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Anzeige

Die RückkehrerInnenkonferenz
09. bis 15 September 2012

Die undjetzt?!-Konferenz 2012 bietet 150
RückkehrerInnen internationaler Freiwilligendienste vom 9.-15. September ein umfassendes Programm auf der Burg Hohenberg in
Bayern: Vorträge, Workshops, Markt der Möglichkeiten, Konzerte uvm.
Im Fokus stehen entwicklungspolitische und
gesellschaftlich relevante Themen sowie
methodische und soziale Kompetenzen zur
erfolgreichen Umsetzung eigener Projekte.
Dieses Jahr wird es erstmals eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wirtschaft soll dienen
und nicht herrschen?! - Unser zukünftiges Leben 100% global, 100% nachhaltig und auch
noch 100% glücklich?!“ geben, an der unter
anderen der Postwachstumsökonom Niko
Paech teilnehmen wird.
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Anmeldung und weitere Infos unter www.undjetzt-konferenz.de
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Editorial
Philipp Backhaus
Liebe Leserinnen und Leser,

d

ie 25. Ausgabe eines Projekts wie der
Freiwilligenzeitung (W)ortwechsel weltweit wäre
sicherlich ein Grund für die virtuelle Redaktion, die
Sektkorken knallen zu lassen und anzustoßen –
hinderte uns daran nicht der Umstand, dass man sich
nur alle Jubeljahre mal im „real life“ sieht. Die ganze
Zeitungskommunikation, von der Redaktionskonferenz
über die Autorenakquise bis hin zum mehrstufigen
Lektorat und dem Layout funktioniert komplett online;
die „Redaktion“ besteht aus einem nicht besonders
scharf umrissenen Pool von frei flottierenden
Mitarbeitern, die sich je nach individueller Kapazität
mal mehr, mal weniger einbringen. Insofern sind
wir ganz Kinder des Web 2.0, die sich aus den
Weiten des Netzes kommend gelegenheitsmäßig
zusammenfinden, einerseits (leider) angewiesen auf
Google, Skype und Konsorten, andererseits dadurch
erst in der Lage, ein so dezentrales Projekt überhaupt
auf die Beine zu stellen und am Leben zu erhalten.
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Mit Sekt anstoßen wird also schwierig. Stattdessen
haben wir uns mit dem Motto dieser Ausgabe der
Mehrdeutigkeit der Vokabel „anstoßen“ bedient.
In der nunmehr zehnjährigen Geschichte des
Trägervereins für Auslandsfreiwilligendienste Weltweite
Initiative e.V. (die Matrix, aus der sich Autorschaft
und Redaktion speisen) hat der Themenkomplex
„Freiwillige soziale Dienste im Ausland“ einen
fundamentalen Wandel durchlaufen. Nicht nur was
die stetig wachsende Beliebtheit solcher Dienste bei
jungen Menschen aus hauptsächlich akademischen
Milieus betrifft (und was in massenhaften staatlichen
Förderprogrammen wie weltwärts symptomatisch
wird), sondern auch im Hinblick auf deren Bild im
öffentlichen Diskurs. Die Welt scheint im Laufe der
letzten zwanzig Jahre komplizierter geworden zu sein;
die meist gut gemeinte, aber im Grunde fragwürdige
Praxis der Gewissensberuhigung durch ein „Opfer“
an Brot für die Welt funktioniert so nicht mehr. Im
Gefolge der Nachhaltigkeitsdiskussion gerieten
offizielle Stellen und Institutionen von Staat und Kirche,
die mit der so genannten Entwicklungshilfe betraut
waren, in ein Zwielicht des Misstrauens; man wurde
sich mehr und mehr der eigenen Abhängigkeit von
der Informationspolitik gewisser Interessengruppen
bewusst. Kommt mein Geld überhaupt da an, wofür
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ich es mit meiner Spende vorgesehen hatte? Die
Globalisierung ließ die Welt kleiner werden; plötzlich
rückte „Afrika“ näher und man bekam berechtigte
Zweifel, ob die ganze Spenderei überhaupt etwas
bringe oder die ständigen materiellen Hilfeleistungen
nicht vielmehr in einem bodenlosen Fass von
„Verwaltungskosten“ und interkultureller Inkompetenz
versickerten. Der eigene, genuine Wille, globale
Ungerechtigkeiten mit noch so bescheidenen
Mitteln ausgleichen zu helfen, erschien plötzlich von
liederlichen Wirtschaftsinteressen und scheinheiliger
Pflege von corporate identities kooptiert. Man kam
sich hintergangen und hilflos vor und forderte mehr
Transparenz.
Außerdem wurde man sich der Einseitigkeit des
Unterfangens bewusst. Kritiker spätimperialistischer
Machtstrukturen erhoben ihr J‘accuse: Entwicklungshilfe sei eine Einbahnstraße. Sie gehe implizit von
der Überlegenheit unserer „weißen“, „westlichen“
Kultur und Denkweise aus, die sie in alteingeübter
Kolonialmanier den „Entwicklungsländern“ überstülpen wolle, ohne dabei die kulturellen Eigenheiten
der mit solch zweifelhafter Hilfe bedachten Adressaten
zu beachten. Der Begriff „Entwicklungshilfe“
galt nun als politisch inkorrekt und wurde in die
bilateralere „Entwicklungszusammenarbeit“ umgemünzt. Überhaupt wurde (eine typisch deutsche
Vorgehensweise) sehr viel an den kurrenten
Begrifflichkeiten gewerkelt, vielleicht mehr als an den
dahintersteckenden Missständen. Theoriebildung
fand statt: Die Theorie der Critical Whiteness etwa
wies und weist auf kulturimperialistische Implikationen
in unseren Denk- und Sprachmustern und auf die
unbedingte Befangenheit eines jeden in einem
System verinnerlichter Rassismen hin.
Persönliches soziales Engagement im Ausland geriet
in die Kritik, waren doch Frewilligendienste in ihrem
herkömmlichen Verständnis – dem zweifellos meist
guten Willen ihrer Protagonisten zum Trotz – nunmehr
verdächtig, nichts anderes als spätkoloniale Praxen
zu sein, die am Erhalt der Strukturen, die sie doch
zu bekämpfen vorgaben, maßgeblich beteiligt
waren. Der seit weltwärts auch staatlich sanktionierte
Mainstreamcharakter des sozialen Freiwilligendienstes
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Philipp Backhaus
war 04/05 in Nicaragua. In der Zwischenzeit widmete
er sich hauptsächlich seinem Studium der Schulmusik,
was ein Praxissemester in Santiago
de Chile einschloss.
Er lebt, schreibt und
studiert in Stuttgart
im Ausland machte es nicht besser: Die Widerstände
wurden herabgesetzt, derlei Dienste gerieten in
gefährliche Nähe zum Sozial- und Elendstourismus
und sind heute in akuter Gefahr, eine bloße Variante
der unvermeidlichen „Auslandserfahrung“ zu werden,
die in keinem stromlinienförmig gestylten Lebenslauf
fehlen darf. Der Freiwillige verlor so seine Aura des
Heroischen, die ihm noch aus der Zeit anhaftete, in
der Freiwilligendienste mit Aussteigertum und PionierEthos assoziiert wurden, und erhielt statt dessen
plötzlich den Ruch des Eigennützigen – und das,
leider, zu Recht. (Paradigmatisch kommt das in der
Karikatur unseres Zeichners Matthias Hinkelmann auf
der Titelseite bzw. oben und Seite 114 zum Ausdruck.)
„Egotrip ins Elend“ betitelte das Süddeutsche Zeitung
Magazin im Jahr 2008 einen Beitrag und konfrontierte
damit eine breitere Öffentlichkeit als die ewigen inneren
Zirkel der Freiwilligendienst-NGO-Szene mit dem
Dilemma dieser Form des sozialen Engagements. Uns
indes hatte schon lange gedämmert, dass etwas mit
dem ganzen Unterfangen nicht stimmen kann, wenn
man mal kritisch Bilanz zieht. Wer profitiert letztlich von
all dem? Es ist wahr: Den meisten Nutzen zieht unterm
Strich eindeutig der Freiwillige. Wie volkswirtschaftlich
nachhaltig und sinnvoll kann schon die Arbeit eines
gering bis gar nicht qualifizierten Schulabgängers
sein? Könnte man nicht allein von den Kosten für den
Flug mehrere einheimische Familien ein ganzes Jahr
versorgen? Der Rekurs auf die „immateriellen Werte“
führt auch schnell in eine Sackgasse: Der Freiwillige
mag im Zwischenmenschlichen temporär Lücken
füllen und Wunden heilen, die er aber unweigerlich
nach Ablauf seiner Dienstzeit wieder aufreißen muss.
Die Menschen, denen er zu helfen vorgibt, werden in
der strengen Lesart des Dilemmas zu bloßen Objekten
seiner egoistischen Selbsterfahrungsbedürfnisse, sein
Zielland zum Opfer personalen Raubbaus durch
das Herkunftsland. Trägerorganisationen geraten zu
Vereinen von Zynikern, die im Stile von Reisebüros jene
fiesen „Egotrips ins Elend“ planen und durchführen...
und so weiter.
Ich male das Bild freilich in den düstersten Farben.
Restlos des Teufels sind soziale Dienste im Ausland
nun auch wieder nicht: Nach wie vor stellen sie

einen Ort kultureller Begegnung dar, aus dem zwar
wiederum „wir“ primär den Nutzen ziehen, der
dann aber erst zur motivationalen Grundlage für
weiteres zivilgesellschaftliches Engagement wird. In
interkulturellen Lernprozessen aus erster Hand geschulte Menschen haben oft eine wertvolle alternative
Sicht auf Konflikte, die aus dem Aufeinandertreffen
unterschiedlicher kultureller Vorstellungen resultieren.
Vielleicht hätte man den Richtern des Landgerichtes
Köln, die eine jahrtausendealte religiöse Praxis
kurzerhand kriminalisieren (eine außerordentlich
brutale Geste interkultureller Taktlosigkeit) und
ihren argumentativen, antireligiösen Straight-EdgeEpigonen mehr genau davon gewünscht.
Wie auch immer: Katerstimmung macht sich breit. Es
wird klar, dass wir nicht ohne weiteres zum business as
usual zurückkehren können. Wir stoßen an: Mit dem
Fuß an einen Stein, mit dem Kopf an der Wand, oder
wo Sie sonst wollen. Wir spüren Widerstand – hier
stimmt irgendwas gar nicht mehr. Waren wir nicht
mit einer ganz anderen Mission aufgebrochen? War
nicht genau das – eine „Mission“ – das Problem?
In dieser 25. Ausgabe schauen wir als Zeitung erst mal
zurück auf den eigenen Werdegang. Das KreativRessort (W)ortakrobaten verarbeitet die Leitthemen
der vergangenen Ausgaben in Form von Gedichten,
Collagen, Karikaturen und ganzen Artikeln; in der
Rubrik „Freiblick“ wurden aus Erfahrungsberichten
dazu passende Stellen ausgesucht. Felix Platz setzt
sich in einer Reihe von Grußworten ehemaliger
Mitarbeiter retrospektiv mit dem FreiwilligendienstDilemma auseinander. Noch business as usual, aber
hoffentlich verzeihbar: Ein großer Teil des Ressorts
Freiwillige & Länder ist dem Porträt unserer Freiwilligen
in aller Welt gewidmet. Das Ressort Kultur bringt ein
Feature über folkloristische Feste in Nicaragua und
Bolivien; beachtenswerte auch das kleine Kochbuch
„Aller-Welt-Menu“ in Freiwillige & Länder.
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Viel Spaß beim Lesen und Kochen wünscht
Ihr Philipp Backhaus
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Herzlichen Dank!

- für den gemeinsamen Weg

von Pablo Schickinger, Bad Elster

Liebe Freunde und Wegbegleiter,

8

Vor zehn Jahren – im Sommer 2002 – stellten
sich fünfzehn wirklich unwichtige Menschen aus
fünf verschiedenen Ländern eine wirklich wichtige Frage. Tief beeindruckt von den Anschlägen
des 11. September, von drohenden Kriegen, von
wachsender Ausländerfeindlichkeit, von der Lage
in Nahost und in unserer ganzen verletzlichen Welt,
lautete diese drängende Frage: Was können WIR
kleine Menschen – Schüler, Studenten und Lehrer
– tun, für Völkerverständigung und Frieden in der
Welt? Wir wußten nicht, wie wir anfangen sollten,
sondern nur wo: Bei uns selbst!
Also definierten wir uns als gemeinsame „Initiative“, die sich auf den Weg machen wollte, die unmittelbar und aktiv lernen und helfen wollte – und
die diese Erfahrung auch anderen Menschen zu
ermöglichen hoffte, gemäß der schönen Argumentationskette: Völkverständigung kommt von
Verständigung, Verständigung von Verständnis
und Verständnis von verstehen. Verstehen kann
man aber nur jemanden, dem man wirklich begegnet ist. Folglich: Verständnis braucht Begegnung! Ein ganzjähriger Freiwilligendienst schien
uns die intensivste Form dieser Begegnung, weil
er intensiv ermöglicht, die Lebensrealität der Menschen unmittelbar zu teilen: Ihren Alltag, ihre Sorgen und ihre Träume – ganz nach dem Motto „Miteinander leben – voneinander lernen!“
Wir wollten niemals als Besserwisser in die Welt
gehen, sondern als Lernende – als hilfsbereite Lernende. Wir hätten niemals zu träumen gewagt, wie
viele wunderbare Begegnungen, Freundschaften
und gemeinsame Projekte in insgesamt vierzehn
Ländern auf diese Weise möglich wurden; aber
auch, wie viele Fragen in uns allen aufgeworfen
werden. Dass unsere Jugendlichen in ihrer Entwicklung meist deutlich profitieren, zeigt sich oft früh
– und manchmal erst Jahre später. Es war spannend zu sehen, wie sie an Schwierigkeiten wachsen und mit jeder gemeisterten Herausforderung
an Profil und Charakter gewinnen. Wie im echten
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Leben scheinen Probleme wie Katalysatoren für
Entwicklung und Erkenntnis zu fungieren – ebenso
schmerzlich wie nützlich. Entwicklungspolitische
Zusammenhänge sind wie Mikroben: Je genauer
wir hinschauen, desto mehr erkennen wir. Wir wollen uns im ersten Quartal 2013 eine Pause gönnen,
um diese Zusammenhänge und unsere eigene Arbeit kritisch zu hinterfragen.
Manchmal ergeht es unserer Initiative wie einer
Hebamme: Gerne würden wir mehr vom „Leben
danach“ mitbekommen. Trotzdem sagen wir uns:
Wenn die Hebamme bei Deiner Geburt keinen
guten Job gemacht hätte, dann wärst Du jetzt
vermutlich nicht da, wo Du gerade bist – auch
wenn Du Dich selten in Dankbarkeit an sie erinnern
solltest. Ähnlich geht es uns: Wenn wir als Initiative
keine gute Arbeit gemacht hätten, dann gäbe es
viele Begegnungen, viele Freundschaften, viele
Ideen und viele Projektgruppen nicht; dann wären
viele Jugendliche jetzt nicht da, wo sie sind. Hier
wollen wir in Zukunft noch besser ansetzen: am einzelnen Menschen. Vielleicht können wir nur dann
die Welt fair-ändern, wenn wir bei den kleinen Dingen beginnen und unsere Wertschätzung füreinander mit Leben füllen. Wenn wir bei uns selbst anfangen und den Menschen, die wir lieben, heute
noch eine Blume schenken. Oder einfach unsere
Aufmerksamkeit. In diesem Sinne freuen wir uns unheimlich auf die anstehende Pause, die uns neue
Freiräume gibt – zum gemeinsamen Gestalten und
Träumen. Wir wollen nicht wesentlich mehr tun. Nur
mehr Wesentliches.
Herzlichen Dank, dass Ihr ein wertvolles Stück
Weg mit uns gemeinsam gegangen seid!

Euer Pablo Schickinger

25 Ausgaben wortwechsel
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Pablo Schickinger zusammen mit Cordula Müller
ist Gründungsmitglied und Programmleiter der
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Er absolvierte selbst einen Freiwilligendienst (19931995) in San Felipe, Chile und studierte Psychologie
und Kommunikationswissenschaften.
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Es bleibt ambivalent!

- ein retrospektiver Spaziergang

von Felix Platz, Ehemaliger Freiwilliger
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„And? What has changed within the last years?“
Diese Frage hörte ich nicht nur einmal: Ich bin zurück in Südafrika. Zurück in Durban, wo ich von 2005
bis 2006 als WI’ler in der Ethembeni School tätig
war. Gute fünf Jahre lagen nun dazwischen, als
ich im November 2011 in Südafrika landete. Zurück
auf Besuch. Zurück auf Spurensuche. Zurück für ein
empirisches Projekt für mein Studium. Fünf Jahre,
eine endlose Zeit und zugleich ein Fingerschnalz.
Ja, was hatte sich geändert? Eine Frage, die mich
spannenderweise immer wieder irritierte und in Verlegenheit brachte, die eine gewisse Erwartungshaltung aufbaute. Immer wieder kam ich ins Grübeln:
„Das neue WM-Stadion“ – eine schnelle und flapsige Antwort, mit der ich nie wirklich zufrieden war.
Ich wusste es nicht, ich konnte es nicht sagen. Ich
merkte, dass ich mich eigentlich gar nicht in der
Position sah, darüber eine allgemeine Aussage machen zu können. Ich dachte oft: Ich könnte noch
nicht einmal in Bezug auf Deutschland diese Frage
beantworten. Im Rahmen meines empirischen Projektes, in dem ich zum UN-Klimagipfel arbeitete, der
Anfang Dezember 2011 in Durban stattfand, hatte
ich vor allem mit Menschen aus zivilgesellschaftlichen Organisationen zu tun, die mir neue Blicke auf
das Land vermittelten. Mir fiel auf, wie ausschnitthaft mein Erleben „von Südafrika“ zur Zeit meines
Aufenthalts gewesen sein muss. Klar, genauso ausschnitthaft, wie auch mein Leben in Deutschland
ist. Eigentlich banal und selbstverständlich, aber, so
merkte ich, doch selten präsent.
Ich sitze mit Felix in einem alternativ wirkenden
Café in einem reicheren Teil von Durban. Wir waren
damals zusammen in Ethembeni, arbeiteten gemeinsam mit Eva, Laura und Phillip an den Ausgaben der damaligen Freiwilligenzeitung Schwarz auf
Wise – und waren jetzt, 2012, zusammen wieder in
Durban. Im Café läuft Musik, Bier wird getrunken. Wir
sitzen draußen an einem Tisch. Wir fühlen uns nicht
ganz wohl. Die Menschen um uns herum würde
man wahrscheinlich als „Mittelklasse“ einstufen, die
meisten von ihnen, in Apartheidskategorien gesprochen, als Weiß. Woher kommt unser Gefühl? Den-
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Felix Platz
lernte und arbeitete von 2005 bis
2006 an der Ethembeni School in
Durban, war im Koordinationskreis
der damaligen Freiwilligenzeitung
Schwarz auf Wise und studiert heute in Mainz Ethnologie, Soziologie
und Pädagogik.
ken wir, nicht in einem (wie auch immer definierten)
„wahren“ Südafrika zu sitzen? Denken wir an all die
Menschen, die sich ein Bier hier nicht leisten können, sondern gerade mit den letzten Minibustaxen
auf dem Weg nach Hause sind? Wahrscheinlich.
Der Gedanke dreht sich weiter: „In Deutschland
würden wir wahrscheinlich in einem ähnlichen Café
sitzen und uns diese Gedanken nicht machen.“
Ich frage mich, mit wem ich in Deutschland zu tun
habe, wer da meine Blicke prägt: Mit wem gehe
ich in Deutschland aus? Was und wen kenne ich
in Deutschland, und was alles nicht? In welchen
Stadtteilen und Wohngebieten lebe ich? Kenne
ich meine Nachbar_innen, die zur Fußball-WM die
portugiesische Flagge gehisst haben? Habe ich, so
wie in Südafrika, mit Schulangestellten, Farmarbeiter_innen oder Kiosk-Inhabern zu tun? Wie wirkt sich
das auf meine Wahrnehmung, auf meine „Realität“
aus? Mit und aus welcher Perspektive schaute und
schaue ich auf das Leben? Was sind Bezugspunkte
und Vergleichsmaßstäbe?
Ich wurde während meiner Zeit in Südafrika angeregt, ich kam ins Nachdenken. Ich lernte zuzuhören, zuzuschauen. Vieles wurde angestoßen. Neue
Perspektiven eröffneten sich. Ich wurde vorsichtiger.
Ein großer Gewinn in meinem Leben. Im Schreiben,
Sprechen und Handeln – das sehe ich beim Durchlesen meiner Berichte – reproduzierte ich aber auch
Bilder und Erklärungsmuster, die ich „mitbrachte“,
die mir gesellschaftlich verfügbar waren , mit denen ich aufwuchs, die ich aber heute vielleicht anders sehen würde. Ein Beispiel ist der Fokus auf den
Begriff Kultur, zum Beispiel als Erklärungsjoker für unbekannte Phänomene, ohne genau zu wissen, was
ich eigentlich damit meine, was genau dahinter-
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steckt. Oder der schärfere und erwartende Blick auf
angenommene Verschiedenheiten statt die Sicht
auf Ähnlich- und Gemeinsamkeiten, zum Beispiel in
einem Workshop zu verschiedenen Ländern, den
ich während der damaligen Fußball-Herren-Weltmeisterschaft mit Projektkindern durchführte. In einem meiner Berichte von früher äußere ich mich zu
den gesellschaftlichen und ökonomischen Gegensätzen in Südafrika und damit verbunden zu Hautfarbenkategorien. Ich beende den Artikel mit den
Worten: „Wir sind aber alles Menschen, und was ich
mir von all uns Erdenbürgern wünschen würde, ist,
dass jeder mit dem Bewusstsein für die Realität, die
Geschichte und für seine aktuelle Umwelt mit offenen Augen durch die Welt geht und in diesem Bewusstsein und aus eigenem Willen heraus handelt.
Für uns und unsere Nachkommen!“ Bei meinen gedanklichen Prozessen vergaß ich oft, so denke ich,
die Geschichtlichkeit der Gegenwart sowie die größeren Strukturen, in die wir eingebunden sind. Zum
Beispiel, dass nun einmal nicht alle „Erdenbürger“
die gleichen Chancen und Privilegien haben. Oft
hoffte ich, dass über meine Hautfarbe hinwegsehbar ist. Menschen die mich nach Geld fragten, erzählte ich, dass ich so reich auch nicht bin. Aber, so
denke ich heute: Ich stehe zehntausend Kilometer
von meiner eigenen „Haustür“ entfernt vor ihnen.
Ich muss hier her gekommen sein. Ich bringe etwas
historisches und global-strukturelles in die persönliche Situation mit herein, was zu verneinen meist
nicht geht – genauso wenig wie auszublenden, abzustreiten oder zu übergehen. Das lernte ich auf
weiteren Reisen im außereuropäischen Ausland. Bei
meinem zweiten Besuch empfand ich es nun gewissermaßen als Selbstverständlichkeit, wenn Men-
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schen mich ab und zu nach Geld fragten. Auch in
Freundschaftsbeziehungen! Ich stellte mir vermehrt
die Frage nach meiner Position.
In der zweiten Ausgabe der Schwarz auf Wise
vom Januar 2006 schrieb ich unter dem Titel „Qualmende Landschaften“ einen Artikel zur Verbrennung von Müll und zum Anstecken von Feldern in
Südafrika. Darin taucht folgender Absatz auf: „Egal
wo man sich beﬁndet, sieht man Qualmwolken aufsteigen. Das sind auf der einen Seite Wiesen oder
Felder, die irgendwie zur Zustandsverbesserung angezündet werden. Den genauen Grund kenn ich
noch nicht. Zum anderen wird viel Müll verbrannt.
Überall beﬁnden sich kleine bis mittelgroße Müllkippen, die einfach angezündet werden, wenn sich
genug Abfall angesammelt hat, egal ob Plastik,
Papier, organisches Material oder was auch immer.
Mir scheint, als fehle ein bisschen das Bewusstsein
in der Bevölkerung.“ Offensichtliches war hier wohl
doch nicht so offensichtlich, wie es zunächst den
Anschein hatte . Neben Übertreibungen und der
Tatsache, dass ich als Stadtkind von Landwirtschaft
wenig verstehe, schwingt hier vor allem etwas mit,
was man vielleicht als „Weißen Ökodiskurs“ bezeichnen könnte: Themen und Problemdefinitionen, mit
denen ich aufgewachsen bin. Und vor allem die kritische Position, unbekannt Erscheinendes direkt bewerten zu können. Von welchem Standpunkt aus
sprach und spreche ich? Bei meinem zweiten Besuch in Südafrika wurde mir noch einmal deutlich,
wer ich strukturell bin, und welche Privilegien damit
verbunden sind: Ein Weißer männlicher Mensch der
Mittelklasse, mit dem Pass des deutschen Nationalstaates.
Die Möglichkeit zu haben, ein Jahr in einer Schule in Südafrika zu arbeiten, war unersetzlich. Ich
glaube bestimme Dinge „erfährt“ man nur, wenn
man sich von „zu Hause“ wegbewegt. Grundsätzliche Fragen taten sich auf: Über mich, über das Leben, über Gesellschaft und Geschichte. Ich habe
gelernt, nicht sofort Antworten haben zu müssen.
Ich wurde angeregt, ich musste mich öffnen, aus
mir heraustreten. Ich wurde mutiger. Themen wurden relativiert. Ich habe gelernt, Verantwortung
zu übernehmen. Ich fand meine Studieninteressen, entdeckte den Spaß an redaktioneller Arbeit
und gewann tolle Freunde_innen: In Südafrika und
in der WI-Gemeinschaft, von der ich nach meiner
Rückkehr gut aufgefangen wurde, die Kraft gab
und in der ich politisiert wurde. Wir sind „reicher geworden“, schreibt Sebastian Puschner so treffend
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in der zweiten Schwarz auf Wise-Ausgabe, rückblickend auf sein Jahr.
Im Vorwort der ersten Schwarz auf Wise vom Oktober 2005 schrieben wir: „Mit dieser Freiwilligenzeitung wollen wir ein Forum schaffen, um zu berichten, Erfahrungen zu teilen, Probleme anzusprechen
und andere Menschen an unseren Projekten teilhaben zu lassen sowie Hintergrundinformationen aus
den entsprechenden Ländern zu Themen wie Politik, Soziales und Umwelt zu liefern.“ Eines der wichtigsten Dinge, die ich während meines Aufenthaltes gelernt habe, ist die Bedeutung, die Schreiben
für mich und meine Verarbeitung von Erlebnissen,
Gedanken und Gefühlen hat. Und mich auch zu
trauen, Dinge öffentlich zu schreiben, zu experimentieren. Die (W)ortwechsel Weltweit bietet dafür eine tolle Plattform. Neben Berichten über „die
Welt da draußen“ gehört für mich auch „die Welt
da drinnen“ dazu: Zu Schreiben über die Welt der
Freiwilligendienste, über die eigene Position und
Geschichte, über Strukturen und Ambivalenzen.
Auf einer generellen Ebene finde ich es lohnenswert und dringend notwendig, weiter zu fragen,
warum die Bewegung hauptsächlich immer noch
in die eine Richtung geht, warum verhältnismäßig
wenig Menschen in die andere Richtung reisen und
nach Deutschland kommen. Darüber hinaus finde
ich es wichtig zu klären, was der Unterschied ist zwischen einem „Freiwilligendienst“ und einem „Praktikum“ oder einem „Austausch“ – und was diese
Begriffe implizieren.
In seinem Kommentar „Warum die Entwicklungshilfe scheitern muss“ schrieb Vinzenz Hokema in der
ersten Schwarz auf Wise-Ausgabe: „Die Ressourcen der Erde reichen für einen globalen Lebensstandard auf westlichem Niveau nicht aus. Man
bräuchte dafür die Ressourcen von sieben bis acht
Erden.“ Dieser Anstoß beschäftigte und begleitete
mich das ganze Jahr hindurch – vor allem auch
die Implikation, dass so auch Freiwilligendienste (für
alle) kaum möglich wären. Ein weiterer Schritt der
Bewusstwerdung meiner Position in der Welt. Am
deutlichsten zeigt sich diese vielleicht auch im Schreiben dieses Artikels: Ich habe das Privileg, mich
theoretisch mit diesen Themen auseinandersetzen
zu können – sowie das Privileg, es nicht zu müssen.
Ich bin beeindruckt, wie sich die Zeitung entwickelt hat!
...in diesem Sinne: Herzlichen Glückwunsch zur 25.!
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Schwarz auf Weiß

ein Auftakt

von Eva Wilhelm, ehemalige Freiwillige

Ich habe meinen Freiwilligendienst 2005/06 in Harding, Südafrika verbracht und bin Mitglied des „Gründungsteams“ der Freiwilligenzeitung, die damals
noch den schönen Namen „Schwarz auf Wise“ trug.1
Laura, Felix, Felix und ich stellten die „Chefredaktion“,
bei der damals noch alle Fäden zusammenliefen, unterstützt von Philipps Layout-Künsten in Deutschland.
Die Zeitungssitzungen fanden noch nicht über Skype,
sondern face-to-face in den südafrikanischen Freiwilligenbuden statt. Alles noch etwas spartanischer
und auch ein Stück undemokratischer... Auch nach
meiner Rückkehr bin ich der Zeitungsarbeit noch einige Jahre im Koordinationsteam treu geblieben und
in den Genuss der berüchtigten nächtelangen Skypekonferenzen gekommen. Es ist schon toll zu sehen,
wie sich das Projekt über die Jahre „gemausert“ hat.
Die Organisation, die Struktur, das Layout, der Name
– all das befand und befindet sich in ständiger Weiterentwicklung, wird gemeinsam immer wieder reflektiert, verbessert, verändert. Die (W)ortwechsel ist eine
Institution geworden und nicht mehr wegzudenken,
wird ihrem Anspruch, eine Kommunikationsplattform
nach Innen und Außen zu sein, mehr als gerecht.
Langjährigen LeserInnen werden womöglich hier und
da thematische Wiederholungen aufgefallen sein
– das kommt vor, schließlich sind die VerfasserInnen
der Artikel immer ähnlich alt, ähnlich sozialisiert und
reagieren so auf ähnliche Dinge mit Irritation und Verwunderung.
Anm. d. Red.:
„WISE“ war der frühere Name der Weltweiten Initiative für
Soziales Engagement (WI), wurde aber aufgrund unpässlicher
Überschneidungen mit Scientology, wovon sich die WI schärfstens
distanziert, fallengelassen.

1

Inzwischen habe ich, von meiner Freiwilligenarbeit
mit den tollen Kindern in Harding inspiriert, Erziehungswissenschaft in Hamburg studiert und trete langsam
in die Abschlussphase ein. Außerdem bin ich Mutter
einer kleinen Tochter geworden (Mia Marlene, zehn
Monate alt).
Die aufgeflammte Diskussion um die politische
Vertretbarkeit von Freiwilligendiensten in der jetzigen
Form habe ich eher aus der Ferne verfolgt und finde
sie wichtig. Das Problem der strukturellen Machtdifferenz sehe ich auch. Es ist auch sicherlich so, dass wir
als Freiwillige viel weniger wirklich anderen „helfen“,
als uns vielmehr ein intensives Selbstbildungs-Jahr zu
gönnen (im Sinne von Horizonterweiterung, Auseinandersetzung mit der Welt, Persönlichkeitsentwicklung
etc.). Wir nehmen viel mehr mit, als wir geben. Um
eine Begegnung auf Augenhöhe herzustellen, wäre
es möglicherweise sinnvoll, das Ganze eher als Austausch zu organisieren: Junge Erwachsene aus anderen Ländern arbeiten in sozialen/politischen Projekten
in Deutschland mit, dann wird getauscht, gemeinsam
reflektiert... Es wäre sicher auch wichtig, in der Vorbereitung auf das Auslandsjahr die Betonung noch
stärker auf das „Lernen“ als auf das „Helfen“ zu setzen
und die eigene Position in der Welt, das eigene WeißSein kritisch zu reflektieren.
Für mich persönlich war dieses Jahr lange Zeit der
intensivste und entwicklungsbeschleunigendste Abschnitt meines Lebens, und ich bin dankbar für diese
erfahrungsreiche Zeit. Ich denke auch durchaus, dass
meine Arbeit in Harding ihre sinnvollen Seiten hatte.
Und bei aller Problematik gab es immer wieder Begegnungen, Gespräche, Kontakte, Momente, in denen etwas Wunderbares entstanden ist.
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lebt in Berlin und studiert Lehramt für Spanisch, Sport
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im Projekt Melel Xojobal in San Cristóbal de las Casas,
Mexiko. Während seines Freiwilligendienstes leitete er
das Ressort Politik & Soziales dieser Zeitung
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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„Wir stoßen an“, im Guten wie auch im weniger Guten, früher
und heute und morgen, hier und überall auf der Welt. Es regt sich
etwas bei der WI und bei der Wortwechsel, kein Jahr vergeht
ohne neue Diskussionen, Ideen, Probleme und Konflikte. Dafür ist
Engagement - wenn es ernst gemeint ist - da. Engagement ist
anstoßen aus Überzeugung, überall. Und gerade dort mischt die
WI und die „Wortwechsel“ mit, heute wie damals, als ich selber
noch Artikel für die Zeitung gesammelt und geschrieben habe.
Ich hoffe, dieses Engagement, dieses „Anstoßen“, bleibt der
Zeitung und der Initiative erhalten und begleitet sie auch weiterhin,
im Inneren wie nach Außen. Prost!
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78 Tage ohne Nahrung
- für Menschenrechte und gegen Vorbeugehaft
16

von Julian Bucksmaier, Palästina
Palästina steht unter Besatzung. Nirgendwo zeigt
sich das so deutlich wie bei Gefangennahmen von
PalästinenserInnen durch israelisches Militär.
Um die Umstände des Lebens in Palästina unter
der Okkupation nachvollziehen zu können, bedarf
es einiger grundlegender Informationen. Die WestBank, neben Gaza einziger Überrest des Landes,
auf dem ein palästinensischer Staat gegründet
werden sollte, ist in verschiedene Zonen unterteilt.
Die A-Zone wird sowohl militärisch als auch zivil
von der Palästinensischen Autorität (PA) verwaltet.
Israelis ist der Zutritt offiziell verboten. B-Zone nennt
sich der Übergangsteil, der zwar zivil der PA untersteht, militärisch aber von Israel überwacht wird.
Die C-Zone ist vollständig unter israelischer Kontrolle. Mittlerweile machen C- und B-Zone zusammen
82% der Fläche der Westbank aus, es bleiben nur
die Großstädte Ramallah, Bethlehem, Hebron, Jenin, Tulkarem, Nablus und Jericho, die zur A-Zone
gehören und dadurch komplett autonom verwaltet werden. Illegale israelische Siedlungen, die derzeit über eine halbe Million EinwohnerInnen haben
und zum C-Gebiet gezählt werden, bilden nochmal ein ganz eigenes Kapitel, da dort der Zugang
PalästinenserInnen häufig komplett verwehrt wird.
In den vom israelischen Militär kontrollierten Zonen wird über PalästinenserInnen nach Militärrecht
geurteilt. Oder auch willkürlich: Israel bedient sich
hierbei verschiedenster Gesetzte aus der britischen Mandatszeit, dem ottomanischen Recht
und dem israelischen Militärrecht. Gesetzliche
Klarheit gibt es nicht. PalästinenserInnen, die dort
gefangen genommen werden, kommen vor ein
Militärtribunal und anschließend in ein israelisches
Gefängnis speziell für palästinensische Gefangene. Häufig wird mit sogenannter „Vorbeugehaft“
gearbeitet: sechs Monate Haft ohne Grund und
ohne einem Richter vorgeführt zu werden, häufig wird sie mehrfach verlängert. Das Resultat ist,
dass einR von drei PalästinenserInnen bereits im
Gefängnis gesessen hat. Zur Veranschaulichung:
Deutschland hat momentan knapp 82 Millionen
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Julian Bucksmaier
ist Freiwilliger im SOS Kinderdorf Bethlehem, Palästina. In seiner Freizeit geht er
unter anderem für Menschenrechte und
das Ende der illegalen Besatzung Palästinas durch den Staat Israel demonstrieren.

EinwohnerInnen. Übertragen hieße das, dass 27,3
Millionen davon eine Zeit ihres Lebens hinter Gittern verbracht hätten. Das ist ungefähr achtmal
die Einwohnerzahl Berlins! Eine Zahl, die man sich
kaum vorstellen kann. Hier bringt diese wahnsinnige Statistik mit sich, dass in einer zusammengewürfelten kleinen Runde immer ein, zwei oder mehr
Leute dabei sind, die schon einmal eingesessen
sind. Meistens nicht wegen Verbrechen, sondern
für Bagatellen, „Aufstandsaktionen“ oder ohne
Grund. Zusätzlich zu den vielen grundlegenden
Rechten, die PalästinenserInnen tagtäglich verwehrt werden, ist das Leben in den Gefängnissen
durch weitere elementare Einschnitte in die Rechte der Gefangenen gezeichnet. Folter, Nahrungsund Schlafentzug sowie willkürliche Toilettenregelungen sind nur ein Teil davon.
In den letzten Jahren hat das israelische Militär
bei Gefangenen zunehmend auf wochenlange
Einzelhaft sowie schlechte medizinische Behandlung und Entzug von Lektüre u.Ä. gesetzt, um das
Leben im Gefängnis zu erschweren. Dagegen
wehrten sich je nach Angaben zwischen 1600 und
2000 palästinensische Gefangene von Mitte April
bis zum 15. Mai diesen Jahres mit einem Hungerstreik. Ihre Hauptforderung war die Abschaffung
der grundlosen Vorbeugehaft, daneben wurde
für die Verbesserung der Lage in den Gefängnissen und grundsätzlich für die Einhaltung der Menschenrechte protestiert. Der Großteil der Hungerstreikenden beendete den Streik nach mehr als
vier Wochen ohne Essen und Trinken. Zwei Gefangene erreichten den traurigen Weltrekord von 78
Tagen. Obgleich sie dabei über 25 Kilo Gewicht
verloren
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und regelmäßig in Ohnmacht fielen sowie starke
gesundheitliche Mängel zeigten, entschlossen sie
sich weiterzumachen bis sich die Situation ändert.
Auch auf die Möglichkeit hin, dabei zu sterben.
Das europäische Medienecho dieses Hungerstreiks war schwach. In einigen Zeitungen wurde
das Thema gar nicht erwähnt. Häufig wurde es
überschattet durch andere Ereignisse wie den
zeitgleichen Hungerstreik von Julia Timoschenko.
Darauf hatten sicher auch die israelischen Medien
einen gewissen Einfluss, da sich europäische Zeitungen bei der Berichterstattung über den Nahen
Osten gerne auf große israelische Zeitungen berufen. Und in diesen wurde der Hungerstreik nahezu
totgeschwiegen oder von Meldungen über Iran
oder Syrien in den Hintergrund gedrängt.
Der Hungerstreik in den israelischen Gefängnissen wurde am 15. Mai beendet, nachdem ein
Abkommen zwischen der Gefangenenvertretung
und der israelischen Militärverwaltung unter Vermittlung Ägyptens zustande gekommen war. Israel weigerte sich, die palästinensischen Insassen
offiziell als Kriegsgefangene anzuerkennen und
blieb beim Status des „Terroristen“ oder „Sicherheitsgefahr“, auch obgleich die meisten der Gefangenen nie in gewalttätige Aktionen gegen
den Staat Israel verwickelt waren. Israel gestand
ihnen das Recht zu, von ihren Familienangehöri-
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gen besucht zu werden und sagte zu, die „Shalit
Gesetze“ abzuschaffen. Diese entzogen seit der
Entführungdes Israelis Gilad Shalit 2006 palästinensischen Gefangenen das Recht auf Bildung und
das Recht von ihren Familienangehörigen besucht
zu werden und erlaubte außerdem Massenfolter,
kollektive Bestrafungen („Sippenhaft“) und offene Administrationshaft. Damit ist die grundlose
Gefangennahme auf unabsehbare Zeit ohne Tribunal oder Prozess gemeint. Etliche dieser nach
internationalem Recht illegalen Praktiken bleiben
trotz des Abkommens weiterhin Teil der Realität für
PalästinenserInnen in israelischer Haft. Auch die
Besatzung, der Bau der bis zu acht Meter hohen
„Apartheids-Mauer“ (Israel: „anti-terroristischer Sicherheitswall“), die Israel von der Westbank trennt
und der Entzug grundlegender Menschenrechte
bleiben bestehen. Insofern war der Hungerstreik
ein Sieg für die Gefangenen, aber noch lang kein
Ende der illegalen Vorgehensweisen des Staates
Israels. Unterdessen sind mehrere Gefangene weiterhin im Hungerstreik und protestieren gegen ihre
grundlose Inhaftierung.

politik & soziales
|Inhalt|

Brot und Spiele

Danilo vs. Papá im dominikanischen Präsidentschaftswahlkampf – ein Augenzeugenbericht von Daniel Baier und Jens Anderer

Daniel Baier & Jens Anderer, Dominikanische Republik
Am 20. Mai diesen Jahres fanden die Präsidentschaftswahlen in der Dominikanischen Republik
statt. Im Vorfeld dessen lieferten sich die beiden
größten Parteien, die amtierende Regierungspartei PLD (partido de la liberación dominicana
– Partei der dominikanischen Befreiung) und die
Oppositionspartei PRD (partido revolucionario dominicano – Revolutionäre dominikanische Partei)
mit ihren beiden Spitzenkandidaten Danilo Medina
und Hipólito Mejía, genannt Papá (Papa), eine regelrechte Wahlkampfschlacht.
Hierfür wurden von beiden Seiten weder Kosten noch Mühen gescheut. Angefangen von der
Hauptstadt Santo Domingo, welche 3,5 Millionen
Einwohner zählt, bis in die hintersten Regionen des
Landes wurden alle Städte und Dörfer mit Plakaten
und Fahnen zugepflastert. Selbst Laternenmasten
und Hauswände wurden in den jeweiligen Parteifarben (PLD – lila; PRD – weiß) angestrichen und
mit politischen Statements und Wahlkampfslogans
versehen. Auch die Präsidentschaftskandidaten
selbst wurden aktiv. Das ganze Dorf war in Aufruhr, als es hieß, Papá würde nach Matancita (die
8.000-Einwohner-Gemeinde, in der wir wohnen)
kommen. Hunderte Menschen versammelten sich
ausgestattet mit weißen T-Shirts, Parteimützen,
Bannern und Fahnen an der Hauptstraße, um
der Ankunft ihres Hoffnungsträgers entgegenzufiebern. Dort sorgten Lastwägen und Pickups, auf
denen sich unzählige Menschen drängten, sowie
überdimensionale Lautsprecherautos für eine ausgelassene Volksfeststimmung. In enormer Lautstärke waren populäre Songs zu hören, die aktuell
auch in allen Diskotheken laufen, welche jedoch
für Wahlkampfzwecke politisch umgeschrieben
wurden. So wurde zum Beispiel in dem selbst in
Deutschland äußerst bekannten „Danza Kuduro“
von Don Omar der Refrain in „Papá ‘ta duro“ umgedichtet, was im übertragenen Sinne so viel bedeutet wie „Papa greift durch“.

19

Zudem wurden bekannte Wahlkampflosgans,
wie „llegó Papá, y pal palacio va“ („Papa ist
da und er geht in den Regierungspalast“), skandiert. Insgesamt fühlten wir uns nicht wie auf einer
Wahlkampfveranstaltung; die Stimmung war eine
Mischung aus Ballerman, Love-Parade und Public-Viewing. Letztlich überwog das stundenlange
Warten, da Papá nur für wenige Sekunden auf seinem Pickup stehend zu sehen war und mit seiner
Wahlkampfkarawane nicht einmal Halt machte,
sondern am selbigen Tag noch fast die gesamte
dominikanische Nordküste bis nach Puerto Plata
abfuhr.
Auch der amtierende Präsident Leonel Fernández blieb nicht untätig und verteilte höchstpersönlich vielfältige Essenspakete mit Reis, Öl, Nudeln,
Rum, etc. in einem Stadtteil Naguas, einer vier
Kilometer entfernten Kleinstadt. Während sich die
Bürger schon am frühen Morgen in die Schlangen
einreihten, um auf die Vergabe der Essenspakete
zu warten, erschien Fernández gegen Mittag für
wenige Minuten per Helikopter, um die ersten zehn

Daniel Baier & Jens Anderer (v.l.n.r.)
arbeiten momentan in dem kleinen dominikanischen Dorf Matancita in einer Sala de Tareas (Raum der Aufgaben), wo sie drei bis zehnjährige Kinder
betreuen, mit ihnen Aufgaben machen und spielen. Zudem unterstützen sie
einmal pro Woche die Ärzte in der Dorfklinik, leiten ein Fußballtraining und
besuchen ein Resozialisierungsprojekt für Suchtkranke.
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Wahlkampfgraffiti der Oppositionspartei PRD: „Ich habe
die PLD und ihre Korrupten satt. Nein zu denen, die alleine
essen.“ Haie im Uhrzeigersinn: Korruption, Drogenhandel,
Unsicherheit, Inflation.

Freibier der beliebten Marke presidente auszuschenken.
Außerdem versuchte die amtierende Regierungspartei PLD durch eine groß angelegte Asphaltierungskampagne Wählerstimmen für sich zu gewinnen. Vor allem in der nächstgrößeren Stadt Nagua,
aber auch bei uns im Dorf in Matancita hat sich in der
Wahlkampfzeit diesbezüglich einiges getan: Mehrere Straßenabschnitte sowie die viel befahrene Brücke
am Stadteingang Naguas wurden komplett neu asphaltiert. Auch in Matancita keimte die Hoffnung,
dass jene Asphaltierungskampagne bis zum Wahltag
die noch nicht asphaltierten Straßen im Dorf erreicht.
So wurde drei Wochen vor der Wahl unter der Beobachtung vieler Anwohner bereits die Abflussrinne
auf der Straße vor unserer WG betoniert, weshalb die
Perspektive bestand, dass die noch ausstehenden
Arbeiten noch vor dem 20. Mai fortgesetzt werden
würden. Diese Erwartung wurde jedoch nicht erfüllt vielleicht 2016, wenn die nächste Wahl ansteht.
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Betrachtet man die verschiedenen beschriebenen Wahlkampfaktivitäten, erschien es alles in allem
so, als basierten die Wahlkampfstrategien beider großer Parteien auf dem schon im antiken Rom praktizierten Prinzip „Brot und Spiele“. So wurden laut einer
dominikanischen Stiftung insgesamt umgerechnet 90
Millionen Euro für Wahlkampfwerbung ausgegeben –
davon 75 Prozent alleine von der PLD.

Pakete selbst zu verteilen. Da deren Anzahl jedoch bei weitem nicht die Anzahl der wartenden
Menschen deckte, kam es zum Streit und zu einer
Schlägerei um die letzten Pakete, sodass eine Frau
zu Boden gedrückt und ihr das Essenspaket, welches
sie ergattert hatte, aus der Hand gerissen wurde. Eine
andere Wahlkampfveranstaltung der PLD bestand
darin, in Naguas zentralem Park eines Wochenendes
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Was zudem erwähnt werden sollte ist, dass sich
sowohl PLD als auch PRD im Wahlkampf und während der Wahlen der Korruption schuldig machten,
was zusätzlich immense Geldsummen verschlang. So
kauften zum Beispiel beide Parteien kurz vor der Wahl
Personalausweise von potentiellen Wählern des jeweils anderen Lagers für umgerechnet zwischen zehn
bis vierzig Euro auf. Da diese ohne Identitätsnachweis
nicht an der Wahl teilnehmen konnten, wurden somit
Gegenstimmen beseitigt. Da man in der Dominikanischen Republik den Personalausweis bis zu zweimal
kostenlos neu beantragen kann und es sich bei dem
vermeintlich geringen Geldbetrag für hiesige Verhältnisse um einen nicht unerheblichen Nebenverdienst
handelt, lohnt sich diese Bestechung für beide Seiten.
„Das ist Betrug. Mit den Geldern, die bei den Wahlen durch Korruption verprasst werden, könnte man
den Hunger dieses Landes stillen.“ (Eine empörte

politik & soziales
|Inhalt|

Wählerin in einem Gespräch mit uns vor einem Wahllokal.)
Als wir uns am 20. Mai selbst ein Bild von der Lage
machten und diverse Wahllokale besuchten, konnten wir stets Folgendes feststellen:
Vor den großen Wahlbüros wimmelte es von Menschen. Erst beim genaueren Hinschauen stellte man
fest, dass es sich hierbei nicht um wartende Wähler
handelte. Stattdessen setzten sich diese Ansammlungen aus unzähligen facilitadores (gut bezahlten
Wahlhelfern beider Parteien), einigen supervisores
(gut bezahlten Wahlbeobachtern beider Parteien),
Polizei, mehreren Pulks aus wichtig aussehenden
Männern mit Hüten, sogenannten compradores
(Käufern), und vereinzelten Wählern zusammen. Was
sich nun tatsächlich abspielte war, dass sowohl PLD,
als auch PRD versuchten in Gestalt der compradores
die Stimmen der Wähler vor den Augen der Wahlhelfer, der Wahlbeobachter sowie der untätigen
Polizei aufzukaufen. Unmittelbar vor dem Wahlgang
wurden unsichere Wähler mit einem Geldbetrag
zwischen umgerechnet sechs bis zwanzig Euro dazu
motiviert, für die jeweilige Partei zu stimmen. Da die
Wähler jedoch, um den Urnengang anzutreten, das
von einem Militär mit Maschinenpistole bewachte
Wahlzimmer alleine betreten mussten, bestand letztendlich keine endgültige Sicherheit, ob die gekauften Wähler auch wirklich wie vereinbart abstimmten.
Dies konnte zu der willkürlichen Situation führen,
dass gewiefte Wähler die Last-Minute-Investitionen
beider Parteien einstrichen und trotzdem nach ihrem
Gutdünken wählten. So erzählte eine etwa fünfzigjährige, in Nagua lebende Wählerin, dass sie von der

amtierenden PLD umgerechnet zwanzig Euro für ihre
Stimme bekam, während sie sich von der oppositionellen PRD die zehn Euro für Hin- und Rückfahrt nach
Santo Domingo bezahlen ließ, um dort zu wählen.
Denn durch die Meldepflicht ist in jedem dominikanischen Personalausweis exakt festgelegt, an welchem
Ort und an welchem Wahltisch man zu wählen hat.
Durch die Übernahme der An- und Abreisekosten
umgezogener Dominikaner versprachen sich beide
Parteien Vorteile. Der Wahltag war folglich zugleich
auch ein Zahltag, da einige Menschen nur zur Wahl
erschienen, um sich „ihr Geld abzuholen“.
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Der Wähler wurde nicht nur während des Wahlkampfes mit „Brot und Spielen“ gelockt, sondern
auch am Wahltag selbst wurden nicht auszumachende Geldbeträge aufgewendet, um die Wahlen zu gewinnen. Aus der Korruption wurde kein Hehl
gemacht und bei den Geldgaben handelte es sich
um ein offenes Geheimnis. Demnach konnte die Bestechung in aller Öffentlichkeit geschehen, sodass
weder die ohnehin nicht unabhängigen Wahlhelfer
und –beobachter noch die Polizei einschritten. Obwohl laut UN-Wahlbeobachtern die Präsidentschaftswahlen ohne große Unregelmäßigkeiten abliefen,
fanden wir es schockierend zu sehen, wie trotz freier
Wahlen offene Korruption stattfand.
Schließlich ist Korruption in der Dominikanischen
Republik nicht nur im Wahlkampf ein Problem, sondern auch im politischen Alltag präsent. So wurde
etwa von einem dominikanischen Journalisten vor
kurzem aufgedeckt, dass die Präsidentengattin Margarita Cedeño de Fernández drei Schweizer Bankkonten mit Millionenbeträgen besitzt. Es bleibt

Papá in Matancita: Anhänger der PRD warten in
Matancita auf ihren Hoffnungsträger Hipólito Mejía
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Wahllokal in der größten Schule Naguas
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Stimmenkauf vor einem Wahllokal in Matancita

schleierhaft, wie diese enormen Geldbeträge auf
legalem Wege in ihren Privatbesitz gelangt sein
können. Ähnlichen Anschuldigungen finanzieller
Geldanhäufung durch Vetternwirtschaft sieht sich
der komplette engere Regierungskreis um Fernández ausgesetzt.
Wie kann die Partei eines Präsidenten, dessen
Frau sich eine Hutsammlung für umgerechnet 8000
€ das Stück gönnt, in einem Land, in dem schätzungsweise zwischen 25 und 40 Prozent der Bevölkerung unter der Armutsgrenze leben, Glaubwürdigkeit und Vertrauen gewinnen?
Der Sumpf von Vetternwirtschaft und persönlichen Interessen der politischen Elite in Santo Domingo wird umso offensichtlicher, wenn man weiß,
dass Margarita am 20. Mai neben Danilo Medina
für die Vizepräsidentschaft kandidiert. Einziger
Grund für dieses politische Engagement ist die
Machterhaltung für den Fernández-Klan, da Leonel Fernández sich nach zwei Legislaturperioden in
Folge (von 2004-2008 und 2008-2012) laut Verfassung kein drittes Mal für das Amt des Präsidenten
aufstellen lassen darf. Wie sich der ehemalige und
aktuelle russische Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin 2008 kurz vor Amtsende als Ministerpräsident und Parteivorsitzender eine Möglichkeit
verschaffte, auch in den kommenden Jahren an
den Hebeln der Macht zu schalten, um nun 2012
seine Rückkehr als Präsident zu feiern, so will auch
Fernández weiterhin im Hintergrund die Fäden ziehen. Dieser setzt seine Ehefrau schließlich nur in der
Übergangszeit ein, in der er selbst kein Amt innehat, mit der Intention nicht an Einfluss zu verlieren
und 2016 erneut als politisch mächtigster Mann der
Dominikanischen Republik wiedergewählt zu werden.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Trotz aller Kritik kann jedoch positiv hervorgehoben werden, dass sich die PLD in ihren beiden
zurückliegenden Legislaturperioden sehr für die
Verbesserungen der Infrastruktur eingesetzt hat.
So wurde vor allem in der Hauptstadt Santo Domingo viel Geld in Infrastrukturprojekte investiert:
Der Bau der ersten U-Bahnlinie in der Dominikanischen Republik kostete den Staat umgerechnet
bisher satte 500 Millionen Euro, wobei das Streckennetz weiter ausgebaut wird. Auch außerhalb
der Hauptstadt wurden Investitionen getätigt und
Bauvorhaben realisiert. In der Region, in der wir
Freiwilligen leben, findet somit jedes neuere öffentliche Gebäude, wie etwa Rathäuser, Schulen, Universitäten, Sporthallen und Krankenhäuser, seinen
Ursprung in den beiden zurückliegenden Legislaturperioden der PLD.
Regierungsgegner wenden dagegen ein, Zement könne man nicht essen, da diese enormen
Geldausgaben im Bausektor die Lebenssituation
der breiten Bevölkerung nicht verbessere. Denn
obwohl die Dominikanische Republik eine der
höchsten Wirtschaftswachstumsraten in Lateinamerika aufweist, leben weiterhin mehr als 50 Prozent der Bevölkerung lediglich von Gelegenheitsarbeiten und die Armutsrate bleibt konstant hoch.
Außerdem gehören die Säuglingssterblichkeit zur
höchsten und die schulische Bildung zur schlechtesten Zentralamerikas.
Obwohl die Tourismusbranche boomt und es
Fernández durch seine neoliberale Wirtschaftspolitik gelungen ist, große Auslandsinvestitionen in den
Freihandelszonen an Land zu ziehen, gehen die
enormen Einnahmen aus beiden Sektoren weitestgehend an den Dominikanern vorbei. Am meisten
profitieren stattdessen ausländische Investoren
aufgrund der niedrigen Lohnverhältnisse und Steuervergünstigungen.
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Der Politik der PLD gegenüber steht der Sozialdemokrat Hipólito Mejía, der auf seinen Wahlplakaten „un mejor país, pero para todos“ („ein
besseres Land, aber für alle“) verspricht und damit
vor allem in den ärmeren Bevölkerungsschichten
Anklang findet. Allerdings ist das Bild Mejías durch
seine erste Amtszeit als Staatspräsident von 2000
bis 2004 getrübt, als er das Land bis an den Rand
eines Staatsbankrottes führte. Zudem bleibt im kollektiven Gedächtnis der Nation nicht vergessen,
dass Papá während seiner Amtszeit Reisfelder verbrennen ließ – angeblich da sein Sohn eine ImportExport-Firma leitete, welche unter anderem Reis
aus den USA einführte. Außerdem bringt den studierten Agrarökonom sein loses Mundwerk in der
Öffentlichkeit in Verruf. So kann es vorkommen,
dass der Präsidentschaftskandidat Mejía schon
mal die Hintern von Oppositionspolitikerinnen öffentlich kommentiert oder einen dunkelhäutigen
Kamermann nach einem Interview als „kleines Äffchen“ bezeichnet.

Ob einer dieser Faktoren oder die ausufernde
Korruption bei den Wahlen für das Scheitern Papás
verantwortlich war, ist schwierig auszumachen.
Letztendlich war es Danilo Medina, der zwar im
Jahr 2000 noch gegen Mejía unterlag, am 20. Mai
diesen Jahres aber mit 51 Prozent zu 47 Prozent
als Sieger aus den Präsidentschaftswahlen hervorging.
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Nun bleibt abzuwarten, ob Medina dem Land
wirklich den im Wahlkampf versprochenen „mejor
cambio“ („besten Wandel“) bringt. Viele Dominikaner hegen jedoch keine echten Hoffnungen
auf Veränderung. Schließlich schaffte es die PLD,
zu deren Gründungsvätern sowohl Fernández als
auch Medina gehören, bereits zum dritten Mal in
Folge einen Präsidenten zu stellen und sich somit
an den Schalthebeln der Macht zu halten. Daher
besteht die Befürchtung, dass die Partei weiterhin
vor allem darauf bedacht ist, ihre Klientel zu bedienen.

Essenspaketvergabe
der PLD in Nagua
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Nationalisierung

Kirchner verstaatlicht YPF
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von Florian Kitschen, Argentinien
„Expropiacíon de YPF“(Enteignung von YPF) und
„Recuperacíon de YPF “(Rückgewinn von YPF) - so
lauteten die Schlagzeilen am 17.04.2012 in den
Medien in Argentinien und Spanien. Während man
in Spanien energisch gegen dieses „illegale“ Vorgehen protestiert, wird in Argentinien die „Rückgewinnung über die Souveränität und die Kontrolle“
über die Energieversorgung gefeiert. Die argentinische Staatspräsidentin Christina Kirchner kündigte
ein entsprechendes Gesetz zur „Kohlenstofflichen
Souveränität“an, was der Kongress auch absegnete.
Nach der Verstaatlichung der Post, der Fluggesellschaft AerolíneasArgentinas und der Wasserversorgung folgt also nun die Übernahme der
Ölgesellschaft YPF. Diese wurde, wie auch die Fluggesellschaft, als staatliche Organisation gegründet
und war zum Zeitpunkt des Verkaufes durch Carlos
Menem das erfolgreichste Unternehmen. Was die
Kirchner-Anhänger nicht glauben wollen ist, dass
diese Privatisierung mit der ausdrücklichen Zustimmung des damaligen Gouverneurs von Santa Cruz
und Ehemann von Christina Kirchner, Nestor Kirchners, geschah. Nach Aussagen der Präsidentin
habe sich die Situation inzwischen geändert.
Der argentinische Staat übernimmt nun die Ölgesellschaft YPF, indem er 50,5 % der Aktien des
Hauptaktionärs aufkauft, dem spanischen Unternehmen Repsol. Zusammen mit dem verbliebenen halben Prozentpunkt hält der Staat nun mit 51
Prozent die Mehrheit der Aktien.Repsol bleiben nur
6,5 Prozent, was das Aus für Repsol-YPF bedeutet.
Laut Christina Kirchner stehe es im nationalen Interesse, dass die Kontrolle der Energieversorgung
in staatlichen Händen liegt. Als einziges Land Südamerikas fehle Argentinien die Verfügungsgewalt
über die Erdöl- und Erdgasversorgung. Kirchner
verhofft sich durch vermehrte Investitionen in der
Ölwirtschaft eine Verbesserung der Devisen. Argentinien ist trotz zahlreicher eigener Vorkommen
zum Importeur von Öl und Gas geworden und er-
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Florian Kitschen
ist WI-Freiwilliger in
Zárate-Buenos Aires
in Argentinien und
arbeitet in einem
Sportsozialprojekt der
Fundacion DAD.

wartet dieses Jahr einen noch stärkeren Devisenabfluss (ein Defizit von 14 Milliarden wird erwartet).
Die Bodenschätze Argentiniens sind Eigentum der
Provinzen, aber die Konzessionen liegen meist in
ausländischer Hand. Der Umsatz bei einem Fass
Öl übersteigt die Produktionskosten um ein siebenfaches, somit ist der Gewinn enorm. Repsol hatte
zuletzt kaum noch in die Suche nach neuen Ölvorkommen in Argentinien investiert, sondern das
Kapital in anderen Ländern investiert.
Bereits 2008 hatte Repsol auf Druck Kirchners 15
Prozent des Konzerns YPF an die argentinische Ölgesellschaft Petersen Energia S.A. verkauft. Diese
gehört dem Ehepaar Eskenazi, zufällig Freunden
der Kirchners, die allerdings nichts bezahlen mussten. Von den 2,2 Milliarden wurde eine Milliarde
durch internationale Kredite finanziert und der
Restbetrag als Anleihe bei Repsol selbst. Dieser Betrag sollte dann durch die Gewinne zurückgezahlt
werden. Warum Repsol diesen seltsamen Deal eingegangen ist, ist unbekannt. Vermutlich um eine
Enteignung zu verhindern.
In Argentinien befürwortet auch der Großteil der
Opposition die Enteignung. Gegenstimmen kommen insbesondere von der regierungskritischen
Clarín, der größten Tageszeitung Argentiniens.

Internationale Stimmen
Internationale Experten sehen darin allerdings
auch eine Ablenkung von der Kontroverse um
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die Falklandinseln und insbesondere von einem
Korruptionsskandal um den argentinischen Vizepräsident. Während in Argentinien die Verstaatlichungen überwiegend begrüßt – und von Kirchner-AnhängerInnen gefeiert – werden, kommt es
in Spanien zum Aufschrei. Dort spricht man von
purem Geschäft, da nach ihrer Meinung der Konzern viel zu günstig bewertet wurde und es sich
um Verluste in Milliarden-Höhe handelt. Außerdem
befürchtet man schon weitere Verstaatlichungen,
da das zweitgrößte Unternehmen Spaniens, die Telefongesellschaft Telefoníca, und das zweitgrößte
Finanzinstitut Grupo Santander in Argentinien aktiv sind. Ob diese Gerüchte glaubwürdig sind, ist
zweifelhaft.

Die 59-jährige argentinische
Staatspräsidentin Christina Kirchner
wurde 1953 in der Nähe von La Plata
(Buenos Aires) geboren. Sie studierte Rechtswissenschaften, heiratete
Nestor Kirchner (verstarb 2010) und
folgte ihm in die Politik (Peronistische
Partei). Seit 1997 war sie Senatorin
der Provinzen Santa Cruz und Buenos Aires, 2007 übernahm sie das
Präsidentenamt ihres Mannes.

Quellen:

1. Die argentinische Tageszeitung Clarín und die spanische Zeitung El Comercio am 17.04.12
2. Das argentinische Rundfunkprogramm 6-7-8 am 17.04.12:
http://www.youtube.com/watch?v=5bbVWMfs4kA
(auf
Spanisch)
3. La Region am 15.05.12: „La petrolera Repsol ha señalado hoy
que la decisión del Gobierno argentino de expropiar el 51%
de YPF, controlada en un 57.4% por la española, es „manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria“, y que
la empresa llevará a cabo todas las medidas legales que
procedan.“
4. Die Süddeutsche Zeitung am 17.04.12: „Es gehe „nicht um
Verstaatlichung, damit das klar ist, sondern um die Rückgewinnung der Souveränität und der Kontrolle über ein fundamentales Instrument“, dozierte die oberste Argentinierin.“
5. „Kirchner verkündete den Gesetzesentwurf zur „Kohlenstofflichen Souveränität der Republik Argentinien“ in einer Sondersendung aller Fernsehanstalten am 17.04.12.“ (Taz, 17.04.12)
6. Jürgen Vogt. Terminator Krichner. Erschienen am 18.04.2012
in der taz.

Carlos Menem war von 1989 bis
1999 argentinischer Präsident und
privatisierte einen großen Teil der
Staatsbetriebe, was ihm viele heute noch nachtragen. In seiner Regierungszeit wuchs die Auslandsschuld um 123% und mehrere
Korruptionsskandale ranken sich
um seine Figur.
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Nach 30 Jahren soll Argentinien wieder in
Besitz der 3000-Einwohner-Inselgruppe, den
Falklandinseln, kommen. Kirchner fordert das
britische Königreich auf die UNO-Resolution
zu bilateralen Verhandlungen über den Status der Inseln zu akzeptieren. Auf der anderen
Seite betont der britische Premier die britische
Zugehörigkeit und verweist auf das Selbstbestimmungsrecht (Die Bewohner der Falklandinseln wollen mehrheitlich zum Königreich gehören). Zudem nimmt Kirchner die militärische
Verstärkung der britischen Stationierung zum
Anlass für Kritik. Sie möchte bei der UN gegen
„Militarisierung des Südatlantiks“ klagen und
verweigerte Schiffen unter der Flagge der
Falklandinseln das Anlegen an argentinischen
Häfen (dem schlossen sich auch andere lateinamerikanische Staaten an). Das Thema
Falklandinseln wird immer mehr zur Farce: Auf
3000 Einwohner kommen 1000 britische Soldaten, denn man will die Falklandinseln um jeden
Preis verteidigen.
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Der zéner-Skandal von León

Wie gepanschter Kleber sechs Todesopfer in weniger als einem Monat
zu verantworten hat
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von David Hutzler, Nicaragua
Ich verbringe meinen Freiwilligendienst im nicaraguanischen Sozialprojekt Chavaladas, das auch
Kinder und Jugendliche betreut, deren Lebensmittelpunkt die Straße bildet. Diese Kinder und Jugendlichen konsumieren teilweise Drogen, oftmals
den weit verbreiteten Schuhkleber. Anfang Mai
starben zwei der vom Projekt betreuten Jugendlichen an einer Vergiftung durch gepanschten
Kleber. Ihre Namen finden sich in einer Liste von
insgesamt sechs Opfern wieder, die innerhalb von
weniger als einem Monat in der nicaraguanischen
Stadt León aufgrund derselben Art von Vergiftung
verstorben sind.
Juan Carlos Gonzales, 24 Jahre. Juan Caballeros Salinas, 22 Jahre. Mauricio Javier Pozo, 27 Jahre. Luis Miguel Lopez, 18 Jahre. Und schlussendlich:
Edwin Antonio Olivares Katin, 14 Jahre, und Moisés
Abraham Velásquez, 17 Jahre.
Das ist die sogenannte „Liste der Schande“,
die Namen der Personen die in der Universitätsstadt León durch einen wahrscheinlich mit zéner
(einem Verdünnungsmittel für Wandfarben) angereicherten Kleber gestorben sind. Die beiden
Letztgenannten wurden vom Projekt Chavaladas

David Hutzler
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 den vom Projekt
betreuten Kindern und Jugendlichen auf der
Straße, irgendwo zwischen Hausaufgabenbetreuung, Jonglage, Musik, Brettspielen und
Sport. Viel Sport....

Aufgrund der kategorisierenden Wirkung des Begriffs „Straßenkind“, welcher nicht nur die Möglichkeit, dass es sich um „Straßenjugendliche“ handeln könnte, außen vor lässt, sondern jene Kinder und Jugendlichen auch
von vornherein aus der bürgerlichen Gesellschaft ausschließt, indem er die
mit dem Begriff „Straße“ verbundenen negativen Assoziationen zu sehr in
den Vordergrund stellt, wurde in diesem Text auf diesen Begriff verzichtet.
Auch wenn der Lesefluss damit ein wenig beeinträchtigt werden sollte.
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betreut, das mit einer Gruppe arbeitet, die sich
hauptsächlich am Terminal de Buses , dem Leóner
Busbahnhof, aufhält und auch die meisten Nächte auf der Straße verbringt. Am 2. Mai erreichte
uns im Projekt die traurige Nachricht, dass Antonio Olivares am Vorabend im Alter von 14 Jahren
verstorben sei, die Beerdigung war noch für denselben Tag angesetzt. Während der Beerdigung
wurde bekannt, dass ein Freund Antonios noch
im Krankenhaus lag. Da der Großteil der von uns
betreuten Jugendlichen bei der Beerdigung anwesend war, konnten wir anhand der Fehlenden
nur auf ein paar Namen schließen und ein Besuch
im Krankenhaus am nächsten Tag brachte Gewissheit: Der Junge im Krankenhaus war Moisés Velásquez, 17 Jahre. Die Mutter wurde benachrichtigt,
doch als sie im Krankenhaus ankam war es schon
zu spät und wir mussten innerhalb von 48 Stunden
der zweiten Beerdigung beiwohnen.
Die offizielle Todesursache wurde mit „Vergiftung“ angegeben, höchstwahrscheinlich durch
das schon erwähnte zéner ausgelöst. Konsumenten sprachen von einem „Brennen in den Augen,
dem Hals und dem Mund“ nach dem Konsum von
Kleber, der mit dem zéner angereichert wurde.
Zusätzlich sei der Rauschzustand stärker als beim
normalerweise inhalierten Schuhkleber, der in seiner ursprünglichen Bestimmung dem Anleimen
von Sohlen dienen soll. Die Mutter eines der Verstorbenen - keiner der beiden von uns betreuten
Jugendlichen - berichtete der Tageszeitung El Nuevo Diario: „Es war als würde er innerlich platzen,
er hat vor Schmerzen gestöhnt und Blut gespuckt.“
Und der Toxikologe Hugo España sagte über die
Gefahren von zéner: „Ein Liter führt zum sofortigen
Tod.“ Ein Langzeitkonsum kleinerer Dosen bewirke hingegen „chronische Schäden im gesamten
Organismus, vor allem im Gehirn und in den Lungen.“ Aber auch hier gelte im Hinblick auf die Vergiftungsgefahr: „Alles hängt von der Ernährung,
der körperlichen Verfassung, der Gesundheit und
dem Gewicht der Person ab.“ In all diesen Punk-
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ten haben die von uns betreuten Kinder und Jugendlichen prinzipiell keine großen Vorteile. Kleber
verkörpert für sie die Möglichkeit, der Wirklichkeit
zu entfliehen, er löst Gefühle der Euphorie in ihnen
aus und wirkt dementsprechend depressiver Stimmung entgegen, er vertreibt Angst, Kälte – und
Hunger.
Antonio und Moisés lebten bis zu ihrem Tod
schon acht bzw. vier Jahre mit Unterbrechungen
auf der Straße und hatten eine ebenso lange Geschichte von Kleberkonsum hinter sich. Dieser wird
in erster Linie von den Schustern benutzt, um ihre
Arbeit auszuführen, aber eben auch zum Inhalieren missbraucht. Dafür wird er in Plastikflaschen
oder kleine Gläschen gefüllt und meist über den
Mund eingeatmet. Eine Tagesration ist für umgerechnet 0,80 € zu erhalten. Die von meinem Projekt
betreuten Kinder und Jugendlichen, die ihre Zeit
auf der Straße verbringen, sind größtenteils Kleberkonsumenten, vor allem die jüngeren im Alter
zwischen zehn und 16. Das Anschaffen der Droge stellt keine großen Probleme dar, auch wenn
der Verkauf an Minderjährige offiziell verboten ist:
Wenn einer der vielen Schuster seine Kasse auf diese Art aufbessern will, dann fällt das nicht auf und
wird meist nicht nachverfolgt. Und sollte es doch
einmal Schwierigkeiten beim Kauf geben, so können immer noch Volljährige vorgeschickt werden.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Der Kleber
ist keine reine „Straßendroge“, die ausschließlich
von Kindern und Jugendlichen konsumiert wird. Als
wohl billigste Droge wird sie auch von Erwachsenen verwendet, beispielsweise in ärmeren Stadtvierteln oder auf der Müllkippe. Dies lässt sich auch
im Hinblick auf die Liste der Verstorbenen bestätigen: Moisés und Antonio sind die jüngsten Mitglieder und auch die Einzigen, von denen bekannt ist,
dass sie sich größtenteils auf der Straße aufhielten.

„Als wäre gerade ein Hund gestorben“
Meine Chefin Amalia Cuadra, Koordinatorin
des Projekts Chavaladas, berichtete mir: „Als der
Arzt uns mitteilte, dass Moisés gestorben ist, hätte
man bei seinem Tonfall auch meinen können, es
sei gerade ein Hund gestorben.“

auch mit vielen anderen Arten von Drogen hatten
sie Erfahrung. Viele arbeiten auf dem Markt und
sind bei den Marktleuten sehr beliebt. Trotzdem
bleibt nicht aus, dass von Zeit zu Zeit eine Banane
oder ein Paar Socken unerlaubterweise den Besitzer wechseln und einer der Kinder und Jugendlichen mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Und wenn
hin und wieder jemand, vorzugsweise ein Ausländer, kommt und sie dazu bewegen will, von heute
auf morgen ihr Leben zu ändern, wird ihm herzlich
ins Gesicht gelacht.
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Die eben geschilderten Vorkommnisse spiegeln
genau das Bild wider, das die Öffentlichkeit von
den Kindern und Jugendlichen hat: „Straßenkinder
klauen, betteln, schnüffeln und haben keine Erwartungen an das Leben.“ Die Geringschätzigkeit
des Arztes kann als Spiegelbild der Meinung über
die sogenannten huelepegas (Klebstoffschnüffler)
betrachtet werden. Stigmatisierung spielt eine große Rolle im Leben der mir bekannten Kinder und
Jugendlichen, die sich auf der Straße aufhalten,
und bewegt sich dabei nicht nur im rein verbalen
Bereich. Viele dieser Kinder und Jugendlichen leben in der ständigen Gefahr überfallen oder von
Sicherheitskräften verprügelt zu werden. Dr. Elmar
Villeda von Casa Alianza (eine Organisation zur
Unterstützung von Jugendlichen auf der Straße,
die auch einen Ableger in Nicaragua betreibt) im
Nachbarland Honduras führt dieses Problem weiter aus: „Kinder und Jugendliche, die in großer Armut oder auf der Straße leben, werden pauschal
als kriminell verdächtigt. Dabei sind Jugendliche
nur in vier Prozent der Verbrechen in Honduras
nachweislich als Täter verwickelt. Es gibt in unserem Land bei Politikern und in weiten Teilen der
Gesellschaft eine Art Pauschalverdacht gegen
Mädchen und Jungen aus Armenvierteln.“ Diese
Aussage war die Antwort auf die Frage, woran
es denn liegen könnte, dass in Honduras seit 1998
mehrere tausend Kinder und Jugendliche auf der
Straße getötet wurden. „Die Straflosigkeit ist das
Kernproblem. Von über 4600 Morden an Minderjährigen seit 1998 sind in höchstens zehn Fällen die
Täter verurteilt worden. Es fehlt nicht nur der politische Wille dazu, sondern die Polizei hat auch nicht
die nötigen Mittel. Sie ist zu schlecht ausgestattet,
um am Tatort Spuren zu sichern, und es gibt viel zu
wenige Mordkommissionen.“

Beide Jungen waren exzessive Konsumenten
diverser Substanzen, hauptsächlich Kleber, aber
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Mir geht es keineswegs darum, mit diesem Beispiel zu dramatisieren. Ich lege Wert darauf, aufzuzeigen, inwiefern eine Stigmatisierung dieses
Ausmaßes Auswirkungen bis hin zum – für diese
Gesellschaftsgruppe – Verlust der Rechtsstaatlichkeit mit sich bringen können. Dabei muss notwendigerweise die im öffentlichen Diskurs viel zu
oft überhörte Frage gestellt werden, aus welchen
meist schwerwiegenden persönlichen Gründen
ein Kind oder ein Jugendlicher seinen Lebensmittelpunkt überhaupt auf die Straße verlagert.
Natürlich fällt es zunächst leicht, im ersten Moment die Familie zur Verantwortung zu ziehen. Das
hat oft seine Richtigkeit, erleben doch viele Kinder
Gewalt, Armut oder sexuellen Missbrauch bzw.
sexuelle Ausbeutung und eine damit verbundene Kindheit geprägt von psychischen und physischen Traumata. Aber darin den alleinigen Grund
zu sehen, dass ein Kind sein Haus verlässt und auf
die Straße geht, würde dazu führen, dass andere
wichtige Faktoren außer Acht gelassen werden.
Es gibt auch viele Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen, die trotzdem zu Hause wohnen
bleiben, eine Schule besuchen und, oberflächlich
betrachtet, ein ganz „normales“ Leben führen.
In der Studie Aprendiendo en la calle (Lernen in
der Straße), die vom Chavaladas im Jahr 2010 veröffentlicht wurde und die die Lage der Kinder und
Jugendlichen auf der Straße von León beschreibt,
wird diese These auch aufgegriffen. Hier wird außerdem ein weiterer Punkt angeführt: Die Sozialisierung mit der Straße bei den ersten Kontakten
spielt eine große Rolle, die Straße besticht durch
ihren abenteuerlichen Reiz der Freiheit und Unbekümmertheit und nebenbei vielen Möglichkeiten,
leicht an Geld zu kommen. Antonio zum Beispiel
war zu Beginn nur auf dem Terminal, um für seine Mutter Gemüse zu verkaufen. Er hat sich dann
aber schnell mit der von uns betreuten Gruppe
angefreundet, zum ersten Mal Kleber konsumiert
und war schnell integriert. Weiterhin werden drei
verschiedene Ebenen beschrieben, die den Weg
auf die Straße bedingen: Die Mikroebene stellt
das direkte Umfeld wie etwa die Familie und die
damit verbundenen (negativen) Erfahrungen dar,
greift aber auch auf die eben beschriebene Sozialisation mit der neuen Umgebung „Straße“ zurück. Danach folgen nahe Institutionen wie etwa
die Schule, die Bewohner des Viertels oder auch
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Sozialprojekte. Diese Ebene stellt wohl den größten potentiellen Handlungsspielraum im Hinblick
auf die Lebenssituation eines Kindes oder Jugendlichen dar. Ein Versagen dieser Institutionen kann
die Entscheidung, seinen Lebensmittelpunkt auf
die Straße zu verlegen, rapide beschleunigen und
festigen, etwa dann, wenn die Schule als „frustrierende Erfahrung“ wahrgenommen wird. Genauso
konnte hier jedoch nachgewiesenermaßen sowohl die weggefallene Familienebene als auch
der Mikrokosmos Straße, wenn auch nicht kom-

Essensbereich des Busbahnhofs von León. Hier halten
sich die Kinder und Jugendlichen hauptsächlich auf.
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plett, so doch wenigstens ausreichend kompensiert werden.
Auf der übergeordneten und viel unantastbarer scheinenden Makroebene wird dagegen vom
nationalen und globalen Kontext gesprochen: neben versagenden staatlichen Wohlfahrtsorganisationen und etwa dem Familienministerium werden
hier vor allem die internationalen Wirtschaftsverhältnisse erwähnt. Nicht verwunderlich, Nicaragua gibt nach wie vor jährlich mehr Geld für das
Abstottern seiner Staatsschulden an europäische

oder nordamerikanische Banken aus als für den
eigenen Sozialhaushalt. Der Großteil des Sozialsystems wird von aus dem Ausland finanzierten Projekten getragen.
Aber wenn ein Junge einer Marktfrau ein paar
Bananen klaut und diese ihm: „Dreckiger Kleberschnüffler“ hinterherruft, wer redet denn dann
noch von Mikro - und Makroebenen? Mir wurde
einmal gesagt, Straßenbewohner seien „der unangenehme Spiegel, den die Menschen vorgehalten
bekommen“. Hartwig Weber und Sor Sara Sierra
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Bei den Schustern wurde in den Wochen nach dem
Bekanntwerden der Todesopfer der Kleber kontrolliert
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Jaramillo hielten in dieser Hinsicht fest: Stigmatisiert
durch extrem eingeschränkte Lebensverhältnisse
und fehlende Bildung, ohne Aussicht auf Arbeit
und Beruf, sind [Straßenbewohner] auch in Zukunft
chancenlos. Beziehungen zwischen ihnen und der
Außenwelt gibt es nur selten, meist zugespitzt auf
Übergriff und Abwehr. Kinder und Jugendliche
der Straße kennen lediglich ihresgleichen, Leidensgenossen mit denselben Schwierigkeiten und
Einschränkungen. Darüber hinaus gibt es kaum jemanden, der mit ihnen spricht oder sie gar unterstützen könnte. Gefangen in derselben Tretmühle eines von Gewalt gekennzeichneten Alltags,
schweißt sie ihr Schicksal zusammen und liefert
sie dem abschätzigen, oft feindlichen Blick ihrer
wohlhabenderen Zeitgenossen aus, die ihnen alle
Schandtaten der Welt anlasten oder zumindest
zutrauen.“ Die gesellschaftliche Marginalisierung
führt laut Aprendiendo en la calle auch dazu, dass
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sich die Kinder, zumindest in León, mit ihrer Identität als minderwertiges Mitglied der Gesellschaft
abfinden und oft keinen Ausweg daraus suchen.
Das mir gegenüber formulierte Bewusstsein einiger
Jungs, ihnen würde es wohl eines Tages nicht anders ergehen als Antonio und Moisés, sind ein trauriges Zeugnis jener Resignation.
Um abschließend auf den sogenannten zénerSkandal in León zurückzukommen: Hier haben
nach dem Bekanntwerden der Todesopfer Mechanismen eingesetzt, die wir auch aus Deutschland nur zu gut kennen. Einige Tage beherrschte
das Thema die nationale Presse, große Tageszeitungen und Fernsehsender berichteten, ganz León
wurde auf der Suche nach der Herkunft des Klebers auf den Kopf gestellt, Schuster fürchteten
einige Zeit um ihre Lebensgrundlage, da Gerüchte umgingen, in León solle ab sofort der Verkauf
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von Schuhkleber grundsätzlich eingestellt werden.
Und einige Wochen war es sogar für die von uns
betreuten Jugendlichen unmöglich, an Kleber zu
kommen, da der Verkauf tatsächlich kurzfristig eingestellt wurde. Inzwischen geht alles wieder den
gewohnten Gang. Bei den Untersuchungen der
Polizei ist kein bemerkenswertes Ergebnis herausgekommen, Kleber wird wieder ganz normal verkauft und für Minderjährige stellt es weiterhin kein
Problem dar, diesen zu erwerben. Und doch hatte
die ganze Geschichte bei all ihrer Dramatik ihre guten Seiten. Es ist ein neues Bewusstsein entstanden,
nicht nur bei den Außenstehenden, sondern auch
bei den Konsumenten. Einige Jugendliche haben
den Konsum eingestellt und auch unser Projekt hat
in letzter Zeit nicht nur viel Zulauf von der von uns
betreuten Gruppe vom Terminal bekommen, die
uns täglich besucht. Seit einigen Wochen wohnt
außerdem Benito, elf Jahre alt, fest im Chavaladas. Er gab an, er wolle so sein wie Erick. Erick kam
im vergangenen Jahr nach sechs Jahren auf der
Straße ins Projekt und zeichnet sich mittlerweile in
der Schule als Klassenbester aus.

Quellen:
.. Tageszeitungen „Hoy“, „La Prensa“, „El Nuevo Diario“
.. Holdergger, Cornelia/ Proyecto Chavaladas : Aprendiendo en la calle – Diagnóstico y Intervención con
los chavalos en situación de Calle en León, Nicaragua ; León 2010.
.. Weber, Hartwig / Sierra Jaramillo, Sor Sara: Das blutende Herz, Frankfurt a.M. / Wien / Zürich 2006.
.. Bernd Ludermann: Interview mit Dr. Elmar Villeda
.. Persönliche Gespräche
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Ich bin der Ansicht, dass die künstliche
Anpassung der Wortendungen oder
Aufteilung in männliche und weibliche
Form vielmehr ein Bild von der Existenz
zweier unterschiedlicher Geschlechterebenen vermittelt, als dies der Fall wäre,
wenn man sich zu einer Form entscheiden und damit beide Geschlechter implizieren würde, was ich hiermit in diesem Text tue.
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Der Einfluss der USA auf Mexiko
von Helge Gernhardt, Mexiko
Helge Gernhardt
ist 19 Jahre alt und kommt aus Berlin. Zur
Zeit leistet er einen freiwilligen sozialen
Dienst in Guadalajara, Mexiko. Im Oktober wird er in Berlin anfangen Volkswirtschaftslehre zu studieren.
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Man sieht auf der Straße sehr oft riesige Coca-Cola-Wagen
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Wenn man eine gewisse Zeit in Mexiko verbracht
hat, dann wird einem der Einfluss der USA auf Mexiko immer stärker bewusst. Es fängt mit der Bezeichnung „phone“ für das Handy an und geht bis zu all
den Kleidermarken, die man, tagein tagaus, auf der
Straße sieht. Hier in Guadalajara ist der Einfluss nicht
so stark zu spüren wie weiter im Norden von Mexiko, aber dennoch sehr deutlich. Ich habe einen
sehr guten Freund hier, der Gil heißt. Er kommt aus
Chihuahua, einem Bundesstaat an der amerikanischen Grenze. Er sagt, dass der Einfluss dort sehr stark
ist. Als Beispiel dafür führte er mir seinen Wortschatz
auf; Gil sagt zu einem Einkaufszentrum „Mall“, zu einem Handy „Phone“ und zu einem Softdrink „Soda“.
Der Einfluss der USA beschränkt sich aber natürlich nicht nur auf den Sprachgebrauch, sondern auch auf viele andere alltägliche Dinge.
Mein Vater hat mich im Januar für zwei Wochen
besucht und selbst in dieser relativ kurzen Zeit fiel
ihm der Einfluss stark auf. Am letzten Abend unseres Urlaubs, als mein Vater schon eine Menge von
Mexiko gesehen hatte, setzten wir uns zusammen
mit einem Bier auf unseren Balkon und redeten
über die Unterschiede des mexikanischen und des
amerikanischen Konsums an Luxusgütern sowie
alltäglichen Dingen. Mein Vater hat über fünf Jahre seines Lebens in den USA gelebt und war deshalb für mich der perfekte Ansprechpartner, um
mehr über den Einfluss der USA herauszufinden.
Als wir begannen über dieses Thema zu sprechen,
fing es mit den Bieren an, die wir in den Händen hielten. Die Biere waren nicht nur genauso wässrig wie
in den USA, sondern wir hatten sie zuvor auch mit
der Hand aufdrehen können. Dieser Drehdeckel bei
Bierflaschen ist in den USA sehr verbreitet, ebenso in
Mexiko. Unser Gespräch führte uns weiter zu der mexikanischen Konsumgesellschaft in Hinsicht auf Autos. Es ist nämlich nicht nur so, dass auf den Straßen
Mexikos amerikanische Straßenschilder hängen, es
fahren auch Autos der selben Größe herum. In Mexiko kann man über die Autos, genauso wie in den
USA, generell sagen: „Je höher der Spritverbrauch,
desto besser!“

33
33

wortwechsel-weltweit.de

(w)ortwechsel weltweit | 2. Quartal 2012

Nr. 25

|Inhalt|

34

Die 110V Steckdose, welche in Mexiko und den USA verwendet wird.

Türknäufe, wie sie in den USA und Mexiko
an fast jeder Tür zu finden sind.

Eine der hier sehr beliebten Camionetas.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ich werde nun einen normalen Tag während
des Urlaubs mit meinem Vater beschreiben, mit Betonung auf den Einfluss Nordamerikas im mexikanischen Leben.
Ich wache morgens auf. Zum Frühstücken gehen
wir in ein Restaurant. Wir bestellen uns das Lieblingsfrühstück meines Vaters: Huevos Benedictos (Eggs
Benedict). Die Portionen im Restaurant sind sehr
groß. Dazu trinken wir einen Kaffee. Wir müssen feststellen, dass die Kaffeekultur in den meisten Restaurants in Mexiko leider, genauso wie in den USA, auf
Kaffeepulver basiert. Wenn man nach Milch fragt,
dann bekommt man meist Milchpulver. Das Nachschenken des Kaffees in dem Restaurant ist gratis
(Refill - wie in den USA). Da in der Nacht der Ventilator zu stark aufgedreht und das Zimmer unterkühlt
war, muss ich mir die Nase putzen. Ich benutze ein
Kleenex-Taschentuch. Eine Taschentuchfirma, die
in Mexiko sowie in den USA stark verbreitet ist. Am
Nachbartisch sitzt eine etwas ältere Dame mit ihrem
Laptop und beantwortet Mails. Ihr Computer bezieht
den Strom aus einer (wie in Amerika) 110V Steckdose, welche für Zweifachstecker (Stecker mit nur zwei
Armen) vorgesehen ist.
In unserem Restaurant, wie auch in fast jedem anderen Lokal, das wir gesehen haben, läuft mindestens ein Fernseher. Nicht, wie fast überall auf der Welt,
ist hier die Übertragungsart des Fernsehers PAL, sondern NTSC, genauso wie in den USA. Die Werbung im
mexikanischen Fernsehen wird von dünnen Models
mit sehr kaukasischem Aussehen geprägt. Dabei hat
Mexiko, genauso wie die USA, ein sehr starkes Problem mit Übergewichtigkeit. Vor dem Restaurant parken Pick-Ups, die so groß sind, dass ihre Frontscheinwerfer auf meiner Augenhöhe angebracht sind.
Mein Vater und ich gehen wieder zurück auf das
Zimmer, um unsere Schwimmsachen anzuziehen. Als
ich das Bad unseres Hotelzimmers betrete, um mich
umzuziehen, benutze ich einen amerikanischen Türknauf. Diese sind rund und haben in der Mitte einen
Knopf, welcher, wenn man ihn eindrückt, die Tür verriegelt (Knopfdruckverschluss). Statt eines Knopfes
sind auch oft kleine Drehverschlüsse zum Verriegeln
der Tür zu finden. Türklinken, wie wir sie aus Deutschland kennen, gibt es aber nur selten.
Im Bad gehe ich auch auf die Toilette. Drei Minuten nachdem ich abgespült habe, bemerke
ich, dass das Wasser im Spülkasten durchzulaufen
scheint. Aber das kenne ich schon. Ich nehme den
Spülkastendeckel ab, um den fortwährenden Wasserdurchlauf zu stoppen. Diese Erfahrung machte
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mein Vater während seines USA-Aufenthalts ebenfalls viele Male. Wir gehen zusammen schwimmen.
Mittags bekommen wir wieder Hunger. Wir überlegen uns, wo wir hingehen wollen. Da wir uns in Puerto
Vallarta (einer der größeren Städte am Pazifik) befinden, haben wir die Auswahl zwischen praktisch allen
amerikanischen internationalen Fast-Food-Ketten, die
es gibt. Wir entscheiden uns, eine Pizza zu kaufen, da
wir keine Lust auf Burger mit Pommes haben. Die Pizza ist genauso weich wie sie das in den USA auch ist.
Nach dem Mittagessen überlegen wir uns, dass wir
für den Abend unser eigenes Essen zubereiten wollen. Also gehen wir zu Walmart, um dort unser Essen
einzukaufen. Der Walmart liegt neben einem Shopping-Center, welches von der Größe und Architektur locker mit amerikanischen Malls mithalten kann.
Nach dem Abendessen sitzen wir dann also auf einem
Balkon, trinken recht wässriges Bier mit Drehverschluss
und unterhalten uns, „nach so einem ereignisreichen

Tag“, über den Einfluss der USA auf das mexikanische
Alltagsleben.
Mit meinem Vater habe ich nie genau solch einen
Tag verbracht. Dieser Tag ist meiner Fantasie entsprungen, um den US-amerikanischen Einfluss gut beschreiben zu können.
Zwei Wochen später sitze ich mit einer Freundin namens Andrea in einem Restaurant und ich spreche
sie darauf an, dass ich einen Bericht darüber schreiben werde, inwiefern die USA das mexikanische Alltagsleben beeinflusst. Da sie Mexikanerin ist, frage ich
sie, ob sie mir bei meinen Recherchen helfen kann.
Sie stimmt zu. Wir beschließen, uns erst einmal auf die
Dinge in unserer näheren sichtbaren Umgebung zu
beziehen. Als erstes fallen uns die Getränke auf. Wir
finden Softdrinks mit den Namen Coca Cola, Fanta,
Sprite, Ciel und viele andere. All diese Getränke sind
von der amerikanischen Getränkefirma Coca Cola.
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An einer Tür hängt ein Plakat von Homer Simpson. Ge-

Diese Mall ist 10 Minuten mit dem Fahrrad
von meinem Haus in Guadalajara entfernt.
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genüber des Restaurants liegt ein 7Eleven (ein Kiosk
einer amerikanischen Kette). Neben dem 7Eleven
liegt ein Wings Army (Eine amerikanische Restaurantkette). Zusammen zählen wir einige der amerikanischen Fast-Food-Ketten auf, die es hier in Guadalajara gibt: McDonalds, Starbucks, Kentucky Fried
Chicken, Burger King, Little Ceasear’s, Dominos Pizza.
Später betreten wir den 7Eleven. Man könnte meinen, dass der 7Eleven zwar einer amerikanischen Firma gehört, jedoch mexikanische Produkte verkauft
werden. Man ist ja schließlich in Mexiko. Auf den
Großteil der Produkte im 7Eleven trifft dies allerdings
nicht zu. Die meisten Waren sind von Firmen aus den
USA. Es ist übertrieben zu schreiben, dass das einzig
Mexikanische in diesem 7Eleven die Musik war, aber
ich konnte mir diesen Kommentar doch nicht verkneifen. Schließlich mussten Andrea und ich nach mexikanischen Produkten im 7Eleven regelrecht suchen.
Später berichtete mir Andrea noch über Festtage,
welche auch stark vom amerikanischen Lebensstil
beeinflusst sind. Der 14. Februar zum Beispiel, Valentinstag, spielt in Mexiko eine wesentliche größere Rolle als die meisten anderen Festlichkeiten.
Ich schreibe diesen Bericht gerade am 7. Februar
und man merkt jetzt schon, wie Guadalajara sich
auf den Valentinstag vorbereitet. Heute haben
die Mitarbeiter in meinem Projekt eine Tombola eröffnet, um sich gegenseitig am 14. Februar zu beschenken. In manchen öffentlichen Einrichtungen
wird Werbung für das Fest der Liebe gemacht.
Ein weiteres Beispiel ist Halloween, welches in vielen mexikanischen Kreisen eine größere Bedeutung
trägt, als der traditionelle día de los muertos (Tag der
Toten), an welchem der Verstorbenen gedacht wird.
Im vorigen Erfahrungsbericht schrieb ich, dass das
mexikanische Weihnachten, mit seinen Tannenbäumen und Plastikschnee, an ein westliches Weihnachten zu erinnern versucht. Genauso verhält es sich mit
Ostern. Es werden Ostereier bemalt und versteckt.
Eigentlich wird in Mexiko der Tag der Heiligen Drei Könige mehr gefeiert als Weihnachten, anders ist es im
nördlicheren Teil Mexikos, wo der US-amerikanische
Einfluss stärker ist. Hier hat Weihnachten eine entscheidendere Rolle als der Tag der Heiligen Drei Könige.
Andrea meinte, dass sie mit Disney aufgewachsen
sei. Wenn sie als kleines Mädchen Fernsehen geschaut hat, dann den Disneychannel. Auch das
Schulsystem in Mexiko ist das selbe wie in den USA.
Die Kinder gehen erst in den Kindergarten, dann in
die Primaria, dann in die Secundaria und danach in
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die Preparatoria (Abitur). Wer will und es sich leisten
kann, besucht danach die Uni.
Wie ihr in diesem Beitrag lesen konntet, ist Mexiko
stark durch die USA beeinflusst. Es ist schwer, wenn
nicht sogar unmöglich, sich diesem Einfluss zu entziehen. Oder soll man auf einmal keine Türknaufe mehr
benutzen und kein Bier mehr trinken? An dieser Stelle ist zu betonen, dass Mexiko ein viel entwickelteres
Land ist, als viele vielleicht denken. Ich selbst kam in
Mexiko mit Vorurteilen an, die schnell widerlegt wurden.

NAFTA

Ich habe in dem vorangehenden Text sehr viele Beispiele
aufgeführt, inwiefern der amerikanische Konsum im mexikanischen Lebensstil vertreten ist. Was ich nicht erläuterte ist,
warum der Einfluss so stark ist. Im folgendem möchte ich ein
paar Gründe beschreiben.
Einer der ersten und auch wichtigsten Gründe ist sicher
die geografische Nähe von Mexiko zu den USA. Immerhin
verbindet die USA und Mexiko eine 3144 Kilometer lange
Grenze. Wie ich oben bereits schrieb, ist es ja sogar innerhalb
von Mexiko so, dass man den Einfluss immer stärker spürt, je
weiter man in den Norden kommt.
Ein weiteres Argument ist die wirtschaftliche Vorbildwirkung der USA auf Mexiko. Mexiko ist nach wie vor ein
Schwellenland. USA ist der Industriestaat schlechthin. Mexiko orientiert sich schon seit längerer Zeit wirtschaftlich in den
Norden. In dem Zusammenhang ist das NAFTA-Abkommen
zu erwähnen. Dies werde ich nun etwas näher erklären.
NAFTA steht für North American Free Trade Agreement,
das zum 1.1.1994 zwischen den USA, Mexiko und Kanada
eröffnet worden ist. Konkret sieht das Abkommen vor, innerhalb der kommenden 15 Jahre die noch bestehenden
Zoll- und Handelsschranken des grenzüberschreitenden Waren- und Kapitalverkehrs zwischen den NAFTA-Staaten größtenteils aufzuheben. Der Handel mit Drittländern bleibt von
diesem Abkommen unberührt. NAFTA basiert auf einem
im Oktober 1989 von den USA und Kanada geschlossenen
Abkommen, auf dessen Grundlage weitgehende Zollfreiheit
zwischen den USA und Kanada vereinbart wurde. Aufbauend auf ersten Verhandlungen erfolgte mit dem Vertragsabschluss am 8. Oktober 1992 in San Antonio (Texas) die
Gründung der NAFTA unter Einbeziehung Mexikos. Die Ratifizierung durch die Mitgliedsländer erfolgte in den USA am 15.
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November 1993, in Kanada am 27. Mai 1993 und in Mexiko
am 23. November 1993, sodass die NAFTA am 1. Januar 1994
in Kraft trat.
Allerdings herrscht in Mexiko eine kontroverse Diskussion
über die NAFTA. Denn die großen Hoffnungen, die Mexiko
zu Beginn der 90er Jahre mit dem Abschluss des NAFTA-Abkommens verbunden hatte, haben sich nicht erfüllt. Obwohl
die Beschäftigungseffekte durch Industrieansiedlungen für
den Export die Armut in Mexiko verringert haben, beträgt
das Pro-Kopf-Einkommen noch immer lediglich 30% des
Niveaus der USA. Die Auswirkungen des Abkommens auf
die mexikanische Landwirtschaft und auf das Wohlstandsgefälle innerhalb des Landes werden weiterhin kontrovers
diskutiert. Viele Chancen sind durch geringe Bildungs- und
Infrastrukturinvestitionen nicht genutzt worden. Die entstandene einseitige Abhängigkeit vom Absatzmarkt USA wird
von der Politik als problematisch angesehen, allerdings wird
eine Diversifizierung des Außenhandels etwa nach Lateinamerika, Asien und Europa nur halbherzig verfolgt. Auch
wenn aus mexikanischer Sicht nicht alle Ziele erreicht werden konnten, steht der Fortbestand des NAFTA-Abkommens
nicht in Frage. Einzelne Branchen streben immer wieder sektorspezifische Veränderungen am Regelwerk an. Anfang
2011 forderte etwa der mexikanische Bekleidungsverband
CNIV (Cámara Nacional de la Industria del Vestido) eine
Anpassung der Ursprungsregeln, um in der Fertigung mehr
asiatische Vorprodukte nutzen zu können. Die mexikanische
Regierung unter Präsident Felipe Calderón will allerdings
eine Neuverhandlung des NAFTA-Abkommens vermeiden.
Daher hält sie dem US-amerikanischen Präsidenten Barack

Obama zugute, dass das Abkommen im Partnerland - trotz
Wirtschaftskrise und anderslautenden Ankündigungen im
Wahlkampf - nicht unter starkem Beschuss stand. In den USA
wurde trotz der „Buy American“-Initiative eine Neuverhandlung nicht entschlossen verfolgt. Die USA sind Zielland von
etwa 80% der mexikanischen Exporte, davon gehen 70% per
Lkw über die Grenze.
Wenn man auf die Werbeseite der NAFTA geht, dann
findet man zu Mexiko folgenden Satz: „Mexico: Trade liberalization has transformed and modernized Mexico’s vibrant
economy by successfully boosting trade and investment
flows. Within just a few years, Mexico’s exports have diversified from primarily oil to include an array of manufactured
products, making Mexico one of the largest exporters in
the world.” (Die Handelsliberalisierung hat Mexikos dynamische Wirtschaft transformiert und modernisiert, indem der
Handel und Investitionsfluss erfolgreich gefördert wurden.
In nur ein paar Jahren konnte der mexikanische Export von
hauptsächlich Öl auf ein großes Feld von industriegefertigten Gütern erweitert werden, was Mexiko zu einem der
größsten Exporteure der Welt macht.) Es ist auffallend, dass
in diesem Kommentar die Nachteile für Mexiko mit keinem
Stück erwähnt werden. Und dass aufgeführt wird, dass Mexiko nun eine größere Diversität an Exportgütern anzubieten
hat, kann man auch aus einem anderen Blickwinkel sehen.
Schließlich sind es meist amerikanische Firmen die aus Mexiko in die USA importieren und in Mexiko nur die billigen Löhne
als Standortvorteil nutzen.
Die NAFTA ist aus meiner Sicht der größte Faktor für den
Einfluss der USA auf Mexiko.
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Resilienz - Wieder ein Modewort?

„Robuste Vorbeugung“ als notwendige dritte Säule
einer klimagerechten Stadtenwicklung
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Klimawandel, Wirtschaftskrisen, Ressourcenverbrauch – Wir sind am Ende?
Die aktuellen Ereignisse in der Welt stoßen von
vielen Seiten auf Kritik; überall wird in der Theorie
nach Lösungen gesucht, wie der Klimawandel gestoppt werden kann, wie man die Finanzmärkte
unter Kontrolle bringt und wie Katastrophen vorgebeugt werden kann. Aber sind wir dafür nicht
schon etwas zu spät dran?! Lässt sich dem überhaupt noch vorbeugen?! Oder sollten wir uns nicht
viel mehr Gedanken darüber machen, wie im Krisenfall zu handeln ist.
Die Forschungsgruppe Randgruppe et al, der
Bauhaus-Universität Weimar, unter Leitung von Harald Kegler, begann am 22. Juli 2011 mit der Arbeit
an einem interessanten Projekt. Es handelt sich um
theoretische Stadtplanung der Zukunft im Hinblick
auf Klimawandel und -krisen.“Resilienz“, ein neuartiger Lösungsansatz bedeutet die Fähigkeit sich
selbstständig von einer tiefen Krise zu erholen. Im

Hinblick auf das Überbrückungsjahr 2012/2013 der
Weltweiten Initiative e.V. ein interessantes Thema,
da es nicht mehr um die Vorbeugung von Problemen, sondern bereits um die Handhabung solcher
geht, die nicht mehr zu umgehen sind. Der Schlüssel dazu: „der goldene Mittelweg“...
Der folgende Artikel „Resilienz – ein Modewort?“, der sogenannten „Randgruppe“ (Michel
Arnd, Ilona Hardasch, Anna Hitthaler, Frank Kübler,
Maximilian Rohland, Alexandra Schipp, Cosima
Speckhardt, betreut von Prof. Dr. Harald Kegler,
Bauhaus-Universität) wurde uns zur Veröffentlichung in der Wortwechsel freigegeben. Die Erstveröffentlichung erschien in dem Magazin „PLANERIN“, Heft 05_11, s. 43-44 (SRL, Oktober 2011,
Berlin). Ein zweiter Artikel der „Randgruppe“, der
u.a. den Resilienzfaktor Kultur untersucht, ist kürzlich erschienen: „Resilienz: Ablegen von alten Kaimauern“ (PLANERIN, Heft 3_2012, s. 49-50, SRL, Juni
2012, Berlin) 		
Franca Zerres, Robert Jaschke

Randgruppe et al, Deutschland
Es geht ein Gespenst um ... nein, diesmal nicht
das „K-Wort“. Diesmal ein „Re-Wort“.[1] Wie wir
wissen, ist seit 1975 das Zeitalter des „Re-“ angebrochen. Es Revitalisiert, Rekultiviert, urban REnaissanced und eben jüngst „resiliert“. Zunehmend
wird, auch in dieser Zeitschrift, der Begriff fallen
gelassen. Meist assoziieren die geneigten Leserinnen und Leser damit irgendetwas „Nachhaltiges“
im neuen Gewand. Auf den ersten Blick haben sie
Recht und damit erscheint Resilienz als Modewort,
um den etwas angestaubten Nachhaltigkeitsbegriff aufzumöbeln. Doch, es verbirgt sich hinter der
Resilienz letztlich etwas vollkommen anderes. Die
Stadtplanung entnahm (wieder einmal) aus dem
breiten Angebot der Wissenschaften einen Begriff,
ein theoretisches Konstrukt, um es für den eigenen
Gebrauch zu wenden. Diesmal war die Psychologie die Amme. Dort ist dieser Begriff seit langem im
Gebrauch und bedeutet so viel wie Fähigkeit zur
eigenständigen Erneuerung nach einer tiefen Krise.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Schon mit dieser Lesart ausgerüstet fällt auf, dass
es mehr auf sich haben muss, als nur erneuerte
Nachhaltigkeit. Es geht offenbar um Krisenfestigkeit, also um die Umkehr des Blickes. Nicht mehr
die berühmte „Dreieinigkeit“ von Ökologie, Ökonomie und Sozialem (und Kulturellem) soll an einem „St. Nimmerleinstag“ erreicht werden, sondern die Frage steht, was hilft, wenn es eben
nicht, oder nur teilweise gelingt, den Klimawandel
aufzuhalten, die Finanzmärkte in den Griff zu bekommen, den demografischen Wandel usw. usf.?
Der Ausgangspunkt der Diskussion um die „Resilient
City“ lag, wie kann es anders sein, in den USA. Hier
veröffentlichte u.a. Thomas J. Campanella nach
„Nine Eleven“ zum ersten Mal ein Buch, das den
gleichlautenden Namen trug.[2] Der Ausgangspunkt
war tatsächlich die Frage, wird sich, und wenn ja
wie, die Stadt New York nach den Terroranschlägen wieder selbst erneuern? Heute, 10 Jahre nach
den Anschlägen auf die bekannten Symbolorte in
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Schema für Resilienz - Reaktion auf Krisen verbessern (Darstellung: Kübler)
den USA, aber vor allem auch nach der verheerenden Finanzkrise, die ihrer Fortsetzungsromane
kennt, oder nach den nunmehr unausweichlichen
Folgen des Klimawandels gewinnt die Frage immer
mehr an Bedeutung, worum geht es eigentlich? Ein
einfaches Fortsetzen, nur etwas effizienter und mit
Ökostrom reicht offenbar nicht aus. Die Entwicklung
oder besser der Umbau der Städte und Regionen zu
klimagerechten Gemeinwesen stellt eine der zentralen Aufgaben für die Gesellschaft im 21. Jahrhundert dar. Die Entwicklung (der Umbau) zu einer klimagerechten Stadt basiert in der bisherigen Lesart
auf zwei Säulen: Der Anpassung an die Klimafolgen
(Adaption) und der präventiven Emissions-Minderung (Mitigation). Doch damit kann die Frage nicht
beantwortet werden, was passiert, wenn dies nicht
reicht? Und diese Frage bedeutet keine Schwarzmalerei. Sie leitet zu den Grundwerten über, die die
Entwicklung von urbanen Gemeinwesen insgesamt
betreffen. Damit verbindet sich eben nicht Rückwärtsgewandtheit, sondern die klare Bilanz, worauf kommt es letztlich an. Und dies kann mit der
notwendigen dritten Säule einer klimagerechten
Stadtentwicklung verbunden werden, der robusten
Vorbeugung (Resilienz).[3]
Für die Annäherung an den Begriff der Resilienz
ist es hilfreich, den Blick zu öffnen und die ursprüng-

liche Verwendung des Begriffs in benachbarten
Feldern zu betrachten. Das Thema Resilienz wird
durch verschiedene Untersuchungsperspektiven
beleuchtet, so in Ingenieurswissenschaften, in Infrastrukturforschung, in Ökologie, in Sozialwissenschaften, Psychologie und Ökonomie. Im Kern ist
mit dem Begriff in allen Untersuchungsrichtungen
die Fähigkeit eines Systems gemeint, auf Krisen und
Störungen reagieren zu können. Ländlichen und
städtischen Regionen drohen in ihrer Komplexität
zweifellos vielfältige Krisen. Es wird demnach bei der
Untersuchung der Resilienz ländlicher und städtischer Regionen die Vulnerabilität, die Verletzbarkeit
von Systemen, zu erkunden sein. Es sollte hinterfragt
werden wo unsere Städte und Siedlungssysteme
verwundbar sind und welche Störungen hier auftreten können. Ein weites Feld eröffnet sich dabei:
Starkregen, Hochwasser, steigender Wasserspiegel, zerstörte Infrastrukturen, Hitzewellen, zerstörte
Böden, Energiekrise, finanzielle Krisen, Kollabieren
bestimmter Wirtschaftszweige, wirtschaftliche Abhängigkeit und somit Handlungsunfähigkeit. Eine
hohe Komplexität sowie eine Verkettung von Störungen, Krisen und Katastrophen deuten sich hier
an. Dabei steht die Frage im Raum, was letztlich
die essentiellen Faktoren sind, die innerhalb eines
räumlichen Systems für eine dauerhafte Aufrechterhaltung seiner Funktionsfähigkeit sorgen, also Re-
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silienz bewirken? Dem Begriff Resilienz ist inhärent,
dass es kein starres System bedeuten kann, da eine
schnelle und gute Anpassungsfähigkeit wesentlich
ist - Resilienz ist demzufolge als ein dynamisches
Gleichgewicht zu verstehen. Dieses dynamische
Gleichgewicht setzt sich nach unseren bisherigen
Untersuchungen aus folgenden gegenüberstehenden Begriffspaaren zusammen:
Autarkie und Austausch: Um nicht auf Ressourcen auf globaler Ebene angewiesen zu sein und
von globalen Einflüssen abhängig, ist eine Selbstgenügsamkeit und Selbständigkeit von Städten und
Dörfern bedeutsam. Eine reine Selbstbezogenheit
wäre jedoch fatal, durch fehlenden Austausch
können Bedrohungen leicht übersehen werden
und im Fall einer Krise Hilfe durch andere nicht gewährleistet werden. Der Austausch von Gütern sollte auf lokaler Ebene stattfinden, beschränkt auf
Nachbarstädte und Dörfer in unmittelbarer Nähe.
Die Basis dafür ist ein gut funktionierender Kontaktund Informationsaustausch. Das Augenmerk liegt
nicht auf der Globalisierungsdynamik, sondern auf
den mehrfach funktional verflochtenen Umlandgemeinden. Die Institutionalisierung regionaler Kooperation ist wichtig, um sich auf die regionalen Strukturen stützen zu können.
Redundanz und Vielfalt: Während redundante
Systeme zur Funktionsstabilität und Sicherung von
Ressourcen im Falle einer Veränderung beitragen,
muss auch ein mannigfaltiges Angebot vorhanden sein, damit keine Orientierungslosigkeit und
ein Manko von Identität entstehen können. Eine
Vielfalt in den unterschiedlichsten Bereichen wie
Geschäftszweige, Arten, Nachrichtenquellen, Vernetzungen, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Institutionen, etc. ermöglichen eine schnelle
Reaktion und Flexibilität.
Kompaktheit und Dezentralität: Eine kompakte
und kleinteilige Organisation und Struktur wird als
wichtig erachtet. Während Kompaktheit auf der
einen Seite für kurze Wege sorgt und somit Effizienz
erhöht, können hier Systeme am empfindlichsten
getroffen werden. Ein gewisses Maß an Dezentralität sorgt dafür, dass Ressourcen optimal verteilt sind
und eine Versorgung nicht gefährdet wird. Komplexe Systeme lassen sich nicht nur aus zentraler Sicht
als Ursache-Wirkung-Kausalitäten analysieren. Zu
beachten ist die Dynamik: während zentral eine Lösung erstellt wird, hat sich das Problem bereits verändert.
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Stabilität und Flexibilität: Hinsichtlich der Planung
ist es erforderlich, einen Ausgleich zwischen der
Festlegung der wesentlichen Themen und einer
flexiblen Planungsstruktur zu schaffen, um Anpassungen zu ermöglichen. Die Anpassungsfähigkeit
an wechselnde Umstände lässt die Basisstruktur und
Funktion des Raumes weiterbestehen. Die flexible
Struktur hält das Netz elastisch, das heißt die Infrastrukturen müssen in ihrer Form vielfältig und damit
auch flexibel sein. Starre Formen wären da nur hinderlich. Auch die Reaktionsfähigkeit spielt neben
der Stabilität eine existenzielle Rolle. Die gewisse
Stabilität ermöglicht es überlegt zu Handeln und
bietet eine langfristige und vorausschauende Versorgung, Im Falle einer Krisenkonfrontation.
Ausgehend vom ausgeführten Resilienzverständnis, den unterschiedlichen Herangehensweisen und
Deutungen des Begriffes, ergibt sich diese Dualität
der genannten Faktoren, welche eine resiliente Lebensweise ausmachen, jedoch in Fachkreisen in
diesem Zusammenhang noch nicht ausreichend
aufgegriffen und diskutiert wurden. Die Suche nach
Resilienz ist also auch die Suche nach einem goldenen Mittelweg, nach dem vernünftigen Verhältnis
der Faktoren zueinander, ein Balanceakt und ein
Abwägen der Gesichtspunkte.
Resilienz eröffnet den Kommunen, Regionen und
Institutionen die Möglichkeit, Maßnahmen in ihrem
Zuständigkeitsbereich zu ergreifen, die vorausschauend Ressourcen sichern, Infrastrukturen vorhalten und Baustrukturen bewahren bzw. schaffen,
die „unverwüstlich“ sind und die zukünftige städtische und regionale Entwicklung trotz Klimafolgen
gewährleisten. Damit würden die Maßnahmen zur
übergreifenden Bekämpfung des Klimawandels
(u.a. Wärmedämmung) und der Anpassung an
die Folgen von Klimaveränderungen durch eine
notwendige Komponente der vorbeugenden Gewährleistung wirtschaftlicher, sozialer, ökologischer
und kultureller Lebensfähigkeit der Städte und Gemeinden erweitert werden. Resilienz bündelt unmittelbare Daseinsvorsorge mit langfristiger Robustheit
gegenüber Entwicklungen, die erst längerfristig
wirksam werden, aber heute unbedingt eingeleitet
werden müssen. Damit können langfristig gesehen
erhebliche Kosten der Nachsorge gespart werden.
Zusätzliche Aufwendungen sind eher nicht zu erwarten; es ist vielmehr eine Frage der planerischen
Ausrichtung von zukünftiger stadtregionaler Politik.
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Die Fülle der offenen Fragen zeigt, dass das „Gespenst der Resilienz“ wohl gerade erst anfängt zu
spuken. Der Mangel an Forschung und die kaum vorhandene empirische Grundlagen, veranlasste daher
eine studentische Forschungsgruppe der BauhausUniversität Weimar unter Leitung von Harald Kegler,
dem Thema Resilienz konkreter nachzugehen. Ziel der
Forschungstätigkeit ist es, schrittweise Möglichkeiten
für eine Planung von Stadtregionen auf der Basis von
Resilienzkriterien zu ergründen und an praktischen Experimenten zu erproben. Mit dem Konzept der „Autarken Quadrate“ [4] wurde bereits der Versuch unternommen, ein Modell für den ländlichen Raum zu
entwickeln, das langfristig Lebensqualität und -fähigkeit sichert und die Region nicht in ihren Grundlagen
gefährdet. Mit den Dörfern Gaberndorf und Tiefengruben im Weimarer Land finden sich momentan zwei
Orte in der Bearbeitung der Forschungsgruppe.

Der vorliegende Artikel bildet den Auftakt für ein
längerfristiges Programm und gilt als ein Zwischenstand erster Forschung. Diese soll im weiteren Verlauf unter Einbeziehung aktueller und internationaler
Forschungsergebnisse künftig konkrete Handlungsmöglichkeiten für die Stadt- und Regionalplanung in
Deutschland erarbeiten.
[1] Schmid, W.: Mit sich selbst befreundet sein, Frankfurt a. Main, 2004
[2] Campanella, T.; Vale, L.: The Resilient City – how modern cities recover from
disaster, New York, 2005
[3] Kegler, H.; Bodenschatz, H.: Renaissance des Städtebaus in Europa und
den USA, in: Bodenschatz, H.; Gräwe, C.; Kegler, H.; Nägelke, H.-D.; Sonne, W.:
Stadtvisionen 1910 I 2010, Berlin, 2010, S. 236-241
[4] Haaf. A, Hitthaler, A., Kübler, F., Wirth, D.: Quadratisch – Nachhaltig – Gut. Ein
globaler Maßstab für die Landschaft. In: PlanerIn Heft 06_2010 Dezember, Berlin
2010, S. 59-60.
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Weimar, 06.07-2012

Die *RANDGRUPPE*
ist eine studentische Forschungsinitiative an der Bauhaus-Universität Weimar zu einem „Institut für Raum und Resilienz“ (www.uni-weimar.de/projekte/irur/). Sie wird fachlich begleitet von Prof. Dr. Harald Kegler. Die Gründungsmitglieder sind: v.l.n.r. Cosima Speckhardt, Michael Schwind, Alexandra
Schipp, Hisar Ersöz, Frank Kübler, Ilona Hadasch, Harald Kegler, Michel Arnd, Anna Hiitthaler, Max Rohland
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Familientausch-Rätsel

Über das Leben in einer anderen Familie - doch von wem?

von Jane Kober, Kerem Billor, Ricarda Theobald, Südafrika/Argentinien/Nicaragua
Seit gut zehn Monaten lernen wir Freiwilligen
nun das Leben in ganz verschiedenen Familien
an ganz unterschiedlichen Orten der Welt kennen.
Doch eins ist allen gemeinsam: Es ist ein Leben,
das sich deutlich zu dem in unseren Familien in
Deutschland unterscheidet.
Im Folgenden haben Freiwillige aus Argentinien, Nicaragua und Südafrika einen Tagesablauf
aus den verschiedenen Leben ihrer Gastfamilien
zusammengestellt.
In welcher Reihenfolge hier von welcher Familie
berichtet wird, ist am Ende des Artikels nachzulesen. Vielleicht ist es aber gar nicht so schwer, herauszufinden, von wem die Rede ist ...

42

Vormittag
Es ist acht Uhr morgens. Wegen der drückenden
Hitze kann ich nicht mehr schlafen. Sowieso sind
auf dem Hof schon alle außer mir wach. Der älteste Gastbruder erklärt das frühe Aufstehen so:
„Wenn ab sechs Uhr noch kein geschäftiges
Treiben zu sehen ist, fangen die Nachbarn eben
an zu reden.“
Ich stehe also auf und gehe zur Dusche. Ich hoffe, dass jemand daran gedacht hat, den Durch-

Jane Kober
ist 19 Jahre alt und lebt in Monteseel, Südafrika.
Wenn ihr Projekt, die Ethembeni School für körperlich- und sehbehinderte Kinder, während der Schulferien schließt, verbringt sie ihre Zeit im Indigo Skate
Camp im wunderschönen Valley of a Thousand Hills.
Während dieser Zeit wohnt sie bei einer Zulu-Familie.

Kerem Billor
ist Freiwilliger in San Salvador de Jujuy, Argentinien.
Seine Gastfamilie ist für ihn wie eine zweite Familie
geworden. Er arbeitet in dem Kindersozialprojekt
Dar.Lo.Cab.

Ricarda Theobald
lebt und arbeitet seit September in Nueva Guinea,
einem kleinen Städtchen im Osten Nicaraguas. Sie
unterrichtet dort an der experimentellen Montessorischule Jan Amos Comenius in der Grund- und Sekundarstufe. Die Freundschaft zu ihrer Gastfamilie hat
eine große Rolle in ihrem Alltagsleben eingenommen.

lauferhitzer am Abend vorher abzustellen, weil
sonst nur kochend heißes Wasser aus dem Hahn
strömt. Glück gehabt. Ich stelle mich unter den
angenehm lauwarmen Wasserstrahl und schaue
dabei in die Sonne. Ja – die Dusche ist unter freiem
Himmel und mit Abstand die coolste Dusche auf
dieser Welt, mal davon abgesehen, dass die Wasserhähne mir wegen der fehlenden Erdung des
Erhitzers jedes Mal beim Auf- und Zudrehen einen
kleinen Stromschlag verpassen.
Nachdem ich mich angezogen und das Zimmer mit einem kleinen Handfeger aus zusammengebundenem Stroh einmal durchgefegt habe,
gehe ich in die Küche. Zuerst koche ich mir einen
Rooibos-Tee. Und zur allgemeinen Erheiterung trinke ich diesen gänzlich ohne Zucker! Da alle schon
lange vor mir wach waren, ist auch das Porridge
zum Frühstück schon alle. Also auf zum Nachbarn,
einen kleinen hügeligen Weg hinunter, der beide
Höfe miteinander verbindet und schnell eine Packung (Toast-)Brot geholt, die im inoffiziellen, hauseigenen „Shop“ verkauft wird.
Wenn es nicht längst schon passiert ist, steht
spätestens wenn ich zurückkomme jemand vor
dem Herd und kocht eine riesige Portion Maisbrei
mit Bohnen für das Mittagessen. Riesig, weil nicht
nur die „engere“ Familie (auch wenn man das in
dieser Kultur eigentlich überhaupt nicht so definieren kann) aus vielen Personen besteht, sondern
das Essen auch mit allen Verwandten oder Freunden geteilt wird, die im Laufe des Tages noch vorbeischauen werden.
Während ich am Spülbecken Geschirr abwasche, das sich angesammelt hat, läuft im Radio
DER Hit-Song der letzten paar Monate. Alle singen
mit, am lautesten ich selbst, obwohl ich nur gut
zwei Sätze des gesamten Liedes wirklich verstehe
und übersetzen kann.
Als nächstes schnappe ich mir das jüngste Familienmitglied für einen kleinen Spaziergang zum
nächstgrößeren Laden, etwas die Straße runter.
Eine Flasche Cola, ein kleines Tütchen Chips oder
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Skateboard-Champ Lungelo mit Blick auf Tal

ein paar Süßigkeiten werden gekauft und wir gehen wieder zurück nach Hause.

Nachmittag
Da meine Gasteltern schon in Rente sind, ist ihr
Tag geprägt von viel Ruhe. Um zwölf Uhr gibt es
erstmal noch so etwas wie ein zweites Frühstück
bei Tee, der typisch wieder mit Unmengen von
Zucker getrunken wir, mit Keksen und einer Karamellcreme
Mein Gastbruder Martin (30) wohnt auch noch
mit seiner Freundin, Maria, bei meiner Gastfamilie.
Die beiden haben ein kleines Restaurant direkt neben dem Haus meiner Gastfamilie. Maria und ihre
Schwester sind dabei die landestypischen Teigtaschen für den Verkauf zu machen und verzehren
dabei gewaltige Mengen von Mate.
Martin derweil arbeitet meistens vormittags in
einem Hotel. Um ein Uhr öffnet dann Maria das Restaurant um die stadtbesten Teigtaschen ans Volk
zu bringen
Im Haus nebenan sind meine Gasteltern beschäftigt, den Haushalt zu führen: Untypischerweise beide, sowohl Papa wie auch Mama. Wäsche
waschen, Haus putzen, die Katzen und Hunde
waschen, vor allem die Hündin Navi, die unerklärlicherweise das Talent hat, sich innerhalb von
Tagen so dreckig zu machen, dass sie eine neue
Fellfarbe bekommt.
Gegen drei Uhr wird dann wieder gegessen. Da
meine Gastmama, natürlich, eine hervorragende
Köchin ist, bin ich immer gerne zum Essen da, aber
irgendwie ist sie der festen Überzeugung, dass ich
nie esse und ich werde immer bis zum Platzen vollgestopft!
ACHTUNG! Größter Fehler, den man machen
kann: Auf die Frage ob man mehr will mit „Ja bitte, ein bisschen“ antworten! „Ein bisschen“ ist bei
meiner Gastmama eine Portion, die einer Gruppe
von fünfzig hungrigen Seemännern reichen würde!
Bis heute ist es mir ein Rätsel, wie ich es geschafft
habe, noch nicht auszusehen wie Rainer Calmund!
Nach dem Essen wird kurz gespült. (Es hat mich
drei Tage volle Überzeugungskraft gekostet, um
helfen zu dürfen!) Nach dem Spülen geht es erstmal in die Mittagsruhe. Es wird geschlafen! Es ist
mir mehr als einmal passiert, dass ich kurz vorbeischauen wollte, ins Haus reingegangen bin und
einfach alle geschlafen haben.
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Gastmama, Gastpapa und Gastnichte an
ihrem 15. Geburtstag

Nachmittag berichtet Kerem über seine Familie aus Jujuy, im Nora Thousand Hills“ nahe Durban in Kwa-Zulu-Natal, Südafrika. Am

Wenn dann gegen fünf Uhr abends endlich
auch die Kleinsten der Familie von der Schule
heimkommen, füllt sich das Haus langsam wieder mit mehr Leben. Geschlafen wird dann nicht
mehr! Die Schuluniformen werden schnell ausgezogen und durch sportliche Madrid- oder Barcelona-Fußballtrikots ausgetauscht. Dann kommen die
Nachbarjungs vorbei und zwischen Kokosnusspalmen und dem Abwasserkanal vor dem Haus wird
Fußball gespielt.
Während im Haus meine Gastmutter einen Eisblock aus dem Gefrierfach gegen die Hauswand
hämmert, um ein frisch zubereitete Maisgetränk
mit kleinen Eiswürfeln zu kühlen, läuft im Fernseher
eine der vielen Telenovelas, die hier fast obligatorisch in jedem Haus täglich mit Spannung verfolgt
werden.
Gegen sechs Uhr abends fängt meine Gastmutter dann an, Reis und Bohnen anzubraten und zu
kochen, damit das Essen pünktlich fertig ist, wenn

den Argentiniens. Den Abend schildert Ricarda aus dem ländli-

Abend

chen Nueva Guinea, im Südosten Nicaraguas.
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Einmal habe ich meinen Gasteltern ungewollt
einen richtigen Schrecken eingejagt. Es war wieder mal so, dass keiner wach war und ich gesehen habe, dass noch ungespültes Geschirr herum
stand: Also hab ich das kurzerhand gewaschen
und bin wieder nach Hause. Am Abend bin ich
nochmal kurz vorbei und meine Gastmama, eine
sehr abergläubische Frau, war außer sich und hat
gedacht, es seien Geister gekommen, um das Geschirr zu spülen. (Solche Geister würde ich mir eigentlich liebend gerne wünschen!).
Gastbruder Martin und Maria sind nachmittags
meistens auch am Schlafen oder am Teigtaschen
fabrizieren. Natürlich mit Mate!

mein Gastvater gegen sieben von seiner Arbeit in
der Stadtverwaltung nach Hause kommt.
Freudig wird dieser schon von seinen Kindern
erwartet, die ihm gleich stolz erzählen, wie viele Punkte sie heute in der Schule erreicht haben.
Mein Gastvater nimmt das lobend zur Kenntnis und
setzt sich an den Tisch. Seine Arbeit ist für heute
getan – jetzt freut er sich, von seiner Frau das Essen
serviert zu bekommen.
Mit ernster Miene ermahnt er seine Söhne, ordentlich zu essen und erinnert daran, dass jetzt
bald die Bohnen auf dem Land, das der Familie
gehört, geerntet werden müssen. Mein Gastvater möchte, dass der älteste Sohn ihm dabei hilft,
weswegen dieser in der kommenden Woche wohl
einen Tag in der Schule verpassen wird. Mein Gastbruder nickt zustimmend. Als ältestes der Kinder
nimmt er seine Verantwortung sehr ernst.
Nach dem Essen versammelt sich meine Gastfamilie noch gemeinsam vor dem Fernseher, um
das hier sehr beliebte Baseball zu schauen. Meine
Gastmutter bügelt dabei die Schuluniformen, damit ihre Söhne am nächsten Morgen wieder sauber und ordentlich das Haus verlassen können.
Dann ist auf einmal der Strom weg. Weder das
Bügeleisen noch der Fernseher sind noch zu gebrauchen. Es werden Kerzen angezündet, um den
Weg zur Latrine, dem Plumpsklo im Garten, zu finden und sich danach gemeinsam in die Betten
zu kuscheln. Bei der Dunkelheit, die das Dorf bei
Stromausfall einnimmt, ist es das Schönste, einfach
zu schlafen. Wenn man sich dann, wie meine Gastbrüder, auch noch das Bett teilt, ist das Schlafen
in der Dunkelheit ohne jegliches elektrisches Licht
sogar noch ein bisschen gemütlicher.
Und während so in anderen Teilen der Welt
Menschen gerade wieder erwachen und das Leben aufs Neue beginnt, geht hier auf diese Weise
ein Tag voller verschiedener Erlebnisse zu Ende.

Zu Beginn berichtet Jane von ihrer Gastfamilie im “Valley of
Auflösung:
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Zusammen schlafen ist gemütlicher: Meine beiden Gastbrüder zusammen in der Hängematte

Bildunterschrift
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Bild: Hans Schönewolf
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Happa Happa
Aller-Welt-Menü

Südafrika
Mittelamerika
Südamerika
eine kulinarische Reise durch die Einsatzländer der Freiwilligen Nahost
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Umpokoqo

African Salad Gericht aus Südafrika

Für 2 Personen

Maismehl
Sauermilch

1

Eine kleine Menge Wasser (den Boden des Topfes ca. 4 cm hoch bedecken) zum Kochen bringen. Nun in etwa die doppelte Menge Maismehl zugeben und mit einer Gabel
so lange rühren, bis es zu kleinen Bröckchen zusammen klumpt.
2

Auf kleiner Flamme weiterkochen lassen und alle fünf Minuten rühren. Dabei ist es wichtig, eine Gabel zum Rühren zu verwenden und diese nicht kreisförmig, sondern in geraden
Linien durch den Topf zu bewegen, um die typische Klümpchenstruktur zu erhalten.
3

Nach ca. einer halben Stunde verfärbt sich das Maismehl stellenweise gelblich. Nun
kann man es entweder erst kalt werden lassen oder direkt zum Verzehr zubereiten. Dafür
gibt man traditionellerweise Sauermilch, Amasi genannt, zu, bis die Klümpchen beinahe
schwimmen - und fertig ist das Umpokoqo. Alternativ kann man Umpokoqo auch mit Milch
und Zucker zubereiten oder Milch, Zucker und Amasi nach Belieben miteinander mischen.
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4

Vorsicht, Umpokoqo ist stark sättigend und sollte wenn es zur Vorspeise serviert wird nur in
kleinen Mengen genossen werden. Normalerweise wird es auch als Hauptgericht gekocht,
da aus finanziellen Gründen Vorspeisen nicht üblich sind. Umpokoqo ist das einzige traditionelle Gericht das sich aber nichtsdestotrotz als solche eignen würde.
Info

Bei dem q im Namen des Gerichts handelt es sich übrigens um einen der Klicklaute im Xhosa,
welcher durch ein Schnalzen mit der Zunge erzeugt wird.
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Gallo Pinto

Reis mit Bohnen aus Mittelamerika, Nicaragua

Für viele Personen

900g		
450g
1/4 		
1/2 		
		

Reis
Bohnen, rote & klein
Zwiebel
Paprika, grün & klein
Knoblauch

Zuerst werden die Bohnen solange in Salzwasser gekocht, bis sie gut weich sind.
Alternativ kann man auch KidneyBohnen aus der Dose nehmen, das schmeckt aber
bei weitem nicht so gut.

Vorbereitungen - Vortag

Während man in einem gesonderten Topf Wasser zum Kochen bringt, wäscht man
den Reis solange, bis das Wasser klar ist. Den gewaschenen Reis nun in viel Öl bei
ständigem Wenden anbraten. Sobald der Reis gut „geröstet“ ist, gießt man auf den
Reis heißes Wasser, bis er bedeckt ist. Im geschlossenen Topf den Reis nun auf kleiner Flamme „ziehen“ lassen. Nach ungefähr 15 Minuten den inzwischen schon fast
bissfesten Reis umrühren. Bis der Reis nun die richtige Konsistenz (und Trockenheit)
erreicht hat, sollte der Topf noch auf niedriger Flamme stehen bleiben.

Reis

Zuerst schneidet man etwas Zwiebel und Paprika in kleine Stücke und brät sie in
ausreichend Öl zusammen mit dem Knoblauch kurz in einer Pfanne an. Nach Belieben mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Danach die vorher gekochten Bohnen dazu
geben. Im heißen Öl unter gelegentlichem Wenden eindicken. Die Flüssigkeit der
Bohnen verkocht währenddessen.

Bohnen
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Den angebratenen und gekochten Reis gibt man nun zu den Bohnen und vermischt beides unter ständigem Wenden auf kleiner Flamme gut.

Gallo Pinto

Info

Gallo Pinto genießt man zum Frühstück beispielsweise mit Rührei und Tortilla (Fladen aus
Maismehl).
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Tartas

de Espinaca Spinat, Queso y Jamón Käse-Schinken | Argentinien

Für viele Personen
Masa (eine Tarta)

3 Ta Mehl
30g Butter
Salz, Wasser
Espinaca (Spinat)

½Kg Spinat
3 St. Zwiebeln, mittelgroß
2 St. Paprika
Käse, gerieben / Ricotta
Öl
Salz, Pfeffer, Oregano
3 St. Eier / Salsa Blanca

Salsa Blanca (weiße Soße)

1l
Milch
4 EL (Mais)Mehl
1 EL Sahne / Butter
Salz, Pfeffer, Muskatnuss
Käse-Schinken-Füllung

200g Schinken
200g Käse, gerieben
3 St. Zwiebeln, mittelgroß
2 St. Paprika
Öl, Salz, Pfeffer
3 St. Eier / Salsa Blanca

Butter in kleinen Stückchen unter das Mehl mischen und in eine Vertiefung in der Mitte nach und nach warmes Wasser zugeben. Ordentlich durchkneten bis ein glatter, geschmeidiger Teig entsteht. Eine halbe Stunde ruhen lassen.

Masa
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Das Mehl in die Milch rühren, bis alle Klumpen verschwunden sind. Sahne hinzugeben.
Aufkochen, würzen, eindicken lassen.

Salsa Blanca

Spinat kochen. Zwiebeln und Paprika in kleine Stückchen schneiden, in Öl anbraten,
würzen. Spinat, Angebratenes und Käse mischen, 3 rohe Eier oder Salsa Blanca dazu, fertig
ist die Füllung.

Spinatfüllung

Zwiebeln und Paprika kleinschneiden, anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Käse, Schinken und Gemüse mischen, 3 rohe Eier oder Salsa Blanca dazu und fertig.

Käse-Schinken-Füllung

Teig halbieren, beide Teile flach ausrollen. Erste Teigplatte in eine Form legen, an den
Rändern der Form überlappend. Füllung darauf geben. Die zweite Platte darüber legen
und an den Rändern knotenförmig schließen. Die Tarte am Ende mit Ei bestreichen.
Bei mittlerer Hitze backen, bis der Teig goldbraun ist. Tataaaa!

Tarta füllen
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Knafe

Saftig glänzende Süßspeise aus Nablus, Palästina

Für viele Personen

450g
350g
2TL
375g
200g
500g
50g

Zucker
Wasser
Zitronensaft
Schafskäse
Margarine
Kadayif dünne Teigfäden, in türkischen Läden erhältlich
Pistazienkerne

51

1

Zucker und Wasser in einen Topf geben, zum Kochen bringen, bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann Zitronensaft hinzugeben und weitere 15 Minuten köcheln lassen, bis
sich der Sirup leicht golden färbt. Topf vom Herd nehmen, beiseite stellen und abkühlen
lassen.
2

Schafskäse zerdrücken oder raspeln. Butter in einem Backblech mit 30 Zentimeter Seitenlänge zergehen lassen. Die Kadayif-Nudeln mit den Händen reiben, um sie voneinander abzulösen und in das Backblech geben. Umrühren und wenden, damit die Butter ins
Kadayif eindringt. Die Hälfte des Kadayifs beiseite stellen.
3

Die andere Hälfte mit den Händen kräftig drückend ins Backblech verteilen. Darauf
den Schafskäse verteilen. Die andere Hälfte des Kadayifs über dem Schafskäse verteilen
und wieder fest und gleichmäßig ins Backblech drücken.
4

Im bereits vorgeheizten Ofen bei ca. 200°C etwa 30 Minuten goldbraun backen. Nach
dem Herausholen aus dem Backofen mit dem Zuckersirup begießen und ein wenig warten bis das Kadayif den Sirup aufsaugt.
5

Zuguterletzt wird die Knafe mit klein gemahlenen oder zerhackten Pistazien bestreut.
In quadratische Stücke schneiden und warm servieren.
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Lemoun w Nana

Frische Limonade mit Minze aus Palästina

7 St. 		
1,5 mal
10 TL		
10 Stängel
3 - 4 Würfel

Zitronen, reif - davon der Saft
so viel Wasser wie Zitronensaft
Puderzucker, gehäuft
Minze, frisch - davon die Blätter
Eis, pro Glas

1

Zutaten in den Mixer geben, bei höchster Stufe pürieren, bis die Minze in kleine Stücke zerhackt ist. Zum
Schluss die Eiswürfel hinzufügen und kurz crushen.
2

Gekühlt servieren, schmeckt hervorragend an
warmen Sommertagen.
Tipp

Beim Kauf der Zitronen sollte auf das Anbaugebiet
geachtet werden. Besonders Früchte aus illegalen israelischen Siedlungen im Jordantal des Westjordanlandes
sollten gemieden werden!

52

Achtung

kann Spuren von Haselnüssen enthalten.
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Umfrage Zwischentreffen

Umfrage an den gesamten Jahrgang zum Erleben des Zwischentreffens

vom Jahrgang 2011/12, weltweit

Ca. 1300 km durch Mexiko,
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, mit ca. sieben
verschiedenen Klapperbussen, mit
kleiner Wanderung dazwischen,
um eine durch ein Erdbeben verschüttete Straße (in Guatemala) zu
umgehen. Eine Übernachtung in
Guatemala City. (Franca Zerres /
San Cristóbal / Mexiko)

Tausende Kilometer durch die USA,
Mexiko, Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua und Costa Rica, Drei Flüge
insgesamt, Tausende Kilometer mit dem Bus
und viele Kilometer im Taxi und auf dem Camión (Transporter mit Ladefläche). (Tim Hildebrandt / Nagua / Dominikanische Republik)

54

Ganz unspektakulär mit der Flota von Sucre nach Cochabamba. Dafür mit peruanischer
Begleitung, stinkender Flüssigkeit, die ständig
von der Decke tropfte (wir denken nicht weiter
darüber nach...) und einer Matschpause um
drei Uhr nachts. (Mareike Dottschadis / Sucre
/ Bolivien)

Von Zarate startete ich mit Sina
zwei Stunden mit dem Bus nach Buenos
Aires. Von dort mit dem Überlandbus, zusammen mit Cemil und Lucas, nach Jujuy in 24
Stunden. In Jujuy mehrere Übernachtungen.
Die Gruppe vergrößerte sich durch die Jujeños
und Porteños auf 10 WI-Freiwillige. Nach sechs
Stunden Bus, einer Taxifahrt zur Grenze, einer
Übernachtung in Villazon und 18 Stunden Busfahrt und erneuter Taxifahrt kamen wir mitten
in der Nacht an. Fazit: Nach 5 Tagen, 4 Übernachtungen und 2823 Kilometer kam ich zum
ZT (Florian Kitschen / Zarate / Argentinien)
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Südafrika-Zwischentreffen
Mit einem luxuriösen Minibus und drei luxuriösen Karossen, Google Maps sagt wir haben etwa 82,6 Kilometer hinterlegt um nach
Howick zu fahren. 82,6 Kilometer von Marianhill
aus, dem Wohnort der „Streetwisler“. Sind also
in Südafrika geblieben. (Miriam Ebert / Durban
/ Südafrika)

Ich bin mit zwei verschiedenen Bussen von
Argentinien nach Bolivien gefahren. Strecke:
1100km und 3000 Höhenmeter. (Max Herberg
/ Jujuy / Argentinien)

Die meisten sind von der Streetwise WG
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, also den
Minibus-Taxen, nach Boston gefahren. (Leonie
Jantzer / Durban / Südafrika)

3,5 km mit dem Trufie (Minibus) - einfach war es. Wir haben es
nicht mal aus unserem Viertel Colcapirhua
raus geschafft. (Elisabeth Neumann / Cochabamba / Bolivien) / (Lea Dehning / Cochabamba / Bolivien)

Wie seid
ihr zum Zwischentreffen
gekommen?
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Mit dem Flieger nach Miami, weiter nach
Cancún. Dann weiter mit dem Bus nach Belize, Guatemala, El Salvador, Honduras nach
Nicaragua. Geschätzte 3500 Kilometer (Tobias
Miesen / Nagua / Dominikanische Republik)

Nahverkehrsbus von Jerusalem bis ins Jordantal, 25 km. (Matthias Hinkelmann / Beit Jala
/ Plästina)
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Das drei Mal tägliche, superleckere Essen!
(Tim Hildebrandt / Nagua / Dominikanische
Republik)
Highlight war, die anderen wiederzusehen
und zu sehen, wie sie sich verändert haben
(Max Herberg / Jujuy / Argentinien)

Der Vulkan-Krater, einfach be
300m tief, 500m Durchmesser... (F
San Cristóbal / Mexiko)
Die ganze Zeit war ein Highlight. Besonders aber die Stimmung an der Laguna de
Apoyo. (Tobias Miesen / Nagua / Dominikanische Republik)
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Was war
dein
Highlight?
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Der Sprung vom Floß in den Algenbesessenen See. Die Fahrt mit den Autos durch
den Regen am Sani Pass hoch um nach Lesotho zu kommen. Wir haben es nie geschafft,
da wir nach und nach feststeckten, und der
Boden die Unterböden der Autos, übertrieben
gesagt, zerfetzt hat. (Miriam Ebert / Durban /
Südafrika)

eeindruckend!
Franca Zerres /
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Südamerika-Zwischentreffen
Beim Zwischentreffen: das Gefühl, endlich
wirklich ein Teil des Bolivienteams geworden zu
sein. :-) (Mareike Dottschadis / Sucre / Bolivien)
Es gab viele... (Florian Kitschen / Zarate
/ Argentinien)

Eine frühe Wüstenwanderung zu einem nahe gelegenen Canyon, wo
wir die Sonne über den jordanischen Bergen
aufgehen sahen. (Matthias Hinkelmann / Beit
Jala / Plästina)
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Laguna
de
Apoyo (See in der
Nähe der Stadt
Masaya) (Stefan
Wohlfarth / Cobán
/ Guatemala)

Eines der Highlights war das Aufnehmen von unserem Grußvideo. Wir hatten
anfangs ganz viele verschiedene Ideen, haben eine Weile darüber diskutiert und kamen
letztendlich zu dem Entschluss einfach mal mit
dem Aufnehmen zu beginnen. Dabei ist ein total lustiges Video entstanden. (Leonie Jantzer
/ Durban / Südafrika)
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Was
hast du vom
Zwischentreffen mitgebracht (Gegenstand)?
Sonnenbrille
(Florian Kitschen / Zarate /
Argentinien)
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Geklaute Töpfe aus
der anderen Cochabamba-WG (Grüße an Lara
an dieser Stelle) (Elisabeth
Neumann / Cochabamba / Bolivien)

Eine Rittersport-Schokolade. Leider habe ich aber vieles dort gelassen... (Mareike
Dottschadis / Sucre / Bolivien)

Einen MP3 Player (aber nicht wieder zurück) (Stefan
Wohlfarth / Cobán /
Guatemala)

Drei
angeb
Gläser Peanut Bu
nussbutter) (Jane
Durban / Südafri

Endlich neue Flip Flo
(Franca Zerres / San Cris
bal / Mexiko)

Einen
selbstgemachten Flip-Flop au
Draht und grünen Gla
perlen. Dominik hat ein
Workshop zu Wire-Wo
gegeben, in dem ich g
lernt habe Figuren a
Draht zu machen. (Leon
Jantzer / Durban / Süda
rika)

Ein paar Küchengeräte für die WG!
(Lea Dehning / Cochabamba / Bolivien)

Z w a r
keinen Gegenstand, aber einen Ausschlag...
(Miriam Ebert /
Durban / Südafrika)

2
Hängematten und einen
Schlüsselanhänger (Tobias Miesen / Nagua /
Dominikanische
Republik)

G r o ßer, blutrünstiger Werwolf (Jane Kober /
Durban / Südafrika) /
(Florian Kitschen / Zarate / Argentinien)

Wölfling
(Tim Hildebrandt
/ Nagua / Dominikanische Republik) / (Stefan Wohlfarth / Cobán /
Guatemala)

Verliererin
(Elisabeth
Neumann / Cochabamba / Südamerika)
/ (Franca Zerres / San
Cristóbal / Mexiko)

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Was warst
du am öftesten beim Werwolfspiel?*

U n
schul
natürlich.
weder w
wirklich b
des
Mä
oder ein
normaler
und
tro
wurde mi
geglaubt.
nie Jantze
ban / Süd

Werwolf
ode
auf südafr
kanisch: Tsot
(Miriam Ebe
/ Durban
Südafrika)

Erzählerin. (M
reike Dottsch
dis / Sucre
Bolivien)
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brochene
utter (Erde Kober /
ika)

Fünf
pro
Nacht (Franca Zerres /
San Cristóbal / Mexiko) /
(Tobias Miesen / Nagua /
Dominikanische Republik)

ops
stó-

us
asnen
ork
geaus
nie
af-

Geschätzt
sechs in der Nacht und
zwei am Tag (Tim Hildebrandt / Nagua / Dominikanische Republik)

5-6
Stunden
(Lea Dehning / Cochabamba / Bolivien)

Mahae /

6,5
Stunden (Stefan Wohlfarth
/ Cobán / Guatemala)
/ (Matthias Hinkelmann
/ Beit Jala / Plästina)

Gar
nicht
mal so wenig, vielleicht
so sieben Stunden. (Leonie Jantzer / Durban /
Südafrika)

n dig,
Entwar ich
blinzelnädchen
nfacher,
Bürger
otzdem
ir nicht
. (Leoer / Durdafrika)

er
ritsi
ert
/

5 1/2 Stunden (Mareike Dottschadis / Sucre / Bolivien) / (Florian Kitschen /
Zarate / Argentinien)

Naher Osten-Zwischentreffen

Wie viele
Stunden hast
du durchschnittlich geschlafen?
6 Stunden
(Miriam
Ebert / Durban /
Südafrika)

Curry,
Peri-Peri oder
andere scharfe
Gewürze.
(Leonie Jantzer /
Durban / Südaf59
rika)
59

Reis (Tim Hildebrandt / Nagua / Dominikanische Republik)
R e i s
und
Bohnen
natürlich (Franca Zerres / San
Cristóbal / Mexiko) / (Tobias Miesen / Nagua / Dominikanische Republik)

W i r
sind in Bolivien: papa
(Kartoffel)
natürlich!
(Mareike Dottschadis /
Sucre / Bolivien)

Frisches Gemüse,
Porridge (Matthias
Hinkelmann / Beit Jala
/ Plästina)

Rote Soße
(Florian Kitschen / Zarate / Argentinien)

Maismehl
(Jane Kober / Durban
/ Südafrika)

Nudeln
(Stefan Wohlfarth / Cobán /
Guatemala)

Reis,
Reis, Fleisch, Reis, Reis
(Lea Dehning / Cochabamba / Bolivien)

Da
das
Südafrika Länderteam, meiner Meinung nach, die besten
Köche der WI beinhaltet, haben wir sehr ausgewogen und
abwechslungsreich gegessen.
Aber vielleicht war Maismehl die
am meisten gegessene Hauptzutat?! (Miriam Ebert / Durban /
Südafrika)

Hauptzutat eurer Essen?
wortwechsel-weltweit.de
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Beste „Heißer-StuhlFrage“?**
„Hattet
ihr schon einmal
was miteinander?“
(Stefan Wohlfarth /
Cobán / Guatemala)

„Wie viele
hattest du schon?“
(Tim Hildebrandt /
Nagua / Dominikanische Republik)
„Sucre
wurde beim Heißen
Stuhl dummerweise
vergessen ;)“ (Mareike Dottschadis /
Sucre / Bolivien)

Pablo
an
Cemil: „Was hat Mike,
was du nicht hast?“ Cemils Antwort: „Kein Niveau“ (Florian Kitschen
/ Zarate / Argentinien)

„Bist du die
heiße 6?“ (Lea Dehning /
Cochabamba / Bolivien)

„Haben
wir gar nicht gemacht...“
(Leonie
Jantzer / Durban /
Südafrika)
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S a n
Cristóbal
(Tobias
Miesen / Nagua /
Dominikanische Republik)

W a h r scheinlich hat die Streetwise WG in Southmead, nahe
Durban, am meisten geschwitzt, da es die heißeste
WG in ganz Südafrika ist. (Leonie Jantzer / Durban / Südafrika)

Welche
Stadt (Land) hat
am meisten geschwitzt?
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M a saya (Nicaragua) (Tim
Hildebrandt / Nagua /
Dominikanische Republik)

C o b á n
(Guatemala) (Ste
Wohlfarth / Cobá
Guatemala)

El Alto, definitiv. ;)
(Mareike Dottschadis / Sucre / Bolivien) / (Florian Kitschen / Zarate / Argentinien) / (Joanna Nelles / El Alto
/ Bolivien) / (Lea Dehning / Cochabamba / Bolivien)

freiwillige & länder
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Es war zwar keine
Wette direkt mit Pablo, sondern eher
mit allen zusammen auf dem Zwischentreffen. Flo Kienle, ein Ehemaliger, hatte sich
bei dem Projektbesuch in Streetwise ein paar
Tage vor dem ZT den Nagel in einer Autotür
eingeklemmt. Der Nagel wurde ziemlich blau
und wir haben darum gewettet, ob er in den
nächsten Tagen abfallen wird oder nicht. Die
meisten waren davon überzeugt, dass er noch
während des Zwischentreffens ausfallen wird,
aber er ist nun erst Ende Mai abgefallen. (Leonie Jantzer / Durban / Südafrika)

Mittelamerika-Zwischentreffen

Beste
„Pablo-Wette“?
Die Nueva-WG (Nicaragua)
kann nicht exen und
rülpsen, weil sie zu artig
sind (Tim Hildebrandt
/ Nagua / Dominikanische Republik) / (Stefan Wohlfarth / Cobán
/ Guatemala)
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C o b á n
(Guatemala) (Tim
Hildebrandt / Nagua / Dominikanische Republik)

D o m .
Rep. (Franca Zerres / San
Cristóbal / Mexiko) / (Stefan Wohlfarth / Cobán /
Guatemala) / (Tobias Miesen / Nagua / Dominikanische Republik)

n
efan
án /

Santa
Cruz vielleicht. (Mareike Dottschadis /
Sucre / Bolivien)

Buenos
Aires
(Joanna Nelles /
El Alto / Bolivien) /
(Florian Kitschen /
Zarate / Argentinien) / (Lea Dehning
/ Cochabamba /
Bolivien)

Welche
Stadt (Land) hat
am meisten gefroren?
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WG-Vorstellungen
Matancita und Nagua

Uepa, bien, y entonce, dime a vei montro, ke lo ke [*]?
Katharina Soemer, Daniel Baier, Jens Anderer, Tim Hildebrandt
und Tobias Miesen in Matancitas, Dominkanische Republik
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…weil man sie sonst nirgendwo auf der Welt verstehen
würde, wurden Daniel, Jens,
Katharina , Tim und Tobi an die
traumhaft-schöne Nordküste
der Karibikinsel Hispaniola gesendet, um dort ein Jahr am
Strand zu hängen, äh dominikanisch zu leben, äh im Plastikstuhl zu sitzen, äh zu arbeiten.
Zusätzlich zu den Aufgaben
der Strand- und Hoteltestung
bekamen sie alle ein Amt im
Sinne des entwicklungspolitischen Freiwilligendienstes auferlegt.

Sicherheitsminister:

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Name: Jens Steffen a.k.a. Juan, Mr. Jean, Rubio [*0]
Alter: der Älteste
Wörter und Gedanken:
1. Auf ihr sitzend: „Hier müsste irgendwo unsere passola [*1] stehen.“
2. Sprachfehler (er nennt das schwäbisch)
3. Kanzler
4. Ist gerne DJ
Bilanz: kläglich gescheitert
Diebstahlbilanz: drei ausgeliehene [*2] Roller, eine
ausgeliehene Rollerbatterie, ein ausgeliehener Laptop, ein ausgeliehener Rasierer, zwei ausgeliehene
Handys, eine ausgeliehene Mülltonne, eine ausgeliehene Spritzpistole und eine ausgeliehene Glühbirne.

freiwillige & länder
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Gesundheitsprinzessin
Name: Katharina Lea Elisabeth a.k.a. Katalina,
Kata, rubia, linda, muñequita, Barbie, princesa, reina, more, mamichula
Alter: na darauf kommt es hier doch wirklich nicht
an!
Wörter und Gedanken:
1. Trinkt des Öfteren ihre Mitfreiwilligen unter den
Tisch
2. Frankfurt – Hauptstadt des Verbrechens, wer es
hier geschafft hat, kann es überall schaffen
3. Friseurin und Haarmodell
4. Mag Bierbauch, Schweißgeruch und Auto
Bilanz: überragend
…weil: niemand Anderes brachte so einen körperlichen Einsatz, um jegliches Leid von den Mitfreiwilligen abzuwenden. Sie probierte eigens sämtliche
Krankheiten und Seuchen aus, um im Ernstfall dem
Elend ihrer Mitfreiwillligen vorbeugen zu können,
beziehungsweise die beste Behandlungstherapie
zur Hand zu haben. Außerdem testete sie bereits
die medizinischen Möglichkeiten ihrer Stammklinik
aus, indem sie sich bei dem Schönheitschirurg ihres
Vertrauens unters Messer legte. Wenn sie so weitermacht sind ihre Arztkosten bald höher als ihr ziemlich hoher WI-Spendenstand.
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Arroz con
habichuela

* Hey, alles gut! Uns sonst so? wörtlich:
Sag mir zum sehen Monster, besser verständlich als: Was geht? Was geht? (Begrüßungen in der Dom. Rep.)
*0 Weißer
*1 Roller
*2 dominikanisch ausgeliehen= geklaut
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Kultusminister
Name: Daniel Bernd a.k.a. Daaani, Danieeeel,
e(s)te otro morenito que no parece aleman [*4]
Alter: Stöpsel
Wörter und Gedanken:
1. Großes “B” kleine “aier”
2. Ist gerne DJ
3. Ist nach Katharinas Bruder der zweitlangsamste
Mensch der Welt
4. Ich wünsch euch auch
Bilanz: sehr gut
Besucht wurden Konzerte von: Britney Spears, Zacarías Ferreira, Mozart La Para, Omega el Fuelte,
Juliana, Toño Rosario, Carlitos Wey & Crazy Design [los teke teke] und zwei Mal Calle 13, allerdings war er für den Besuch von (k)einem verantwortlich. Seine Mitfreiwilligen bemängeln, dass er
sein Amt nie ernst genommen hat.
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Länderführ… äh -sprecher
28
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...

Do

min

o!

Name: Tim Niklas a.k.a. Tiiin, Chin, Tong, Chen
Alter: auch Alt
Wörter und Gedanken:
1. Lebensmittelvergiftung
2. Handelt sogar beim Bankautomaten
3. Einsamer, aber ehrenwerter Coca-Cola-Bo
4. Es sind die kleinen Dinge im Leben
Bilanz: gäbe es Meinungsfreiheit würde hier e
Folgendes ist am jefe [*3] besonders erwähn
und äußerst begabt in Allem, hauptsächlich
und naturwissenschaftlichen, sprachlichen u
Er ist das, was wir uns alle als Großvater/Gro
Bruder/Schwester/Sohn/Tochter/Enkel/Enkelin
dersprecher nicht zu erträumen wagten.
Um zu jeder Tageszeit erreichbar zu sein, brac
nicht nur Laptop, sondern auch Netbook mit
wurde nach Versagen vom Sicherheitsminist
sächlich vom Kultusminister (Beklauter), alle
amtliche Angelegenheiten, genutzt.

n

oykott

etwas stehen
nenswert: er ist talentiert
h aber im gesellschaftsund kreativen Bereich.
oßmutter/Vater/Mutter/
n oder schlicht als Län-

chte unser geliebter jefe
t auf die Insel. Letzteres
ter (Laptopklau) haupterdings leider nicht für
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Finanzminister
Name: Tobias a.k.a. Tubi, eeeeel Tobi, Tutu, Tuti, Tomie
Alter: jünger
Wörter und Gedanken:
1. Springt Silvester vom Stuhl
2. Möööööp
3. Wird rojo [*5] wenn er trinkt
4. Lebendes Reisebüro
Bilanz: in den Miesen
Hat es vermiest, weil: obwohl wir jeden Tag nur Reis mit Scheiß‘ essen, werden wir uns am Ende unseres Dienstes im Gegensatz zu unseren Vorgängern keine Blackberrys leisten können, da wir zusätzlich
zu unserem Taschengeld monatlich bis zu 150 Euro aufbringen müssen. Das ist nicht witzig. Spenden sind willkommen.
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So leben diese fünf Strandchiller, äh papichulos & mamichula [*6], äh Freiwillige in zwei
verschiedenen, nicht all-inklusive Ressorts vor sich hin. Das
strandnahe Dreizimmerresort,
mit Blick auf das benachbarte
Freudenhaus und ganztägiger
Beschallung dominikanischer
Wohlklänge, befindet sich in
Klein-Massaker
(Matancita),
das stadtnahe Zweizimmerressort, mit Blick auf Kühe, Schweine und Müll und regelmäßiger
Beschallung religiöser Gesänge, im Heiligen Josef von Stadt
(San José de Villa).
Ya tu sabe [*7]…

*3 Chef
*4 „der Andere dunkle, der nicht wie ein
Deutscher scheint“
*5 rot
*6 süßer Junge / Mann, süßes Mädchen
/ Frau
*7 Du weißt bescheid!
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WG-Vorstellungen
Die Jujuy-WG

Henrike Ribbe, Max Herberg, Kerem Billor, Marwin Dialer
und Sebastian Binder in Jujuy, Argentinien
Das ist eine Jujuy-WG. Klingt zwar komisch, ist
aber so! Es sind genau fünf Gefährten, die heute
zusammen den Weg des legendären, weit gefürchteten, unbesiegbaren Mythos des Freiwilligen
Entwicklungspolitischen Jahres bestreiten. Als die
vier Jungspunds aus dem tiefsten Süden Deutschlands feststellten, dass, um diese Aufgabe zu bestehen, unbedingt eine magisch begabte Person
nötig sei, machten sie sich im Norden auf die Suche. Da die vier tapferen Männer auch Frauen
gegenüber nicht abgeneigt waren, war klar: WIR
BRAUCHEN EINE HEXE! Zu unserer Freude hatten wir
Glück und die Gefundene war der Aufgabe sogleich perfekt gewachsen.
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Am 22.8.2011 ging es los in das fremde, düstere, von allen gefürchtete: ARGENTINIEN! Nach
einer langen beschwerlichen Überfahrt mussten
wir schon unsere ersten Aufgaben bestehen: Dem
Wetter trotzen und versuchen mit den Einheimischen Kontakt aufzunehmen. Als wir in Jujuy ankamen, erwarteten uns Probleme, an die wir vorher
kaum gedacht hatten. Aufgaben schwerer als sie
einer von uns in seinen Albträumen hätte haben

können. Wir mussten stärker werden als wir es waren. Zudem mussten wir an uns wachsen, um die
schrecklichsten aller schrecklichen Aufgaben zu
bestehen:
KOCHEN,
PUTZEN,
WÄSCHE WASCHEN, und zwar PER HAND!
…um nur ein paar Andeutungen zu machen.
Die Gemeinschaft hatte also einiges zu bewältigen, musste zusammenhalten, miteinander kämpfen, um dort anzugelangen, wo sie jetzt steht!
Freundin und Kollegin Ana, die schon alle Jujuy
Freiwilligengenerationen kennengelernt hat, sagt
über unsere WG: „Niemals zuvor waren fünf so verschiedene Charaktere hier.“. Und wahrscheinlich
ist es genau das, was uns auszeichnet: Wir sind
alle so verschieden! Und doch schaffen wir es irgendwie, miteinander auszukommen und friedlich
zusammenzuleben. Jeder von uns wird von den
anderen beeinflusst und lernt jeden Tag dazu,
voneinander und auch von Menschen, mit denen
wir in Deutschland vielleicht niemals in Kontakt gekommen wären!

rike, Kerem, Marwin
v.l.n.r.: Sebastian, Max, Hen
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Jujuy inien
nt
Arge

Psychologisches Gutachten zu Herrn
Kerem Billor (20)
Das Untersuchungsobjekt Kerem Billor, männlich, geboren 24.05.1992, angestellt als Freiwilliger
der Organisation Weltweite Initiative e.V. in San Salvador de Jujuy, bezeichnet sich selbst als den Bewohner mit dem besten Musikgeschmack in seiner
derzeitigen Wohngemeinschaft. Wenngleich dieser auch sehr vielfältig ist und ihm in seiner momentanen Anstellung im Radio des Stadtviertels „Cerro
las Rosas“ durchaus zu Gute kommt, stößt er nicht
immer auf Gegenliebe bei seinen Mitbewohnern.
Im Haus überrascht Herr Billor immer wieder mit
Kochkünsten, die meist positiv angenommen werden. Die eigentliche Ursache dieser Untersuchung
und möglicher Anlass zur Beunruhigung ist jedoch
die starke Veränderung, die das Untersuchungsobjekt in seinen mittlerweile 11 Monaten in Argentinien durchlaufen hat. Sind der neue Haarschnitt,
die neue Haarfarbe, die Piercings und Tätowierungen etwa Ausdruck von paranoider Schizophrenie? Hat Herr Billor etwa gedacht Deutschland verlassen zu müssen, weil er sich verfolgt glaubt und
aus diesem Impuls heraus sein Aussehen geän-

dert, um sich eine
neue Identität zu verschaffen?
Durch diese Vermutung wurde bereits eine Untersuchung veranlasst, um zu überprüfen, ob das
Untersuchungsobjekt in Deutschland in Konflikt mit
dem Gesetz, oder kriminellen Vereinigungen geraten ist.
Als Gegenargument ist anzuführen, dass Herr
Billor auf Nachfrage voll und ganz hinter den Entscheidungen zu stehen scheint, die zur Veränderung seines Aussehens geführt haben. Auch sind
aus seinem offenherzigen, freundlichen und gut
launigen Verhalten weder Paranoia, noch Schizophrenie herauszulesen. Zudem ist das Untersuchungsobjekt die meiste Zeit bei klarem Bewusstsein und äußerst zurechnungsfähig.
Als Fazit lässt sich somit vermuten, dass die Diagnose paranoider Schizophrenie Blödsinn ist und
sich Herr Billor sich einfach nur des Lebens freut
und dabei auch seine Mitmenschen erfreut.
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Max
Max, unser jüngstes WG-Mitglied! Für Max ist
das nicht das erste Jahr außerhalb des heimischen
Deutschlands: Er war schon im Rahmen eines Schüleraustausches ein Jahr lang in England. Auch mit
seinen Eltern ist er schon viel in der Welt herumgekommen. Das merkt man. Er hat ein großes Interesse
an der Welt und will so viel wie nur möglich davon sehen. Auch die Tatsache das er ein etwas ungewöhnlichen Geburtsort hat trägt dazu bei: Max wurde ein
paar Kilometer über dem Boden geboren: über der
Türkei! Ein etwas längerer Eintrag in seinem Reisepass
ist das Ergebnis. Dass Max eine erfolgreiche Zukunft
hat, das ist klar. Er will Kieferorthopäde werden und
steht auch dahinter, dieses Ziel zu erreichen. Wir sind
uns sicher, dass er seine Zukunft voll im Griff hat und

bekommen wird was er will. Max fühlt sich in Jujuy
pudel wohl und unserer Einschätzung nach wird ihm
der Abschied sehr schwer fallen. Er hat seine Gastfamilie, die sich hervorragend um ihn kümmert, hat
seine Freunde hier und, um das nicht zu vergessen,
hat er seine Freundin hier. Weitere Hobbies von ihm
sind, Filme und Serien schauen, Pokémon spielen, mit
seinen Freunden Basketballspielen, lesen und Billard
spielen.
Max kann außerdem mit folgenden Auszeichnungen ausgestatten werden:
- Filmeverzehrer des Jahres
- Das schönste Eigenbauregal
- Tellerwäscher des Jahrtausends : )
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WANTED
Name: Marwin Cosmo Dialer alias Merwin Cosmos oder auch schlicht und einfach Marv (sprich
Maaf)
Dringend steckbrieflich gesucht, aufgrund des
herzlosen Raubs mit anschließendem Auffuttern
von Unmengen fremder Toffifees. Dazu kommen
tägliche (wenn auch äußerst anmutende) Lärmbelästigung und bleibende seelische Schäden seiner Mitmenschen durch gnadenlos bestechende
Ehrlichkeit und erbarmungslosen Sarkasmus.
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Täterprofil: Der Gesuchte ist blond und unglaublich gutgebaut, mit laut eigener Aussage
viel zu langen Haaren (die noch nicht einmal bis
zu den Augenbrauen reichen). Entgegen seiner
Abstammung ist er äußerst selten tatsächlich in
Lederhosen anzutreffen, kleidet sich stilvoll, aber
unauffällig – bis auf einige Ausnahmen… kurze Hosen und Kniestrümpfe sind hierbei als eindeutiges
Indiz für unglaubliche Trägheit in Kombination mit
akutem Wäschemangel zu betrachten. Weitere
Erkennungsmerkmale – seine Gitarre und die riesengroße Brezel über seinem Hals.

Als Handarbeits-Hippie getarnt, traut ihm im ersten Moment kaum einer zu, in dunkle Machenschaften verwickelt zu sein. Gesagt sei aber – all
das scheint nur eine Farce und der Gesuchte weit
davon entfernt, sich die Zeit friedlich und „armbandknüpfend“ auf argentinischen Bürgersteigen
zu vertreiben. Auch den harmlosen bayrischen
„Breznbäcker“ sollte man ihm nicht abkaufen – wer
weiß, was er als durchtriebener Chemieexperte so
alles unter Mehl und Hefe mischt…
Vorsichtsmaßnahmen: Bloß niemals wecken!
Am wenigsten morgens früh vor 11 Uhr! Und sonntags am besten überhaupt nicht! Ihm niemals das
Gefühl von Fremdbestimmung geben! Bloß nicht
bemuttern! Unter keinen Umständen zu viel Hochdeutsch mit ihm reden… und um Himmels Willen
niemals seinen über alles geliebten Gummibärchen
zu nahe kommen. Achtung: LEBENSGEFAHR!!!
Zum Schluss noch angemerkt: Trotz all seiner potentiell kriminellen Energie ist Marwin keine dieser
„Dumpfbacken“ oder „dummen Nudeln“, mit denen man täglich konfrontiert wird. Sondern eigentlich eine ziemlich „coole Socke“… und ein wunderbarer, absolut bewundernswerter Mensch!

Baschdi (Sebastian Binder)
Wie würdest du diesen jungen Herrn in drei Worten beschreiben? Kindisch, genusssüchtig und tierlieb? Gnadenlos ehrlich, herzensgut, aber auch
introvertiert? Zuverlässig, sarkastisch und selbstverliebt? Wen interessieren schon drei Worte? Wenn
ich an Baschdi denke, denke ich an sein doofes
Grinsen in meinem Türspalt und seine kindliche
Freude, wenn man ihn dann entdeckt. Dann
kommt er rein und erzählt von seinem neuesten
Schabernack oder dem neusten ausgedachten
Wortwitz – „Ich glaube (m)ein Schwein pfeift…
*Pause* … Ja, Max ist auf dem Dach und pfeift
gerade Rihanna mit!“ – und lacht sich über sich
selbst kaputt. Vielleicht noch ein kleiner Stopp vor
meinem riesigen Spiegel, kurz durch seine drei verbliebenen Haare gewuschelt und schon wieder
verschwunden. Kurz darauf hört man in der Küche
den Lärm vom Mixer, denn es vergeht kein Tag
ohne den obligatorischen Kakao-Bananen-Milchshake mit Rocklets*, Alfajores oder einer anderen
„Spezialzutat“.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Zugegeben, im Alter muss man auf seine gesunde Ernährung achten. Daher kommt auch Binders
allgemein eingeführter Rufname „Opi“. Dieser überaus witzige und treffende Spitzname ist ein Produkt
seines täglichen Verhaltens. Morgens kommt er aus
dem Zimmer, Hand in die Hüfte gestemmt, leicht
nach vorne gebeugter Gang und schimpft über
seine schrecklichen Rückenbeschwerden trotz HighTech-Matratze, kurz darauf nimmt er noch seine HerzKreislauftropfen zu sich, denn das Wetter ist wieder
von bewölkt zu sehr bewölkt umgeschwenkt. Glücklicherweise hält ihn das aber nicht davon ab, stets
gute Laune am Morgen zu verbreiten. Wer nämlich
unseren Opi kennt, weiß, dass er ein Morgenmensch
der ersten Minute ist. Niemand ist so witzig ohne ein
einziges Wort zu sprechen am Frühstückstisch.
Opi, wir haben dich lieb.
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WG-Vorstellungen
Nueva Guinea

Henrik Hirschberg, Lisa Göb, Ricarda Theobald in Nueva Guinea, Nicaragua

Seit nun schon zehn Monaten arbeiten wir an einer Montessorischule im
kleinen, ländlichen Nueva Guinea als
brave Lehrer. Da uns der Schulalltag voll
eingenommen hat, kommunizieren wir
inzwischen nur noch durch Benotung,
Zeugnisse und mündliche Tadel. Und so
sieht nun unser Zwischenstand aus:

70
Zeugnis der allgemeinen WG-Tauglichkeit:
– Lisa Christa Göb –
Lisa Christa Göb hat sich im Laufe des Schuljahres 2011/12 gut in ihrer Lerngruppe eingelebt. Als Frankens Botschafterin sorgt sie mit ihrer Auswahl an traditionellen Gaumenschmäusen stets für das leibliche Wohl ihrer Klassenkameraden. Dabei bezieht sie auch
die Parallelklasse (das Nachbarhaus) mit ein, die inzwischen schon den Duft von Grünkernsoße, Zwiebelbrot und Hefeklößen unterscheiden können.
Im Fach körperliche Entspannung ist Lisa Klassenbeste. Sie hebt das durchschnittliche
Schlafpensum auf ein gesundheitlich vertretbares Niveau an. Wenn Lisa zu plötzlichen
Höchstleistungen auffährt, vergisst sie manchmal ihre Klassenkameraden und ignoriert
gewissenhaft deren verzweifeltes Hämmern an der Klassentür.
Bei der Gestaltung ihres Stundenplanes zeigt sich Lisa äußerst zuverlässig. Hausaufgaben und Arbeitsaufträge erledigt sie stets zügig und schafft sich so ihre wohlverdienten
Freiräume. Das Klassenziel erreicht Lisa stets verfrüht, weshalb sie sich in den Freizeitmodulen in den Bastel- und Lese-AG durch ihre außerordentliche Mitarbeit auszeichnet.
Gerne nutzt sie diese Ergebnisse ihrer Bastel-AG, um ihren Klassenkameraden eine Freude zu bereiten. Mit viel Herz und Engagement sorgt sie so für ein Hoch im Klassenklima.
Wenn sich Lisa in Diskussionsrunden beteiligt, vertritt sie ihre Meinung mit großem Engagement. Dabei ist sie bemüht, ihren Standpunkt klar zu vertreten und immer bereit, den
von ihr und Henrik gegründeten Debattierklub voranzubringen.
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Zeugnis der allgemeinen WG-Tauglichkeit:
– Henrik Klaus Oskar Hirschberg –
Henrik Klaus Oskar Hirschberg hat die ersten zehn Monate des Schuljahres 2011/2012 erfolgreich gemeistert. Besonders herausragend ist seine soziale Kompetenz gegenüber seinen Klassenkameradinnen. In Diskussionsrunden zeigt er
sich stets einfühlsam und verständlich. So basiert die erst kürzlich eingeführt Lobkultur der Klasse auf seiner Initiative.
Desweiteren zeigt er stets ein offenes Ohr für die Probleme und Sorgen seiner Klassenkameradinnen. Im Gegenzug
erwartet er auch von ihnen eine faire Behandlung und reagiert bei Verweigerung dieser sehr sensibel.
Klassenbester ist Henrik im Fach „Männlichkeit“. Stets weiß er seinen Charme auszuspielen und seinen muskulösen
Körper zu präsentieren, in dem er gerne leicht bekleidet durch den Klassenraum läuft.
Henrik ist zu großen Emotionen fähig, die er auch gerne lautstark mitteilt. Sei es durch Brüllen, „Einschlagen“ auf
Klassenkameradinnen oder Schreiwettbewerbe mit der Parallelklasse (das Nachbarhaus).
Bewundernswert und Vorbild für seine Klassenkameradinnen ist Henriks ständige Suche nach neuen, ideellen Zielen,
so zum Beispiel seine umweltbewusstere Lebensweise. Henrik hat im Zuge dessen als einziger der Klasse das Fach „Vegetarische Ernährung“ belegt. Allerdings sind seine Leistungen diesbezüglich noch ausbaufähig.
Besonders lobenswert ist Henriks Einsatz in den Pausen. Durch gute und vielfältige Musikauswahl hebt er stets die
Stimmung im Klassenraum. Zudem war Henrik mit großer Freude Mitglied in der „Wissenschaftlichen Lese-AG“ und hat
sichtbare Erfolge im Selbststudium der Machetierkunst erzielt.
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Zeugnis der allgemeinen WG-Tauglichkeit:
– Ruth Ricarda Theobald –
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Ruth Ricarda Theobald ist eine aufmerksame Schülerin. Sie bringt sich nicht nur fleißig in den
Klassenalltag ein, sondern ist vor allem um die gute Laune ihrer Klassenkameraden bemüht.
Immer diplomatisch versucht sie in manchmal heißen Diskussionen zu vermitteln. Sei es bei der
Gestaltung des Klassenraumes oder bei der Frage, ob Salatgurken erhitzt werden dürfen.
Ricarda ist eine harmoniebedürftige Schülerin, deren sonniges Wesen das Klassenzimmer
erhellt. Zu Beginn des Schuljahres hatte Ricarda aufgrund ihres Harmoniebedürfnisses noch
Probleme ihre eigenen Interessen zu vertreten. Diesbezüglich hat Ricarda große Fortschritte
gemacht.
Ricardas außerschulisches Engagement ist bemerkenswert. Sie pflegt den Kontakt zu anderen Instituten (zum Beispiel den Gastfamilien) und versucht an allen Aktivitäten, vor allem
außerhalb des Klassenzimmers, teilzunehmen.
Deshalb tritt Ricarda den Unterrichtsalltag des Öfteren übernächtigt an. Sie versucht dies
durch die Mitarbeit in der Heiß-Getränk-AG zu kompensieren – mit ihrem Hauptwahlfach perfektioniertes Kaffeekochen. Zusammen mit Ricardas geringem Schlafbedürfnis überschreiten
ihre Ruhephasen kaum die sechs Stunden-Marke.
In der Koch-AG glänzt Ricarda durch Abwesenheit, zeigt aber trotzdem hungriges Interesse
an den Ergebnissen der Arbeitsgruppe. Dankbar nimmt sie an den Erfolgen der Arbeitsgruppe
teil, denn ihre Pausenmahlzeiten setzen sich zumeist nur aus Weißbrot und schwarzem Kaffee
zusammen.
Bei anderen Bereichen der Hauswirtschaft glänzt Ricarda. Bei der Reinigung und Pflege des
Klassenraumes zeigt sie sich engagiert und nutzt freie Vormittage häufig zu Übungszwecken.
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WG-Vorstellungen
KwanoKuthula

Kuthula
Kwano
frika
Süda

Marie Reich, Dominik Weinrich in Plettenberg Bay, Südafrika
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Biegt man von der N2 [*] nach KwanoKuthula,
dem Township der Stadt Plettenberg Bay in Südafrika, ein, landet man direkt auf der Hauptstraße, wo
einen sofort quirliges Leben umgibt. Minibustaxis,
vollgestopft mit Passagieren, hupen und umfahren in riskanten Manövern die speedbumps [*1].
Frauen in langen bunten Röcken gehen an den
Container-Shops vorbei, in denen alle möglichen
Waren angeboten werden. Menschen grüßen
sich laut, unterhalten sich über die Straße hinweg.
Überall rennen und spielen Kinder. Dazwischen
Hunde, Hühner, Ziegen, Schweine und Kühe. Aus
verschiedenen Richtungen schallt laute Musik.
Nimmt man nun die erste Straße links, die nächste gleich wieder links und dann die zweite rechts,
landet man in der Eyethu Street – vorausgesetzt,
man hat es durch die tiefe Abwasserrinne am Anfang der Straße geschafft.
Auf der linken Straßenseite findet man eine kleine Hütte, die allen anderen ähnelt.
Trotzdem bleibt man vielleicht überrascht stehen. Hat man da gerade deutsche Musik heraus
schallen hören? Eine Sekunde später ertönt Zahara, eine beliebte südafrikanische Sängerin, die
gerade in sicher drei Hütten dieser Straße läuft.
Man hat sich wohl geirrt. Wenn man das Grundstück trotzdem betreten sollte, stürmen einem erst
mal eine Horde kleiner spielender Jungs entgegen. Geht man um die Hütte herum, steht man
vor einem Klohäuschen mit Dusche und einem
Waschbecken unter freiem Himmel. Daneben
spannen sich voll behängte Wäscheleinen. Noch
lässt nichts erahnen, dass hier etwas Merkwürdiges
vor sich geht. Klopft man an die Tür, wird man mit
einem gerufenen Ngena [*2] hereingebeten, wie
wohl überall in KwanoKuthula. Erst wenn man die
Tür öffnet, stellt man fest, dass der Schein trügt. Am
Tisch sitzen zwei Abelungu (Menschen mit weißer
Hautfarbe). Vor ihnen auf dem Tisch zwei Teller. Einer ist mit einem weißlichen festen Brei gefüllt, der
sich Pap nennt und aus Maismehl und Wasser be-
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steht, der andere mit Gemüse. Auch am Tisch sitzt
ein Rastafari [*3] aus Simbabwe, vielleicht ein oder
zwei andere Menschen simbabwischer Herkunft
und der eine oder andere Xhosa (die hier einheimische Bevölkerungsgruppe). Alle bedienen sich
per Hand von dem Papteller, rollen daraus kleine
Bällchen, nehmen etwas Gemüse dazu und schieben sich dieses köstliche Gemisch dann in den
Mund. Es herrscht ein buntes Durcheinander von
Sprachen und es geht laut und lustig zu.
Bei den beiden Abelungu handelt es sich – wer
hätte das gedacht, um zwei WI-Freiwillige, die
zwei von drei Weißen im Township KwanoKuthula stellen. Die dritte Weiße wohnt auf demselben
Grundstück und teilt sich mit den Freiwilligen die
sanitären Anlagen, die sich wie bereits erwähnt
draußen befinden. Das führt im Winter zu langen
Entscheidungsprozessen, ob man nun eine (eiskalte) Dusche draußen nehmen oder sich lieber
drinnen waschen soll. Bei Regen ist schon das Holen von Teewasser eine nervige Aufgabe, da der
Weg zum Wasserhahn sich in einen Schlammbach
verwandelt und man von oben und unten nass
wird.
Aber nach neun Monaten zucken die Freiwilligen über solche Kleinigkeiten nur lässig mit den
Schultern, haben sie sich doch an ganz andere Dinge gewöhnt; z.B. an die nicht vorhandene
Privatsphäre in ihrer Hütte. Diese ist durch dünne
Bretter, die nicht bis zur Decke reichen, in drei Räume unterteilt, eine Küche und Wohnraum und jeweils ein Zimmer für die Freiwilligen. Das bedeutet,
dass sie zwar einen Sichtschutz haben, aber jeden
Atemzug hören, den der Andere macht. Dies führt
dazu, dass jedes Gespräch, das mit Freunden innerhalb der Hütte geführt wird, und jeder intime
Moment von dem anderen Freiwilligen miterlebt
wird. Aber wie Freiwilliger Dominik oder besser
Thembalethu gerne sagt: „Man gewöhnt sich an
alles“. Er sagt auch gerne, dass er abends noch
schnell auf ein Bier weggeht. Dann weiß seine Mit-
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bewohnerin Marie, besser Unathi, dass sie ihn nicht
vor zwei Uhr nachts zurückerwarten muss. Durch
sein Heimkommen holt er sie selbstverständlich aus
dem Schlaf, wofür sie sich morgens dann revanchiert, wenn sie ein ein-halb Stunden vor ihm aufsteht und ihn mit Teekochen aus dem Schlaf holt.
Aber so ist das eben und man gewöhnt sich ja an
alles.
Die beste Lösung dafür ist gemeinsames Weggehen, was die beiden immer wieder in verschiedenste taverns (Townshipkneipen) führt, wo sie
dann durch ihre Hautfarbe die gesamte Aufmerksamkeit auf sich ziehen und Liebeserklärungen
und Heiratsanträge sammeln.
Vor einem großen Problem standen die beiden Abelungu allerdings, welches sie beinahe in
eine Identitätskrise gestürzt hätte. Da in Südafrika
zwei Welten aufeinanderprallen gibt es schwarze
Menschen, die einen sehr westlichen Lebensstil
pflegen und nicht mehr ihre ursprüngliche Kultur
leben. Diese werden von Südafrikanern gerne als
coconuttypes bezeichent. Außen schwarz, innen
weiß. Was aber ist das Gegenteil? Wie nennt man

jemanden der außen weiß und innen schwarz ist?
Mit was sollen die beiden Freiwilligen sich identifizieren, ja wie sich benennen? Eines Abends kam
der rettende Einfall. Schokolinsen!!! Noch kämpfen
sie mit einer Übersetzung ins isiXhosa, aber zumindest die Identitätskrise ist abgewandt.
Und so kann man die Türe der Eyethustreet 38
wieder schließen. Hier geht tatsächlich etwas für
Südafrika merkwürdiges vor, was sich aber normaler nicht anfühlen könnte.
* Die N2 ist die Straße, die Kapstadt mit Durban
verbindet und an der KwanoKuthula liegt
*1 Auf der Mainstreet sind Wellen in den Boden
eingelassen, um die Autos dazu zu zwingen langsamer zu fahren
*2 „Ngena“ ist isiXhosa und bedeuted „Herein“
*3 Rastafarei ist eine Reliogionsgemeinschaft,
mit afrikanischem Ursprung, die aber auch in der
restlichen Welt existiert
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Name: Marie Reich
Xhosaname: Unathi – be with us
Letzter Wohnort vor KwanoKuthula: Buch (Schweiz)
Lieblingsessen: Pap mit Veggies. Neben dem guten Geschmack auch weil Papessen eine sehr gesellige Angelegenheit ist.
Ereignis, das deinen Mitbewohner am meisten genervt hat:
Um zwei Uhr Nachts Besuch bekommen und bis halb sechs Uhr
in der früh in voller Lautstärke diskutieren (aber mit Umdundu
kochen kann fast alles in dieser WG wieder gut gemacht werden)
Lieblingszeit: Sechs Uhr Freitagabend, weil die Straßen dann
voller buntem, lautem Leben sind.
Lieblingsbeschäftigung: Tanzen
Lieblingstaverne: Matebulas
Lieblingsxhosawort: Uxolo, was Entschuldigung, aber auch
Frieden heißt. Besonders schön wenn ein Buthi (=Bruder) oder
Sisi (=Schwester) daran gehängt wird. Uxolo Sisi! Bei dem X handelt es sich übrigens um einen der vier Klick-Laute im isiXhosa.
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Name: Dominik Weinrich
Xhosaname: Thembalethu – unsere Hoffnung
Spitznamen: Themba, Therra, Ras T, Ras Themba, Domsala, Domsa,
ipumlo ikhulo (lange Nase)
Heimatstadt: Kassel
Lieblingsessen: Umdundu: frittierte Hefeteigbrötchen, die man aufschneidet und mit einer Art Curry füllt
Ereignis, das deinen Mitbewohner am meisten genervt hat: Aus gewissen
Gründen möchte ich keine Details nennen. Es hat aber etwas mit meinem Schlüssel, aufgeweckt werden und Alkohol zu tun
Lieblingstageszeit: 3 Uhr nachmittags – es ist schön warm und unter der
Woche spiele ich um diese Zeit immer Fußball mit den Projektkindern, bevor ich eine Stunde später nach Hause gehe. Die Straßen in Kwano sind
um diese Zeit immer sehr belebt, da viele Leute von der Arbeit kommen
oder Schulschluss haben.
Lieblingsbeschäftigungen: Musik hören, Freunde besuchen, Gitarre spielen, chillen, feiern
Lieblingstaverne: Skuras
Lieblingstier: Löwe
Lieblings-Xhosawort: Nkqubela (das q ist einer der Klicklaute im Xhosa
und wird durch ein Schnalzen mit der Zunge erzeugt) – Fortschritt/Weiterkommen, Themba – Hoffnung, Ingoma – Lied, Lala – schlafen
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Sucre
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WG-Vorstellungen

„Wortwechsel Tarija“ –
Heute wechseln wir mal ein Wort mit Ihnen!
Maya Schmitt, Lukas Sattler, Carlotta Bunzel in Tarija, Bolivien

80

Die Tarija-WG, das sind wir: Carlotta Bunzel,
Maya Schmitt und Lukas Sattler. In diesem einmaligen Special gewähren wir einen Einblick in
unser witziges, spannendes, engagiertes und abwechslungsreiches Leben. Es folgen Ausschnitte
aus unseren Wochenmeldungen, die wir seit Beginn unseres Freiwilligendienstes regelmäßig an
die Weltweite Initiative und unsere Familien schicken, um sie über unser Wohlbefinden auf dem
Laufenden zu halten. Fester Bestandteil ist in jeder
Woche eine Ampelmeldung (grün, gelb, rot) zum
Gesamtzustand.

Kulinarisches – Liebe geht eben durch
den Magen:
20.11.2011: „Tarija ist grün wie die LöwenbräuBierflaschen, die sich Lukas und Kerem (Freiwilliger
aus Jujuy, Argentinien) für ein halbes Vermögen
gegönnt haben. Unabdinglich jedoch für den Kulturaustausch, bayrisches Bier mit argentinischen
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Das Rezept für „Pesto Boliviano“
1 Bund Basilikum (gibt es hier
nicht)
-> Petersilie tut´s auch.
Olivenöl (gibt es hier nicht)
-> Soyaöl tut´s auch.
Parmesankäse (gibt es hier nicht)
-> Der obligatorische weiße
Käse tut´s auch.
Pinienkerne (gibt es hier nicht)
-> Erdnüsse oder Mandeln
tun´s auch.

freiwillige & länder
|Inhalt|

JA
TARI IEN
V
BOLI

Alfajores (argentinisches Gebäck) auf einem bolivianischen Balkon.“
14.10.2011: „Als Ansporn für unsere Diätwoche
haben wir uns ein Bild vom dicksten Jungen der
Welt an den Kühlschrank geklebt. Fünf Jahre, 168
kg, er wird auch das chinesische Michelin-Männchen genannt. Leider hält uns das nicht davon ab,
die 5,5 kg schweren Schokoladenvorräte Carlottas
aus Deutschland aufzufressen.“
05.01.2012: „Der Essenstipp aus Tarija! Diese Woche eine Kreation aus dem Hause Sattler: ein gedünstetes Zwiebel-Ensemble mit einer Messerspitze
Grillsalz auf einem Bett von Knoblauch. Empfehlung vom RTL-Finanzexperten Peter Zwegert, um
der Schuldenfalle zu entfliehen (Zwiebeln sind hier
das Billigste, wo gibt!)“
Gesundheit – fit wie ein Turnschuh:
6.11.2011: „Tarija ist grün wie Carlottas Kotzeimer: Carlodda konnte leider nicht mitessen, sie hat
sich derbste Salmonellen eingefangen…ziemlich
pekig!“
19.02.2012: „Lukas 3a, Carlotta 2a, Maya 1-2a
(Aufgrund der Nationalkrankheit der Bolivienfreiwilligen, geben wir in der Wochenmeldung unseren Durchfallwert, 1 = Wasser bis 10 = Backstein,
an, sowie auch das Wohlbefinden von a bis c).“

Tierisch gut drauf:
17.01.2012: „Tarija ist grün wie die Kackhaufen in
unserem Hof, die von einer Katze dort hinterlassen
wurden.“
5.10.2011: „Trotz unseres vorbildlichen Engagements im Freiwilligendienst, haben wir nach einem
Monat Gastfamilie die Zeit gefunden, in unsere
chura casa (cooler Schuppen, fette Bude) einzuziehen, die gerade noch vor Mäusekacke, Mäu-

sekadavern, lebenden Mäusen und getrockneter
Mäusepisse strotzt.“
29.10.2011: „Lukas hat in der letzten Woche
drei Anläufe gebraucht, um ein Mauseloch zuzuzementieren. Immer wieder wurde die feuchte
Spachtelmasse von den alleskönnenden Mäusen
mit Superkräften aufgeknabbert.“
21.11.2011: „Frohe Kunde aus der chura casa:
Wir haben schon drei Mäuse erlegt. An dieser
Stelle herzlichen Dank der Familie Sattler! Die unschlagbare Killerkombi aus deutschem Nutella
und noch deutscherer Mausefalle (Marke Freund),
im Inneren des Herdes positioniert, verfehlte nicht
ihre Wirkung.“
10.12.2011: „Diese Woche wollen wir euch
nichts von Mäusen erzählen, doch was reimt sich
auf Mäuse? …Jaa wir haben sie, der Slogan der
Woche lautet: „Läuse und Nissen, sie solln sich verpissen!“
18.01.2011: „Skandal der Woche war die illegale
Einnahme der Anti-Baby-Pille durch die letzte verbleibende Hausmaus. Glück im Unglück: Wenn sie
nicht daran gestorben ist, gebärt sie wenigstens
keine Nachkommen mehr.“
10.05.2012: „Staubiger Ausritt durch die Wüstenlandschaft des von Tarija sechs Busstunden entfernten Tupiza: Wir hatten drei „crazy horses“ ausgeliehen und Mayas fränkische Weisheit „Wie der
Herr so sei Gscherr“ hat sich mal wieder bewiesen.
Lukis Pferd wurde von den anderen Pferden gemobbt, Carlottas hatte einen kleinen Dachschaden und das von Maya war das Verfressenste von
allen.“
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Upps..die Pannenshow:
30.10.2011: Tarija ist grün wie das Fluchtauto der
Gangster
„Nach Lukas´ und Carlottas ist nun auch noch
Mayas Handy weg. Eines Nachts hatte Maya ne
Knarre in der Fresse und mit dem Satz „Gib mir
alles, was du hast“ war dann auch das schöne
Samsung-Billighandy in den Händen zweier unappetitlicher Unholde. Schade, sie war schon bei Level 23 im Handyspiel Super-Jewel-Quest; Carlotta
ist bereits Lord (Level 50) und hat wieder von vorne
begonnen.“
21.12.2011: „Horst dieser Woche ist eindeutig
Mascha (argentinisch für Maya). Sie besitzt scheinbar übernatürliche Kräfte. Beim Schließen der Taxitür konnte sie sich nicht zurückhalten, gab etwas
zu viel Schwung und brachte damit die Fensterscheibe zum Splittern - dü dümm, nicht so nice!“
05.10.2011: „Schwierig gestaltet sich ein geplanter Aufräum- und Putztag, wenn man weder
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Geld (Lukas, der Finanzbeauftragte, lebt schon
seit 5 Tagen auf Pump und schuldet diversen Leuten insgesamt 500 Bolis (Landeswährung)) noch
Wasser hat. Wir leben jetzt endlich mal so richtig
basisnah!“
16.03.2012: „Eine traurige Mitteilung ist zu machen, die Chapacos (Name für Bewohner Tarijas)
Maya und Carlotta, wären beinahe ihrem Finanzbeauftragten Lukas in die Schuldenfalle gefolgt, es
wurde schon gedroht, das Licht abzudrehen. Die
Zahlungen wurden selbstverständlich umgehend
nachgeholt und es leuchtet wieder grünes, bzw.
Energiesparlampenlicht – so schnell gerät man unverschuldet in Not!!!“

Musikalisches – Hits mit Witz:
„10.11.2012: Tarija ist grün wie das Tinku
(Kampftanz)-Hemd vom Schluggas (Lukas). Der VAusschnitt gewährte guten Einblick auf sein männ-
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liches Brusthaar, auf das hier schon so mancher
Bolivianer neidisch war.“
21.12.2012: „Schluggi (wieder Lukas) versucht
sich nun auf der Klarinette (die eigentlich nur Saxophon in scheiße ist). Aber was macht man nicht alles, um beim Konzert am Donnerstag „Stille Nacht“
mitzudüdeln. Die Mitbewohnerinnen sind semi-begeistert vom Klarinettenklang. Außerdem trägt der
gude Schluggi mit seinem Handy zur allgemeinen
Bespaßung bei. Die Techno-Version der „Kleinen
Nachtmusik“ bleibt ungeschlagen.“
15.12.2011: „Weihnachtliche Musiktipps aus Tarija: Nikkolo, bum, bum, der Nikkolo geht um; Last
Christmas; I´ll give you the jingle bells – ho ho ho.“

Übernatürliches:
10.04.2012: Tarija ist grün wie die Elfen beim
Kartenspiel „Wizard“
„Dank Lukis Eltern haben wir das Spiel in der WG

und liefern uns täglich heiße Battles. Die Karten
sind schon ganz klebrig und es gibt die Überlegung „WiZard eXtreme“ von Amazon einschicken
zu lassen“
19.01.2012: „Highlight der Woche war ein aufsehenerregendes, von Lukas‘ Gastbruder aufgenommenes Handyvideo. Von einem Baumstumpf
erhebt sich plötzlich eine geheimnisvolle Gestalt.
Lukas‘ Familie enttarnte diese sofort als einen der
hier sehr gefürchteten duendes (Kobolde). Der
ominöse duende kommt den Jugendlichen im Video immer näher, bis sie panisch die Flucht ergreifen.“
27.11.2011: „Liebe Sattlers: (FC-)Bayern-Fahnen
kann man gerne beim nächsten Paket weglassen.
Bei allem Verständnis für unseren kleinen „Stern
des Südens“ – wir wollen ja keine Fanhochburg aus
der chura casa machen.“
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Freiblick

Facetten der Freiwilligenarbeit

Jahrgang 2011/12 der Weltweiten Initiative, weltweit
Religion und Glaube
...war das Leitthema der 9. Ausgabe von Wortwechsel, und es ist und bleibt ein Thema, das von
den Freiwilligen immer wieder in ihren Einsatzländern durch Teilnahme an den Zeremonien und
Gebräuchen von einheimischen Freunden und
Bekannten persönlich erlebt - und oft auch in
Erfahrungsberichten behandelt wird. Manchmal
überrascht der starke christliche Glaube, dem in
den meisten Gastfamilien eine weitaus größere
Rolle zukommt als in Deutschland. Darüber hinaus
fasziniert der traditionelle Glaube der Einheimischen.
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Elisabeth Neumann (Freiwillige aus Cochabamba, Bolivien) erzählt von ihrer Reise an den Titikakasee, dessen mystisches Erscheinungsbild ihr von
Anfang an auffällt. Dass die Aymara an dessen Heiligkeit glauben, lässt sich da nur zu gut verstehen.
Zu Beginn ihres Berichtes zitiert sie einen Absatz
aus dem Reisefuehrer„Bolivien-Reisekompass“:

Elisabeth Neumann, Cochabamba (Bolivien)
„In der mythologischen Vorstellung der Aymara
ist der Tikikakasee […] das Wasser ohne Grund, das
mit dem großen Ozean in Verbindung steht, auf
dem die Erde treibt. Nach der großen Sinnflut habe
der Titicacasee den durcheinandergeratenen
Wasserhaushalt wiederhergestellt. Der Titicacasee
war der Götterhimmel […], an diesem Ort schuf Viracocha die Erde, die Sonne und die Sterne. Hier
wurden die Sterne wie die Inseln geboren.“
Elisabeth Neumann
lebt in Cochabamba (Bolivien), dem
Herzen der Mutter Erde. Im Projekt
Coyera arbeitet sie mit Jungs und
Mädchen, die auf der Straße leben
und lernt dank ihnen die Welt mit anderen Augen kennen. Nachmittags
begleitet sie mit dem Wiñana (ihrem
Sozialprojekt) Menschen, die bereits
den schwierigen Schritt gewagt haben, die Straße zu verlassen.
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Mit den ersten Blicken, die ich auf den See werfen konnte, machte sich ein kleines Glücksgefühl in
meinem Bauch breit, denn man konnte die kulturelle Bedeutung, welche von diesem See ausging,
nahezu spüren, wie er zwischen den Bergen lag, in
der Sonne glitzerte und eine tiefe Ruhe ausstrahlte. Mit der Zeit und vielen sehnsuchtsvollen Blicken
zum Wasser wurde mir auch klar, warum: Obwohl
der See vom Ufer durch seine gewaltige Größe
(8600m²) an ein Meer erinnert, gibt es keinerlei
Wellen oder Bewegungen. Es scheint, als würde
die Schwerkraft jeden einzelnen Wassertropfen an
die Erde binden.
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Grenzgänger
Wohl die allermeisten der WI- Freiwilligen werden in ihrem Jahr auf viele erdenkliche Arten zu
Grenzgängern - persönlich, durch oft unerwartete,
ungewollte Herausforderungen, körperlich, beispielsweise bei Wanderungen wie der viertägigen
Besteigung des „Camino del Inca“ durch die Yungas Boliviens, oder auch im ganz wörtlichen Sinne,
wie es Elisabeth Neumann weiter unten berichtet.
Kein Wunder also, dass „Grenzgänger“ das Leitthema der 10. Ausgabe von Wortwechsel wurde. Rebecca Braun (Freiwillige aus Huaraz, Peru)
und Carolin Deusch (Freiwillige aus Sucre, Bolivien)
schreiben in ihren Erfahrungsberichten über ihre
individuellen „Grenzgänge“ - darüber, wie es ist,
südamerikanische Gefängnisse zu betreten.

Rebecca Braun, Huaraz (Peru)
Die Wächterin fragt, wen ich besuchen möchte, ich nenne den Namen. Sie sagt: „Die ist oben!“,
sperrt mir die Tür zum Innenhof auf, ich gehe rein
und hinter mir geht die Tür wieder zu.
In diesem Moment kriege ich ehrlich gesagt
ziemlich Panik. Schließlich stehe ich gerade ganz
schön alleine auf einem Innenhof, in dem lauter
Gefangene rumlaufen, die einzige Wärterin weit
und breit ist auf der anderen Seite der Tür und kümmert sich um andere Dinge.
Rebecca Braun
ist Freiwillige in Huaraz,
Peru und arbeitet dort
die meiste Zeit über in
einem Waisenheim. Sie
hilft den Kindern bei den
Hausaufgaben und beim
Zähneputzen, spielt
mit ihnen und bietet
Kreativ-Workshops an.
Außerdem kümmert sie
sich um ein behindertes Mädchen und freut
sich jede Woche auf das
Nachmittagsprogramm,
welches sie für die Kinder
in einer Comunidad in
den Anden anbietet.

Carolin Deusch, Sucre (Bolivien)
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Unser erster Besuch diente dazu, uns über die
Situation der Häftlinge und Anzahl der Kinder, die
sich dort teilweise bei ihren Vätern aufhielten, zu
informieren. Ich wusste nicht, was mich dort erwartete, bis ich meine Besuchererlaubnis angeheftet bekam und hinter die Gitter gelassen wurde.
Plötzlich stand ich mit den anderen Mitarbeitern
in einem Innenhof, in dem sich die Häftlinge tummelten, viele genau so, wie man sie sich vorgestellt
hätte. Unterhemd, volltätowierte Arme, bösartige
Gesichtsausdrücke, hart, abgebrüht. (...)
Und jetzt waren sie alle hier, um mich versammelt, haben irgendetwas angestellt oder sind unschuldig, man sieht es ihnen meist nicht an. Alle
schauen sie mich an, freuen sich, dass ein “junges
blondes Ding” (...) ihnen freiwillig einen Besuch
abstattet. Ich fühle mich von ihren Blicken ausgezogen, sie grinsen mich an, geben mir eindeutige
Zeichen, haben wahrscheinlich noch nicht erkannt, dass ich eigentlich da bin, um ernsthaft mit
ihnen zu arbeiten. In diesem Moment erscheint mir
das auch vollkommen unmöglich, ich fühle mich
nicht mehr als Mitarbeiterin der Mobilen Schule,
die in die sozialen Brennpunkte der Stadt kommt,
um Abwechslung im Alltag der Jugendlichen zu
schaffen(...). Hier fühle ich mich nur noch weiß,
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blond und weiblich - so unwohl wie noch nie bei
meiner Arbeit. Mit der Mobilen Schule, die mir jetzt
auch unglaublich kindisch vorkommt, werden wir
in einen Gang geführt, wo wir warten müssen, bis
der große Saal frei wird, in dem gerade ein Vortrag
der anonymen Alkoholiker stattfindet. Nach kurzer
Zeit ertönt ein Klatschen, Lachen, Gegröle und wir
dürfen den Raum betreten. Aufgeheizt von der
Sonne, die aufs Dach brennt, und fixiert von mindestens 60 hungrigen Blicken wird es mir heiß im
Gesicht, hoffentlich werde ich nicht rot… (...)

Carolin Deusch
arbeitet zur Zeit in der
Kindertagesstaette
CERPI in Sucre, Bolivien.
Neben ihrem Hauptprojekt ist sie auch noch
fest in der mobile Schule
eingespannt.

Einer, mit dem ich bei meinem Besuch kurz redete, es war der “Kulturbeauftragte” im Gefängnis,
entpuppte sich später bei unserer Evaluation als
der Ex- Leiter meiner Tanzschule, der seine Freundin, eine Tänzerin, umgebracht hatte.

Lea Dehning beschreibt in ihren Erfahrungsberichten ihre Grenzerfahrungen bei einer viertägigen
Wanderung durch die Yungas auf dem „Camino
del Inca“.
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Lea Dehning, Cochabamba (Bolivien)
Die Ausblicke schienen wie aus einem Naturkalender herausgerissen und wir konnten alles fernab
von jeglicher Zivilisation genießen. Fernab von jeglicher Zivilisation war auch die große Gefahr, die
uns begleitete. Egal wie sehr die Füße schmerzten,
es gab nur einen Weg: weiter geradeaus. Denn

Lea Dehning
arbeitet derzeit in
Cochabamba, Bolivien,
in dem Kindergarten
Ciss. Diesen besuchen
sowohl Kinder, die mit
ihren Eltern im Gefängnis leben, als auch Kinder
aus dem Viertel. Sie liest
dort freudig Bilderbuecher vor und sitzt
geduldig 1 1/2 Stunden
am Mittagstisch, wenn
die Kleinen einfach nicht
essen wollen.
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der Weg führte an keiner Straße vorbei, wir passierten lediglich zwei, drei vereinzelte Häuser und ein
Dorf in 4 Tagen. Zum Glück hat sich niemand von
uns ernsthaft verletzt. (...)
Morgens am dritten Tag, kurz nach Aufbruch,
überkam uns ein Riesenschreck. Die Holzbrücke,
die über den reißenden Fluss führte, war komplett
zerstört und es führte scheinbar kein Weg daran
vorbei. So hangelte sich einer nach dem anderen
an den übrig gebliebenen Drahtseilen lang, um
den Fluss zu überqueren. Das war kopfmäßig fast
schwieriger als körperlich. Ich habe mir einfach
vorgestellt auf einem Abenteuerspielplatz zu sein,
bei dem man, wenn man runterfällt, nur im weichen Sand landet.
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Elisabeth Neumann, die auf ihrer Reise durch
Bolivien und zum Titikakasee auch die Gelegenheit bekam, für ein paar Stunden das Nachbarland Peru zu besuchen, erzählt von der „Grenzüberschreitung“ im wahrsten Sinne des Wortes
- und von den Schwierigkeiten, die damit verbunden waren.
Elisabeth Neumann, Cochabamba (Bolivien)
Nachdem wir eine Weile die peruanische Erde
mit unseren Füßen berührt und die Luft des Nachbarlandes in uns aufgesaugt hatten, wollten wir
uns wieder auf den Rückweg machen. An der
Grenze angekommen spazierten wir nichtsahnend
zu den peruanischen Behörden und zeigten unseren Reisepass. Der Beamte machte uns dann darauf aufmerksam, dass wir aufgrund des fehlenden
Stempels nie offiziell in Peru eingereist wären und
dementsprechend auch nicht einfach wieder ausreisen könnten. (...)
Wir hätten drei Optionen: Eine Nacht in Peru
verbringen, zur nächsten Stadt fahren, um einen
anderen Übergang zu nehmen oder 20$ zu bezah-

len. Irgendwie erschien uns keine der Alternativen
wirklich attraktiv. (...)
Nachdem unser Helfer seine Identität nachweisen konnte und nebenbei noch erwähnte, dass er
Architekt sei, wurden die Beamten innerhalb von
Sekunden sehr viel freundlicher. „Keine Angst chicas, das regeln wir schon. Wir wollen euch doch
helfen.“ Nachdem sie uns mehrmals fragten, wie
viel Geld wir dabeihaben (und wir in weiser Voraussicht einen viel zu geringen Betrag nannten),
schlugen sie uns vor, uns in Sekundenschnelle aus
dem Dilemma zu befreien, wenn jede von uns ihnen vorher noch eine große Flasche Wasser kaufen
könnte. Über seinem Kopf prangte ein Schild, das
groß verkündete „Wir sagen NEIN zur Korruption!“.
Uns erschien die Situation fast schon absurd,
eine Grenze mit Hilfe von 80 Cent überschreiten zu
können, und wir konnten uns am Kiosk ein Lachen
nicht verkneifen. (...) Wenn es für uns schon so einfach war über die Grenze zu kommen, wie simpel
ist es dann für Menschen, die sehr viel mehr Geld
als wir haben, aber auch sehr viel fragwürdigere
Dinge in ihren Autos, Taschen usw. versteckt halten?
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Auf Schatzsuche
...sind wir während unseres Freiwilligendienstes
noch viel bewusster, noch viel intensiver als zu Hause im deutschen Alltag - und wir finden Schätze
zuhauf. Wir finden sie in allen erdenklichen Formen,
und manchmal auch einfach kleine Schätze, die
im Einsatzland ganz normal, für uns Deutsche aber
etwas Besonderes sind, wie Robert Jaschke berichtet. In den Erfahrungsberichten wird das „Schatzsuchen“ allerdings auch negativ betrachtet: Lea
Dehning, Nele Hellweg und Jakob Wirth (Freiwillige aus Cochabamba/ Santa Cruz, Bolivien) berichten über die moderne Ausbeutung Boliviens
durch transnationale Konzerne, über Regierungen
und Wirtschaftsunternehmen, die es - wie einst die
spanischen Kolonialherren „auf Schatzsuche“ erfolgreich geschafft haben, ihr Einsatzland trotz
seiner scheinbaren jetzigen Unabhängigkeit an
sich zu binden, und damit langfristig eine positive
wirtschaftliche Entwicklung verhindern.
„Auf Schatzsuche“ war das Leitthema der zwölften Ausgabe von Wortwechsel.
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Robert Jaschke, San Cristobal (Mexico)
Ganz selten – ein bis zwei Mal im Sommer – gab
es bei mir zu Hause in Deutschland eine Mango.
Das war dann so eine grün-orange-rote, mittelgroße Frucht, die mir recht gut geschmeckt hat. Hier
ist gerade Mangozeit; das heißt Mango in Hülle
und Fülle, wohin mit dem Zeug?!! Man bekommt
für etwa 50 Cent eine Tüte voll mit Mangos. Dabei
ist zu bemerken, dass es nicht nur eine Mangosorte
gibt. Ich selbst kenne bereits vier verschiedene! (...)
Ähnlich ist es mit der Banane; es gibt große Bananen, kleine Bananen, mittlere Bananen, gelbe
Kochbananen, rote Kochbananen, harte Bananen, grüne Bananen, weiche Bananen –BANANEN!!!

Robert Jaschke
arbeitet in dem Menschenrechtsprojekt
Melel Xojobal, das sich
hauptsächlich mit den
Grundrechten indigener
Kinder und Mütter beschäftigt. Außerhalb der
Projektarbeit mit den
Kindern und Jugendlichen leistet Melel auch
politische Arbeit in verschiedensten Bereichen,
weshalb Robert eine
Vielfalt an Möglichkeiten offen steht

Jakob Wirth, Santa Cruz (Bolivien)
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Außerdem gibt es keine Auswahl der Arbeiter,
derjenige der Silber und Gestein aus dem Berg
holt, ist bereits ein „minero“. Das ist natürlich für
viele, die keine oder sehr schlecht bezahlte Arbeit
haben, sehr attraktiv und so machen sich auch
viele Menschen aus anderen Gegenden auf, um
dadurch Geld für die Familie zu beschaffen.

Lea Dehning, Cochabamba (Bolivien)
Die Zeiten der Kolonialisierung und der darauffolgenden Militärregierungen sind offiziell vorbei,
der Plurinationale Staat Bolivien ist unabhängig,
scheinbar. Dass die Spanier das Silber und andere
Edelmetalle raubten, war offensichtlich. Wie heutzutage internationale Firmen Bolivien ausbeuten,
ist oberflächlich betrachtet kaum zu erkennen und
passiert dennoch auf nicht weniger geschmacklose und abstoßende Weise - ohne Rücksicht auf
Mensch(enrechte) und Umwelt.
In Zeiten der sozialistischen Revolution des MNR
(Movimiento Nacionalista Revolucionario) zwischen 1952 und 1964 flossen über 300 Millionen
Dollar nach La Paz. Mitte der 50er Jahre war die
US-Hilfe größer als der gesamte Staatshaushalt.
Was nach außen wie eine Unterstützung des Regimes aussehen sollte, diente eigentlich dazu, eine
echte Revolution - und damit eine eigenständi-
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Jakob Wirth
arbeitet in einem Straßenkinderprojekt Techo Pinardi
das über die Nachtstunden
seine Pforten öffnet sowie
in einem Kulturzentrum Sin
Fronteras und einem Musikprojekt SICOR in Santa
Cruz, Bolivien.

ge Entwicklung Boliviens - zu verhindern. (...) USamerikanische Berater gingen in den wichtigsten
Regierungsgremien ein und aus und bestimmten
über die wesentlichen wirtschafts- und sozialpolitischen Entscheidungen mit. Die Interessen der ausländischen Investoren waren oft wichtiger als der
„friedliche soziale Wandel“. Und die sogenannte
„Entwicklungshilfe“ war bzw. ist heutzutage immer
noch mehr Exporthilfe für das Geberland. Die beispielsweise unter dem Namen „Food for Peace“
nach Bolivien gelieferten US-Weizenüberschüsse
haben der Entwicklung der einheimischen Landwirtschaft langfristig geschadet. (...)
Zu der heutigen Lebenslage der „mineros“ (Minenarbeiter)habe ich keine genauen Quellen.
Dass die Lebenserwartung jedoch aufgrund von
Krankheiten wie der Staublunge bei 35 Jahren
liegt, spricht wohl für sich selbst. Es steht jedoch
fest, dass sich immer noch nichts an der Ausbeu-
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tung geändert hat und weiterhin viele Kinder in
den Minen arbeiten. (...)
Unter der sogenannten „Megamineria“ versteht
man ein Großprojekt, bei dem Tonnen von Gestein
in die Luft geschleudert werden, um Erze etc. zu
gewinnen. Die Folge ist ein maßloser Wasserverbrauch, da das ganze unnötig gesprengte Ge-

stein ausgewaschen werden muss, um nach den
geringfügig vorhandenen Metallen zu suchen. (...)
Dass diese Methode hochgradig gefährlich ist und
dass z.B. die größte Mine Boliviens, San Cristobal,
an einem Tag so viel Wasser verbraucht, wie ganz
Cochabamba für einen Tag benötigt, spielt keine
Rolle. Die unvorstellbar riesigen Löcher in der Landschaft auch nicht.

Nele Hellweg
Um die Spanier weiterschicken zu können, erfanden die Indios die Legende von Eldorado, eines
in Gold badenden Monarchen. Die Spanier suchten wie verrückt nach diesem Schatz, starben in
undurchdringbaren Urwäldern, besessen von dem
Traumbild eines gigantischen Schatzes aus Gold.
(...) Mit der Entdeckung Potosis im Jahre 1545 wurde dieser Wahnsinn zur Wirklichkeit. Es wurde der
Berg entdeckt, „aus dem Silber fließt“. (...)
Nachdem Cuzco, die Hauptstadt des Inkareiches, eingenommen wurde, war die Redewendung „das ist ein Peru wert“ das höchste Lob, das
man einer Person oder einer Sache machen konnte. Dann aber wurde Potosi entdeckt und die Redewendung wurde in „Vale un Potosi“ („das ist ein
Potosi wert“) umgewandelt. Bis heute wird diese in
Spanien verwendet. (...)
Die offizielle Gesetzgebung nahm die Indios unter ihren Schutz, die Wirklichkeit beutete sie aus.
In nur drei Jahren sollen nach Schätzungen acht
Millionen Indios ihr Leben in den Minen verloren haben. Acht Millionen, diese Zahl muss man vielleicht
zweimal lesen, um sie sich klar zu machen. (...)

Nele Hellweg
lebt zur Zeit in der größten
Stadt Boliviens, Santa Cruz
de la Sierra. Sie arbeitet in
der Republica de Calle Cruz,
ein Heim für ehemalige Straßenkinder. Nebenbei ist sie
Teil der Theatergruppe des
COMPA (Comunidad de productores en Artes) und gibt
mit einem Projekt namens
Sin Fronteras Workshops in
Schulen und Kulturzentren.
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Im 18.Jahrhundert waren die Silbervorkommen
des Silberberges erschöpft. Die Stadt verlor ihre
Wichtigkeit in der Welt genauso schnell, wie sie sie
gewann. Sie wurde links liegen gelassen und versank in Bedeutungslosigkeit. Ein paar Jahre war
sie die wichtigste Stadt der Welt, heute haben die
meisten noch nie von ihr gehört.

Menschen(s)kinder
Ein Artikel der 13. Ausgabe, der für das entsprechende Leitthema gesorgt hat, handelte davon,
wie unsere Einstellung gegenüber Kindern deren
grundlegende Rechte oft missachtet. Kinderrechte, ein sehr ernstes und wichtiges Thema, dem sich
auch Robert Jaschke (Freiwilliger aus San Cristobal
de las Casas, Mexiko) in seinem Erfahrungsbericht
widmet. Lara Epp und Ivo Pietrzyk (Freiwillige aus
Cochabamba/ Santa Cruz, Bolivien) erzählen dagegen von ihren Erfahrungen mit Menschen(s)kindern - die amüsant, lustig, aber auch anstrengend
sein können.
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Robert Jaschke, San Cristobal (Mexico)
Außerdem glaube ich, dass es eine große Sache für die Kinder ist, da sie entscheiden können,
was die Öffentlichkeit zu hören bekommt. Sie können von ihren Problemen und Schwierigkeiten berichten, denen sonst kein Mensch Gehör schenkt.
Endlich haben SIE mal was zu melden!

Ivo Pietrzyk, Santa Cruz (Bolivien)
„Proooofe Ivo, vamos a jugar futbol?“ (Profesor
Ivo, spielen wir Fußball?). „Prooofe, proofe, Esteban me empujó“ (Esteban hat mich geschubst).
„Bueno, Esteban no molestes a los otros” (Esteban
ärgere die anderen nicht). “Proofe, Karely no tiene
calzoncilla” (Profe, Karely hat keine Unterhose an).
“Cómo? Karely, por que no tienes tu calzoncilla?”
(Wie bitte? Karely, warum hast du keine Unterhose?). “Hacemos un circulo aquí” (Wir machen hier
einen Kreis). “Proofe, Leo se escapó” (Profe, Leo ist
abgehauen).
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Mach´s mal anders!
...ist vielleicht das persönlich gewählte Leitthema vieler Freiwilliger für ihr Jahr, und definitiv etwas, über das wir immer wieder berichten wollen
und sollen: die Erfahrung des „Es- mal- anders- Machens“. Wie schwierig es allerdings ist, das dann
auch umzusetzen gegenüber Menschen, die das
„Anderssein“ nicht wollen, berichtet Lara Epp (Freiwillige aus Cochabamba, Bolivien). Die Reaktionen konservativer bolivianischer Mütter auf ein „etwas anderes“ Theaterstück zeigen, dass es wohl in
jeder Kultur noch Hürden gibt, die überwunden
werden müssen.
„Machs mal anders“ war das Leitthema der 17.
Ausgabe von Wortwechsel.
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Ivo Pietrzyk (20)
arbeitet im Straßenkindersozialprojekt „AsociacionCalleCruz“ in Santa Cruz de la Sierra, wo er Englischunterricht gibt und viel Sport mit den Jugendlichen
macht. Neben seiner Leidenschaft, dem Sport,
schreibt er gerne kleine Geschichten über den Alltag
oder macht Musik.
Manchmal muss ich schon tief durchatmen,
wenn ich mit den Kleinsten educacion fisica (Sportunterricht) mache..
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Lara Epp, Cochabamba (Bolivien)
Ein Stück, das mich besonders begeistert hat,
und sogar einen kleinen Skandal auslöste, heißt
„Principes-otra historia de amor“ ( Prinzen- eine
andere Liebesgeschichte) und beginnt wie ein
klassisches Märchen, indem der Prinz auf Geheiß
der Königin eine geeignete Kandidatin zwecks
Vermählung aussuchen soll. Es endet aber damit,
dass er sich in den Bruder einer der von seiner Mutter ausgesuchten Prinzessinnen verliebt und nach
ein wenig Überzeugungsarbeit schlussendlich
auch heiraten darf. Eine völlig harmlose, für Kinder
konzipierte Geschichte, in der sich der Körperkontakt des Paares auf den Hochzeitskuss in der Länge von etwa einer Sekunde reduziert. Dennoch
führte das unerwartete Happyend dazu, dass sich
bei jeder Vorstellung mindestens ein, zwei Mütter
derart echauffierten, dass sie, ihre Sprösslinge hinter sich herzerrend, in einer dramatischen Geste

Lara Epp
arbeitet im Colectivo
Katari, einem KuenstlerInnenkollektiv in
Cochabamba, Bolivien,
das sich vor allem dem
Puppenspiel widmet. Sie
verbringt den Grossteil
der Zeit mit Fusselarbeit.
türeknallend den Saal verließen und ihr Eintrittsgeld
zurückforderten, nicht ohne sich lautstark über die
Unverschämtheit seitens der PuppenspielerInnen
zu beklagen, ihren Nachwuchs zur Homosexualität verführen zu wollen. Eine der besorgten Mütter
ging sogar soweit, sich bei einem Radiosender zu
beklagen, wodurch eine große Debatte angezettelt wurde, deren Nachwehen immer noch auf Facebook vorzufinden sind.

Aufbruch und Heimkehr
Ob wir es wollen oder nicht, in wenigen Wochen werden wir als Freiwillige des jetzigen WI Jahrgangs von unserem Einsatzort aufbrechen
und wieder heimkehren. „Aufbruch und Heimkehr“ wäre wohl auch ein gutes Leitthema für die
kommende Ausgabe von Wortwechsel gewesen,
hätte sich nicht bereits in der 11. Ausgabe die Redaktion dafür entschieden. Lara Lüttke (Freiwillige aus Matagalpa, Nicaragua) hat uns in ihrem
erstem Erfahrungsbericht an ihren persönlichen
Eindrücken des Abschieds aus Deutschland und
des Aufbruchs nach Matagalpa teilhaben lassen.
Elisabeth Neumann (Freiwillige aus Cochabamba,
Bolivien) schreibt dagegen in ihren aktuellen Erfahrungsberichten von Momenten des „WiederHeimkehrens“ - des Heimkehrens in die Zivilisation
nach dem Wandern durch die Yungas und des
Heimkehrens in den Einsatzort, der wie ein Zuhause
geworden ist.
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Lara Lütke, Matagalpa (Nicaragua)
11.08.2011
Abschied nehmen...
wenn’s doch so leicht wär. Ist es nicht.
Zu gehen, gerade wenn die Welt Sinn macht
wenn mein Herz sich zu Hause fühlt
alles seinen Platz hat und ich im Leben schwebe
Ich bräuchte einen Koffer für meine Liebsten
doch dann gäb’s kein Grund zur Rückkehr
Alles ist wie es soll
Akzeptanz, Toleranz, der Blick fürs Ganze
Muss gehen um zu sein
und komme um zu werden
Trage ein Herz voll Freudenmenschen
Momente des Zaubers in Tüten verstaut
tausend Wünsche im Himmel
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Verrückt, absurd, unreal, ein Film, im Film keine
Worte, kann’s nicht glauben. Ich bin aus der Flughafentür hinaus, und hab mich schon auf einen
schönen Zug frischer Luft gefreut (seit München
hab ich keine echte Luft mehr geatmet, nur Klimaanlagenluft)...also treten wir hinaus und - bääähm
- da erschlägt uns erst mal ein Wall, warmer Luft,
kaum frisch, obwohl oder gerade weil es regnete.

Elisabeth Neumann, Cochabamba (Bolivien)
Der vierte und letzte Tag wartete auf uns. Noch
war es nicht geschafft, aber ein gewisses Gefühl
der Freude macht sich bereits in mir breit. Vielleicht
lag es auch an den wieder einmal wunderschönen
Bildern, die die Natur uns schenkte, gleich nachdem ich verschlafen aus Zelt und Schlafsack kroch.
Diese Eindrücke sind der Grund, weshalb sich jeder
einzelne Schritt, jeder Schweißtropfen und jede
Träne gelohnt haben. Nach einem erneuten Abstieg mussten wir feststellen, dass wir langsam aber
sicher die Schönheiten der Yungas verließen. Der
kleine Pfad, der uns über die Tage hinweg treu
begleitete, wurde zu einer breiten Sandpiste. Wir
erreichten das erste größere Dorf seit unserem Aufbruch in La Paz und bald schienen auch ein paar
Hotels durch die Bäume. Es war ganz furchtbar irreal, plötzlich Schwimmbecken und auch Autos zu
begegnen, denn in meinem Kopf hatte ich all diese Dinge - Städte, Lärm, Dreck, Technik – komplett
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Lara Lütke
wohnt und arbeitet nun seit fast 11 Monaten in der
traumhaften Stadt Matagalpa in Nicaragua und
genießt dort die abwechslungsreiche Arbeit mit
Straßenkindern und arbeitenden Kindern. Wenn nicht
gerade gehüpft oder gespielt wird, ist sie meist mit
einigen Kindern vertieft in verschiedenste Bastelarbeiten, es wird gekleckst, geschnitten, gemalt und
geklebt, wann immer es möglich ist, auch mal gern
mitten auf der Straße.
Es ging los, die camioneta (Kleintransporter) fuhr
uns durch die Straßen in der Dämmerung und ab
jetzt weiß ich einfach nicht, wie ich es beschreiben
soll.... es überschreitet meinen Wortschatz. Es war
nicht wie in einem Film, sondern als gäbe es das
alles gar nicht.

ausgeblendet und für eine wunderbare Weile lang
vergessen. (...)
Wir (...) erkundeten die größte und auch westlichste Stadt Boliviens, gönnten uns stündlich ein
Eis und ein kaltes Bad und ließen die Seele noch
ein wenig baumeln, bevor es dann wieder hieß:
Zurück nach Cochabamba. Obwohl ich die zwei
Wochen in jeder Sekunde genossen hatte, machte
sich das schönste Gefühl in mir breit, als wir wieder
„unsere“ Straßen hinunterliefen, unsere verrostete
Eisentür aufstießen und die Rucksäcke zum letzten Mal auf den Boden fallen ließen. Ankommen.
Mitbewohner und Freunde sehen. Cochabambas
zugegebenermaßen schlechte Luft in sich einsaugen. Und wieder zuhause sein.

freiwillige & länder
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María Sabina während einer velada

María Sabina – mujer espíritu

Impressionen einer Dokumentation

Franca Zerres, Mexico

94

Vor ein paar Wochen habe ich eine Dokumentation gesehen, über die ich gerne berichten möchte.
Der Film heißt „María Sabina, mujer espíritu“ (María
Sabina, Frau des Geistes) und handelt von einer
Frau, die wahrscheinlich 1894 in Huautla in Oaxaca, México, geboren wurde. Sie gehörte dem indigenen Volk der Mazateken an und lebte in einer
kleinen Lehmhütte in den Bergen von Oaxaca. Sie
war eine Schamanin und Heilerin und während der
1960er Jahren weltberühmt durch ihre Heilkünste
mit Hilfe psychoaktiver Pilze. Ich habe gehört, dass
sogar Bob Dylan, John Lennon und andere Stars sie
besucht und um Tripps mit ihr zusammen gebeten
haben sollen.
María Sabina ist davon überzeugt, dass sie von
Gott berufen wurde, mit Hilfe der psychoaktiven Pilze, die in den Bergen von Oaxaca wachsen, ihre
Mitmenschen zu heilen. Im Film erzählt sie, wie sie
als kleines Mädchen, verlassen von Vater und Mutter, auf dem Berg mit ihrer Schwester Hühner gehütet hat und durch Zufall Pilze fand, die sie und ihre
Schwester aßen. So entdeckte sie die magische
Wirkung der Pilze. Da das Einnehmen der Pilze für
sie, so wie auch für andere Mazateken, ein religiöses Ritual ist, gibt es einige Vorschriften. Zum Beispiel
darf man vier Tage vor der Einnahme keinen sexuellen Kontakt haben, lange Zeit keinen Alkohol trinken
und keine chemischen Drogen zu sich nehmen.
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In dem Film „María Sabina“ wird gezeigt, wie
eine Frau aus dem Dorf zu María Sabina kommt,
da sie eine Verletzung oder Krankheit am Fuß hat,
die nicht verheilt. Die Heilung geht folgendermaßen vor sich: Zuerst müssen die Pilze gefunden werden, natürlich wachsen sie nur in der Regenzeit.
Ein Freund hat mir hierzu erzählt, sie wüchsen auf
Kuhfladen. María Sabina geht auf den Berg, sie
sucht aber nicht nach den Pilzen, vielmehr lässt sie
sich von ihnen finden. Sie nennt die Pilze niños santos (heilige Kinder). In einer velada (Nachtwache)
nehmen sowohl María Sabina und die Kranke als
auch die Eltern oder Familienangehörige die Pilze
ein. Der Raum ist dunkel, aber es brennen viele Kerzen. Außerdem steht auf einem Altar eine Art Gral,
in dem irgendetwas verbrannt wird, ich nehme an:
Weihrauch. Auf dem Altar stehen Kreuze, Fotos von
María Sabina, Heiligen- und Jesusbilder. Nach der
Einnahme rauchen die Frauen Zigarren. Etwa eine
Stunde nach der Einnahme der Pilze sollte die Kranke sich übergeben. Das Übergeben ist ein wichtiger
Bestandteil der Heilung, da es für die Reinigung des
Körpers steht. María Sabina klatscht unrhythmisch
und ungleichmäßig in die Hände und alle Anwesenden singen abwechselnd in Mazatekisch, ihrer
indigenen Sprache. María Sabina sagt, durch das
Einnehmen der Pilze erhofft sie sich, Anweisungen
von Gott zu bekommen, der dann durch ihre Hand
die Kranke heilt, zum Beispiel durch Abtasten des
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María Sabina - Heilerin, Schamanin
kranken Beines. Die Kranke wird nun mit San Pedro,
einem Tabak, der mit Kalk und Knoblauch gemischt
wird, im Gesicht, am Hals und an den Armen eingerieben. Dies soll ihr Kraft und Mut geben und so den
Heilungsprozess beschleunigen.
Im Jahre 1955 kam R. Gordon Wasson nach Oaxaca, ein Banker, der in der ganzen Welt psychoaktive Pilze erforscht hatte. In einer velada erhielt
er niños santos von María Sabina. Er nahm einige
Proben der magischen Pilze mit und zeigte sie Albert Hofman, dem Erfinder der Droge LSD. Gemeinsam mit Wasson und Hofman führte María Sabina
eine weitere velada durch, nun aber mit den Pillen
Albert Hofmans statt der Pilze. Sie kam danach zu
dem Schluss, es sei kein Unterschied in der Wirkung
auszumachen.

de Traditionen, wie zum Beispiel in Chamula, einem
indigenen Dorf nahe San Cristóbal de las Casas in
Mexiko, wo in einer christlichen Kirche voller katholischer Heiligenstatuen Hühner geopfert werden. Insgesamt kann man sagen, dass die Ausübung der
Religion hier oft mit Rauschzuständen zu tun hat,
sei es durch Posh (Zuckerrohrschnaps) verursacht,
durch Cola oder eben durch die magischen Pilze.
María Sabina starb am 23. November 1985. Ein
Freund erzählte mir, ihre Söhne und Neffen führen
ihre Heiltraditionen heute fort. Noch immer suchen
Menschen aus aller Welt die Familie auf, um sich
von ihren Krankheiten heilen zu lassen. Das Gesicht
María Sabinas ist hier in Mexiko so bekannt wie das
von Che Guevara.
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Wie viele Indigene in Mexiko glauben María Sabina und ihre Dorfmitbewohner an eine Mischung
aus katholischem Christentum und uralten Maya-Ritualen. Dadurch entstehen für uns seltsam klingen-

Franca Zerres
leistet ihren Freiwilligendienst in San Cristóbal de las Casas, México. Dort
engagiert sie sich in dem Projekt „Sueniños“ (Sueños = Träume, Niños =
Kinder, also „Kinderträume“). Momentan arbeitet sie nachmittags in den
Schulen der Armenviertel San Cristóbals und bietet dort Workshops in
verschiedenen erzieherischen und künstlerischen Bereichen an. Außerdem leitet sie zusammen mit ihrem WG-Mitbewohner Robert das Ressort
„Wirtschaft und Ökologie“ in der Wortwechsel Weltweit.
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Wie man bei uns so feiert

Anlässlich des Wortwechsel-Jubiläums schreiben Freiwillige & Bolivien und Nicaragua von den
schönsten, abgefahrensten, eindrucksvollsten und verrücktesten Festen ihres Einsatzortes.
David Hutzler, Nicaragua

Die (w)ortwechsel weltweit veröffentlicht ihre 25.
Ausgabe, ein Grund zum Feiern! Doch Girlanden
und Sekt finden wir langweilig, stattdessen berich-

Wie man bei uns so feiert

ten Freiwillige aus Nicaragua und Bolivien wie man
richtig feiert. Dabei kann es richtig verrückt zugehen, oder auch richtig künstlerisch.

Nicaraguanische Teppiche auf Zeit

Die alfombras von León

David Hutzler, Nicaragua
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Im katholischen Nicaragua hat die Osterwoche große Bedeutung und wird im ganzen Land
mit Umzügen und Festen gefeiert. León stellt sozusagen das Epizentrum der nicaraguanischen
Osterfeierlichkeiten dar, die ihren Höhepunkt am
Karfreitag erreichen, wenn im Stadtteil Sutiava
einem besonderen Brauch nachgegangen wird:
Den berühmten alfombras. Alfombra bedeutet
auf Deutsch „Teppich“, und darum geht es auch
im entfernteren Sinne. Den ganzen Tag lang verbringen die Bewohner des Viertels damit, aufwendige Malereien aus gefärbten Holzspänen auf die
Straße zu zaubern. Die Bilder stellen Heilige und Bibelszenen dar und werden komplett freihändig in
aufwendiger Arbeit angefertigt. Ein junger Mann
erzählt: „Es ist für mich eine Ehre, an den alfombras mitwirken zu können. Das ist eine Tradition
Sutiavas.“ Sutiava definiert und identifiziert sich als
indigenes und autonomes Viertel, das lange vor
León und spanischen Inquisitoren existiert hat. Woher die Tradition kommt, katholische Heiligenbilder
zu malen, konnte ich leider nicht erfahren. Gegen
Abend ist die Straße dann soweit, und Menschen-
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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...

mengen aus ganz León kommen um die fertigen
Werke zu begutachten, die die gesamte Straße
einfärben. Es werden Essen und Getränke verkauft
und in einigen Hauseingängen Bibelszenen nachgespielt. Um nun zu dem Teil zurückzukommen,
weswegen das Wort Teppich im entfernteren Sinne zutrifft: Später beginnt der dramatische Teil des
Brauchs, und einer der Umzüge marschiert über
den Teppich aus Sägespängemälden. Wer die
Straße am nächsten Tag besucht, wird nur noch
ein paar zertrampelte und mit Reifenspuren versehene Sandflächen sehen können. Aber die paar
Stunden waren es wert.
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Die alfombras kurz vor der Prozession
Nachgespielte Bibelszene
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Tiempo de los locos

Die Zeit der Verrückten

Lea Dehning, Bolivien
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Karnevalszeit in Bolivien ist Ausnahmezustand.
In den Straßen, auf dem Markt, beim Warten auf
den Bus, nirgendwo ist man sicher vor Kindern und
Junggebliebenen, die mit ihren Wasserpistolen
jede/n abspritzen, der/die noch trockene Klamotten anhat. Alles ist erlaubt. So kann es auch passieren, dass mitten beim Spazierengehen durch die
Stadt einem/r ein Eimer Wasser über den Kopf geschüttet wird. Auch sehr beliebt sind mit Schaum
gefüllte Sprühdosen, die an jeder Straßenecke verkauft werden um Schaumschlachten auszutragen.
Doch auch „unbewaffnet“ bekommt man häufiger Schaum ins Gesicht, in die Haare oder auf die
Klamotten.
Der Markt hat sich in eine Party verwandelt.
Schon morgens sind die kleinen Stände mehr oder
weniger geschlossen und die Besitzer/innen stehen
tanzend davor. Musik dröhnt aus jeder Ecke und
der/die ein/e oder andere ist schon ein wenig beschwipst. Auch hier kann man sich keine 3 Meter
vorwärts bewegen ohne von Wasserbomben, -pistolen oder einer Ladung Schaum getroffen zu werden. Selbst laufend besteht keine Chance nicht
getroffen zu werden.
Der Höhepunkt sind die Tanzumzüge, die in jeder
Stadt stattfinden und bei denen die verschiedenen folklorischen Tänze repräsentiert werden. Der
größte und wohl eindrucksvollste Umzug findet in
Oruro mit den 50 größten und bekanntesten Tanzgruppen des Landes statt. Die Gruppen tanzen
12km durch die Innenstadt während die Zuschauer/innen rechts und links der Strecke auf Rängen
sitzen und sich das Spektakel anschauen. Bis zum
späten Nachmittag geht alles sehr geordnet zu,
die Zuschauer/innen tanzen und trinken friedlich
auf ihren Rängen, die Tanzgruppen tanzen und
trinken friedlich auf der Umzugsstraße, denn Bier
fließt reichlich. Mit steigendem Alkoholpegel und
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Lea Dehning
arbeitet derzeit in Cochabamba, Bolivien, in dem Kindergarten Ciss. Diesen
besuchen sowohl Kinder, die mit ihren
Eltern im Gefängnis leben, als auch Kinder
aus dem Viertel. Sie liest dort freudig
Bilderbücher vor und sitzt geduldig 1 1/2
Stunden am Mittagstisch, wenn die Kleinen einfach nicht essen wollen.

späterer Stunde gerät alles ein wenig durcheinander. Die Zuschauer/innen überspringen die
Absperrungen um mit in den Umzug einzusteigen,
die Polizei, die das Massenevent ein wenig regeln
sollte, ist schon längst verschwunden. Irgendwann
ist die Straße so voll, dass es für die Tanzgruppen
kaum noch ein Durchkommen gibt, aber stören tut
das niemanden so richtig. Alle feiern feucht fröhlich zusammen. Am nächsten Tag geht das Ganze
von vorne los.
Der Karneval von Oruro wird 3 Tage lang von
Samstag bis Montag gefeiert. Insgesamt geht
der Karneval jedoch einen Monat lang. Eine andere Besonderheit sind der Compadres (Tag der
männlichen Freunde) und der Commadres (Tag
der weiblichen Freunde), die ebenso während der
Karnevalszeit ausgerichtet werden. Am Compadres müssen die Mädchen und Frauen eine Party für
ihre männlichen Freunde ausrichten, am Commadres ist es anders herum. Obwohl diese zwei Tage
jeweils auf einen Donnerstag fallen, öffnen alle
Diskotheken, die zum Beispiel Freigetränke für die
„Gefeierten“ ausschenken.
Die Karnevalszeit ist festlich gesehen die wichtigste in Bolivien, auf die sich alle freuen und der
alle entgegenfiebern. So sagte mein (bolivianischer) Mitbewohner neulich: „Kann dieses Jahr
nicht noch einmal Karneval sein…“
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Linke Seite:
Links: Der Karneval der Verrückten
Rechts: Vor etwaigen Anschlägen ist niemand sicher

Wie man bei uns so feiert

La Purísima

Yannic Behovits, Nicaragua
Am 7. Dezember wird überall in Nicaragua das
wohl lauteste Fest des Jahres gefeiert. Der zweite
Name des Festes lautet La Gritería, was in etwa „die
Schreierei“ bedeutet und den Nagel auf den Kopf
trifft. Vor vielen Häusern werden Statuen der Jungfrau
Maria aufgebaut und reich geschmückt. Während
um sechs Uhr abends die Feuerwerkskörper mit ohrenbetäubendem Lärm, aber unsichtbar am Himmel
explodieren, ziehen schon die Ersten los, um sich vor
den Altären in Stellung zu bringen. Denn wer auf die
Frage: „Quién causa tanta alegría?“ („Wer sorgt für
eine solche Freude?“) möglichst laut antwortet: „La
concepción de María!“ („Die Empfängnis der Maria!“), wird mit einem kleinen Geschenk von demjenigen belohnt, der den Altar aufgebaut hat. Und wer
dann auch noch ein oder zwei katholische Kirchenlieder zum Besten geben kann, muss mit Sicherheit nicht
mit leeren Händen zum nächsten Haus weiterziehen.
Ausdauernde Sänger füllen so ganze Rucksäcke mit
allem Möglichen, von Früchten über Süßigkeiten und

Yannic Behovits
ist derzeit Freiwilliger im Zentrum „Las Hormiguitas“ für arbeitende Kinder in Matagalpa, Nicaragua.Dort gibt er Computer- und Englischunterricht und arbeitet mit der „Mobilen
Schule“ mit Kindern auf der Straße.
Spielzeug bis hin zu praktischen Haushaltsgegenständen wie Trinkbechern oder Vesperboxen.
Als die Spanier die Purísima in der Kolonialstadt
León einführten, feierte die einheimische Bevölkerung
eher gezwungenermaßen mit, doch inzwischen gehört die Feierlichkeit zum festen Kulturgut Nicaraguas.
Und auch die nicaraguanischen Protestanten beteiligen sich gerne daran, auch wenn sie der katholischen Heiligenverehrung ansonsten eher kritisch gegenüberstehen. Und mit etwas Glück erwischt man
auch den ein oder anderen gringo („Amerikaner“
oder weiter gefasst: „weißen Ausländer“), der seine
unzureichende Liedkenntnis durch besonders lautes
Mitgrölen des immer wiederkehrenden Refrains zu kaschieren versucht.
Die selbstgebauten Altare sind stark frequentiert
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HIP HOPERA

- in der Wüste des Jordantals

Rebekka Windus, Jerusalem
Rebekka Windus
ist Freiwillige im Willy-Brandt Centrum Jerusalem (Green Line, zwischen Israel und der Westbank /
zwischen Ost – und Westjerusalem)
und einer Theaterinitiative in Tel
Aviv. Im WBC hilft sie bei Seminaren
über den Nahostkonflikt und in Tel
Aviv arbeitet sie mit einer Theatergruppe für geistig und körperlich
Behinderte.
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Auf dem Weg in die Wüste

Zwei Tage lang Wüste. Zwei Tage lang
abgeschnitten von der Außenwelt. Zwei Tage
lang Musik machen, gemeinsame Gespräche,
Theaterspielen, eine Wanderung, sich mit sich
selbst und den anderen beschäftigen. Auf dieses
Abenteuer haben sich am Wochenende vom 10.
bis zum 11. Februar dieses Jahres die Jugendlichen
der israelisch-palästinensischen Hip-Hop Band
„Heartbeat“
und
weitere
TeilnehmerInnen
eingelassen. Zum kulturellen Projekt des WillyBrandt-Centers
Jerusalem
für
Begegnung
zwischen Israelis und Palästinensern gehörend
lieferte dieses Wochenende den Startschuss für
das nachfolgende Projekt von „Hip Hop Hudna“
(Hudna auf Arabisch = Waffenstillstand), das letztes
Jahr im WBC (Willy-Brandt-Center) in Jerusalem und
in Deutschland junge palästinensische, israelische
und deutsche HipHoperInnen zusammengebracht
hat und aus dem ein eigenes Album entstanden
ist. Nachdem dieses letzte Projekt so erfolgreich
war, soll nun eine „Hip Hop Opera“ gemeinsam
geschrieben, komponiert und gespielt werden,
was am Wochenende begonnen wurde. Der
Grundsatz, der für alle, auch die amerikanischen
und sudanesischen TeilnehmerInnen gilt: „Music
ist the answer for everything“, wie mir ein
Teilnehmer sagt. Er erzählt mir vom allerersten
Treffen von „Heartbeat“: „Als wir uns alle das
erste Mal gesehen haben, haben wir nur Musik
gemacht. Wir haben noch nicht mal miteinander
gesprochen. Wir wussten nicht, wer von uns Israeli
und wer Palästinenser ist. Das wollten wir auch
gar nicht wissen. Wir wollten als MusikerInnen
zusammenkommen, nicht als verschiedene
Nationalitäten. Denn wir waren und sind uns alle
einig: Musik ist der beste Weg, dich selbst und
deine Gefühle und Gedanken auszudrücken. Es
ist ein friedlicher Weg, deine Nachricht in die Welt
hineinzutragen.“
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Die Teilnehmer während eines Workshops
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Das erste Workshop-Wochenende dieses neuen
Projektes fand im EcoME (Ecological Middle East)
Camp im Jordantal statt, in der Wüste zwischen
Jericho und Almog unweit vom Toten Meer. EcoME
ist ein Zentrum, das israelisch-palästinensische
Projekte unterstützt und sich auch selbst als offener
Ort für sowohl Israelis als auch Palästinenser als eine
Art Kommunikations- und Dialogzentrum versteht.
Dieser Ort hat eine geographische Besonderheit:
Er liegt in der Westbank-Zone C, die militärisch und
zivil unter israelischer Kontrolle ist. Palästinensern ist
es nicht gestattet, dort zu bauen oder das Land
zu bewirtschaften. Im Gegenzug expandieren
die jüdischen Siedlungen (Bsp.: Ma´ale Adumim)
auf ehemals palästinensischem Land besonders
hier im Jordantal (östlicher Streifen der Westbank
direkt an der Grenze zu Jordanien), was einerseits
die Judaisierung des Landes Israel vorantreiben
soll und andererseits ein strategisch wichtiger Ort
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neben dem arabischen Nachbarland darstellt. Bei
allen bisherigen Friedensverhandlungen war von
israelischer Seite nie angedacht worden, diesen Teil
der Westbank an die Palästinenser zurückzugeben.
In dieser Zone C liegt nun EcoME, das, gegründet
von zwei Israelis und einem Holländer, praktisch
den geographischen Richtlinien einer Siedlung
entspricht: Ein ursprünglich israelisches Projekt
auf ehemals palästinensischem Land. Dieser
Problematik sind sich die GründerInnen von
EcoME mehr als bewusst und kennen die kritischen
Stimmen. Sie haben jedoch eine ganz Siedlungsgegnerische Position: Sie nutzen das Land, das sie
von Siedlern gekauft haben, für ein Zentrum, das
für Palästinenser genauso offen ist wie für Israelis
und Internationale (ganz im Gegensatz zu einer
jüdischen Siedlung). Palästinenser können dieses
Land nutzen, wodurch EcoME ihnen wieder dieses
Stück Land „zurückgegen“ will. Weiterhin ist die
Begegnung zwischen Palästinensern aus der
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Die Teilnehmer während eines Workshops

Westbank und Israelis nur im C-Gebiet möglich,
da sowohl für Israelis der Aufenthalt in einer ganz
palästinensischen Zone A illegal ist, als auch
Palästinenser aus der Westbank nicht ohne eine
schwierig zu bekommende Erlaubnis der Israelis
nach Israel dürfen.
Wenn man den Bus auf dem Weg von
Jerusalem nach Jericho in der Westbank (den
Palästinensergebieten) an der Ausfahrt zur
jüdischen Siedlung Almog verlässt, findet man
sich auf einer Autobahn wieder, umgeben nur
von Steinwüste und einer Tankstelle. Nach ein
paar Minuten Fußweg tut sich jedoch hinter
einem Hügel ein Gebäude auf, was von weitem
nur aus Palmblättern besteht. Wenn man drinnen
ist, sieht es dann so aus: Das Außengelände wird
von einem Palmblätter-Zaun umgeben, den die
GründerInnen 2010 selbst gebaut haben. Auch
die Zelte und das innere Dach, wie auch die

Küche, das Café, die Außenbereiche, Duschen,
Schlafräume und die Komposttoiletten sind selbst
aus Recyclingmaterialien hergestellt worden.
Der gesamte Bereich ist gewissermaßen offen,
die „Wände“ bestehen aus gespannten Laken
und Tüchern. Dementsprechend ist es im Winter
ohne Isolation ab Sonnenuntergang kalt, dafür
aber am Tag sehr warm mit bis zu deutschen
hochsommerlichen Temperaturen. Geschlafen
wird also gut mit einer Winterjacke und zwei
Schlafsäcken, am Tag reicht ein T-Shirt aus.
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EcoME möchte im Kleinen etwas zum Frieden
beitragen und hat sich dazu drei „FriedensEbenen“ als Grundsätze genommen, zu denen sie
beitragen wollen:
• Frieden zwischen Israelis und Palästinensern
Und auch zwischen Internationalen, da sie
ein Begegnungszentrum und offen für alle
sind; sie fördern und beherbergen Austausch-
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und Friedenprojekte, machen eigene Projekte
wie Hiking-Trips in der Wüste und fördern die
Gemeinschaft
• Frieden mit der Natur
Es ist auch ein ökologisches Zentrum, in der die
Natur nicht ausgebeutet, sondern schonend
mit ihr zusammen und nicht abgekoppelt
gelebt werden soll. Es gibt Kompostklos und
Mülltrennung, um sparsam mit Wasser zu sein
und den Kompostmüll als natürlichen Dünger
für die Pflanzen zu benutzen
• Frieden mit dir selbst
EcoME will dazu beitragen, das eigene
Bewusstsein für sich selbst, seinen Körper,
seine Gefühle und Gedanken zu stärken. Alle
Handlungen, die wir sonst unbewusst machen,
sollen unter anderem durch verschiedene
Meditations- und Atmungsworkshops bewusst
gemacht werden. Wenn man mehrere Tage
die ganz besondere Atmosphäre von EcoME
auf sich wirken lässt, spürt man auch, dass
man sich automatisch mehr Zeit auch für sich
selbst nimmt, einen Ruhepunkt entwickelt, seine
Gedanken einfach kommen lassen und sich mit
anderen darüber austauschen kann. Man soll
lernen, mit sich selbst im „Einklang“ zu leben und
nicht immer „neben sich“ zu stehen
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Volontäre aus aller Welt unterstützen EcoME durch
ihre Mithilfe beim Abwasch, Essenkochen für
Besuchergruppen, Saubermachen der sanitären
Anlagen, etc. . EcoMEs weitere Vision ist es, das
Zentrum zu einem Dorf mit Schule auszuweiten, in
dem Israelis und Palästinenser zusammenleben
können.
Was ist nun die Botschaft am Ende dieses
Wochenendes, an dem israelische, palästinensische,
amerikanische und sudanesische Jugendliche
gemeinsam Musik gemacht haben? Es ist möglich,
dass Israelis und Palästinenser in einem Raum
schlafen, ein gemeinsames greifbares Projekt
zusammen machen und alle hinterher ein schönes
Wochenende miteinander verbracht haben. Nur
weil Leute anders sind, heißt es nicht, dass sie nicht
gemeinsam leben und Spaß haben können.
Der erste Tag
Am ersten Workshoptag, Freitag, kommen alle erst
einmal nach und nach an. In Ruhe gibt es nicht sofort
durchzuführende Programmpunkte, sondern langsam
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kann eine Atmosphäre hergestellt werden, in der die
gemeinsame Zeit hier Konstruktives bringen kann.
Instrumente werden ausgepackt und aufgebaut, die
ersten machen langsam Musik, bis alle angekommen
sind und spielen erste Lieder, die sie bei dem letzten
Projekt 2010 zusammen komponiert haben, gespielt
und neue erprobt werden. Erste musikalische Ideen
für die neue Hip Hop Opera entstehen.
Dies ist der Anfang für das sechsmonatige Projekt,
das jetzt startet. Nach ein paar Stunden kommen alle
zusammen und stellen Definitionen auf: Was bedeutet
für sie eigentlich „Hip Hop“ und „Opera“ und wie soll
eine „Hip Hop Opera“ werden? „Opera“, so stellt
sich schnell heraus, ist für sie vor allem dramatische
Musik, in Singstimme; mit einem großen Schauspiel
dahinter. Beim Begriff „Hip Hop“ gibt es schon etwas
mehr Diskussionsbedarf: Man einigt sich darauf, dass
es eine Kultur ist, die in den 1970ern in den USA durch
die afro-amerikanische Bewegung gestartet wurde,
und bis jetzt 5 Dinge beinhaltet: DJing, Breakdancing,
Rapping, Graffitti und Beat Boxing. Hip Hop wurde
und wird weiterhin als Mittel genutzt, seine Gefühle
auf musikalische und gewaltfreie Art auszudrücken.
Und Hip Hop Opera? Nach einer längeren Diskussion
hat man festgehalten: Es soll ein Stück werden, das
sowohl dramatische (Opern-)Musik als auch Hip Hop
Musik und Theater beinhaltet. Diese relativen Begriffe
sollen in späteren Workshopphasen der nächsten Zeit
noch genauer definiert werden.
Es soll Vertrauen unter der Gruppe entstehen und
eine starke Verbindung untereinander geschaffen
werden. Das kann nur geschehen, wenn sich alle
noch genauer kennenlernen, auch wenn sich viele in
der Gruppe schon von vorher kennen. Dazu, so wird
am Abend beschlossen, soll sich jeder eine Stunde
Zeit nehmen, für sich alleine zu überlegen, was aus
seiner Biografie er den anderen gerne mitteilen
möchte.
Nach diesem weiteren Kennenlernprozess wird
eine „To-Do-Liste“ für die kommende Zeit, in der sie
zusammenarbeiten werden, erstellt. Diese beinhaltet:
Es soll eine Atmosphäre entwickelt werden, in der
sich alle wahrgenommen und gehört fühlen; sie
wollen über arabische, jüdische und internationale
Musik lernen und diese in ihrer Hip Hop Opera
zusammenbringen; sie nehmen sich vor, in allen
Sprachen, die in dieser Gruppe vorhanden sind, zu
singen; sie wollen mehr über Asyl, die Probleme der
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MigrantInnen in Israel und das Leben in Darfur und der
Flüchtlinge lernen; es soll erfahren werden wie eine
Familie zusammenarbeitet und Vertrauen geschafft
wird; sie wollen sich nicht nur auf Probleme des
Israelisch-Palästinensischen Konflikts konzentrieren,
sondern sich auch mit anderen nationalen und
internationalen Problemen beschäftigen; auch
sollen Grundsätze wie „positiv eingestellt und offen
sein“, andere Leute und Kulturen akzeptieren und
„Be the change you want to see in the world“ sie
weiter begleiten.
Der zweite Tag
Am nächsten Tag geht es ab in die Wüste. Dort,
praktisch außerhalb jeder Zivilisation, hat keiner
eine emotionale Verbindung zu diesem speziellen
Teil des Landes (nicht so wie z.B. Jerusalem, wo
viele Gedanken hochkommen können), weshalb
sich auf einer ganz anderen, ähnlich einer
neutralen Basis, unterhalten werden kann. Es wird
sich ein schattiger Platz inmitten der gigantischen
Wüstenberge gesucht. Jeder soll seinen Nachnamen
nennen und erklären, wo er herkommt. Dabei
erzählt jeder auch seine Familiengeschichte und
seinen persönlichen Hintergrund. Diese weitere
vertrauensbildende Maßnahme endet in einer
persönlichen Gedankenrunde, in der jeder überlegt,
wie man die gehörten Geschichten in die Hip Hop
Opera einbauen kann. In der nächsten Phase am
Nachmittag werden dann diese Gedanken kreativ in
eine musikalische oder poetische Form gebracht. Es
wird ein Brainstorming zu Ideen für mögliche Themen
gemacht, die in der Hip Hop Opera behandelt
werden sollen: Ein reiner Mädchen-Song von Dana
und Yasmin, ein Film gedreht in der Wüste, andere
Sprachen lernen, freiwillige Einwanderung versus
gezwungene Migration, die eigene Geschichte/
Vergangenheit als schwere Last.
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Am Ende des zweiten Tages wurden sich in
Kleingruppen bereits erste Liedtexte und dazu
passende Musik überlegt. Der Abschluss: Die Gruppe
führt vor dem Volontärs-Team von EcoME ihre neuen
Ideen auf und das EcoME-Team tanzt mit ihnen dank
ihrer zuvor neu erlernten Contact-Improvisation.
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Bild
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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Alles was war
Assoziationen der Freiwilligen zu den
Titeln vergangener Ausgaben

1

Ich fragte einst die Zeit:
„sind wir in der Dunkelheit allein?“
sagte sie mir nie
wie Sonnen uns erhellen und
Gestorbene nur noch kaltes Licht reflektieren?
“Geht sie verloren?”, fragte ich,
„die Schönheit der Chance“
wenn sie funkelnd vor uns liegt
wie Zündstoff,
Funken, die Blicke auf sich ziehen.
so schnell zieht Sternenstaub vorbei,
doch der Blick sucht verzweifelt
die Helligkeit ihres Scheins,

und der Glanz bekommt Sonnenbrand,
vom Aufstieg ins Lichtbild
halten uns nur die Ketten ab
zurück am Nachmittag
über Meere und Zeitströme
zurück im Ursaft
Guten Tag

4

wenn sich das Leben damit beeilt
deine Hand zu ergreifen,
um nicht zu verbrennen,
in der Hitze, der Zeit.
In deinem Feuer tanzt ein Sternenkind,
tanzt der Lebenssinn - in Sternenbildern
verdunkelt mir auch manchmal den Tag
und der Nachthimmel vermag
die vertraute Sehnsucht zu schüren
wieder zum freien Fall bereit
löschen wir für heute das Licht.
das Leben verspricht sich nicht.

2
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3

Wiedersprüche sind willig spruchreif gebrochen zu
werden
lethargisch ist die Masse der Willenlosigkeit,
eint noch die Losgelassenen
flattern vogelfrei im Gesellschaftsbrei.
Ichlinge, wie Schmetterlinge taugen zum Augenschein,
wenn das Leben mir einen Apfel reicht
und die Welt teilt sich in zwei
wahrheitsgemäß mit wählbaren Wahrheiten,
doch ich lauf Gefahr, lauf ich zu dir.
Zeit also alles zu vergessen
anfangen zu vermissen.
uns trennen Linien auf Karten,
die dumme Kinder so vernarbten.
Wir laufen gradewegs in Reigen,
im Blick zurück gehn wir in Schleifen.
Zu Fuß kommen Gedanken nachgerannt
in der Höhe verbrannt.
Diese Hitze, der Zeit verbleicht die Schönheit
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5
6

wir stoßen an
ich stoße auf
den wohl bekannten Magenkrampf
stoße auf Nacktheit und den Schrecken,
auf Blutlachen in Kinderbetten.
durchstoße meine Tendenzen,
um neue Realitäten zu entdecken.
stoße mich an Sprachlosigkeit.
stoßen wir an; auf Zwischenstöße
wie Windböen geht es vorbei
und die Welt teilt sich in zwei.
Sind Anstöße das Aufgestoßene der
Ungreifbarkeit
will sie am liebsten wegstoßen,
als würde es sich so ändern
doch stoße mit dem Kopf an die Decke
und entdecke so meine Grenze.
Vielleicht werde ich später zu euch stoßen,
doch vorerst muss ich mir auf dem Klo den Mund
abputzen.
stoppe, stolziere, sterilisiere meine Leidenschaft
über die stotternde Leichtigkeit wird gelacht.
stoße auf die Ungeheuer unsrer Seelen
Stille zwischen den Momenten, die beben.
bleiben kleine Fetzen der Unachtsamkeit
lachen hat man uns beigebracht.
der Erinnerungszerstäuber
Ich nehm sie dir
die eine von vielen.
die schönen vielleicht auch die weniger
doch diese da,
jene gefällt mir mir zu rauben,
Abhängigkeit zu zerstäuben
und fliegen lassen.
Wohin? Wofür? es genügt mir zu schweben!
wachend an sie geschmiegt
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ein Rauschen,
es schwankt und weicht, es zerrinnt mir und
dieses nichts sehend, nehme ich sie dir.
weine nicht darum,
wir werden gerade dadurch mehr.

7

8

9

manchmal vermiss ich dich einfach.
leise reise ich bis zu dir,
sitze neben dir und schaue wohin dich deine Wege
führten.
was mir deine Mimik verrät,
verrate ich nicht.
flüstere dir heimlich Schönheiten ins Ohr
und werde einfach weiter warten.
vor mir hockt bunt das Leben und bietet mir einen
Apfel
ich nehme gerne an, doch um welchen Preis?
unerwartet fragt es zaghaft nach meiner Hand.
wir sprachen also wenig bis nichts
in verschieden Sprachen und Zeiten
erblickten wir das Licht in einander,
bis wir im Wirklichen ankommen
vergehen wohl noch einige Bissen
und wir wissen, dass wir hier nicht mehr sind,
nichts sind, verlassen wir uns bestimmt.

für unsere nicht zu erahnende Ferne
finden wir sie wieder und stürzen uns in den
Untergang,
der den Aufgang eines neuen Sternes inszeniert
es funktioniert zu leuchten,
denn wir haben unsere Funken.
und vielleicht bleibst du mir
am Herzen fehlt ein Stück
bald zurück

10
11

bis zu dir
und dann zu sich selbst zurück
ich hoffe ich finde mich
uns vereint die Zeit
und alles was uns bleibt
ich sah den schönsten Mann der Welt
und er ging vorbei
ich sah ihn hier und da
in allen Ländern und es ging vorbei.
immer wenn ich suchte, fand ich ihn
zu meinem Gefallen
ging ich an ihm vorbei denn
vielleicht findet er ja mich.
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Elise Möller, Bolivien

heute hier
beginnen wir doch wieder damit zu blinzeln
nur ein klein wenig die Augen aufzuschlagen,
um einen Rahmen zu finden

wortwechsel-weltweit.de

(w)ortwechsel weltweit | 2. Quartal 2012

Nr. 25

|Inhalt|

Assoziationen der Freiwilligen zu den Titeln vergangener Ausgaben

Alles was war
Ein Wandel
Kerem Bilor, Argentinien

Allzu lange ist es nicht her
Der Abschied fiel mir ach so schwer
Doch für jeden Anfang braucht’s ein Ende
Der Schlussstrich war nötig
Es war ein astreiner Handel
Ich tauschte das geborgene Heim
Gegen den glanzvollen Schein,
Der Entdeckungen und der Erkenntnisse
Die Welt zu sehen
Und mehr verstehen
An mir selbst zu wachsen
Der Versuch mich selbst zu verstehen,
Meinen Blickwinkel, 180°, zu drehen
Durch andere Augen schauen
Um meine Welt zu bauen
Ich habe gelernt weiter zu denken
Und mein Leben selber zu lenken
Die Ruhe in mir selbst zu finden
Meine unruhigen Gefühle zu binden
Ich liebe diesen Wandel
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Ich existiere nicht nur
Ich lebe das Leben, pur
Ich bin dieser Wandel
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Grenzgänger
Kerem Bilor, Argentinien

Ein Seiltanz
Ein Bungee jump
Der ultimative Kick
Die Enden auszudehnen
Nur um zu verstehen
Wo wir sind
Sich an den bleichen Haaren
Eines weißen Hasen hochzuziehen um zu sehen
Was andere nicht verstehen
Sich an den Abgrund zu begeben
Sich aus dem alltäglichen Trott erheben
Wir sind Traumfänger
Lassen sie nicht gehen
Wollen sie leben
Mit ihnen beben
Sie wahr machen
Und zusammen lachen
Wir sind Traumfänger
Wir sind Grenzgänger
Wollen alles Wissen
Mit einem reinem Gewissen
Machen wir uns auf die Suche
Denn wir sind was wir sind
Wir sind Grenzgänger
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Grenzenlos
Cemil Sahinkaya, Argentinien

Foto: MarS | http://www.flickr.com/photos/51035761249@N01/123834397/

Wir sind nicht wie Andere, denn die meisten schwätzen bloß
Hände hoch! Hier kommt die Wi - Crew, denn wir sind Grenzenlos
während die meisten denken: „Scheiße, ich habe Angst, dass ich alleine sterbe“
Kämpfen wir im Dschungel und erklimmen Eisberge.
Egal ob bei minus 50 oder plus 80 Grad bei Sonnenaufgang
das Leben nimmt seinen Lauf man und du bist bald auch dran!
Aber wir nicht, denn uns kann man nicht einholen,
werden bis zu 300 Jahre alt, wir sind die Zeitlosen,
Formel 1 und die MotoGP sind im Gegensatz zu uns nur die Vorbands
wir schreiben dir ganze Bücher während du an einem einzigen Wort hängst
du sagst es geht nicht? Dann sind wir dir unbekannt,
Spider- und Batman sind bei uns verloren wie Alice im Wunderland
die Kraft die wir haben, da wir keine Grenzen kennen
wir kreieren Styles und setzen diese Trends ins Rennen
also gib acht und nicht fünf wenn du uns kennen lernst
wir machen die Dinge von denen man als Mensch schwärmt.

Grenzen begrenzen
Ivo Pietrzyk, Bolivien

Grenzen begrenzen
Denn am Sichersten ist es in den eigenen 4 Wänden
Grenzwertig, was wir Freiheit nennen
Wenn wir nicht mal unseren Nachbarn kennen
Schaffe dir deine eigenen Grenzen
Aber lasse sie dir nicht auferhängen
Grenzgänger haben da ein gutes Los
Machste` die Welt grenzenlos
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Alles was war
Assoziationen der Freiwilligen zu den Titeln vergangener Ausgaben

Religion und Glaube

Im Bezug auf die südafrikanische Kultur

Leonie Jantzer, Südafrika

112

„Religion und Glaube“ wird bei den Südafrikanern
ganz groß geschrieben, egal von welcher Kultur man
stammt oder welche Hautfarbe man hat. Sonntag
ist immer der Tag, an dem man in die Kirche geht.
Manche sehr religiösen Menschen verbringen von
den frühen Morgenstunden bis in den Nachmittag
hinein die Zeit mit ihrer Gemeinde. Es gibt hier so viele
verschiedene Religionen, auch die Naturreligionen
werden noch von einigen Südafrikanern ausgelebt.
Die meisten sind jedoch christlich, wobei es im Raum
Durban aufgrund der vielen Asiaten auch einige
Moslems gibt. Vielen Menschen gibt der Glaube sehr
viel Halt und Hoffnung in ihrem Leben. Vor allem die
schwarzen Südafrikaner eröffnen unglaublich viele
Kirchen, die für uns Europäer gar nicht nach solchen
aussehen. Zum Beispiel werden große, weiße Festzelte aufgebaut, um dort den Gottesdienst zu feiern
oder in kleinen Häusern wird gemeinsam gebetet. In
den Gottesdiensten, in denen ich bis jetzt war, wurde
vor allem sehr viel gesungen und über Gott gesprochen. Es gibt schon eine Art Pfarrer, der den Gottesdienst leitet, aber jeder aus der Gemeinde ist dazu
eingeladen frei zu reden. Jeder kann seine Probleme
in der Gemeinde äußern und sich entweder Rat holen oder man betet gemeinsam für eine Verbesserung der Situation. Ich fand es sehr schön zu sehen,
dass die Menschen einfach aufstehen, ihre Sorge
erläutern oder sich sogar manchmal dafür bedanken, dass die Gemeinde einem durch das Beten geholfen hat. Dadurch wird meiner Meinung nach zum
einen die Gemeinde gestärkt und zum anderen der
Sinn eines Gottesdienstes viel klarer. So etwas würde
ich mir auch sehr für deutsche Gemeinden wünschen, da es einfach nicht so abstrakt ist. Allerdings
kann das Beten auch oft, meiner Auffassung nach,
übertrieben werden. So kommt es nicht selten vor,
dass die Menschen schreien und weinen während
des Gottesdienstes. Einmal hat eine Frau angefangen ihre Geschichte zu erzählen und bitterlich geweint, danach sind sehr viele Gemeindemitglieder
in ihr Weinen mit eingestiegen, sodass am Ende fast
20 Minuten das ganze Festzelt von Schluchzen und
Schreien gefüllt war. Mich hat es unglaublich ge-
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schockt und ich wusste überhaupt nicht wie mir geschieht. Auf der einen Seite haben die Mitglieder die
Erzählerin so unterstützt und ihr Beileid ausgedrückt,
doch mir schien es etwas übertrieben.
Glaube wird aber nicht nur in der Kirche ausgelebt,
sondern überall, auch in der Schule. So kam letzte
Woche ein Junge aus dem Projekt fünf Stunden früher von der staatlichen Schule zurück, da alle Schüler dieser Schule vom Direktor nach Hause geschickt
wurden. Der Grund dafür war, dass elf Schülerinnen
während des gemeinsamen Betens umgefallen waren. Sofort war für alle Schüler und Lehrer klar, dass
diese Mädchen vom Satan befallen waren, weil sie
auch die Zeichen des Satans gemacht hatten. Damit nicht noch etwas Schlimmeres passiert, wurden
alle Schüler nach Hause geschickt und Eltern geholt,
die dafür gebetet haben, dass der Satan aus den
Mädels verschwindet. Anscheinend hat dies erfolgreich funktioniert, da ich bis jetzt von keinen weiteren
Vorkommnissen von der Schule gehört habe.
Ich möchte mich wirklich nicht über diesen Glauben lustig machen, aber für mich war diese Situation
so absurd, dass ein Direktor alle seine paar hundert
Schüler nach Hause schickt, da wohlmöglich ein
paar Schülerinnen von dem Satan befallen wurden.
Diese und ein paar andere Situationen, von denen
ich bis jetzt gehört habe, zeigen mir, dass Glaube
manchmal etwas überbewertet wird. Doch das ist
nur meine Sicht der Dinge.
Insgesamt hat mich die religiöse Lebensweise der
Südafrikaner schon sehr zum Nachdenken gebracht
und mich angeregt auf jeden Fall auch meinen
Glauben zu finden und sich mehr damit zu beschäftigen. Besonders schön daran finde ich, dass man
aufgenommen wird in einer Gemeinde und quasi
eine zweite Familie hat, die sich um einen sorgt.

Foto: vanz | http://www.flickr.com/photos/36521965222@N01/2958868402/
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Oh Sinnerman
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Zeichnungen
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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Als ich einmal fast in einem nicaraguanischen
Zirkus auftreten wollte und es dann doch tat

Eine Geschichte mit 38% Wahrheitsgehalt

David Hutzler, Nicaragua

116

Glauben sie es oder nicht, meine Damen und
Herren, aber hinter mir liegen nicht nur glorreiche
Zeiten als Eisstockschießstar, Straßenhockey-Koryphäe und Oberpfälzer Fingerhakelmeister, sondern auch eine kurze Episode als Gastartist in einem nicaraguanischen Zirkus. Aber das war nicht
geplant und eigentlich wollte ich da auch nur fast
drin auftreten. Der Plan war nie, es wirklich zu tun.
Und dann ist es irgendwie doch soweit gekommen.
Schuld daran ist eigentlich Carlos. Er war es, der
mich eines Tages mitnahm zum Zirkus, der gerade
in der Stadt war. Komm mal mit, ich muss kurz was
besprechen und ich so na gut, aber ich hab Hunger und es ist schon halb eins, Zeit fürs Mittagessen.
Wir treten unter die feierlich-löchrige Zirkuskuppe
und Carlos stellt mich einem alten Mann ohne TShirt und drei verbleibenden Zähnen im Mund vor.
Das ist PochiPochi, der beste Clown den du je gesehen hast und außerdem hat er einen Hund der
tanzen kann, und ich so freut mich PochiPochi. PochiPochi sieht mir lange Zeit eindringlich in die Augen um mich dann zu fragen: Woher bist du? Und
ich antworte wahrheitsgemäß: Europa. Verarsch
mich nicht Junge, ich will wissen aus welchem Land
du kommst. Na gut, aus Deutschland, erwidere
ich. Er sieht mich noch länger an und ich bereite
mich schon darauf vor meine Landesgeschichte
zu erzählen: Ja, Hitler ist schon tot, keiner findet ihn
mehr cool, und außerdem ja es stimmt, Mesut Özil
ist echt deutscher Staatsbürger und spielt in der
Nationalmannschaft. Keine Ahnung weswegen
der in Madrid spielt, obwohl ja Bayern eigentlich
viel besser ist. PochiPochi sieht mich immer noch
an und dann klopft er mir irgendwann mit seinem
Zeigefingerknochen gegen die Schläfe: Stimmt es,
dass die Amerikaner ohne das Gehirn der Deutschen niemals den Mond erreicht hätten? Muss
dann wohl ein Anderes gewesen sein, entgegne
ich in einem Anflug von selbstironischem Pseudohumor, und PochiPochi sieht mich wissend an.
Carlos schaltet sich in das Gespräch ein. Carlos ist
in seiner Freizeit auch Clown und will heute Abend
im Zirkus auftreten. Und meinen weißen Freund hier
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bring ich gleich mit, der kann jonglieren, der soll
gleich mitmachen. Ich breche spontan in Schweiß
aus und denke mir, danke Carlos, und sage: Was,
heute? Aaaah, das tut mir leid, hätte ich zu gerne
gemacht, aber gerade da muss ich einen Freund
im Norden besuchen. Und PochiPochi sieht mich
wissend an, seine drei Zähne zu einem Grinsen formend. Dann bis später, und ich so, nein, das geht
nicht, ich muss da echt hin, aber beim nächsten
Mal echt gerne, ich hätte da auch voll Bock drauf
und so. Aber PochiPochi sieht mich nur wissend an
und wir gehen weg.
Nachmittags versuche ich meinen Freund im
Norden zu erreichen, aber er ist nicht erreichbar,
geht also de facto einfach nicht ran. Und seine
Freundin erzählt mir, dass er gestern Abend vom
Zirkus nicht heimgekommen ist. Wahrscheinlich
wieder irgendwo versumpft meint sie, und was
denn ich eigentlich schon wieder von ihnen wolle, ich solle sie und ihn doch einfach mal in Ruhe
lassen und überhaupt was geht es mich denn an,
wo er sich rumtreibt und sowieso und dann hätten
wir ja auch alles geklärt und ich höre eine mir bekannte, männliche Stimme im Hintergrund bevor
sie auflegt. Das kann aber nicht mein Freund sein,
denke ich, der redet viel nasaler.
Ich male mir gerade meine Nacht auf der Parkbank im Norden aus, als ich die Veränderung
bemerke. Ich weiß nicht ob es vom vielen Telefonieren kommt, aber meine Ohren fühlen sich
mit einem Mal pelzig an. Und ich versuche sie zu
betasten, aber dann bemerke ich, dass es hier
gar nicht um das Eingeschlafen-Pelzig geht, sondern um das echte Pelzig-Pelzig. Ich spüre Haare,
eindeutig, und nicht den Schmalz der sich mir in
regelmäßigen Abständen aufgrund von Überfüllung aus den Ohren puhlt. Und dann spüre ich ein
Ziehen in den Zähnen, eines dieser Meine-ZähneTun-Komisch-Weh-Aber-Bevor-Ich-Zum-ZahnarztGeh-Und-Karies-Diagnostiziert-Bekomme-SchiebIchs-Aufs-Wachstum - Ziehen und versuche sie zu
betasten. Ich stelle fest, dass ich dieses Mal wohl
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den Karies vorgezogen hätte. Meine Krankenkasse
zahlt mir ja sogar die Amalgam-Füllungen. Aber es
ist wirklich das Wachstum, eindeutig, und nicht der
seit einigen Monaten angestaute Zahnbelag, der
zu einer künstlichen Verlängerung der Eckzähne
geführt hat. Auch die kleine Veränderung meiner
Fingernägel bleibt mir nicht lange verborgen. Ich
hatte ja die ganze Zeit versucht mich zu betasten,
aber das wurde zum Schluss immer schwieriger. Mir
ist klar, dass ich das mit der Pediküre vielleicht nicht
so genau genommen habe, aber das, was sich in
den letzten Minuten an meinen Fingernägeln geformt hat, übertrifft die verschiedenen, aus meinen
Dreckrändern entstandenen, Gesteinsschichten,
die sich in den letzten Jahren angesammelt haben,
bei Weitem. Irgendwie fester sind sie geworden,
und irgendwie spitzer. Und auf einmal riecht es sehr,
sehr unangenehm, nicht dass ich sagen will es hätte vorher nicht unangenehm gerochen, aber diese
Intensität habe ich in meinen besten Zeiten nicht
erreicht. Außerdem mischt sich in meinen eigenen
Sud der Geruch von nassem Laub, kaltem Kaffee,
altem Reis, einem aufdringlichen Frauenparfüm
und meinen Sportschuhen, die sich eigentlich gerade in Quarantäne befinden sollten. Und ich merke
wie mir die Nase läuft.

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...

Und dann werde ich irgendwie ein bisschen panisch und rekapituliere im Schnelldurchlauf meine
größten Kindheitstraumata. Hinter dem Bussi das ich
im ersten Schuljahr von meiner Flamme vor der versammelten Klasse auf die Backe bekommen habe,
stehen Clowns ganz klar an zweiter Stelle.
Und PochiPochi sieht mich nur wissend an und
sagt: Muss wohl ein Anderes gewesen sein. Und ich
merke, dass Carlos nicht da ist und rieche, dass meine Freundin nicht alleine ist.
Der Hund der tanzen kann bellt mir zu, aber irgendwie nicht so wie ein vernünftiger Hund bellen
sollte, irgendwie nasaler.
Und dann führt mich PochiPochi an meiner Glitzerleine in die Manege.

Foto: Neil Krug | http://www.flickr.com/photos/24778663@N00/3934372897/
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