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Editorial
Jakob Keienburg

Liebe Leserinnen und Leser,

W

ann haben Sie das letzte Mal einen Moment versucht festzuhalten? Haben Sie sich tief und innig
gewünscht, dass er sich nicht verflüchtigt wie all die anderen, die kommen und gehen?
Und: Hat es geklappt? Hat die Zeit nachgegeben?
Vermutlich ist es Ihnen ergangen wie den Freiwilligen der WI e.V. Die Zeit war ihnen gegenüber unerbittlich; alle mussten sie im September die Rückkehr nach
Deutschland antreten. Die Freude auf ein Wiedersehen
mit Familie und Freunden war groß, doch einem neu
gewonnenen Leben im Einsatzland wurde ein abruptes
Ende gesetzt. Viele Geschichten wurden abgehackt, persönliche Abschiede zu liebgewonnenen Bekanntschaften kamen überhastet: Man war sich ja gerade erst vertraut geworden.
Auch der Moment des Abschieds ließ sich nicht hinausschieben, eh man sich versah, saß man auch schon
im Flieger, im Zug oder Auto (Sicherheitsgurt angelegt!),
am Familientisch in Deutschland. Das Stillsitzen im UniHörsaal, der Kauf beim Bäcker, das Warten an der roten
Ampel – das alles funktionierte schon bald wieder wie
geschmiert, die alten Routinen und Redefloskeln saßen noch, kulturelle Fettnäpfchen gab es nicht und die
Sprachbarriere nur insofern, dass sich das in einem bewegten Jahr Erlebte nur wenig authentisch im Gespräch
mitteilen ließ.
So schien man fast nahtlos an das alte Leben vor dem
Freiwilligendienst in Deutschland anschließen zu können. Die Projektarbeit von einem Jahr hingegen, das tägliche Zusammensein mit Projektarbeitern und Kindern,
mit Freunden – das alles lag nun hinter einem und bekam geradzu den Anschein von etwas unreal – weil so
wenig vergleichbarem mit dem Leben in Deutschland.
Was eben noch heiß gefühlte Wirklichkeit, war nun abkühlende, ruhende Erinnerung. Elisabeth Neumann findet dafür in ihrem Artikel (Ressort Freiwillige & Länder)
das schöne Bild einer „kleinen bunten Kiste in unserem
Herzen, die nun ein bisschen überflüssig daliegt“.
Doch diese Kiste im Herzen schlummern zu lassen
oder sie ins Regal der wertvollen Erinnerungen und
Abenteuer zu packen und damit die Episode „Auslandsjahr“ abzuschließen, scheint auch nicht möglich. Manch
einer bleibt gedanklich noch für lange Zeit im Einsatz-
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land. Mit dem Kopf wieder ganz einzutauchen in den
deutschen Alltag, in dem so manches selbstverständlich scheint und es doch nicht ist, können viele sowieso
nicht.
Zivilgesellschaftliches Engagement in Deutschland
bleibt für viele Ex-Freiwillige wichtig, die Arbeit mit
Kindern und Jugendlichen hat den Freiwilligen Spaß gemacht und ihnen selbst viel gegeben. Doch nicht allen
reicht das aus. Wo festgefahrene, schwer durchschaubare Verhältnisse und tief in der gesellschaftlichen Praxis
verwurzelte Glaubenssätze die globale Ungerechtigkeit
erhalten und zementieren, genügt da Engagement innerhalb dieser Strukturen? Ist Radikaleres nötig? Doch
wie vorgehen als Einzelner? Wo anfangen? Der Freiwilligendienst wirft in den Köpfen viele Fragen auf. Die
Suche nach Antworten politisiert sie. So versucht man
der „überflüssigen Kiste“ einen Sinn zu geben, den Menschen im ehemaligen Einsatzland verbunden zu bleiben,
allerdings ohne das Helferethos, denn dass die Probleme
in den Ländern einfach nur auf dem Unvermögen der
Leute dort beruhen und es ein paar Europäer brauche,
die mit ihren Methoden die Situation verbessern, glaubt
man nicht mehr und es klingt hohl, wenn Medien in ihrer Berichterstattung das implizieren.
Diesen Umbruch, der durch das Jahr im Ausland häufig einen Anstoß bekommt, kann der Titel dieser Ausgabe „Rückspiegel, Schulterblick und dann die Spur
wechseln“ widerspiegeln. Er spielt mit dem Wechsel von
Betrachtung und Handlung, mit der Notwendigkeit, erst
einmal zu begreifen und dann in Aktion zu treten und
eine Entscheidung zu treffen, wenn man weiß, dass sie
richtig ist. Da kann es nur helfen, mal zurückzuschalten,
das Tempo rauszunehmen, andere auf der Überholspur
vorbeisausen zu lassen, bevor man selbst wieder beschleunigt.
Doch nicht nur die (ehemaligen) Freiwilligen haben
mit der Rückkehr die Spur gewechselt, auch ihr Verein,
die Weltweite Initiative hat zwei Gänge zurückgeschaltet: Zurzeit sind keine Freiwilligen in den Einsatzländern, ab Sommer 2013 wird es voraussichtlich einen
stark verkleinerten Jahrgang geben; die Weltweite Initiative will wieder familiärer werden.
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Jakob Keienburg
ist einer von den
Rückkehrern, der ein
Jahr im bolivianischen
Sucre verbracht und
dort unter anderem
mit der Mobilen Schule gearbeitet hat. Er
studiert nun Volkswirtschaftslehre und
Philosophie in Berlin.

Davon bleibt auch die (W)ortwechsel Weltweit natürlich nicht unberührt. In welcher Form das Zeitungsprojekt fortgeführt wird, ob es bis zum Einsatz der neuen
Freiwilligen überhaupt eine weitere Ausgabe geben
wird, ist ungewiss. Als Redaktion hoffen wir natürlich,
dass Sie als Leserinnen und Leser uns erhalten bleiben
und unserer kleinen Zeitung auch in leicht veränderter
Form weiterhin Interesse entgegenbringen!
Nicht zuletzt geht auch durch diese Ausgabe der
(W)ortwechsel Weltweit ein feiner Riss. Die Beiträge
entstanden teils noch in den Einsatzländern, teils in
Deutschland. So berichtet uns das Ressort Wirtschaft
& Ökologie von den Folgen des Abenteuertourismus‘
in Bolivien, Miriam Ebert erklärt im Ressort Politik &
Soziales ihre Ansicht über die Entwicklung der Frauenrechte in Südafrika und Max Temmer zeigt uns Europäern die Wichtigkeit auf, mit dem geistigen Auge mal in
den Spiegel zu schauen statt den Blick immer nur nach
außen zu richten. Alldem vorangestellt ist diesmal das
Sonderressort „Kinder-Spezial“, in denen verschiedene
Kunstwerke von Kindern aus den Einsatzprojekten dargestellt werden. Um kreative Auswüchse von Künstlern
geht es auch im Kulturressort. Die Ressorts Freiwillige
& Länder und Wortakrobatik versuchen auf die ihnen
je eigene Weise das Gefühl des Abschieds, der Rückkehr
und des Wiedereinlebens in der neuen alten Heimat in
Worte zu fassen.

Eine anregende Lektüre und einen guten Rutsch wünscht
Ihr Jakob Keienburg
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Kinder aus aller Welt

Projektkinder aus aller Welt sind keine Grenzen in ihrer Kreativität gelassen

von den Kindern verschiedener Projektländern
Dass Kinder malen können, ist doch klar.
Doch die Freiwilligen haben oft noch viel
aufregendere Ideen, um die künstlerische
Ader der Projektkinder zu fördern. So sind in
diesem „Special“ Kunstwerke von den kleinen Künstlerinnen und Künstlern zu sehen.
Es ist sehr erstaunlich, welch tolle Werke
aus den einfachsten Materialien entstanden
sind. Auf manchen Fotos sieht man den Kindern an, wie stolz sie auf das Ergebnis ihrer
Arbeit sind.
Das künstlerische Schaffen hat unterschiedliche Motive. Manche Kinder lernen
von den Freiwilligen, dass aus Müll die tollsten Dinge entstehen können; andere entdecken, wie sie auf legale und günstige Wise
ihr eigenes Geld verdienen können.
Die Hauptsache ist aber, dass es einfach
nur Spaß machen soll und das ist hier wohl
immer der Fall!

6
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Land Softly Explored - von Conor Keller (flickr) - CC BY-NC-ND 2.0
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Idee:

Male ein Tier deiner Wahl auf ein buntes Blatt und beklebe es
mit Wolle, Watte oder sonstigen Fäden.
Hase aus Watte (Streetwise)
Projekt: Streetwise in Marianhill (Südafrika)

Philani, 11 Jahre alt, wollte unbedingt einen Hasen
malen und danach mit weißer Watte bekleben. Damit
der Hase auch etwas sehen kann, hat er ihm ein sehr
großes Auge mit schwarzer Wolle ins Gesicht geklebt.
So kann er umso besser sehen. Das kleine Schleifchen
aus der grünen Glitzerwolle musste unbedingt um den
Hals gebunden werden. Somit war der weiße Hase besonders schön.

Teddybär aus Wolle

7
Projekt: Streetwise in Marianhill (Südafrika)

Simphiwe, 15 Jahre alt, hat sich die kuscheligste
Wolle ausgesucht und einen schönen Teddybären auf
blaues Papier gemalt. Darauf hat er die weiche Wolle
geklebt und sich zum Schluss mit einem Grinsen auf
dem Gesicht selbst bewertet: „Very good“.

wortwechsel-weltweit.de
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Idee:

Stelle aus Pappmasché und Karton einen Fisch her

Projekt: Streetwise in Marianhill (Südafrika)

Lungane 10 Jahre alt hat mich zuerst etwas komisch angeschaut, als ich ihn gebeten habe eine klebrige Pampe aus Mehl und Wasser zu mischen. Danach
hat er einen Fisch auf ein Stück Pappe gemalt und
ausgeschnitten. Darauf hat er lauter kleine Zeitungskügelchen mit der Mehl-Wasser-Mischung befestigt.
Zum Schluss hat er Streifen aus Zeitungspapier darüber geklebt und den Fisch orange angemalt. Der
kann nun auf der blauen Wand im Klassenzimmer
schwimmen.

Papp-Fisch (Streetwise)

8
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Idee:

Wie sehe ich mich - in 20 Jahren?

Eine Frage, an die ich ernst herangehen kann oder spaßeshalber. Die mich zum Träumen
bringen kann oder auch zum Zweifeln. Die mich anregt, Fantasien zu spinnen oder auch mein
Handeln im Jetzt zu hinterfragen. Die Vergangenes Vergangenes bleiben lässt, unweigerlich
Teil Deiner Selbst und Deines weiteren Lebens, gleichzeitig aber nicht mehr zu ändern und
genauso geschehen wie geschehen.

Bildname: Romina

Projekt: Color Esperanza (inzwischen leider aufgelöst)

Romina (5): Kann ich noch ein Blatt?
„Bist Du denn schon fertig Romina?“
Ja.
„Bist Du sicher?“
Ja.
„Das bist Du?“
[entschiedenes Kopfnicken]

Projekt: Color Esperanza (inzwischen leider aufgelöst)

Lautaro (8): Ich habe später ganz viele Tiere. Zehn Schweine, zwanzig Hasen, ganz viele Katzen. Und noch ganz viele
mehr. „Aber ich seh‘ gar keine Tiere hier.“ Natürlich nicht, die sind ja alle im Haus. Und meine Kinder. Und meine Frau. „Und
wohin wirst Du mit dem Flugzeug fliegen?“ Ich werd‘ später Pilot. Aber trotzdem will ich immer in Argentinien leben.
Lautaro 1

Lautaro 2

9
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Bildname: Ismael

Projekt: Color Esperanza (inzwischen leider aufgelöst)

Ismael (6): Ich werd' später bei der Müllabfuhr
arbeiten. Zusammen mit meinem Papa. Und dann
hab ich auch ein Auto mit Luftballon. Mit dem ich
fliegen kann. „Und wie viele passen da rein?“ Mhm,
zwei. Einer vorne und einer hinten. „Du und Deine
Frau?“ Neeeein, ich hab keine Frau. Ich will ganz alleine bleiben. „Ganz alleine?“ Ganz alleine. „Und die
Wolken? Wird’s immer regnen, wenn Du groß bist?“
Mhm, ich weiß nicht. Aber dafür hab ich dann einen
riesengroßen Regenschirm. Und einen Baum.

Idee:

Kinderrechte dargestellt auf künstlerische Art und Weise
Kindergruppe San Antonio

10
Projekt: San Antonio in Sucre (Bolivien)

Spielen, Bildung, Schutz und Freiheit – das sind vier Bestandteile der Kinderrechte, hier dargestellt durch die Kindergruppe San
Antonio aus Sucre, Bolivien. Leider hat die Kreation, Ergebnis von fast zwei Monaten gemeinsamen Schaffens, nur ein Wochenende
überlebt: Das Foto wurde am Freitag geschossen - am Montag war alles übermalt durch die Werbung der Telekommunikationsfirma
„Entel“. Der Kommerz schluckt die Kinderrechte – was hier symbolisch geschah, ist für arbeitende Kinder häufig harte Realität.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Idee:

Stillleben

Projekt: „StArt“ in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

Stillleben eines Kerzenständers, mit Ölfarbe gemalt
von Islam, 15 Jahre, aus dem Arroub Flüchtlingslager
in der Nähe von Hebron, Palästina. Das Bild war Ergebnis des wöchentlichen Malworkshops, den die NGO
"StArt" aus Dubai dort durchführt.

Idee:

Recycling-Projekt / Wiederverwertung von Müll

Grundschule José Castillo Tielemans in San Cristóbal (Mexiko)

Das ist Oscar beim Bemalen seines Plastik-Monsters. Im Rahmen eines Recycling-Projekts von "Sueniños" in der
Grundschule José Castillo Tielemans in San Cristóbal de las Casas, Mexiko, haben die Kinder in den Sommerferien verschiedene Dinge, unter anderem Monster aus PET-Flaschen, aus Müll gebastelt. Dabei haben die Kinder gelernt, dass
man Müll oft wiederverwerten und richtig tolle Dinge daraus basteln kann. Oscar hatte das Glück, eine der sechs-LiterFlaschen abbekommen zu haben, sein Monster war das größte von allen.

11
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Idee:

Mauerbemalung zum Thema „Beautiful Resistance“

Projekt: „Aids Youth Centres“ in Bethlehem (Pälästina)

Großprojekt auf der Außenmauer des "Aida Youth
Centers" im Aida-Refugee-Camp (Flüchtlingslager)
in Bethlehem, Palästina. Thema des Bildes ist ein
in Palästina sehr Bekanntes: "Beautiful Resistance"
(Widerstand gegen die israelische Besatzung und die
Apartheid-Mauer, die u.a. das Flüchtlingslager einkesselt). Zu sehen ist wie rechts "Handala", der Cartoon
eines palästinensischen Flüchtlingsjungen (von Nijel
Ali, einem inzwischen getöteten palästinensischen
politischen Cartoonisten), das Symbol der palästinensischen Flüchtlinge, der die Apartheidmauer umtritt.
Das Bild soll die Kraft der palästinensischen Flüchtlinge darstellen, die nach Handalas Vorbild ihre Freiheit
zurück erlangen könnten. Beteiligt waren die Kinder
der Nachbarschaft, sowie palästinensische Freiwillige
und zwei Deutsche Volontäre.

Idee:

Die kunterbunte Kinder-Wunschwelt

Projekt: Tqoua Youth Centre in Tqoua (Palästina)

12

Großes Gruppenprojekt der Kinder des Tqoua
Youth Centers (gelegen in Tqoua, Palästina).
Vom großen Mandala-Kreis erhielt jedes beteiligte Kind ein Blatt, auf dem es seine Lieblingsfarbe, seine Familie, sein Lieblingstier und sein
Traumhaus verewigen sollte. Entstanden ist somit am Ende eine große Kollage einer Weltkugel
voller Familien, Traumhäuser, Farben und Tiere
- ein Produkt von Teamarbeit und Kreativität.
Aus vielen kleinen Ideen, Träumen, Wünschen,
ein paar Bunt- und Filzstifte wurde ein buntes
und detailreiches Kunstwerk geschaffen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Special
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Idee:

Erstelle dein eigenes Mobile

Projekt: Mazisame Drop-In Centre
in KwanoKuthula (Südafrika)

Das Masizame Drop-In Centre
ist ein Kindersozialprojekt für Straßenkinder im Alter von acht bis 18
Jahren. Das Ziel des Centres ist es die
Kinder dazu zu bewegen wieder zur
Schule zu gehen und sie von einem
schlechten Umfeld (z.B. in der Familie) fern zu halten. Für einen längere
Zeitraum haben die Kinder Mobiles
aus Müll und kostenlosen, natürlichen Materialien wie Muscheln und
Stöckchen gebastelt. Diese haben
sie für zehn Rand (ca. ein Euro) verkauft und gelernt auf diese ehrliche
Weise mit den einfachsten Mitteln
ihr eigenes Geld zu verdienen.

Idee:

Male dein Lieblingstier

Projekt: Mazisame Kindergarten
in KwanoKuthula (Südafrika)

Bryleen (3 Jahre) und Mihle
(4 Jahre): Da die Kinder aus dem
Kindergarten es lieben zu malen
und ihrer Kreativität freien Lauf
zu lassen, haben sie gemeinsam
ihre Lieblingstiere aus Afrika auf
dem Papier verwirklicht. Ganz
stolz zeigen die beiden ihre Bilder
in die Kamera, nachdem sie fertig
sind.

13
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Apartheid vs.
Geschlechtergerechtigkeit

Ein Bericht aus persönlicher Perspektive von Miriam Ebert

14

von Miriam Ebert, Südafrika
Seit Ende der Apartheid wurde die Geschlechtergleichstellung in Südafrika in der Verfassung fest
verankert. Gerade durch einflussreiche Frauenrechtsbewegungen wurde die Verfassung zu einer „gendersensiblen“ umgewandelt und für Gleichberechtigung
der theoretische Grundstein gelegt. Doch kann diese
Verfassung auch in der heutigen Gesellschaft, die von
den Folgen der Apartheid, von Kultur und Religion geprägt ist, umgesetzt werden?
Während der Apartheid durften viele schwarze Frauen nicht mit ihren Männern zusammenleben, sondern
mussten in den Homelands zurückbleiben und dort auf
die Kinder aufpassen, während die Männer in den Minen waren um etwas Geld zu verdienen, sich dort aber
meistens noch eine andere Familie aufbauten. Es wurden
Passgesetze eingeführt, die die Schwarzen daran hindern
sollten in die Städte zu ziehen. Diese Gesetze erschwerten
es den Frauen, ihre Männer in den Städten zu besuchen
und gleichzeitig ihre Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt
zu verkaufen. Zudem wurden die Passkontrollen von den
Kontrolleuren oftmals ausgenutzt um die Frauen sexuell zu belästigen. Frauen war es weder erlaubt Vieh oder
landwirtschaftliche Überschüsse zu verkaufen noch über
die Schulbildung ihrer Kinder zu entscheiden oder ein eigenes Bankkonto zu führen.
Nachdem die neue Verfassung dann nach der Apartheid in Kraft getreten war, wurden unter anderem die
Rechte von Frauen und der Schutz vor Gewalt in den
Grundrechtskatalog mit aufgenommen. Der ANC (African
National Congress – Südafrikas Regierungspartei) wandte
sich gegen die weitere Unterdrückung der Frauen, indem
er die Regelung einführte, dass 30 % aller Funktionsträger der Partei Frauen sein müssten. Frauenrechtsbewegungen gewonnen an Einfluss, Reformen zu Land- und
Erbrechten wurden umgesetzt und „Gender-Budgets“,
geschlechtergerechte Haushaltsplanungen eingeführt.
Auf dem Papier klingt das alles also ziemlich gut, die
Realität sieht aber anders aus. Alte Normen und Werte
sind noch so fest in der Gesellschaft verankert, dass keine
Verfassung das auf die Schnelle ändern kann. Es fehlen
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Gelder, um den Staatshaushalt nach Kriterien der Geschlechtergerechtigkeit aufzustocken. Polizei und Justiz
ist unterbesetzt und schlecht ausgebildet und somit mit
der hohen Gewaltkriminalität, die besonders gegen Frauen begangen wird, völlig überfordert.
In der Zulu-Kultur ist es üblich, dass die Frauen in jungen Jahren heiraten und Kinder kriegen,denn das frühe
Kinderkriegen zeigt, dass die Frau fruchtbar und somit für
die Familie wertvoller ist. Deswegen brechen viele Mädchen die Schule frühzeitig ab, um für ihr neugeborenes
Kind zu sorgen. Bildung verschafft Entscheidungs- und
Handlungskompetenz, was den Mädchen dann verwehrt
bleibt. Somit wird der Arbeitsmarkt auch heutzutage immer noch von den Männern dominiert. Viele Frauen sind
alleinerziehend, da etliche Ehemänner an Aids gestorben
sind oder die Frauen verlassen haben. Sie versuchen sich
selbstständig zu machen um ihre Kinder ernähren zu
können. Sie sitzen dann also von morgens bis abends bei
den Taxiständen, verkaufen Obst, Gemüse und Chips und
kommen dann mit einem Gehalt nach Hause, das gerade
dafür reicht, die Kinder über die Runden zu bringen.
Lebt der Ehemann noch, wird die Ehe oft von Gewalt
dominiert. Da auch die schwarzen Männer während der
Apartheid unterdrückt wurden, wollen sie ihre nun errungene Macht vor den Frauen schützen, um die traditionellen Machtvorstellungen wieder aufblühen zu lassen.
Ein schlimmes Problem der Gewalt gegen die Frauen ist
die sexuelle Gewalt. In Südafrika gibt es alle zehn Minuten ein Vergewaltigungsopfer, pro Tag sind das 150. Die
meisten davon sind Frauen und Mädchen. Statistisch
wurde jede zweite Frau in Südafrika bereits vergewaltigt.
Die Männer werden selten verurteilt, 24 von 25 angeklagten Männern werden freigesprochen, da die Familien der
Männer Druck auf die Frauen ausüben.
Aber auch außerhalb der Ehen werden Frauen vergewaltigt und missbraucht. So gab es in den letzten Wochen meines Südafrika-Aufenthaltes an einer Universität
in Durban Proteste, da immer wieder Studentinnen von
ihren Kommilitonen in ihren Zimmern vergewaltigt wurden. Woher kommt dieses fast schon zur Normalität ge-

politik & soziales
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wordene Herrschverhältnis, diese Ansicht einfach über
Frauen verfügen zu können?Es sind die alten Rollenbilder, die einer Emanzipation im Wege stehen. Die Männer
beherrschen Wirtschaft und Politik, Frauen hingegen sollen in diese Bereiche garnicht erst vordringen, sie sollen
nicht studieren dürfen, sondern eine Familie gründen.
Ein gravierendes Problem der sexuellen Gewalt ist die
steigende Infektionsrate mit HIV. Viele junge Frauen stecken sich mit dem Virus beim Geschlechtsverkehr mit älteren Männern an. Sie besitzen nicht die Entscheidungsautonomie, über Verhütung zu reden und das Bestehen
auf ein Kondom von Seiten der Frau wird vom Mann als
Verletzung seines männlichen Ansehens und als Zeichen
von Untreue aufgefasst.
Ich habe mich mal mit einem Bekannten, der der Zulu-Kultur angehört, über dieses Thema unterhalten. Er
war der Meinung, dass, wenn er eine Frau schwängern
würde, es ihre Schuld sei, aber in keiner Weise seine. Die

Frau hätte ihm schöne Augen gemacht und ihn verführt.
Somit sehe er sich auch nicht in der Verantwortung, für
das Kind zu sorgen. Auf meine Nachfrage hin, weshalb
man denn kein Kondom benutzen könne, antwortete er,
dass er immer ein Kondom benutzen würde, die Frauen
es aber während des Geschlechtsverkehrs abziehen beziehungsweise mit ihren Fingernägeln zerstören würden.
Ich fragte ihn, wieso die Frauen das denn tun sollten, und
er meinte, sie hätten dadurch mehr Spaß am Sex. Ganz
egal ob es der Wahrheit entspricht oder nicht, für mich ist
es völlig unverständlich. Und da sind wir wieder bei der
alleinerziehenden Mutter, die möglicherweise die Schule
abbrechen muss und als Kleinunternehmerin arbeitet.
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In einer Ehe ist die Rollenverteilung klar gekennzeichnet. Vor der Hochzeit muss der Mann den traditionellen
Brautpreis, lobola, zahlen, der in Form von Kühen ausgezahlt wird. Für eine Jungfrau werden mehr Kühe gezahlt,
genauso wie für eine Frau, deren Eltern der Oberschicht

Frauen verkaufen bei den Taxihalteplätzen.
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angehören. In der Ehe übernimmt die Frau das Putzen und
Kochen, während der Mann arbeiten geht. Das ist zwar in
vielen Ehen so, aber längst nicht in allen. Es gibt durchaus Ehen, in denen auch die Frauen arbeiten gehen. Doch
wenn diese nach der Arbeit nach Hause kommen, sind
sie trotzdem für das Kochen und Putzen verantwortlich,
auch wenn der Mann arbeitslos ist und sich den ganzen
Tag nur zu Hause aufhält. Körperliche Tätigkeiten übernimmt der Mann, abgesehen von den Einkaufstüten tragen, denn fürs Einkaufen ist die Frau zuständig. Die Männer nehmen sich oftmals die Freiheit, mehrere Frauen zur
gleichen Zeit zu haben. Das macht der südafrikanische
Präsident Jacob Zuma auch gekonnt vor, indem er vier
Ehefrauen zur gleichen Zeit hat. Nach nationalem Recht
ist zwar nur die Monogamie erlaubt, in der Zulu-Kultur
ist es aber üblich, mehrere Frauen zu haben. Es verschafft
den Männern einen bestimmten gesellschaftlichen Status
und Ansehen.
Wenn ich im Projekt etwas Schweres getragen habe,
musste ich mir bisweilen den Kommentar anhören: „Leg
das ab, Frauen machen das nicht“. Hatte mich ein Projektjunge hinter dem Steuer eines Autos gesehen, fragte er
ganz erstaunt, ob ich wirklich einen Führerschein habe.
Zwar gibt es mittlerweile einige Frauen, die in Südafrika
Auto fahren, doch sind es vorwiegend immer noch die
Männer.
Es gab auch mal eine Situation, in der ich mit meinem
Mitbewohner bei Bekannten war. Als ein weiterer Mann
das Haus betrat, wurde mein Mitbewohner begrüßt, während ich völlig ignoriert wurde.
Doch durch Frauenrechtsorganisationen wird etwas bewegt. Es gibt Demonstrationen wie die oben genannte an der Uni oder wie eine kürzlich geschehene
in Johannesburg, organisiert von Frauen, die auf ihrem
Recht bestanden, über ihre Kleidung selbst zu bestimmen und gleichzeitig gegen den Mißbrauch von Frauen
und Kindern demonstrierten (der sogenannte „Miniskirt
March“). Es gibt einen durchgehenden Prozess in Südafrika und die Rolle der Frau verändert sich stetig. Doch alte
Denkweisen zu ändern dauert lange. Deshalb denke ich,
dass es noch einige Zeit braucht, bis die Frauen die Rechte
erlangt haben, die ihnen zustehen. Sie müssen die Hürden der vergangenen Apartheid, der Kultur und Religion
überwinden. Aber der Versuch wird getan, die Frauen organisieren sich. Nur so kann eine Verbesserung eintreten.
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Ich habe mich in meinem Artikel bewusst
gegen das Gendern entschieden. Der Grund
ist ganz einfach: Der schöne Lesefluss ist
dahin, und meiner Meinung nach sollte man
seine Kraft und Möglichkeit, die Rolle der Frau
zu verändern, für Taten verwenden, nicht für
Worte. Auch ohne geschriebene Worte kann
ein Anfang gemacht werden.

Miriam Ebert
war von 2011-2012 Freiwillige in Südafrika. Sie
arbeitete dort in dem Straßenkinderprojekt
Streetwise KZN Youth Care Centre in Marianhill,
in der Nähe von Durban. Ziel des Projekts ist
die Resozialisierung von Straßenkindern. In
dem Projekt lagen Miriams Aufgaben unter
anderem in der Assistenz beim Unterricht, in
der Durchführung verschiedener Kurse und in
der Organisation von Ausflügen.
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Wir sollten uns
selber kennen lernen
von Max Temmer, Südafrika
„Was hast du erwartet, als du nach Südafrika gekommen bist?“ ist eine der meistgestellten Fragen,
die mich dieses Jahr verfolgt haben. Hinter dieser
Frage steckt sehr oft die Erwartung, dass ich erstaunt
sein müsse: Über die Städte, über die Shopping-Malls
und über die Art der Leute sich zu kleiden, kurz gesagt über den westlichen Einfluss auf Südafrika. Ich
hatte das Gefühl, viele Südafrikaner, ob schwarz1
oder weiß1 , wollen mir beweisen, wie fortschrittlich
Südafrika ist, und setzen dabei europäische Lebensweise mit Fortschritt gleich.
Ich hatte mich vorher informiert und habe gewusst,
dass Südafrika ein so genanntes Schwellenland ist und
Südafrikaner nicht in Fellen und Speeren irgendwo im
Busch auf Spurensuche gehen. Mich hat nicht die Unzutrefflichkeit der sozial-romantischen Bilder aus Werbeprospekten überrascht, sondern welche Auswirkung
Hautfarbe und Herkunft auf den Stand in der Gesellschaft haben und wie sich dieses Bild von dem „Wir“
und „den Anderen“ in einer Gesellschaft festsetzt. Es ist
wichtig für die Käufer, ob der Autoverkäufer Schwarzer,
Inder oder Weißer ist. Weiße gelten als besonders fleißig, Schwarze als faul. Inder seien besonders aggressiv
bei Geschäften, Schwarze unehrlich und Coloureds sind
Experten für alles Handwerkliche. Besonders bemerkt
man, dass schwarz mit arm und weiß mit reich verbunden wird. Die Straßenkinder bei uns im Heim wissen
genau: Wenn ein Weißer das Heim besucht, gibt es Geschenke, da muss man nur die Hand aufhalten und nett
lächeln.
Mir ist bewusst geworden, was für Privilegien ich
aufgrund meiner Hautfarbe genieße und dass Rassismus sich nicht nur in Gewalt und beleidigenden Äußerungen manifestiert, sondern alltägliche Realität ist.
Unsere postkoloniale Gesellschaft und unsere Bilder im
Kopf werden davon beeinflusst oder sogar bestimmt.
Jeder hat mit seiner Rolle zu leben, aber es ist wichtig
sich diesen konstruierten Rollen bewusst zu werden!
Die Unterschiede zwischen Schwarz und Weiß werden
1
Schwarz und Weiß sind in diesem Text kursiv geschrieben um zu verdeutlichen, dass es nicht um das Kriterium
der Hautfarbe sondern um schwarz und weiß als soziale Konstrukte geht.
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anhand einer weißen Norm definiert, mit der sich lange
Zeit niemand auseinandergesetzt hat. Natürlich gibt es
unterschiedliche kulturelle Kontexte, aber der Wille, andere Kulturen zu definieren und zu erklären, lässt diese
Rollen entstehen, die dann zum Selbstläufer und somit
zu einer Scheinrealität werden. Es werden Konstrukte
von „den Anderen“ entwickelt und das eigentlich Wichtige, die individuelle Identität, gerät in den Hintergrund.
Das ist nicht meine Idee, sondern hat sich seit den
80er Jahren zu einer eigenen Forschungs- und Studienrichtung entwickelt, die sich „Critical Whiteness“ oder
auf Deutsch „kritisches Weißsein“ nennt. Ihr Ansatz
ist der Blickwechsel weg vom Objekt, das rassifiziert
wird, hin zu dem rassifizierenden Subjekt. Weiße Wissenschaftler, die Experten über Schwarze sein wollen,
werden abgelöst durch die kritische Analyse der weißen
Lebensweise selbst. Seit der Aufklärung wurden wissenschaftliche Schriften über Schwarze geschrieben,
die Verhaltensweisen analysieren und die Menschen in
angeblich existierende „Rassen“ klassifizieren. Das Wort
„Rasse“, das von Anfang an wertend eingesetzt wurde,
symbolisiert die Schattenseite der Aufklärung, deren
Vertreter mit den Rassentheorien versuchten, die Kolonien und den Sklavenhandel zu legitimieren. Durch den
Widerspruch von Gleichheit und Freiheit für die einen
und Ungleichheit durch die imperialistische Politik auf
der anderen Seite, gewann die Ethnologie an Bedeutung.
Man versucht noch heute durch Genforschungen den
Unterschied von vermeintlichen „Rassen“ auszumachen
und vergisst dabei, dass von Anfang an Weiß als eine Art
Natur-Norm vorausgesetzt wird und alles, was davon abweicht, als „Anders“ definiert wird. Schon hier fängt die
Ausgrenzung an.
Immanuel Kant hat in „Von den verschiedenen Racen der Menschen“ versucht, natürliche Unterschiede
zwischen Weißen und Schwarzen darzulegen und hat
mit den Ideen von der übergeordneten „europäischen
Rasse“ dazu beigetragen, dass sich Imperialismus und
Nationalsozialismus entwickeln konnten. Bis heute hat
sich diese Denkform gehalten, von Weißsein als Norm
auszugehen und ihr das Schwarzsein als „Anderes“ entgegen zu setzen. Diese Studien, in denen Schwarze im
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Mittelpunkt stehen, nennt
man heute „Black Studies“.
Auch wenn es schon länger
Schriften von Schwarzen
über Weiße gab, wie zum
Beispiel im Blues, ist diese
Idee, die weiße Lebensweise wissenschaftlich zu
analysieren, erst in den
90 Jahren durch Schriftstellerinnen wie bell hooks und
Toni Morrison aufgekommen.
Die Methode, die Ursache von
Rassismus in dem Subjekt – also
bei Weißen – und nicht bei dem
Objekt – Schwarzen – zu suchen,
die durch die Definition „Anders“ sprachlich und kulturell
lange wie unweigerlich mit Rassismus verbunden waren, nennt
man „White Studies“. Es wird nach
den kulturellen Besonderheiten von Weißen geforscht
und Theorien und Konstrukte wie das Patriarchat, der
Kapitalismus und Moralkonstrukte aus der Aufklärung
werden hinterfragt. Somit wird Weißsein als „natürliche
Norm“ an sich in Frage gestellt und kritisch beleuchtet.
Black Studies wurden zu White Studies und durch Reflexion der Unterdrückungsgeschichte zu „Critical Whiteness“.
Das Bewusstsein für die eigene Identität und Geschichte ist aber leider immer noch nicht gegeben. Auch
heute noch ist die wissenschaftliche Welt von der Arroganz dominiert, andere zu definieren. Thilo Sarrazin findet in Deutschland öffentlich Gehör mit Aussagen über
ein „Judengen“, Globalisierung hat den amerikanischen
Lebensstil auch in die letzten Winkel der Welt gebracht,
der Kapitalismus tut alles, um dieses Lebensgefühl von
Individualität im Konsum zu vermarkten, Werbeprospekte spielen den reisehungrigen Europäern mit exotischen Bildern eine Welt vor, wie wir sie uns vorstellen
wollen. Ich gehe nach Südafrika und mache mir mit persönlichen Erfahrungen ein Bild und versuche danach in
Berichten Lesern aus Deutschland von Afrika zu erklären, anstatt den Perspektivenwechsel zu nutzen und zu
versuchen, etwas über Weiße zu schreiben.
Es ist nicht alles gleich Rassismus und die Globalisierung ist nicht mehr zurückzudrehen; sie hat außerdem
auch durchaus gute Seiten. Südafrikanern kann man
nicht verbieten, sich teure Autos als Statussymbol zu
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kaufen und auch Genbiologie als Wissenschaft ist nicht an sich schlecht.
Es geht darum, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass die weiße
Kultur seit Jahrhunderten als Norm
fungiert, an der alle „Anderen“ gemessen werden und so Ideen, die
aus anderen kulturellen Kontexten
kommen, von der Dominanz der europäischen Kultur verschluckt werden.
Die Zeit, in der von Europa aus sowohl
politisch als auch kulturell die Welt
regiert wurde, sollte kritisch hinterfragt werden. Nur so können Rassismus, Kulturimperialismus und dieses
Konstrukt der Ungleichheit bekämpft
werden. Es ist für uns an der Zeit, über
unseren eigenen Schatten zu springen und anstatt immer zu versuchen,
andere zu erklären, erst zu verstehen,
dass unser Alltagsleben selber von rassistischen Theorien bestimmt ist. Wir sollten dazu bereit
sein, unsere eigenen Ideen erst einmal zurückzuhalten
und zuhören zu lernen.
So wäre es schön für mich einmal anstatt zu hören:
„Wie war Südafrika?“, gefragt zu werden: „Was fällt dir
in Deutschland auf?“.
Was mir auffällt, ist, dass Rassismus auch in Deutschland eine große Rolle spielt und gerade bei der Frage
„Haben wir ein Integrationsproblem in Deutschland?“
der Diskurs falsch angegangen wird. Es kann nicht sein,
dass jeder Ausländer sich daran messen lassen muss, wie
weit er bereit ist, sich zu assimilieren, aber kein Deutscher danach gemessen wird, wie freundlich er Fremde
aufnimmt. Die Sache, die mich in Südafrika am meisten
überrascht hat und von der ich am meisten gelernt habe,
ist die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Offenheit
meiner Gastfamilie gewesen, die mich aufgenommen
hat, obwohl sie null verstanden haben, warum ich aus
dem reichen Deutschland in ein Township in Südafrika
ziehe und versuche Straßenkindern zu helfen.

MAX TEMMER
hat 2011/2012 einen Freiwilligendienst in dem
Straßenkinderheim Streetwise in Durban
Südafrika absolviert. Er hat unter anderem
Förderunterricht gegeben und sich stundenlang mit den Jungs beim Fußball gestritten.
Jetzt studiert er in Mannheim Politikwissenschaften und Soziologie.
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Wunder der Natur

durch Abenteuertourismus zerstört

von Lea Dehning, Bolivien

20

Bolivien – ein Land der Vielfältigkeit, geografisch,
klimatisch, als auch kulturell gesehen. Wie heißt es
doch in dem Lied „Llajtita“ der bolivianischen Band
„Waliki“ so schön: Esta es mi Bolivia, tropical y andina
(Das ist mein Bolivien, mit den Tropengebieten und
den Anden).
Durch die extremen Höhenunterschiede innerhalb
des Landes zwischen dem Altiplano und dem Tiefland
sind in Bolivien alle vier Klimazonen (die tropische, die
subtropische, die gemäßigte und die kalte Zone) vertreten. So beträgt zum Beispiel das Temperaturjahresmittel
von Santa Cruz de la Sierra, größte Stadt Boliviens (437
m), 23,9°C. El Alto, zweitgrößte Stadt Boliviens (ca. 4000
m), hat eine Jahresdurchschnittstemperatur von 6,3°C.
Neben der Andenlandschaft und den tropischen Regenwäldern im Amazonastiefland sind in Bolivien außerdem noch die Salar de Uyuni (größte Salzwüste der
Welt), Vulkanlandschaften, Geysire und der höchste
schiffbare See, der Titicacasee, vorzufinden. Da diese einzigartige Diversität bewahrt werden sollte, sind
ungefähr 25% der Landesfläche in Nationalparks und
Schutzgebiete unterteilt.
Der Nationalpark Madidi, im Departemento La Paz,
circa 200 km von der Regierungshauptstadt entfernt, ist
einer davon. Er erstreckt sich über eine Fläche von circa 19.000 km² und gehört aufgrund seines biologischen
Reichtums zum Weltkulturerbe. In dem Park leben ca.
1370 Arten von Wirbeltieren und rund 5000 Pflanzenarten. Mit 867 verschiedenen registrierten Vogelarten gibt
es mehr Vogelarten als in den USA und Kanada zusammen. Neben ihm befinden sich noch zwei weitere wichtige Schutzgebiete: das Schutzgebiet Pilón Lajas und die
Pampa, die eine ähnlich große Artenvielfalt aufweisen.
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Die Stadt Rurrenabaque (Tacana, indigene Sprache
der Region: Ententeich), die an den Nationalpark angrenzt, ist großer Anlaufpunkt für nationale bzw. vielmehr internationale Tourist_innen. Auch meine Mitbewohnerin Elli und ich waren dieses Jahr im Januar
dort. Rurrenabaque ist durch seine günstige Lage Ausgangspunkt für Exkursionen durch die Pampa und das
Feuchtsavannengebiet in der Nähe des Parks, sowie für
Dschungeltouren durch Pilón Lajas und den Nationalpark Madidi. Dadurch haben sich dort unzählige Touranbieter versammelt, die sich um die Touristen_innen
nur so streiten. Elli und ich haben eine dreitägige Tour
durch die Pampa gemacht, deswegen kann ich diese aus
eigenen Beobachtungen genauer beschreiben. Diese
Tour ist gut mit anderen Touren zu vergleichen, die in
dieser Region angeboten werden, gerade im Hinblick auf
die Folgen für die Umwelt.
Um in die Pampa zu gelangen, steigen wir zuerst in
einen Jeep, der uns in einer etwa zweistündigen Fahrt
auf einer holperigen Sandstraße bis zum Fluss Yacuma
bringt. Unsere Reisegruppe besteht aus einem Franzosen, der mit seiner Frau, einer gebürtigen Nordamerikanerin, eine Weltreise macht, sowie einem Argentinier
und einem Holländer, die beide für kurze Zeit Urlaub
in Bolivien machen. Bei dem Fluss angekommen wird
vom Jeep ins Boot gewechselt und es geht los mit der
Abenteuersuche nach rosafarbenen, durch den Fluss
paddelnden Delfinen, nach Papageien, die durch die Luft
wirbeln, nach sich auf Baumstämmen sonnende Wasserschildkröten, verschiedenen Affenarten, die sich durch
die Bäume hangeln, und Kaimanen, die lautlos am Boot
vorbeigleiten. Nach weiteren zwei Stunden Bootstour
und vielen gesichteten Tieren kommen wir in unserem Nachtlager an. In den mit Moskitonetzen verkleideten Holzhütten finden sich mehrere Schlafsäle, ein
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Die Salzwüste Salar de Uyuni, Foto von Martin St-Amant - Wikipedia - CC-BY-SA-3.0

Essensraum, eine Küche, eine Überdachung mit einigen
Hängematten und ja, man glaubt es kaum, eine Bar. So
komfortabel haben wir uns die Übernachtung in einem
Tierschutzgebiet nicht vorgestellt. Am Abend unterhielten wir uns dann mit Nilo, unserem Reiseführer, der
selbst in der Region aufgewachsen ist und seit einigen
Jahren Touristen_innen durch die bezaubernde Landschaft des Gebietes leitet. Wir waren fast die einzigen, die
sich auf die Seite der einheimischen Reiseführer gesetzt
haben. Die übrigen Personen unserer Gruppe gesellten
sich eher zu den anderen Besucher_innen aus verschiedenen Ländern, da viele von Ihnen zwar Englisch, aber
kein Spanisch sprechen konnten. Nilo berichtete über
die immer schlechter werdende Lage innerhalb des Reservates. In den letzten Jahren ist die Zahl der Personen,
die pro Jahr den Park betreten, drastisch angestiegen.
Damit hat sich auch der Zustand des Schutzgebietes sehr
verschlechtert.
In Hochzeiten betreten hunderte Personen gleichzeitig den Park, und dem ist keine Grenze gesetzt. Der
Großteil der Touranbieter nutzt Verbrennungsmotoren
für ihre Boote, und um den Komfort für die Besucher_
innen zu erhöhen, der wie gesagt schon ausgesprochen
hoch ist, werden diese Verbrennungsmotoren auch
zur Strom-und Wasserversorgung eingesetzt. So wurde
auch in unserem Camp mit solch einem durch Motoren
betriebenen Generator Licht erzeugt. Die Wasserverschmutzung dadurch ist gravierend. Trotz Bitten der
Einheimischen und sogar einiger Angestellter wird an
diesen Umständen nichts verändert, da dem „Gast“ der
größte Komfort zu guten Preisen angeboten werden soll.
Außerdem wird durch viele unachtsame Touristen_innen ein Haufen von Plastikmüll in allen erdenklichen
Ecken hinterlassen.
Eine Alternative wäre Gas- oder Solarenergie. Mittlerweile gibt es ein Finanzierungsprojekt für Solarpa-

nels, um z.B. Strom für die Wasserpumpen oder Funkgeräte zu erzeugen. Jedoch beteiligen sich nur sehr wenige
Organisationen daran.
Ein weiteres Problem stellt der Umgang mit den Tieren dar. Auf Wunsch der Besucher_innen bzw. auf Bezahlung lassen es einige Reiseführer zu, Tiere anzufassen, zu füttern oder aufzuscheuchen. Sie ziehen wilde
Kreise mit ihren Motorbooten, um Delfine anzulocken
oder Vögel aus ihren Nestern aufzuscheuchen, und geben den Affen oder Kaimanen etwas zu essen, um sie an
Menschen zu gewöhnen. Einerseits verlieren die Tiere
dadurch die Fähigkeit, selbstständig für sich zu sorgen,
und werden von den Menschen abhängig, andererseits sind gerade Affen damit viel leichtere Beute für
Tierhändler_innen, die unbefugterweise in das Gebiet
eintreten. Die Anakonda, die auch in der Pampa vorzufinden ist, wird als Attraktion zum Anfassen und Umhängen benutzt. Dies ist für die Schlange aber lebens
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gefährlich, denn ihre Haut ist supersensibel, so dass die
Berührung mit fettiger, mit Sonnen- und Mückenschutz
eingeschmierter Haut für die Schlange tödlich endet.
Die Agenturen selbst sticheln die Touristen_innen fast
dazu an, „tiergeil“ zu werden, ohne sich über die Konsequenzen bewusst zu sein. So werden in ihren Flyern
groß Aktionen wie: „Schwimmen gehen mit Delfinen“,
„Anakondasuche“, „Piranhas fischen“ und weiteres angeboten, und die Bilder zeigen Nicht-Bolivianer_innen
mit großen Anakondas um den Hals und Piranhas zwischen den Zähnen. Außerdem bieten sie 365 Tage im
Jahr das Programm an, was jedoch nicht umsetzbar ist.
Denn zur Trockenzeit ist der Fluss Yacuma die einzige
Wasserquelle, so dass sich die Tiere dort sammeln. In der
Regenzeit steigt dieser jedoch bis zu fünf Meter an und
überschwemmt hektarweise Land. So ist es viel schwieriger, Tiere zu entdecken. Dies wird jedoch bei der Buchung mit keinem Wort erwähnt. Dementsprechend ist
der Ärger bei den Besucher_innen groß.
Unser Führer Nilo war selbst sehr beschämt über die
Umgangsweise mancher Kollegen mit den Tieren. Auch
unsere Gruppe ist am nächsten Tag auf Anakondasuche
gegangen, und als wir sie hoch oben in einem Baum entdeckt hatten, durften alle mal durchs Fernglas schauen
und wir haben uns wieder auf den Rückweg gemacht.
Das „Schwimmen“ mit den Delfinen, ebenfalls ein fester
Programmpunkt der Pampatour, ist etwas kritischer zu
sehen, da die Touristen_innen hierbei direkt in den Lebensraum der Delfine eindringen. Diese werden durch
den Motorenlärm verstört und sollen sich nun auch
noch menschenfreundlich zeigen und mit den Menschen schwimmen gehen. Die Art der wilden Delfine zu
spielen war, uns in den Fuß zu beißen und unter Wasser
zu ziehen. So fing mein Zeh an zu bluten und ich hatte große Angst, durch die Wunde im Wasser lauernde
Piranhas anzuziehen und bin daraufhin so schnell wie
möglich zum Boot zurückgeschwommen. Eine Lektion
für das mehr oder weniger „unbefugte“ Eindringen. Zudem erzählte uns Nilo, dass die Delfine mit jedem Jahr
den Fluss höher wandern, um den Booten zu entfliehen,
und dass man immer weiter fahren muss, um Delfine anzutreffen. Ein Phänomen, das für sich spricht.
Viele der Agenturen in Rurrenebaque, die Erlebnistouren anbieten, halten sich schlichtweg nicht an die
vorgeschriebenen Regeln und tragen dadurch zur Verschmutzung und langsamen Zerstörung des Parks bei.
Die meisten Besucher_innen nehmen dies unreflektiert
hin. Das Kontrollbüro liegt außer Handlungsweite.
Zu diesem unverantwortlichen Umgang mit der Natur kommt hinzu, dass die Agenturen den einheimischen Führern einen zwar für bolivianische Verhältnisse hohen Lohn zahlen, der im Vergleich zu dem, was sie
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den Touristen abverlangen, aber sehr gering ist. So kostet eine Drei-Tages-Tour rund 900 Bolivianos (circa 100
Euro) pro Person. Ein Gruppeführer betreut eine Gruppe
zwischen sechs und acht Personen, bekommt jedoch nur
einen Tageslohn von 100 Bolivianos.
Inzwischen schäme ich mich ein wenig, eine solche
Tour gemacht zu haben, da unsere Agentur ebenso zu
den Agenturen gehört, die auf der Roten Liste stehen.
Dennoch war es wundervoll, ein Stück des Amazonas mit
eigenen Augen zu sehen. Deswegen finde ich es so wichtig, darüber zu berichten. Im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass die Tourismusbehörde in Rurrenabaque darüber informiert, welche Agenturen überhaupt
eine Lizenz besitzen und wie diese zu Themen wie Umweltschutz und artgerechtem Umgang mit den Tieren
stehen. Ebenso gibt es drei Agenturen, die von indigenen
Gemeinden geführt werden. Das nächste Mal werde ich
mich vor dem Besuch eines Schutzgebietes in Bolivien
besser informieren.

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 eineinhalb Stunden
am Mittagstisch, wenn die Kleinen einfach
nicht essen wollen.

wirtschaft & ökologie
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Blick auf den Titicacasee,
Foto von Christopher Walker,
CC BY-NC-SA 2.0
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Danksagungswand
Danke an das Dom. Rep. – Team. Obwohl wir
alle so unterschiedlich sind, habe ich in jedem
von Euch einen Wegbegleiter_in gefunden.
Tobias Miesen, Nagua, Dominikanische Republik

Mama & Papa – ihr seid toll!

Katharina, Nagua, Dominikanische Republik

Ein feeettes Dankeschön an das beste Guate-Team ever!
Ihr seid großartig.
Lara Hickel, Cobán, Guatemala
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Ein ganz großes Riesendankeschön an Roni für den
Überblick, die unermütliche Arbeit und die gute Laune!
Lara Hickel, Cobán, Guatemala

Ich danke meinem Freund Robert, dass er immer für mich da ist
Lisa Protte, Masaya, Nicaragua

Danke an das Nica-Team dafür, dass es seinem Ruf gerecht geworden ist und jetzt auch weiterbestehen wird! 1, 2, 3 – GUT!!!
Die (ex)Nica-Länderteamer Doro, Lisa, Hannah & Rolf

Vielen Dank, liebe Eltern, liebe Freund_innen, an meine
Bolivien WG für eine tolle Zeit und eure Unterstützung.
Valentin, El Alto, Bolivien

Vielen Dank für meine Eltern für die tolle Unterstützung und
danke an die beste WG der Welt. Ich liebe euch, Reudige
Lea Dehning, Cochabamba, Bolivien
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Ich danke Miriams Bett!
Jane Kober, Durban, Südafrika
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Zurück auf dem

Heimatplaneten Mars
Über das Zurückkommen zu schreiben, geht das überhaupt?

von Elisabeth Neumann, Bolivien
Seit ungefähr acht Wochen sind wir wieder in
„Deutschland“. Zurückgekehrt aus Südafrika, Nahost, Guatemala, Mexiko, Argentinien, Peru, Bolivien, der Dominikanischen Republik, und Nicaragua.
Wenn ich davon schreibe, wie es sich anfühlt, zurück
zu sein, dann kann ich das nur für mich tun, denn
jede_r von uns erlebt jetzt anderes, fühlt anderes
und hat andere Herausforderungen, Pläne und Träume für die kommende Zeit. Ich glaube aber, verallgemeinern zu können: Normal fühlt es sich nicht an.
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Meine Welt teilt sich jetzt in Hier und Da. Der Freiwilligendienst, er wird zum „Es war einmal...“, irgendwie so
weit weg, irgendwie eine erzählte Geschichte, ein Märchen, das seine Wirklichkeit verliert. In den Wochen
vor der Abreise, als wir noch in Cochabamba lebten,
wurde immer davon gesprochen, nach „Deutschland“
zurückzukehren. Nie war vom „Nach Hause gehen“
oder „Heim kommen“ die Rede. Es wurde ein abstrakter Begriff und ich konnte mir nicht vorstellen, wie es
sich wohl anfühlen wird, plötzlich wieder dort zu sein,
wo ich 18 Jahre lang aufgewachsen bin, gelebt und gelernt habe. Nun bin ich wieder hier und Bolivien fühlt
sich mit jedem Tag ferner, weiter weg, weniger real
an. Es ist schwer, jetzt, acht Wochen danach, zu beschreiben, wie sich die ersten Tage angefühlt haben.
In erster Linie wohl sehr, sehr seltsam. Die vielen Eindrücke erdrückten mich. Ich fühlte mich, als würde
ich auf dem Mars spazieren gehen. Einkaufen gehen
(das Wechselgeld kommt aus einem Automaten?), SBahnfahren (so still?), Essen, Straßenszenen, Stadtbilder - alles kam mir fremd vor. Und doch konnte man
in den Dingen auch immer etwas Vertrautes, Bekanntes
entdecken. Ja, es gehörte zu mir. Es war schwierig, mit
diesem Gegensatz zu jonglieren und langsam wieder zuzulassen, dass diese Dinge Teil von mir und uns wurden,
Dinge, an die man einfach ein Jahr lang nicht gedacht
hatte und die plötzlich wieder präsent waren. Oder von
denen es einfach war, sie aus der Ferne zu kritisieren,
bis man sich wieder mit ihnen konfrontiert sah. Plötzlich wieder in Supermärkten einkaufen, obwohl man deren miese Konsum- & Wegwerfpolitik so sehr ablehnt?
„Dadrüben“ über unsere verwöhnte Gesellschaft stöhnen und sich aufregen, weil man mal ein Jährchen die
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Elisabeth Neumann
lebte und arbeitete 2011/2012 in Cochabamba, Bolivien. Auch für
sie stehen Welt und Gefühle immer noch Kopf und deshalb entschied sie sich für die Flucht nach vorn: zurück nach Cochabamba.
Ob ein Kreis sich schließt oder ganz neue Wege entdeckt werden,
steht dabei noch völlig in den Sternen...
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Wäsche per Hand schrubben musste und nun angeblich
wissen will, was es heißt zu verzichten? Mit dem Zurückkommen kommt auch das Nachdenken. Spätestens jetzt
sollte und muss sich jede_r von uns damit auseinandersetzen, was es bedeutet, einen Freiwilligendienst im
außereuropäischen Ausland gemacht zu haben. Welche
Privilegien wir dazu missbraucht haben. Was aus unserer verblendeten „Helfen wollen“ - Utopie geworden ist
und was mit dieser nicht auch angerichtet werden kann.
Und was nun aus den Erfahrungen und Erlebnissen werden soll, die über ein Jahr lang gesammelt wurden, gesteckt in eine bunte kleine Kiste in unserem Herzen, die
nun ein bisschen überflüssig daliegt. Manche trauen sich
möglicherweise nicht mehr, sie zu öffnen, weil sie Angst
haben vor dem Fern(Heim)weh und Sehnsucht, andere
nehmen sie jeden Tag auseinander, um eine Antwort zu
finden und verlieren sich dabei vielleicht manchmal in
dem Wunsch, lieber dort statt hier zu sein.

Klar wird zumindest schon jetzt, dass es nicht „den
einen“ Weg gibt, um danach weiterzugehen. Manche
studieren und sind glücklich, manche studieren und
würden am liebsten jetzt schon wieder alles hinschmeißen. Manche reisen und erfreuen sich an der Ablenkung,
andere reisen und bekommen den Kopf trotzdem nicht
ins Jetzt. Es ist schwierig, über das Zurückkommen zu
schreiben, ohne Phrasen zu bedienen, über die Heimat,
ein unvergessliches Jahr, über das Sich-selbst-Hinterfragen, naja, über die ganz großen Fragen, die uns halt so
beschäftigen könnten. Manchen geht es einfach gut. Anderen nicht. Und irgendwann wird jede_r seinen_ihren
Weg gefunden haben, um das Beste daraus zu machen.
Altes wird neu wiederentdeckt, der Mars wieder zur
Heimat. Irgendwann bestimmt... und bis dahin hält die
Sehnsucht wach.

27

wortwechsel-weltweit.de

(w)ortwechsel weltweit | 3. Quartal 2012

Nr. 26

|Inhalt|

Ich möchte eines Tages in Afrika Affen beschützen.
Freiwillige eines mexikanischen Sozialprojekts aus Mexiko-Stadt, 22 Jahre

Wovon träumst du?
von Rebecca Braun und Lisa Schetter, Peru und Mexiko

28

Vor ungefähr einem Vierteljahr begannen wir ein Experiment: Wir stellten unterschiedlichen Menschen unterschiedlichen Alters und aus unterschiedlichen Erdteilen die Frage „Wovon träumst Du?“ Aus den Reaktionen
und Antworten haben wir eine Sammlung angelegt, die
mit der Zeit größer und größer geworden ist. Kann man
Träume vergleichen? Gibt es Träume, die unabhängig von
der eigenen Lebenssituation existieren, oder sind Träume
eigentlich immer genauso einzigartig und besonders wie
der/die Träumende? Um wirklich ehrliche Antworten zu
bekommen, haben wir uns darauf geeinigt, die Namen der
Träumenden nicht zu nennen, auf Wunsch auch nur ein
ungefähres Alter angegeben. Manche Antworten haben
uns überrascht, andere haben uns zum Lachen gebracht
oder nachdenklich gestimmt. Mit der Zeit ist uns auch
klar geworden, wie schwer es uns selbst fällt, diese Frage
zu beantworten: „Wovon träumst du?“

Einer meiner Träume ist es, ein
Lied auf einer großen Bühne vor sehr
vielen Menschen zu singen.
Jugendliche aus Guatemala-Stadt,
20 Jahre

Das ist schwer, ich habe mehrere Träume.
Ich denke aber, dass ich für den Moment erst
einmal mein Studium schaffen und dann in einem
bekannten Unternehmen arbeiten möchte. Und
ich wünsche mir auch, dass meine ganze Familie
glücklich und bei guter Gesundheit ist, und dass
ich nie meine besten Freunde verliere.
Studentin aus Amiens, Frankreich, 20 Jahre
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Alle Fotografien auf den folgenden drei Seiten dieses Artikels wurden von
Lara Tonnat aufgenommen
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Ich will so leben wie Pippi Langstrumpf. In
einem Haus mit zwei Freunden, Pferd und Affe, keine
Sorgen haben und einfach das machen, was mir Spaß
macht. Mit Phantasie und Kreativität mein Leben bereichern. Alle Kinder, die kein Zuhause haben oder einfach
nur zu Besuch kommen wollen, sind willkommen. Das
Haus ist immer voller Leute und Freude.
ODER: Verheiratet sein mit Jack Johnson, in Hawaii
wohnen in einem kleinen, einfachen Haus am Strand.
Jeden Tag laden die Wellen zum Surfen ein. Viele Kinder
und Freunde leben mit uns. Am Abend versammeln sich
alle zum Abendessen am Feuer mit Musik.
Österreichische Freiwillige eines Sozialprojekts in Mexiko, 29 Jahre

Ich möchte eines Tages in der NBA
(amerikanische Basketballprofiliga) spielen,
nachdem ich in den Vereinigten Staaten meinen
Abschluss als Maschinenbauingenieur gemacht
habe. Wenn ich dafür zu alt bin, werde ich nach
Guatemala zurückkehren, um mit meiner Familie
für das Radio zu arbeiten und wirklich viel über
Menschen und Politik zu lernen - denn ich möchte eines Tages Präsident Guatemalas werden und
dieses Land verändern. Keine Gewalt mehr und
ein besseres Bildungssystem als wir es vorher
hatten, und das beinhaltet, jedem in Guatemala
moralische Werte beizubringen. Denn das ist es,
was den Menschen hier fehlt.
Schüler aus Guatemala-Stadt, 18 Jahre
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Meine Träume sind nicht groß. Ich will nur vor
allem mein Studium beenden und ein großer Juwelier
werden, denn das erben wir von meinem Großvater...
und ich möchte ein gutes Glied in dieser Kette sein.
Deutschstudent aus Algier, Algerien, 22 Jahre
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Ich träume von einer gerechten Welt, in der Geld und
materieller Besitz genau die Rolle spielen, die sie brauchen,
damit jeder genug zum Leben hat und dadurch Platz für
Freundschaften und das wirkliche Leben entsteht.
Studentin aus NRW, Deutschland, ca. 23 Jahre

Mein Traum ist es, mein
Studium zu beenden und Politikwissenschaftlerin zu werden.
Ich liebe es, verschiedenen
Nationen und Menschen der
Welt zu helfen, Wege zu einem
besseren Leben zu finden.
Studentin der Politikwissenschaft aus Santiago de Chile,
ca. 20 Jahre
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Ich träume von einer Welt, in der Regierungen
nicht versuchen, ihre Bürger zu besitzen und zu
kontrollieren.
Student aus Colorado und Anhänger Barrack
Obamas, USA, 19 Jahre

Oh... vielleicht ein bisschen
peinlich, aber ich vermute, was
ich am meisten möchte, ist eine
liebe und stabile Familie und süße
Kinder. :)
Jurastudentin aus Taipeh, Taiwan,
ca. 20 Jahre

Hm... auf eine Art bin ich immer noch dabei, herauszufinden, was mein Traum ist. Ich möchte lediglich
im Leben meiner Familie und Freunde etwas ausmachen, wie groß oder klein dieser Unterschied auch
immer sein mag.
Studentin aus Pittsburgh, USA, ca. 20 Jahre
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Ich glaube, ich
bin diesen Weg
schon ein bisschen
gegangen (ich bin im
Medizinstudium und
bis jetzt läuft noch
alles gut): Ich hoffe,
dass ich eines Tages
ein erfolgreicher Arzt
und in der Lage sein
werde, Menschen
den Luxus zu geben,
gesund zu sein.
Student aus Mazedonien, 19 Jahre
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Ich träume von einer Welt, in der Menschen menschlich miteinander umgehen, wo das, was da ist und reicht, so verteilt
wird, dass alle haben, was sie brauchen; dass es allen Menschen ein
Herzensanliegen ist, die Welt zu schützen und zu erhalten, dass Frieden
zwischen den Menschen und mit Gott ist; eine Welt, in der alle Menschen dazu beitragen, dass der Klimawandel nicht passiert, und in der
keine Macht- und Geltungsgelüste existieren. - Wenn das alles nicht
so zu haben ist, träume ich davon, dass Gott sich seiner Welt annimmt
und - von mir aus - ein schnelles Ende setzt, damit seine geliebte
Schöpfung nicht noch mehr „vor die Hunde geht“.
Heilpädagogin aus NRW, Deutschland

„Ich träume von vielen Dingen. Ich hoffe,
meine Familie, Großeltern und Freunde können
gesund leben. Eines Tages möchte ich mit meinem Freund Kinder haben. Ich träume vom Erfolg
in meinem Beruf und davon, eine Spezialisierung
im Bereich der Chirurgie machen zu können.
Dann möchte ich auch viel reisen und im Ausland
wohnen, und Wohltätigkeitsarbeit als Zahnärztin
in Afrika machen.“
Studentin aus Finnland, 24 Jahre

Ich träume davon, an einem realen Ort zu leben,
wo man keine Angst haben muss, so zu sein wie man
ist, wo wir uns ohne Angst ausdrücken können, wo wir
alle die gleichen Rechte haben und wo alle respektiert
werden. Ein Ort, auf den meine Kinder stolz sein können und den sie ohne Zweifel verteidigen können. Das
ist mein Traum.
Studentin aus Ancash, Peru, 22 Jahre

Oh, das ist eigentlich gar nicht so
leicht zu beantworten.
Was wünscht man sich,
wenn man denkt, man hat
alles?! Kann man wunschlos
glücklich sein? Oder besteht
das Glück nicht gerade aus
Wünschen? Wünscht man
sich nicht oft materielle Dinge
(neues Auto ...), Luxusartikel,
da man bei unserem System
keine Angst haben muss zu
hungern, krank zu werden
etc…? Und wenn es nicht
dies ist, was wünscht man
sich dann? Weltfrieden? Dass
die Welt ein bisschen besser wird? Doch wie soll sich
das ändern, wenn man nicht
selbst was dazu beiträgt?!
Schwer, schwer, schwer…
Auch stellt sich die Frage: Ist
mein Wunsch für andere oder
31
für mich? Ich gehe mal von
meinem Wunsch aus. Abgesehen davon, dass ich mir gerade
einen Sitzplatz wünsche (bin
sehr müde und die Bahn hat
netterweise gerade von zwei
Waggons auf einen reduziert,
sodass ich meinen Sitzplatz
wieder los bin), wünsche ich
mir, nächstes Jahr ein Turnier
mit meinem Pferd zu gewinnen. Das würde die viele Zeit
und Geduld, die ich in es gesteckt habe, belohnen und ein
Zeichen für gute Arbeit von
mir sein. Denn ich bin gesund,
habe einen Job, ein Dach über
dem Kopf und kann mich
einfach nicht beklagen… (bis
auf den Sitzplatz ;) )
Angestellte aus NRW,
Deutschland, 24 Jahre
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Ich träume von einer guten
Zukunft. Einfach eine gute
Zukunft mit Gesundheit für alle
meine Lieben, einem Beruf,
der mir Spaß macht, und einer stabilen Familie, die mich
auffängt, wenn es mir nicht gut
geht.
Auszubildende aus NRW,
Deutschland, 20 Jahre
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Ich träume von einer harmonischen Welt, wo die
Rechte aller respektiert werden. Eine Welt, in der Kinder
wirklich glücklich sind, und in der keine Besitztümer und
Geld existieren; sondern Hilfsbereitschaft und Großherzigkeit.
Chefin einer NGO aus Ancash, Peru, 23 Jahre

Ich träume von einer demokratischen Welt, die sehr sozial und
vertrauenswürdig ist. Ich möchte auf
die Straße gehen und dort freundliche und glückliche Menschen treffen.
Mein Traum ist es, vernachlässigten
Tieren und Behinderten zu helfen,
Kinder mit Down-Syndrom zu unterstützen. Ich möchte den hilflosesten
Kindern der Welt helfen, nach Afrika
gehen, um dort zu helfen. Und ich
habe viel Zuversicht und Stärke, um
nicht aufzugeben.
Schülerin aus Ancash, Peru, 15 Jahre

Ich träume von einer sehr viel sozialeren Welt, als wir sie momentan haben - einer
Welt, in der man mit fast allen Menschen zumindest den Freunden und Bekannten - über
so ziemlich alles reden kann, ohne dass alles
gleich abgecheckt wird.
Musikschullehrerin aus dem Saarland,
Deutschland
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Ich träume davon, mit meinem Leben und Arbeiten diese Welt ein Stückchen besser zu machen und
meinen Mitmenschen zu helfen - ob hier oder irgendwo anders, weiß ich noch nicht. Und dass die Menschen lernen, aufeinander zu achten, und keine Kriege
mehr angefangen werden.
Studentin aus Niedersachsen, Deutschland, 21 Jahre
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Ich träume von einer Welt, in der jeder Mensch Grund
und Gelegenheit hat zu lächeln.
Deutscher Student in Maastricht, Niederlande, 21 Jahre

Ich träume von einem
guten Leben, mit viel Geld,
hart arbeitenden und hilfsbereiten Menschen, und
davon, ein guter Freund all
derer Menschen zu sein, die
wertschätzen, was Freundschaft in der Welt bedeutet.
Student aus Tansania
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Ich träume von Frieden und Gerechtigkeit
für alle Menschen.
Rentnerin aus Athlone, Irland
wortwechsel-weltweit.de
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WG-Vorstellungen
Ethembeni

NI
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Jane Kober und Andras Kemmerzehl in Kwa Zulu Natal, Südafrika
Die Mu
sic-Hu
tdies fü
r Groß Ein Paraund Kle
in
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Basisnahes Leben in Monteseel.
Auf dem kleinen, nebligen Hill in Monteseel sitzen die Jane und der
Andras auf ihrer Gartenterasse, lernen bei Muffins und Kakao vorbildlich die Weltkarte auswendig und unterhalten sich dabei nur auf isiZulu,
ihrer neuen Lieblingssprache. Der Garten ist liebevoll hergerichtet, die
Limousine gewaschen und die Wäsche hängt zum Trocknen auf einer
Wäschespinne. Die beiden haben mal wieder einen wunderbaren Tag im
Projekt hinter sich, denn die Arbeit mit den Kindern ist herzzerreißend.
Heartbreaking.
Jetzt wird erst einmal eine halbe Stunde heiß geduscht und anschließend
herrschaftlich gespeist, jeden Tag!
Lustig.
Voll verrückt.
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Monteseel bietet:

unglaublich dichten Nebel

Aussichtspunkte auf das
schönste Tal der Welt: The
Valley Of A Thousand Hills

eine offizielle Bar, eine
inoffizielle Bar

keinen Laden

keine Ampel

sehr viele Hunde

Ruhe (es sei denn, die Hunde
brüüüüüllen)

Eine Straußenfarm

Eine Polizeistation

Jetzt mal im Ernst: Nach einem Jahr des Zusammenlebens lernt man in der Monteseel-WG über
solche bescheuerten Witze gemeinsam zu lachen.
Du gehst nach „Afrika“ und landest an einem Ort,
der dir jegliche Illusionen erst mal nimmt. Ein gar
nicht mal so kleines Haus, warmes Wasser und
um uns herum? Ist alles andere als „Township“.
Südafrika ist besonders, Monteseel ist anders und
die Herausforderung ist, zu akzeptieren, dass alles
seine Berechtigung hat.
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Da läss

t sichs

chillen

Deutsche Küche für unsere
Gastfamilie
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Andras

im Kam
pf g
Realitä egen die
t

That‘s
Ethembeni Style:
Tääänk ju, tänk ju,
Täänk ju, tänk ju,
Tääänk ju, tänk ju,
Täänk ju, tänk ju.
Tänk ju, tänk ju,
Täänk ju, tänk ju.
Tänk ju, tänk ju
Täänk ju tänk ju.

Lieblingssteckbrief:

36

Lieblingsname: Andras, Andreas, Siyanda
Lieblingsnachname: Kemmerzehl, Khumalo
Lieblingsherkunft: Emmendingen
Lieblingsgeburtstag: 07.08.1991
Lieblingsstadt: Freiburg, Durban
Lieblingsfarbe: Lila
Lieblingsverein: SC Freiburg, Orlando Pirates
Lieblingssaft: Grapefruit
Lieblingszitat: „SC Freiburg – Werder Bremen, 2:1“ aus
Lammbock
Lieblingsprojekt: Ethembeni School
Lieblingsessen: Bunny Chow, das ist ein mit Curry gefülltes,
ausgehöhltes Toastbrot, zum Frühstück.
Lieblingslied: Wir würden nie zum FC Bayern München
gehen, Die Toten Hosen
Lieblingsbier: Rothaus, Black Label (aber nur weils so groß ist)

Spinat, Kartoffeln und Chillis
im Garten

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Siiiyabonga,
Siyabonga,
Siiiyabonga,
Siyabonga.
Siiyaaboongaa,
Siyabonga.
Siiyaabongaa
Siyabonga.
Baaaie Dankie,
Baaaie Dankie,
Baaaie Dankie,
Baaaie Dankie.
Baaiee Dankii,
Baaaie Dankie,
Baaiee Dankii,
Baaaie Dankie.
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Mutti Jane

glinge

und ihre Zö

So etwas kommt
dabei raus, wenn
man eine Woche
vor Abflug die
WG-Vorstellung
schreibt…Verzeiht!

Lieblingssteckbrief:
Lieblingsname: Jane oder Sne, kurz für Sinenhlanhla. Unaussprechlicher
Zugenbrecher auf isiZulu. Bedeutet: „We are lucky.“
Lieblingsnachname: Kober
Lieblingsherkunft: Good old Deutschland
Lieblingsgeburtstag: 29.09.1992
Lieblingsstadt: Bremen, fo sho! [fo’scho] (ugs. „for sure“)
Lieblingsfarbe: dunkelrot
Lieblingsverein: Orlando Pirates
Lieblingssaft: Mango
Lieblingszitat: Eish, Ich glaube „SC Freiburg – Werder Bremen, 2:1“ oder
„Können die auch Hochdeutsch?“ (O-Ton Leonie Jantzer)
Lieblingsprojekt: Ethembeni School
Lieblingsessen: Bunny Chow von Mrs. Mthembu
Lieblingslied: Loliwe von Zahara :) Ich höre NICHTS anderes....
Lieblingsbier: N° 1 Beck’s
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Dieses Schreiben wurde mit dem Gehirn
erstellt und bedarf keiner Unterschrift.
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Jahreshighlights
Unsere Freiwilligen des Jahrgangs 2011/2012 sind im September alle wieder wohlbehalten nach Deutschland zurückgekehrt, im Gepäck einen großen Sack voller Erinnerungen und Eindrücke. Die wollen natürlich geteilt werden, doch da die (W)ortwechsel keinen Raum für 80 Erfahrungsberichte bietet, machen wir das auf andere
Weise: Einige Freiwillige stellen hier ihre persönlichen Highlights des Jahres vor, was
sie gelesen, was sie gehört und was sie erlebt haben. Wer sich einen Eindruck verschaffen möchte, der suche die angegebenen Titel im Internet.

Wüstenblume
von Waris Dirie
(Erfahrungsbericht einer Frau in Westafrika die beschreibt wie sie beschnitten wurde und wie sie damit ihr Leben lang umgegangen ist)

Si me permiten hablar von Domitila
(Erzählung einer Frau eines bolivianischen Minenarbeiters)

Die offenen Adern Lateinamerikas
von Eduardo Galeano
(Die Geschichte Lateinamerikas als ausgebeuteter Kontinent)

Pädagogik des Humors
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(pädagogischer Ansatz zum Lockermachen)

La casa de los espìritus (Das Geisterhaus)
von Isabel Allende
(Familienroman im Chile von 1870 - 1970)

Komm, ich erzähl dir eine Geschichte
von Jorge Bucay

Der Turm
von Uwe Thelkamp
(Familiengeschichte in der DDR)

Adiòs Muchachos
von Sergio Ramírez

Die Fakultät von Pablo de Santis
Die bewohnte Frau
von Gioconda Belli
(Ein wundervoller Roman über eine Frau
in der lateinamerikanischen Revolution)

Mr. Nice
von Howard Marks

Mein Buch
des Jahres
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Señora Chichera,
bolivianische Folklore

Lo que quiera
von Black Point

Movimiento de Caderas
von Rayo y Tobi

(Dominikanischer Rap)

(Reggaeton)

Feuervogel
von Stimming

Munasq‘echay
von Los Kjarkas

Nadie se atreve
von Cultura Profética

(Minimal)

(Bolivianische Folklore)

(Reggae, Hip-Hop)

Lejos de ti
von Orquesta Candela

La Mora Limpia
von Carlos Mejía Godoy

La Flaca
von Jarabe de palo

La Flaca
von Jarabe de palo

Not afraid
von Eminem

Mein Lied
des Jahres

Deep Addiction Radio Show Podcast

Karneval in Tarija

(Deep House)

Mein Event
des Jahres

Mein Abschlusskonzert mit
meiner Band Café del Parque
auf dem Alten Markt in Masaya

Häuser-Konstruktion mit peruanischen Freiwilligen der Organisation Un Techo para mi pais
(Ein Dach für mein Land)

Weltklimagipfel in Durban

39
El Berrinche Ambiental in Granada

Calle 13-Konzert in Managua

(Straßenkunstfestival)

Splashy Fen Festival
(Musikfestival in Südafrika)

Tanzparade zur Ehren der Jungfrau von Guadalupe in Sucre

Britney Spears-Konzert
in Santo Domingo

viertägige Wanderung in den Yungas

Die Patronales in Nagua
(Volksfest am Strand, zehntägige Veranstaltung zu Ehren des Schutzpatrons von Nagua,
jeden Abend Livemusik umsonst, Dominikaner und Haitianer haben gemeinsam gefeiert)

Autoren
Eva Niethammer, Nicaragua | Katharina Soemer, Dominikanische Republik | Alexander Müller, Nicaragua | Daniel Baier, Dominikanische Republik | Lukas Sattler, Bolivien | Jakob Keienburg, Bolivien | Leonie Jantzer, Südafrika | Max Temmer, Südafrika | Nele
Hellweg, Bolivien | Rebecca Braun, Peru | Yannic Behovits, Nicaragua
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Dossier

Kunst Weltweit
Die (w)ortwechsel weltweit birgt die nicht zu verachtende Möglichkeit, Dinge aus Blickwinkeln belichten zu
können, die für uns Otto-Normal-Europäer vielleicht
nicht alltäglich sind. Dabei, und wir dürfen uns an dieser
Stelle mit ein wenig Selbstkritik schmücken, gehen wir
leider oft nicht den letzten Schritt: Immer noch sind es
meist wir Freiwillige, die Dinge aus einem anderen Blickwinkel beleuchten. Einem Blickwinkel, den wir vielleicht
vorübergehend angenommen haben, der aber nie eine
ganze Realität aufzeigen kann, oder suggerieren darf es
zu können. Wie denn auch? Wir sind ja auch nur ein Jahr
in unseren Einsatzländern. Um diesem Trend ein biss-

chen entgegenzuwirken, soll dieses Dossier besonders
die Akteure selbst zu Wort kommen lassen. Es geht um
Kunst. Genauer gesagt um Künstler und deren Schaffen
und alles drum herum. Der selbsternannte „KaugummiKünstler“ Babi Ossio aus Bolivien, der Maler und Zeichner Mxolisi Ngwane aus Südafrika und der Kunsthandwerker Juan aus Mexiko kommen in Interviews zu Wort
und erzählen aus ihrem Erfahrungsschatz. Zusätzlich
berichtet Andras Kemmerzehl über seine Reise als deutscher Graffiti-Künstler in und durch die südafrikanische
Szene. Und darüber, wieso gewisse Erwartungen manchmal einfach nicht zutreffen wollen...

Kunst Weltweit

Kaugummi-Kunst
statt Traditionalismus
Babi Ossio im Interview
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Man weiß nicht, wo man auf Babi Ossios Bildern
zuerst hinschauen soll.
Es ist ein buntes Chaos, in dem man bei längerem
Betrachten immer wieder komische und aufregende
Details entdeckt. Jeder Zentimeter seiner bis zu 1x3
Meter großen Werke ist Teil einer fröhlich bunten,
ineinander übergehenden Masse, die sich zu karikativen, grinsenden Gesichtern und Fantasielandschaften
formt.
Der Übergang zwischen Zwerg, Monster oder Mensch
ist fließend. Dazwischen Augen, die mit Sprungfedern aus dem Bild gehoben sind, Spiegel, die den Betrachter mit einbeziehen und Teil des Bildes werden
lassen.
Andere Bilder zeigen Portraits von wichtigen Menschen in seinem Leben, wie seinem Vater. „Mein Vater ist Gott“, eines unter vielen Bildern, die christliche
Motive beinhalten und in ihrer Interpretation viele
streng katholische Bolivianer vor den Kopf stoßen.
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Babi (Künstlername), wie würdest du deine Kunst
beschreiben?
Es ist schwierig meine Kunst zu benennen oder sie einer
Stilrichtung zuzuordnen und das möchte ich auch gar nicht.
Ich bediene mich Elementen verschiedener Künstler, kombiniere sie, verändere vieles und gebe dem Ganzen schließlich
einen plastischen Effekt. Außerdem male ich nicht mit teurer
Ölfarbe, sondern normaler Latexfarbe und Kugelschreiber,
deshalb weiß man auch meine Technik oft nicht einzuordnen.
In der Presse und bei Wettbewerben wird sie oft als experimentell bezeichnet.
Ich selbst nenne meinen Stil gerne „arte chicle“ (dt. „Kaugummi-Kunst“)

Warum Kaugummi-Kunst?

Meine Bilder wirken klebrig, bunt, frech, oft süß oder erfrischend. Sie sprechen jede Altersklasse an, weil man sie betrachten kann ohne Kunstexperte zu sein, ohne gleich eine Bedeutung zu suchen, wie es oft bei moderner, abstrakter Kunst
der Fall ist.
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Steckbrief

David Ossio, Künstlername Babi Ossio
geb. 3. Oktober 1985 in Sucre
2003 Schulabschluss
bis 2004 studiert er erfolglos Bauingenieurwesen
2005 Grafikdesign Studium in Santa Cruz

2008 Abbruch des Studiums, Rückkehr nach Sucre
Studiert dort am deutsch-bolivianischen Institut Grafikdesign und
bricht erneut ab
Seitdem arbeitet er als unabhängiger Künstler in Sucre
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Sie erinnert an einen Schuljungen, der im Unterricht Kaugummi kaut, damit seine Lehrer provoziert, und von der Allgemeinheit als ungezogen angesehen wird.

Welche Schwierigkeiten gibt es für dich dabei als
Künstler?
Puhhhh, es gibt so viele Schwierigkeiten! Zum Beispiel das
fehlende Verständnis für meine Arbeit bei der Mehrheit der
Menschen, der schlechte Kunstmarkt in Bolivien, insbesondere
in der etwas kleineren Hauptstadt, und die Ablehnung von Seiten des konservativen älteren Teils der Gesellschaft.
Es gibt wirklich erfolgreiche bolivianische Künstler, aber die
liefern eben genau das, was der internationale Markt von Bolivien erwartet: Landschaften und Portraits von Indigenen mit
ihren Trachten, ihrer Kultur. Und die reiche Schicht hier in Bolivien hängt sich lieber etwas Dekoratives, Hübsches ins Wohnzimmer, das ist also nicht meine Zielgruppe. Ich habe mich
gegen die kommerzielle Bolivien-Klischee-Kunst entschieden,
auch wenn es mir damit finanziell schlechter ergeht als anderen. Mir ist meine Kultur sehr wichtig und ich thematisiere
sie durchaus in meinen Bildern, doch ohne Realismus und indigene Muster erkennen die Menschen das oft nicht. Eine der
größten Schwierigkeiten ist deshalb auch der Selbstzweifel,
den jeder freie Künstler sicher kennt, und die Enttäuschung.

Kannst du von deiner Kunst leben?

Nur sehr bescheiden vielleicht. Im Moment lebe ich zwischen Elternhaus und Atelier und arbeite nebenbei als Kunstlehrer, um jeden Monat wenigstens ein kleines festes Einkommen zu haben.
Nebenbei arbeite ich immer wieder an kleinen Aufträgen, mal
hier und da ein Logo, dort einen Entwurf für ein neues Hähnchen - Restaurant, aber auch das ist nicht verlässlich.
Eine Zeit lang studierte ich Grafikdesign in Santa Cruz.

Was waren deine bisher größten Erfolge?
•
•
•

zweimal 1. Platz beim nationalen Kurzfilm- Wettbewerb
„fragmentos visuales“ 2010, 2011
1. Preis beim regionalen Kurzfilmfestival „Visiones“ 2008
Zwei große Ausstellungen im „Museo nacional de etnografia y folklore“ 2010/2011

Welche Pläne hast du für die Zukunft?

Ich möchte nächstes Jahr, wenn alles gut geht, nach
Deutschland kommen, dort eine kleine Ausstellung organisieren und Freunde besuchen. Gerade arbeite ich außerdem an
einer Ausstellung für April. Ansonsten plane ich nicht viel, vamos a ver…
Das Interview führte Caroline Deusch

Kunst Weltweit

Kurzportraits

Juan aus San Cristobal de las Casas, Mexiko
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Welche Form von Kunst machst du?

Schmuckhandwerk und Skulpturen aus Metall.
Joyería,escultura con metales.

Was waren die wichtigsten Stationen deiner künstlerischen Laufbahn?
Nebensächlich.
secundario.

Wo siehst du selbst seine Kunst im gesellschaftlichen
und künstlerischen Kontext?
Provokant.
provocativo

Was waren deine größten Erfolge?
Zu reisen.
viajar.
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Welchen Schwierigkeiten bist du begegnet?

Unterdrückung bzw. Verdrängung in diesem Bereich, es
gibt keine Hilfe von niemandem.
Represión en todos los ámbitos, no hay mayor apoyo de ninguna persona.

Kannst du von deiner Kunst leben?
Ausreichend.
suficiente

Wie sind die Ausblicke für deine weitere künstlerische Laufbahn?

Die Zukunft sieht nur Gott, das Leben hat mehr Vorstellungskraft als wir alle.
El futuro lo ve dios, la vida tiene mas imaginación que unos
mismo.
Das Interview führte Franca Zerres
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Kunst Weltweit

Kurzportraits

Mxolisi Ngwane aus KwaNyuswa, Valley of Thousand Hills, Südafrika

Welche Form von Kunst machst du?

Hauptsächlich zeichne ich mit Bleistift Tiere aus der Wildnis und manchmal auch Porträts. Ab und zu male ich auch mit
Farbe oder mit Buntstiften.
I do mostly pencil drawings, wildlife and sometimes I do
portraits. I also do a little bit of painting, colored pencils.

Was waren die wichtigsten Stationen deiner künstlerischen Laufbahn?

Angefangen habe ich mit der Kunst in der Schule (High
School), ab der 9. Klasse. Ein Freund und ich wurden zwar nicht
in Kunst unterrichtet, jedoch entwickelten wir eine gewisse
Leidenschaft für Kunst. Wir nutzten unsere Freizeit zum Zeichnen. Wir begannen mit einfachen Dingen, zum Beispiel malten
wir unsere liebsten Comic-Figuren. Ab der 10. Klasse fingen wir
an Porträts von unseren liebsten Promis zu zeichnen. Danach
tastete ich mich daran, Tiere und auch Landschaften zu zeichnen. Es entstanden kleine Wettkämpfe zwischen mir und meinem Freund. Mit den Jahren wuchsen unser Talent und unsere
künstlerischen Leistungen.
I started art from high school in grade 9, me and my friends.
Thou there was no art class but we had passion for art. We
used our free time to draw, we started by doing simple stuff.
We drew our favorite cartoon characters. From grade 10 we
started drawing portrait of our favorite celebrities, and then I
started drawing animals and landscapes as well. We also competed among ourselves. Our talent and skills grew as the years
passed by.

Wo siehst du selbst seine Kunst im gesellschaftlichen
und künstlerischen Kontext?
Ich denke, dass es sich bei meiner Kunst um Mainstream
handelt, da ich keine Gefühle wie Traurigkeit, Wut oder anderes involviere. Es ist die Liebe zu Kunst, die mich motiviert zu
zeichnen.
I see my art as 'main-stream, with my art I don't put my
feelings on it such as 'anger' 'sadness' or any kind. Rather it is
love for art that makes me wanna draw.

Was waren deine größten Erfolge?

Leider bin ich im Moment nicht sehr erfolgreich mit meiner Kunst, aber 2010 habe ich an der Kunstausstellung „Art in
the Hill“ in einem sehr teuren Hotel namens Makaranga teilgenommen. Dort haben Top-Künstlerinnen/Top-Künstler aus
der Region ihre Kunst ausgestellt.

Well at the moment I don´t have much success in art, but on
the 2010th I was part the exhibition in Makaranga 'Art in the
Hill' where they were top local artist of every region.

Welchen Schwierigkeiten bist du begegnet?

Die größte Hürde, mit der fast jede/jeder Künstlerin/Künstler konfrontiert wird und mit der ich auch zu kämpfen habe, ist
dass es sehr schwierig ist mit Kunst zu überleben und sie gut zu
verkaufen. Ich selbst empfinde es als eine der größten Herausforderungen. Aufgrund dessen können die meisten Künstlerinnen/Künstler ihre Kunst nur als Teilzeit-Job ausführen und
haben nebenbei noch einen weiteren Beruf. Es wird natürlich
leichter, sobald du berühmt bist als Künstlerin oder Künstler.
The most difficult thing every artist faces and of which I’m
also faced with is that with art it’s hard to make a living, and
also marketing myself I find it difficult. That’s why most artists
do their art part-time and have another job on the side. Things
get easier when you are popular.

Kannst du von deiner Kunst leben?

Wie ich bereits erwähnt habe, ist es schwierig nur durch die
Kunst zu überleben, besonders wenn du noch keinen Namen
gemacht hast. Deswegen ist es leichter noch in einem Nebenjob
tätig zu sein.
Well as I have mentioned it’s hard to make a living with art,
especially if you haven't made a name for yourself. So it’s easier
when you have another job on the side.

Wie sind die Ausblicke für deine weitere künstlerische Laufbahn?
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Meine Leidenschaft ist Animation und ich liebe es auch
Kunst zu unterrichten. Das bedeutet, dass ich in Zukunft eines der beiden Dinge sehr gerne tun würde. Ich kann weiterhin
noch nebenbei künstlerisch aktiv sein, um meine Leidenschaft
für Kunst nicht ganz zu verlieren. Allerdings sind meine beiden
Traumberufe noch immer im künstlerischen Bereich.
My passion is animation and I also love teaching mainly art,
so for the future it’s either one of the two that I would love to
do. I can always do my own art on the side, but as I have mentioned…it’s in my plans to do something in the future that is
close to art.
Das Interview führte Leonie Jantzer
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Graffiti in Südafrika
Andras Kemmerzehl berichtet über seine
Begegnungen mit verschiedenen
Graffitikünstlern in Südafrika

Kuchen:
„Ein kurzes Gespräch mit dem
Hausbesitzer
und 40 Meter gehörten uns“

44
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Mym:
„Ich lege vor allem Wert auf Parallelität“; Berea-Park in Durban, Juni 2012

Beva:
„Lebe für den Moment und mach dir keine Sorgen wegen
morgen“

Andras:
„An diesem Tag war es so unerträglich heiß aber es war
eine Ehre neben Cureo zu malen“
Johannesburg, Dezember 2011

Konzeptwand von Beva, Fiya und Kuchen

Scuep:
„Ich male, wenn ich Geld, Zeit und Lust habe“
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Cureo:
"Es gibt wichtigere Dinge als Graffiti aber es kann einen
verdammt fesseln!"
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In Südafrika entdecke ich, gegen meine Erwartungen, dass es ebenfalls Graffiti gibt. Im Großraum
Durban sehe ich hin und wieder vereinzelte Tags*
und Bombings*, direkt am Strand in Durban ein vollgesprühter Skateplatz. Hier gibt es dieses Phänomen
also auch.

46

Ein Monat nach meiner Ankunft in Südafrika mache
ich schließlich in einer Vorstadt den kleinen TattooLaden „Step Up“ ausfindig, in dem es zu meiner Freude
Graffitiequipment (importiert aus Europa) gibt. Ich freunde mich gleich beim ersten Besuch mit der Besitzerin Mel
an und hinterlasse meine Nummer im Laden. Etwa eine
Stunde nach Verlassen des Ladens bekomme ich eine
SMS-Flut von Sprühern aus Durban.
Ich war baff von der Offenheit der Szene. Ich war nie
ein Szene-Mensch, hatte bisher immer meine zwei, drei
Leute mit denen ich gezeichnet und gemalt habe aber mit
denen ich auch andere Sachen unternommen habe. Ich
war abgeschreckt von Leuten, für die es nur noch Graffiti im Leben gab, die von nichts anderem mehr erzählt
haben, die mit coolen Fachbegriffen und Stories um sich
geworfen haben um zu imponieren. Jetzt hatte ich plötzlich einen Haufen Nummern und die Wahl.
Erst im Dezember treffe ich dann auf die ersten südafrikanischen Graffiti-Künstler. Cureo*, Rasty und Angel
betreiben ein Tattoo-Studio namens Grayscale in Johannesburg. Der Kontakt kam wiederum durch Mel zustande. Das war mein erstes Mal in einer anderen Großstadt
Südafrikas. Neben den anderen Verschiedenheiten wie
erhöhter Kriminalität und einer lebendigeren, aber auch
aggressiveren Stimmung in den Straßen fielen mir auch
gleich die ganzen Kunstwerke überall an privaten Häuserwänden auf. Aufwendig gestaltete Wände, integriert in
das Stadtbild. Cureo (31) erzählt mir von seinen Zeiten als
aktiver Sprüher, Zeiten in denen es für ihn nichts anderes
gab als das Sprühen. Irgendwann die Erkenntnis, dass es
auch wichtigere Dinge im Leben gibt, zum Beispiel Geld
verdienen. So entstand der Laden, in dem er vor Allem
den organisatorischen Teil übernimmt. Wenn er heute
noch sprühen geht fragt er im Vorfeld bei irgendwelchen
Firmen oder Privatleuten an, ob er die Wand zu Verfügung haben kann. Beiläufig wirft er einen Blick in mein
Skizzenbuch, telefoniert und bietet mir an, am nächsten
Tag mit ihm und einem anderen Sprüher an eine Wand
zu gehen. Als ich im August diesen Jahres ein dickes Buch
über Südafrikanische Straßenkunst in den Händen halte,
entdecke ich auf der aller ersten Seite ein Werk von Cureo.
Im Laufe der nächsten Monate male ich hin und wieder eine Wand, suche aber nie den Kontakt zur Szene. Den
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Juni würde ich graffititechnisch als meine aktivste Zeit
bezeichnen. Nachdem ich bei vielen Freunden zuhause
gemalt hatte und ein neuerbautes Drop-in-Centre rundum verschönerte, stieg in mir das Bedürfnis, erneut den
Kontakt zu den lokalen Künstlern zu suchen. Es ist nicht
einfach sich mit Südafrikanern so richtig zu verabreden.
Es ist ein ewiges hin und her und man muss viel Handyguthaben und Zeit investieren. Irgendwie schaffe ich es.
In Durban treffe ich Scuep (20). Wir verstehen uns auf
Anhieb und machen uns gleich auf die Suche nach einer
geeigneten Wand. Direkt am Strand im reicheren Stadtteil „Bluff“ entdecke ich eine perfekte Stelle. Wir machen
die Besitzerin ausfindig, die nach einem kurzen Gespräch
und einem Blick in mein Buch einwilligt. Viele Strandbesucher bleiben stehen, machen Fotos und sprechen mich
an. Viele Fragen mich wie viel ich den verlangen würde
für eine solche Bemalung. Ich ernte meist verständnislose
Blicke wenn ich den Leuten erzähle, dass ich es als Hobby
sehe, dass ich froh bin diese Wand haben zu dürfen, dass
ich meine Kunst zu unausgereift betrachte um dafür Geld
zu verlangen… „Du musst Geld damit verdienen! Das ist
dein Talent!“
Am nächsten Tag treffe ich mich mit Mym (21). Nach
einer Fahrt durch die Stadt, in der er mir ein paar seiner
Bombings zeigt, gehen wir in einem ziemlich vermüllten
und stinkenden Park malen. Aus finanziellen Gründen bevorzugt er das Ausfüllen der Buchstaben mit Streichfarbe. Mym malt sehr simpel gehaltene Buchstaben und legt
dabei besonderen Wert auf Parallelität. Anfangs konnte
ich mit seinen Sachen nicht viel anfangen, doch als er mir
später eine Fotosammlung all seiner Werke zeigt, erkenne ich was er meint. Es ist schwer zu beschreiben, aber
er schafft es durch dieses simple Mittel, dem Schriftzug
einen ganz eigenen Charakter zu verpassen.
Diese zwei Begegnungen machen mir Lust auf mehr
und ich beschließe meine letzten Urlaubstage zu opfern
und reisen zu gehen. Ich will malen, neue Leute kennen
lernen, mich austauschen, etwas mitnehmen und gleichzeitig was hinterlassen. Schon am folgenden Tag sitze ich
mit einem Rucksack voll Sprühdosen, meinem Skizzenbuch und ein paar wenigen Klamotten im Nachtbus nach
Johannesburg. Ich habe keine Ahnung was auf mich zukommt und wem ich begegnen werde. Aber was ich bisher
erlebt habe ermutigt mich einfach mal auf das zu vertrauen was ich kann und was ich will, malen.
In den nächsten drei Tagen male ich fünf Bilder und
stehe teilweise mit acht Leuten gleichzeitig an der Wand.
Es ist vor allem Beva (27) der mich beeindruckt. Er verdient sein Geld mit professionellem Airbrush. Seine
Schriftzüge sind dreidimensional und leserlich und er ist
einfach die Ruhe in Person. Wir gehen mittags malen, re-
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den danach mit einem Hausbesitzer über eine 40 Meter
lange Wand, treffen anschließend Freunde von ihm und
gehen gemeinsam feiern. Die Tatsache, dass wir uns in Johannesburg, in einer der gefährlichsten Städte der Welt
befinden, rückt in den Hintergrund. Er kennt die Orte wo
man hingehen kann und es scheint eine Selbstverständlichkeit zu sein, mich überall dabei zu haben, obwohl wir
uns erst seit dem Morgen kennen. Er ist jemand der für
den Moment lebt und das beeindruckt mich. Am nächsten
Tag stehen wir wieder gemeinsam an einer neuen Wand,
ich bin einfach nur glücklich und euphorisiert.
Meine Tour ist nicht vorbei und ich fahre weiter nach
Kapstadt. Schon alleine die Tatsache, dass man in Kapstadt sicher Zug fahren kann, haut mich vom Hocker. Als
ich dann entdecke, dass einfach jeder Zug bemalt ist und
auch jede Fläche entlang der Zugstrecke bunt ist, weiß
ich, was in den nächsten Tagen auf mich zukommen wird.
Es ist vor allem der Name „Toe“, der mir ins Auge sticht.
Zwei Tage später treffe ich auf ihn. Toe ist der aktivste
Trainwriter Südafrikas, jede Nacht draußen um zwei, drei
Züge zu malen. Obwohl mir sein Style gut gefällt habe ich
bei ihm den Eindruck, dass es ihm nicht so sehr auf das
einzelne Werk ankommt sondern um die Verbreitung seines Namens. Er arbeitet schnell, beidhändig und auf wenige Farben herunterreduziert. Er redet nicht viel, ist konzentriert auf das Bild, macht ein Foto und ist auch schon
wieder auf dem Sprung.
Es war vor Allem die Tour, die mir persönlich gezeigt
hat, was für Möglichkeiten ich mit dem Malen habe. Das
fängt schon damit an, dass ich damals nicht mit der Motivation, Geld mit dem Malen zu verdienen, angefangen
habe. Aber auch die Möglichkeit überall auf der Welt
Gleichgesinnte treffen zu können, die die Faszination
für diese Sache verstehen und mit denen ich mich austauschen kann wurde mir bewusst. Vor allem jetzt bei
meiner Rückkehr nach Deutschland merke ich aber auch,
welche Faktoren da noch mit reinspielen. In Deutschland
assoziieren die meisten Menschen mit dem Begriff Graffiti
Vandalismus, Geschmiere und Respektlosigkeit. Dadurch
ist die Sicht auf Bilder schon im Vorfeld beeinflusst und
den Werken wird kein besonderer Wert beigetragen.
Es geht also darum unvoreingenommen in eine Sache
zu gehen um die wirkliche Schönheit der Dinge zu entdecken. Und das kann man aufs ganze Leben beziehen.
*Tags: „Signaturen“ die hauptsächlich nur Namensverbreitung dienen; Bombing: illegal, zweifarbig(meist
Silber und schwarz); Cureo sowie alle anderen Namen
sind Pseudonyme, typisch innerhalb der Graffiti-Szene
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Andras Kemmerzehl (20),
lebt in Monteseel, Südafrika. Er arbeitet in der
„Ethembeni Special School“ in Inchanga, einem
Schulinternat für Kinder mit Körper- und Sehbehinderungen. Neben einem oft sportlichen Freizeitangebot, sorgt er unter anderem auch für einen passenden fahrbaren Untersatz für die Rollstuhlfahrer.
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Zeit heilt alle Wunder?!Gedichte
Das Ende einer langen Reise
Matthias Hinkelmann, Palästina
OHNE WORTE
Als liefen sie unter Wasser
waten die Füße durch die Gassen,
schwermütig unter der drückenden
Mittagssonne.
Ein vorerst letztes Mal gemeinsam
über die Steine der geschäftigen Schauplätze
der zu schnell vergangenen alljährlichen
Planetenwanderung.
Einen letzten nostalgischen Panoramablick
über die so oft erklommenen Berge werfend.
Den von Erinnerungen gefüllten Duft einsaugend,
während der durchziehende Wind die teure Zeit mit
auf Reisen nimmt
und die tiefe Sonne zum Abschied glänzt,
lange schwarze Schatten
auf den gebeutelten Asphalt werfend.
Unsere Schatten,
die im letzten Licht des Jahres
den so vertrauten Boden liebkosen
und dabei

48

ein letztes Mal
von der Hügelkuppe
bis ins Tal absteigen
ehe sie
die Nacht verschlingt.
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Matthias Hinkelmann
war Freiwilliger in der Al-Shurooq School in Beit Jala
(Palästina). Dort bot er musikalische Freizeitaktivitäten an,
half bei der Erstellung von Unterrichtsmaterialien in Blindenschrift und brachte sich bei Kunstworkshops für Kinder
in Flüchtlingslagern ein.
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Mareike Dottschadis
war 2011/2012 in Sucre, der „weißen Stadt Boliviens“
und arbeitete dort mit der „Mobilen Schule“ und
in dem Mädchenheim „Misk‘y Wasi“. Seit 1 1/2
Monaten ist sie wieder in Berlin, führt leise Selbstgespräche auf Spanisch und versucht das Chaos ihrer
Rückkehrer-Gedanken im Theater zu verarbeiten.

Mareike Dottschadis, Bolivien
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Zeit heilt alle Wunder?!Gedichte
Das Ende einer langen Reise
Lara Lütke, Nicaragua

ATEMLOS
Luft ohne Sauerstoff
Ich sitze im sogenannten ICE Inter City Express oder so. Außer einem leisen Summen ist nichts zu hören, er fliegt viel zu
schnell an allem vorbei, so als wäre es völlig irrelevant, was
draußen ist. Mir fehlt die laute Musik, die mich in jedem Bus
beschallt hat, die erfrischende Luft, die durch das immer offene Fenster geweht ist, wurde nun durch die künstlich kalte Luft
der Klimaanlage ersetzt. Es wackelt nicht, es ruckelt nicht, kein
kleines bisschen und ich stoße mir nicht einmal das Knie an.
Keine schreienden Verkäufer, die sich durch den überfüllten
Gang drängen und ihre Ware verkaufen, Leere, Stille. Ich würde am liebsten laut lossingen, um dieses erdrückende Nichts
zu durchbrechen.
Ich fühle mich einsam, fast tot.
Draußen am Fenster sausen die Bäume vorbei, Bäume die ich
nicht kenne, namenlos, kalte große Häuser, Mauern, Fenster,
zu groß, zu neu, zu reich.
Die Tränen kullern mir über mein Gesicht.
Ich weiß nicht genau, warum ich weine... weil ich die Heimat
vermisse, die Palmen, die Holzhütten oder weil es mich zerreißt
zwischen zwei Welten. Der Kontrast, die einen haben eindeutig
zu viel, die anderen zu wenig oder ist es andersherum, ich weiß
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es nicht - ich weine nur und keiner merkt es.
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Ich atme doch spüre keinen Sauerstoff
Alles ist so unecht, als ob ich in ein kleines

Lara Lütke
ist nun wieder zurück. Was auch immer das
bedeutet. Nach 13 Monaten Nicaragua, täglich mit
Straßenkindern rumtollen, auf dem Markt Gemüse
verkaufen, mit Taxifahrern übers Wetter reden und
von Fremden auf der Straße das schönste Lächeln
bekommen, zurück in Deutschland. Alles etwas
Fremd, braucht Zeit. Nicaragua war viel, mehr als
ein Jahr und mehr als ein Besuch.

.

Modell gesetzt wurde. Nichts scheint echt, die
Luft riecht nicht und gibt mir nicht das, was ich
zum Leben brauche, der Himmel ist so blau,
so einheitlich als wäre er nur ausgedruckt.
Keine Menschen, keine Geräusche, ich fühl
mich als wäre ich aus Plastik. Ich lebe nicht,
ich atme nicht, verstehen tue ich schon lang
nichts mehr, alles ist leer, eine Matrix alles nur
Fassade
Wo bin ich? Träume ich?
Ich weiß es einfach nicht.
Ich mache die Augen zu
in der Hoffnung
dass wenn ich sie wieder aufmache
alles ist wie zuvor
ich die warme Luft atme
sie meine Lungen mit Sauerstoff füllt,
der Wind mir die Haare aus dem Gesicht
streicht
und die Geräusche meine Umgebung
zum Leben erwecken.
Das Glück ist wieder auf der Straße zu finden
und das Lächeln in jedem Gesicht
ich bin zurück, zurück im Leben das mir so vertraut ist.

ES IST OKAY
Mir fehlt der Chlorgeschmack im Wasser,
während ich in zwei Paar Socken, zwei Wollpullis und Schal noch friere, steht der Nachbar oberkörperfrei auf dem Balkon,
muss ich was vorwählen wenn ich telefoniere? Wo kann ich ins Internet? Warum ist der
Supermarkt am Sonntag zu? Das soll mein
Zimmer sein? Ich hab viel zu viel in meinem
Kleiderschrank wer soll das denn alles anziehen? Und die übermassigen Gegenstände in
meinem Zimmer erschlagen mich - alles raus!
Dass ich das Klopapier mit runterspülen soll
scheint mit völlig absurd und das Anschnallen
im Auto ist auch irgendwie seltsam. Hatte ich
ein Handy? Keine Ahnung. Die Luft ist so trocken dass ich das Gefühl hab ich werde von
ihr erdrücktDruck von außen, wenn es nur die Luft wäreEs ist zu viel.
Ich soll ankommen und sein wie immer
tun was man hier tut und ja sagen,
aber was wenn das neue Ich sich wehrt, rebelliert und schreit
nicht zum alten Ich findet oder vielleicht auch
gar nicht will
Einer sagt es ist okay.
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Zeit heilt alle Wunder?!Gedichte
Das Ende einer langen Reise
Christian Karp, Argentinien

DAS JAHR NACH DEM JAHR
Licht aus.

Christian Karp
war im Sportsozialisierungsprojekt UASI tätig, wo er
Jugendliche im Alter von 7 bis 24 Jahre betreute. Er
leitete im Jahrgang 10/11 eine Handballmannschaft und
vermittelte so Werte wie Fairness, Ordnung und Anstrengungsbereitschaft.

Flieger rein, schnipp schnapp, Cut.
Flieger raus, Licht an.

„Wie war dein Jahr?“, „Hallo lang nicht mehr

Lächerlich. Also trinken. Mit Bier verbinden,

gesehen, ach du warst weg?“

Bier macht glücklich. Kein Mate.

Und oh Schreck, die Leute sind noch das was

Erst einmal wieder schreiben lernen, so ver-

sie einmal waren. Wie die Stadt, die Zeit stand

bringen Freunde und ich die Wochen und siehe

still, ich will nicht hier sein,

da – die erste Geschichte wird geschrieben,

Stillstand heißt tot.

wir stehen zusammen und lachen.

Es kommt zur Atemnot, keine Lust zu reden.

Yes, we can.

„Hm ja super“, Sprachnot, Adjektive sind auch

Cut.

nur Diebe und Punkt.
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Bisschen später, allein sein, traurig sein und

„Wie war vorletztes Jahr?“

verschlossen sein. Auslandsjahre machen

Die beste Erfahrung, die ich machen konnte,

offen, so sagt man doch, haste nix zu tun,

Worte geben kaum Erlebnisse wieder, aber

fällst du in ein Loch, also arbeiten, arbeiten,

Erlebnisse dem Menschen, der vor dir steht.

arbeiten.

Ich fühle mich reich und trage das Jahr in mir,

Ich habe ein Jahr hier (in Deutschland) kei-

jeden einzelnen Tag. Jeden Tag. Und ich habe

ne Geschichte geschrieben, keine Anekdote

Schubladen, die ich öffnen kann, wenn ich

hinterlassen und beginne es zu hassen, wenn

mich freuen möchte.

Freunde sich treffen und sich nur in Biertrin-

„Was hat sich am meisten verändert an dir?“

ken messen. Und nur von ihren gemeinsamen

Ich gehe Sachen mit der Einstellung, „Klar

Geschichten erzählen. Wir stehen uns alle

schaff ich das!“ an. Jemand, der Rocio, Maria,

entfernt gegenüber, meine Geschichte ist für

Mai und Mechi zum Handballspielen animieren

Freunde abstrus, wie ihre Geschichte für mich.

konnte, wird auch die Projektleitung im beruf-
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lichen Alltag übernehmen können. Außerdem
denke ich, dass ich globaler denke, sehe
Seiten im Leben, die ich vorher nicht gesehen
habe, die ich aber oft ignorieren muss.

„Wie war dein Jahr?“
Statt braunhaarigen Mädchen, trainiere ich
jetzt blonde, statt UASI* und dem dazugehörigen 14 Uhr Arbeitsbeginn, fange ich um 7
Uhr morgens an. Ich habe ein Auto und kein
Fahrrad mehr. Es ist mehr kalt als warm. Ich
habe eine Europareise gemacht, da ich es
schade fand, Südamerika besser zu kennen
als Europa. Statt Asado** esse ich nun
Döner Dürum und ich trinke weiterhin nur
Wasser. Ich habe wieder 5kg zugenommen,
esse wieder Toastbrot und vermisse meine
Oma. Und meine Terrasse und den Smog in
der Luft. Außerdem bin ich politisch weiterhin
interessiert, habe aber keine Zeit mehr Romane zu lesen. Das Jahr nach dem Jahr verging
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noch schneller als das Jahr als Freiwilliger.
Damals unvorstellbar, heute aber Fakt.
*siehe Autorentext
**argentinischer Grill, in dem das Fleisch sehr lange bei
niedriger Temperatur gegrillt wird , ca 2h
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Die große Fragerunde

beim Nachtreffen

Was ist eine typische
Geste deines
Einsatzlandes?
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Wie sahst du in deinem
wildesten Moment aus ?
55
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Wie hast du dich von
deinen engsten Freunden
verabschiedet ?

56

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Wie hast du dich gefühlt
als du aus dem Flugzeug
gestiegen bist ?
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Wie ist das Wetter in
Deutschland ?
57
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Was ist eine typische
Geste des Präsidenten
des Einsatzlandes ?
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Pablo, wie findest du den
Jahrgang ?
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