ist,
dass unser Reichtum etwas Selbstverständliches für
uns sei, für das wir uns nicht besonders anstrengen
müssten, weil er uns sozusagen in die Wiege gelegt würde.. Ob das letztendlich der Fall ist, ist eine
Frage, die nur wir selbst uns beantworten können.
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Ein Geben und Nehmen

Westliche Lebensmittelriesen in Nicaragua

von Yannic Behovits, Nicaragua
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Yannic Behovits
ist derzeit Freiwilliger im Zentrum „Las Homriguitas“ für arbeitende Kinder in Matagalpa,
Nicaragua.Dort gibt er Computer- und Englischunterricht und arbeitet mit der „Mobilen
Schule“ mit Kindern auf der Straße.

„Und die da kommen aus Holland!“ Sie sind größer
als die Einheimischen, besser gewaschen und glänzen
trotz des gedämpften Lichts auf dem Markt Matagalpas.
Ich stehe neben unserer Lieblingsmarktverkäuferin Nubia und blicke, etwas fassungslos, auf die Kartoffeln.
In Zeiten, in denen man in deutschen Supermärkten
alles zu jeder Jahreszeit und oft unverschämt günstig
bekommen kann, eigentlich kaum etwas besonderes.
Aber hier in Matagalpa, wo der Markt für mich bisher
der Inbegriff von lokalem und saisonalem Einkaufen
war... Und noch dazu, weil es sich bei der Kartoffel nicht
um ein exotisches Luxusgut handelt, sondern um eine
Knolle, die in Nicaragua sehr wohl wächst.
Ein Pfund der weitgereisten Kartoffeln kostet umgerechnet etwa 35 Cent und damit kaum mehr als ihre
nicaraguanischen Verwandten. Wie das trotz weit höherer Lohnkosten, Zoll und Transport möglich ist?
Eine Erklärung könnten Subventionen sein: Die EU
unterstützt ihre Landwirte jährlich mit 50 Mrd. €. Und
es wird zu viel produziert, die Überschüsse müssen irgendwohin. Doch auch wenn mich diese Entdeckung
erst einmal wachgerüttelt hat und es ab und zu auch
holländische Zwiebeln auf demselben Weg nach Nicaragua schaffen, sind das doch eher Einzelfälle. Die
kleine Spitze eines Eisbergs. Die wirklich großen Geschäfte werden anderswo gemacht. Etwa wenn es um
Nicaraguas gefragtestes Exportgut geht: den Kaffee,
der vor allem in den fruchtbaren, kühlen Bergregionen
des Nordens wächst.
Gerade einmal fünf Firmen1 kaufen derzeit knapp
die Hälfte des weltweit produzierten Rohkaffees auf.
Noch entscheidender: Sie kontrollieren beinahe vollständig das Rösten, die Vermarktung und den Verkauf
des Kaffees in aller Herren Länder. Und genau diese
Schritte werfen den meisten Profit ab: So lässt sich der
Preis auf seinem Weg vom Weltmarkt (wo der Kaffee
getrocknet gehandelt wird) in das Regal eines deutschen Supermarkts problemlos vervierfachen. Nur die
Gewinne kommen nicht den Bauern in Nicaragua zu
Gute, sondern fließen zuerst auf die Konten der transnationalen Konzerne und von dort aus weiter in die Ta-

schen ihrer Aktionäre, die natürlich in Nordamerika und
Europa sitzen.
Obwohl Nicaragua zu den größten Exporteuren des
weltweit gefragten Kaffees gehört, bleibt es weiterhin
eines der ärmsten Länder der nördlichen Hemisphäre,
während allein Nestlé jährlich Milliardengewinne einfährt, die viermal so groß sind wie das BIP2 Nicaraguas.
Zumindest ist der Weltmarktpreis derzeit stabil und einigermaßen hoch, was den Bauern halbwegs gesicherte
Einkünfte bringt. Fair gehandelter Kaffee macht derzeit
ein Prozent des Kaffees auf dem deutschen Markt aus.
Und wie immer ist es ein Geben und Nehmen: Die
internationalen Konzerne nehmen sich die wertvollen
Rohstoffe und bringen dafür verarbeitete Güter wieder ins Land. Oder produzieren sie kostengünstig vor
Ort. Die zentralamerikanische Zollunion macht es den
Ländern nicht nur einfacher, untereinander zu handeln,
sondern ermöglicht nun auch ausländischen Unternehmen, mit einem einzigen Standort die gesamte Region
zu versorgen. Die meisten dieser Standorte befinden
sich in Guatemala, Costa Rica und El Salvador. „In Nicaragua beutet man die Erde aus, aber produziert [im
industriellen Sinne] wird hier sehr wenig“, sagt mir Nubia.
Was also verkaufen die großen Konzerne, die ihren
Ursprung ausnahmslos in den westlichen Industrienationen haben? Ich beschränke mich, um im Rahmen
zu bleiben, auf wenige Beispiele und den Lebensmittelbereich:
Trotz Skandalen und Nestlé-Boykott in den 70er und
80er Jahren vertreibt die Firma weiterhin ihr Babymilchpulver und „wachstumsfördernde“ Drinks in Pulverform
für Kinder. Ein winziger Satz auf der Verpackung weist

1 | Die Firmen sind Nestlé (Nescafé und Nespresso), Tchibo,
Kraft (Jacobs), Sara Lee (Senseo) und J.M. Smucker

2 | BIP: Wert aller Waren und Dienstleitungen pro Jahr in
einem Land produziert bzw. bereitgestellt werden

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

wirtschaft & ökologie
[inhalt]

auf die Vorzüge des Stillens hin, Familien wie aus Bilderbüchern zieren die Werbeschilder. Meist sind sie
weiß. Und obwohl Nicaragua in den letzten Jahren
große Fortschritte in der Trinkwasserversorgung der
Bevölkerung gemacht hat, so haben 20 % der Nicaraguaner keinen Zugang zu ausreichend sauberem
Wasser. Und sauberes Wasser braucht man, um aus
dem Pulver Milch zu machen, die nicht krank macht.
Der US-Konzern Hershey‘s füllt als beinahe einziger
Schokoladenanbieter die Regale der Supermärkte mit
Süßigkeiten zu horrenden Preisen. Kraft Foods und
Unilever verkaufen Kekse, Ketchup, Tee, Tütensuppen,
Eistee und viele weitere Produkte, deren Nachfrage
stetig wächst. Coca-Cola und Pepsi sind, wie fast überall auf der Welt, selbst im letzten Tante-Emma-Laden
im Nirgendwo zu bekommen. Dazu kommen zahlreiche
andere Marken, die ihren Ursprung sicherlich nicht in
Zentralamerika haben, die Eigentumsverhältnisse sind
hier aber, wie so oft, unklar.
Diese Allgegenwärtigkeit mag beunruhigend sein,
aber man muss auch die wichtige Rolle kennen, die die
ausländischen Firmen für die Wirtschaft des Landes
spielen: In Matagalpa ist die milchverarbeitende Fabrik
der Nestlé-Tochter Prolacsa einer der größten Arbeitgeber. Der Drei-Schichten-Betrieb schafft Arbeitsplätze
für über 200 Frauen und Männer aus der Umgebung
und garantiert feste und gute Gehälter, gerade auch für
höher qualifiziertes Personal. Nicht selbstverständlich,
in Nicaragua finden viele Uni-Abgänger keine angemessene Stelle, weil es schlichtweg nicht genug Unternehmen gibt, die solche anbieten.
Um ihren Einflussbereich noch auszuweiten, sind die
Konzerne auch gern zu Investitionen bereit: 2008 übernahm Nestlé die unter den Nicas sehr beliebte nationale Instant-Kaffee-Marke Presto. Ein Schritt, der laut
lokalen Medien 500 neue Beschäftigte mit sich brachte.
Die Unternehmen der transnationalen Konzerne
schaffen Arbeitsplätze, sie investieren in die Wirtschaft
des Landes und sie produzieren wichtige Güter. Doch
jedes Produkt von Nestlé, Unilever, Kraft und Co. ist
patentiert. Und die Patentrechte lassen sich die Unternehmen gut bezahlen. So geht ein beträchtlicher Teil
der Gewinne direkt in die Schweiz, nach England, in

die USA. Letztendlich sind es immer dieselben, die am
meisten verdienen.
Der UNO-Sonderberichterstatter Jean Ziegler
schreibt in seinem 2005 erschienenen Buch „Das Imperium der Schande“: „Die 500 größten transkontinentalen kapitalistischen Gesellschaften kontrollieren heute
52 % des Bruttosozialprodukts des Planeten. [...] Zusammen beschäftigen sie nur 1,8 % der Arbeitskräfte
der Welt.“
Aber sie wollen mehr, der Nestlé-Chef Peter Brabeck-Lemathe bringt auf den Punkt, was ihn, seine
Kollegen und seine Konkurrenten antreibt: „Wenn sie
[als Unternehmen] aufhören zu wachsen, beginnen Sie
zu sterben.“ Gerade in Entwicklungsländern bieten sich
natürlich gute Möglichkeiten, zu wachsen, sich neue
Marktanteile zu erobern. Und so geht er also weiter, der
Kampf um die Welt(markt)herrschaft.
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Quellen:
Jean Ziegler: Das Imperium der Schande, Bertelsmann 2005
oxfam Deutschland: Endstation Ladentheke
de.wikipedia.org: „BIP“
finanzen.net (Daten zum BIP)
zeit.de (Interview mit Brabeck-Lemathe, 26.1.12)
laprensa.com.ni (Presto-Übernahme)
http://www.welt.de/wirtschaft/article12573273/Nestle-macht-mehr-als26-Milliarden-Euro-Gewinn.html
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/agrarbsubventionen104.html
http://www.vivaconagua.org/index.htm?post?314 (Trinkwasserdaten)
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Von der Hitze ins Hochland

WI-Freiwillige Teresa erzählt von ihrem Land- und Projektwechsel nach ihrem Einsatzjahr
von Teresa Zimmermann, Ex-Dominikanische Republik
Sollte ich nach meinem Einsatzjahr in der Dominikanischen Republik wirklich direkt nach
Deutschland fliegen, um dort zu studieren? Das
war mein Plan vor über einem Jahr, als ich mich
gerade auf meinen zukünftigen Freiwilligendienst
vorbereitete. Ich dachte mir, dass dies sicherlich
der einfachste Weg sei, mit meinem dann neu
gewonnenen Leben in einem fernen Land abzuschließen. In eine andere Stadt ziehen, neue Leute
kennen lernen, Kulturangebote genießen und das
lernen, was man sich zum ersten Mal richtig aussuchen konnte…
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Als ich mich allerdings vor einem halben Jahr
zwischen Brüllaffen und meinen Mitfreiwilligen aus
Mittelamerika auf dem Zwischentreffen in Nicaragua befand, hat sich die Vorstellung meiner Rückkehr ziemlich verändert. Mit Vorbehalt wurde uns
mitgeteilt, dass es möglich sei, ab Mitte September
im Einsatzland zu bleiben oder zu reisen. Man müsse also nicht, wie zuvor angenommen, direkt nach
Deutschland zurückkehren.
Gemeinsam mit meinen Freundinnen Rabea,
Kaja und Kata geriet ich ins Träumen… Wie es wohl
wäre, mit einem VW-Bus, der uns zur Verfügung zu
stehen schien, nach unserem Dienstende durch
Mittelamerika zu reisen? Hörte sich das nicht nach
einer unvergesslichen Zeit an? Wir sponnen unsere
Gedanken weiter und ich wurde mir von Zeit zu Zeit
sicherer, diese Chance nutzen zu wollen und von
der Dominikanischen Republik aus nach Guatemala zu fliegen, sofern es mir möglich sein würde…

Teresa Zimmermann
hat 2010/11 in einem Mädchenheim in der Dominikanischen
Republik gearbeitet und
verbrachte danach ihre Zeit in
einem Projekt in Guatemala,
bevor sie im Dezember nach
Deutschland zurückgekehrt ist.
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Denn in Deutschland geht mir eh alles viel zu
schnell. Zuerst wurde G8 eingeführt und nach dem
Schulabschluss soll es direkt an die Universität gehen – jedenfalls ganz schnell in den Beruf einsteigen, bitte. Nachdem ich dreizehn Jahre lang die
Schulbank gedrückt hatte, empfand ich es als reizvoller, mehr von der Welt kennen zu lernen. Ob ich
nun ein Jahr früher oder später anfange zu studieren, wird schon keinen großen Geist stören, wie es
Karlsson vom Dach ausdrücken würde. Da ich außerdem von meiner damals aktuellen Studienfachwahl noch nicht komplett überzeugt war, erschien
es mir sinnvoll, mehr Zeit zum Nachdenken oder
auch beispielsweise durch Praktika zu nutzen und
ich fand mich deswegen auch mit dem Gedanken ab, im Dezember zurück nach Deutschland zu
fliegen, um am Nachtreffen teilzunehmen.
Die letzten Wochen in der Dominikanischen
Republik waren natürlich hauptsächlich traurig,
gefüllt mit Verabschiedungen, Erinnerungen an
viele schöne, aber auch schwierige Momente und
vor allem mit vielen Gedanken an die Vergänglichkeit. Mir wurde klar, dass ich ein so besonderes
Jahr meines Lebens natürlich nicht einfach in einen Koffer würde packen können…
Meine Mitfreiwillige Rabea entschied sich leider
doch dazu, direkt zum Studieren nach Deutschland zurückzukehren und ich war dadurch die
einzige Freiwillige meines Einsatzlandes, die nicht
direkt nach Deutschland flog. Der ursprüngliche
Plan mit dem VW-Bus ging letztendlich unglücklicherweise doch nicht auf, doch angekommen in
Guatemala wollte ich zuerst einmal zusammen mit
Kaja ein Projekt im Hochland besuchen.
Genau hier, in der „Cumbre“, befinde ich mich
jetzt gerade. Bereits die Vorstellung, zunächst einen Monat lang einen festen Platz zum Leben und
Arbeiten zu haben, beruhigte mich, als ich mich
auf meine Reise ins Unbekannte aufmachte.

freiwillige & länder

Das Dorf Matancitas an der Nordostküste der Dominikanischen Republik, in dem ich lebte
Schon vom Flugzeug aus, kurz vor dem Landen
und nach dem Zwischenstopp in Costa Rica, verliebte ich mich ein wenig in Guatemala. Als ich aus
dem Gebäude des Flughafens trat, war ich aber
erst mal ziemlich verwirrt. Die Menschen hier sahen
komplett anders aus, mir war kalt und vor allem die
Unterschiede der Sprache machten mir zu schaffen, brachten mich gleichzeitig aber auch zum
Schmunzeln. Auf all das hatte ich mich natürlich
eingestellt, es jedoch wirklich zu erleben ist dann
doch noch einmal anders. Alle Menschen waren
von Anfang an sehr freundlich zu mir, doch aus
der Dominikanischen Republik war ich (vor allem
von den Männern) andere Offenheit gewohnt. Ich
fragte mich, was wohl noch alles anders sein würde in diesem mir noch so fremden Land…
Als ich zum Busterminal gelangt war und auf die
Abfahrt wartete, fing es ziemlich stark an zu regnen: Willkommen in der Regenzeit! Während der
Busfahrt bewunderte ich die Landschaft, redete
mit dem Mädchen, das neben mir saß, schlief ein
wenig und dachte viel an die Dominikanische Republik und mein zurückgelassenes Leben. Gewiss
würde ich in den ersten Wochen viel vergleichen
und mein Einsatzland aus der Entfernung betrachtet vielleicht ein wenig idealisieren, aber das ist
wohl kaum vermeidbar und immerhin war ich mir
darüber im Klaren.
Von der Hauptstadt Guatemalas aus brauchte
ich gute fünf Stunden nach Huehuetenango. Von
dort holte mich ein Cousin der Projektchefin Brenda ab und brachte mich nach Chiantla, wo mich
Kaja in deren Haus erwartete. Meine erste Nacht in
Guatemala verbrachte auch ich in Brendas Haus.
Ich fror, aber die vielen neuen Eindrücke, die net-

te Familie und die angenehme Stimmung ließen
mich das kaum spüren. Kaja und ich redeten bis in
die Nacht hinein, bis wir schließlich einschliefen…
Am nächsten Tag fuhren wir hoch in die Berge
und lernten das Häuschen und die Umgebung
kennen, in der wir von nun an einen Monat lang
leben würden. Dort oben ist es noch viel kälter
als unten in der Stadt und das Haus liegt auf dem
Land, es gibt dort nicht sehr viel, abgesehen von
ein paar Menschen, Tieren und einer wunderschönen Landschaft. Das Leben hier im Hochland stellte einen so extremen Gegensatz zu meinem Leben in der heißen Dominikanischen Republik dar,
dass ich mich nur darauf freuen konnte.
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Am selben Tag mussten wir noch einmal nach unten in die Stadt fahren,

Lieber in der Politik als in der Poesie
für Gleichberechtigung
kämpfen! Es geht dem
Zauber der Sprache so
viel verloren…
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Eine Straße in Santo Domingo, der Hauptstadt der
Dominikanischen Republik

denn Gummistiefel und dicke Socken hatte ich in
der Dominikanischen Republik wirklich nicht gebraucht und somit nicht in meinem Gepäck. Dinge
wie diese findet man in Guatemala auf einem der
unzähligen Märkte, die mit ihren bunten Farben
und verschiedenen Angeboten ein sehr besonderes Merkmal des Landes sind. Momentan fühlt sich
Guatemala für mich wie ein schöner, großer, alternativer Markt an, an dessen Straßenenden man
die hohen Berge sehen kann.
In der Dominikanischen Republik arbeitete ich
ein Jahr lang in einem Mädchenheim. Hier in Guatemala arbeiten wir gemeinsam mit Cony, einem
Mitglied der fundación (Stiftung): Wir besuchen
verschiedene comunidades (Dorfgemeinschaften), beschäftigen uns mit den Kindern in den
Schulen und bieten Frauenkreise an, wo gemeinsam gekocht und talleres (Workshops) gehalten
werden.
Die Arbeit macht auf jeden Fall großen Spaß, ist
aber keine so große Herausforderung (abgesehen
von den langen Arbeitswegen durch die Berge)
wie unsere ehemaligen Projekte. Die Kinder hier
sind so gut erzogen, dass wir oftmals sprachlos
sind. Die Konzentration, Lernatmosphäre und Bereitschaft sind schlichtweg beeindruckend. Auch
die Frauen wirken sehr dankbar dafür, dass Cony
zu ihnen kommt und sie über wichtige Themen, wie
zum Beispiel gesunde Ernährung, aufklärt.
Mir bleibt noch eine Woche hier in der Cumbre,
danach möchten wir reisen und noch mehr Neues
entdecken, bis wir im Dezember nach Deutschland zurückkehren. Nicht nur dadurch, dass ich
mich jetzt schon an die Kälte gewöhnen konnte,
habe ich meine Entscheidung nicht bereut. Ich bin
sehr glücklich darüber, ein weiteres Land Mittelamerikas kennen lernen zu können und freue mich
sehr auf unsere bevorstehende Reise.
Selbst Sonnenstrahlen kann ich nun wieder genießen …
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Minirock verboten?

Erste Eindrücke und Gedanken in der arabischen Welt

von Rebekka Windus, Nahost – Jerusalem
Ich habe mich immer als sehr emanzipiertes
Mädchen gesehen. Das Kopftuch und damit eigentlich auch der Islam an sich waren für mich
immer die Inkarnation der Frauenunterdrückung;
So habe ich es schließlich auch in der Schule gelehrt bekommen. Ich wusste zwar, dass ich nicht
im westlichsten Land leben werde, aber dennoch
war ich irgendwie der Meinung, ich müsse mich
nicht sonderlich anpassen und würde der dortigen
konservativ-muslimischen Gesellschaft Palästinas
schon zeigen, dass das mit der Unterdrückung der
Frauen nicht gut ist. Umso geschockter war ich
dann nach dem ersten Gang durch unser arabisches Wohnviertel, wo WIRKLICH alle Frauen verschleiert herumlaufen, natürlich in schwarz! Auch
im Sommer! Schwitzen die nicht?! Bei meiner Ankunft, mit meiner Meinung nach wetterangemessener Kleidung (kurze Hose und T-Shirt) spüre ich
seltsame Blicke auf mir. Selbst die Frauen schauen
mich an. Ich finde, dass ich ein offener und freundlicher Mensch bin, und lächele sie deswegen an.
Komische Reaktion, denke ich; eigentlich gar keine. Ich bin irritiert.

Rebekka Windus
ist Freiwillige im Willy-Brandt
Zentrum Jerusalem, gelegen auf
der Green Line, zwischen Israel
und der Westbank / zwischen
Ost- und Westjerusalem, und einer
Theaterinitiative in Tel Aviv. Im
WBZ hilft sie bei Seminaren über
den Nahostkonflikt und in Tel Aviv
arbeitet sie mit einer Theatergruppe für geistig und körperlich
Behinderte.

In meiner Freiheit fühle ich mich ziemlich eingeschränkt, wenn ich in Hebron in der Westbank auf
dem arabischen Markt bei 40 °C ein langes Oberteil und eine lange Hose tragen muss, um nicht vor
Männerblicken im Boden versinken zu wollen. Mir
kamen Gedanken wie: Dann habe ich alle meine
schönen Anziehsachen umsonst mitgenommen,
wenn ich hier eh nur in bodenlagen „Kartoffelsäcken“ herumlaufen kann! Und dafür musste ich um
ein Haar
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Der erste wirkliche Schock
war dann, als mir mein Vorgänger erzählte, dass ich am besten nicht mit kurzen Shorts und
kurzem Oberteil auf unsere Terrasse gehen solle; Es habe bei
ihm und seinem Mitbewohner
dabei anscheinend schon
öfter Tomaten- und Gurkenstückchen vom Nachbarhaus
geregnet. Na gut, dann muss
ich mich wohl ein bisschen
einschränken, wird ja wohl
kein Problem sein, dachte
ich mir noch, jedoch stellte
es sich als ein Problem dar.
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Vor dem Eingang zur AlAqsa Moschee
Unser arabisch-jüdischer
Stadtteil
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Übergepäck bezahlen… Ich suche das Gespräch
mit einer anderen Volontärin aus Deutschland und
will wissen, wie sie damit umgegangen ist. „Wenn
du keinen Bock auf blöde Anmachen oder gierige
Blicke haben willst, pass dich an.“ Na toll! Anpassen! Ich? Nur weil die anderen hier so konservativ sind? Ich fange an, an mir selbst zu zweifeln…
Vielleicht muss ich einfach toleranter und flexibler
werden und mich wirklich anpassen, nur um des
eigenen Schutzes willen? Okay. Ich beschließe,
mich wirklich erst einmal anzupassen und mich in
den Augen der Nachbarn angemessen zu kleiden.
Vielleicht sollte ich erst mal mehr über die Religion und Kultur erfahren, bevor ich sie kritisiere? Das
kann ich nur im Gespräch mit den hier lebenden
Leuten. Und die reden nicht mit mir, wenn sie das
Gefühl haben, ich würde ihre Religion nicht respektieren, ja sogar verachten.
Während meines Alltages erfahre ich immer
mehr über die Regeln und Traditionen und ihre Hintergründe in der hiesigen arabischen Welt. So wie
ich es in meinen ersten Wochen wahrgenommen
habe, spricht hier auf der Straße so gut wie nie die
Frau den Mann an, sagt auch nicht einmal marhaba (hallo auf Arabisch), auch nicht, wenn man
sich kennt. Der Mann grüßt meist zuerst. Dann kann
die Frau entscheiden, ob sie zurückgrüßen will,
oder nicht. Im Bus sitzen Frauen nebeneinander,
es ist unhöflich von einem Mann, sich neben eine
Frau zu setzen, gar sie anzusprechen. Tut er es trotzdem und will ihr zur Begrüßung vielleicht die Hand
geben, hat sie immer noch die Wahl: Sie kann ihm
ihre Hand geben oder, wenn sie nicht möchte, ihre
Hand auf ihr Schlüsselbein legen (muslimische Verhaltensweise). Der Mann weiß dann: Distanz, sie
möchte nicht. Dies muss er respektieren. Da muss
nicht lange verhandelt oder diskutiert werden. Da
sind die Regeln klar.
Ich denke es ist dennoch ein großer Unterschied
zwischen Akzeptanz und Assimilation. Wenn man
WIRKLICH integriert sein will, muss man sich schon
genauso kleiden und verhalten wie die Leute um
einen herum. Aber das ist für mich schwierig, weil
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ich die Hintergründe dieser kulturellen Verhaltensweisen doch noch nicht ganz verstanden habe
und es deshalb nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, mich genauso zu verhalten. Ich
möchte aber auch ein gutes Verhältnis zu den
Nachbarn haben und nicht sofort als „leichtes
Mädchen aus Europa“ gelten. Mein Weg im Moment damit umzugehen: Ich überlege genau, wo
ich hingehe und wie dort die „Regeln“ sind. Gehe
ich in die Westbank (Beit Jala, Bethlehem, Hebron,
Ost-Jerusalem etc.), ziehe ich eine lange Hose und
ein langärmeliges Shirt an. Ich trage kein Kopftuch
und auch keine weite galabia (Frauengewand),
aber ich respektiere grob die Kleiderordnung. Ich
assimiliere mich nicht, aber akzeptiere. Für viele
ist es hier dennoch zu wenig, ich sehe halt immer
noch aus wie eine Touristin und nicht wie eine von
„Ihnen“. Mein Arabisch hat eindeutig einen europäischen Akzent und sowieso sind meine Haare
viel zu hell. Aber so ist es nun mal. Hier geht es meist
auch mehr um den Ruf (auch bei den Einheimischen und im Wohnviertel), den man gefährden
könnte, indem man als zu freizügig gilt. Ein Dilemma!

Männerbars?
Abends in Beit Jala wollen ein paar Jungs noch
weggehen. Sie gehen in eine „männerspezifische
Bar“. Ich wusste gar nicht, dass es so etwas wirklich
gibt. Da werden Karten gespielt, es wird Wasserpfeife geraucht, oder geredet. Ich frage sie, warum Frauen nicht mitdürfen; Sie meinen, es sei auch
mal ganz entspannend, nur unter Männern zu sein
und vielleicht auch mal über Frauen oder ähnliche
Themen zu reden. Wir, die Frauen, könnten ja auch
weggehen und dann könnten wir mal ganz unter
uns sein. Ich weiß nicht genau, wie ich das finden
soll. Ich meine – natürlich hat es etwas, mal nur unter Freundinnen/Freunden zu sein, so ganz ohne
Ablenkung durch das andere Geschlecht; dabei
muss ich gerade an die Sitztrennung von Frauen
und Männern in der Synagoge denken. Anscheinend sind die Unterschiede zwischen den Religionen doch nicht so groß, wie ich zuerst dachte,
aber… muss es dafür eigene Bars geben? Kann
das nicht auch freiwillig geschehen?
Trotz ein wenig anfänglichem Fremdseins interessiere ich mich zunehmend mehr für die Kulturen
hier und will unbedingt mehr über sie erfahren.

-->
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Anmerkung der Redaktion:
Die Autorin verfasste den Artikel kurz nach ihrer Ankunft, in der zu dem Zeitpunkt noch
fremden Umwelt. Einiges mag abwertend, überheblich und respektlos wirken, aber gerade zu Beginn eines Auslandsjahres ist das Wissen über die neue Kultur oft noch sehr
gering. Wie Rebekka selbst schreibt, wusste sie damals wenig über die arabische Kultur.
Mittlerweile, ein knappes halbes Jahr später, denkt sie anders über die Kultur und würde
so manche Gedanken anders formulieren.
Rebekka bekam damals von uns die Aufgabe einen Artikel zu schreiben, wie sie die
ersten Wochen in ihrem Einsatzland verbracht hat und wie sie sich dabei gefühlt hat.
Genau dies hat sie ehrlich in diesem Artikel getan und gerade dafür schätzen wir auch
ihren Text.
Wer weitere Gedanken von Rebekka lesen möchte, dem legen wir Rebekkas Berichte
ans Herz. Diese finden Sie unter: www.wi-nahost.jimdo.com
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Willkommensinterview mit

Veronica Felgentreu

Interview von Ricarda Theobald, Nicaragua, und Tobias Miesen, Dominikanische Republik
Wortwechsel: Stell Dich doch bitte kurz vor!
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Veronica: Hallo, ich bin Veronica Felgentreu,
auch genannt Roni, und bin 26 Jahre alt. Als echtes Nordkind lebe ich in meiner Wahlheimat Hamburg, aber zwecks meiner Tätigkeit für die WI bin
ich auch des Öfteren in Bad Elster anzutreffen.
Ich habe in Lüneburg „Angewandte Kulturwissenschaften“ auf Magister studiert und bin seit November letzten Jahres hauptamtlich für die WI tätig. Ich arbeite vor allem in der Begleitung mit und
habe die Freude, zusammen mit einem Team von
Ehemaligen, Argentinien und die Dominikanische
Republik, sowie einige Bolivien-Freiwillige zu begleiten, was gerade wegen der Unterschiedlichkeit
der Länder unheimlich spannend ist. Darüber hinaus werde ich bei Seminaren und im Partnerdialog
mit den lateinamerikanischen Projekten mitarbeiten und unterstütze das Büro bei verschiedenen
administrativen Aufgaben.
Wortwechsel: Warum hast du Dich entschieden,
bei der WI hauptamtlich zu arbeiten?
Veronica: Ich fühle mich der WI sehr verbunden,
seitdem ich selbst als Freiwillige im Jahrgang 05-06
in Mexiko, Guadalajara war. Meiner Meinung nach
leistet die Initiative einen großartigen Beitrag zum
interkulturellen Dialog und zur Bildung und Entwicklung junger Menschen. Ich erinnere mich noch,
dass ich damals dachte: „Das ist eine tolle Arbeit
– schade, dass man für so eine Organisation nicht
hauptberuflich arbeiten kann...“ – mittlerweile gibt
es diese Chance und ich freue mich, sie ergriffen
zu haben! Ich habe mir schon länger einen Berufseinstieg im Bereich internationaler Austausche und
Bildungsarbeit gewünscht und mich auch im Studium mit diesen Themen beschäftigt. Es ist für mich
ein tolles Gefühl, für eine Sache zu arbeiten, deren
Ziele ich voll unterstütze und die meinen täglichen
Aufgaben Sinn gibt. Das ist mir bei meiner Arbeit
sehr wichtig.
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Wortwechsel: Nenne uns doch:
Dein Lieblingsessen
Veronica: Ich probiere gern und mag Vielfalt –
darum bin ich ein leidenschaftlicher Fan von Tapas, Antipasti und jeder Art von Vorspeiseplatten.
Außerdem habe ich eine Vorliebe für die mexikanische und indische Küche, die herrlich aromatisch
(und schön scharf) ist. Das Beste am Essen ist für
mich aber eigentlich die Gemeinschaft – es geht
nichts über Kochen und Speisen mit Freunden!
Wortwechsel: Dein Lieblingsbuch
Veronica: Mein „Lieblingsbuch“ wechselt meist
je nachdem, womit ich mich gerade beschäftige.
Das letzte Buch, was mich sehr beeindruckt hat,
ist „Buntschatten und Fledermäuse: Mein Leben in
einer anderen Welt“ von Axel Brauns, in dem der
Autor, der Autist ist, seine Jugend beschreibt. Daran gefallen hat mir der unglaublich kreative und
wortschöpferische Umgang mit Sprache, aber
auch die ungewöhnliche Perspektive, die Sicht
von jemandem, der „anders“ ist – das hat mich
sehr zum Nachdenken darüber gebracht, welche
Vorstellung wir von Normalität haben und wie wir
unsere Sicht als selbstverständlich voraussetzen.
Ich denke, dieses Thema kann man
auch gut in den interkulturellen Kontext übertragen – auf jeden Fall
empfehle ich das Buch sehr!
Wortwechsel: Deinen Lieblingsfilm
Veronica: Hier gilt
das gleiche – ich habe
nicht „den“ Lieblingsfilm. Aber ich schaue
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sehr gerne Tatort – und natürlich am liebsten die
Hamburger Folgen.
Wortwechsel: Deine Lieblingsfarbe
Veronica: Dunkelrot. Diese Farbe sieht nicht nur
toll aus, sondern ist für mich auch ein Ausdruck dafür, Dinge mit Gefühl, von ganzem Herzen zu tun
und Leidenschaften zu haben.
Wortwechsel: Was wäre Dein Lieblingseinsatzland und warum?
Veronica: Mein Lieblingseinsatzland ist Mexiko –
und sei es nur, weil ich selbst dort war und mich
dem Land daher verbunden fühle. Für mich ist dieses Land sehr vielfältig und facettenreich, es vereint westliche und indigene Kultur und Sprachen,
ganz unterschiedliche Landschaftsformen, reiche
und arme Lebensverhältnisse, eine tolle Küche,
eine abwechslungsreiche Musik- und Tanzszene…
und sehr aufgeschlossene Menschen. Ich habe
mich dort sehr wohl gefühlt und das Land ist eine
Art zweite Heimat geworden.
Wortwechsel: Worauf freust Du Dich bei der WIArbeit am meisten?
Veronica: Am meisten freue ich mich auf den
Austausch mit den Menschen, die diese Initiative
ausmachen: Die Freiwilligen, die Ehemaligen und
Ehrenamtlichen und natürlich Cordula und Pablo
im Büro. Ich finde es toll, mit engagierten Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, die etwas bewegen möchten und bereit sind, sich dafür einzusetzen. Darum freue ich mich auch besonders auf
die Seminare. Ein spannender Teil meiner Arbeit
ist schon jetzt das Lesen von Erfahrungsberichten
und vor allem die Begleitergespräche, in denen
ich auch ein wenig an den Erlebnissen und Erfahrungen der Freiwilligen im Ausland teilhaben kann.
Wortwechsel: Was sind Deine Hobbys? Wie verbringst Du Deine Freizeit?
Veronica: Ich bin gern unterwegs und verbringe
viel Zeit mit meiner Familie und meinen Freunden,
sei es für Ausflüge, zum Kochen, Karten spielen
oder einfach nur zum Kaffee trinken und reden.
Außerdem tanze ich sehr gerne Salsa, Bachata
und Merengue – es mag überraschen, aber die

Hamburger Salsa-Szene ist ziemlich gut aufgestellt!
Tanz ist für mich Ausdruck von Emotion, er erlaubt
ein Loslassen vom Alltag und ist für mich ein wichtiger Ausgleich zur Arbeit im Büro.
Wortwechsel: Wo würdest Du gerne mal „Mäuschen“ spielen?
In den WGs der Freiwilligen – und in einer EdelRestaurant-Küche!
Wortwechsel: Ein peinliches Erlebnis von Dir?
Veronica: Mein Verdrängungs-Mechanismus
für peinliche Momente funktioniert – leider oder
zum Glück – ganz gut, sodass mich diese Frage
ins Grübeln gebracht hat. Ich erinnere mich an
eine Situation in Mexiko im Kinderheim, wo mir ein
ziemlicher Sprachpatzer unterlaufen ist. Ein üblicher Ausdruck für „rede doch keinen Unsinn“ ist
„no manches“, wörtlich etwa: „mach doch keine
Flecken“. Es gibt aber auch einen richtigen Kraftausdruck dafür, nämlich „nomames“, den man
am besten nur unter Kumpels in den Mund nimmt.
Dieser Unterschied war mir allerdings nicht bewusst, und so verwendete ich auch den zweiten
Ausdruck gegenüber den Kindern – die mich auf
einmal mit großen Augen entsetzt ansahen, und
fragten, was ich denn da sagte. Erst später erklärte mir jemand den Untevrschied – und dann war
ich doch ganz froh, dass die Projektarbeiter nicht
dabei waren – wer weiß, was für einen Eindruck sie
von den deutschen Freiwilligen gehabt hätten.
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Wortwechsel: Welchen Luxus gönnst Du Dir?
Veronica: Heiß duschen! Ich habe in Mexiko ein
Jahr lang darauf verzichtet, um eine Verzichts-Erfahrung zu machen. Nun genieße ich das Warmduscher-Leben viel bewusster und mit großem
Vergnügen, und empfinde es tatsächlich als einen
kleinen, täglichen Luxus. Außerdem ist für mich Reisen und gut essen gehen Luxus, was ich sehr genieße und wofür ich auch auf andere Dinge verzichten würde.
Wortwechsel: Vielen lieben Dank für das Interview. Wir freuen uns auf die Arbeit mit Dir!
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Weihnachts
umfrage
Welche Weihnachtstradition
aus Deutschland hast Du vermisst?

Umfrage an den gesamten
gang zum Erleben von Weihna
ten im Auslan

Paul Saary, Peru: Kerzen
Rebecca Braun, Peru: Das gemeinsame Zubereiten des Weihnachtsabendessens
Sophia Fischer, Peru: Die Vorweihnachtszeit in Deutschland, das Zelebrieren des ersten,
zweiten und dritten Advents, lange kam gar keine Weihnachtsstimmung auf. Den echten Weihnachtsbaum, hier in Peru gibt es nur Plastik- und Kunstbäume oder Palmen als Weihnachtsbäume
Mareike Dottschadis, Bolivien: zum 176. Mal „Last Christmas“ hören und auf „Driving Home for Christmas“
umstellen; zu „In der Weihnachtsbäckerei“ Plätzchen backen; meinen schnarchenden Kater unterm Weihnachtsbaum; einen großen bunten Teller
Elisabeth Neumann, Bolivien: Vielleicht die Düfte, welche um die Häuser schleichen. Und die glitzernden Lichter, die
jedes Jahr die große Tanne in unserem Garten schmücken.
Lea Dehning, Bolivien: Das Zusammentreffen mit der Familie, was dieses Mal nur virtuell stattfinden konnte.
Joanna Nelles, Bolivien: gemeinsames Plätzchenbacken.
Florian Kitschen, Südafrika: Schnee & Kälte, Weihnachtslieder singen
Leonie Jantzer, Südafrika: Ich habe es vermisst den Weihnachtsbaum zu schmücken, da wir gar keinen hatten. Außerdem hat
mir sogar der Gottesdienst in meiner kleinen Dorfgemeinde gefehlt.
Florian Diel, Südafrika: Ski fahren.
Elisabeth Korinth, Israel: Am meisten habe ich den Truthahn meiner Mutter mit Klößen und Rotkraut vermisst – den gab‘s nämlich
bisher jedes Jahr!
Matthias Hinkelmann, Palästina: Gar keine!
Helge Gernhardt, Mexiko: Die Schokolade und das Gebäck.
Franca Zerres, Mexiko: Das Zusammensein mit meiner Familie.
Tobias Miesen, Dominikanische Republik: Es waren die Sachen, die die Weihnachtsstimmung ausmachen. Der Weihnachtsmarkt mit seinem leckeren Glühwein, an Heiligabend in die Kirche zu gehen und ganz besonders hat mir ein richtiger Tannenbaum gefehlt.
Tim Hildebrandt, Dominikanische Republik: Geschenke unter dem Tannenbaum auszupacken und sich in den Arm zu
nehmen und alles Gute zu wünschen.
Jana Schmitz, Nicaragua: Mich gemeinsam mit meiner Familie für die Kirche schön zu machen, in die Kirche zu gehen und am Ende des Gottesdienst „Stille Nacht, Heilige Nacht“ zu singen. Und natürlich das Raclette-Essen und
den geschmückten Weihnachtsbaum mit der Krippe drunter.
Dominik Weinrich, Südafrika: Ehrlich gesagt habe ich gar keine der deutschen Traditionen vermisst. Es war
einfach schön, auch mal etwas anderes an Weihnachten zu erleben.
David Hutzler, Nicaragua: Ich hänge den deutschen Weihnachtstraditionen nicht sehr hinterher. Trotzdem hätte ich die letzte Waldweihnacht mit meiner Familie gerne wiederholt. Im
Tiefschnee durch den Wald stapfen und sich einen Baum aussuchen, an den man
seine Kerzen hängt, war bei dreißig Grad irgendwie nicht drin.
Henrike Ribbe, Argentinien: Tannenbaum schmücken und Plätzchen backen

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Tobias
Miesen: Auf dem
Bild sieht man meinen
kleinen „Weihnachtstisch“, mit Dominosteinen,
Keksen, Grußkarten und
meinem Weihnachtsbaum aus Pappe!
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Matthias
Hinkelmann:
Weihnachtliche
Straßenbeleuchtung,
nachts in der Altstadt
Bethlehems unweit
der Geburtskirche.
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Was hast Du an
Weihnachten gegessen?
Paul Saary, Peru: Mittags chinesisch und dann abends zweimal Truthahn.
Rebecca Braun, Peru: Chinesische Nudeln und Unmengen an Plätzchen und Dominosteinen
Sophia Fischer, Peru: Meine Mitfreiwilligen und ich waren an Weihnachten bei meiner Gastfamilie
zum Essen eingeladen und es gab pavo, also Truthahn mit arabischen Reis und Kartoffelpüree. Truthahn
ist hier ein sehr besonderes und teures Fleisch und wird daher nur zu besonderen Anlässen gegessen. Völlig
außergewöhnlich war, dass mein Gastvater gekocht hat, das kommt normalerweise nämlich nie vor, da es hier in
Peru üblich ist, dass die Frau all diese Tätigkeiten in der Küche übernimmt.
Mareike Dottschadis, Bolivien: Singani-Melone, Vanillekipferl, Bratäpfel, Kürbissuppe, Empanadas , gebrannte Erdnüsse,
Weihnachtsbaumschmuck, oxidierte Schokolade
Elisabeth Neumann, Bolivien: Da wir mit den anderen Boli-FW gefeiert und gekocht haben: In erster Linie viel. Dank Kürbissuppe, Spinat-Empanadas, Kaiserschmarrn, Glühwein, Obstsalat und Bratäpfeln waren am Ende alle satt und zufrieden.
Lea Dehning, Bolivien: Das Boliteam hat keine Kosten und Mühen gescheut und so bestand unser Weihnachtsbuffet aus mit Käse
und Spinat gefüllten Empanadas, Kürbissuppe, Bratäpfeln, Chicha , Glühwein, Obstsalat und Vanillekipferln. Anmerkung: Die Krönung: Das Weihnachtshühnchen ist auf dem Weg von Cochabamba nach El Alto verdorben und war leider ungenießbar.
Joanna Nelles, Bolivien: Bratäpfel, Empanadas, Kürbissuppe, Glühwein, Vanillekipferl
Florian Kitschen, Südafrika: Plätzchen und Stollen (beides selbst gebacken), asado (Spanferkel, Zunge...) und Empanadas
Leonie Jantzer, Südafrika: Ich habe Gemüse-Reis-Pfanne mit Rührei an Heilig Abend gegessen. (Und am 25. Dezember war ich mit
meiner Familie Pizza essen.)
Florian Diel, Südafrika: Wir haben gegrillt, Zuchini und Aubergine, Pilze mit Kräuterbutter und Steak.
Elisabeth Korinth, Israel: Alle Nahostfreiwilligen haben zusammen selbstgemachte Pizza gegessen
Matthias Hinkelmann, Palästina: leckere, selbstgemachte Pizza aus dem kleinen, aber feinen WG-Ofen!
Helge Gernhardt, Mexiko: Eine sehr leckere Pizza, um mal ein bisschen aus dem Mexikanischen nach Europa zu kommen. Deutsche
Küche ist ja sehr international.
Franca Zerres, Mexiko: Sieben teure mit Aubergine gefüllte Ravioli in einem Italiener am Pazifikstrand.
Tobias Miesen, Dominikanische Republik: An Weihnachten hatte ich das eigentlich typisch dominikanische Weihnachtsessen.
Es besteht aus Schwein und Huhn, dazu Reis mit „Erbsensoße“ (alternative Bohnen), einem dominikanischen Kartoffelsalat und
einem Nudelsalat, dazu gab es Brot. Lecker!
Tim Hildebrandt, Dominikanische Republik: Ich aß Reis mit Schweinefleisch, Hühnchenfleisch und Bohnen
Jana Schmitz, Nicaragua: Zuerst gab‘s in meiner Gastfamilie typisches Nica-Essen, gegrilltes Fleisch, mit Reis, Bohnen,
Salat und plátanos. Zwischendurch gabs tatsächlich selbstgebackene Plätzchen von meinen Mit-FW Miri und
Lara und abends etwas deutscher, aber auch nicht super weihnachtlich Spaghetti mit Shrimps und zur Feier
des Tages einen Rotwein, den wir uns sonst hier so gut wie nie leisten.
Dominik Weinrich, Südafrika: Reis mit chicken und Chakalaka. Zum Nachtisch grünen Kuchen – alles extremst lecker und bei einer mir bis dahin noch unbekannten Familie.
David Hutzler, Nicaragua: Spaghetti mit Shrimps, frisch aus dem nahen Pazifik. Man
muss es sich aber auch mal richtig geben dürfen.
Henrike Ribbe, Argentinien: Schweinebraten, pionono (süsse Teigrolle mit herzhafter Füllung) und humitas (Maistörtchen
gefüllt mit Ziegenkäse)
http://www.wortwechsel-weltweit.de
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Welchen
einheimischen Weihnachtsbrauch fandest Du besonders schön?

Paul Saary, Peru: Das Feuerwerk in der Nacht vom 24. auf den 25. Dezember.
Rebecca Braun, Peru: Dass sich am Heiligen Abend um Mitternacht alle in die Arme fallen
und laut rufend „Frohe Weihnachten“ wünschen.
Sophia Fischer, Peru: Die Art des Verschenkens. Hier schenkt man nur einem Familienmitglied etwas, das
über das Wichteln ermittelt wird.
Mareike Dottschadis, Bolivien: Wirklich mit dem gesamten Freundes- und Familienkreis zu feiern, alle Bekannte
einzuladen, viel mehr Herzlichkeit als Geschenke zu schenken.
Elisabeth Neumann, Bolivien: Ich würde es nicht als „Brauch“ bezeichnen, aber dass es sehr viel weniger Geschenkestress
und „Konsumgedudel“ gab, fand ich super angenehm. Nicht schön, aber lustig war zudem die äußert üppige Weihnachtsdeko im Zentrum der Stadt, über deren ästhetischen Wert mensch sich durchaus streiten kann.
Lea Dehning, Bolivien: Da wir unter Freiwilligen gefeiert haben, war Weihnachten sehr nach deutschen Traditionen gestaltet, w
Tannenbaumschmücken, Geschenke unter den Weihnachtsbaum legen, gemeinsame Bescherung und am Schluss Weihnachtslie
zum Besten geben.
Joanna Nelles, Bolivien: Ich finde es besonders schön, dass es hier an Weihnachten hauptsächlich darum geht, dass der Abend geme
mit der Familie verbracht wird.
Florian Kitschen, Südafrika: Asado mit der ganzen Familie (über zwanzig Personen), feiern, Feuerwerk
Leonie Jantzer, Südafrika: Ich fand es sehr schön, dass man hier an Weihnachten überhaupt nicht verpflichtet ist irgendwem etwas zu sc
Und eine Tradition der Zulus, der Stammesgruppe aus unserer Region, ist es, dass die Kinder am Ersten Weihnachtsfeiertag in ihrer comm
Haus zu Haus gehen und etwas zu essen bekommen
Florian Diel, Südafrika: An Weihnachten an den Strand zu gehen.
Elisabeth Korinth, Israel: Ich fand die Parade in Bethlehem besonders schön.
Matthias
Hinkelmann, Palästina: Schön waren die festlichen Zeremonien mit Musik, Pfadfinderparaden und Feuerwerk zur erstmaligen Bel
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der großen Weihnachsbäume auf den zentralen Plätzen in und um Bethlehem.
Helge Gernhardt, Mexiko: Die Posadas. Wenn sich alle in den Häusern der jeweils anderen treffen, um gemeinsam in der Vorweihnac
feiern.
Franca Zerres, Mexiko: Die Bescherung!
Tobias Miesen, Dominikanische Republik: Besonders schön fand ich, dass auf Geschenke verzichtet wurde und die Familie und das
mensein im Mittelpunkt standen. Für mich das schönste war aber, dass ich das erste Mal mit meiner Gastfamilie an einem Tisch saß u
zusammen gegessen haben. Hier in der Dom. Rep. ist es eigentlich so, dass jeder an einem anderen Ort isst.
Tim Hildebrandt, Dominikanische Republik: Gemeinsames Abendessen und Beisammensein mit fast allen aus der Familie.
Jana Schmitz, Nicaragua: Viel habe ich hier von den Traditionen nicht mitbekommen, aber dass man mit seinen Nachbarn
Weihnachtsessen teilt, fand ich schön. So sind wir um kurz vor Mitternacht noch zu einem Stück Gallina Rellena gekommen – sup
lecker!!!
Dominik Weinrich, Südafrika: Besonders schön finde ich die Xhosa-Tradition an Weihnachten an den Strand und ins Wasser
zu gehen
David Hutzler, Nicaragua: Es ist glaube ich keine nicaraguanische Tradition, aber eine Tradition in meinem Projekt: Den Weihnachtsbaum selber bauen. Aus einem langen Ast, Draht, einem mit Zement gefüllten alten
Farbeimer als Christbaumständer und Unmengen Lametta und anderem Glitzerzeug wurde der wohl
beste Weihnachtsbaum meines Lebens konstruiert. Die Tatsache, dass die ganze Aktion mit knapp
zwanzig Projektkindern auch noch einen fast familiären Touch hatte und jeder begeistert
mitschmückte und -baute, war natürlich ein weiterer Pluspunkt.
Henrike Ribbe, Argentinien: Kleine Heißluftballons in den Nachthimmel
schicken.
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Leonie Jantzer,
Ein Weihnachtsmann
aus Sand am Strand in
Durban.

Paul Saary,
Feuerwerkskörper
in Form einer Kuh. Um
Punkt 24:00 Uhr in der
Nacht vom 24.12. zum
25.12. wurde Weihnachten mit einem großen
Feuerwerk begrüßt.

leuchtung
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chtszeit zu

Beisamund wir
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Rebecca
Braun, In der
Wüste stehender,
mit Weihnachtskugeln
geschmückter Baum.
(aufgenommen Ende
Dezember in Trujillo)
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Elisabeth Korinth: Politischer Weihnachtsbaum aus den palästinensischen Gebieten. Das Bild
zeigt für mich den außergewöhnlichsten Weihnachtsbaum, den ich je
gesehen habe.
Er ist das Werk der Künstlerin Rana
Bishara aus Bethlehem, wo er auch
aufgestellt wurde. Der Baum heißt
„The Wall Tree“ und symbolisiert die Mauer, die Bethlehem umgibt.
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Wie hast Du
Dich während der Weihnachtstage gefühlt?

Paul Saary, Peru: Gestresst durch viel Arbeit.
Rebecca Braun, Peru: Ziemlich glücklich, da ich ein ganz anderes Weihnachten erleben
durfte, auf ganz vielen verschiedenen Weihnachtsfeiern eingeladen war und es ziemlich genial
fand, bei 25 °C und Sonne Plätzchen essen zu können.
phia Fischer, Peru: Gut, ich habe zwar viel an meine Familie und Freunde in Deutschland gedacht, für
war es aber auch eine unglaublich tolle Erfahrung, Weihnachten auf eine andere Weise kennen zu lernen
erleben.
Dottschadis, Bolivien: Sommerlich! Und in El Alto haben wir als Bolivienteam die Wiedersehensfreude und Nestnossen :)
umann, Bolivien: Dufte. Ich war glücklich. (Aber Weihnachten? Was war doch nochmal?!)
Bolivien: Geborgen, aber einsam. Es war wundervoll Weihnachten mit Menschen zu verbringen, die ähnliches fühlen
e man selbst. Jedoch kam das Heimweh stärker durch als sonst.
olivien: Es war anders, unvergleichbar mit meinen bisherigen Weihnachten, aber sehr schön, weil ich mit Leuten zusamsehr lieb habe und mit ihnen gemeinsam lecker gegessen und schöne Stunden verbracht habe.
gentinien: Ich habe versucht, mich einfach auf ein anderes Weihnachten einzulassen und habe es voll genossen! Natürsche Weihnachten“ und der Schnee schon ein bisschen, aber ich denke mir einfach, dass man dann halt ein Jahr länger
be ich eigentlich nur kurz die eigene Familie, da für mich die Weihnachtszeit in erster Linie gemütliches Zusammensein mit
et. Ich habe mich sehr gut gefühlt, weil ich die Tage mit argentinischen Freunden und deren Familien verbracht habe und
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el: Voller Ruhe am weihnachtlichsten Ort der Welt: Bethlehem.
a: Pudelwohl.
xiko: Gut! Ich kannte keine Ansprüche und insofern konnten auch keine Erwartungen enttäuscht werden.
o: Wie im Sommerurlaub!
nikanische Republik: Es fühlte sich überhaupt nicht nach Weihnachten an. Eher, als würde man als „Gag“ Weihnachten im
mich war es eigentlich ein ganz normales Wochenende.
afrika: Ich war während der Feiertage sehr zufrieden, da meine Familie da war und es doch etwas Heimisches hatte. Gech kaum nach dem deutschen Weihnachten gesehnt, sondern das weniger konsumorientierte Fest genossen.
ann, Palästina: Gestresst, schließlich galt es auch dieses Jahr Arbeit, Alltag, Geschenk-Einkäufe, Päckchen, Postkarten und
nung unter einen Hut zu bringen!
Nicaragua: Es ging so. Die Tage vor Weihnachten waren irgendwie die schlimmsten, da konnte ich mir die eine oder
nicht verkneifen. An Weihnachten selbst hab ich mich dann gar nicht so schlecht gefühlt, auch weil ich in meiner
war und wegen der Zeitverschiebung der Heiligabend bei uns am Mittag ja auch schon fast wieder vorbei war.
randt, Dominikanische Republik: Sehr gut: Ich habe Heiligabend mit meiner deutschen Familie telefoniert und
tig mich in meiner dominikanischen Familie wohlgefühlt. Den Kirchgang habe ich auch nicht missen müssen und
ein besinnliches Weihnachtsfest. Rückblickend war es ein ungewöhnliches Weihnachtsfest, aber kein schlechs, sondern einfach nur ein anderes. Ich habe den Perspektivenwechsel sehr genossen.
ominik Weinrich, Südafrika: Sehr gut!
David Hutzler, Nicaragua: Beschäftigt. Das lag nicht nur an den vielen Einladungen während des 24.
und der Tatsache, dass ich die Besorgung der Geschenke bis zum Schluss aufgeschoben hatte,
sondern auch an der Vorbereitung meiner Geburtstagsfeier am 25.
Henrike Ribbe, Argentinien: etwas seltsam, nicht richtig weihnachtlich, aber
dank Gastfamilie und Freunden trotzdem gut aufgehoben
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WG-Vorstellungen
Beit Jala

Robin Lieb, Julian Bucksmaier und Matthias Hinkelmann in Beit Jala, Palästina
Unsere geräumige Wohnung ist eine gemütliche, leider etwas dunkle Höhle, die halb unter
der Erde liegt und deren Eingang an eine freundliche, grüne Müllhalde grenzt. Es mangelt ein wenig an Licht und pflanzlichem Grün, dafür sind wir
mit Gasheizer, Kaffee, Wein, Tee, Decken, Kissen
und unserer bequemen Sofa-Ecke gut gegen die
kalten und nassen Wintertage gewappnet.

Robin Lieb, SOS-Kinderdorf Bethlehem
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Julian Bucksmaier, SOS-Kinderdorf Bethlehem
... wäre um ein Haar mit Schwung den Ramon-Krater
in der Wüste Negev (500 m) runtergeflogen; wohnt hinter einem Schrank; sucht das Negative in allen Situationen und wird meistens fündig; entspannt gerne bei
gutem Essen und einem Gläschen Wein; immer darauf
bedacht, intelektuell zu wirken; denkt prakmatisch;
raucht wie ein Schlot; ist der unangefochtene WGChefkoch; lässt den Wecker gern 5 mal klingeln, ohne
aufzustehen.
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Matthias Hinkelmann, Al-Shurook School for the Blind
... schlief im Hotelpark in Eilat neben einem Rasensprenkler und dachte, es regnet; hat in seinem Zimmer
ein Beduinenzelt über seinem Bett errichtet, bevorzugt es aber, daneben auf der Matratze zu schlafen;
Stammgast in der WG-Sofaecke; kann schöne Fotos
machen; steht am konsequentesten hinter der WI;
bringt sich Gitarre im Selbststudium bei; Optimist, der
immer und überall das Gute sucht (und meistens findet); hält seine Mitbewohner vom Wandern ab, weil
er unbedingt noch ein Sprungfoto machen muss; versucht sich an Quarkauflauf im palästinensischen Ofen.
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WG-Vorstellungen
Coban

Lara Hickel, Stefan Wohlfarth und Johannes Maier, Guatemala

WG – Zeitungsannonce:

Parque San Marcos mit guter VerkehrsanbinMitbewohner gesucht in Cobáns Nobelviertel am belebten
n, fröhlichen, gutaussehenden, engagierten, indung. Wer das Privileg genießen will, mit drei sympathische
en, sollte jedoch neben reichlich Anstrentelligenten, lustigen und bescheidenen Freiwilligen zusammenzuleb
iten bzw. Vorlieben mitbringen:
gungsbereitschaft und Frustrationstoleranz auch folgende Fähigke
•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s Sprachenmischmasches zu verstehen
die Weltsprache Esperanto beherrschen, um uns trotz unsere
über wirtschaftliche und politische
interessiert an tiefgründigen Diskussionen sein, insbesondere
Themen sowie über Rollenbilder von Frau und Mann
in der Lage sein unsere Wildkatze aka Lara zu bändigen
immer auf Besucher aus aller Welt vorbereitet sein
Körperhygiene nicht zu vernachlässi-		
genügend abgehärtet sein, um auch bei eiskalter Dusche die
gen
putzwütig sein: Tut euch keinen Zwang an
in nichts nachstehen: Es gibt genug
Johnnys Idolen von den drei ??? an detektivischen Fähigkeiten
zu schützen, Lara beim heimlichen
zu tun, sei es Johnnys Schlüssel aufzuspüren, ihn vor Betrügern
en
Abspülen zu erwischen oder den Dieb ihres Handys zu entlarv
eßen
anschli
Cobán
Pauli
St.
FC
als Mann sich dem Fußballverein
Punta tanzen
als Frau mit Stefan und Johnny Bachata, Merengue, Salsa und
dann auch mal von einem
leben
aber
e,
Vielfraß
nnige
wahnsi
sind
verzichtsbereit sein, denn wir
Dollar am Tag
zu akzeptieren
tolerant genug sein, um unseren Regenbogenfreundeskreis
Nägel aus Füßen zu ziehen
rostige
haben
Scheu
keine
und
ert
einen Erste-Hilfe-Kurs absolvi
das System der Unordnung durchblicken
Perfektionismus ertragen können
haben
kein Problem mit feierwütigen guatemaltekischen Hausbesetzern
en!)
spreng
n
(Brücke
iten
mitarbe
nen
tionsplä
konstruktiv bei unseren Revolu
n
ertrage
zu
ng
engesa
Schnulz
sensibel genug sein, um Stefans

Schokolade und Marzipan sowie einer PfefBei Interesse und Eignung klopfe bitte mit je drei Kilo deutscher
Metalltür des Cobaner Apartamentos gegenfermühle und leistungsstarken Stereoanlage im Gepäck an die
Dachterrasse. Wir freuen uns auf Dich!
über vom Basketballfeld über dem Spirituosenladen mit der
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WG-Soundtrack:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NAS and Damian Marley – Strong will continue
Casper – Unzerbrechlich
Ben Harper – She´s only happy in the sun
Jarabe de Palo – La flaca
Paolo Nutini – Loving you
Daddy Yankee – Gasolina
Kings of Leon – Sex on fire
Ray Jay – Me and you
Calle 13 – Por ti
Johnny la gente esta muy loca WTF

ÁN
COB MALA
TE
GUA

Johnny:
?“
„Wollt ihr auch was Süßes aus der Tienda (Tante-Emma-Laden)
„Kocht ruhig was für mich mit.“
tat)
„I shot the sheriff…“ („Ich habe den Sheriff erschossen“ – Musikzi
„Habt ihr meinen Schlüssel gesehn?“
„What the fuck.“ (Was ein Scheiß)

•
•
•
•
•

Lara:
•
•

•
•
•

„Heut mach ich endlich 		
meinen Bericht fertig.“
„Pero no it´s muy dark.“
(„Aber nein, es ist sehr
dunkel.“ in Spenglisch)
„Boah, ich muss endlich
wieder schwimmen gehn!“
„Ich hab das Buch bald
durch.“
„Das hat gegeht.“
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Steve:
„Männer, die kacken und rülpsen sind
•
Männer; Frauen, die kacken und rülpsen sind
Schweine.“
„Geile Moss“
•
„Das war echt buena onda, dass der
•
Typ uns nicht den double price gecharged
hat“ (Das war echt nett/cool, dass der Typ uns
nicht den doppelten Preis abgezogen hat)
„Magst du mir noch nen Hunni leihn?“
•
„Leute, das geht mir SO ab!“
•
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WG-Rezept: Überbackener Curry-Soja-Auflauf:
für 3-5 Personen (kommt auf das Vielfraß-Vorkommen an =)
120 g Sojawürfel (z.B. Protemás)
600 g Nudeln
3 Zwiebeln
Salz, Curry, Pfeffer
1 Pck. Brühe
ca. 2 El Mehl
60 g Margarine
6 Scheiben oder ca. 150 g Käse
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Sojawürfel mit halber Tasse Wasser, halben Päckchen Brühe
und einer Zwiebel braten, mit Curry würzen (um das Soja nicht
zu trocken werden zu lassen ggf. regelmäßig Wasser nachschütten). Derweil Nudeln kochen. Margarine mit etwas Mehl
anbraten, stetig restliche Brühe und Mehl hinzufügen, Zwiebeln
dazugeben. Mit Curry, Salz und Pfeffer abschmecken. Soja mit
Mehlschwitze vermischen, zusammen mit Nudeln und Käse in
eine Auflaufform mixen. Alles bei 180° für etwa fünf Minuten in
den Backofen.
Tipp: Schmeckt besonders gut mit Karotten- und Krautsalat
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WG-Rätsel:

Es wär an der Zeit:
Es wäre an der Zeit
Sich zu erheben.
Wer ist schon bereit?
Doch wollen wir uns ergeben?
Wir wollen leben!
Ohne Knecht zu sein
Von der Macht, die uns beherrscht
Ohne echt zu sein.
Nimm deine Brüder mit
Und deine Schwestern.
Denn morgen
Ist heute schon gestern.
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Ein Elefant

Auflösung:

An einem ve
rschlafenen So
nntag nachmittag macht
en sich Stefan
und Johnny auf, um di
e Hauswände
zu
streichen.
Johnny hatte
die Idee, ei
ne
r
gelben
Wand noch da
s besondere Et
was zu verleihen, und fin
g an die Wan
d mit blauen
Farbklecksen
zu bespritzen.
D
och es gefiel
ihm nicht und
er sagte meh
r
od
er weniger
verzweifelt zu
Stefan: „Hey,
ic
h
hab‘s verkackt.“ Steve
sah und sagt
e:
„H
ey cool,
weißt du, was
du gerade ge
malt hast?“
Wisst ihr es? W
as ist das?
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WG-Vorstellungen
El Alto

Jens Aurich, Valentin Boczkowski, Tim Degner, Jan Frankenberger und Joanna Nelles, Bolivien

Jan:
WG-Rolle: Rumpelstilzchen und Super Mario
Codename: Rumpel
Sprachfehler: Es war einmal eine Kürche in
Ürland da gab es ganz viel Bürnen und Kürschen.
Größter Fail: Pilze in der Lunge
Bester oder häufigster Feriakauf
(Feria = Markt): Unterhosen
Zerstörter WG-Gegenstand: Mixer
Sucht: Streit und Beleidigungen
Kochkunst: frittierte Dinger
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Faruk Valentin:
WG-Rolle: natü
rliche Komik
Codename: Va
lle
Sprachfehler: (e
ntrüstet) „Das
stimmt doch
nicht!“ / „Quatsc
h!“
Größter Fail: de
r tägliche Urschr
ei der angebrannten Milch
und das Anlasse
n des Durchlauferhitzers
Bester oder häufi
gster Feriakauf
(siehe oben):
DVDs (besonde
rs mit Tom Cruise
), kuriose Poster
Zerstörter WG-G
egenstand: Milc
h (wurde in
diesem Momen
t gerade wiede
r bestätigt)
Sucht: durchs Ha
us tanzen, Filme,
Milch
Kochkunst: Man
go Chutney
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Joanna:

LTO
EL A IEN
V
BOLI

WG-Rolle: WG-Mama
Codename: Joe
Sprachfehler: Auf den Tich kommt heut ein Fich!
Größter Fail: Lampenkauf auf der Feria, Kirmesbläschen
Bester oder häufigster Feriakauf: Puschen
Zerstörter WG-Gegenstand: „Ich zerstör nichts –
bin Pazifistin!“
Sucht: Pommes und Jogginghosen
Kochkunst: Maracuja-Marmelade, Kuchen
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Jens:

Tim:
WG-Rolle: „Die Axt im Haus erspart den Zimmermann“, Chefkoch
Codename: Timä
Sprachfehler: Ooooooooha! Erstmal! Auf jeden!
Größter Fail: Pferd auf den kleinen Zeh gestiegen.
Bester oder häufigster Feriakauf: Fußball
Zerstörter WG-Gegenstand: Fenster („Ey Leute, die
Scheibe liegt da gut, die fällt nicht runter!“)
Sucht: Schokolade, Mark Knopfler, Sportwebsites
Kochkunst: Geiler Scheiß und alles andere

WG-Rolle: Drückeberger
Codenamen: James 007
Sprachfehler: Ja normaaal! Deine Mutter! Nice!
Größter Fail: Durchfall vom Hühnchenessen und
dreckige Wäsche
Bester oder häufigster Feriakauf: Verlängerungskabel für den Fernseher, Bierpong T-Shirt für Tim
Zerstörter WG-Gegenstand: Tims Playboy Aftershave
Sucht: Dr. House, Süßigkeiten, Musik
Kochkunst: Pfannkuchen und Pommes
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Hauszitate:
Valle: „Jetzt weiß ich wenigstens was „gefickt“
heißt.
Valle: „Menschenrecht Nr. 43: Jeder Mensch hat
das Recht auf eine Axt im Haus“
Valle: „Ich hatte immer ‚ne Schnabeltasse – auch
im Kindergarten“
Jan: „Harmonie ist scheiße!“
Jan: „ Außerhalb Hessens gibt es gar keinen
Schmand!“

Einige Stichworte, die uns beschreiben:
44

Herr der Ringe
El Alto DreamProductions
Autogenes Training
Hörbücher (Der Alchemist, Harry Potter, Hector und die Entdeckung der Zeit, Die Geschichte Europas, ...)
Beatbox
When the Night has come...
Bayrisch stinkt!
Sonntagsfrühstück
Verplanteste WG mit den meisten Plänen
WG-Reuniones
Viren über Viren über Viren
No Woman, No Cry
Pizzeria Mario
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Eine interaktive Führung durch calle 5,
casa no. 205
Öffnet mensch das Tor zu unserem bescheidenen Heim, wird er*sie durch zwei erstaunlich bepelzte und speichelnde, vierbeinige
Hofmitbewohner*innen in Empfang genommen.
Weiterhin gilt es sich durch den hiesigen Dschungel an frisch gewaschener Wäsche jeglicher Farben, Formen und jeglichen Alters zu manövrieren. Erfolgreich vor der hölzernen Tür, geschmückt
mit der Abbildung eines drohenden Pferde- bzw.
Kuhhinterns (da streiten sich die Hausgeister, es
handelt sich zweifelsohne um ein Huftier) angekommen, genügt ein leichtes Einrennen der Tür,
um in das Foyer zu gelangen. Nun heißt es: Orientierung gewinnen und Horden verlassener Puschensingles auszuweichen. Der erfahrene Blick
der Forscher*innen erfreut sich besonders an der
seltenen Art des audiovisuellen Kamins in seiner
natürlichen Umgebung. Denn es lässt sich hier
eine der schönsten natürlichen Symbiosen zwischen dem TV und dem Kamin beobachten. Der
wackere Schritt auf wackeligem Holzboden mit
natürlichen Bodenwellen und Schlaglöchern führt
zum Buffettisch der Einheimischen. Die kulinarische
Vielfalt der hiesigen Bevölkerung offenbart sich
dort in ihrer vollsten Pracht: feinste Erdnuss-Schokoladen-Creme (siehe: Freiwilligen-Überlieferung:
vulg. Geiler Scheiß), herrlichste Teesorten, Rührei,
Pan und weitere namenlose Herrlichkeiten lassen
den Teilnehmer*innen der Expedition das Wasser
im Munde zusammenlaufen. Das kontaminierte
Gebiet des geheimen Forschungszentrums und
Produktionsstätte derartiger Spezialitäten ist für
Besucher*innen leider nicht ohne Weiteres zugänglich.
Um in die etwas delikateren und intimeren Gefilde der Einheimischen einzudringen, muss die
„Deutsche Treppe“ bestiegen werden. Begleitet
von den bekanntlich aussagelosen Blicken diverser
deutscher Politiker*innen und Momentaufnahmen typisch deutscher Freizeitbeschäftigungen
wird der Aufstieg bald zur Qual. Die oftmals als
mörderisch propagierte Kühle El Altos nimmt zwar
deutlich ab, doch ob des Höhenunterschieds zum
Erdgeschoss nimmt das obligatorische Höhenkrankheitsgefühl der Frischlinge hingegen fühlbar
zu. Abhilfe verschaffen kurz vor der Ohnmacht
glücklicherweise rohe Mengen an diversen Medikamenten, ordentlich sortiert nach Symptomen.
Bergeweise Elektrolytlösungen, die jedes Jahr
wieder brav von Nachkömmlingen angeschleppt
werden, jegliches vorstellbare Durchfallmittel, verschreibungspflichtige Schmerzmittel, aber dafür
zu wenig Paracetamol - oder wahlweise auch
Elektroschocktherapie am Duschschalter. Fühlt
sich mensch oder Forscher*in dann schließlich fit
genug, um die Tour fortzusetzen, kann sich auch

in die Wohnhöhlen der Einheimischen vorgewagt
werden:
Tritt mensch in das sonnenüberflutete Zimmer
des scheinbar aus Cochabamba stammenden
Valle überfällt eine*n urplötzlich eine Welle angesammelter Golazopackungen, eine feine bolivianische Delikatesse aus der Tienda (Laden) von
nebenan; nur um sich gleich darauf unvorhergesehen in den im Zimmer aufgespannten Wäscheleinen und Wäschestücken zu verhäddern, eine
Präventivmaßnahme der Eingeborenen, um auch
die Regenzeit trocken zu überstehen.
Einen Steinwurf weiter gelangt mensch in die
Kommunenkammer von Jens und Tim, die es bevorzugt haben, gemeinsam ihre Nächte zu verbringen. Die Socken und Unterwäschestücke, die
dort in jeder Ritze aufzufinden sind, sind dem zugehörigem Besitzer meist nicht zuzuordnen, womöglich weil die bolivianische Kultur des Teilens auch
dort bei beidigen keine Grenzen findet.
Gleich daneben wird mensch sich mit dem
kratzbürstigen Rumpel bekanntmachen, der sein
glückliches Dasein in seiner kleinen Rumpelkammer fristet. Dort verkriecht er sich gerne mal in sein
in Dunkelheit gehülltes Bettchen, von dem auch
die Geschichten aus 1001 Kissen erzählen, und
tippt sich durch schier undurchschaubare Tabellen
hauswirtschaftlicher Ein- und Ausgaben, und wenn
es die Zeit zulässt auch durch Pokémon-Spiele.
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Zu guter Letzt kann mensch, in das zierlich verzierte Zimmer Joes treten, um sich gleich darauf mit
der ganzen Breite ihrer Lebensgeschichte konfrontiert zu sehen, die sich in Form von Fotos über alle
ihre vier Wände zieht. Trotz ihrer Affinität, ihr Zimmer
jeden dritten Tag aufräumen zu müssen, ist sich die
WG doch zu großen Teilen einig bzw. uneinig, das
mensch bei Joe doch vom unordentlichsten Zimmer der WG ausgehen muss. Diese Aussage dementiert Joe aber vehement.
Über den Schluss dieser WG-Vorstellung haben
wir leider keine Einigung erzielt. Aus folgenden Vorschlägen kann sich der*die geneigte Leser*in einen passenden heraussuchen:

Tim: Punkt.
Jan: Plötzlich tut sich ein finsteres Loch im Boden
auf und alle sterben.
Valle: Ich brauch ‚nen Drink... ich geh mal kurz
Milch holen.
Joe: Mein Zimmer ist gar nicht unordentlich.
Jens: Ich möchte das ja eigentlich gar nicht.
Schiller: Kardinal, ich habe das Meinige getan.
Tun Sie das Ihre. Er geht ab.
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WG-Vorstellungen
Harding

Caroline Sura und Camila Krämer, Südafrika
WG Vorstellung Freiwilligendienst auf High Heels leicht gemacht: so läuft‘s...
Wir sind zwei Mädels aus na City,
kamen an in Harding... what a pity!
Nee, Spaß bei Seite − Harding spielt in einer eigenen Liga,
wir wären nirgendwo viel lieber.
„C&C sisis“ − so werden wir genannt,
in schicken Schuhen laufen wir galant
durchs ganze Land.
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South Africa − das ist unsere Heimat für ein Jahr.
KwaZulu Natal ist das heißeste Pflaster − das ist doch klar!
Harding Special School heißt unser Projekt,
das passt zu uns perfekt.
Die ca. 130 Kids bestimmen unser alltägliches Leben,
das ist nicht immer nur ein Segen.
Tränen, Wutanfälle, Zickenkriege und Chaos sind gratis mit dabei.
Doch die Kinder leben dort ganz frei
umringt von grünen Feldern, Wäldern und Wiesen,
so sind schnell vergessen allerlei Krisen.
Ob Basteln, Backen, Singen, therapeutischem Schwimmen oder Reiten,
das Leben hat für uns täglich ganz verschiedene Seiten!
Die Kreide schwingen wir am Morgen −
so bleibt den Kids nichts verborgen.
Wenn die Arbeit dann mal ruht,
dann genießen wir auch unsere Freizeit recht gut.
Wir treffen Freunde, Nachbarn und Bekannte
an alle Sex and the City Freunde: die heißen nicht unbedingt Dante ...
Florian David Fitz versüßt uns unser Leben,
die 40 Minuten lassen wir uns nicht nehmen!
Selbst für geübte Mädels läuft es sich hier auf hohen Schuhen nicht ganz leicht −
dank Schlaglöchern und Schotterstraßen − die Angst nie ganz weicht.
Doch wir lassen uns von unserer Angst nicht bestimmen −
sondern, mal weniger, mal mehr, graziös wir jeden Schotterweg erklimmen.
A la Desperate Housewives erfüllen wir unsere häuslichen Pflichten,
wobei − auf das „Desperate“ können wir gerne verzichten.
Caro und Camila − ein unschlagbares Team
das kannst du dir nicht einmal vorstellen in deinem Dream.
Hanni und Nanni sind ein Scheißdreck gegen uns Zwei
Wir schwööören, das ist keine Lie!
P.S.: Friends are like Bras − close to the Heart and always there for Support!
xoxo... you know you love me (we mean... us) ! Gossip Girl

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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WG-Vorstellungen
Knysna

NA
KNYS FRIKA
A
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Florian Diel und Felix Poggemann, Südafrika
Wir befinden uns im Jahre 2012 nach Christus.
Ganz Khayalethu ist von Xhosas bewohnt... Ganz
Khayalethu? Nein! Ein von unbeugsamen Freiwilligen gemietetes Haus hört nicht auf, ein Ort des
Kulturaustauschs zu sein.
Morgens stellt Poggix noch im Halbschlaf die
wach machende Musik an. Gehört wird eigentlich
alles, durch die Bank. Morgens darf es aber ruhig
etwas Entspanntes sein. Florix ist bereits in der Küche am Frühstücken.

Brot ist ein Haufen gebackener Hefeteig mit Gewürzen drin.

„Florix, du
weißt doch, dass
du keinen mehr essen
darfst, nachdem du als Kind
in den Porridge-Topf
gefallen bist!

„Kann ich ein bisschen
Porridge von dir probieren
Poggix?“
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„Moin
Florix! Irgendwelche Musikwünsche vom Troubadix?“

„Morgen Poggix! Jack
Johnson bitte!“

Fürs Frühstück wird sich Zeit gelassen, schließlich
ist es die wichtigste Mahlzeit des Tages, zusammen
mit dem Mittag- und Abendessen. Beim Essen darf
ein Buch nicht fehlen. Gefuttert wird das selbstgebackene Brot, I-pap oder Porridge. Der Porridge
ist der geheimnisvolle Brei, am besten mit Zucker
und Früchten serviert, der dem Frühstücker übermenschliche Kräfte verleiht. Die Zutaten bleiben
ein wachsam verwahrtes Geheimnis, das nur der
Druide Wasser-und-Maismehlix kennt. I-pap ist
eine Art „instant porridge“ mit verschiedenen Geschmacksrichtungen (darunter auch Schokolade).

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Dann geht es los zur drei Minuten entfernten
Arbeit. Der kurze Spaziergang macht Spaß. Das
auf Hügeln gelegene Dorf Khayalethu bietet eine
wunderschöne Sicht auf die umgebenen Erhebungen und auf die weiter unten gelegene Lagune und das Meer dahinter.

freiwillige & länder
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Am Nachmittag kehren Poggix und Florix ein
wenig erschöpft, aber noch immer mit guter Laune zurück. Im Garten wartet eine Überraschung
auf sie.

Florix:
EsBoxer, leidenschaftlicher
Hobbys: Spaziergänger,
ser und Koch, Beach!!!
ece, Fluh, Florien, Uxolo (Fri
Spitznamen: Floyd, Floren
de), Long man

„Schnapp
sie dir Florix! Ich
esse einen Löffel Porridge
und bin dann direkt hinter
dir!“

„Schau doch
Poggix, Idefix hat uns
Wildschweine herangetrieben!“

Poggix:
Hobbys: im Meer sein! Schlafen, zu wenig Sport machen, mit Freunden treffen, Musik hören, Pool spielen
Spitznamen: Pokkie, Pikkels, Pochamann, Filix, Siyabonga, Siya, Whigger
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Im Bergdorf Khayalethu laufen neben den üblichen „Township – Hunden“ auch Ziegen, Kühe,
Hühner, Pferde und eben Wildschweine rum.
Dann wird Feuerholz geholt, Freunde eingeladen, der Sonnenuntergang genossen und schließlich ein Feuer entfacht. I-troubadix wird gefesselt
und an die Boxen angeschlossen und dann heißt
es nur noch „Kunambithe!“ – Genieß es!
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WG-Vorstellungen
León

David Hutzler, Jana Schmitz und Miriam Leinfelder, Nicaragua

BUEEEENNNAAAAS!

eschrittene: Drei
Rätselraten für Fortg
en und der verSteckbriefe, drei Leónes
möglichst kreativ
zweifelte Versuch, sich
mit!
vorzustellen. Viel Spaß da
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Buntgemischtes aus der

WG (Post Ist):

-Spray
Weihnachten ein Autan
David schenkt Jana zu
lles
nvo
Er meint damit etwas Sin
und Miri eine Mäusefalle.
getan zu haben.
Hühner
sen Tierliebe haben die
Dank unserer grenzenlo
schlussüberlebt und endeten
unserer WG 6 Wochen
endlich im Suppentopf.
ange,
s Rätsel der WG: stundenl
Nach wie vor ungelöste
diese
die in die WG eindringen,
monotone Buenas-Rufe,
eines Unwohlsein auslösen.
heimsuchen und allgem
des
ise das Lied Candy Shop
In der WG läuft vorzugswe
ht
nic
Cent – und nein, wir sind
Sprechgesangkünstlers 50
prollig.
outuBild machen wollt: www.y
Wenn ihr euch selbst ein
m7kSo&feature=feedu
be.com/watch?v=xbVlQy

X
Spitzname: Gaseosa-Bert (Gaseosa: jedes Getränk das süß,
pappig und mit Kohlensäure versetzt ist)
Dumme Geschichten: lässt sich gerne das Handy aus der
Tasche ziehen; lässt sich an seinem zweiten Tag in Nicaragua vom Hund beißen
Sprüche: Verdammte Axt, Arschgschmarre
Angewohnheiten: Gaseosa trinken, Nase bohren, Grimassen ziehen, „tanzen“
Y zu X: Wurst mit Senf im Kühlschrank?!
Z zu X: Alter, aber 10 Gaseosas am Tag trinken ist basisnah?
Mal die Kirche im Dorf lassen, Freundchen!
Was er mitbringt in die WG: Hammer, einen attraktiven gro-

ßen Zeh, Blödsinn
Phobien und Ängste: es gibt keine Gaseosa mehr!!!, eine
der süßen handgroßen Spinnen im Bett
Was hat Nicaragua bei X verändert: geht jetzt in der Mainstreamdisco tanzen, hat 6 Kilo mehr auf den Rippen
Lieblings-Spanischausdruck: a la gran!!
Essen: Öl, Fleisch, Öl, Gallo Pinto, Öl, Käse, Öl... und Süßigkeiten
Lieblins-Nica-Lied: Un chin pa tras („Ein Stück zurück“)
Wohnumstände: hat fast das größte Zimmer
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Y
Spitzname: Profe Shorty
denen
gern Medikamente, auf
Dumme Geschichten: isst
„Do not eat“ steht
, AyaGracious, Erst mal chillen
Zitate: AAAAAlter, Graje,
yay
s der
laufen, komisch sitzen, au
Angewohnheiten: Barfuß
Hängematte fallen
tur gezeichen von einer Subkul
X zu Y: Hast du schon An
sichtet?
Ohren
mir noch einmal in den
Z zu Y: Alter, wenn du
!
l Bauch oder so, rast ich
liegst, von wegen zu vie
atio: Korkenzieher für Notsitu
Was sie mitbringt in die WG
nen, Verplantheit
use, Ratten, Mäusebabys
Phobien und Ängsten: Mä
es
ert: hat jetzt ein ordentlich
Was hat Nica bei X veränd
Erscheinungsbild
,ya!
k: Qué barbaridad, ya?
Lieblings-Spanischausdruc
o
duros und Queso Frit
Essen: Gallo Pinto mit Ma
Loca
Lieblings-Nica-Lied: Chica
lilzwand und einen erbärm
Ho
e
Wohnumstände: hat ein
chen Mäuseschutz

Steht Miri wirklich auf
Brokkoli?

Übersetzungen:

LEÓN AGUA
R
NICA

Buenas – Hallo
A la gran (puta) – Kraftausdruck
Gallo Pinto – Reis mit Bohnen
(nicaraguanisches Nationalgericht)
Do not eat – Bitte nicht essen!
Graje, Gracious – (Abwandlungen des Wortes Gracias)
Danke
Qué barbaridad! – Welche
Barbarei! Ungeheuerlich!
Ya – fertig, schon, ja
(Platanos) Maduros – süße
Kochbananen
Queso frito – frittierter Käse
Chica loca – verrücktes Mädchen
Pinguino – Pinguin
Abuelita – Großmütterchen
Venta – Tante-Emma-Laden
Malaonda – uncool
Y ai? – und jetzt?
Entonces? – Also?
Mentira! – Lüge!
51mit
Ven conmigo – Komm
mir!

Schlä
ft
im kle der Größte
insten
w
Zimm irklich
er?

Z
Könnte es sich bei Jana um
Gaseosabert handeln?

uelita
Spitzname: Pinguino, Ab
so die Hand geschrottet
Hochbett gesprungen und
vom
:
Dumme Geschichten
Yeah Party; Servus!
geh erst einmal schlafen;
Zitate: Ich bin müde, ich
laufen, laut niesen, bei Tie
e Dinger drehen, zur Venta
Angewohnheiten: krumm
len
ren laut schreien, Büro spie
sisnah!
kkoli! Ist ja mal voll un-ba
Bro
und
X zu Z: Alter, Erbsen
fen!
lau
ge
g
We
n
ebart über de
Y zu Z: Ich bin nem Dreitag
ner
pla
min
Ter
ax,
rop
: Pflaster, Oh
Was sie mitbringt in die WG
nkakerlaken oder die
Ren
ke
flin
ine
kle
kerlaken, ob
Phobien und Ängsten: Ka
genug zu essen gibt
ken; Angst, dass es nicht
großen, faulen Sitzkakerla
die Läusedichte im Haar
ert: die Kleidergröße und
Was hat Nica bei X veränd
es… Mentira!
k: Malaonda, Y ai? Entonc
Lieblings-Spanischausdruc
rmelone, Jalapeño Chips
rotten, Rote Beete, Wasse
Essen: Brokkoli, Erbsen, Ka
nmigo
Lieblins-Nica-Lied: Ven co
ßte Zimmer
grö
s
da
t
Wohnumstände: ha
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WG-Vorstellungen
Matheu

Cemil Sahinkaya und Lucas van Lier, Argentinien
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Cemil Sahinkaya (23) und Lucas Van Lier (20),
zwei junge, spontane und aktive Sportler, Cemil
aus Remscheid und Lucas aus Tölz, entschlossen in
ihrem freiwilligen sozialen Jahr zusammen in einer
WG zu hausen. Bisher läuft das Zusammenleben
sehr hamonisch: Es wird zusammen gekocht und
gegessen und glücklicherweise hören beide die
gleiche Musik, was zu einem Zusammensetzen und
darüber Reden und stundenlangen Diskussionen
führen kann.
Mit anfangs vielen Fragen, wie eine WG mit
zwei unordentlichen und dickköpfigen Jungs funktionieren soll, muss man sich im Nachhinein eingestehen, dass man sich hier gegenseitig hilft: Erst
macht der eine sauber und das nächste Mal wird
gewechselt, auch wenn das beim Geschirrspülen
noch nicht ganz so gut klappt.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Wie andere aus Buenos Aires haben Cemil
und Lucas hier in Escobar auch Haustiere, die
Kakerlaken, welche die beiden nachts jagen
gehen. Diese Haustiere vermehren sich ungemein schnell, auch wenn zwei bis drei pro Tag
erledigt werden. Ihre anderen Haustiere, die Mücken, sind um einiges unangenehmer, denn diese können den beiden die ganze Nacht rauben.
Mittlerweile haben sich Cemil und Lucas schon relativ gut eingelebt. Ihr Tagesablauf wird größtenteils von ihrem Hauptprojekt DAD bestimmt.
Neben Mate trinken und sich mit ihren argentinischen Freunden die Zeit zu vertreiben, sind Lucas
und Cemil auch aktiv am Salsa und Bachata tanzen und treten dann vielleicht in ein paar Jahren
bei den Meisterschaften an (haha).

freiwillige & länder
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Arne Schmidt

Nele Hellweg

David Hutzler

Robin Lieb

Joanna Nelles

Matthias Hinkelmann

LisaSchetter

Überschrift, Autor, Proh

Jens Aurich

Ivo Pietrzyk

Ricarda Theobald
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Mareike Dottschadis

Freiblick
Rebekka Windus

Facetten der Freiwilligenarbeit

- 6 Monate im Einsatzland -
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Nach 6 Monaten im Land – inwieweit
ist euch das Eintauchen in die Kultur
gelungen?
„Die Arbeit als Freiwilliger ist für mich
auch eine ständige Reflektion über
meine eigene Rolle und Arbeit [...]“
Ivo Pietrzyk, Bolivien
Ob ich mich im Micro (Bus) verrenken muss, weil
kein Micro existiert, das für meine Größe gemacht
ist, auf jemanden eine halbe Stunde warte, weil
hier „hora boliviano“ gilt –man komme einfach
eine halbe Stunde zu spät- oder glücklich meinen
frischen Organgensaft schlürfend durch die Stadt
laufe und der Cumba-, Reggaetonmusik lausche,
die man hier überall hört: All diese Sachen sind
für mich irgendwie schon selbstverständlich geworden. Trotzdem merke ich, dass es noch so viel
zu entdecken gibt, und ich glaube, ich kann gar
nicht alles machen, was ich machen möchte. Die
Arbeit als Freiwilliger ist für mich auch eine ständige Reflektion über meine eigene Rolle und Arbeit
und ich bin für mich immer noch in der Anfangsund Orientierungsphase, bis ich meinen Platz wirklich gefunden habe.
Nele Hellweg, Bolivien
Noch immer bin ich damit beschäftigt diese
ganzen kleinen Dinge, die es irgendwie ausmachen, in mich aufzusaugen und wirken zu lassen.
Jetzt, nach drei Monaten fühle ich mich schon viel
mehr Zuhause als noch vor einem. Unglaublich,
wie schnell die Tage an einem vorbeiziehen und
schon jetzt kommt das Gefühl auf, nicht alles machen zu können, was man sich vornahm.
Mareike Dottschadis, Bolivien
Dass es ein Elefantenschritt vorwärts war, hierher
zu kommen, zeigen mir kleine Momente jeden Tag:
Gladis und Rene, die uns jeden Morgen mit einer
ansteckenden guten Laune begrüßen, von Don
Raul, dem Besitzer eines kleines Ladens um die Ecke
zu Todos Santos (einem Festtag vergleichbar mit
Allerheiligen, s.u. Joanna Nelles, Anm. der Redaktion) eingeladen zu werden, Julio, ein Junge der
Escuela Móvil (Mobile Schule), der sagt, er könne
heute nicht bleiben, weil er Geld verdienen müsse,
und dann doch 2 Stunden mitspielt, nach einem

gelungenen Taller (Workshop) in meinem Hauptprojekt Cerpito, im Micro nach Hause zu fahren.
Was ich ein wenig vermisse, könnte man mir nicht
aus Deutschland schicken. Weil meine Familie und
mein Kater nicht in ein DHL-Paket passen und ein
vertrauter Rhythmus sich schlecht verpacken lässt.
Ein Rhythmus, in dem ich die Schritte schon kenne;
in dem ich weiß, wann man die Richtung wechseln
oder schneller laufen sollte.

Ist es schon zu deiner Heimat geworden?
Matthias Hinkelmann, Palästina
Als ich die Treppen zu unserer WG herunterstieg,
drang von innen schon der Duft nach heißem Tee
und der Klang singender Menschen und der WGGitarre nach draußen. Ich war wieder zu Haus.
Heim kommen war wie die erste Dusche nach einer
Woche ohne Wasser, wie ein gefüllter Kühlschrank
nach einer anstrengenden Wüstenwanderung. Es
waren die bequeme Matratze im eigenen Zimmer,
die vertrauten Gesichter im Wohnzimmer, unser
der Kälte trotzender Gasheizer in der Sofaecke,
das riesige Wandkamel an der Flurwand, die drei
Kaffekannen in der Küche, der kleine Supermarkt
unseres Vermieters oben an der Straßenkreuzung,
in dem es morgens immer frisches, warmes Pitabrot gibt.
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Bist du nun richtig angekommen?
Für dich,
aber auch für deine Mitmenschen?
„Ich spüre, dass ich mich in vielen Dingen umstelle und anpasse. Das fängt bei
ganz banalen Dingen des Alltags an.“
Ricarda Theobald, Nicaragua
Nach den vier Monaten, die ich jetzt schon hier
bin, wird in mir immer mehr dieser Wunsch groß,
„dazuzugehören“. Ich spüre, dass ich nicht mehr
die „andere“, „die Weiße“ sein will und ich spüre,
dass ich mich in vielen Dingen umstelle und anpasse. Das fängt bei ganz banalen Dingen des Alltags an. So ist hier beispielsweise die Mode anders.
Wenn ich mich hier so kleide, wie ich es in Deutschland gewohnt war und wollte, dann falle ich hier
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noch mehr auf. Es wird hier äußerst viel Wert auf
das äußere Erscheinungsbild gelegt. Wenn hier die
Frauen das Haus verlassen, dann sind sie immer
geschminkt, parfümiert und äußerst bedacht angezogen. Und auch wenn ich es in Deutschland
als übertrieben empfunden hätte, jedes Mal vor
Verlassen des Hauses Parfüm aufzutragen, mache ich das inzwischen schon ganz automatisch.
Ein anderes kosmetisches Beispiel sind die Fußnägel. Jede nicaraguanische Frau hat nicht nur sehr
gepflegte, sondern auch immer kunstvoll bemalte
Fußnägel. Mir meine Fußnägel jede Woche neu
mit Blümchen und Sternchen in leuchtenden Farben zu bemalen, schien mir anfangs auch etwas
zu viel des Guten. Inzwischen bemale ich mir meine Fußnägel aber genauso. Vielleicht ist es der
Wunsch, sich zu integrieren und anzupassen, der
überwiegt, vielleicht funktioniert so auch einfach
Mode: Ich passe mich dem Trend an. Trotzdem ist
der Wunsch dazuzugehören da. Mehr denn je spüre ich das jetzt auf dieser touristisch sehr attraktiven
Insel.
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„Sofort war ich wieder die Touristin,
die ich nicht sein wollte.“
So bin ich beispielsweise nach meinen ersten
Wochen hier sonntags auf der Insel unterwegs gewesen und habe auf dem Rückweg in meinen jetzigen Wohnort Balgüe, eine Australierin getroffen,
die das gleiche Ziel hatte. Sie wusste nicht, dass
sonntags keine Busse mehr verkehren und war
ganz aufgebracht. Auf Englisch habe ich ihr erklärt,
dass es eigentlich überhaupt kein Problem ist, die
vorbeifahrenden Pick-up-Fahrer um Mitnahme zu
bitten. So machen das hier sonntags die Bewohner
Balgües, das wusste ich inzwischen. Die Australierin fand es völlig absurd, dass mitten am Tag keine
Busse mehr fahren und die einzige Möglichkeit der
Fortbewegung auf der Ladefläche der vorbeifahrenden Autos bestand. Nichtsdestotrotz machten
wir uns also zusammen auf den Weg. Ich kam mir
komisch vor, wieder Englisch zu reden, vor allem,
wenn Nicaraguaner in der Nähe waren. Sofort war
ich wieder die Touristin, die ich nicht sein wollte.
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Hast du erreicht, was du möchtest?
Gibt es auch Momente in denen du
enttäuscht bist?
„Wir als europäische Freiwillige sind der
Beweis, dass wir alle zwar Menschen
einer Welt sind, aber darum noch lange nicht dieselben Rechte haben.“
Mareike Dottschadis, Bolivien
Mit unserem taller del mundo (Weltworkshop)
wollen wir den Kindern eine Idee davon geben,
wie vielfältig die Welt und wie speziell jedes Land
für sich ist. Wir wollen mit ihnen über Tiere und Pflanzen, über die Meere und Länder reden. Und über
uns Menschen. Doch genau da haben wir inzwischen ein Problem: Wie uns Menschen darstellen?
Demonstrieren wir Vielfalt, in dem wir mit den
Kindern eine Girlande mit Menschen basteln, die
alle anders aussehen und sagen: wir sind gleichberechtigt, denn wir sind alle Menschen einer Welt?
Das wäre gelogen. Wir als europäische Freiwillige sind der Beweis, dass wir alle zwar Menschen
einer Welt sind, aber darum noch lange nicht dieselben Rechte haben. Wir sind mit dem Flugzeug
hierher geflogen, – ein Visum in der Tasche – um
uns hier zu engagieren. Würde ein Bolivianer dasselbe in Europa versuchen, bräuchte es entweder
lange Zeit, bis er sein Visum erhält, viel Vitamin B
(das heißt hier muñeca – also „Handgelenk“) oder
– viel wahrscheinlicher: er bekäme es erst gar nicht.
Nele Hellweg, Bolivien
Nach drei Monaten Erfahrung als Englischlehrer
gemeinsam mit Ivo muss ich sagen, ich bin doch
etwas ernüchtert. Wir kamen mit der Idee an, den
Englischunterricht sehr kreativ zu gestalten, den
Schwerpunkt auf Singen, Spielen und Sprechen zu
legen. Doch Realität sieht dann manchmal anders
aus: der Lernerfolg ist sehr mäßig, die Kinder sind
oft desinteressiert, unruhig und schwer in Schach
zu halten und auch ich bin mir unsicher und suche
mich und meine Rolle als Lehrerin. Wie genau wollen wir eigentlich vorgehen? Arbeiten wir nach einer bestimmten Pädagogik? Was ist mit Moralpredigten wie „der Unterricht ist für euch, ihr müsst die
Examen schreiben und wenn ihr nicht zuhört dann
können wir diese Spiele nicht mehr machen“? Vor
gar nicht so langer Zeit saß ich noch in einem mei-
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ner Oberstufenkurse, habe mit meinen Freundinnen über verschiedene Formen des Unterrichtens
und des Lehrerseins gesprochen und dabei eine
Menge kritisiert. Die Zeit ist jetzt schlagartig vorbei.
Wir haben die Möglichkeit den Unterricht so zu gestalten, wie wir ihn uns selbst immer als SchülerIn
gewünscht haben. Ganz geschafft haben wir dies
wohl aber noch nicht.
Joanna Nelles, Bolivien
Aber mit vier an einem Tisch ist schon anstrengend genug, wenn alle auf einmal auf mich einreden, immer genau die Sachen wollen, die gerade
jemand anders hat oder rumquengeln, dass ich
jetzt sofort bei ihnen gucken soll. Nebenbei stellt
noch jemand die Musikanlage auf volle Lautstärke
und plötzlich klebt eines der Kinder klammeraffenmäßig auf meinem Rücken, drückt mir fast die Luft
ab und wartet darauf, dass ich mich in ein Pferd
verwandele. Basteln hört sich doch so einfach an,
denkste, am liebsten würde ich mich manchmal
vierteilen.

„Daran zu denken, dass ich nicht
mehr „ewig Zeit“ habe, [...]“
David Hutzler, Nicaragua
Am 21.8.2011 stand ich am Frankfurter Flughafen und habe mich von meinen Eltern verabschiedet, ich bin also nach Adam Riese seit 5 Monaten
unterwegs. Um diese Rechnung weiterzuführen,
5/13 meines Dienstes sind schon vorbei. Ich erreiche bald die Halbzeit, und das ist schon irgendwie fast beängstigend. Daran zu denken, dass
ich nicht mehr „ewig Zeit“ habe, dass sich viele
Freundschaften, die sich hier so langsam festigen,
verlieren werden, dass ich mich von meinen Projektkindern irgendwann verabschieden muss. Und
dass ich so viele Sachen, die ich hier machen will,
noch tun muss.
Robin Lieb, Palästina
Vor vier Monaten bin ich hier angekommen, mit
vielen Ideen, wie ich das Jahr gestalten möchte,
sowohl in der Freizeit als auch im Projekt. Da jetzt
ungefähr ein Drittel meines Freiwilligendienstes
vorbei ist, habe ich mir die Frage gestellt wie viel
ich davon umgesetzt habe. Es ist wenig. Stört mich
das? Nein. Warum? Auch wenn man sich in der

Vorbereitungszeit viel mit seinem Einsatzland beschäftigt, ist letztendlich fast alles anders als erwartet, also habe ich viele meiner Pläne verändert
oder verworfen und dafür sind neue dazugekommen.

Hat sich hinsichtlich deiner Ziele oder
Absichten etwas geändert?
„ich wäre ja sehr optimistisch“
Rebekka Windus, Palästina
Wenn ich jetzt so zurückdenke an die letzte Zeit,
in der ich noch in Deutschland war und die ersten
Wochen hier, fällt mir auf, dass ich meine eigene
Rolle hier jetzt ganz anders definiere. Der/ Die eine
oder andere kann sich sicher noch daran erinnern,
wie ich voller Enthusiasmus in den Nahen Osten
gegangen bin, um ein „Friedenszentrum“ zu unterstützen. Ja, das war wirklich meine Absicht. Sogar
noch die ganzen ersten Wochen habe ich jedem
hier, der mich gefragt hat, was ich mache, voller
Begeisterung erzählt, dass das Zentrum, in dem ich
arbeite, Israelis und Palästinenser zusammenbringt,
denn das wäre ja die einzige Lösung. Viele Leute, auf beiden Seiten, fanden das super. Manche
Kommentare, „ich wäre ja sehr optimistisch“, habe
ich einfach an mir abprallen lassen. Ich komme
auch mit Leuten ins Gespräch, die mir sagen, dass
sie nicht glauben, dass es eine Lösung für den Israelisch-Palästinensischen Konflikt gibt. Uff. Auch großem Optimismus ist das dann etwas zu viel, wenn
man es oft zu hören kriegt. Es ist so einfach, mit einer guten Lösung in der Tasche irgendwo hinzugehen und zu meinen, überzeugen zu können. Aber
so ist es nicht. Das musste auch ich, oft naiv und
enthusiastisch, wenn ich von etwas überzeugt bin,
wie die meisten von euch wissen, leider erkennen.
Einerseits macht das zwar traurig, auch manchmal
verzweifelt, aber man muss erkennen, dass man
erst einmal WIRKLICH sehr, sehr viel lernen, zuhören und mit den hier lebenden Bevölkerungen leben muss und nicht jetzt auf einmal einfach machen kann, was im jahrhundertelang währenden
Israelisch-Palästinensischen Konflikt die Israelis und
Palästinenser noch nicht einmal selbst geschafft
haben, zu machen. Nur wenn man das wirklich
begriffen hat, kann man meiner Meinung nach
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hier etwas unterstützen, wovon man glaubt, dass
es der richtige Weg ist.

Zweifelst du manchmal an dem, was
du tust?

58

Jens Aurich, Bolivien
Vielleicht liegt es gerade an dieser Abgeschiedenheit, dass mir manche Dinge umso seltsamer
vorkamen, auf die wir während unser „Erkundung“
der Comunidad (in etwa: Gemeinde, Anm. der
Redaktion) stießen. Zum Beispiel einige Manifestationen westlicher Entwicklungshilfeprogramme.
Ohne hier deren Nutzen begründet hinterfragen
zu können, kamen mir die Solarzellen an einigen
Hütten, die eindeutig Ergebnis westlichen Entwicklungsprogramms sind, doch ein wenig wie
Eindringlinge in dieser Umgebung vor. Ähnlich wie
der Brunnen, der schon seit längerer Zeit kein Wasser mehr zu fördern schien. Natürlich liegt es nicht
an mir zu bewerten, wie sinnvoll derartige Projekte für die Menschen Quilaquilas sind und unsere
Präsenz in der Comunidad ist sicherlich genauso
hinterfragbar gewesen, aber trotz allem erschien
mir das Ganze in dem Zusammenhang irgendwie
unnatürlich.

Woran habt ihr euch immer noch nicht
gewöhnt?
Joanna Nelles, Bolivien
Der Friedhof ist so voll, dass viele die mesa (eine
Art Gabentisch anlässlich des Feiertages Todos
Santos, der hier beschrieben wird, Anm. der Redaktion) nicht mehr auf dem Friedhof aufgebaut
haben, bzw. nicht konnten und sich einen Platz
in den umliegenden Straßen auf dem Boden gesucht haben. Laut – Blaskapellen, die die Lieblingslieder der verstorbenen spielen, Lachen.
Seltsam – überall rumwuselnde Menschen, ungeachtet ob auf ein Grab getreten wird. Kaputte
Gräber, die über den Zaun gekletterte MedizinstudentInnen nachts aufgebrochen haben, um günstig an Übungsleichen zu kommen.
Noch seltsamer – die Ansammlung von Vergnügungsattraktionen und Essens- und Bierständen
rund um den Friedhof. Diese Verbindung von Religion und Vergnügung & Kommerz hat in meinem
Kopf nicht gepasst.
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Aber hier ist der Festtag für viele weniger eine
Glaubenssache, sondern hat sich eher zum alljährlichen Brauch entwickelt.
Der Friedhof hatte mir die Sprache genommen.
Vorher habe ich dort noch nie so eine Atmosphäre
erlebt. Es war das komplette Gegenteil von Stille,
Besinnung, Trauer – also so, wie ich Friedhöfe kenne.

„Trotzdem hatte ich derart strikte
Regeln nicht erwartet.“
Lisa Schetter, Mexiko
Wenn ich in Sueniños schließlich ankomme, bin
ich ungefähr eine Dreiviertelstunde unterwegs gewesen und habe so einiges gesehen, dem ich in
Deutschland noch deutlich mehr Beachtung geschenkt hätte, und nicht nur das: man lernt auch
vieles über die mexikanische Mentalität, wenn
man so mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt.
Der tote Straßenhund im Graben an der Seite ist
die eine Sache. Der Motorradfahrer vor mir, der
ungelogen einen Kuhkopf – mit Fell und Hörnern – hinter sich auf den Sitz gelegt hatte, eine
andere. Spätestens da wusste ich dann, dass
es einige Dinge gibt, an die ich mich hier wohl
nie würde gewöhnen können...
Was die Mexikaner außerdem nicht kennen,
ist das Christkind. Das klingt erst mal ziemlich seltsam, weil der überwiegende Teil der mexikanischen Bevölkerung katholisch und im Vergleich zu
Deutschland auch ziemlich gläubig ist. Aber die
Geschichte vom Christkind, das die Geschenke
bringt, kennt hier niemand. Die Geschenke bringt
der Weihnachtsmann, der Santa Claus. Und das
ist eigentlich ziemlich traurig, wenn man bedenkt,
dass er eine Erfindung von Coca Cola ist.[…]
Mitten durch den Innenhof verläuft ein riesiger
Zaun, der den Bereich der Jungen vom Bereich
der Mädchen trennt. Dass Mexiko im Allgemeinen
katholischer und konservativer ist als Deutschland
und sich so etwas natürlich auch in den – oft religiös motivierten – Sozialprojekten widerspiegelt,
war mir schon vorher klar, und auch in Sueniños
sitzen Mädchen und Jungen beim Essen getrennt
(allerdings eher, weil sie es selbst so wollen). Trotzdem hatte ich derart strikte Regeln nicht erwartet.

freiwillige & länder
[inhalt]

Fallen dir schon jetzt Situationen ein,
die du deiner Meinung nach so nicht
in Deutschland erleben würdest?
„Diese Offenheit der Leute trifft man
hier häufig an und ist eine der Sachen, die ich sicherlich in Deutschland vermissen werde.“
Arne Schmidt, Argentinien
Im Baumarkt habe ich Begegnung, die man typisch argentinisch nennen könnte. Wir gehen sonst
immer zu einem anderen Baumarkt, deswegen
kannte ich den Besitzer nicht, jedoch kommen wir
schnell ins Gespräch, unter anderem über Musik.
Dann holt er seine alte Gitarre raus und wir spielen
abwechselnd ein bisschen. Zum Schluss singen wir
zusammen „Imagine“ von John Lennon, was dann
wohl der Ausschlag dafür war, dass ich meinen
Toiletten-Pömpel um einiges billiger bekommen
habe. Diese Offenheit der Leute trifft man hier häufig an und ist eine der Sachen, die ich sicherlich in
Deutschland vermissen werde.
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Südafrika

Eine Regenbogennation zwischen alten Mustern und neuen Farben

Die drei Freiwilligen Marie Reich, Dominik Weinrich und Leonie Jantzer haben innerhalb ihres bis
jetzt sechs-monatigen Aufenthalts ähnliche Erfahrungen in der „Regenbogen-Gesellschaft“ Südafrikas gemacht, vor allem in Bezug auf den Umgang
zwischen schwarzen und weißen Bevölkerungsgruppen, und den Einfluss aus dem Westen auf
die Gesellschaft. In der (W)ortwechsel Weltweit
werden sie nun ausführlich über ihre Erfahrungen
berichten.
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Die Stadt Plettenberg Bay

kultur
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Südafrika
Kulturimperialismus

und dessen Folgen

von Dominik Weinrich, Südafrika
Weihnachten 2011: Ich laufe durch die Straßen
des südafrikanischen Townships KwanoKuthula
und sehe beleuchtete Weihnachtsdekoration in
Form von Tannenbäumen, Engeln und Christbaumkugeln an den Straßenlaternen. Seit einigen Wochen gibt es auch in dem hiesigen Supermarkt schon Christbaumkugeln und anderen
Weihnachtsschmuck zu kaufen. An Weihnachten
werden, sofern man es sich leisten kann, auch hier
immer häufiger Geschenke unterm Tannenbaum
verteilt. Dass Weihnachten als christliches Fest gefeiert wird, ist keine große Verwunderung, da die
meisten Einwohner Südafrikas seit der Kolonialisierung vor ca. 350 Jahren dem christlichen Glauben
angehören. Erstaunlicher fand ich hingegen, dass
so weit entfernt von Europa oder Amerika, in einem so unterschiedlichen Land, Weihnachten
mittlerweile schon mit den gleichen Bräuchen gefeiert wird.
Dieses Weihnachten hat mich dazu bewegt einen Kommentar über Kulturimperialismus und seine Folgen zu schreiben.
Die Jugend richtet sich fortlaufend immer mehr
nach dem westlichen Standard, soweit dies möglich ist. Dieses Streben kommt zumindest in Ländern
wie Südafrika zum Großteil vom Kolonialismus. Wir
Europäer haben uns nahezu überall auf der Welt
niedergelassen und die indigene Bevölkerung vertrieben, unterdrückt oder versklavt und missioniert.
Kultur lebt zu einem großen Teil aber auch von den
verschiedenen Religionen. Durch die Missionierung
wurde also bereits ein Teil der Kulturen zerstört. Das
Versklaven und Unterdrücken wirkt sich weiterhin
auf die Menschen aus. Gerade eine Zeit wie die
Apartheid in Südafrika hat das Selbstbewusstsein
eines Teiles der indigenen Bevölkerung so stark
geschwächt, dass die westliche Kultur selbst von
Einheimischen oft als besser angesehen wird. (Näheres dazu im Artikel von Marie Reich.)
Ein weiterer Grund für den Kulturimperialismus ist
sicherlich auch die Globalisierung. Wir können in

Dominik Weinrich (21)
ist Freiwilliger in dem Kindersozialprojekt
Masizame und lebt im südafrikanischen
Township KwanoKuthula nahe Plettenberg Bay. Masizame besteht aus einem
Kindergarten, einem Shelter und einem
Drop-In Centre, das als Ziel hat Straßenkinder dazu zu bewegen wieder zur
Schule zu gehen. Dort gibt er Gitarrenund Computerunterricht und organisiert
Gesprächsrunden zu wichtigen Themen
wie HIV, Drogen und Gewalt.

über 100 Ländern auf der Welt bei McDonalds essen. Der Coca Cola Konzern verkauft sogar in fast
200 Ländern weltweit über 230 verschiedene Getränkemarken. Überall auf der Welt werden mittlerweile Levi’s Jeans, Adidas Pullover und Nike Schuhe getragen. Aber in wie vielen Ländern kann man
traditionell afrikanische Gerichte wie Umqushu
oder Umpokoqo zu sich nehmen? Genauso wenig
wird man Fat Koek (fat cook), Bunny Chow oder
Pap in Deutschland finden – Schade eigentlich,
denn alle Gerichte haben ihren ganz eigenen Reiz
und heben sich deutlich vom einheitlichen „FastFood Geschmack“ ab. Doch auch hier spielt Geld
eine große Rolle und das gibt es bekannter Weise
in den meisten Plätzen auf der Welt zu wenig. Es
wird also hauptsächlich von der westlichen Welt
ausgehend globalisiert, was wiederum früher oder
später in ärmeren Ländern keinen Platz mehr für
kleine, einheimische Läden lässt.
Die westliche Kultur hat auf Grund des Kolonialismus und der Globalisierung überall eingeschlagen. Dies bedeutet, dass die restlichen Kulturen
immer mehr verdrängt werden und einer Einheitskultur weichen. So bleiben nicht nur dem Rest der
Welt die vielen anderen Kulturen und Gebräuche für immer verborgen, sondern, viel tragischer
noch, werden sie in einer gewissen Zeit vielleicht
sogar vollkommen verdrängt sein, weil sie vielerorts
als veraltet, ja sogar überholt angesehen werden.
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Südafrika
Apartheid

und ihre Auswirkungen auf die südafrikanische Gesellschaft

von Marie Reich, Südafrika
Etwa dreißig Kindergartenkinder toben durch
den Raum. Ihre Hautfarben reichen von einem sehr
dunklen schwarz zu einem relativ hellen Braunton.
Sie alle leben in KwanoKuthula, dem südafrikanischen Township, in dem sich der Kindergarten
befindet oder in umliegenden Townships und informellen Siedlungen. An den Wänden hängen
Bilder, die z.B. zeigen wie man richtig eine Straße
überquert, sich sorgfältig die Hände wäscht oder
Ähnliches. Alle darauf abgebildeten Menschen
sind weiß*. Im Regal an der Wand stehen Bücher:
Dornröschen, Aschenputtel, der gestiefelte Kater.
Die Bilder zeigen weiße Prinzessinnen und europäische Schlösser.
Neben dem Kindergarten befindet sich ein Shelter, eine Art Kinderheim, das zum selben Projekt
gehört. In ihm finden Kinder aus den umliegenden
Orten Zuflucht, die aus unterschiedlichen Gründen
nicht zuhause leben können. Ich kuschele mich mit
einem zehnjährigen Mädchen ins Bett und erzähle
auf Grund ihrer Bitte Rapunzel. Als ich beschreibe
wie sie heranwächst und wunderschön wird, unterbricht das Mädchen mich: „Sie war weiß und hatte
goldene Haare, stimmt‘s?“
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Seit ich in Südafrika bin, stolpere ich über dieses
Phänomen. Eine weiße Hautfarbe wird mit Schönheit und Reichtum assoziiert, aber auch mit mehr
Fähigkeiten, mit dem Wissen „was-zu-tun-ist“, mit

Marie Reich (19)
lebt momentan im südafrikanischen
Township KwanoKuthula und arbeitet
dort bei dem Sozialprojekt Masizame.
Dieses ist in drei Teile untergliedert,
in einen Kindergarten, ein Shelter
(Kinderheim) und ein Drop-in Center,
das versucht nicht mehr zur Schule gehende Kinder wieder in diese
einzugliedern. Marie ist momentan
ausschließlich im Shelter und im Kindergarten tätig.
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Unfehlbarkeit. Auch habe ich den Eindruck gewonnen, dass weiße Südafrikaner*innen sich tatsächlich mit mehr Sicherheit bewegen und in dem
teilweise sehr westlichen Südafrika besser zurechtkommen. Umso länger ich hier lebe, umso weniger
wundert mich das.
Die Ära der Apartheid ist nun seit 22 Jahren
vorbei. Als Apartheid bezeichnet man eine Zeit in
der südafrikanischen Geschichte (von ca. 19481990) in der die weiße Minderheit (etwa 13 % der
Bevölkerung) über die schwarze Mehrheit und
andere Bevölkerungsgruppen wie die sogenannten coloureds und Inder*innen geherrscht hat. Ein
Grundpfeiler der Apartheidpolitik war die absolute
Trennung der einzelnen „Rassengruppen“. Im öffentlichen Raum gab es Sitzbänke und Parks nur für
Weiße, die weiten Strände Südafrikas waren den
Weißen vorbehalten. Schwarze durften Geschäfte
nicht betreten, sondern wurden durch eine Luke
bedient. An Behörden gab es stets zwei Eingänge, zwei Schalter, einen für Weiße und einen für
„Nicht-Weiße“. Schwarze durften die Städte nur
tagsüber und nur mit Arbeitsgenehmigung betreten, um in den Gärten oder dem Haushalt der Weißen zu arbeiten. Neben den Städten entstanden
riesige Wellblechsiedlungen, in denen die Schwarzen lebten, die sogenannten Townships. Aber die
Trennung fand nicht nur auf räumlicher Ebene
statt, sondern auch auf persönlicher („Mischehen“
und sexueller Kontakt zwischen Angehörigen verschiedener Gruppierungen waren streng verboten) und auf politischer (das Wahlrecht war den
Weißen vorbehalten und auch viele der Grundrechte wurden den Schwarzen verwehrt). Unzählige Schwarze verschwanden und starben in den
Gefängnissen der Regierung. Demütigungen und
Angriffe der Polizei standen auf der Tagesordnung.
Außerdem erhielten Schwarze eine gesonderte
und bedeutend schlechtere Bildung.
All dies führte auch zu einem schwindenden
Selbstbewusstsein in der schwarzen Bevölke-

kultur

*
Die Begriffe black (Schwarze*r), white (Weiße*r) und
coloured (Farbige*r) sind in Südafrika allgemein üblich und
prägen das Alltagsverständnis der Menschen. Die Klassifizierung von Menschen in diese drei Gruppen ist natürlich mehr
als problematisch, trotzdem habe ich die Begriffe in meinem
Artikel verwendet, um ein realistisches Bild von Südafrika
wiederzugeben und weil eine weitere Problematisierung der
Begriffe den Rahmen schlicht gesprengt hätte. Doch möchte
ich betonen, dass es sich um eine oft willkürliche und unzulässige Einteilung von Menschen in relativ fiktive Gruppen handelt. Die Einteilung erfolgt nicht durch tatsächliche kulturelle
oder genetisch bedingte Gegebenheiten, sondern entstand
durch das beschriebene rassistische Herrschaftsverhältnis.
So umfasst z.B. die Gruppe der sogenannten „Schwarzen“
über acht ethnische Gruppen mit einer teilweise sehr unterschiedlichen Kultur und Sprache. Die Gruppe der „coloured“
scheint noch absurder, da sie sowohl das Volk der Khoi-San,
die die ersten Einwohner Südafrikas waren, umfasst, als auch
sämtliche Menschen, die sich auf Grund ihrer Hautfarbe nicht
als weiß oder schwarz bezeichnen lassen. Obwohl die „coloureds“ mittlerweile eine eigene Kultur entwickelt haben, gibt es
viele Menschen, die auf Grund ihrer Hautfarbe als „coloured“
eingestuft werden, aber z.B. die Xhosatradition leben oder
einen sehr westlichen Lebensstil pflegen. Manchmal benutzen Südafrikaner*innen den Ausdruck: „coloured by colour
but not by culture“. Obwohl es sich also um rein künstlich
hergestellte Gruppen handelt, spielen sie als soziale Kategorien eine große Rolle im Alltag Südafrikas und es scheint
beinahe unmöglich über die südafrikanische Gesellschaft zu
schreiben, ohne die Begriffe schwarz, weiß und coloured zu
verwenden.
Masizame – Kindergarten in KwanoKuthula

rung. Steve Biko, ein Freiheitskämpfer während
der Apartheid, erklärte dies so: „Die einzige Geschichte, die wir lesen, ist von Weißen gemacht,
von Weißen geschrieben. Fernsehen, Autos, Medikamente, alles wurde von Weißen erfunden,
sogar football. In einer Welt wie dieser ist es nicht
schwer zu glauben, dass es etwas Minderwertiges ist, schwarz geboren zu sein.“ Oder auch: „Du
wächst in diesen Straßen auf, in diesen Häusern
(im Township). Deine Eltern versuchen alles, aber
am Ende bekommst du genau die Bildung, die die
Weißen dir zugestehen. Dann gehst du in die Stadt,
um zu arbeiten oder einzukaufen und da siehst
du ihre Straßen, ihre Autos, ihre Häuser und dich
beschleicht das Gefühl, dass etwas mit dir nicht
stimmt, etwas mit dir als Mensch, etwas, das mit
deinem Schwarzsein zu tun hat. Weil es egal ist, wie
dumm oder schlau ein weißes Kind ist, es ist in jene
Welt geboren worden und du, ein schwarzes Kind,
dumm oder schlau wurdest in diese geboren und

dumm oder schlau wirst du auch in ihr sterben.“
(Quelle: Donald Woods: Schrei nach Freiheit).
Nun, zweiundzwanzig Jahre nach der Apartheid, hat sich vieles in Südafrika geändert. Die
Verfassung ist eine der fortschrittlichsten der Erde,
Weiße und Schwarze leben in politischer und rechtlicher Gleichberechtigung, die Regierung besteht
beinahe ausschließlich aus schwarzen Menschen.
Und dennoch ist die Trennung der verschiedenen
ethnischen Gruppen nicht überwunden. Die politische Apartheid ist einer wirtschaftlichen gewichen. Ein großer Teil der schwarzen Bevölkerung
lebt in ausschließlich schwarzen Townships, während die coloureds in ihren leben und die Weißen
in der Stadt. Nach wie vor liegt ein Großteil des
Reichtums des Landes in den Händen weißer Menschen, obwohl es auch eine wachsende
schwarze Mittelschicht und einige schwarze Vertreter*innen in der Oberschicht gibt.
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Dennoch, im eher ländlichen Plettenberg Bay im
Western Cape, wo ich meinen Freiwilligendienst
verbringe, merkt man davon kaum etwas. Das
Leben der Weißen in der Stadt ist dem in europäischen Ländern ähnlich. Der Lebensstandard
ist hoch. Nicht so in den umliegenden schwarzen
Townships, wo Armut, Alkoholismus und Kriminalität an der Tagesordnung sind. Die Trennung der
verschiedenen ethnischen Gruppen erstreckt sich
noch immer auf alle erdenklichen Lebensbereiche. Zwar steht die Stadt allen Menschen offen
und tagsüber befinden sich auch viele Schwarze
auf den Straßen, aber die Miete dort können sie
sich nicht leisten. Die „weißen Viertel“ betreten sie
noch immer nur, um in den Gärten und Haushalten
zu arbeiten. Wenn man in Plettenberg in ein Café
oder Restaurant geht, wird man im Normalfall von
einem*r schwarzen Kellner*in bedient, während
der*die Geschäftsmanager*in und sämtliche Gäste weiß sind. Geht man allerdings zur Taxirank, um
ein Minibustaxi zu benutzen (Minibustaxis sind Kleinbusse, die etwa Platz für 13-17 Passagiere bieten
und sowohl auf Kurzstrecken pendeln als auch längere Strecken befahren), findet man keinen einzigen weißen Menschen und wird als solcher oft verwundert angesehen oder gefragt, was man denn
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im Taxi wolle. Auch dies ist auf die unterschiedliche wirtschaftliche Lage der Bevölkerungsgruppen zurückzuführen. Die schwarze Bevölkerung
ist zum Großteil auf die Minibustaxis als einziges
öffentliches Verkehrsmittel angewiesen, während
die meisten Weißen ein Auto besitzen. Außerdem
hält in dem von Kriminalität geplagten Südafrika
die Angst vor Überfallen und Ähnlichem die weiße Bevölkerung von den Townships und „typischen
schwarzen Orten“ wie der Taxirank fern.
Die Trennung erstreckt sich aber auch auf weitere Bereiche des Lebens, wie z.B. auf die medizinische Versorgung. Während den Weißen erstklassige Ärzt*innen und Krankenhäuser zur Verfügung
stehen, warten Schwarze stundenlang in den öffentlichen Kliniken auf eine Behandlung. Auch die
Bildung ist von unterschiedlicher Qualität. In den
Townshipschulen wird auf isiXhosa (die vorwiegend im Western und Eastern Cape gesprochene
Bantusprache) unterrichtet, die Klassen sind hoffnungslos überfüllt, es mangelt an Materialien aller
Art und an gut ausgebildeten Lehrer*innen. Wer
auf einer solchen Schule sein Abitur macht, hat
beinahe keine Chance auf einen Studienplatz.
Als etwas besser gelten die afrikaanssprachigen
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Township KwanoKuthula in der direkten
Nachbarschaft von Plettenberg Bay

Schulen (Afrikaans ist die Sprache der Bur*innen,
die ursprünglich aus den Niederlanden eingewandert sind, sie wird aber auch von der Bevölkerungsgruppe der coloureds gesprochen), die sich
überwiegend in den Colouredtownships befinden.
Die beste Bildung und die besten Aussichten auf
einen Studienplatz erhält man, wenn man eine
englischsprachige Schule besucht. Allerdings sind
die zu entrichtenden Schulgebühren im selben
Maße gestaffelt, wie die Qualität der Bildung, was
den meisten schwarzen Eltern keine andere Möglichkeit lässt, als ihr Kind auf die Townshipschule zu
schicken. Ähnlich verhält es sich später mit dem
sehr kostspieligen Studium. Folglich erhalten weiße Kinder eine bessere Ausbildung, die dazu führt,
dass sie die besseren Jobs bekommen und wiederrum ihre Kinder auf bessere Schulen schicken
können. Während diese Spirale umgekehrt für die
Schwarzen gilt.
Somit ist zwar eine absolute Gleichstellung der
ethnischen Gruppen politisch garantiert, die Realität sieht für viele Menschen aber anders aus.
Schwarze Kinder wachsen noch immer damit auf,
dass Menschen, die Geld, Häuser und Autos haben, Menschen, die tolle Ausflüge mit ihren Kin-

dern machen, Menschen, die respektiert werden
und selbstbewusst auftreten, weiß sind. Die Prinzessinnen in den Märchen sind weiß, die Bilder an
den Wänden zeigen weiße Menschen. An Weihnachten erhalten unsere Projektkinder gespendete Geschenke von weißen Menschen, die für eine
Viertelstunde ins Township kommen, ihre Spenden
überreichen und ein paar schöne Fotos machen.
Die Sponsor*innen von Sozialprojekten und Stipendien sind Weiße, die Vorgesetzten in beinahe allen
Berufen sind Weiße usw. Und so kann ein Kind, das
hier aufwächst noch immer das Gefühl bekommen, es handele sich um etwas Minderwertiges
schwarz zu sein. Leider führt aber genau dieser Gedanke oft dazu, dass sie auch schlechter behandelt werden. Ich habe junge, schwarze Menschen
gesehen, die nach der Apartheid aufgewachsen
sind und die selbstbewusst und sicher auftreten.
Meist werden sie respektiert. Aber ich habe auch
Situationen erlebt, in denen weiße Besucher*innen
in unser Projekt kommen, um Spenden oder Geschenke zu überbringen und die schwarzen Child
Care Worker sie beinahe ignoriert haben – aus Unsicherheit und aus dem Gefühl heraus, die Weißen
wüssten schon was jetzt zu tun sei, während die
Weißen genauso unsicher auf eine Begrüßung oder
ähnliches gewartet haben und darauf, dass ein*e
Verantwortliche*r aus dem Projekt den Ablauf der
Spendenübergabe in die Hand nimmt. So entstehen oft einige Minuten des Schweigens und der
beidseitigen Unsicherheit, bis die Spender*innen
sich oft an mich wenden, als einzige weitere weiße
Person im Raum, ungeachtet dessen, dass ich nur
eine Freiwillige bin und etwa zwanzig Jahre jünger
als die eigentlich verantwortlichen Mitarbeiterinnen.
Gleichzeitig habe ich oft eine Erwartungshaltung der Schwarzen gegenüber den Weißen beobachten können. Als Besucher*innen des Projektes einmal einen Ball und Süßigkeiten mitgebracht
haben, hat ein Projektkind mich missbilligend angesehen und gefragt: „Ein Ball? Ist das alles?“ Dass
Weiße etwas „Gutes tun“, spenden, Geschenke
bringen oder Schwarze finanziell unterstützen, wird
beinahe als selbstverständlich angesehen.
An unsere Tür (wir leben als einzige Weiße in einem sonst „schwarzen“ Township) klopfen
täglich mindestens drei Kinder, die nach
Obst fragen, was sie bei keinem*r der an-
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deren Nachbar*innen tun. Von vielen Bekannten,
den Projektmitarbeiter*innen und auf der Straße
werde ich sehr oft um Geld gefragt, das sie sich
leihen wollen, wobei nur wenige es wirklich zurückgeben. Eine Child Care Workerin erzählte neulich,
dass sie und eine Kollegin ein Training absolviert
hatten, das auch von zwei jungen, belgischen
Freiwilligen besucht wurde. Diese fragten sie in
der Mittagspause, ob sie alle gemeinsam Essen
gehen wollten, was die beiden Child Care Worker
als Einladung zum Essen aufgefasst haben, da die
beiden Mädchen ja weiß waren. Als es nach dem
Essen um das Bezahlen der Rechnung ging, wurde es auf Grund dieser unterschiedlichen Auffassungen von „miteinander Essen gehen“ etwas unangenehm, vor allem weil die beiden Child Care
Worker kein Geld dabei hatten. Sie hat sich auch
beim Erzählen der Geschichte noch sehr darüber
aufgeregt, dass die beiden sie nicht eingeladen
hatten und konnte es nicht als Missverständnis sehen. Auf Grund der Hautfarbe der Freiwilligen hat
sie es als selbstverständlich gesehen, dass die Beiden sie einladen.
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Ähnliche Situationen erleben auch mein Mitfreiwilliger und ich. Ich habe vor etwa zwei Monaten
einmal Fotos von verschiedenen Events und Activities im Shelter entwickelt und daraus Plakate gebastelt. Als ich sie ins Shelter brachte, wo ich zuvor
ständig nach den Fotos gefragt worden war, bedankte sich keines der Kinder oder Mitarbeiterinnen, stattdessen musste ich mir Sätze anhören wie:
„Warum nur zwei Plakate? Warum nicht mehr Fotos? Wo ist dieses oder jenes Foto?“ Dass ich Geld,
Zeit und Mühe in die Plakate investiert habe, hat
niemand gewürdigt. All das scheint die schwarze
Bevölkerung aber immer weiter von der Weißen
abhängig zu machen und gleichzeitig das schwarze Selbstbewusstsein zu schmälern. Im November
haben mein Mitbewohner, zwei Jungen aus dem
Township, der Leiter eines Teilbereichs des Projektes, in dem wir arbeiten, und ich einen gemeinsamen Ausflug gemacht. Dieser Mann hat eine
führende Position im Projekt inne, ist letztlich der
Chef meines Mitfreiwilligen und genießt im Projekt
Ansehen. Kaum waren wir in der etwas größeren
Stadt, unserem Ausflugsziel, schien er vollkommen
damit überfordert sich zurechtzufinden und hat
sich hilfesuchend an meinen Mitfreiwilligen und
mich gewandt. Ich bin sicher, dass er sich theoretisch perfekt hätte zurechtfinden können, da er ein
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erwachsener Mann und in diesem Land zuhause
ist, die Sprache spricht und auch sonst alle Vorrausetzungen hat. Aber einfach die Tatsache, dass
zwei Weiße mit im Auto saßen, lässt ihn die Verantwortung lieber abgeben und mein Mitfreiwilliger
und ich haben uns dann auch relativ problemlos
zurechtgefunden. Letztlich weil wir darauf vertrauen, dass wir uns zurechtfinden können.
Diese drei Komponenten, wirtschaftliche Apartheid, mangelndes schwarzes Selbstbewusstsein
und die Erwartungshaltung der schwarzen Bevölkerung gegenüber der weißen, die zu einer Abhängigkeit führt, bedingen sich gegenseitig und
sind tief in der südafrikanischen Gesellschaft verankert. Es wird wohl noch einige Jahre dauern, bis
die Gräben zwischen schwarz und weiß in Südafrika tatsächlich und vor allem im Denken der Menschen überwunden sind.

Wenn
eine gesellschaftliche Veränderung stattfinden
soll, muss erst einmal ein Umdenken
erreicht werden. Denken aber, vollzieht
sich in Sprache. Durch sie wird sowohl explizit als auch implizit ein Wertesystem weitergegeben. Durch die deutsche Sprache lernen wir
so von klein auf, dass der Mann der Frau voranzustellen sei. Dieses Denken sitzt tief. Um Bewusstsein
zu schaffen und ein Umdenken anzuregen, halte ich
das „Gendern“ für ein wirksames Mittel.
Ich habe mich für die Schreibweise mit dem
Stern entschieden, um Raum für Menschen
zu lassen, deren Geschlecht (Sex und
Gender) sich keinem der beiden allgemein anerkannten zuordnen lässt.
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Südafrika

Der Westen in Südafrika -

wo trifft man nicht auf ihn?

von Leonie Jantzer, Südafrika

Dies lässt sich hauptsächlich dadurch erklären,
dass Südafrika seit 1657 von den Europäern besetzt und immer mehr von ihnen besiedelt wurde. Zunächst haben sich die Holländer am Kap
niedergelassen und von dort aus sind sie immer
mehr ins Landesinnere vorgedrungen. Ende des
18. Jahrhunderts bis Anfang
des 19.
Jahrhunderts
ha-

Leonie Jantzer
lebt zur Zeit in der südafrikanischen
Region Kwazulu-Natal in der Nähe von
Durban. Dort arbeitet sie im Street Wise
Shelter, in dem Straßenjungs aus Durban
aufgenommen werden. Sie gibt Unterrichtsstunden in der inside-school und
gestaltet zusammen mit ihren Mitfreiwilligen das Nachmittagsprogramm der
Jungs.

ben die Briten Teile des Landes besetzt und Kolonien gegründet, bis es letztendlich im 20. Jahrhundert zur Apartheid kam, die Fortführung der
Machtübernahme der Weißen auch nach dem
Ende der Kolonialzeit. Heute bildet diese Bevölkerungsgruppe im Regenbogenland Südafrika
knapp 10 % der Bevölkerung.
Jedoch übernehmen nicht nur die Südafrikaner,
die ihre Wurzeln in Europa haben, den westlichen
Lebensstil, sondern auch alle anderen Bevölkerungsgruppen. Sehr stark fällt es mir daran auf,
dass fast jeder Südafrikaner mindestens ein, wenn
nicht sogar zwei, Handys besitzt, wobei
die Qualität der Hand y s

eine traditionelle Hochzeit

Ob Südafrika vom Westen beeinflusst ist? Oh ja,
aber sehr stark! Inwiefern das so ist, möchte ich
in meinem folgenden Artikel erläutern. Im Herbst
2010 war ich bereits mit meiner Familie im Urlaub in
Südafrika. Ich war zuvor noch nie in einem afrikanischen Land und träumte von ländlichen Gegenden – so wie Afrika in den meisten Reiseprospekten
dargestellt wird. Doch als ich zum ersten Mal über
die frisch geteerten, dreispurigen Autobahnen gefahren bin und an allen Tankstellen nur FastfoodKetten vorgefunden habe, hat sich mein Bild etwas
verändert. Auf meiner zweiwöchigen Reise konnte
ich das alles nur oberflächlich beobachten, doch
durch meinen bis jetzt sechsmonatigen Aufenthalt
bemerke ich oft den westlichen Einfluss in der Gesellschaft.

http://www.wortwechsel-weltweit.de

67

(w)ortwechsel weltweit

1. quartal 2012

nr. 24

[inhalt]

unterschiedlich ist. Im Moment
besitzen einige Südafrikaner, egal ob
schwarz oder weiß, Black Berrys (sehr moderne
Handys mit Laptop-ähnlichen Funktionen), und
das, obwohl es ihnen manchmal an Dingen wie
einem Abwassersystem fehlt – aufgrund der rassistischen Geschichte trifft dies leider immer noch
größtenteils auf schwarze Südafrikaner zu. Man
trifft andauernd auf Menschen, die mit ihren Handys spielen. Mir erscheint es so, als spiele dieses
Elektrogerät eine viel größere Rolle als in Deutschland, soweit mir bekannt ist.
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Außerdem bemerke ich den westlichen Einfluss
an den Klamotten, die hauptsächlich von den jungen Menschen getragen werden. Die Kleiderkette
„Mr. Price“ erinnert mich immer wieder an „H&M“
in Deutschland, da beide Läden ähnliche Kleidung verkaufen und ihr Beliebtheitsgrad unter der
jeweiligen Bevölkerung gleich hoch ist. Außerdem
findet man in jeder Shopping-Mall Läden, die bekannte Markenklamotten wie Nike, Adidas, Roxy,
Vans etc. verkaufen. Generell gibt es hier kaum
Shopping-Straßen, sondern nur Malls, in denen
man alles von Kleidungsstücken über Lebensmittel
bis hin zu Haushaltswaren kaufen kann. Die Malls
variieren in ihrem Standard, je nachdem welche
Kunden dort einkaufen gehen. Insgesamt erinnert
mich diese Einkaufskultur sehr an Amerika und
dient hier hauptsächlich dem Zweck der Sicherheit, da man sein Auto im Untergeschoss parken
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kann und somit geschützt im
gleichen Gebäude einkaufen kann.
Außerdem gibt es in diesen Malls eine große Auswahl an Fastfood-Restaurants, die alle ähnliches
Essen verkaufen. Ich habe bis jetzt sehr wenige individuelle Restaurants hier in Kwazulu-Natal, in der
Region, in der ich lebe, aufgefunden, sodass ich
sagen muss, dass die Essenskultur nicht sehr afrikanisch, sondern eher amerikanisch durch die Fastfood-Ketten geprägt ist. Vor allem die amerikanische Kette KFC (Kentucky Fried Chicken) ist trotz
ihrer hohen Preise sehr beliebt unter den schwarzen Südafrikanern. Die Globalisierung fällt mir dadurch besonders auf, weil hier ein erstens gar nicht
so billiges und zweitens aus den USA stammendes
Restaurant gerade unter schwarzen Südafrikanern
so beliebt ist – wo es doch in Südafrika meist doch
eher die weiße Oberschicht ist, die sich „stolz“ auf
ihre angebliche Verbundenheit mit dem Westen
beruft. Man könnte also meinen, dass diese Menschen als erste die Tische im KFC besetzen. Hier
verdrängt aber die wirtschaftliche Globalisierung
sogar verstaubte – aber immer noch sichtbare –
Apartheidsvorstellungen im Sinne von: „wir, die
Weißen, mit unserer Kultur und ihr, die Schwarzen,
mit eurer“. Auch Chips, Süßigkeiten und Toast gehören hier zur täglichen Mahlzeit dazu. Doch neben der starken Amerikanisierung der Essenskultur
halten einige – und aufgrund ihrer finanziellen Mittel immer noch mehrheitlich schwarze – Südafrikaner an ihren afrikanischen Hauptmahlzeiten wie
Maismehl mit einem Curry fest.
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Ein amerikanisches Schokoladengeschäft

Eine weitere Vorstellung
davon, Frauen in traditioneller, afrikanischer Kleidung zu
sehen, ist im Laufe meines
Aufenthaltes hier geplatzt.
Traditionelle Klamotten werden höchstens an Sonntagen, an traditionellen Festen
oder von Sangomas (Naturheilerinnen) getragen. Das
Interesse an den traditionellen
Kulturen schwindet insgesamt
immer mehr unter den jungen
Menschen. Obwohl die Zulus ihre
traditionellen Feste regelmäßig zelebrieren, bemerke ich an einigen Stellen
den westlichen Einfluss.
Ich möchte dies anhand der Hochzeit,
die unter den Zulus sehr groß gefeiert wird,
erklären. Die Hochzeit besteht aus einem traditionellen und einem kirchlichen Part (genannt wird er
white wedding). Zuerst wird das Brautpaar in der
Kirche getraut, so wie wir es von einer christlichen
Hochzeit aus Deutschland kennen. Dabei trägt die
Braut meistens ein weißes Kleid und der Bräutigam
einen Anzug. Oft gibt das Brautpaar auch einen
Dresscode vor, an den sich die Gäste halten sollen. In der Kirche sind hauptsächlich Verwandte
und enge Freunde anwesend, was aber auch um
die 100 Gäste sein können. Nach der Trauung in
der Kirche werden sehr viele Fotos vom Brautpaar
mit den Blumenmädchen, den Brautjungfern und
der Familie gemacht. Zum Abschluss findet ein
Festessen in einer großen Halle statt, die – nach
den Farben der Hochzeit – meist etwas kitschig geschmückt ist. Bevor das Essen serviert wird, ist es üblich, dass man dem Brautpaar vor seinen festlich
geschmückten Tisch Geschenke legt. Insgesamt
finde ich, dass die white wedding einer westlichen
Hochzeit gleicht, nur, dass sie mir viel stimmungsvoller erscheint.

zeit, wobei immer mehr Zulus diesen Teil verkürzen
und mehr Wert auf die white wedding legen.
Des Weiteren habe ich im Moment das Gefühl,
dass sich hier eine erfolgsorientierte Mittelschicht
unter den schwarzen Südafrikanern bildet, die studieren, um danach viel Geld verdienen zu können.
Man zeigt hier sehr deutlich, wenn man Geld besitzt, indem man zum Beispiel Autos von deutschen,
französischen oder amerikanischen Marken fährt
oder einen besonders großen Fernseher mit einem
teuren Soundsystem besitzt. An den Wochenenden schallen meistens aus den großen Musikboxen
die aktuellen Charts aus den USA, Jazz-Musik, die
typisch südafrikanischen House-Mixtapes namens
Kwaito oder auch traditionelle Zulu-Musik.
Abschließend möchte ich festhalten, dass Südafrika wahrscheinlich das am stärksten westlich
geprägte Land in Afrika ist, bedingt durch die Besetzung der Europäer und der weiteren Einwanderer aus dem Westen. Außerdem haben sich hier
sehr viele Firmen aus dem Westen niedergelassen,
die es den Südafrikanern nicht leicht machen, eigene Unternehmen zu gründen.
Doch trotz der starken Verwestlichung findet
man immer wieder afrikanische Traditionen auf,
die diesen Mix aus Afrika und dem Westen liebenswert machen. Und für mich ist genau das Südafrika!

69

Am nächsten Tag trifft man sich nun mit den
Gästen vom Tag zuvor und vielen Nachbarn zum
traditionellen Part der Hochzeit auf dem Grundstück eines Familienmitgliedes. Dort nimmt man
das traditionelle Essen zu sich, trägt die traditionelle Kleidung und führt einige traditionelle Rituale
durch. Für mich ist das die eigentliche Zulu-Hoch-
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Die Nicas sind doch alle gleichoder doch nicht?

Über die Veränderung der Wahrnehmung einer fremden Kultur und dessen Menschen
von Jana Schmitz, Nicaragua
León, Nicaragua. September des vergangenen
Jahres.
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Ich befinde mich seit knapp einem Monat in
Nicaragua. Ein Abend in der Woche, es ist noch
nicht ganz dunkel und ich sitze im Park Central. Ich
schlürfe meinen Kakao-Fresco (süßliches selbstgemachtes Erfrischungsgetränk) mit einem Strohhalm
aus einer Plastiktüte und beobachte die Leute, die
an mir vorbeiströmen. Alles ist noch recht neu für
mich, ich fühle mich noch nicht richtig zugehörig,
noch nicht angekommen und so nehme ich viel
aus der Beobachterperspektive wahr. Neben genügend Touristen, die mit ihrer Kamera dastehen
und die Kathedrale abknipsen, beobachte ich die
Nicaraguaner, die an mir vorbeiziehen. Viele auf
Fahrrädern, mal zu zweit, mal zu dritt auf die Stange gequetscht.
Es kommen einige Gruppen Jugendlicher und
Erwachsener vorbei und ich komme nicht umhin,
mich über die Einheitlichkeit zu wundern, die mir
nicht nur im Kleidungsstil auffallen. Sowohl Frauen
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Jana Schmitz (22),
wohnt und arbeitet in Leon, das durch seinen Kolonialstil und seine Nähe zum Pazifik
auch viele Touristen anzieht. Sie arbeitet in
dem Projekt Niños del Fortin, wo sie spielt,
bastelt und Englischklassen für Kinder gibt,
die ihren Eltern beim Müllsammeln auf der
Strasse helfen. In ihrer Freizeit verbringt sie
so viel Zeit wie möglich mit ihrer Gastfamilie oder genießt den Tag am Meer.

als auch Männer tragen Hemden, auf denen die
amerikanischen Marken Hollister, Abercrombie &
Fitch oder American Eagle zu sehen sind. Oft heißen die aber nicht wie das Original, sondern tragen Namen wie „Holi Star“ oder andere amüsante
Verfälschungen. Außerdem fällt mir auf, dass kaum
andere Hosen als Jeans getragen werden. Das,
was ich an den Menschen getragen sehe, treffe
ich dann auch in den Klamottenläden durchweg
an. Auch das Haarstyling ist recht einheitlich: die
Frauen doch meist eher strenge Zöpfe nach hinten, manchmal noch mit Gel, keine einzige Strähne fällt heraus – die Männer mit noch mehr Gel im
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Haar und selten längere Haare, kaum Schnurbärte, Kinnbärte, geschweige denn Dreitagebärte. Es
scheint ein eindeutiges Schönheitsideal zu geben.
Eine eindeutige Vorstellung davon, was ein gepflegtes Äußeres ist.

an internationalem Essen und besonders die Breite
an unterschiedlichen Meinungen und Interessen
unheimlich präsent. So ist mein erster Eindruck von
dieser fremden Kultur ein etwas einheitlicherer. Bedeutet das auch, dass die Kultur wenig reich ist?

Aber selbst wenn ich mich wegbewege von
Äußerlichkeiten der Menschen hin zum Essen, das
mir auf der Straße angeboten wird, sehe ich meist
dasselbe. Frittierte Geschichten, ob’s nun Tacos,
Enchiladas oder frittiertes Hühnerfleisch sind. Ähnlich geht es mir mit der Musik, die in Geschäften
läuft, aus Autos ertönt oder in Clubs aufgelegt
wird, mir fehlt ein wenig die Vielfalt, die Breite an
unterschiedlichsten Stilen. Reggaeton, ja. Und weiter? Nicht so viel, finde ich. Da ich zu einer politisch
interessanten Zeit komme, kurz vor den Präsidentschaftswahlen, wird meine Aufmerksamkeit auch
auf die Einstellungen diesbezüglich gelenkt. Auch
hier habe ich das Gefühl, fast nur auf eine einheitliche Masse an Daniel-Ortega-Anhängern zu treffen. Es gibt auch nur zwei, drei Tageszeitungen,
alle ungefähr mit der gleichen Einstellung.

Wie ist die Kultur wirklich, die ich hier antreffe
und wieso ist sie so? Wie wirkt sich das politische
System auf Menschen und Kultur aus? Zeigen sich
in ihr Konsequenzen von einer wenig demokratischen Regierung, die die persönliche Entfaltung
einschränkt, die Pluralität von Meinungen, von Lebensweisen, von Stilen, nicht fördert?

Wo sind die Gruppen, die anders denken, die
sich gegen den „Mainstream“ stellen, wo ist die
Pluralität an Meinungen? Und wo ist die Vielfalt
an kulturellem Leben, an Ausstellungen, an Lesungen, an offenen Bühnen? Schließlich ist León doch
auch Studentenstadt.
Ich komme nicht umhin, das Neue mit dem
mir Gewohnten zu vergleichen. Wenn ich da an
Deutschland denke, scheint mir die Vielfalt an
Menschen mit unterschiedlichen Stilen, die Vielfalt

Außerdem frage ich mich, was ich da als „Einheitlichkeit“ wahrnehme? Was übersehen meine
Augen und wieso sehen meine Augen so, wie
sie es nun einmal tun? Vielleicht spielt mir meine
Wahrnehmung auch nur einen Streich, und die
Tatsache, dass ich die Nicaraguaner als einheitliche Masse wahrnehme, lässt sich durch einen einfachen psychologischen Mechanismus erklären?
Diese Idee kommt nicht von irgendwoher, fällt
mir nämlich etwas ein, was ich in einer der Vorlesungen meines Psychologiestudiums gehört habe.
In der Sozial-Psychologie, die sich besonders mit
der Psychologie von Inter- und Intragruppenprozessen beschäftigt, gibt es unterschiedliche Phänomene zur Wahrnehmung innerhalb und zwischen
Gruppen. Menschen lassen sich grob der In- oder
Outgroup zuordnen. So gehört ein Nicaraguaner
für mich zunächst zur sogenannten Outgroup, er ist mir wenig vertraut, wir kennen
uns nicht. Mein Mitfreiwilliger David zum
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Beispiel, mit dem ich zusammenwohne, der auch
aus Deutschland kommt, mit dem ich mich auf das
Jahr vorbereitet habe, gehört zu meiner Ingroup.
Sozialpsychologen haben gezeigt, dass wir
unsere Ingroup anders wahrnehmen als die Outgroup. In anderen Worten, nehmen wir Menschen,
die uns nahe sind, viel differenzierter wahr. Das
ergibt auch Sinn, denn unser Wissen über die eigene Ingroup, in diesem Fall meinen Mitfreiwilligen
David, ist viel größer. Ich weiß nicht nur, wie David aussieht, was er anzieht, ich weiß auch, was er
morgens zum Frühstück isst, was er als kleines Kind
für Mist gebaut hat und wie seine Einstellungen zu
vielen Themen sind. Die Outgroup allerdings, in
diesem Fall eben die Nicaraguaner, nehme ich in
viel gröberen Kategorien wahr, da das vorhandene Wissen viel spärlicher ausfällt: Aussehen, Verhalten. Vielleicht noch sozialer Status. Aus eben diesen Gründen, so die Sozialpsychologen, kommt es,
dass man die Outgroup viel homogener einschätzt
als die Ingroup. So könnte es kommen, dass ich
zunächst Menschen einer anderen Kultur sehr
oberflächlich wahrnehme und zu einem (doch
zugegebenermaßen etwas dummen) Statement
komme wie „die Nicas sind doch alle ziemlich
gleich…“ oder die Kultur hätte nicht so wahnsinnig
viel zu bieten. Also ist es vielleicht doch nur meine
Wahrnehmung, die die Realität verzerrt und mich
zu einem vorschnellen, inkorrekten Urteil kommen
lässt?!
Einige Monate später, es ist Februar und ich bin
bereits ein knappes halbes Jahr in Nicaragua.
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Wie hat sich meine Wahrnehmung verändert in
der Zeit, in der ich nun hier bin? Was hat sich als
„richtig“, was als „falsch“ herausgestellt und vor
allem, kenne und verstehe ich vielleicht die Kultur,
Seht ihr, sind doch alle gleich...
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die ich hier antreffe, wie schmalspurig oder reich
sie auch sein mag, etwas besser?
Die Nicaraguaner sind zumindest sicherlich
nicht mehr so sehr „Outgroup“ wie noch vor einigen Monaten. Es haben sich Freundschaften entwickelt, ich habe mit unterschiedlichsten Gruppen
von Nicaraguanern Zeit verbracht, sei es im Projekt
mit Kindern und Mitarbeitern, mit meiner Gastfamilie, mit Nachbarn, mit Menschen auf der Straße.
Ich habe am nicaraguanischen Alltagsleben teilgenommen.
Unweigerlich hat sich mein ursprüngliches Bild
ausdifferenziert. Zum Glück. Ich sehe mittlerweile,
dass die Reichhaltigkeit einer Kultur und der Menschen, die sich in ihr befinden, natürlich nicht nur
von den Kriterien abhängig ist, die ich zunächst als
Maßstab angesetzt habe. Ich Nachhinein schäme
ich mich ehrlich gesagt ein bisschen dafür.
In vielen Aspekten habe ich die nicaraguanische Kultur und die Nicaraguaner als überhaupt
nicht schmalspurig oder einseitig kennengelernt.
Ganz im Gegenteil. Was mir hier begegnet sind
möglicherweise nicht eine Masse an unterschiedlichen Kleidungsstilen, aber doch andere wertvolle
Dinge, wie ich finde, z.B. die Traditionen. Wie oft
habe ich hier, meist bei religiösen Feierlichkeiten,
die unterschiedlichsten Bräuche miterleben dürfen. Ob es das Spektakel bei der Griteria, ein Fest
zu Ehren der Empfängnis Marias am 07.12. ist, bei
der in León gefühlt die ganze Stadt auf den Beinen
war, oder die Gigantona, eine besonders große
Puppe, die gemeinsam mit dem Pepe (einer kleineren Figur) tanzend und von Trommeln begleitet,
durch die Straßen zieht. Es gibt unzählige Bräuche,
die hier an bestimmten Feiertagen stattfinden und
die ich euch hier nicht alle aufzählen kann. Oft be-

kultur
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komme ich davon nur etwas mit, wenn mal wieder
ein Umzug durch die Straßen stattfindet.
Daneben habe ich die unheimlich starke Tanzkultur hier kennengelernt. Vielleicht nicht mit allen
Musikrichtungen, die es so gibt, sondern besonders
mit Salsa, Merengue, Marimba und Bachata, aber
es ist vielleicht auch ein etwas „westliches“ Denken, dass es hierbei auf Quantität der unterschiedlichen Musikrichtungen ankommt, gemäß dem
Motto „mehr, mehr, mehr“. Vielleicht geht es mehr
um Qualität, um den Inhalt. Und diese liegt für
mich in der Präsenz von Tanzen im Alltag, der Freiheit, mit der die Menschen jeder Gewichtsklasse
hier ihren Körper zu den Rhythmen bewegen und
der Tatsache, dass schon das Kleinkind, was gerade laufen gelernt hat, bis hin zur betagteren Damen oder älterem Herr, das Tanzbein schwingen.
Außerdem gibt es einen anderen Teil, der die
Kultur hier in meinen Augen sehr reich macht. Die
Kultur des Gebens und Teilens, der Hilfsbereitschaft,
der Offenheit gegenüber meinem Sitznachbarn im
Bus. Möglicherweise sind sich die Nicaraguaner in
diesem Aspekt ähnlich. Na und? Ist Anderssein an
sich schon ein Wert? Ich merke immer mehr, aus
welch individualistischer Kultur ich selber komme
und dass möglicherweise die Kultur, die ich hier
antreffe, doch einfach viel kollektivistischer ist. Zunächst konnten aber meine „individualistischen“
Augen wenig wertschätzen und sehen, was diese
andere Kultur so auszeichnet.
Mein Wissen hat sich also angereichert, meine
Gesamtwahrnehmung hat sich verändert und
ich verstehe meine anfänglichen Eindrücke jetzt
besser, auch weil ich eben meine eigene Art der
Wahrnehmung klarer unter die Lupe genommen
habe.

Ich habe trotzdem auch eine Idee dafür entwickelt, warum die Kultur in den Aspekten, die eben
für mich auch einen Teil meiner (kulturellen) Identität ausmachen, eine weniger starke Vielfalt aufweisen könnte.
Einen Faktor, den ich mir unter anderem als Erklärungshilfe heranziehe, ist für mich die Politik. Wenn
kaum Geld für Bildung und kulturelles Angebot, so
wie ich es eben kenne, ausgegeben wird, besteht
wenig Möglichkeit, sich weiterzubilden, den Horizont zu erweitern, wie man so schön sagt. Wenn
überhaupt angeboten, werden Bücher zu kaum
erschwinglichen Preisen verkauft, auch in dieser
Hinsicht wird das kulturelle Wachstum, wie ich es
erleben durfte, nicht gefördert. Was bleibt ist meist
der Fernseher für viele Nicaraguaner. Der Zugang
zu den Informationen des Internets, der so alltagspräsent in meinem Leben ist, bleibt den meisten
auch verwehrt. Wenn die Politik außerdem noch
Andersdenkenden das Leben schwer macht, wird
die kritische Auseinandersetzung erschwert und
die Pluralität an Meinungen und Standpunkten
wenig gefördert.
Zum anderen fällt mir auf, was vielleicht nicht
ganz ungeachtet bleiben sollte, dass die Bedürfnisse hier teilweise andere sind. Um die 80 % der
Nicaraguaner leben von weniger als 2 $ am Tag.
Wenn mich die Frage beschäftigt, woher das Geld
kommt, damit ich am Abend Essen auf dem Tisch
habe, wenn nicht selbstverständlich ist, dass ich
meine Schuluniform oder meine Schulblöcke bezahlen kann, dann mache ich mir wenig Gedanken darüber, ob ich mich in bestimmten Aspekten
endlich weiterbilden kann. Dann ist das
mit der Kleidung vielleicht auch eher so,
dass ich mich mit dem zufrieden gebe,
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Die Nachbarn treffen sich – Privater Gottesdienst zu einem religiösen Feiertag

was angeboten wird und froh bin darüber, mir
überhaupt diese Kleidung leisten zu können. Dann
entsteht wenig Nachfrage nach Anderem und
dementsprechend auch kein neuer Markt.
Die alltäglichen Bedürfnisse sind schlichtweg
andere. Mal wieder fällt mir ein Brocken Psychologie dazu ein, dieses Mal von dem amerikanischen
Psychologen Maslow, der aber wohlgemerkt auch
aus einer individualistischen Kultur kommt. Dieser
spricht von einer Bedürfnispyramide, in der es fünf
Schichten gibt, die aufeinander aufbauen. Das
Fundament wird von den Grund- oder Existenzbedürfnissen gebildet. Als letztes Bedürfnis steht die
Selbstverwirklichung. Maslow geht sogar so weit
zu sagen, dass mit der Erfüllung der „höheren“
Bedürfnisse mehr Individualität kommt, diese aber
bestimmte Vorbedingungen und besonders günstige Umweltbedingungen benötigen. Das bedeutet auch, wenn die ersten Bedürfnisse nicht erfüllt
sind, dass ich mich nicht um die Erfüllung anderer,
„höherer“ Bedürfnisse kümmere oder diese gar
nicht erst entstehen.
Schon von klein auf ist die Kultur Teil des Alltags – hier
Kinder mit der Gigantona

74

Das würde dafür sprechen, dass auch kulturelles und persönliches Wachstum wenig stattfinden
kann, wenn ein Land sich mit Schwierigkeiten
konfrontiert sieht, die unterste Schicht der Bedürfnisse zu erfüllen. Das würde auch erklären, warum
Deutschland in diesen Punkten eine größere Vielfalt aufweist. Wir haben die meisten Grundbedürfnisse gesichert und besitzen zudem eine individualistische Kultur. Wir haben den „Luxus“ oder auch
die unheimlich schwierige Herausforderung, uns
persönlich zu entfalten und uns zu verwirklichen,
uns auf die Suche nach unserer Individualität, wie
Maslow es genannt hat, zu begeben. Das tun wir,
indem wir unterschiedliche Klamottenstile ausprobieren, in exotische Länder fahren, in unterschiedliche Ausstellungen oder Museen gehen, in Musikrichtungen hineinschnuppern, uns in jeglichem
möglichen Bereich weiter bilden, sei es durch
Bücher, durch Informationen, die uns das Internet
zur Verfügung stellt oder durch eine Masse an Zeitungen, die uns unterschiedliche Sichtweisen nahe
bringen. Ob wir darin unsere Individualität finden
und ob die Nicas deswegen weniger individuell
sind als wir, bleibt jedem selbst zu beantworten.
Und nun, das Ende vom Lied? Ich weiß es nicht
so genau. Komm ich jetzt eher zu einer etwas objektiveren Erkenntnis über die nicaraguanische
Kultur? Die Nicaraguaner sind bestimmt nicht alle
gleich, das ist klar. Und etwas weniger Vielfalt in bestimmten Fragen bedeutet eben auch nicht, dass
Nicaragua in anderen Aspekten nicht unheimlich
viel zu bieten hat, in Dingen, in denen es der deutschen Kultur vielleicht an Reichtum mangelt. Es
ist letztlich vielleicht vielmehr der Blickwinkel, aus
dem ich auf eine Kultur schaue, die Kriterien, die
für mich kulturellen und letztlich persönlichen, individuellen Reichtum ausmachen.
Aber letztlich muss ich doch ehrlich gestehen:
wie will ich eine andere Kultur durchdringen und
verstehen, wenn ich meine eigene teilweise gar
nicht recht checke oder objektiv sehe? Zudem
befinde ich mich auch nur seit 6 Monaten hier und
mehr als subjektive Eindrücke und Überlegungen
kann ich euch auch nicht bieten. Nur das vielleicht: meine Wahrnehmung hat sich geändert
und das nicht nur in Bezug auf die mir vorher so
fremde Kultur.
Ein Abschlussgedanke noch, nur so am Rande,
aber er ging mir nicht aus dem Kopf, als ich über
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meine anfängliche Wahrnehmung noch einmal
nachgedacht habe.
Drehen wir den Spieß noch einmal um. Wie nehmen die Nicaraguaner uns deutsche Freiwillige
zunächst wahr? Ein etwas ungepflegter Jugendlicher, mit lockeren, ungebügelten Klamotten,
selbstgeknüpften Bändchen am Handgelenk und
dem Wunsch, möglichst viel zu reisen und von der
Welt zu sehen. Ziemlich einheitlich find ich und
auch nicht so wahnsinnig reichhaltig. Das Bild ändert sich vielleicht auch erst, wenn man wirklich
Kontakt zu einem Freiwilligen bekommt, seine Persönlichkeit und seine Individualität kennenlernt.
Dann löst sich langsam aus einer einheitlichen
Masse ein Bild heraus, was mehr Konturen hat.
Vielleicht behütet mich die Erfahrung, die ich
hier in Nicaragua bis jetzt machen durfte, davor,
eine Kultur nach kurzer Zeit für mich fassbar machen zu wollen oder gar zu einer generellen Aussage zu kommen, wie die Kultur denn sei, samt der
Menschen, die Teil dessen sind. Vielleicht bringt
es mich dazu, ein paar mehr Seiten zu sehen, die
Gründe für einige Gegebenheiten zu ergründen
und auch zu akzeptieren, dass meine Wahrnehmung immer einen Teil der Realität verzerren wird.
Und vielleicht, und das läge mir am meisten am
Herzen, schaffe ich all das ja ohne jegliche Bewertung, die eine Kultur sei besser als die andere…

Obwohl
ich mich als emanzipierte Frau empfinde, habe ich
meinen Text nicht „gegendert“. Ich bin mit
der „maskulinen“ Sprache aufgewachsen und
habe mich trotzdem nie benachteiligt gefühlt. Für
mich sind die Inhalte entscheidender. So glaube ich nicht,
dass die wirkliche Diskriminierung in der Sprache stattfindet,
sondern im Denken und besonders in Handlungen. Solange wir
darin keine Gleichbehandlung von Frauen und Männern finden,
was leider Teil der Realität ist, wird auch die Umstellung in der
Sprache meiner Meinung nach nur ein „Nebenschlachtfeld“ bleiben. Sobald auf den wirklichen „Schlachtfeldern“ Gleichbehandlung
existiert, glaube ich, wird sich dies ohnehin entweder in der Sprache
niederschlagen oder es wird nicht mehr wichtig sein.
Ich möchte aber auch ausdrücklich betonen, dass ich jeden, der
dies bezüglich eine andere Meinung vertritt und seinen Text „gegendert“ hat, in seinem Standpunkt toleriere.
Ich finde es wertvoll, sich über die generelle Problematik der
Ungleichbehandlung von Frauen und Männern Gedanken zu machen und das haben die Gender-Verantwortlichen hiermit erfolgreich getan, mich zum
Denken gebracht und die Auseinandersetzung sowie das Bewusstsein
gefördert.
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| Ich fliege | Ein Jahr lang

Alexander Müller, Nicaragua

Alexandra Bidian, Argentinien

„Ich fliege

sagt das Leben,

wie die Keulen

länger,

wie die Bälle

zu viel,

wie die Träume
mit leuchtenden Augen
magisch
und bin frei“
76

Ein Jahr lang,

Alexander Müller
ist Freiwilliger in Masaya, Nicaragua. Er gibt Artistik-, Theater- und Percussionkurse für Kinder
auf dem Land, begleitet die Mobile Schule und
gibt Englischklassen. Er mag es, mit Kindern zu
jonglieren und zu sehen, wie sie sich auf diesem
neuen Feld ausprobieren, sich selbst neu erfahren und immer wieder kleine Erfolge feiern. Jonglage ist für ihn sowas wie nonverbale Poesie.
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das wäre vergebens,

verschwendet
Ein Jahr lang,
ein anderes Leben leben,
aber nur als Abenteuer,

von kurzer Dauer,

und danach gehen,

von allem, wieder, Abscheid

nehmen.

Alexandra Bidian
ist eine Freiwillige im Kindersozialprojekt „Che
Pibe“ („Hey Kind“) im Villa Fiorito, einem der
Armenviertel von Buenos Aires. Dort wird versucht durch verschiedenen „talleres“ (Workshops) die Kinder und Jugendlichen gewaltfrei
zu erziehen, ihnen friedliche Werte zu vermitteln und sie auch über ihre Rechte aufzuklären.
In ihrer Freizeit fotografiert und schreibt sie viel.

Foto: Renate Dodell
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Jana Schmitz, Nicaragua

Jana Schmitz (22),
wohnt und arbeitet in Leon, das durch seinen Kolonialstil und
seine Nähe zum Pazifik auch viele Touristen anzieht. Sie arbeitet
in dem Projekt Niños del Fortin, wo sie spielt, bastelt und Englischklassen für Kinder gibt, die ihren Eltern beim Müllsammeln
auf der Strasse helfen. In ihrer Freizeit verbringt sie so viel Zeit
wie möglich mit ihrer Gastfamilie oder genießt den Tag am Meer.

So reich beschenkt

Großzügig, teilweise ganz unwissend,

Mit einem neuen Ort im Herzen

oder ganz bewusst

Der sich wie ein Teil von mir anfühlt

aber doch immer selbstverständlich

Mit Momenten des Wachstums

Und ich dankbar dafür

Momenten des Kennenlernens

Und doch bleibt die Frage unbeantwortet:

Einer anderen Kultur,

Was konnte ich geben

einer anderen Seinsweise,

Was habe ich geschenkt?

anderen Gefühls, Gedankenwelten

Trage ich dieselbe Großzügigkeit in mir,

des Kennenlernens eines anderen Ichs

zu geben, von dem was ich hab,

in all dem Neuen

von dem, was ich bin?

Kennenlernens meines eigenen Zuhauses

Komm ich nicht daher

Durch die Abwesenheit, durch die Entfernung

Wo Geiz geil ist

Den Blick geschärft bekommen

Wo ich gelernt habe

beschenkt von allen Seiten

Das Beste für mich zu wollen,

manchmal überschüttet von Glück

all das zu kaufen, was mich noch besser,

andere Male herausgefordert durch Steine im Weg

schöner, vollständiger macht,

die sich etwas später

hilft, das Bild von mir zu schmücken,

auch als Geschenk herausstellen

was ich mir geschaffen habe

beschenkt

Habe ich gelernt so frei zu geben

ohne drum gebeten zu haben?

Zu teilen

Mir wurde reichlich von der Fülle

Wie mir hier gegeben wurde

eingeschenkt

Wie ich gesehen habe, wie das wenige geteilt wird

Um so viel zu geben

Und mir

So viel zu schenken

auch noch das größere Stück gegeben wurde.

Muss man innerlich reich sein

Beschenkt und beschämt?
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|Weiter
David Hutzler, Nicaragua

Kommt Resignation von resistent?
Kommt Trauer von trauen?
Und brechen Herzen aus Stahl?
Rauf, runter, hoch, rüber, links, rechts – weiter
Schmerz, Glück, Freude, Leid, Gleichgültigkeit – weiter
Weitestgehende Heiterkeit im Schatten der Zufriedenheit
Kollektive Arbeitszeit verpackt in der Verschlossenheit
Pseudomoralische Leiharbeit verarbeitet in Luxusleid
Geht es weiter in die Weite?
Wird es scheitern ins Gescheite?
Finde die Frage, versuch sie zu stellen.
Zähle die Tage und suche die Wellen.
Der Tagtraum verlebt, Gedanken zu binden.
Das Ziel ist der Weg, versuch ihn zu finden.
Gehe weiter, Stehe weiter, Lebe heiter weiter.
Ich denke und überlege und weiß nicht wohin.
Ich habe Panik in Maßen und weiß nicht wovor.
Bin ich Rädchen oder Motor?
Und ergibt Dichten eigentlich Sinn?

Doch es geht weiter, weiter, weiter.
Rauf, runter, hoch, rüber, links, rechts – weiter
Schmerz, Glück, Freude, Leid, Gleichgültigkeit – weiter
Erlebniswelten
Weltenplan
Kleinstadthelden
Grundprofan
Gartenzwerge
Wasserschlauch
Seelenberge
Wohlstandsbauch
Leise Stimmen
Heldentat
Berg erklimmen
Wanderpfad?
Gehe weiter, Stehe weiter, Lebe heiter weiter.
Ziehe den Zahn der Zeit und suche den Menschen
der dabei schreit – Du wirst ihn verfehlen.
Bewusstsein versus Vollnarkose,
es kann nur einen Sieger geben
und dieses Amt bekleidet wie so oft der Gevatter
Fortschritt
der eben schon viel zu lange von uns fort schritt
und der uns wortlos das Wort nimmt.
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Der unsere Hüllen benutzt und unsere Seelen bezirzt,
Der seinen Nutzen fingiert und uns ins Endlose stürzt.
Wie viel Achtung genießt Moral?
Ist e – norm die elektronische Version von Norm?
Wir sehnen nach Streben und regeln unser Leben im
Sinne von Norm
und fühlen uns dabei auf perfide Art und Weise enorm.
Enorm großartig.
Der Strom darf in solchen Situationen natürlich nicht
ausfallen.
Weiter blenden, weiter blenden, weiter blenden, Leitern enden.
Und wir stürzen weiter und weiter und weiter,
Und suchen das Netz das uns fangen soll.
Und fühlen uns verletzt wenn die Maschen reißen,
Und geben uns weiter vertrauensvoll.
Und errichten ein Leben im Tagessoll

„Das erste Kapitel der Kapitulation ist die Normalität
der Norm!“
...sagst du und schlürfst an deinem 96er Merlot und
findest dich dabei geistreich.

Ja du bist durchaus individuell im Land der Dichter
und Denker
denn du bist ein großer Querdenker
Bloß hast du leider etwas Wichtiges vergessen
Denn was bringen Querdenker ohne Querlenker?
Wie jeder andere hier versuchst du einzigartig zu sein
Denn zusammen einzigartig ist man weniger allein.
GOT IT?

Er-fahrung, Er-lebnis, Er-folg – ist das eigentlich sexistisch?
Eine durchaus brennende Frage im Mikrokosmos der
normativen Individualität.
Aber wen interessiert’s?
Pack deine Pseudo Tiefgründigkeit, deinen Block,
deinen Stift, deinen Duden, deine Wortendungen
und dich in eine Kiste und verbuddele sie im Garten!
Ich hab genug von lebenspraktischen Vollidioten,
denen man außer einem Stift nichts in die Hand geben kann und die mit ihrer ultraschwulen Langhaarfrisur das letzte Fünkchen Sauerstoff von ihrem Gehirn
fernhalten!
Und jetzt geh mir aus der Sonne, ich will Schalke kucken!

David Hutzler
wohnt zurzeit in León/Nicaragua und
arbeitet dort im Straßenkinderprojekt
Chavaladas. Vor seinem Freiwilligendienst
hat er sich gerne auf diversen PoetrySlams
rumgetrieben und wurde dabei dreimal mit
David Hutzler
der silbernen Gummipalme ausgezeichnet.
wohnt und
in León, weithin
als „Die
Für arbeitet
die (W)ortwechsel
hat erbekannt
ein bisschen
Sauna Nicaraguas“.
Wenn
er
nicht
gerade
sein
T-Shirt
gekramt und seinen allerallerersten Slam
auswringt oder sich unter der Dusche befindet,
betätigt er
hervorgezogen.
sich in seinem Projekt „Chavaladas“ sowie mit seinen Straßenjungs irgendwo zwischen Hausaufgabenbetreuung,
Jonglage, Musik, Brettspielen und Sport. Viel Sport....
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David Hutzler, Nicaragua

Aufmachen
Und warten bis der Muff herausgezogen ist.
Und dabei die Luft anhalten um den Muff nicht einzuatmen.
Der Muff der in tausend Jahren vor sich hin gediehen ist.
Oder auch nur in ein paar Minuten.
Eigentlich macht es auch nichts aus
wie lange.
Kurz und intensiv soll manchmal besser sein.

David Hutzler
David wohnt und arbeitet in León, weithin bekannt als „Die Sauna Nicaraguas“. Wenn er nicht
gerade sein T-Shirt auswringt oder sich unter der
Dusche befindet, betätigt er sich in seinem Projekt „Chavaladas“ sowie mit seinen Straßenjungs
irgendwo zwischen Hausaufgabenbetreuung, Jonglage, Musik, Brettspielen und Sport. Viel Sport...

Lisa Protte, Nicaragua

Es ist die Tür, die sich öffnet
ein Stein der zu rollen beginnt
ein Weg der auch mal endet
und die Spinne, die ihre Fäden spinnt
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Der Regen stark und auch mal schwach
der Wind leise und einmal laut
die Frau, die herzhaft lacht
der Hund die letzte Mahlzeit kaut
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Viele Dinge, die sich ändern
doch der Fluss der weiter fließt
Schiffe die trotzdem kentern
und die Tür sich wieder schließt.
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Foto
Alexandra Bidian
ist eine Freiwillige im Kindersozialprojekt
„Che Pibe“ („Hey Kind“) im Villa Fiorito, einem der Armenviertel von Buenos Aires.
Dort wird versucht durch verschiedenen
„talleres“ (Workshops) die Kinder und
Jugendlichen gewaltfrei zu erziehen, ihnen friedliche Werte zu vermitteln und sie
auch über ihre Rechte aufzuklären. In ihrer
Freizeit fotografiert und schreibt sie viel.
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Foto
Julian Bucksmaier
ist Freiwilliger der WI
2011/2012 in Bethlehem/Palästina. Er arbeitet im SOS
Kinderdorf mit Kindern zwischen 3 und 14 Jahren und
hilft ihnen bei Englisch und
Französisch und versucht
sich ab und an in GitarrenUnterricht oder Schach.
Der israelisch-palästinensische Konflikt bereitet ihm
immer noch Kopfschmerzen, auch wenn er täglich
damit konfrontiert wird.
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Foto

Joanna Nelles, Bolivien
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Diese beiden Türen hat der Fotograf
in der dominikanischen Hauptstadt
Santo Domingo gefunden.
Sie scheinen auf den ersten Blick
vielleicht schäbig und verschlissen,
strahlen für ihn aber dennoch eine
gewisse Schönheit aus.
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Foto
Jens Aurich
ist zurzeit Freiwilliger im 4000m hoch gelegenen El Alto (Bolivien). Er arbeitet dort
im politischen Kulturzentrum Inti Phaj’si. Da neben dem künstlerischen Bereich die
politische Bildungsarbeit mit Jugendlichen die Hauptaktivität des Intis ist, macht
ihm die Leitung des Ressorts Politik & Soziales zusammen mit Jakob Keienburg viel
Spaß. Denn so kann er gut über aktuelle politische und gesellschaftliche Konflikte Boliviens informieren, mit denen er sich in der Projektarbeit auseinandersetzt,
und bleibt außerdem informiert über die Geschehnisse anderer Einsatzländer.
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Foto
Matthias Hinkelmann
ist Freiwilliger in der Al-Shurook School in Beit Jala (palästinensische Gebiete). Dort
begleitet er sehbehinderte
und blinde Kinder im Englischunterricht, gibt Klavierunterricht und hilft bei der
Erstellung von Unterrichtsmaterialien in Blindenschrift.
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aus Hebron, Palästinensische Autonomiegebiete

Geschlossene und verschleißte Türen im alten Markt, wo
vor Jahren noch das Leben und der Handel blühten. Die
Gasse liegt direkt unter den Wohnungen von radikalen
jüdischen Siedlern, die einige Teile der Stadt besetzt halten.
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Foto
David Hutzler
David wohnt und arbeitet in León, weithin
bekannt als „Die Sauna Nicaraguas“. Wenn
er nicht gerade sein T-Shirt auswringt oder
sich unter der Dusche befindet, betätigt
er sich in seinem Projekt „Chavaladas“ sowie mit seinen Straßenjungs irgendwo zwischen Hausaufgabenbetreuung, Jonglage,
Musik, Brettspielen und Sport. Viel Sport....

Die Klotür unserer WG.
Hier werden nicht nur Guthaben von
Claro-Handys aufgeladen, sondern
auch ganz andere Dinge abgeladen.
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Foto
Sophia Fischer, Peru
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Schlafen

Schlafen verboten

Lisa Schetter, Mexico

Wir dürfen nicht schlafen. Ich habe es gerade
eben vom Steinboden aus, in das Gesicht eines
Offiziellen blinzelnd erfahren. Wir dürfen hier sitzen und uns anlehnen, wir dürfen unsere Sachen
auf die frisch gereinigten Fliesen legen und unser
Kissen auspacken vielleicht – schlafen dürfen wir
nicht. Disculpe, sagt er, während er von oben herab in meine halboffenen Augen sieht. Das ist hier
eben so eine Regelung, Señorita.

88

Mexico D.F., Busterminal Central. Wir leben in
der falschen Welt. Wir dürfen tagelang ununterbrochen unterwegs sein, wir dürfen mit Coca Cola
und pappsüßen Sandwichs aus Plastikpackungen
auf den klapprigsten Straßen versuchen, uns vom
Kotzen ab- und unseren Hunger auf einem erträglichen Maß zu halten, wir dürfen mit vom Strand eingeschleppten Viechern im Magen und jeder Menge Kohletabletten über 20 Stunden in den immer
noch viel zu teuren zweite-Klasse-Bussen sitzen und
beständig entweder auf den Totalausfall oder den
nächste Fünfminutenhalt warten – aber schlafen
dürfen wir nicht. Leider kommt der Anschlussbus
erst in 8 Stunden, obwohl die Frau am Schalter im
letzten Abfahrtsort etwas von 20 Minuten gesagt
hat, und diese Zeit dürfen wir uns auf jede erdenkliche Art vertreiben, solange wir nur nicht schlafen.
Wir dürfen frisch und entspannt aussehen und uns
fröhlich in den dem Frankfurter Flughafen vergleichbaren Menschenmassen drängen, unsere
wie immer viel zu überladenen Rucksäcke auf die
Rücken schwingen und für die nächsten zwei Stunden in endlos langen Schlangen vor den Schaltern
stehen, um doch noch Informationen über einen
Anschlussbus zu erfahren, der vielleicht ein kleines
bisschen eher kommt. Dabei dürfen wir unseren
Rücken und unsere Geduld ruinieren und andere
Menschen böse anschauen, die es irgendwie geschafft haben, sich vorzudrängeln, und es wird uns
auch niemand davon abhalten, ein leider schon
wieder mit Zucker vollgestopftes dunkles Brot aus
einer der zehntausend Backwarenläden des Terminals zu essen, das uns endgültig den Rest gibt.
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Wir dürfen keine Pause machen und schon gar
nicht die Augen schließen und eigentlich dürfen
wir auch nicht auf die Toilette gehen, weil unsere
übervollen Rucksäcke nicht durch die Drehkreuze
passen, und man schon von Fällen gehört hat, wo
sie geklaut wurden, gerne auch von Sicherheitsbeamten.
Theoretisch dauert die Fahrt vom Ferienort Sayulita am Pazifik nach San Cristobal de las Casas
24 Stunden. Der erste Bus darf kaputt gehen und
die Menschen viermal zum Umsteigen zwingen,
der Anschlussbus darf voll sein, obwohl man einen
Platz reserviert hat. Der Bus, der auf den eigentlichen Anschlussbus folgt, darf sich um 5 Stunden
verspäten, die Frau am Schalter darf einen Töchterchen nennen und so tun, als verstehe sie kein
Wort vom Spanisch mit ausländischem Akzent und
die Reisezeit darf sich von 24 auf 40 Stunden ausweiten. Das alles darf passieren. Wichtig ist dabei
nur, dass man Coca Cola trinkt und schön und
entspannt genau das Bild abgibt, das auf den
metergroßen Werbeplakaten in überfüllten Hallen
des Busterminals Central in Mexico D.F. eingefordert wird, auf dem ein strahlender weißer Mann,
dessen Spanisch die Frau am Schalter hier mit Sicherheit auch nicht verstehen würde, genüsslich
seinen McDonalds-Hamburger verspeist. Ich würde dem Offiziellen, der mir das Schlafen verbietet,
vielleicht sogar den Gefallen tun und auch einen
McDonalds-Hamburger essen, wenn ich irgendwo
etwas zum Hinsetzen finden würde, aber es sind
ungefähr fünfmal so viele Menschen wie Stühle in
der Halle. Obwohl so etwas passieren darf, mag
er es noch nicht mal, wenn ich auf dem Boden sitze, und er schaut mich genauso böse an, wie ich
die Leute angeschaut habe, die sich am Schalter
vor mich gedrängelt haben. Ich schreibe gemeine
deutsche Wörter in mein Notizbuch, denn wenn einem schon alle Sinne rebellieren, und der Magen
wird gerade zu meinem sechsten Sinn, dann kann
man auch grenzwertig erlaubte Dinge tun wie auf
dem Boden zu sitzen und die Regeln eines über-

Foto: Jakob Schottstaedt
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Lisa Schetter
absolviert zurzeit ihren Freiwilligendienst in San Cristobal de las Casas im Süden von Mexiko. In der Kindertagesstätte „Sueniños“ arbeitet sie mit indigenen Kindern und Jugendlichen, die aus den Armenvierteln San
Cristobals stammen. Die Betreuung der Kleinsten zählt
genauso zu ihren Aufgaben wie das Planen und Durchführen von Projekten wie „Zeitung“ oder „Graffiti“, oder
das Betreuen von Kindern aller Altersklassen, während Workshops für deren Eltern durchgeführt werden.

füllten Busterminals in einem Notizbuch festhalten.
Dann sehe ich den Menschen zu, wie sie sich vor
Spielautomaten auf Trab halten und übergroße
Chipstüten kaufen. Sie sind gehetzt, sie sind nicht
weiß wie der Mann auf dem übergroßen Bild über
ihnen und sie wirken eigentlich auch nicht besonders glücklich. Und ich weiß: obwohl man nicht
will, dass sie den Anschein machen, irgendwann,
wenn sie nach Hause kommen, werden sie sich
auch alle ins Bett legen und schlafen. Ich auch.
Ich muss wirklich schlafen. Verdammt, muss ich
schlafen.
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Gedanken

|Hay mas tiempo que vida
Es gibt mehr Zeit als Leben

Peter Gericke, Deutschland

Momente meines Lebens…
… Sie ziehen vorbei. Meist viel zu unbeachtet.
Das Problem?
Die Begrenztheit, die Unbegrenztheit.
Wann ist etwas von Wert?
Wann lebt, erlebt man bewusst?
Welche Grenzen zeigen einem Grenzen auf?
Ein Leben?
Ein Lebensabschnitt?
Ein Abschluß?
EIN JAHR?
Ein Monat?
Eine Woche?
Ein Tag?
Eine Stunde?
Minute
Sekunde
Moment
Augenblick…
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Die Zeit kennt keine Zeit.
Unsere Wahrnehmung schon.
All dies sind nur Worte, die verständlich machen,
was nicht greifbar ist.
Ein Jahr, kann sein wie das Leben, der Tod.
Langsam wird man auf die Ankunft vorbereitet.
Man kümmert sich um dich. Unterstützung.
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Ankunft, Geburt.
Der Beginn, alles neu.
Das Neue wird greifbar.
Das Verständnis folgt.
Gewohnheiten schleichen sich ein,
der Alltag beginnt.
Leben.
Doch kaum begonnen, schon endet es,
so schnell wie begonnen.
Gefühlt, als gerade erst am Beginn, schon vorbei.
Die Zeit dazwischen – kostbar!
Viel zu kostbar…
Doch danach – das Bewahren, doch so schwer.
Das Gefühl
Was man gelernt anzuwenden, doch schnell vergisst, verdrängt.
Denn was so kurz, so endlich. So universell.
Es verliert sich.
Verliert sich in der Weite, die keine Weite ist.
Nur scheinbar.
Begrenzt, genauso wie zuvor, doch nicht greifbar.
Das Leben leben zu lernen
Was bleibt, die Herausforderung, jeden Morgen
von vorne
So lege ich mich zu Bett – nach einem weiteren
Tag, Woche, Jahr…
Denn morgen, morgen ist auch noch ein Tag.
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Peter Gericke
war 07/08 in Nueva Guinea, Nicaragua als Freiwilliger in der Motessorieschule emJAC. Seit seiner Rückkehr studiert er Biologie. seit kurzem
ist der Teil des Layout-Teams der Wortwechsel
und fühlte sich während dieser Arbeit inspiriert.
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