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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser

Hauptsächlich nehmen wir Menschen unsere
Umgebung über das Sehen war, besser gesagt:
über unsere Augen. Wir treten ein in eine Umwelt,
werfen auf so manche oder manchen ein Auge und
beäugen so manches kritisch. Vor allem kreieren
wir so unser Bild von einer Welt.
FABIAN GRIEGER
macht derzeit einen Freiwilligendienst im Theatersozialprojekt COMPA in El Alto, Bolivien. Dort spielt
und singt er in der Theatergruppe und im Deutschunterricht. Ansonsten führen ihn Nebenprojekte ins Kinderheim, ins Jugendgefängnis und zu Straßenkindern,
wo vor allem Fußball gespielt wird. Seine Hauptbeschäftigung aber ist der Aufbau und die Betreuung
eines Fußballsozialprojektes nach argentinischem
Vorbild in El Alto. Ansonsten lernt er vor allem auf
und von der Straße und ihren brutalen Eigenheiten in
El Alto, liebt die Möglichkeiten in einer 2,5 Millionen
Einwohner fassenden Metropolregion und hat am
Ende dann wohl ein Jahr lang gefroren. Gleichzeitig boten Projekt und Stadt die Möglichkeit einen
ordentlichen Kulturschock und dessen Verarbeitung
wie erwünscht aus diesem Jahr mitzunehmen.
Wieder in Deutschland begibt er sich wohl auf einen
Praktikumsmarathon um dann auf Umwegen, u.A.
ein Politikwissenschaftsstudium an der FU Berlin,
irgendwie in den Journalismus zu gelangen.

W

ir sehen und meinen zu verstehen
und machen so aus einer Welt unsere
Welt. Solange wir begreifen, was uns unsere Augen zeigen, scheint alles eine Einheit
zu ergeben und wir wandeln auf logischen
Schritten durch das Leben. Doch manchmal
– und das mögen vielleicht die interessanten
Momente sein – wollen unsere Augen in
einen Konflikt mit unserem Denken treten
oder es scheint so, als stritten sich gar unsere
beiden Augen, als würde uns das linke Auge
etwas Anderes zeigen wollen als das rechte.
Es kommt nur darauf an, von welcher Seite
man die Dinge betrachtet. Dann schließt und
öffnet man die Augenlider und alles sieht wieder komplett anders aus. Diese Momente sind
jene, in denen wir Lernerfahrungen machen,
in denen wir unser Denken
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überdenken müssen und damit sind sie
gerade als Teil eines Freiwilligendienstes sehr
wertvoll. Überall und ständig warten diese
Momente auf uns. Die Welt scheint aus Polen
zu bestehen. Aus Nord- und Südpol, aus
warm und kalt, aus schwarz und weiß, aus Ja
und Nein und irgendwo dazwischen bewegen
wir uns als Betrachter dieser Widersprüche, den Blick nach oben und nach unten
gerichtet; so versuchen wir unsere Position zu
bestimmen.
„Aus der Auge der Betrachterin“; „Aus dem
Auge des Betrachters“ ist also der Titel dieser
Ausgabe der „Wortwechsel“. Dieses Heft ist
entstanden aus Beobachtungen, die in den
Einsatzländern Bolivien und Nicaragua von
den Freiwilligen gemacht wurden. Da wurde
die Umwelt betrachtet und sich selbst. Als Ergebnis dieser Betrachtungen entsteht dann ein
Szenario, ein Geflecht aus den Beziehungen
zu unseren Mitmenschen, der Gesellschaft
und uns selbst, in dem wir uns als Schauspieler irgendwie zurecht finden müssen. Irgendwo in diesem Spannungsfeld bildet sich unsere persönliche Welt, in die wir Sie in dieser
Ausgabe einladen wollen. Wir zeigen Ihnen
unsere Sicht auf Politik, Wirtschaft, Umwelt
und Kultur, lassen Sie die Dinge einmal durch
unsere Augen betrachten und hoffen, dass Sie
sich so ein Bild machen können, dem Sie vielleicht zustimmen oder widersprechen, dem
Sie sich vielleicht sträuben oder in das Sie sich
einfühlen mögen.

So berichtet zum Beispiel Steffen aus Nicaragua, wie eine Fahrradtour die Augen öffnen
kann, Tamara gibt sich nicht damit zufrieden, diejenigen, die täglich von etwa einem
Dollar überleben, nur zu betrachten, sie wagt
gemeinsam mit ihrem Mitfreiwilligen das
Experiment und lebt selbst nur von einem
Dollar am Tag, Maren dreht die Dinge in ihrer
kleinen Geschichte der Klischees einfach um,
Nahuel wagt einen Anschlag auf die Großstadtanonymität El Altos in Bolivien und
porträtiert Menschen dieser Stadt und Inga
beobachtet die Rolle von Rassismus und Solidarität in der deutschen und der nicaraguanischen Gesellschaft. Außerdem haben wir uns
in dieser Ausgabe als WGs vorgestellt, nicht
immer hundertprozentig ernst, aber doch immer sehr treffend. Neben einer Auswahl aus
Zitaten aus unseren Erfahrungsberichten gibt
es außerdem zwei Bilderstrecken von diesem
kleinen „Jahrgang 2013/14“ und seinen Erfahrungen in diesem Jahr.
Schon jetzt werden manche von Ihnen merken; die „Wortwechsel“ hat sich verändert.
Wie der Freiwilligenjahrgang ist auch die
„WW“ etwas kleiner geworden, kompakter,
anders. So ist diese eine sehr persönliche Ausgabe, die die räumliche Distanz für ein paar
Stunden verschwinden lassen soll. Wir öffnen
Ihnen die Tür; treten Sie ein und lassen Sie für
eine Weile den Blick schweifen.

Eine anregende Lektüre wünscht
Fabian Grieger
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- politik & s oziales -

UNTER DEN AUGEN
TUPAC KATARIS
Bolivien gilt als das Land der Protestkultur. Die Bewertungen
reichen dabei von „fortschrittsverhindernder Anarchie“ bis zu
einer schwärmenden Revolutionsmelancholie.
Eine Betrachtung, von Fabian Grieger

BEI JEGLICHER BEWERTUNG
GILT ES IMMER DARAUF ZU
ACHTEN, DIESE MÖGLICHST
OBJEKTIV ERSCHEINEN ZU
LASSEN UND AM ENDE DANN
DOCH EINZUGESTEHEN, DASS
KEINE BEWERTUNG OBJEKTIV
IST. SO IST ES AUCH IN DIESEM
FALL. ALSO,
EINE BETRACHTUNG.

E

s ist Mittwoch, zwei Uhr nachmittags und die Straßen sind
leer. Viele Läden sind geschlossen,
die Brötchen heute morgen beim
Bäcker waren schon ausverkauft
als ich aufgestanden bin. Was los
ist? Na klar: Paro1. Stillstand. Keine
Minibusse fahren, jegliche anderen
öffentlichen Verkehrsmittel stehen
ebenfalls still, einzig die staatliche
Seilbahn zieht einsam ihre Kreise
und kann dabei längst nicht die

1

Paro: Spanisch für: „Halt“ , wird in
Bolivien als Wort für Streiks oder
Blockaden verwendet.
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Masse an Leuten befördern, die darauf warten. An Tagen des Paro wirken die Menschen
im feiertagsarmen Bolivien etwas entspannter. Da kann man halt nichts machen. Kein
Schimpfen über die unverschämten Gewerkschaften und die nicht fahrenden Autos, wenn
man doch zur Arbeit will. Solidarität. Bloqueo2 und Paro sind eigentlich immer richtig.
Diesen Druck spüren die Instanzen. An
diesem Mittwoch ist es die Kommunalregierung von El Alto, sonst ist es oft die Regierung
in La Paz, die unter Streiks und Blockaden zu
leiden hat. „Bolivien ist einfach unregierbar“,
sagt Ivan Nogales, Leiter des Kultursozialprojektes COMPA und spielt dabei auch auf den
aktuellen Präsidenten Evo Morales an.
Wer diesbezüglich denkt, das aufgeklärte
Europa leiste eine Wächteraufgabe, indem es
den mächtigen Präsidenten Morales in seinen
Regierungserklärungen und Tageszeitungen
kritisch auf die Finger schaut, der hat sich
grundsätzlich geirrt. Denn wohl nirgendwo
sonst wird Morales so kritisch beäugt wie in
seinem eigenen Land oder sogar – und das
ist das eigentlich Faszinierende – von seinen
eigenen Anhängern, die dem demokratisch
gewählten Präsidenten die absolute Mehr-

2 Bloqueo: Spanisch für „Blockade“: Dieses Wort
hat in Bolivien eine historische Bedeutung.
Sobald irgendwo „Bloqueo“ ist, bedeutet das: kein
Durchkommen, abwarten, Tee trinken

heit verschafft haben. Kommt man mit dem
Friseur, der Verkäuferin auf dem Markt oder
auch nur einem Mitfahrer in einem der Minibusse ins Gespräch, so dauert es nicht lange,
bis man auf das Thema „Politik und Morales“
stößt. Und egal, welcher gesellschaftlichen
Schicht der Gesprächspartner zuzuordnen ist,
eines teilen sie alle: Interesse und Kompetenz,
was politische Themen betrifft. Jeder weiß
Bescheid über Morales’ letzte Taten, über deren Vorteile - aber auch über deren Nachteile.
Und natürlich bezieht man Stellung. Wer die
vielen Pro-Morales-Parolen an den Stadtwänden sieht, die vielen TV-Werbespots der
verschiedenen Ministerien oder die Plakate
mit dem Gesicht des Präsidenten, dem könnte
ein bisschen schwummrig werden, der mag
ein bisschen Angst vor dieser Autorität haben
und sich Sorgen um die Grundpfeiler der
Demokratie machen. Diese Zweifel können
aber beseitigt werden, sobald man in den
Regierungssitz „La Paz“ gelangt und somit gar
nicht daran vorbei kommt, einer der vielen
Demonstrationen zu begegnen. Da demonstrieren wenige Jahre nach der Einführung
von Renten Rentnervereinigungen mit dem
Emblem Che Guevaras für eine Erhöhung
der Renten. Auch die Gewerkschaften wissen
die Rechte ihrer Mitglieder zu wahren. Jedes
Taxi trägt das Emblem oder die Fahne seiner
Gewerkschaft, man weiß hier, zu wem man
gehört. Dieses Bewusstsein wird in Bolivien
gelebt und es versprüht einen Geist der Politisiertheit über das Land.
Um all das zu verstehen, muss man weit zurückschauen in die Geschichte eines Landes,
in dem die Starken stets schwache Starke und
die Schwachen stets starke Schwache waren.
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Der Urknall des revolutionären Stolzes ist die
Belagerung von La Paz durch den indigenen
Anführer Tupac Katari. Dieser hatte 1781 die
Tallage der kolonialen Machtzentrale genutzt,
rund um die Stadt die wenigen Versorgungswege blockiert und letztendlich die Stadt
geflutet. Bis heute folgen Gewerkschaften dem
Vorbild Kataris und lassen durch die Blockade
der Zufahrtsstraßen die wichtige Metropole
im Kessel nach und nach aushungern. Viele
Wände im La Paz der MAS-Revolution zieren
Bilder einer Ahnengalerie der Revolution. Da
folgen Tupac Katari die großen Helden der
Befreiungsbewegung; Bolivar, Sucre und Santa
Cruz und dann reihen sich diverse Arbeiterführer und Gewerkschaftsbosse ein. In diesen
Bildern findet sich auch die Erklärung für
die außergewöhnliche politische und gesellschaftliche Kampfmentalität. Die Wurzeln
liegen wohl in einer andinen Sozialkultur, die
bis heute tief im Bewusstsein der Menschen
verankert ist. Das Prinzip des Ayllu, des
indigenen Dorfes, dass alles, was dieses Dorf
besitzt jedem Dorfbewohner gehört und das,
was dieses Dorf besitzt, zweifellos auch diesem Dorf nicht genommen werden darf. Das
Dorf heißt heute Bolivien und die Wächter
dieses Schatzes sind nicht Militär und Polizei,
das sind die „Sindicatos“, die Gewerkschaften.
Verteidigt wird längst nicht mehr gegen andere Nationen, sondern gegen Privatpersonen,
gegen Kapital und System.

FABIAN GRIEGER
macht derzeit einen Freiwilligendienst im
Theatersozialprojekt COMPA in El Alto,
Bolivien. Dort spielt und singt er in der
Theatergruppe und im Deutschunterricht.
Ansonsten führen ihn Nebenprojekte ins
Kinderheim, ins Jugendgefängnis und zu
Straßenkindern, wo vor allem Fußball
gespielt wird. Seine Hauptbeschäftigung
aber ist der Aufbau und die Betreuung
eines Fußballsozialprojektes nach argentinischem Vorbild in El Alto. Ansonsten lernt
er vor allem auf und von der Straße und
ihren brutalen Eigenheiten in El Alto, liebt
die Möglichkeiten in einer 2,5 Millionen
Einwohner fassenden Metropolregion
und hat am Ende dann wohl ein Jahr lang
gefroren. Gleichzeitig boten Projekt und
Stadt die Möglichkeit einen ordentlichen
Kulturschock und dessen Verarbeitung wie
erwünscht aus diesem Jahr mitzunehmen.
Wieder in Deutschland begibt er sich
wohl auf einen Praktikumsmarathon um
dann auf Umwegen, u.A. ein Politikwissenschaftsstudium an der FU Berlin, irgendwie
in den Journalismus zu gelangen.
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Oft liegen die Ursprünge einer Protestkultur auch in der Notwendigkeit derselben.
So wundern den Betrachter der Geschichte
Boliviens doch die ständigen Machtwechsel,
die oft ausgelöst von unten in der Neubesetzung eines Postens von oben resultierten.
Da fallen Namen wie Banzer und Sanchez
de Lozada, die mehrfach an der Regierung
waren. Beide versanken in der Bedeutungslosigkeit, nachdem Straßenzüge und wütende
Aufstände sie weit aus Boliviens Machtzentrum hinausgejagt hatten. Evo Morales ist
nicht der erste Präsident Boliviens, der von
Gewerkschaften in das Amt hinein und auch
wieder hinausgetragen werden könnte. Denn
auch dem indigenen Präsidenten, der doch
unbedingt einer von ihnen sein will, wird von
Seiten der Sindicatos besonders kritisch auf
die Finger geschaut. Das erste mal artikulierte
sich dies in den Protesten gegen den Landstraßenbau bei Cochabamba. Ein zweites
Mal steht bei den diesjährigen Präsidentschaftswahlen bevor. Mag diese Skepsis so
manchem von außen wie das alte Lied von
der „zerstrittenen Linken“ erscheinen, liegt
sie doch kulturell viel tiefer in der erlebten
Ausbeutung der vermeintlichen Unterschicht
begründet. Zunächst wurde diese von den
Spaniern ausgeübt; später dann von der
weißen Oberschicht. Seine unmenschlichsten
Züge nahm die Ausbeutung in den Minen
des Landes an. Wer in den Minen überleben

wollte, der brauchte starke Freunde. Und so
stellen bis heute die Minengewerkschaften
trotz abnehmender Anzahl der Minenarbeiter
die stärksten Gewerkschaften des Landes da.
Als sich dann endlich auch die Kokabauern
ein Herz fassten und sich den Märschen der
Minenarbeiter anschlossen, da wurde die bis
heute am längsten währende Demokratie
des Landes aus der Taufe gehoben – und Evo
Morales Präsident.
Das ist ein weiteres Beispiel für den Erfolg
der Gewerkschaften, der über Jahrhunderte
hinweg immer wieder gegeben war und so
die Solidarität festigte. Das Bewusstsein „ich
muss schon selber für uns kämpfen, sonst tut
das keiner“ wuchs und damit auch ein trotziger Stolz. Dieser erlaubt zum Beispiel, den
US-amerikanischen Botschafter des Landes zu
verweisen. Auch Evo wurde so geprägt.
Das in Bolivien aus sozioökonomischer Sicht
eigentlich erstaunliche ist, dass die Gewerkschaften sich seit Jahrhunderten in ihrer
Organisationsstruktur und ihren Positionen
kaum geändert haben – und auch ihre Macht
ist geblieben. Vielleicht ist Bolivien DAS
Beispiel für Sozialromantiker, welches zeigt,
dass alte Mittel und Kampfkraft auch gegen
neue Feinde, wie zum Beispiel die imperialistische Form der Globalisierung, immer noch
wirksam sind. Zugute kommt den Bolivianern
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dabei ein ausgeprägtes Traditionsbewusstsein,
dass sich vielleicht auch gerade aufgrund der
langsamen industriellen Entwicklung des Landes so gut halten kann. In den letzten Jahren
wuchsen mit dem wirtschaftlichen Fortschritt
auch die Anzahl der Supermärkte. Bis heute
sind deren Türen vor allem einer nur wenig
veränderten Oberschicht geöffnet.
So lange das so ist, wird weiter blockiert
werden. Und vermutlich auch darüber hinaus,
denn wer sich nicht wehrt, der ist schutzlos.
Von oben wacht seit diesem Jahr nun der
Satellit „Tupac Katari" über das Geschehen
in Bolivien. Nicht ohne Grund wird hier die
wohl modernste Errungenschaft nach einem
der Helden eines jahrhundertelangen Befreiungskampfes benannt. Dieser erhält heutzutage Unterstützung aus dem Weltraum.

reicht vom Bundestagsabgeordneten bis zum
Datenschutzbeauftragten, der sich gefälligst
für uns darum zu kümmern hat, dass unsere
Grundrechte gewahrt werden, so zumindest
stellt sich das bequemliche Verhalten vieler
Menschen in Deutschland dar. Leider ist ein
Datenschutzbeauftragter, wie es zum Beispiel
der NSA-Skandal zeigt, doch nicht so mächtig
wie die Anzahl seiner Unterstützer, die die
Verantwortung über ihre Daten und die
Verteidigung derselben demokratisch „outgesourct“ haben. Diese falsche Überzeugung
ist aber Grundbaustein unserer europäischen
Demokratie. Vielleicht liegt da der bolivianische Vorteil, dass man sich noch nicht zu sehr
an die Demokratie gewöhnt hat, sie immer
noch kritisch beäugt.

Es drängt sich als Freiwilliger aus Deutschland die Frage auf, wieso die gleiche Protestkultur in Deutschland nicht vorhanden zu
sein scheint?
Vielleicht gerade auf Grund der Gewöhnung an eine repräsentative Demokratie.
Immer weniger scheint es in unserer eigenen Verantwortung zu liegen, dass wir uns
um unsere Rechte kümmern, sondern wir
beauftragen lieber Hauptberufliche. Das

Was also bleibt übrig für Deutschland? Ist
es möglich, den Fokus vom Individualismus
wieder auf Gesellschaftliches zu wenden,
obwohl letzteres für den Kapitalismus keinerlei Mehrwert hat? Oder würde ein bisschen
Entwicklungshilfe von Bolivien doch auch mal
ganz gut tun, um uns wieder beizubringen,
seine eigenen Rechte zu nutzen und sich für
seine Rechte einzusetzen?
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von Inga Adhiambo Rolf

„ICH WILL’S BILLIG“
		 & „GUCK MAL,
SCHWARZE FLÜCH

ICH BIN INGA, EINE DER FREIWILLIGEN IN MASAYA, NICARAGUA UND
LEBE NUN ZEHN MONATE HIER.
WÄHREND DIESER ZEIT IST MIR
SCHNELL EINIGES AUFGEFALLEN
UND BEWUSST GEWORDEN. ZWEI
THEMEN, DIE ICH NUN ETWAS AUSFÜHREN MÖCHTE, SIND SOLIDARITÄT UND RASSISMUS IN NICARAGUA UND IN DEUTSCHLAND.
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DER ARME
HTLING!“
Eindrücke und Gedanken zu den Themen
Solidarität, Rassismus und Vorurteile

S

olidarität ist hier viel präsenter
als in Deutschland. Wie oft sagen wir in Deutschland: „Das kaufe
ich besser im Supermarkt, dort ist
es billiger als beim Bäcker, Metzger
oder billiger als im Kiosk nebenan.“
Dabei sparen wir vielleicht ein paar
Euros. Müssen wir das tun, um genug zu Essen zu haben? Selbst bei
Kleinigkeiten verhält man sich so in
Deutschland.

Hier in Nicaragua gibt es in fast jeder
Straße mindestens eine „Pulpería“,
einen Kiosk, in dem man fast alles
kaufen kann. Auf der Straße gibt es
dutzende StraßenverkäuferInnen,
die Frescos (süße Fruchtsäfte), Süßigkeiten, Obst, Gemüse, Brot, Kleidung und vieles mehr verkaufen.

In vielen Privathäusern kann man
gekochte Bohnen und weiteres kaufen, was hier zu den Grundnahrungsmitteln gehört. Oft ist dieses
Geschäft die einzige Geldeinnahme
dieser Verkäufer. Hier wird unmittelbar deutlich, dass der Käufer mit
seinem Einkauf Arbeitsplätze aufrecht erhält.
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In solchen Situationen frage ich
mich: Macht es mich ärmer, wenn
ich für ein Brot auf der Straße ein
paar Cent mehr bezahle, als würde ich es in der Bäckerei kaufen? In
Deutschland sollte man sich diese
Frage stärker stellen. Ich denke, dass
es keinen Unterschied macht.
Ein Beispiel, das die Solidarität der
Nicaraguaner zeigt, ist eine Frau,
die häufig zu meiner Gastfamilie ins
Haus kommt. Über dem Arm hängen einige Kleidungsstücke, die sie
verkauft.
Oft kauft meine Gastmutter ihr etwas ab. Natürlich wäre es auf dem
Markt etwas günstiger, aber meine
Gastmutter hat alles Ausreichende
zum Leben und kann trotzdem ihre
Lebensunterhaltskosten weiterhin
bezahlen. Ihre ausschlaggebende
Motivation ist, dass durch den Kauf
eine weitere Person besser leben
kann.

Da stelle ich mir die Frage, wieso
in Deutschland so viel Egoismus,
Schnäppchengeilheit und Kapitalismus herrscht, um am Ende des Tages
um ein paar Cent reicher zu sein?
Wenn wir doch alles Ausreichende
zum Leben haben und sogar noch
mehr, sollten wir dann nicht vielleicht mehr die Kleineren unterstützen?! Wie viele Dorfbäcker mussten
zum Beispiel schon schließen, weil
„Mr. Baker“ oder „ALDI“ billiger
verkaufen?
Die Solidarität, die ich in Nicaragua
erlebe, beeindruckt mich und regt
mich immer wieder zum Nachdenken an. Denn auch in Deutschland
werden durch den radikalen Kapitalismus die Probleme sozialer Ungleichheit und Armut verstärkt.
Ich hoffe, ich kann den Leser damit
zum Nachdenken anregen. Wenn
jeder ein wenig auf seine Mitmenschen, anstatt auf das Sparen achtet, sind am Ende mehr Menschen
glücklich und es gibt vielleicht weniger Armut.
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INGA ADHIAMBO ROLF
lebt seit Oktober 2013 bis Februar 2015
in Masaya, Nicaragua. Sie arbeitet mit
Kindern und Jugendlichen aus schwierigen
Lebenssituationen und gibt verschiedene
Kurse wie z.B. Basteln aus Müll, Gitarrenunterricht und Salsatanzen. Außerdem

Ein anderes Phänomen, das ich hier
erlebe, ist Rassismus. Ich werde teilweise auf meine Haut- und Haarfarbe reduziert. Wenn mir gleichzeitig
fünf Jungs sagen, sie seien in mich
verliebt, kommt es mir so vor, als sei
das eine Form von positivem Rassismus und das Interesse beruht hauptsächlich auf der Faszination für meine weiße Haut und meine blonden
Haare. Auch wenn ich mit meinem
Fahrrad durch die Stadt fahre, werde
ich angesehen und höre immer viele
Zurufe. Dies ist natürlich auch ein
Ausdruck des Machismus hier. Aber
der Hauptgrund ist, dass ich auffalle.

arbeitet sie mit Straßenkindern mit der
„Mobilen Schule“. Neben ihrer Arbeit
macht Inga viel Musik mit Freunden und
singt auch bei kleinen Konzerten. Sie lernt
Salsa und Bachata tanzen und fährt gerne
mit dem Fahrrad zur Laguna de Apoyo.
Seit sie zehn Jahre alt war, wollte sie
solch einen Freiwilligendienst ableisten,
um andere Kulturen, Menschen und ihre
Traditionen kennenzulernen und um mit
ihrer Arbeit einen kleinen Beitrag für eine
bessere Welt zu leisten. Nach ihrer Rückkehr wird sie Psychologie mit Ethnologie
studieren und ein Rehabilitationszentrum
aus Kunst, Musik und Sport für Straßenkinder aufbauen.
Zurück in Deutschland wird sie besonders
die Offenheit und Herzlichkeit der Menschen vermissen, die Musik und das Leben
auf den Straßen Masayas, ihre Freunde
und vorallem ihre Arbeit mit
den Projektkindern.

Zudem werde ich öfters gefragt, ob
ich Spanisch spreche. Nach über
fünf Monaten hier, in denen ich
bereits relativ fließend die Sprache beherrsche, fühlt sich die Frage
schon komisch an. Ich erlebe diese
Unterscheidung nach Äußerlichkeiten hier aus einer anderen Perspektive als in Deutschland, nämlich aus
der der „Fremden“. Wie oft wird z.B
in Deutschland ein Dunkelhäutiger
gefragt: „Woher kommst du?“ oder
„Sprichst du Deutsch?“. Nach meiner Einschätzung nicht so oft wie in
Nicaragua die Weißen. Vielleicht ist
der Dunkelhäutige in Deutschland
geboren, aufgewachsen, besitzt die
deutsche Staatsangehörigkeit und
fühlt sich ganz als Deutscher. Wie
müssen sich diese Fragen anfühlen?
Ein heimisches Gefühl vermitteln sie
nicht.
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Ein Dunkelhäutiger in der U-Bahn
wird oft angeguckt. Ob mit einem
positiven Lächeln oder mit einem
argwöhnischen Blick; unter dem
Strich merkt man überall, dass wir
unterscheiden.
Offenen Rassismus in Deutschland
gibt es nur noch bei der NPD und
ist gefolgt von Sanktionen. Darüber
wird aber zu leicht der tagtägliche,
unterschwellige Rassismus vergessen, den meist nur die Betroffenen
spüren. Diese Form von Rassismus
ist oft nicht einmal böswillig oder
intendiert.

Was dahinter steckt, ist, dass wir
mittels der Stereotype und Vorurteile in unseren Köpfen unterscheiden
und Schlüsse ziehen, die oft keinen
Sinn haben. Einige Beispiele:

„Der Bettler ist arm
und bestimmt ungebildet.“
„Die ist weiß und ist
bestimmt reich, lebt
gesund und ist gebildet.“
„Der ist schwarz und
ist bestimmt arm.
Vielleicht ist er auch
ein Flüchtling.“
„Die trägt kaputte
Kleidung. Die ist arm.“

Aber wie können wir uns erlauben,
diese voreiligen Schlüsse zu ziehen?
Unterscheiden ist zunächst menschlich, damit das Gehirn im Wirrwarr
des Lebens eine Ordnung finden
kann. Aber dabei handelt es sich um
Schubladendenken und Urteilsheuristiken, die völlig normal sind. Was
ich jedoch hier in Nicaragua erlebe,
ist positive Diskriminierung, wie
zum Beispiel im Falle meines hier
bereits erläutertem ausserordentlich gestiegenem Attraktivitätswert.
Durch die Frage, ob ich Spanisch
spreche, habe ich zum Beispiel bemerkt, wie seltsam sich diese Frage
anfühlt. Ich war irgendwie empört.
Doch hinter der Frage steckt mit
Sicherheit kein negativer Gedanke
oder der Wille, mich diskriminieren
zu wollen.
Durch diese Erfahrungen von Solidarität und Rassismus (sei es positive oder negative Diskriminierung)
denke ich viel mehr über mein eigenes Verhalten diesbezüglich [aus
Deutschland] nach und wie viel eine
kleine Veränderung in dieser Sache
ausmachen kann.
Eines habe ich aus den in Nicaragua
gemachten Erfahrungen gelernt: Ich
habe die Macht, in meinem Umfeld
etwas verändern zu können, z.B.
durch Einschreiten in erkannten Situationen oder sensibleres Agieren
in Unterhaltungen was das Thema
Rassismus betrifft, oder auch durch
bewusstes Konsumieren und mehr
Aufmerksamkeit beim Thema Solidarität.
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von Simon Weiland

Sandinisten,
Contras und Ortega
politik & s oziales

(Verlorene?) Ideale und
eine gesellschaftliche
Kluft

Wer in Nicaragua unterwegs ist, kommt am Antlitz
Daniel Ortegas und den Parteifarben der FSLN („Frente Sandinista de Liberación Nacional“, was zu deutsch
etwa „Nationale Sandinistische Befreiungsfront“
bedeutet) nicht vorbei. Fast jede Straßenmarkierung
oder Haltestelle ist in den Parteifarben rot-schwarz
angemalt. Regierungsshirts sind auf jeder Veranstaltung
im öffentlichen Bereich zu sehen und Aufkleber der Regierung kleben an und in jedem Verwaltungsgebäude,
sowie in vielen anderen Gebäuden.
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V

or Allem fällt auf: Präsident
Ortega blickt in Großaufnahme an vielen Straßenkreuzungen
und anderen markanten Orten in
gütig-väterlicher Pose auf einen
herab. Meist ist auch seine Frau
Rosario Murillo abgebildet, über die
gesagt wird, dass ihr Mann sich die
Regierungsmacht mit ihr teilt.Ortega selbst hat dazu einmal gesagt,
dass er als Beitrag zur Gleichberechtigung 50 Prozent der Macht seiner
Frau überlassen habe. Während
seine Anhänger das glauben, führen
seine Gegner das natürlich auf
ganz andere Gründe zurück. Diese
behaupten zum Beispiel, seine Frau
habe ihn in der Hand, denn sie
könnte gegen ihn aussagen. In einem neuaufgelegten Prozess macht
Ortegas Stieftochter ihm nämlich
Vorwürfe der sexuellen Belästigung.
Das hat Ortegas Frau aber bis jetzt
noch nicht unterstützt.

Schon diese beiden unterschiedlichen Meinungen in ihren Extremen
zeigen, wie politisch gespalten
Nicaragua 27 Jahre nach dem Ende
des Versuches der Konterrevolution
noch immer ist. Sehr veranschaulichend ist auch die Tatsache, dass
Regierungsgegner auf die Busse, die
von der großen Feier zum Tag der
Befreiung am 19. Juli aus Managua
zurückfahren, Steine werfen. Die
Diktatur des Somoza-Clans und
deren Unterstützung und Beeinflussung durch die USA, ebenso wie
deren finanzielle und militärische
Hilfe für die für eine Konterrevolution kämpfenden „Contras“, all das
hat nicht nur Wunden in Nicaragua
hinterlassen, sondern auch eine
teilweise noch immer vorhandene
Angst und tiefe Abneigung gegenüber den übermächtigen USA
geschürt. Diese haben sich bei den
jüngeren Wahlen (in Nicaragua?)
nicht mal an ihr eigenes Credo der
selbstbestimmten Völker gehalten,
sondern sich ganz im Gegenteil
munter eingemischt. Dazu gehörte
das öffentliche Aussprechen gegen
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Ortega bis zu Embargo-Drohungen
und Streichung von Hilfsgeldern.
(Die internationalen Wahlbetrugsvorwürfe gegen Ortega waren da
noch gar nicht aktuell.)
Wenn man mit Menschen redet, die
früher in der Revolution kämpften
und heute eine gehobene Position
in Partei und Wohlstand haben und
ihnen beim Mitsingen ihrer alten
Revolutionslieder zuhört, fühlen
sich die Werte, Ideale und Hoffnungen, für die diese Menschen einst
ihr Leben riskierten, präsent und
beeindruckend an. Diese Erfahrung machte ich einmal, als wir bei
Bekannten zu Gast waren. Der Vater
ist ein höheres Parteimitglied, die
Familie offen, gastfreundlich und
nett. Für mich ist die Regierung unmöglich eindeutig zu bewerten, wie
so oft in der Politik. Auf der einen
Seite ist es etwas Gutes, was Ortega
und die Partei(elite) durchaus
bewirken und man ihnen nicht absprechen kann. Auf der anderen Seite steht wiederum die Tatsache, dass
sich Ortega und seine Führungselite
von der Demokratie und einigen
anderen ihrer alten Ideale, wie
einem volksnahen Regierungsstil, zu
verabschieden scheinen. Stattdessen
besitzt Ortega beinahe alle Fernsehsender, ist zu einem der reichsten
Männer Mittelamerikas avanciert,
er, seine Familie und (Partei-)Freunde besitzen verdeckt viele große
Unternehmen in Nicaragua.

Gleichzeitig hat die FSLN nicht nur
die Medien schon zu einem großen
Teil in der Hand, sondern auch die
nicaraguanischen Institutionen.
Das ermöglicht der Partei eine
Aushebelung des in der Verfassung
verankerten Verbotes weiterer Präsidentschaftskandidaturen. Zudem
wurde ihr bei der letzten Wahl
auch Wahlbetrug vorgeworfen.
So wurde angeprangert, dass zum
Teil Stimmzettel verbrannt wurden
und dass manche Wahllokale nur
von FSLN-Mitgliedern überwacht
wurden. Zumindest Letzteres konnte nachgewiesen werden. So oder
so, auch ohne Wahlbetrug hätte
die FSLN die Wahl wohl gewonnen. Wenn ich mit Freunden oder
Bekannten über dieses Thema rede,
dann fällt ganz oft der Satz „Wenn
die Sandinisten die nächste Wahl
nicht gewinnen, dann nehmen oder
stehlen sie sie sich einfach.“ – Und
dass jeder das wisse.
Ob die Sandinisten das überhaupt
machen müssten, ist eine andere
Frage, denn Alternativen gibt es
gar nicht In dem Zusammenhang
ist es schon ironisch, dass viele
Regierungsgegner einfach die
frühere Somoza-Diktatur als bessere
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Alternative nennen. In den 90er Jahren hat ein Präsident der heutigen
Opposition , Arnoldo Alemán, sich
einen Ruf als besonders korrupter
Politiker erarbeitet– zudem hatte er
sicher starke Konkurrenz von seinen
Kollegen. Ortega und Alemán
haben dann direkt einen Deal
geschlossen: Eine gewollte Spaltung

und Schwächung der Opposition für
die Immunität von Alemán und seinen „Komplizen“. Die drei Wahlperioden von 1990 bis 2006, in denen
nicht die Sandinisten, sondern die
Liberalen an der Macht waren,
waren von Korruptionsvorwürfen
und Skandalen über Abgeordnetengehälter und „Nebenverdienste“
in extremen Größenordnungen
geprägt, in die genannte Affäre um
Alemán gipfelnd. Der Reichtum von
jetzt führenden oder höheren Parteimitgliedern der FSLN reiht sich
damit womöglich noch gemäßigt in
diese Tradition ein.
Nicaragua liegt im globalen Korruptionsrating von „Transparency
International“ weit hinten – auf
Rang 127 von 175. Dass öffentliche
Aufträge nur an Parteimitglieder
oder von höheren Parteimitgliedern
bestätigte FSLN-Sympathisanten
gehen, sowie dass Parteigegner
im Zweifelsfall einen beantragten
Ausweis erst nach Jahren oder überhaupt nicht bekommen, ist sicher
kein demokratisches Vorgehen
und als traurig anzusehen . Deutlich wird daran, dass das zu einem
faktischen Zwang zum Parteibeitritt
führt, wenn man es leichter und
bessere Berufschancen haben will,
besonders wenn man von öffentlichen Aufträgen abhängig ist.
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Zu einer Einigung der Bevölkerung trägt die Situation im selben
Moment eher nicht bei, stattdessen
spaltet sie massiv, und so verbittern
Gegner der Regierung nach und
nach.
Andererseits muss man der regierenden Partei FSLN einiges zu Gute
halten. Nicaragua hat ein kontinuierliches und verhältnismäßig großes Wirtschaftswachstum erreicht,
was nach vielen Jahrzehnten geprägt
von Diktatur, Fremdherrschaft und
immer noch bestehender politischer
Spaltung eine große Leistung ist.
Auch, dass die Zahl der (extrem)
armen Menschen in Nicaragua
stark abgenommen hat, kann man
als (Teil-)Verdienst der Regierung
werten. (Extreme Armut bedeutet,
weniger als 1,25 Dollar am Tag
zur Verfügung zu haben,
gemessen am BIP pro Kopf ist
Nicaragua das zweitärmste Land in
Lateinamerika.)
In einem armen Land ist die Einführung einer kostenlosen Gesundheitsversorgung und kostenlosem
Bildungszugang sicher kaum hoch
genug zu bewerten. Denn es bedeutet, dass Kinder aus armen Familien
zur Schule gehen können und bei
Krankheiten und Verletzungen
nicht auf einen glücklichen, natürlichen Verlauf hoffen müssen.

Außerdem gibt es, wie viele NicaraguanerInnen auch sagen, das erste
Mal seit Langem wieder Kontinuität
in den Machtzentralen, was für eine
Stabilität sorgt, unabhängig davon,
mit welchen Mitteln sie erreicht
wurde.
Besonders Infrastrukturprojekte,
seien sie auch immer als expliziter
Verdienst der regierenden FSLN
angepriesen, sind wichtig, damit
jede/r in Zukunft Wasser, Elektrizität und Verkehrsanbindung haben
kann. Es wird also auch viel von den
Sandinisten getan, obwohl mir die
Tatsache, dass in Nicaragua keine
wirkliche Meinungsfreiheit in einer
leidenden, schon fast komatös wirkenden Demokratie herrscht.
Der größte Verdienst der FSLN
ist die Befreiung Nicaraguas von
Fremdherrschaft und Ausbeuterdiktatur vor 35 Jahren, sowie die Verteidigung davon gegen die Contras
und ihre Konterrevolution.
Heute wissen nur die hohen FSLNund Regierungsfunktionäre selber,
wie sehr sie an ihre alten Ideale,
für die sie früher kämpften und
ihr Leben riskierten, noch glauben
denn nach außen tragen sie sie nicht
mehr.Im Gegenteil, es kommen
mir hier immer sehr zwiespältige
Gefühle und Gedanken zwischen
fehlenden Alternativen für die FSLN
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SIMON WEILAND
lebt in seinem Jahr in Matagalpa, einer von grün bewaldeten
Bergen umgebenen Stadt im Norden Nicaraguas. Von Montag
bis Freitag arbeitet er im „Las Hormiguitas“, einem Sozialprojekt
für arbeitende Kinder. Dabei ist er für die Computerklasse und
die Selbstverteidigungs-„Klasse“ zuständig, bei der es sich aber
größtenteils um eine Spielstunde mit integriertem „Auf die Pratze
hauen“ handelt.
Vor allem aber dreht sich die Arbeit um die tägliche Hausaufgabenhilfe, in der er wie in der Leseecke des Projektes mithilft. Das
und vor allem der damit einhergehende Umgang mit den Kindern
gibt der Arbeit eine Tiefe und Erfülltheit, die glücklich machen.
Der freitägliche Ausflug auf den Campus zum Kicken mit den
Kindern ist ebenfalls immer wieder ein schöner Höhepunkt, in
dem die Kinder und man selbst beim gemeinsamen Bewegen Probleme vergessen und Spaß haben kann. Auch die Ausflüge mit der
Mobilen Schule sind immer wieder besonders. Die Arbeit ist das,
was Simons Erfahrung in Nicaragua am meisten prägt, doch auch
die Freizeit kommt nicht zu kurz: Krafttraining in einem Kraftraum,
der entgegen aller Klischees eine offene Atmosphäre bietet, wie
man sie sich wünscht, Ausflüge mit Freunden und Karate und
Judo in der größten Universität Matagalpas machen sein Leben
dort noch schöner.

und den Sorgen um die Grundpfeiler der Demokratie, bis hin zu
den vorhandenen Erfolgen. Zurück
bleibt aktuell das Wissen über den
Wahlbetrug und verlorene Ideale,
was einen traurig stimmt. Immer
wieder, wenn ich eines der unzähligen Plakate sehe, die großartige
Projekte der „Sandinistischen,
Sozialistischen, Christlichen“ FSLN
für „mehr Siege für das Volk“
verkündet, oder Ortega mir übermenschlich groß von fünf Metern
über mir zuwinkt, während ich
daran vorbeilaufe , Bus oder PickUp fahre, bleibt am Ende vor allem
die Hoffnung, dass es diesem Land
besonders den materiell Armen in
Zukunft immer besser geht.
Wie, ob mit oder ohne Ortega,
mit oder ohne der FSLN an der
Regierung oder mit welchen Staaten
als Partner, spielt da für mich keine
Rolle.

Vor allem ermöglichen sie es ihm, die Leute und die Kultur in
Nicaragua kennenzulernen, die Meisten seiner Freunde hat er
beim Sport kennengelernt. „Sport verbindet“ ist da sicher keine
leere Phrase.
Bücher und Filme stehen genauso als Aktivitäten auf dem Plan,
auch das Durchlesen eines Buches über Politik und Volkswirtschaftslehre kann da mal vorkommen – selbst wenn es sich
seltsam anhört.
Aus dem Jahr wird er sicher behalten, dass die Dinge oft doch
nicht so sind, wie sie scheinen.
Vor allem aber vieles, was er dort (kennen-)lernen konnte wie die
Gelassenheit und Offenheit der Menschen hier. Vor allem aber
Freunde, Bekannte und die Projektkinder im Gedächtnis und im
Herz behalten.

Auf die Revolutionsfeier am 19. Juli in Managua zu gehen, ist für jeden empfehlenswert, der
verstehen will, woher die Begeisterung für die
Altrevolutionäre kommt.
Weniger wegen den Reden, die kompromisslos
den „Imperialismus und Kapitalismus“ der
USA anprangern, während „Bruderstaaten“
stets „rein, demokratisch und erfolgreich“ auf
dem Weg zur „Weltrevolution“ sind, sondern
wegen der Stimmung in den Bussen auf den
Weg nach Managua, den Revolutionsliedern
und dem Stolz vieler Menschen, ein freies
Nicaragua zu haben.)

- w ir ts chaf t & ökolog ie -

DER WEG
DES KAFFEES
-DIE SPUREN
-UNSERES
-KONSUMS
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Ich lebe zurzeit in Matagalpa, einer
der nördlicheren Städte im Bergland
Nicaraguas. Kaffee ist das Hauptexportgut. Das Leben hier wird sehr
stark von der Kaffeeproduktion
beeinflusst. Kinder bis Großeltern
helfen bei der Ernte im Januar und
Februar, einst wurden sogar die
Schulferien auf die Kaffeeerntezeit
gelegt, damit die Kinder beim Ernten helfen können. Die derzeitige
Kaffeeproduktion schafft Arbeitsplätze und bringt wirtschaftlichen
Aufschwung, unterstützt aber auch
Kinderarbeit und verseucht Umwelt

und Trinkwasser der Menschen hier.
Ist die Kaffeeernte schlecht, sinkt
die Kaufkraft, steigt der Kaffeepreis
steigt der Wohlstand. Als es 1999
eine große Kaffeekrise gab, litten
über 10 000 Menschen im Norden
Nicaraguas an Hunger.
Manche Matagalpiner sind abhängig
vom Kaffeepreis, Kaffeehandel und
der Kaffeeernte. Um die Arbeit dieser Menschen zu verstehen, will ich
die einzelnen Schritte der Kaffeeproduktion beschreiben.
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von Tamara Müller

In Deutschland spricht man von verantwortungsbewusstem
Konsum. Weltweit arbeiten 1,5 Millionen Menschen in der Produktion für den in Deutschland konsumierten Kaffee. Wer von
den morgendlichen Kaffeetrinkern weiß über die Kaffeeproduktion wirklich Bescheid? Wann ist man sich beim Kaffeetrinken
der Verantwortung für die Arbeits- und Lebensbedingungen von
1,5 Millionen Menschen bewusst?
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1
ERNTE

Die Haupterntezeit der
Kaffeebohnen in Nicaragua ist im Januar und
Februar, dann sind die
Kaffeeschalen je nach Sorte rot (Borbon, Caturra,
Catuai) oder gelb (gelbe
Caturra, gelbe Catuai). Die
Erntehelfer binden sich
Körbe um und zupfen die
Früchte unter dem Stiel
ab. Ungefähr alle 15 Tage
wird jeder Baum abgeerntet, um die beste Bohnenqualität zu erreichen. Ist
die Schale zum Beispiel
noch grün, hat der Kaffee
später einen leichten
Erdnussgeschmack.
Bezahlt werden die Helfer
pro „lata“, was etwas
mehr als zwei der Körbe

sind, die ich auf dem
Foto umgebunden habe.
Das entspricht ca. fünf
Kilogramm Kaffee oder
in etwa 16 000 Kaffeebohnen. Auf allen Plantagen,
von denen ich gehört
habe, werden pro lata 30
Cordoba (etwas weniger

als ein Euro) bezahlt. Pro
Tag erntet eine Person um
die fünf latas, verdient
also fünf Euro täglich. Als
kleine Randinformation:
Ich habe ungeübt in einer
halben Stunde ungefähr
200 Bohnen geerntet, was
einem Stundenlohn von
zwei Cent entspräche.
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2
SCHÄLEN

Um 16.:00 Uhr werden
die Kaffeebohnen zum
Schälen gebracht. Hier
wird der Ernteertrag
gewogen und die Arbeiter
ausgezahlt. Eine Maschine
sortiert den groben Dreck
aus und entfernt die rote
oder gelbe Schale über die
Nacht. In kleinen Plan-

tagen wird die Maschine
per Hand angekurbelt.
Die Schalen werden
gesammelt, kompostiert
und dienen als Dünger.
Ich habe von Hand die
Schale entfernt und war
für meine 200 Bohnen
eine weitere halbe Stunde
beschäftigt.
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3
WASCHEN

Der Schleim (Honig
genannt), der noch an
der Kaffeebohne hängt,
wird abgewaschen, indem
Arbeiter in maximal 80cm
tiefen wassergefüllten
Kanälen die Bohnen ein
bis zwei Stunden lang hin
und her schieben. Dieser
Teil der Produktion ist
sehr anstrengend, weshalb
nur Männer die Bohnen
waschen. Sie verdienen
einen Festpreis von 120
Cordoba, also vier Euro

am Tag. Direkt im Anschluss wird der Kaffee in
erste und zweite Qualität
klassifiziert. Der zweitklassige Kaffee schwimmt
oben und wird von dem
Wasser über einen kleinen
Staudamm weggespült.
Der erstklassige Kaffee
sammelt sich am Boden
an und kann herausgenommen werden, sobald

das Wasser abgelassen
wird. Mindestens zweimal
wird der erstklassige
Kaffee mit Wasser gespült,
um den zweitklassigen
Kaffee auszusortieren.
Das Wasser wird für zwei
komplette Waschgänge
verwendet. Danach ist
das Wasser kontaminiert
und kann niemals wieder
verwendet werden.

4

TROCKNEN & KLASSIFIZIEREN
Die gewaschenen
Bohnen werden nun
in sogenannte „Beneficios“ zum Trocknen
gebracht. Die Arbeit in
den Beneficios, die sich
im Umkreis Matagalpas
befinden, gilt als die
härteste.
Zwei Wochen lang
müssen die Bohnen
in der Sonne trocknen und dabei immer

wieder mit einer Art
Mistgabel gewendet
werden. Man sieht
hauptsächlich Frauen,
die in der prallen Sonne ganze Hektar Kaffee
wenden oder Kaffeebohnen sortieren. Zwei
Wochen lang trocknet
der Kaffee, bevor er
von Hand noch einmal
klassifiziert und in
Säcke verpackt wird.
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Dabei wird der Anteil an nicht perfekten Bohnen gemessen:

1.KLASSE-A
1-5% MÄNGEL

1.KLASSE-B
6-10% MÄNGEL

TAMARA MÜLLER

1.KLASSE-C

war 2013/14 Freiwillige in Matagalpa,
einer grünen, hügeligen Kaffeestadt im
Norden Nicaraguas. Sie arbeitete im Las
Hormiguitas, einem Sozialprojekt für

11-15% MÄNGEL

2.KLASSE
16-22% MÄNGEL

Die nicht perfekten Bohnen müssen
solange von Hand aussortiert werden, bis der gewünschte Höchstprozentsatz an Mängeln erreicht ist.
Die europäische Kaffeeverarbeitung
erlaubt maximal 1% Mängel, in
Amerika sind es immerhin 2-3%.
Bevor der Kaffee exportiert wird,
werden Stichproben genommen, um
die Qualität zu testen. Dazu werden
zwölf Gramm Bohnen geröstet
und mit 250ml Wasser aufgebrüht.
Erfüllt der Kaffee sieben Kategorien,
wird er exportiert.

arbeitende Kinder, die tagsüber auf der
Straße leben. Dort half sie Kindern im Alter
von 7- 15 Jahren bei ihren Hausaufgaben,
gab eine Englischklasse für Anfänger,
wöchentliche Bastelkurse und eine Flötenklasse. Große Freude bereitete ihr, mit den
Kindern Geschichten zu lesen, zu raufen,
zu kuscheln oder zu albern. Im Rahmen

FAIRTRADE KAFFEE

der Mobilen Schule rechnete, malte,
schrieb und spielte sie mit Straßenkindern
im Park, Markt und auf der Müllhalde. Mit
den Klebstoffschnüfflern spielte sie vor

ERNTELOHN

allem Fußball, was diese einen Moment

30 CORDOBA PRO LATA, PLUS 3 MAHLZEITEN
UND SCHLAFMÖGLICHKEITEN

ihre Sucht vergessen ließ. Beeindruckt
hat sie der Lebenswille vieler Projektkinder, die mit sehr wenig Materiellem im

KINDERARBEIT

Leben auskommen und das Markttreiben.

UNTER 16 JAHREN VERBOTEN, ES WIRD AUCH
KONTROLLIERT

Gelernt hat sie mit mehr Gelassenheit und
Vertrauen zu leben, zu akzeptieren fremd,

UMWELT

WASSER MUSS MINDESTENS VIERMAL GEFILTERT
WERDEN

DÜNGER

CHEMISCHE DÜNGEMITTEL SIND NUR BEGRENZT
ERLAUBT, DÜNGEMITTEL MIT TOXINEN VERBOTEN

PRIVILEGIEN FÜR
PLANTAGENBESITZER

EINEM KIND WIRD DAS STUDIUM BEZAHLT, PRÄMIEN FÜR JEDES 500. KG KAFFEE, KREDITE FÜR
INVESTITIONEN WIE MASCHINEN

weiß, reich und anders zu sein, und eine
Balance zwischen deutscher und nicaraguanischer Kultur zu finden. Ab Oktober
wird sie Psychologie in Freiburg studieren
und hoffentlich nie vergessen, dass es zum
Leben so wenig, aber wichtige, vertraute
Menschen braucht.
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Matagalpa exportiert mit den
besten Kaffee weltweit, aber in ganz
Nicaragua wird fast ausschließlich
zweitklassiger, billiger, wasserlöslicher Kaffee getrunken.
Wir als Konsumenten am Ende der
Produktionskette können durch
unsere Produktwahl ein bisschen
Einfluss ausüben. Um einen Produktvergleich zu haben, habe ich
einen Tag lang eine Fairtrade- Kaffeeplantage besucht. Die Eindrücke
waren gemischt.
Mir will die Zahl nicht aus dem
Kopf gehen, dass 1,5 Millionen
Menschen allein für den deutschen Kaffeekonsum arbeiten. Ein
Segen oder ein Fluch? In Matagalpa irgendwie beides: Einerseits
schafft die Kaffeeernte Arbeit, ist
das stärkste Exportgut und macht
den Norden Nicaraguas zu einer
der wohlhabenderen Zonen des
Landes. Andererseits wird meiner
Meinung nach Nicaraguas Armut
und Kaffeeabhängigkeit von Europa
und der USA ausgenutzt. In den
ehemaligen Kolonialmächten kostet
eine Tasse Kaffee 1€, das ehemalig
kolonialisierte Nicaragua liefert die

Rohstoffe, macht die unbequeme
Arbeit und der Erntehelfer verdient
einen Euro für zwei große Körbe
Kaffee. Kaffeekonzerne streichen
den Hauptgewinn ein und selbst
die Arbeitsbedingungen auf den
Fairtrade-Plantagen sind für mich
nicht wirklich fair. Mehr als die
einfachen Erntehelfer profitieren
die Plantagenbesitzer von einem
Fairtrade-Siegel. Wie hundertprozentig Regeln wie ein Kinderarbeitsverbot umgesetzt werden,
weiß ich nicht. Einzig ein Schild
am Eingang erinnert daran, dass
Kinder nicht arbeiten dürfen, in der
Realität bringen Eltern ihre Kinder

aber trotzdem mit, weil daheim
niemand auf sie aufpassen würde.
Zudem verschmutzt die Kaffeeproduktion gravierend die Umwelt, am
schlimmsten das Wasser. Gerade
trinke ich kein Leitungswasser
mehr, weil durch die Regenzeit
viele Düngemittel in die Flüsse und
ins Grundwasser und damit auch
ins Trinkwasser gespült werden.
Die meisten Nicaraguaner sind
aus finanziellen Gründen gezwungen, weiterhin Leitungswasser zu
trinken, was häufig Bauch- und
Kopfschmerzen, sowie Müdigkeit zu
Folge hat. Welch ein Glück, dass wir
in Deutschland gegen Kopfschmerzen und Müdigkeit Kaffee für einen
Euro trinken können…

KONVENTIONELLER KAFFEE
ERNTELOHN

KINDERARBEIT

30 CORDOBA PRO LATA

ERLAUBT

UMWELT

KEINE BESTIMMUNGEN

DÜNGER

KEINE BESTIMMUNGEN

PRIVILEGIEN FÜR
PLANTAGENBESITZER

KEINE
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von Simon Weiland

Wirtschaft für oder
gegen die Armen?
„Fair“-Handeln: noch ein weiter Weg

DIESER ARTIKEL DREHT SICH UM MATERIELLE
ARMUT, NICHT UM EINIGE ANDERE FORMEN WIE
SOZIALE ARMUT, BILDUNGSARMUT ODER ANDERE FORMEN VON ARMUT. BESONDERS SOZIALE
ARMUT ZUM BEISPIEL IST IN NICARAGUA MEINER
MEINUNG NACH KEIN PROBLEM.
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 by Haley
(unsplash.com)

D

ie Menschen hier sind, verallgemeinert
gesagt, offen, interessiert, solidarisch
und besonders gastfreundlich. Trotzem erschüttert die materielle Armut in Nicaragua.
24-mal! – 24-mal so groß wie das nicaraguanische ist das deutsche BIP pro Kopf. Die/
Der Durchschnittsdeutsche „produziert“
also wirtschaftlich gesehen das 24fache
von einer*m Nicaraguaner*in. Oder anders
ausgedrückt, er/sie hat in etwa das 24fache an Wohlstand. Und so wirkt sich auch
ein so steriles Wort wie „Wertschöpfung“
ganz direkt auf das Leben der Menschen in
beiden Ländern aus. Besonders auf die, die
in Armut leben – also mehrheitlich auf viele
Nicaraguaner*innen.

Laut Weltbank leben heute zwischen 21
und 40 Prozent der Nicaraguaner*innen in
absoluter Armut, haben also weniger als
1,25 Dollar pro Tag. Selbst in einem günstigen Land wie Nicaragua ist das verdammt
wenig – zu wenig! Das 24fache BIP pro
Kopf bedeutet nämlich gleichzeitig nicht,
dass die Nicaraguaner*innen nur 1/24 so
viel arbeiten, wie die Deutschen. Ganz im
Gegenteil: Sehr viele Nicaraguaner*innen
arbeiten die ganze Woche. Zum Beispiel die
Verkäufer*innen auf dem Markt: Nicht bis
Freitag, nein, ihre Woche geht von Montag
bis Sonntag. Sie haben also auch keinen freien Tag in der Woche, ein freies Wochenende
ist für die Menschen hier weit entfernt.
In Deutschland jedoch ist das möglich, da
für die hier produzierten Waren viel mehr
bezahlt wird. Das sind im Besonderen weiterverarbeitete Dinge, die je gefragter sind,
je größer der Wohlstand ist, wie Chemika-
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lien, Autos etc. Hochtechnologisiert, wie
Deutschland ist, läuft das Ganze meist sehr
effizient.
In Nicaragua dagegen ist der Landwirtschaftssektor und die Subsistenzwirtschaft
noch wichtig, genauso wie Einzel- und Kleinhandel – hier in Matagalpa habe ich manchmal das Gefühl, jede*r verkauft irgendwie
was. Viel weniger teuer verkäufliche Industrie oder Technologie. Dienstleistungen gibt
es zwar viele, aber kaum teuer Verkäufliche
wie z.B. im Technologiesektor.

Während ich als Kind und Jugendlicher in
Deutschland wie viele andere ohne materielle Nöte in einem eigenen Zimmer aufwachsen konnte, sehen die Häuser der materiell
Armen hier ganz anders aus als das meiner
Familie in Deutschland. Es sind Häuser, die
zum Teil aus Pappe, Wellblech und alten
Teilen anderer Häuser bestehen. Auf einen
im Wohlstand aufgewachsenen Menschen,
sprich eigentlich alle Deutschen, können
sie wie ein traurig geratenes Provisorium
wirken. Harte, körperliche Arbeit, die aus
materieller Not heraus auch oft die Kinder
schon machen oder ihre Eltern darin unterstützen müssen, prägt das Leben der armen
Bevölkerungsschicht. Für mich als global
gesehenes Wohlstandskind ist es unmöglich,
arme Familien moralisch dafür zu verurteilen, wenn ihre Kinder arbeiten. Ich sehe
und höre hier oft genug, dass das Ganze
zu oft geradezu alternativlos erscheint (an
dieser Stelle passt das Lieblingswort der
deutschen Kanzlerin mal). Eines der größten
Probleme ist dann, dass diese Kinder, die
schon in armen Verhältnissen aufwachsen
mussten, meistens arm bleiben, weil sie
nicht zur Schule gehen konnten und keine
andere Arbeit gelernt haben, als die, die zum
Beispiel ihre Eltern machen. Diese Arbeit
bringt ihnen vielleicht gerade genug für ein
würdevolles Leben ein– im Zweifel reicht es
aber nicht einmal dafür!
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Doch es gibt mehr Gründe für Armut und
nicht nur hier in Nicaragua sind die Ungerechtigkeiten des internationalen Handels
ein meiner Meinung nach zu unterschätzter
Faktor. Wenn Kakao- oder Kaffeebauern in
Nicaragua ihre Produkte verkaufen, ohne
auch nur den Hauch einer Ahnung davon zu
haben, was aus ihnen überhaupt produziert
wird und zu welchen Preisen sieverkauft
werden. Das macht es für sie unmöglich,
genau einschätzen zu können, welche Preise
sie für die eigenen Produkte verlangen
könnten.
Von den Abnehmern in den reichen Industrieländern sind diese Umstände durchaus
gewollt, um sich selbst auf Kosten der
nicaraguanischen Bauern einen Wettbewerbsvorteil und größere Gewinnspannen
zu verschaffen.
Einige Konzerne geben aber auch ein gutes
Beispiel ab; „Ritter Sport“ zum Beispiel zahlt
Preise über dem Fair-Trade-Niveau .
Allgemein wirkt die Lage ziemlich ernüchternd, hoffnunglos ist die Lage dennoch
nicht:
Es gibt viele Eigeninitiativen oder auch
Kooperationen zwischen Bauern. Allgemein
aber ist auch die Tatsache, dass die absolute
Armut weltweit, und so auch in Nicaragua,
gesunken ist. Das Wirtschaftswachstum gibt
zuerst einmal Grund zur Hoffnung. Doch
Wirtschaftswachstum bedeutet auch steigende Preise, besonders für die Ärmsten.

Sie können sich nur ihr Essen leisten, wenn
überhaupt. Manchmal leistet auch Entwicklungshilfe einen Beitrag, wenn zum Beispiel
Infrastruktur-oder Bildungsprojekte (mit-)
finanziert werden oder in schwächeren
Bereichen Organisationshilfe geleistet wird,
wie bei Kooperationsbildungen von Bauern.
Dennoch stand und steht die Entwicklungshilfe immer wieder in der Kritik. Zu oft
werden durch sie ermöglichte Aufträge an
einheimische Unternehmen der Geberländer
vergeben, Verträge zu oft für eine unverhältnismäßig lange Zeit zum Vorteil der Unternehmen in den Geberländern geschlossen.
Zudem gibt es Anstrengungen von der Regierung. An ihnen zeigt sich, dass nicht nur
die Entwicklungshilfe hier und da von ihren
eigenen Hilfsaktionen profitieren will, denn
auch diese Anstrengungen werden groß als
Gaben der Regierung propagiert. Trotzdem
werden öffentliche Aufträge nur an Parteimitglieder - oder Sympathisanten - ausgegeben. Wer also arm ist und nicht mitmacht,
der bleibt es auch.
Außerdem ist sehr deutlich zu sehen, dass
vor allem hoch in der Partei oder in deren
Gunst stehende Personen zu den (Neu-)
Reichen dieses schönen Landes gehören.
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Weltkarte absoluter Armut, Anteil an der
Bevölkerung. Leben von 2$ oder weniger
pro Tag.
- UN Human Development Incices 2008
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SIMON WEILAND
lebt in seinem Jahr in Matagalpa, einer von grün bewaldeten
Bergen umgebenen Stadt im Norden Nicaraguas. Von Montag
bis Freitag arbeitet er im „Las Hormiguitas“, einem Sozialprojekt
für arbeitende Kinder. Dabei ist er für die Computerklasse und
die Selbstverteidigungs-„Klasse“ zuständig, bei der es sich aber
größtenteils um eine Spielstunde mit integriertem „Auf die Pratze
hauen“ handelt.
Vor allem aber dreht sich die Arbeit um die tägliche Hausaufgabenhilfe, in der er wie in der Leseecke des Projektes mithilft. Das
und vor allem der damit einhergehende Umgang mit den Kindern
gibt der Arbeit eine Tiefe und Erfülltheit, die glücklich machen.
Der freitägliche Ausflug auf den Campus zum Kicken mit den
Kindern ist ebenfalls immer wieder ein schöner Höhepunkt, in
dem die Kinder und man selbst beim gemeinsamen Bewegen Probleme vergessen und Spaß haben kann. Auch die Ausflüge mit der
Mobilen Schule sind immer wieder besonders. Die Arbeit ist das,
was Simons Erfahrung in Nicaragua am meisten prägt, doch auch
die Freizeit kommt nicht zu kurz: Krafttraining in einem Kraftraum,
der entgegen aller Klischees eine offene Atmosphäre bietet, wie
man sie sich wünscht, Ausflüge mit Freunden und Karate und
Judo in der größten Universität Matagalpas machen sein Leben
dort noch schöner.
Vor allem ermöglichen sie es ihm, die Leute und die Kultur in
Nicaragua kennenzulernen, die Meisten seiner Freunde hat er
beim Sport kennengelernt. „Sport verbindet“ ist da sicher keine
leere Phrase.
Bücher und Filme stehen genauso als Aktivitäten auf dem Plan,
auch das Durchlesen eines Buches über Politik und Volkswirtschaftslehre kann da mal vorkommen – selbst wenn es sich
seltsam anhört.
Aus dem Jahr wird er sicher behalten, dass die Dinge oft doch
nicht so sind, wie sie scheinen.
Vor allem aber vieles, was er dort (kennen-)lernen konnte wie die
Gelassenheit und Offenheit der Menschen hier. Vor allem aber
Freunde, Bekannte und die Projektkinder im Gedächtnis und im
Herz behalten.
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Korruption ist in Nicaragua ein großes Problem, das Land lag im weltweiten Ranking auf
Platz 127 von 175. Es erscheint mir deshalb
glaubhaft, dass die Regierung trotz oder gerade mittels ihrer Infrastrukturmaßnahmen
zum Teil auch die Ungerechtigkeit fördert.
Der Verdacht, dass der Wohlstand zwischen
einigen Wenigen aufgeteilt wird, liegt hier
sehr nahe.
Insgesamt jedoch besteht aus meiner Sicht
eine große Hoffnung für die Zukunft, dass
die (absolute) Armut abnimmt – nicht nur
in Nicaragua. Zum einen, auf Grund der
Tatsache, dass sie schon abgenommen hat,
zum Anderen wegen all den Dingen, die ich
dieses Jahr sich im Kleinen bewegen sehen
darf. Kinder und Jugendliche, die aus armen
Familien kommen, aber mit guten Noten
Chancen auf ein Studium und damit später
auf einen guten Beruf haben.
Menschen, die sich täglich für diese Herausforderung einsetzen oder die Tatsache,
dass auch in der Politik und besonders der
Entwicklungspolitik ein Umdenken stattfindet. Dazu müssen trotzdem noch einige Widerstände überwunden und Dinge geändert
werden, besonders in der Weltpolitik und
Weltwirtschaft, um dem Ideal fairer Beziehungen näher zu kommen und den Armen
damit eine bessere Chance zu ermöglichen,
sich aus ihren Umständen zu befreien. Es
sollte niemand in Armut leben, solange es
anders geht.
Zum Abschluss ein Auszug aus der Nationalen Sicherheitsstrategie der Vereinigten
Staaten. (Dass Erklärung und tatsächliches

Handeln weit auseinanderliegen, wird
anhand des Dokuments allerdings auch klar.
Für Interessierte: Die USA haben in der Milleniumserklärung zugesagt, 0,7 Prozent ihres
BIP für Entwicklungshilfe bereitzustellen –
tatsächlich waren es durchschnittlich keine
0,3! „Eine Welt, in der einige in Wohlstand
und Überfluss leben, während die Hälfte
der Menschheit mit weniger als zwei Dollar
am Tag auskommen muss, ist weder gerecht
noch stabil. Die Einbeziehung aller Armen
dieser Welt in einen sich erweiternden Kreis
der Entwicklungs- und der Daseinschancen
ist eine moralische Verpflichtung und eine
der höchsten Prioritäten der amerikanischen
Außenpolitik.“

Der ehemalige Freiwillige, der meine Artikel zur Kontrolle
gelesen hat, hat mir eine gute Sache als Anregung gegeben:
Wer will, kann nachschauen, wie viel Prozent vom BIP
Deutschland für Entwicklungshilfe zur Verfügung gestellt
hat – kaum mehr, als die USA
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Brandrodung auf der Strecke zwischen
Bluefields und Nueva Guinea, Nicaragua.
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DEN BLICKWINKEL
VERÄNDERN
Nicaragua
- eine Spurensuche nach dem Umweltbewusstsein -

NICARAGUA, DAS
LAND DER VULKANE
UND SEEN. EIN VERWUNSCHENES LAND
MIT EINER UNGLAUBLICH BEEINDRUCKENDEN NATUR.
von Hannah Herrmann

E

inmal mit dem Bus quer durchs Land
fahren: vom Sonnenuntergang an Pazifikstränden durch trockene Steppengebiete,
einmal über die Berge, den Blick auf die im
Dunst liegenden Wälder und den sich schwarz
gegen den Himmel abzeichnenden Horizont
genießen, über sich durch Regenwälder windende Flüsse bis zur Karibikküste. Winzige
Karibikinseln mit feinstem Korallensand auf
der einen Seite, eine Vulkaninsel im größten
Süßwassersee Mittelamerikas auf der anderen
Seite.
Eine wunderschöne, unzähmbare Natur, die
einem durch den Vulkanschlot entgegenbrüllt. Und gleichzeitig hinterlässt der Mensch
Spuren...
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 by
Sylwia Bartyzel
(unsplash.com)

Verseuchte und gekippte Seen, abgeholzte
Wälder, im Straßengraben die Plastiktüten
und in der Luft der Gestank von verbranntem
Müll.
Eine Fahrt nach Bluefields, einmal durch bisher fast unberührte Waldgebiete, die wie eine
undurchdringbare grüne Mauer die stärker
bevölkerte Pazifikregion von der Karibikküste
trennt und zwei völlig unterschiedliche Kulturen entstehen lassen hat. Eine fast unmögliche
Fahrt auf schlammigen Straßen durch den
immerwährenden Regen. Und immer wieder
kommen wir an abgebrannten Hängen und
Feldern vorbei. Nicht riesige, aber viele kleine
kahle Stellen und das im Kontrast direkt
neben den Urwäldern…

Ein Anblick, der mich immer aufs Neue tief
betroffen gemacht hat. Das alles ist bewegend
und irgendwie schlimm für mich. Gedanken
und Gefühle, für die ich keine Worte finden
kann. Aber wie kann ich ein ums andere Mal
sagen, wie schlimm ich das hier finde, wenn
ich daran denke, dass wir in Deutschland
[doch] kein Stück besser mit der Natur umgehen, bzw. in der Vergangenheit nicht anders
gehandelt haben. Und all das weiter täglich
unterstützen. Der einzige Unterschied ist,
dass es heute – gerade in Deutschland – nicht
mehr direkt vor unserer Haustür geschieht
und wir es somit weiter von uns wegschieben
können – ganz nach dem Motto: aus den
Augen, aus dem Sinn? Ganz anders ist es,
wenn man in Nicaragua unmittelbar die Veränderung und den Unterschied sehen kann.
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Kultiviertes Land in der Nähe von Nueva Guinea, Nicaragua.

Wo auf der einen Seite der Straße dichter
Wald steht, riesige alte Bäume mit enormen
Stämmen, in deren Blätterdach unzählige
Tiere leben , liegt auf der anderen Seite eine
kahle Fläche, meist grün, grasbewachsen, mit
einigen Baumstümpfen und vom Wasser hinein gefressenen Furchen. Man sieht oft Kühe
grasen und ein paar Vögel zwitschernd übers
Land fliegen.

Die Nachfrage nach Holz ist groß und der
Fleischexport ist eines der größten wirtschaftlichen Standbeine Nicaraguas. Die meisten
Menschen leben hier von der Landwirtschaft.
All das braucht Fläche, der Mensch breitet
sich aus und dringt bis in die abgelegensten
Gebiete vor. Ein Überleben ohne Landwirtschaft ist hier nicht vorstellbar, nicht für
die vielen kleinen Bauern, aber auch nicht
makroökonomisch für die Volkswirtschaft
von Nicaragua. Und so soll es kein Vorwurf
an die Menschen hier sein, die oft noch mehr
im Einklang mit der Natur leben als wir das
in Deutschland tun, die wir in teils riesigen
Städten leben, die völlig zubetoniert sind und
wir uns regelrecht vor der Natur abschirmen
und zu schützen scheinen.
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HANNAH HERRMANN
hat im vergangenen Jahr an der Montessorischule „escuela montessori Jan Amos Comenius“ in Nueva Guinea, Nicaragua, gelebt, gearbeitet und vor allem viel gelernt.
Zwei Unterstufenklassen voller lachender,
unbeschwerter Kinder haben ihr immer
wieder motivierende Momente im Englischunterricht beschert so wie die kreativen
Stunden mit der Kunst-AG der Oberstufe.

Das geht mich etwas an; uns alle, die wir so
weit weg vom Geschehen und den so schnellen, unwiderruflichen Zerstörungen leben
und uns in gutem Gewissen wiegen, weil wir
nicht sehen, was geschieht. Wir sammeln,
trennen, kompostieren, deponieren, verbrennen, verschiffen ... an unserem Ressourcenverbrauch ändert dies nichts. Es war für mich
bisher immer einfach zu sagen, dass ich mich
nicht um alles kümmern kann und vielleicht
ist ja nach einiger Zeit in Deutschland alles
wieder so weit weg, dass ich wieder zur alten
Tagesordnung und beruhigenden Routine
zurückkehren werde. Aber solche Bilder
und Eindrücke vergesse ich nicht so schnell
wieder... Es bleibt die Frage an uns alle: wie
kann ich jeden Tag so leben, dass ich dies mit
Blick auf die endlichen Ressourcen und die
Zukunftschancen heutiger und kommender
Generationen überall auf der Welt verantworten kann?

Die größere Herausforderung bestand
jedoch darin, die Schüler der Oberstufe für
Mathe und Englisch zu begeistern. Jeden
Schüler als Individuum zu sehen und ihn
mit seinen persönlichen Möglichkeiten und
Bedürfnissen zu sehen, ihre Ansprüche
und Ziele dementsprechend zu setzen und
gleichzeitig guten Unterricht zu geben,
gelang mit der Zeit immer besser. Hannah
lernte das gelassene Leben der Kleinstadt
im nicaraguanischen Hinterland lieben,
den Regen, das Teilen, die Musik, die
Menschen, den Reis und die Bohnen. Sie
hofft, auch in Deutschland weiter etwas
von der Gelassenheit Nicaraguas in sich

Wie könnte eine realistische Zukunftsvision
für Nicaragua aussehen? Ein Land, in dem
Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit
noch so gut wie gar nicht im Bewusstsein der
Menschen verankert sind? Hier wird einfach
alles in Plastiktüten abgepackt wird (ob Säfte,
die an jeder Straßenecke verkauft werden,
Eis oder Fruchtschnitze) und der Wurf der
Plastiktüte aus dem Busfenster hinaus ist die
normalste Bewegung der Welt . Genauso lässt
jeder ohne mit der Wimper zu zucken das
Bonbonpapier zu Boden fallen, nachdem er
sich das papp-süße Ding zwischen die Zähne
gesteckt hat.

tragen zu können. Ab dem kommenden
Semester wird sie „International Economics“ in Tübingen studieren und sich wohl
noch oft an die sonnigen oder auch mal
regenreichen Momente in einem jetzt nicht
mehr allzu fernen Land erinnern.

Eine Fahrt über den zurzeit noch einzigen,
ganzjährig befahrbaren Weg an die Karibikküste, über Flüsse auf deren Oberfläche sich
Plastikbecher, Flaschen, bunte Tüten und
einiges mehr angesammelt haben. Für mich
war das anfangs und auch jetzt noch ein sehr
unästhetischer Anblick, wenn alles vermüllt
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ist. Aber was macht es denn wirklich für einen
Unterschied, ob der Müll gesammelt auf der
Müllhalde liegt, abgeschirmt von den Blicken
der Menschen, oder sichtbar überall herumliegt. Es ist zwar sicher nicht so hygienisch
hier und es ist auch nicht so, dass es keine
Müllhalde gibt, aber irgendwie ist es auch
interessant zu sehen, wie es aussähe, müssten
wir mit all dem Müll, den wir produzieren,
vor unserer Haustür leben.
Themen wie Umweltbewusstsein in Nicaragua, Brandrodung, Viehzucht, Landwirtschaft,
Vermüllung und Verschmutzung der Gewässer hätten eigentlich eine weitaus differenziertere Ausführung verdient, die ich an
dieser Stelle leider nicht bieten kann. Was ich
beschreiben kann, sind Bilder und Eindrücke,
die mich während meines Freiwilligenjahres
beschäftigt haben. Die Gänsehaut, die mich
überkommt, wenn ich das Wort Nicaraguakanal nur höre: Ein Kanal, der das Land
in zwei Teile teilt. Die Rechte sind schon
verkauft, lange bevor nähere Informationen
über das geplante Projekt an die Öffentlichkeit
gelangen, die Gesetze schon verabschiedet,
die chinesische Großfirma HKND schon
im Anmarsch. Einen Kanal für die größten
Schiffe der Welt quer durch den Nicaraguasee,
ohne zu wissen, welche ökologischen Folgen
dies haben kann.
Die Menschen haben Angst, dass der große
See leerlaufen könnte. Oder werden die Riesendampfer doch nur an der märchenhaften
Vulkaninsel Ometepe vorbeidampfen und
die Touristen können den Dampfern dann
zuwinken? Die Route steht mittlerweile fest.
20 km von Nueva Guinea, meiner bisher noch

kleinen und ruhigen Projektstadt entfernt,
soll der Kanal vorbeigehen. Ein neuer Stausee
soll hier ganz in der Nähe entstehen. Die Wut
und Empörung, die ich empfunden habe, als
wir auf einer Informationsveranstaltung auf
all diejenigen Bauern getroffen sind, deren
Ländereien im Gebiet des Stausees oder des
Kanals liegen. Ihre Ländereien müssen sie
verkaufen, Einspruch kann erhoben werden,
um die 40 Tage Frist, sein Haus zu räumen
um ein paar Wochen hinauszuzögern. Um vor
Gericht zu gehen, fehlt den Bauern das Geld.
Der Preis, den die Finca-Besitzer bekommen,
bemisst sich am Bodenwert, den das Land
2013 hatte, bevor das Gesetz zum Nicaraguakanal verabschiedet wurde.
Ein Preis, der weder die Wertsteigerung durch
den Bau des Kanals mit einbezieht, noch die
Kosten des Wiederaufbaus der Finca oder den
mindestens dreijährigen Ertragsausfall für die
Bauern. Ohnmächtige Wut in mir drin. Und
alle Welt schaut zu oder schaut weg, wie auch
immer.
Sieht so das Resultat einer globalisierten Welt
aus? Dass auf der einen Seite konsumiert wird
und große Worte bezüglich Umweltschutz geschwungen werden und auf der anderen Seite,
wo es noch keine strikten Regelungen gibt,
wird produziert, für wenig Geld und ohne
Rücksichtsnahme; weder auf die Menschen
noch auf einen nachhaltigen Umgang mit unserer Erde? Wohin möchte ich meinen Blick
richten? Was möchte ich sehen? Was wollen
wir sehen? Und was können wir gegen unsere
unterbewusste Ignoranz tun?
Ich denke, ein guter Anfang ist es, seinen
Blickwinkel einmal zu verändern.
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lebe n al s f re iw illig e r

Lassen Sie mich versuchen, meine
Gefühle zu erklären. Es fällt mir
schwer, sie aufs Papier zu bringen,
da sie widersprüchlich sind. Auch
frage ich mich, wie lange ich diese
Gefühle haben werde. Vielleicht
werden sie auch schnell wieder
verschwinden. Nehmen Sie mich
also besser nicht zu ernst, beziehungsweise, lassen Sie meine Ideen und Meinungen an sich ran,
aber verschlucken Sie sie nicht.
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von Max Baum

Ein gedanklicher
Schnappschuss
Fragen und Antworten einer aufgewühlten Gedankenwelt

S

ie müssen wissen, dass ich mich momentan zwischen zwei Ländern
befinde. Nun gut, das ist schwer vorstellbar, rein geographisch gesehen
sogar unmöglich. Sagen wir, zwischen zwei Kulturen, oder besser noch;
zwischen zwei Lebensformen, die ich mit meinen 19 Jahren kennenlernen
durfte. Ach ja, und wissen Sie eigentlich, dass ich seit neun Monaten hier
lebe und kürzlich erst angekommen bin? In ein paar Monaten komme ich
schon wieder zu Hause an. Also in meinem anderen Zuhause. Jetzt habe ich
ja zwei. Ich mache mir Sorgen wie das wird und wie ich mich in Deutschland wieder zurechtfinden werde.
Wir hatten kürzlich Besuch von zwei Deutschen und es gab ein interessantes Missverständnis, denn eine der beiden sagte mir, „Ich könnte hier nicht
leben! Wegen den Hunden!“ Ich versuchte ihr zu erklären, wie man sich
gegen sie verteidigen müsse, wenn sie einen angreifen wollen. Tollwut, die
Krankheit, die durch einen Biss übertragen werden kann, ist schließlich
kein Zuckerschlecken. Wir mussten erst eine halbe Stunde erfolgreich aneinander vorbeireden, bis ich realisierte, dass sie hier nicht leben wolle, weil
ihr die armen Hunde Leid täten. Ich hätte beinahe gesagt: „Tja, da siehst
du mal mit was für Realitäten die Menschen hier leben müssen, zum Glück
gibt es bei uns Tierheime!“ Ich sagte dann jedoch lieber nichts weiter. Es
ist eine Frage der Gewohnheit, von welcher Seite man diesen Fall betrachtet. Versuchen wir unsere beiden Standpunkte mal so weit wie möglich
von oben zu betrachten. Sie sieht hier die abgemagerten Hunde durch die
Gegend ziehen. Die sehe ich auch. Doch warum sieht sie es als so schlimm
an und ich nicht? Abgemagert sind die Hunde, das ist ein Fakt. Die Frage
ist also, was habe ich neben dem abgemagerten Hund sonst schon hier
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gesehen; hier in Nicaragua. Denn wissen Sie, es ist ja einfach ein leidendes
Wesen, das da auf der Straße rumläuft. Das sieht jeder. Bin ich also abgehärteter als sie und ist das überhaupt gut? Ist die Frage überhaupt wichtig, ob
es gut ist? Ist es vielleicht so, dass es überlebenswichtig ist, sich abzuhärten?
Hängt der Grad, mit etwas Mitleid zu empfinden, davon ab, wie viel Leid
man selber miterleiden muss, ertragen muss, mit sich trägt? Und ich frage
mich auch: wie viel davon ist Gewöhnungssache? Habe ich mich einfach
daran gewöhnt, mich mit gewissen Dingen zu arrangieren? Macht das das
Leben einfacher? Doch dann kommt die Frage auf, ob ich die gleichen Gefühle empfinde wie meine Besucherin und ich diese einfach verdränge, oder
ob sich meine Wahrnehmung wirklich geändert hat.
Stellen wir uns das mal größer vor. Größer im Sinne von schlimmer. Sagen
wir, ein Mensch wurde gerade von einer Splitterbombe getroffen und liegt
verletzt auf der Straße. Kann man sich daran gewöhnen? Nun ja, muss man
sich nicht sogar daran gewöhnen können, wenn man in einem Land lebt,
in dem das Alltag ist. Lesen Sie Zeitung? Im Gaza-Streifen zum Beispiel ist
Krieg momentan ein Dauerzustand, und das nicht erst seit einigen Wochen.
Haben diese Menschen also weniger Mitleid, vielleicht, weil sie selbst schon
genug leiden?
Als Folge des Gesprächs mit meiner Besucherin habe ich mir ein wenig Sorgen gemacht, wie ich wohl wieder in Deutschland zurechtkommen werde.
Denn diese Person aus Deutschland hatte eine komplett andere Sichtweise
als ich. Doch vielleicht werde ich mich genauso schnell wieder an mein
anderes Zuhause gewöhnen, wie ich mich hier an die Andersartigkeiten
gewöhnen musste. Allerdings weiß ich gar nicht, ob ich das will. Doch kann
ich es überhaupt verhindern? Weitere Fragen kommen auf. Bis zu welchem
Maße muss man sich eigentlich an Dinge gewöhnen? Wenn ich mich so
schnell verändere, wie manipulierbar bin ich dann? Und was bin dann
eigentlich ich? Wissen Sie, da würden wir jetzt wahrscheinlich sehr weit
ausholen, doch eins sollte man, glaube ich, bedenken: Man sollte vorsichtig
sein mit absoluten Aussagen. Beispielsweise gibt es ja die Menschen, die
meinen, sie könnten niemals so leben wie ein Obdachloser. Oder auch die
Frage: „Wie konnten die Menschen im dritten Reich nur mit dem Wissen
leben, dass Millionen Menschen in ihrem Land ermordet wurden?“ Das
sind mit Sicherheit zwei sehr unterschiedliche Beispiele, doch ich will damit
nur sagen, dass der Mensch zu vielem fähig ist. Zu vielem Positiven, aber
auch zu vielem Negativen und ich glaube, die Gefahr, ins Negative abzudriften, verringert sich, wenn man sich dessen bewusst ist.
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Das zumindest würde dann auch nur die Frage beantworten, wie die Menschen im dritten Reich mit dem Wissen über den Holocaust leben konnten.
Es zeigt: Ja, ich bin wahrscheinlich manipulierbar. Doch das ist in meinem
Fall nicht nur schlecht. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland viel und
oft über das „Ich“ geredet wird. „Ich muss auf mich hören“. „Ich muss wissen wer ich bin, und was ich will.“
Was bedeutet es überhaupt, „sich zu finden“? Wir werden stark von
unserem Umfeld beeinflusst. Versucht man, sich vor diesem zu schützen,
wenn man sich selbst finden will? Ich finde es schön, dass ich beispielsweise
Redensweisen von guten Freunden adaptiert habe und mit nach Nicaragua
genommen habe. Bin das deswegen nicht ich? Naja, und abgesehen davon,
kann man sich sein Umfeld auch zu einem gewissen Grade aussuchen,
sowie an und mit anderen Menschen wachsen.
Zurück zur Manipulation. Auch hier in Nicaragua gibt es Dinge, an die ich
mich gewöhnt habe. Dinge, über die ich mich zu Anfang noch aufgeregt
habe, doch mich gegen Ende selbst so gesehen habe, zum Beispiel, wie ich
die Plastikflasche einfach zu den anderen Flaschen am Straßenrand geworfen habe. Und mich irgendwo, tief in mir, dadurch sogar näher bei den
Nicaraguanern gefühlt habe. Klar, wenn 20 Menschen in einer Reihe stehen,
und einer den Mülleimer sucht, während alle anderen den Müll einfach irgendwohin werfen, kommt man sich ein wenig fremd vor. Das würde dann
also heißen, Integration durch kognitive Dissonanz, denn ich adaptiere die
eigentlich negativen Verhaltensweisen innerhalb einer Kultur. Wissen Sie,
das mit der Plastikflasche ist mir nur einmal passiert, und ich fühlte mich
lässig, irgendwie freier. Quasi freigemacht von einer mir in Deutschland
beigebrachten Tugend, die hier bei den meisten Menschen auf Unverständnis trifft. Doch vielleicht hätte ich in dieser Hinsicht ein wenig mehr
Standfestigkeit zeigen müssen. Mehr Geradlinigkeit, wissen Sie? Allgemein
ist der Unterschied zwischen den Kulturen eine fiese Sache. Man denkt,
man würde ihn kennen, schiebt auch oft die Dinge darauf, und merkt dann
irgendwann, dass er überall ist - aber nicht groß und sichtbar, sondern im
Detail versteckt, winzig klein und auf den ersten Blick unscheinbar, so dass
man oft darüber stolpert und ihn als Missverständnis oder bloße Meinungsverschiedenheit abtut. Und ja, in vielen Fällen ist die Wahrnehmung auf
Dinge unterschiedlich, wie im Hunde-Beispiel.
Bezüglich dieses Beispiels habe ich ja quasi die Seite gewechselt, ich bin also
der Nicaraguaner gewesen und sie die Deutsche. Wir haben jedoch auch
noch beide in unserer Muttersprache geredet. Wenn man sich zusätzlich
nicht besonders gut verständigen kann, dann kann dieses Hunde-Beispiel
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MAX BAUM
arbeitet im Projekt „emJAC“ – escuela montessori Jan Amos Comenius, einer Montessorischule in Nueva Guinea, einer von Regenwald
umgebenen Kleinstadt in der Karibikregion Nicaraguas. Hier besteht
seine Arbeit hauptsächlich darin, die Oberstufe in Englisch zu unterrichten. In seinen vier verschiedenen Klassen unterrichtet er Schüler
im Alter von 12 bis 18 Jahren. Neben dem Unterricht leitet er mit
seinem Mitfreiwilligen Christoph den Theater Taller.
Abgesehen von der Projektarbeit spielt er in der Fußball-Liga im Park
mit, wo er bis zu 3 mal in der Woche mit seiner Manschaft antritt.
Mit einem guten Freund besucht er regelmäßig auf dem Pferd die
Fincas im Umkreis von Nueva Guinea und lernt die Umgebung und
die Kultur der Menschen dort kennen. Dazu gehört ebenfalls das
Fischen, das Satteln von Pferden, sowie Tier- und Pflanzenkunde.
Seine Motivation, einen Freiwilligendienst zu machen, folgte dem
Bedürfnis des Kennenlernens einer anderen, fernab des Westens
gelegenen Kultur. Es ging ihm darum, eine „zweite“ Art und Weise des
Lebens kennen zu lernen. Neue Umgangsformen, andere Werte und
Gedankenwege. Er hat in Nueva Guinea unter anderem ein besseres
Verständnis und eine Sensibilität für andere Kulturen entwickelt,
hat gefühlt, wie es sich anfühlt, der Fremde zu sein, hat gemerkt,
wie viele Formen und Farben das Leben haben kann, hat Nicaragua
und dessen Kultur lieben gelernt und nimmt die Motivation mit nach
Deutschland, dort ehrentamtlich zu arbeiten.
Direkt nach dem Jahr wird er noch drei Monate in Südamerika
mit den Jungs aus der WG in El Alto auf Reisen gehen. Er hat sich
bewusst dagegen entschieden, direkt ein Studium zu beginnen. Zum
Einen, weil er sich noch nicht entschieden hat, was er studieren
möchte. Zum Anderen will er noch ein wenig mehr Zeit nach diesem
Jahr, kann sich diese auch noch nehmen und wird dann nächstes
Jahr anfangen zu studieren.
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leicht zu einem Missverständnis führen. Stellen wir uns also dieses Szenario einmal vor. Sie hätte zum Nicaraguaner gesagt: „Ich kann hier wegen
den Hunden einfach nicht leben.“ und hätte parallel an ihren armen Hund
gedacht, der gerade alleine in ihrer Wohnung sitzt und von den Nachbarn
gefüttert wird (So wurde das jedenfalls immer mit meinem Kater gemacht.)
Er hätte dann geantwortet: „Ja das kann ich verstehen. Wirklich schrecklich,
es sind einfach so viele.“ „Ja, so viel Leid.“ „Ja wirklich, es tut schrecklich
weh, wenn sie einen beißen!“ Dann würden sie das Gespräch beenden,
und die Deutsche würde sich denken „Meine Güte, dass die armen Wesen
sich in der Not sogar gegenseitig fressen.“ Wissen Sie, damit möchte ich
klar machen, dass die „Denke“ teilweise so verschieden ist, dass man
sich manchmal nicht verstehen kann. Es könnte natürlich auch sein, dass
man sich der Bedeutung des Wortes „einen“ nicht bewusst ist und ersetzt
es dann einfach durch ein anderes Wort, zum Beispiel „sich“, weil es der
eigenen Logik entsprechen würde. Und schon kommt es zu einem Missverständnis. Man muss also eigentlich sehr genau auf die Sprache des Anderen
achten, was gleichzeitig unmöglich ist, wenn man sie gerade erst lernt! Es
ist manchmal furchtbar schwierig mit diesem Kulturunterschied.
Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass ich zwischen den Ländern stehe. Ich fühle mich momentan fast mehr als Nicaraguaner als als
Deutscher, doch ich bin hier gleichzeitig durch mein Aussehen ganz klar als
Ausländer zu erkennen. Wenn ich sage, ich fühle mich gerade nicaraguanischer als deutsch, dann beziehe ich das auf mein Leben hier. Ich verbinde es
nicht mit irgendwelchem patriotischen Kram, das ist mir nicht wichtig. Ich
kann mich also gerade sehr gut mit meinem Leben in Nicaragua identifizieren, mit dem deutschen Leben eher weniger. Dazu muss man auch sagen,
dass das Leben als Freiwilliger weder mit dem deutschen noch mit dem nicaraguanischen Leben auf eine Stufe gesetzt oder direkt verglichen werden
kann. Nun ja, ich habe also das Gefühl zwei Teile in mir zu tragen, die nach
Verständnis in ihrem Umfeld suchen. Der eine Teil ist „nur“ von Nicaraguanern zu verstehen, der andere Teil „nur“ von Deutschen (bzw. von
Menschen, die jeweils in diesen Ländern groß geworden sind). Lustigerweise gibt es noch einen dritten Teil. Dieser kann eigentlich nur von meinen
Mitfreiwilligen verstanden werden. Und hinzu kommen wahrscheinlich
noch 1000 andere Teile, die sich in meinem Leben, in meinem Kopf, angesammelt haben, wissen Sie. Doch diese drei Teile schreien momentan am
meisten nach Verständnis.
Ich möchte noch einmal auf das Thema Selbstverwirklichung, das „Sich finden“ zurückkommen. Beides hat zu einem großen Teil mit einem Bedürfnis
nach Individualität zu tun, denke ich. Aber was ist das eigentlich? Durch
was definieren wir uns denn zum größten Teil in Deutschland?
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Wissen Sie, ich hatte kürzlich mit einem Freund eine Diskussion über die
Problematik der jungen Deutschen, sich für einen Studiengang zu entscheiden. Denn mich verwundert es immer wieder, in welch jungem Alter die
Schüler hier schon wissen, was sie studieren wollen, ohne besonders lange
darüber nachzudenken. Wir kamen zu dem Schluss, dass sich in Deutschland viele den Luxus leisten können, über Dinge wie „Selbstverwirklichung“
nachzudenken und sich die Sinnesfrage zu stellen. In Nicaragua jedoch geht
es darum, aus der Armut rauszukommen oder nicht zu sehr darin gefangen
zu sein.
Als ich zu meinem Freund sagte, es dreht sich doch in Deutschland alles
ums Geld, meinte er: „Nein, hier in Nicaragua geht es ums Geld, das ist das
Wichtigste!“ Und er hat im Prinzip Recht, das Geld ist hier nämlich noch
knapper. Wir kamen zu dem Schluss, dass sich bei uns alle den Kopf über
die Studienentscheidung zerbrechen, oder planlos sind, was zukünftige
Arbeit angeht, weil wir uns nicht nur über das Geld Gedanken machen,
sondern vor allem über die Arbeit, den Job, sarkastisch ausgedrückt, über
unser Leben, da der Beruf bei uns teilweise wichtiger ist als die Familie.
Das ist ganz schön traurig. Die Familie steht einfach in der Lebensplanung
weiter hinten als das Berufsleben! Eine Frau, die mit 19 schwanger ist, passt
nicht in unsere deutsche, „korrekte“ Vorstellung. Doch könnte man sich
nicht auch darüber freuen? Ist eine junge Mutter nicht etwas Tolles?! Und
kann man sich nicht zu einem großen Teil mit seiner Familie identifizieren,
mit Freunden, dem Umfeld? Sich von ihnen prägen lassen und vom Leben
lernen?
Doch zurück zur Rolle des Geldes und der Arbeit hier in Nicaragua. Hier
ist das Geld so knapp, dass man versucht, durch die Arbeit seine Familie
zu ernähren. Also steht der Verdienst im Mittelpunkt und nicht die Arbeit.
Diese unterschiedliche Wichtigkeit der Werte, so nenne ich es mal, dieses
andere Verständnis, diese Wertschätzung im wahrsten Sinne des Wortes,
finde ich sehr aufschlussreich.
Aber wissen Sie, da gibt es noch so vieles, worüber man nachdenken könnte. Zur Zeit beschäftigen mich Abschiedsgedanken. Was ich merke, ist, dass
es sehr weh tut, zu wissen, dass man geht. Ich will eigentlich noch gar nicht
gehen, mir geht es gut hier. Manchmal frage ich mich, ob ich eventuell bleiben wollen würde, weil ich mich dann den neuen Etappen meines Lebens
in Deutschland entziehen könnte, aber das ist es nicht. Ich freue mich ja
auch darauf. Es ist einfach das Verlangen an einem Ort zu bleiben, wo ich
mich wohlfühle.

57

Das war nicht immer so. Mir ging es hier schon so schlecht, dass ich unbedingt weg wollte. Doch im Endeffekt traf ich Menschen, die mir immer
wichtiger wurden und Menschen trafen mich, denen ich immer wichtiger
wurde. Das ist etwas sehr Schönes. Und ja, ich werde davon einen großen
Teil aufgeben, wenn ich gehe und ich will mir nicht vorstellen, wie sich
das manchmal anfühlen wird, mich an die Zeit hier zu erinnern. Es wird
sicher weh tun. Ich habe auch das Gefühl, dass ich einige Menschen hier in
gewisser Weise zurücklasse. Dass ich meine Lebensplanung über Freundschaften stelle, oder diese dadurch sogar zerrüttet werden. Es ist wie ein
Experiment für ein Jahr, das danach beendet wird. Doch natürlich bleiben
manche Dinge auch. Diese Menschen und dieses Leben haben mich geprägt
und nicht alles, was man sich aufgebaut hat, löst sich wieder in Staub auf.
Deshalb versuche ich jeden Tag hier in vollen Zügen zu genießen; was nicht
immer gelingt, aber der Versuch ist es wert! Ich will den Menschen, die
mir wichtig sind, noch möglichst viel Liebe geben, denn auch mir wurde
sehr viel gegeben. So viel Vertrauen, Verständnis und Nächstenliebe. Doch
trotzdem ist es ein Fakt, dass ich gehe. Wissen Sie, es fühlt sich fast so an,
als würde man in einer seiner Welten sterben. Denn vom einen auf den
anderen Tag ist man weg.
Wissen Sie, es ist schwierig, aber ich habe jetzt genug geredet, was halten Sie
von dem, was ich Ihnen erzählt habe? Können Sie das verstehen?
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EINE FAHRRADTOUR
DER BESONDEREN ART

M O M E N T E
E I N E R
R E I S E
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leben al s f reiw illiger

Mit meiner guten Freundin und Mitfreiwilligen Tamara ging
es mit dem Ziel „Pazifik" Anfang der Osterwoche los auf sehr
bewegende Tage:
Mit dem Notwendigsten für zehn Tage in einem kleinen Rucksack, einer groben Landkarte und einem Liter Wasser pro Person, dafür ohne Schutzhelm, Medizin und Flickzeug - aber vor
allem ohne Erwartungen - fuhren wir befreit und ein wenig
leichtsinnig auf der Panamericana der Abendsonne entgegen.
Mit dem Fahrrad auf dieser Straße zu düsen, die von Kanada
über die USA bis nach Südamerika und Patagonien verläuft,
war für mich ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl.
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von Steffen Geis

BEI TEMPERATUREN ÜBER 35
GRAD AUFS FAHRRAD ZU STEIGEN IST ZWAR KEIN ZUCKERSCHLECKEN, DOCH DIE LUST
AUF EIN KLEINES ABENTEUER
TRIEB UNS WOHL AN.

N

achdem die Abenddämmerung eintrat
und wir weit entfernt von Stadt und
Hostel am Straßenrand einen achtjährigen
Jungen trafen, fragten wir nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Nachdem er seine
Mama fragte, schoben keine Minute später
vier Kinder unsere Fahrräder zu sich in den
Hof. Und das, obwohl die Eltern uns weder
gesehen noch mit uns gesprochen hatten.
Wir kochten, aßen und unterhielten uns in
einer geselligen Runde.
Oft werde ich als deutscher Freiwilliger in
Nicaragua mit besonderem Augenmerk betrachtet. Es ist ja auch auf den ersten Blick
etwas Außergewöhnliches, wenn ein weißer
Europäer in Masaya sechs Plastikstühle auf
dem Fahrrad transportiert – eben genau so
wie die Nicaraguaner auch. Und natürlich
ehrt mich das Interesse daran, wieso ich hier
lebe oder was konkret ich mit den Projektkindern arbeite. Manchmal genieße ich
sogar die Aufmerksamkeit, die mir geschenkt
wird. Trotzdem, zu oft fühle ich mich bei Begegnungen als Mittelpunkt des Gesprächs,
was mir teilweise unangenehm ist.
Genau das Gegenteil erfuhren Tamara und
ich in besagter Familie: Im Gespräch waren
wir nichts Besonderes, sondern ein „normaler“ Teil des Ganzen. Und dies, obwohl
es wohl das erste und einzige Mal im Leben
der Familie war, dass sie von zwei deutschen
Radlern nach einem Schlafplatz gefragt wurden. Wir unterhielten uns über ihre Arbeit
und es haute mich fast vom Hocker, als die
Eltern um 22.00 Uhr zur Arbeit aufbrachen
um Zwiebeln, Paprika und Tomaten auf dem
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Feld zu gießen. Uns wurde allen Ernstes das
abgebildete Ehebett frisch überzogen und
das Haus überlassen (jetzt haute es mich
aber wirklich vom Hocker!). Wir sollten von
innen abschließen und ihnen öffnen, wenn
sie ca. um 1.00 Uhr nachts wieder vom Feld
kommen würden. Die Eltern quetschten sich
mit den Kindern in ein kleines Bett, während
wir gemütlich nächtigen durften. Gefühle
von Scham, aber auch purer Freude überkamen mich die komplette Nacht. Als ich einmal aufwachte, um auf die Latrine zu gehen,
konnte ich diese selbstlose Gastfreundschaft
und das uns entgegen gebrachte Vertrauen
kaum fassen. Ich war glücklich wie selten
zuvor in meinem Leben und fand später für
meine Freunde in Masaya kaum die richtigen
Worte für das Erlebte.

„Geht ihr schon?“, fragten die Kinder am
nächsten Morgen. So gerne wäre ich langer
geblieben, aber wir wollten ja ans Meer
radeln.
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Einige kleinere Berge brachten uns während der weiteren Reise zum Nachdenken:
„Haben wir uns bei dieser Hitze nicht zu
viel zugemutet?“ Doch ausgiebige Pausen,
viel Wasser und die Gewissheit, jederzeit
abbrechen zu können waren die passenden
Antworten. Durch die Fahrradtour gelangten
wir an Orte, die wir sonst niemals zu Gesicht bekommen hätten. Kleine Städtchen,
manchmal lethargisch wirkend, aber doch
voller Leben.
Ein Punkt, weshalb ich Nicaragua so liebe,
ist, dass sich das Leben auf der Straße
abspielt. Fast immer sitzen Leute vor ihren
Häusern in Schaukelstühlen oder im Park
und beobachten einfach das Geschehen. Auf
den ersten Blick wirken sie teilnahmslos, auf
den zweiten gelassen und zufrieden. Auch
kurze Konversationen und Grußworte sind
obligatorisch und gehören auf der Straße
einfach dazu. In unseren Augen gibt es wenige typische Restaurants zum Reinsetzen,
das Essen auf der Straße oder dem Markt
wird auch von mir klar bevorzugt. Ich bewundere die Offenheit vieler Menschen und
habe das Gefühl, mich selbst auch immer
mehr öffnen zu können. So wurde mir ein
Haus plus Ehebett anvertraut und ich ließ
eine Woche später einen Fremden ins Haus,
damit er sich Orangen von unserem Baum
im Innenhof pflücken konnte. Es mag vielleicht leichtsinnig aussehen, doch dadurch,
dass ich mich immer öfter ins Ungewohnte
wage und wundervolle Erlebnisse geschenkt
bekomme, öffne ich mein Herz und schenke
Vertrauen, das bis jetzt noch nicht verletzt
wurde.

Weiter auf der Reise ging es nach einem
„Quesillo“, ein Käse-Maisfladen, zur beeindruckenden Palmsonntagsprozession in
eine katholische Kirche. Gewiss gehe ich
nicht wöchentlich in die Kirche – das war
nun das dritte Mal – und ich vermag mir
deshalb auch kein Urteil über die Bedeutung
der Religion in Nicaragua zu machen, doch
trotzdem weiß ich, dass die Kirche hier für
viele Menschen eine große Rolle spielt. Es
gibt überall kleinere und größere Kirchen
und die Gottesdienste zeichnen sich schon
alleine durch ihre Vielzahl aus. Die Osterwoche ist für viele Nicaraguaner die bedeutendste Zeit des Jahres, sogar wichtiger als
Weihnachten. Zum ersten Mal in meinem

63

Leben erlebte ich Ostern ohne Eiersuchen
und Geschenke. Sehr interessant finde ich
nun, dass dieselben religiösen Feste in verschiedenen Kulturen verschieden zelebriert
werden. Zum Beispiel ist hier der wichtigste
Feiertag in der Osterwoche der Karfreitag,
überall finden Trauerprozessionen statt. Das
entspricht auch meinem Eindruck, dass in
Nicaragua allgemein mit dem Tod viel offener umgegangen wird als in Deutschland,
was mir sehr gefällt.
Abschließend kann man dazu sagen, dass
Ostern (ob christlich oder nicht) das große
Fest der Familie ist. Man hat mehrere aneinander liegende Tage Zeit, sich zu besuchen
und gemeinsam Zeit zu verbringen. Würde
ich auf der Straße 100 Nicaraguaner nach
der wichtigsten Sache in ihrem Leben befragen, wäre die Antwort wohl 99mal „meine
Familie“. Obwohl viele Familien aufgrund
von Trennungen oder dem Tod nicht mehr
vollzählig sind, halten die „Übrigen“ meist
fest zusammen.

Zurück auf dem Fahrrad war nach guten
Gesprächen mit Tamara und flotten Kilometern plötzlich das Meer in Sicht. So
einfach erschien mir das Leben, da hatte ich
von einem Moment auf den anderen einen
Platten. Eine Sekunde verfluchte ich uns für
unsere Leichtsinnigkeit, wir waren abseits
von jeglicher Zivilisation. Doch dann kam
überraschend eine Radfahrergruppe vorbei,
die sofort anhielt, um beim Flicken des Reifens zu helfen. Irgendwie wird doch immer
alles gut!
Am Meer angekommen, genossen wir
die Abkühlung und wunderten uns über
erstaunlich wenige Menschen und frei bleibende Tische an den Marktständen.Normalerweise ist die Osterwoche diejenige, in der
die meisten Nicaraguaner frei haben. Sogar
Marktverkäufer, die an 359 Tagen im Jahr
arbeiten, haben vier freie Tage an Ostern –
und anderthalb/zwei an Weihnachten. Dass
trotzdem viele Tische leer standen, lag in
jenem Jahr an den mehreren Erdbeben, die
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es kurz vor Ostern gab. Die meisten Nicaraguaner blieben deshalb lieber zuhause, als
zu verreisen. Ziemlich schade für die unzähligen Restaurant- und Hotelarbeiter, die sich
super vorbereitet hatten, aber vergeblich
auf Kunden warteten. Zumindest Tamara
und ich trafen nach dem ersten „Wellenreiten“ auf einen lieben Koch namens Susi.
Wir vereinbarten, abends bei ihm Fisch zu
essen und dafür auf den Restauranttischen
schlafen zu dürfen. Ein absolut einmaliges
Gefühl, neben speisenden Menschen auf
einem Tisch in Hängematten eingewickelt
einzuschlafen. „Guten Appetit und Gute
Nacht“, waren meine letzten Worte an
diesem ereignisreichen Palmsonntag, der mir
für immer im Gedächtnis bleiben wird. Das
Gelächter aufgrund dieser ungewöhnlichen
Worte war übrigens auf meiner Seite.
Spätestens nach dieser Nacht wurde uns
klar, dass nicht eine möglichst hohe Kilometerstrecke auf dem Fahrrad das Ziel war,
sondern Begegnungen, die diese Reise so
einzigartig machten. Am nächsten Morgen
nun ging es bei Ebbe am Strand weiter, ehe
wir nach einem Nickerchen wieder auf eine
beteerte Straße zurückkehrten.
Fahrräder schlossen wir selbstverständlich
immer ab. Mit Rücksäcken haben wir eine
gute Erfahrung gemacht: Sobald wir diesen
jemandem bewusst persönlich anvertraut
haben, sprich „Kannst Du bitte für fünf

Minuten auf meinen Rucksack aufpassen?“,
zahlte sich das Vertrauen in noch größerer
Achtsamkeit aus. Zum Thema Sicherheit in
Nicaragua kann ich sagen, dass ich bisher
lediglich eine schlechte Erfahrung gemacht
habe – ein Hundebiss in die Hüfte, welcher
mir heute nur noch größeren Respekt vor
jedem einzelnen Hund gibt und jedes Bellen
als kurzzeitig gefährlich erscheinen lässt.
Als ein steiler Berg in Sicht kam, fragten wir
drei Frauen am Straßenrand, ob sie für uns
einen Schlafplatz wüssten. Das dritte Mal,
dass wir nach einem Schlafplatz fragten und
das dritte Mal, dass eine Einladung folgte!
Wieder begrüßten uns viele Kinder und die
Großmutter meinte, sie sei glücklich, als sie
Tamara laut mit ihrer Enkelin lachen hörte.
Ich war wieder einmal völlig überfordert als
ich erfuhr, dass die Familie in einem Raum
schläft und das ganze Jahr über dreimal die
Woche morgens Wasser hat, um alle Wasserbehälter (zum Trinken, Kochen, Waschen)
aufzufüllen, uns aber ohne Zögern zu sich
einlud und ein Feldbett richtete sowie eine
Hängematte spannte. Zum ersten Mal wurde
mir die Zahl von 2,5 Milliarden Menschen
ohne täglichen Zugang zu ordentlichen sanitären Anlagen in Nicaragua richtig bewusst.
Die Familie wäscht sich in einem kleinen
Fluss, der zehn Minuten entfernt liegt. Es
gab keine Dusche, nur eine Latrine – was
aber in Nicaragua nicht unüblich ist.
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STEFFEN GEIS
war bis September 2014 Freiwilliger in der Stadt
Masaya, die nach ihrem aktiven Vulkan benannt ist.
Im Hauptprojekt „Terre des Hommes“, das Familien
und Schulen in den ländlichen Regionen im Norden
Masayas unterstützt, gab er reichlich Fußball- und
Theaterkurse. Außerdem arbeitete er als Schiedsrich-

Wir wurden zum Essen eingeladen und am
nächsten Morgen duschten und planschten wir im nahe gelegenen Fluss mit den
Kindern. Der Abschied fiel schwer, so
gerne hätten wir mehr Zeit mit der Familie
verbracht.

ter in der projekteigenen Sportliga, brachte sich bei
Schulfesten oder anderen Aktivitäten ein und lernte
bei einer Projektreise in den Regenwald, was es heißt,
ein Boot mit einem Seil aus einem kleinen Fluss voll
von Krokodilen rauszuziehen. Dreimal wöchentlich stellte er sich der Herausforderung, einen Weg
zwischen der Rolle eines Clowns und einer Respektsperson in der Arbeit mit Straßenkindern zu finden. Vor
allem durch Sport konnte er eine Verbindung zu den
Kids aufbauen und war für sie als vertrauensvoller
Gesprächspartner da.
In seinem dritten Projekt lernte er von seinen Schülern
wahrscheinlich mehr Spanisch als diese Englisch, was
aber unter anderem zwei siebzigjährige Opas nicht
davon abbrachte, regelmäßig eine halbe Stunde zu

Spätestens seit diesen beeindruckenden
Tagen veränderte sich mein Bild vom viel
besagten „Geben und Nehmen“. Für mich
bedeutet es nicht mehr, dass zwischen zwei
Personen ein ausgeglichenes Geben und
Nehmen herrschen sollte (freundschaftliche
Verhältnisse ausgenommen). Vielmehr konzentriere ich mich darauf, diesen Grundsatz
in meinem Leben ganzheitlich zu verinnerlichen, das heißt, dass ich gerne und unkompliziert von jemandem etwas mit Freude
annehmen kann und dass ich gerne und
unkompliziert einer anderen Person etwas
geben möchte – ohne Gegenleistung.

Fuß mit Krückstock zur Klasse zu kommen.
In seinem Freiwilligendienst lernte er zu scheitern,
Beziehungen zwischen Nachbarn zu schätzen und
über deren Dächer in sein Haus einzusteigen (Schlüssel vergessen), wurde WG-Küchenchef, obwohl er nie
zuvor eine Zwiebel geschnitten hatte und lebte die
nicaraguanische Gelassenheit, der auch die Krokodile
nichts abtaten.
Was Steffen studieren wird, steht noch in den Sternen.
Sicher ist jedoch, dass ihn die Erfahrungen aus Nicaragua sein Leben lang begleiten werden.

Mal schauen, ob wir die Familien noch
einmal besuchen können, denn „unsere
Haustür steht für euch immer offen.“
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DIE FAHRRADTOUR WAR EINER DER SCHÖNSTEN
MOMENTE MEINES BISHERIGEN FREIWILLIGENDIENSTES – BEWEGEND, INSPIRIEREND UND
KRAFT SPENDEND, DENN WENN ZWEI SCHWÄBISCHE FREIWILLIGE MIT EINER NICARAGUANISCHEN GROSSFAMILIE IM KREIS SITZEN, REDEN,
LACHEN UND SPEISEN, DANN IST DIE WELT ZU
GAST BEI FREUNDEN.
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REISE IN EINE ANDERE WELT

Eine Woche in der Comunidad Huicharaya
von Simon Kober

Im März diesen Jahres hatte ich die Möglichkeit, Rene
Chipana Ordoñez, einen Freund von mir, für eine
Woche in seine Comunidad1 auf dem Land zu begleiten, in der er geboren und aufgewachsen ist. Das Dorf
heißt Huicharaya und liegt ungefähr 200 Kilometer von
meinem aktuellen Wohnort El Alto entfernt.
An einem Sonntagmorgen trafen wir uns um 6:00 Uhr
am Busterminal von El Alto, um unsere Reise anzutreten. Obwohl mir 6:00 Uhr morgens an einem Sonntag
schon ziemlich früh vorkam, war es nicht früh genug,
um einen der wenigen, begehrten Plätze in einem
„komfortablen“ Reisebus zu ergattern. So hatten wir
Glück, dass wir überhaupt noch zwei Plätze in einem
Minibus („Mini“) bekamen, der uns nach Huicharaya
bringen sollte. Zu meinem großen Erschrecken erfuhr
ich erst, als ich schon in diesem Minibus saß, dass die
Fahrt sechs Stunden dauern würde.
Zum besseren Verständnis erkläre ich, was es bedeutet,
sechs Stunden in einem Minibus zu sitzen. Minibusse
sind das Hauptverkehrsmittel in El Alto und bieten
Platz für einen Fahrer und 14 Passagiere. Damit aber
15 Menschen in einen solchen Minibus passen, sind die
Sitze für eine Körpergröße von höchstens 1,70 Meter
konzipiert und man darf generell keine allzu hohen
Ansprüche an den Komfort stellen. Bei kurzen Strecken
innerhalb der Stadt kann ich mich meist noch ganz gut
in die Minis hineinzwängen und es aushalten, aber wie
sollte ich diese sechsstündige Fahrt überstehen?

1

Deutsch: Gemeinschaft
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Nachdem wir die ersten drei Stunden noch über eine
asphaltierte Fernstraße gefahren waren, bogen wir für
die restlichen drei Stunden auf einen kleinen Schotterweg ab. Dieser einspurige, unbefestigte Weg führte uns
über schneebedeckte Passhöhen auf über 5000 Höhenmetern und wurde häufig von kleinen Bächen gekreuzt.
Mehrfach mussten alle Fahrgäste aussteigen, damit der
Minibus sich eine Steigung hochkämpfen oder riesige
Schlaglöcher überqueren konnte. Wir durchfuhren
atemberaubende, unberührte Landschaften, in denen
unzählige Lamas ungestört grasen konnten. Mehr und
mehr ließen wir den Lärm, das Chaos und die Menschenmassen der Stadt hinter uns und wir kamen nur
noch selten an einer kleinen Siedlung oder einem vereinzelten Haus vorbei. Mitten im Nirgendwo sagte Rene
dann plötzlich, dass wir jetzt aussteigen müssen. Weit
und breit war kein Dorf zu sehen. Vor uns lag nämlich
noch ein einstündiger Fußmarsch, da Huicharaya nicht
direkt mit dem Auto zu erreichen ist.
Mein erster Eindruck war so vor allem die extreme
Abgeschiedenheit Huicharayas. Da die Straßen so
schlecht sind, kann man sich eigentlich nur zu Fuß oder
mit Pferden und Eseln außerhalb und innerhalb des
Dorfes fortbewegen. Einige Bewohner besitzen auch ein
geländegängiges Motorrad, um die umliegenden Dörfer
oder die nächstgelegene Stadt zu erreichen - das ist aber
nur selten bis überhaupt nicht notwendig.
Abgesehen davon war vor allem die indigene Kultur der
Aymara und ihre traditionelle Lebensweise in Huicharaya sehr präsent. Die Grundlagen des Lebens in einer
Aymara-Comunidad sind der gemeinsame Besitz von
Land, die starke Bedeutung des Teilens und ein rotatives
Herrschaftssystem, um Machtkonzentration zu verhindern. An dem Zeitpunkt, zu dem ich mit Rene in seine
Comunidad gereist war, war er der „Generalsekretär“
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von Huicharaya und somit die höchste Autorität der
Comunidad. Das Amt des Generalsekretärs wird nicht
per Wahl vergeben, sondern es rotiert zwischen allen
männlichen, volljährigen Mitgliedern der Gemeinschaft. Diese Macht innezuhaben, ist keine Ehre, sondern eine Verpflichtung. So soll jeder einmal, unabhängig davon, ob er besonders begabt als Repräsentant ist,
in der Verantwortung für die Comunidad stehen.
Jetzt kann man sich fragen, wieso denn nur Männer Generalsekretäre werden können und nicht auch Frauen?
Die Rollen für Mann und Frau sind in der Aymara-Kultur klar getrennt. Wobei aber nicht so ein deutliches
Machtgefälle besteht, wie es vielleicht auf den ersten
Blick scheint. Der Mann geht arbeiten und sorgt so für
das Einkommen der Familie. Außerdem repräsentiert er
die Familie und übernimmt zum Beispiel Ämter in der
Gemeinschaft, wie das des Generalsekretärs.
Die Frau ist verantwortlich für die Haushaltsführung
und die Kindererziehung, was bei meist mindestens
vier oder fünf Kindern eine ziemlich große Herausforderung ist. Zusätzlich geht sie meist auch noch auf dem
Feld arbeiten oder verkauft etwas. Aber auch sonst ist
die Frau dem Mann ist fast allen Belangen ebenbürtig,
wenn nicht sogar überlegen. Sie verwaltet die Haushaltskasse und somit auch das Einkommen, das der
Mann nach Hause bringt. Bei Neuanschaffungen zum
Beispiel wiegt ihr Wort schwerer und der Mann muss
sich unterordnen.
Fast alle Bewohner von Huicharaya sind Kleinbauern
und bauen ohne die Hilfe von moderner Technologie,
sondern auf traditionelle Weise Kartoffeln, Zwiebeln,
Salat, Karotten, Pfirsiche und vieles mehr an. So war
eine meiner Hauptbeschäftigungen, Renes Familie bei
der Feldarbeit zu helfen. Ich lernte, einen Acker mit
zwei Ochsen und einem einfachen Holzpflug zu pflügen
und Kartoffeln per Hand zu ernten. Ausnahmslos alle
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Arbeiten waren körperlich sehr anstrengend und ich
kann den Menschen nur meinen Respekt zollen, die
tagtäglich so hart arbeiten. Besonders beeindruckt hat
mich hier Renes fast 70-jährige Mutter, die ihr ganzes
Leben lang in Huicharaya gelebt hat. Sie schien einfach
nie müde zu werden, arbeitete jeden Tag von morgens
bis abends und war bei der Kartoffelernte ungefähr
dreimal so schnell wie ich.
Eine lustige Anekdote erlebte ich mit dem Ochsen, den
ich ein Stück bis zum Acker führen sollte. So ein Ochse
ist zwar ein ziemlich kräftiges und beeindruckendes
Tier, aber eigentlich sanftmütig und leicht zu führen.
Man sollte nur nicht den Fehler begehen, sich zwei
Ochsen zu nahe kommen zu lassen, denn dann ist es
plötzlich vorbei mit der Sanftmut und die beiden Ochsen bekommen Lust auf einen kleinen Kampf. Genau
das passierte mir natürlich und ich beging noch dazu
den Fehler, das Seil meines Ochsens nicht schnell genug
loszulassen, als es schon viel zu spät war. Als mein
Ochse los sprintete, um den anderen Ochsen zu jagen,
wurde ich durch die Luft gewirbelt und landete recht
unsanft auf dem Boden. Glücklicherweise kam ich unverletzt davon. Das Gelächter bei den Dorfbewohnern
über den tollpatschigen „Gringo“2 war natürlich groß.
Wie bereits gesagt, ist moderne Technik in Huicharaya
fast völlig abwesend und auch sonst leben die Menschen
unter sehr einfachen Umständen. So hatte ich fernab
vom Handynetz, Internet oder anderen störenden
Einflüssen die Möglichkeit, ausgiebige Spaziergänge
zu machen, viel zu lesen oder Tagebuch zu schreiben.
Natürlich dachte ich auch viel über die krassen Gegensätze zwischen dem Leben in Huicharaya, El Alto und
Deutschland nach. Mein momentaner Wohnort El Alto

2 Spanischer, meist eher abwertender Ausdruck für Weiße
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SIMON KOBER
lebt zur Zeit als Freiwilliger in El Alto,
Bolivien. Die ersten fünf Monate seines
Freiwilligendienstes hat er im linkspolitischen Kultur- und Sozialprojekt "Inti
Phajsi" gearbeitet. Im Inti Phajsi hat er
vor allem die Arbeit als Clownsdoktor in
den Krankenhäusern von El Alto und La

ist schon ein denkbar großer Kontrast zu Deutschland,
aber das ist noch gar nichts im Vergleich zu Huicharaya.
Manchmal beschwert man sich als El Alto-Freiwilliger
über die ständige Kälte, eintöniges Essen oder mangelnde Freizeitangebote. Diese Beschwerden relativieren
sich, wenn man einmal das Leben der bolivianischen
Landbevölkerung kennengelernt hat. Noch eines lernte
ich durch meine Reise noch einmal deutlicher: Nicht
alles, was ich aus Deutschland gewohnt bin, selbstverständlich zu nehmen und dankbar zu sein, für das, was
ich habe. Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Reise
machen konnte, war aber auch nach einer Woche wieder sehr froh, zurück in El Alto zu sein. Ich bin einfach
schon zu sehr an einige Annehmlichkeiten gewöhnt, als
dass ich längere Zeit freiwillig darauf verzichten könnte.

Paz geliebt. Er entschloss sich dann aber
doch dafür, dass die Revolution noch ein
bisschen warten kann und wechselte in
das Projekt COMPA.
Dort hat er die Möglichkeit, sich als
Englisch- und Deutschlehrer zu versuchen,
oder in Partnerprojekten zusammen mit
Straßenkindern oder in einem Kinderheim
zu arbeiten. Darüber hinaus kann er im
COMPA immer wieder bei Theateraufführungen oder Trommelauftritten mitwirken.

Leider war es schwierig für mich, die Menschen in
Huicharaya noch näher kennenzulernen, da mein
Spanisch zwar inzwischen akzeptabel war, die meisten
Dorfbewohner aber nur Aymara sprachen, ihre eigene,
indigene Sprache. Auch mit Renes Mutter, meiner Gastgeberin, konnte ich mich nur mit Händen und Füßen
verständigen, wenn nicht Rene gerade zufällig in der
Nähe war und übersetzen konnte. An den unterschiedlichen Sprachen wird wieder der Gegensatz zwischen
dem bolivianischen Land- und Stadtleben deutlich.

Der Freiwilligendienst ist genau die
Herausforderung, die er gesucht hat, um
sich weiterzuentwickeln und um seinen
Horizont zu erweitern.
Nach seinem Freiwilligendienst wird
Simon nach Berlin ziehen und dort Politik
studieren.

Ein weiteres, besonderes Abenteuer war noch meine Rückkehr nach El Alto. Ich ließ mich von einem
freundlichen Dorfbewohner mit seinem Motorrad in
das nächste größere Dorf bringen. Von dort führte
eine halbwegs befahrbare Straße zurück nach El Alto.
Unglücklicherweise fuhren an diesem Tag aber keine
Busse, sodass ich mich spontan nach einer anderen
Mitfahrgelegenheit umschauen musste. Relativ schnell
fand ich einen LKW-Fahrer, der mich gerne mitnehmen
wollte. Ich wollte schon ins Führerhäuschen einsteigen,
als er mir mitteilte, dass vorne kein Platz mehr für mich
sei. Er zeigte stattdessen auf einen schrottreifen Mini-
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bus, der neben dem LKW stand. „Pack mal mit an, den
Minibus laden wir jetzt hinten auf den LKW. Da kannst
du dich dann reinsetzen.“ Nach mehreren Anläufen
schafften wir es endlich, den Minibus, der geradeso auf
die Ladefläche passte, auf den LKW zu schieben. Gesichert wurde die Fracht dann mit ein paar Steinen, die
vor die Räder des Minibusses geklemmt wurden. Auf
meine Frage, ob das denn auch sicher sei, antwortete
mir der LKW-Fahrer: „Das wird schon gut gehen, mach
dir keine Sorgen!“ Es beruhigte mich ein wenig, dass
ich nicht der einzige Mitfahrer in dem Minibus sein
sollte, sondern auch noch ein älteres Ehepaar mitfahren
wollte. Ich schob also alle Bedenken zur Seite und eignete mir die Einstellung meines Fahrers an. Wird schon
irgendwie gut gehen.
Die nächsten Stunden wurde ich ordentlich durchgeschüttelt; der Minibus rutschte auf der Ladefläche
hin und her. Ich denke besser nicht darüber nach, wie
viele Zentimeter ich vom Abgrund entfernt war, als
uns manchmal auf der engen Schotterpiste auch noch
ein anderer LKW entgegen kam, aber der Fahrer sollte
Recht behalten. Es ist irgendwie gut gegangen und ich
bin unversehrt in El Alto angekommen. Rückblickend
würde ich so eine Fahrt nicht noch einmal machen,
aber für mich hat es irgendwie zu dieser außergewöhnlichen Reise dazugehört.
So etwas kann ich nur hier in Bolivien erleben.
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1,4 MILLIARDEN MENSCHEN LEBEN
LAUT SCHÄTZUNGEN DER WELTBANK
IN ABSOLUTER ARMUT.
ANDERS AUSGEDRÜCKT, LEBT JEDER
VIERTE MENSCH TÄGLICH VON WENIGER ALS 1,25 DOLLAR.
2245 EURO VERBRAUCHT DER DURCHSCHNITTSDEUTSCHE MONATLICH.
DAS SIND TÄGLICH ÜBER
74 EURO
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I need a dollar
$

- a dollar is
what I need!
- Aloe Blacc

- leben al s f re iw illig e r -

Der Selbstversuch:
Mit einem Dollar pro Tag leben

von Tamara Müller
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TAMARA MÜLLER
war 2013/14 Freiwillige in Matagalpa, einer
grünen hügeligen Kaffeestadt im Norden Nica-

aut Definition der Weltbank lebten 2005 46,2 %
der Bevölkerung in Nicaragua in absoluter Armut.
Positivere Informationen sind, dass der weltweite Anteil von Menschen in absoluter Armut in den letzten
Jahren von 52% auf 26% gesunken ist. Vor allem in
Asien sind im Zeitraum von 1981-2005 500 Millionen Menschen der absoluten Armut entkommen. In
Lateinamerika steigt die absolute Anzahl der Armen
dennoch täglich.

raguas. Sie arbeitete im Las Hormiguitas, einem
Sozialprojekt fuer arbeitende Kinder, die tagsüber auf der Straße leben. Dort half sie Kindern
im Alter von 7- 15 Jahren bei ihren Hausaufgaben, gab eine Englischklasse für Anfänger,
wöchentliche Bastelkurse und eine Flötenklasse. Große Freude bereitete ihr mit den Kindern
Geschichten zu lesen, zu raufen, zu kuscheln
oder zu albern. Im Rahmen der Mobilen Schule
rechnete, malte, schrieb und spielte sie mit
Straßenkindern im Park, Markt und auf der
Müllhalde. Mit den Klebstoffschnüfflern spielte
sie vor allem Fußball, was diese einen Moment

Ein Freiwilliger von WI in Nicaragua verdient 210
Euro monatlich, sieben Euro stehen mir also täglich
zur Verfügung, die Miete ist schon abgezogen. Ich
arbeite nicht mehr als die Menschen hier und 46,2 %
der Nicaraguaner leben mit weniger als einem Siebtel
von dem, was ich täglich nur für Essen und Freizeit als
Budget habe. Schnell kann Nicaragua mit so einem
Budget wie ein Land voller Möglichkeiten und Angeboten wirken, besonders weil Dienstleistungen und
Essen so günstig sind. Irgendwann ging mir auf, dass
das für den Großteil der Bevölkerung Nicaragua ganz
anders wirken muss.

ihre Sucht vergessen ließ. Beeindruckt hat sie
der Lebenswille vieler Projektkinder, die mit
sehr wenig Materiellem im Leben auskommen
und das Markttreiben. Gelernt hat sie mit
mehr Gelassenheit und Vertrauen zu leben, zu
akzeptieren fremd, weiß, reich und anders zu

Um einen Perspektivenwechsel zu erfahren und um
vielleicht die Bedeutung und Auswirkungen von Armut besser verstehen zu können, beschloss ich, zehn
Tage täglich von einem Dollar zu leben.
Vorneweg :

sein, und eine Balance zwischen deutscher und
nicaraguanischer Kultur zu finden. Ab Oktober

I.

Ist es diskriminierend, ein Spiel oder Experiment aus
dem Alltag vieler Menschen zu machen?

II.

Scheiterte ich nicht von Anfang an, weil allein
die monatliche Miete schon 3 Dollar pro Tag und
Person beträgt?

wird sie Psychologie in Freiburg studieren und
hoffentlich nie vergessen, dass es zum Leben
so wenig, aber wichtige, vertraute Menschen
braucht.

III. Konnte ich durch meinen Besitz (Laptop, Bücher,
Gitarre, Filme, Dusche, eigenes Zimmer, Kühlschrank, Kleidung, Gas, Shampoo…) den Alltag
eines Menschen unter der Armutsgrenze überhaupt
nachvollziehen?
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Nun zu meinen Gedanken und Erfahrungen des
1-Dollar Experiments, das ich trotz der oben genannten Gründe dennoch ausprobiert habe:
Zuallererst war ich erstaunt, dass es möglich war, von
einem Dollar, umgerechnet 25 Cordoba zu leben.
Sogar ein üppiges Abschlussessen war mit dem Restgeld am Ende möglich. Viele Sachen wie Taxifahren,
Reisen, abends Weggehen, Essengehen, Handyguthaben, lange Internetaufenthalte, Gitarrenkurs oder
Naschereien sind aber weggefallen. Ich habe nicht
mehr aus Appetit sondern aus Hunger gegessen,
nicht ein einziges Mal Fleisch gegessen und mich
bis auf einmal vegan ernährt. Wirklich gesund oder
abwechslungsreich war meine Ernährung nicht. Fast
einen halben Liter Öl habe ich verbraucht und vor
allem Kohlenhydrate gegessen, ob auf Dauer gesundheitliche Probleme eingetreten wären, weiß ich nicht.
Bohnen schmecken jedenfalls irgendwann nicht mehr
wirklich lecker! Positive Erfahrungen waren, dass ich
langsamer, bewusster gegessen habe und mir dankbarer eine Banane oder Limette gegönnt habe. Ich bin
weniger anspruchsvoll geworden und habe günstigere
Nahrungsmittel ausprobiert. Jetzt verstehe ich, warum
in Nicaragua so viel in kleinen Portionen verkauft
wird, auch wenn die Großpackungen oft günstiger
sind. Wenn man nur knapp das Geld für heute besitzt,
denkt man nicht daran, dass das Produkt in dem teuren Vorratspaket günstiger ist und man auf lange Sicht
Geld sparen würde.

Dass ein Dollar als Tagesbudget tatsächlich die Realität vieler widerspiegelt, habe ich festgestellt, als mir
eine Freundin erzählte, dass ihre sechsköpfige Familie
von 100 Cordoba (4 Dollar) täglich lebt und als vieler
meiner Projektkinder meinten, 20 Cordoba täglich zu
verdienen.
Häufiger ist mir während des Experimentes die Frage
nach dem Zusammenhang zwischen Glück und Geld
gekommen. Macht uns Geld und Wohlstand glücklich?
Ich muss zugeben, dass sich viele meiner Gedanken
während der Tage um Geld gedreht haben. Ich habe
gemerkt, wie einnehmend und belastend Geldsorgen
sind. Fehlendes Geld schränkt unsere Möglichkeiten
ein, das Gefühl von Freiheit und Selbstbestimmung
kann darunter leiden. Eine gewisse Geldmenge macht
es meiner Meinung nach leichter, zufrieden sein, denn
sie schafft Sicherheit. Doch ist Glück käuflich? Ich
spüre, wie ich mir wünsche, dass Glück unabhängig
ist vom Faktor Geld, damit etwas Gerechtigkeit in die
ungleiche Geldverteilung der Welt gelangt. Gleichzeitig will ich realistisch sein.
Forscher meinen, dass, sobald die Grundversorgung
gewährleistet ist, Geld kaum mehr Auswirkungen auf
unser Glücksbefinden hat. Studien in Deutschland
zeigen, dass es bei 1800 Euro Einkommen ein Plateau
gibt, nach dem persönliches Glück nicht mehr mit
zunehmendem verfügbarem Geld ansteigt. Würde es
also unser Glück schmälern, unseren Wohlstand zu
teilen? Warum haben wir oft das Gefühl, noch mehr
zu wollen, noch mehr zu brauchen? Warum überfordern wir uns mit Arbeit für mehr Geld? Warum
streben wir so sehr nach Geld, das dadurch anfängt
uns zu beherrschen, wenn wir doch in erster Linie
glücklich sein wollen?

Zum Abschluss ein Zitat von - Charles Tschopp:

„Die Reichen müssten sehr glücklich
sein, wenn sie nur halb so glücklich
wären, wie die Armen glauben.“
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THEATER DER UNTERDRÜCKTEN
- ZWISCHEN SPIEL & REALITÄT Warum spiele ich eigentlich Theater?

 by Patryk Sobczak (unsplash.com)
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von Carolin Brodtmann

DIESE FRAGE HABE ICH MIR IN DEN VIELEN JAHREN,
IN DENEN ICH IN DEUTSCHLAND THEATER GESPIELT
HABE, NIE GESTELLT. FÜR MICH WAR DAS GANZ KLAR:
THEATER MACHT SPASS UND TUT MIR GUT, DESWEGEN MACHE ICH DAS. THEATER WAR SCHLIESSLICH
MEIN HOBBY UND ICH MACHTE ES FÜR MICH. ICH
LIEBTE DIE UNHEIMLICH MEDITATIVEN PROBEN, BEI
DENEN ICH MICH MEINEM ALLTAG ENTZIEHEN UND
ALLES VERGESSEN KONNTE. BEI DER ENTWICKLUNG
VON STÜCKEN GING ES UM QUALITÄT, WOBEI DIESE
OFT NICHT NUR DURCH INHALTLICHE QUALITÄT AUSGEZEICHNET WAR, SONDERN AUCH DURCH „PROFESSIONALITÄT“ IM SINNE VON BÜHNENBILD, LICHT UND
TON BEWERTET WURDE. VERDUNKELTE THEATERSÄLE, EINTRITTSKARTEN UND PLATZZUWEISUNGEN:
AUCH DAS WAR DAS THEATER, DAS ICH KANNTE.
„MEINE“ WELT DES THEATERS WAR GEWISSERMASSEN EINE PARALLELWELT, IN DIE ICH MICH UNHEIMLICH GERNE BEGAB.
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A

ls ich vor acht Monaten im Kunstsozialprojekt COMPA in Bolivien in einer
neuen Theatergruppe ankam, war Theater
nicht mehr das, was Theater zuvor für mich
gewesen ist. Ich merkte, wie die Proben oft
einem riesigen Spielplatz glichen und kleine
Aufführungen oft erst am Vorabend vorbereitet wurden. Während der Stücke war die
Musik mal zu laut, mal zu leise, der Text jedes
Mal anders und hinter der Bühne wurde zu
laut geredet.
Anfangs wollte ich das so nicht akzeptieren.
Ich vermisste meine alte Gruppe. Manchmal
geht es mir auch heute noch so. Der große
Unterschied: ich habe gelernt, auch das Neue
zu lieben.
Ein Schlüsselmoment, um zu verstehen, was
Theater auch sein kann, ereignete sich vor
fünf Monaten. Mit einer Gruppe von Freundinnen redeten wir über die Stellung der Frau
in der bolivianischen Gesellschaft. Nachdem
wir feststellten, dass diesbezüglich viel zu
verbessern ist, kam sofort die springende Idee:
„Lass uns einfach ein Theaterstück schreiben,
eines, dass wir mit auf die Straßen nehmen
und allen Leuten hier in El Alto, in uns’rer
Stadt, zeigen können!“

Theater, um konkret etwas zu verändern, auf
Missstände hinzuweisen, sich eine Stimme
zu verschaffen, wenn sonst keiner zuhören
will. So verrückt ist diese Idee nicht, für mich
aber war sie neu, zumindest die Idee, dass ich
selber das ja auch machen könnte.
Theater, um sich von Unterdrückungen zu
befreien; Theater als Veränderungskraft. Diese
Bewegung hat einen eigenen Namen - Teatro del Oprimido (kurz TDO); zu Deutsch:
Theater der Unterdrückten. Dieses wurde in
den 60er Jahren in Brasilien von Agosto Boal
entwickelt, um dem übermächtigen europäischen Einfluss auf das brasilianische Theater
entgegenzuwirken. Es ging darum, wirklichkeitsnahes Theater zu machen und die
Realität als Regisseur walten zu lassen.
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In jeder Gesellschaft gibt es Unterdrücker und
Unterdrückte, so die Grundidee. Von dieser
Unterdrückung muss man sich befreien,
deswegen darf der Zuschauer nicht in die Passivität auf seinem Stuhl gedrückt werden. Der
Zuschauer wird durch verschiedene Techniken dazu aufgefordert, aktiv zu werden. Wir
leben in einer veränderbaren Gesellschaft,
aber man muss das Verändern lernen. Boal
zog den Vergleich zu einem Schachspiel:
Möchte man jemandem beibringen, Schach
zu spielen, reiche es nicht, ihm die Regeln
zu erklären. Nein, man müsse ihn ans Brett
setzen und selber ausprobieren lassen. Analog
dazu muss der Zuschauer im Theater selber
handeln, um zu lernen, wie er sich im echten
Leben verhalten kann - Theater als Generalprobe für das Leben.
Im ersten Kontakt zu TDO kam ich nicht
durch ein Stück, sondern durch einen Workshop, in dem viele Übungen gemacht wurden.
Die Entwicklung eines Stückes war gar nicht
das Ziel des Theater-Workshops. In Übungen
kann die Realität dargestellt und reflektiert
werden. Besonders in Erinnerung geblieben
ist mir ein Jugendlicher, der anfänglich in
einer Szene darstellte, dass er keine Möglichkeit hat, sich gegen seinen Vater zu wehren,

wenn dieser ihm etwas verbietet. Nach einer
Stunde intensiver Arbeit spielte er die Szene
erneut. Er ging auf seinen fiktiven Vater zu
und meinte einfach: „Ich gehe jetzt Basketball
spielen, bis später um sechs“. Die scheinbar
einfache Lösung, selbstbestimmt zu entscheiden war für den Jugendlichen revolutionär. Er
war hinterher sehr aufgeregt, mit sich selber
beschäftigt und bedankte sich vielmals. Ich
bin mir sicher, dass er von diesem Nachmittag
sehr viel mitgenommen hat.
Wie kann man die Zuschauer aus der Starre
holen, in die sie gelernt haben, zu verfallen?
Diese Frage trieb Agosto Boal herum. Als
Antwort entwickelte er unter anderem das
unsichtbare Theater, das einigen Lesern schon
ein Begriff sein dürfte. Hier bereiten die
Schauspieler eine Szene vor, in der auf einen
gesellschaftlichen Missstand hingewiesen
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wird und spielen diese dann in der Öffentlichkeit. Die oberste Regel ist, dass die Schauspieler sich auf keinen Fall als Schauspieler outen
dürfen. Es geht nicht darum, möglichst laut
zu sagen, was einem nicht gefällt und zu hoffen, dass es jemand hört, sondern darum, den
Zuschauer (der gar nicht weiß, dass er es ist)
zu eben dieser Reaktion zu provozieren.
Oft wurde Agosto Boal vorgeworfen, durch
das unsichtbare Theater Menschen zu manipulieren, da ihnen eine Realität vorgespielt
wird, die eigentlich gar nicht existiert. Man
versucht jedoch eine Realität zu reproduzieren, die am Tag zuvor oder danach zwei
Straßen weiter Wirklichkeit ist und so dem
Zuschauer die Chance zu geben, aktiv darauf
zu reagieren. Er muss es nicht, schließlich
könnte er auch einfach weitergehen oder
aus der Ferne im passiven Zuschauersein
verbleiben. Das Schöne ist, dass er es DARF.
Käme ein Zuschauer im traditionellen Theater
auf die Idee, auf die Bühne zu klettern, um
den Bühnenheld vor dem Selbstmord zu
bewahren, würde er schnellstens aus dem
Saal geworfen und vermutlich einer psychi-

atrischen Untersuchung unterzogen werden.
Das unsichtbare Theater gibt dem Zuschauer
die Möglichkeit, ohne es zu wissen, für den
Ernstfall zu proben.
In Deutschland bin ich kurz vor dem Abflug
nach Bolivien bereits Zeugin der Technik des
„Forumtheaters“ geworden, einer der ersten
Techniken, mit der das TDO arbeitete. Hier
wird dem Zuschauer der Raum gegeben, sich
während des Theaterstückes „einzumischen“
und einen der Akteure zu ersetzen. So kann
er zeigen, was er seiner Meinung nach anders
oder besser machen würde. Der Zuschauer
soll versuchen, wirklich zu agieren um die
Lösung des im Schauspiel aufgetretenen
Problems zu finden. Sich hinstellen und reden
zählt nicht; es geht darum, das Handeln zu
lernen.
Je nach Vorschlägen der Zuschauer werden
verschiedene Lösungsansätze durchgespielt
und auf ihre Durchführbarkeit getestet. Dadurch wird der Wunsch gestärkt, auch in der
Realität die Dinge zu verändern und sich von
Unterdrückern zu befreien.
Diese und noch viele weitere Techniken
existieren im Repertoire des TDO. Die Frage
ist, warum sie uns eigentlich interessieren. Es
ist Volkstheater. Sie wurden entwickelt, um
gegen das brasilianische Regime zu kämpfen,
um Löhne zu verbessern und für saubere
Wasseranschlüsse zu kämpfen, um Großgrundbesitzer zu stürzen und annehmbare
Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Was sollen wir also mit dieser Form des Theaters anstellen, wenn Bauernaufstände nicht
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mehr auf der Tagesordnung stehen? TDO ist
kein Volkstheater im engen Sinne. Es geht
um Unterdrücker und Unterdrückte. Damit
haben auch wir jeden Tag zu kämpfen, auch
wenn die Umstände vielleicht nicht ganz so
offensichtlich sind. Agosto Boal meinte, nachdem er viele Jahre in Europa gelebt hatte:

CAROLIN BRODTMANN
lebt, lernt und liebt ein Jahr in El Alto,
Bolivien. Wenn sie sich nicht gerade in der
Aussicht auf den Hausberg Illimani verliert,
ist sie Freiwillige im Kunstsozialprojekt
COMPA. Während sich ihre Mitfreiwilligen
im Endspurt für die Publikation dieses Magazines befanden, lernte sie auf einer einmonatigen Theatertournee gemeinsam mit
anderen Projektarbeitern die Menschen,
Sprachen und kulinarischen Besonderheiten des Süden Boliviens kennen. Ansonsten gibt sie Bastel-, Englisch-, Kletter- und
Kunsthandwerkworkshops und versucht
sich in einem Kinderheim als Clown. Von
Projekt, gescheiterten und gelungenen
Workshops und vorallem den Kindern
hat sie gelernt, die Dinge anzupacken, es
einfach zu versuchen und hat festgestellt,
dass sie seltener auf der Nase landet als
gedacht und dass es nicht so schmerzhaft
ist, wenn es doch mal passiert. Diese Erkenntnis möchte sie mit nach Deutschland
nehmen und neben geplanten Wirtschaftsund Philosophiestudium in ihrem Umfeld
die Welt verändern.

„Hier in Europa […] tauchen eher Probleme auf
wie die Beziehungslosigkeit
der Menschen, Isolation,
Einsamkeit, Lebensangst,
Probleme der Konsumgesellschaft, die das Individuum
bedrohen oder es, schließlich, gar zerrütten.“
Oft wird das westliche Theater automatisch
als das Bessere angesehen, als die einzig wahre
Kunst. Ich möchte es auch gar nicht verteufeln, nein, ich freue mich regelrecht darauf,
nach meiner Rückkehr in Deutschland mitzuerleben, was dem Theaterhaus in Stuttgart
so Neues eingefallen ist, während ich ihm den
Rücken gekehrt habe. Politisches Theater ist
auch in Deutschland nichts Neues. Wir haben
Schiller, wir haben Brecht und viele weitere,
die das Theater als Megafon benutzten, um
ihre Meinung zu äußern. Aber ich bin dennoch der Meinung, dass wir viel lernen könnten, auch aus Südamerika und gerade von
dort, weil wir es oftmals nicht versuchen. Wir
könnten lernen, unseren Blick darauf, was
Theater und Kunst sind und welche Rolle dort
der Zuschauer einnehmen könnte, zu weiten.
Wir könnten das Wort „Professionalität“ neu
definieren. Und vor allem könnten wir eine
neue Art entdecken, das Theater einzusetzen.
Die Psychotherapeuten in Deutschland sind
von Patienten überlaufen, auf Termine muss
man oft monatelang warten. Wie wäre es denn
mit einer Theater-Therapie?
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von Christoph Hein

Endlich geht es also mal um Sex. Nachdem wir uns
nun schon ernsteren Themen wie „Politik“ und „Umweltschutz“ zugewandt und unseren intellektuellen
Wissensdurst gestillt haben, haben wir nun endlich
eine Artikelinsel entdeckt, auf der wir uns kurz
ausruhen können, um uns den schönen Dingen, wenn
nicht sogar der schönsten Nebensache des Lebens
zuzuwenden. Sex.

I

ch lade uns hiermit alle herzlich dazu ein, den Gürtel
zu lockern, sich zurückzulehnen und mit Begierde
jenes fruchtbare Thema lesend zu vernaschen oder zu
verschlingen, je nach persönlicher Façon.
Ich möchte mir nicht die Dreistigkeit erlauben in
diesem Land des scheinbar immerwährenden Sommers die Expertise eines Dr. Sommer innehaben zu
wollen, werde jedoch frech und tollkühn versuchen,
zusammenzufassen, welcher Eindruck bei mir über jene
Thematik nach beinahe einem Jahr Freiwilligendienst in
Nicaragua entstanden ist.
Wäre ich dazu genötigt, eine Kurzbeschreibung über
Sex und Sexualität in Nicaragua abzugeben, würde diese
wahrscheinlich folgendermaßen ausfallen:

Ich empfinde Nicaragua als ein
Land, das von der Allgegenwart der
Lust auf Sex und der scheinbar ständigen Möglichkeit dazu vibriert.

Sex, oder die Möglichkeit dazu als Form der Liebe zum
Moment, scheint in jedem mir zugerufenem „Amor“
der Tortilla-Verkäuferinnen, in jedem Gespräch mit
einer Internetcafé-Dame, welches mit einem Lob über
meine Augen oder mein Haar endet und in jedem
gemeinsam getanzten „Bachata“ in der Disko zu liegen.
Dabei geht es nicht unbedingt um die Liebe zu mir als
Person (oder sonst irgendwem), sondern um die Liebe
und die Nutzung des Augenblicks, die eine generelle
Lebensphilosophie vieler Nicaraguaner darstellt, denen
ich begegnen durfte und die ich, soweit es mir meine
bisherige Sozialisierung erlaubt, angenommen habe.
Sex ist etwas Wunderschönes. Warum ihn also nicht mit
jemandem teilen, der einen anzieht und mit dem man
gerade einen schönen Moment zusammen erlebt?
Vielleicht ist dies ja tatsächlich etwas, wo „wir Deutsche“ nicht sofort anfangen müssen, Gegenargumente
zu suchen, sondern tatsächlich ab und an unsere Gürtel
lockern sollten.
Bevor jedoch alle Heißhungrigen nun sofort ihre Koffer
packen und mit dem Online-Check-In beginnen, lohnt
es sich vielleicht, ein wenig weiterzulesen.
Im selben Moment ist Sex interessanterweise auch eines
der großen Tabu-Themen Nicaraguas. Hier scheint Religion und vor allem die Vermittlung dieser durch diverse
Kirchen eine große Rolle zu spielen. Sex vor der Ehe,
so erscheint es mir, ist vor allem abseits der größeren
Städte oft ein Tabu-Thema. Zumindest habe ich hier
noch nicht erlebt, dass es offen thematisiert wird. Weil
der Mensch jedoch Mensch ist, aus Fleisch gemacht ist
und sich nach Fleisch verzehrt, wird auch hier vor der
Ehe schon fleißig geübt. Nun habe ich keine Kameras
in den Zimmern der Teenager installiert, um diese
freche These stützen zu können, aber der Altersdurch-
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schnitt Nicaraguas (23), die vielen jungen Menschen auf
den Straßen und die Tatsache der zahlreichen Teenager-Schwangerschaften, könnten jedoch als ein Indiz
dafür betrachtet werden, dass ich Recht habe. Die von
mir wahrgenommen Versuche sexueller Aufklärung,
besonders hinsichtlich Verhütungsmethoden, waren
selten, zaghaft und sind kaum auf Interesse gestoßen.
Die durch die hier oft konservativen Kirchen vermittelte
Botschaft hinsichtlich dessen, wann, wie und wozu Sex
zu praktizieren sei, kann gewiss ein Grund dafür sein.
Ich meine, jedoch auch einen anderen Grund zu erkennen, der insgesamt einen großen Einfluss auf Sexualität
und sexuelles Leben in Nicaragua hat: der Machismus.

CHRISTOPH HEIN
hat 2013/2014 an der „escuela montessori Jan Amos

Ein echter Mann ist schließlich ein Freigeist, ein Fels,
ein Macher, jemand der entschlossen seine Vorstellungen in die Tat umsetzt und sich von nichts einschränken lässt, schon gar nicht von einem Stück Latex im
größten Moment der Zelebration seiner Männlichkeit.
Schließlich möchte „Mann“ nicht mit Gefühlseinbußungen leben müssen, sodass er im schlimmsten Fall
nicht mal einen hochbekommt. Überdurchschnittlich
oft scheinen nicaraguanische Männer an einer Latexallergie zu leiden, die Armen. Man möchte weinen. Spaß
beiseite: von den Frauen werden dann doch allzu oft
Kompromisse eingegangen, ob aus Mitleid wegen der
ärgerlichen Allergie, oder aus festgefahrenen Rollenvorstellungen heraus, welche mein durch andere Kulturen
geprägter Kopf nicht fassen kann. Und schwupsdiwups,
gibt es eine neue alleinerziehende Mutter in Nicaragua.
Der junge Vater, von Natur aus Jäger und echter Mann,
streift meist allein weiter. Schließlich ist er noch jung
und es war doch nur eine Nacht, man möge doch bitte
verstehen.

Comenius“ in Nueva Guinea gearbeitet. Nach seinem
Bachelorabschluss in Rehabilitations- und Integrationspädagogik an der Universität Leipzig, hat er die
ihm gebotene Möglichkeit genutzt seinen Lerndienst
mit der „Weltweiten Initiative e.V.“ zu gestalten, in der
Hoffnung seine Fähigkeiten einbringen und weiterentwickeln zu können. An der „emJAC“ hatte er nicht
nur die Möglichkeit in der Primar- und Sekundarstufe Englisch zu unterrichten, sondern auch einige
außerschulische Veranstaltungen zu planen sowie die
Theater-AG zu leiten. Darüber hinaus hat er mit einer
nicaraguanischen Familie in León feste freundschaftliche Bande geknüpft und somit ein zweites Zuhause
in Nicaragua finden können. Er hat gelernt locker(er)
zu lassen, die Dinge auch einmal auf die leichte
Schulter zu nehmen und den Moment eingehender
zu genießen. Nach seinem Freiwilligendienst studiert
Christoph im Master Rehabilitations- und Integrationspädagogik in Leipzig und denkt über ein Aufbaustudium in der Erwachsenenbildung nach.

89

bisexuell, transsexuell, transgender oder irgendetwas
außer heterosexuell zu sein, ist nicht unmöglich, jedoch
sehr mutig, da es oft mit Spott und sozialem Ausschluss
einhergeht. Das sind Fakten, die entmutigend klingen mögen, wird doch ein offen nicht-heterosexueller
Mensch sofort und unabänderlich auf seine sexuelle
Identität reduziert.

Aber genug der Spitzen. Machismus ist zweifellos
eine allgegenwärtige Verhaltenstendenz hier in Nicaragua und auch Teil der nicaraguanischen Kultur.
Wir alle kommen aus Kulturen, die heteronormativ
sind, ganz gleich, wie sexuell aufgeklärt wir gerne sein
möchten. Die stets vorherrschende Annahme von
Heterosexualität, sowie das Bild von Mann und Frau
als reproduzierfähige Paareinheit ist für Deutschland
genauso kennzeichnend wie für Nicaragua. Andere
sexuelle Identitäten werden grundsätzlich erst einmal
nicht angenommen, bis man es eben „besser“ weiß.
In dieser Hinsicht unterscheiden sich beide Länder
kaum und haben gleichwertigen Entwicklungsbedarf.
Was mir hier in Nicaragua jedoch besonders auffällt,
ist die starke Bedeutung von Männlichkeit und dessen
deutliche Abgrenzung zur Weiblichkeit. Ein „richtiger“
Mann muss ein Macho sein: stark, hart, unempfindlich,
geradlinig. Jeder Schritt in Richtung eines vermeintlich
„weiblichen“ Charakterzuges wird beäugt, was „Mann“
nämlich auf keinen Fall möchte, ist die Gleichstellung
mit einem Homosexuellen. Homosexualität wird landesweit noch immer als etwas Unnatürliches und Falsches, vielerorts Verachtenswertes und beinahe überall
als eine Beleidigung verstanden. Offen lesbisch, schwul,

Zeit jedoch vergeht überall auf der Welt und mit ihr
erfolgt stete Veränderung. Ich habe mich anfangs damit
sehr unwohl gefühlt, wie die nicaraguanische Gesellschaft mit verschiedenen sexuellen Identitäten umgeht.
Es erschien mir nicht zeitgemäß und vollkommen
unverständlich. Inzwischen sehe ich jedoch die Schritte,
die diese Nation auch in Richtung der Gleichberechtigung aller macht. In Managua und León gibt es Bars
für Homosexuelle und immer mal wieder sieht man
in den größeren Städten ein gleichgeschlechtliches
Paar, wenngleich nie offen küssend. Kleine Dinge, erste
Schritte, sollten doch auch „Extra-Bars“ ein überwindbares Übel auf dem Weg zur Gleichberechtigung sein:
erste, kleine Schritte. Wenn man sie jedoch in Relation
zu der Tatsache setzt, dass Homosexualität in Nicaragua
erst seit 2008 legal ist, sind es riesige Schritte und, sie
betrachtend, bin ich voller Zuversicht. Bevor wir aus
der Ferne urteilen, mit unseren gelockerten Gürteln,
zurückgelehnt im Sessel sitzend, während wir einen vermeidlich seichten Artikel über Sex lesen, dürfen wir uns
gern wieder an die berühmte eigene Nase fassen. 1969
ist Homosexualität in Deutschland entkriminalisiert
worden, seit 1994 endgültig legalisiert und noch immer
gibt es gesellschaftliche Beschränkungen für nicht-heterosexuelle Menschen. Noch immer praktizieren
wir Heteronormativität und schaffen klare Bilder von
„Mann“ und „Frau“. Raus also aus dem Sessel, von wo es
so einfach ist, aus der Ferne zu bewerten. Und Gleichheit praktizieren, damit die schönste (Neben)-Sache der
Welt für jeden ohne fahlen Beigeschmack die schönste
(Neben)-Sache der Welt sein kann. Denn Liebe kennt
keine Norm, sie zelebriert den Moment und macht ihn
eigentlich erst aus.
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(K)ein Klischee
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von Maren Kammhoff

MANCHMAL SCHWEIFEN DIE
GEDANKEN AB UND FANGEN
AN, RUMZUSPINNEN UND SICH
GEGENSEITIG HIRNGESPINSTE
ZUZUWERFEN. MANCHMAL
SCHLAGEN GEDANKENWEGE
GANZ MERKWÜRDIGE KURVEN
UND ABBIEGUNGEN EIN, UM IHREM ZIEL NÄHER ZU KOMMEN.
EINER DIESER GEDANKENWEGE
SOLL IN DIESEM TEXT ERLÄUTERT WERDEN.

Eine kleine Geschichte über
Alltagssituationen

E

ines Tages in Nicaragua denke ich an
Deutschland. Klassischer- und klischeehafterweise kommt mir der gemeinte
Gedanke in einer Camioneta in León, einer
meiner Heimatstädte in Nicaragua.
Ich sitze in der windigen, heißen Camioneta
eingequetscht zwischen zwei nicaraguanischen, eher proper gebauten Frauen und
denke daran, wie es wohl sein wird, wenn
ich in Deutschland auf meinem Platz sitzen
werde, der Bus pünktlich um 11:27 Uhr und
30 Sekunden an der Bushaltestelle ankommen wird und sich der nächste Passagier
drei Reihen vor mir hinsetzen wird.
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Ich beginne, eine Ahnung davon zu entwickeln, wie ich mich fühlen werde, wenn ich
wieder nach Deutschland zurückkommen
werde. Eine Ahnung von einem eher unrealen Gefühl überkommt mich, und ich beginne, präventiv diesem entgegenzusteuern.
Ich stelle mir vor, wie es wäre, wenn sich
manche klischeehaften, nicaraguanischen
Kultureigenheiten auf eine deutsche Alltagsszene übertragen würden.
In meinem Gedankenexperiment befinde ich
mich auf dem Marktplatz meiner kleinen,
aber feinen Heimatstadt. Der Wind, der
durch den Lastwagen strömt, in welchem
ich eingekauert zwischen allen anderen,
schick angezogenen Büromenschen sitze, ist
kalt und jagt mir eine Gänsehaut über den
Rücken.

Als ich an meiner Zielstation aussteige,
blinzelt mir der Busfahrer zu und sagt mir im
Vorbeigehen: „Schönen Tag, schöne Weiße.“
An der Bushaltestelle kommt ein Mann
vorbei, auf seinem Kopf ein Plastikeimer,
und mit lauter Stimme schreit er durch die
Mengen der Passanten: „RoteWurstroteWurstroteWurstroteWuuuuuuurst“ „EinEurofünfzigdasStück“ „RoteWurstRoteWurstRoteWuuuurst“.
Ich verstehe ihn aber leider kaum, denn
durch das Megafon verkündet gerade eine
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MAREN KAMMHOFF
leistete ihren 16-monatigen Freiwilligendienst in der
„escuela montessori Jan Amos Comenius“ in Nueva
Guinea, einer Kleinstadt im hintersten Eckchen von
Nicaragua. Ihre Tätigkeit bestand darin, Grundschü-

Frau: „Heute Klopapier, Klopapier für einen
Euro das Stück. Greifen Sie zu, denn nur
heute gibt es Klopapier für einen Euro das
Stück. Aaach, Mädchen, haben Sie aber
schöne Augen...“. Im Hintergrund klingt laute
Schlagermusik.
Ich komme an einer Schlachterei vorbei, auf
der Straße nimmt der Metzger gerade das
Schwein fertig aus. Zwei kleine Jungs reiten
ohne Sattel auf ihren Pferden vorbei.

lern spielerisch Englisch nahe zu bringen und den
Schülern der „Secundaria“ (Oberstufe) Mathe- und
Englischunterricht zu geben. Außerdem leitete sie den
Kunst-Kurs, in dem neben Gips-Masken-machen und
Zeichnen der Spaß auch nicht zu kurz kam. So kam es,
dass sie durch dieses Jahr einen tiefen Einblick in den
Lehrerberuf bekommen hat und auch ein bisschen zu
einer solchen geworden ist. Desweiteren arbeitete sie
für mehrere Monate in einem Straßenkinder-Projekt
in León, einer Stadt an der Pazifikküste Nicaraguas,
die für das heiße Klima und schöne Ambiente bekannt
ist. In dieser Arbeit fuhr sie oft mit der mobilen Schule
raus und hat viele Bastelaktivitäten für die Kinder
organisiert. An ihrem Leben in Nicaragua liebt sie die
Türen, die immer offen stehen, das warme Wetter, die
Menschen, die ihr begegnet sind und die Spontanität
und Gelassenheit. Neben ihrer Arbeit besuchte sie
regelmäßig einen Tanzkurs, erkundete die wunderschöne Natur Nueva Guineas bei Spaziergängen und
nahm mit Freuden die zahlreichen Essenseinladungen wahr, die einem immer wieder zuflatterten. Das
große Thema „Zeit“ hat sie dann letztendlich zu der
Entscheidung bewogen, ihren Freiwilligendienst von elf
auf sechzehn Monate zu verlängern.

Ein Bettler kreuzt meinen Weg und fordert
mich auf, ihm zwei Cent zu schenken. Das
wird auch gemacht. „Hey kleiner Schwarzer,
ich sitze hier jetzt schon seit zwei Stunden
und warte auf meinen Termin! Wann komme
ich denn jetzt endlich dran?“ Vor der Apotheke sitzt ein Arzt und verschreibt seinen
Kunden nach Schnelluntersuchung einige
Medikamente. Alle Türen sind geöffnet und
die eisige Luft strömt in die Häuser, vor den
vergitterten Fenstern sitzen die Menschen
in Mütze, Handschuhe und Schals eingemummelt in ihren Schaukelstühlen. Ich sehe
Straßenkinder, sie sehen anders aus als in
Nicaragua. Sie haben Schwierigkeiten mit
dem kalten Klima.

93

Die Leute in den Schaukelstühlen kommen
mit der Kälte auch nicht so ganz klar. Gegen
die Kälte in der Luft, die Kälte, die man fühlen kann, haben sie Kleidung, die sie schützt.
Aber sie reden nicht miteinander, sie sitzen
nur stumm in ihren Schaukelstühlen und
langweilen sich, den Blick dabei auf die fast
leere Straße gerichtet. Gegen diese Kälte
können sie sich nicht schützen.
Der Rote-Wurst-Verkäufer wird seine Wurst
nicht los, weil die Verkaufsweise den wenigen Leuten, die auf der Straße unterwegs
sind, fremd ist und sie ihnen unhygienisch
anmutet. Außerdem machen alle einen großen Bogen um den Metzger – das ist ja eklig.
Die Frau, die an dem Stand neben mir einkauft, beklagt sich bei ihrer Nachbarin, dass
sie bei dieser lauten Musik nicht verstehen
kann, was der Verkäufer zu ihr sagt. Und
die Kunden bei dem Arzt vor der Apotheke
werden als Immigranten abgestempelt. Wer
geht auch schon zu einem Arzt, der ohne
Wartezimmer auf der Straße sitzt?
Ich steige in den nächsten Bus und schaue
den Busfahrer komisch an, als er mir sagt,
dass er sich in meine Augen verliebt hat. Ich
schaue aus dem Busfenster, meine Gedanken drehen sich im Kreis, kommen langsam
in klarere Linien und denken wieder geradlinig. Ich denke an Nicaragua.
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Die Kunst, die Dinge
einfach mal „ruhig“ zu sehen

Ich habe einige Zeit
gebraucht, um zu verstehen, dass „tranquilo“
eines der positivsten
Adjektive ist, die man
im nicaraguanischen
Sprachgebrauch für
Dinge, Situationen oder
Personen vergeben
kann. Dabei klingt „positivste“ so gezwungen.
Sagen wir: eines der
meistbenutzten. Denn
ob gut oder besser oder
am besten, oder manchmal auch nicht ganz so
gut, „tranquilo“.

von Maren Kammhoff

B

lättert man „tranquilo“ im Wörterbuch
nach und sucht nach einer deutschen
Übersetzung, die zu finden das Ziel wäre, ein
Nichtfinden aber auch kein Weltuntergang ist,
stößt man auf „ruhig“.
In Deutschland kann die Lautstärke einer Versammlung ruhig sein. Manchmal sind Kinder
wider ihre Natur ruhig. Viele Verwendungen
hat das Adjektiv in der deutschen Sprache
aber gar nicht – zumindest keine, die die Bedeutung von „hübsch“, „schön“, „lustig“, „toll“
im positiven Sinne übertreffen würde.
Ob in der deutschen Hochgeschwindigkeitsgesellschaft kein Platz mehr gelassen wird
für eine positive Assoziation des Adjektivs
namens „ruhig“, darüber lässt sich streiten aber die wortwörtliche Übersetzung trifft die
volle Bedeutung von „tranquilo“ auch nicht so
ganz. Eine Erklärung unter Zuhilfenahme von
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deutschen Wörtern ist schwierig, denn dies
würde voraussetzen, dass es möglich wäre,
eine ganze Kultur auf einer halben DIN-A4Seite darzustellen.
Denn das ist die Kultur von Nicaragua: „tranquilo“. Hier mal ein paar Beispiele:
Meine Gastmama sagt mir, dass die Ex-Freundin von ihrem Sohn sehr „tranquila“ war, ein
ganz tolles Mädchen, sie haben sich dann
aber nach einem halben Jahr getrennt – aber
alles „tranquilo“. / Manchmal, wenn gerade
in León die Hitze nicht mehr auszuhalten ist,
rettet einen die Hängematte in Kombination
mit dem Ventilator, einmal darin ist wieder
alles „tranquilo“. / Ich komme völlig gehetzt
zu einem Treffen, leider eine Stunde zu spät.
„Tranquilo“ rufen mir meine Freunde zu. / Ein
Bekannter schwärmt von einer Geburtstagsfeier, auf der er war; die Leute haben getanzt,
sich amüsiert, bis in die späte Nacht gefeiert.
Es war so „tranquilo“, sagt er. / Ich klettere mit
meinem Gastbruder auf einen Vulkan, leere
meine letzten Kraftreserven beim Aufstieg
und werde auf der Spitze mit einem fröhlichen „Tranquilo, oder? Diese Aussicht...“

begrüßt. / Der Präsident Daniel Ortega steht
unter Verdacht, seine Stieftochter vergewaltigt
zu haben. Gut ist das gar nicht, und positiv
sieht das wahrscheinlich niemand. Aber trotzdem, „tranquilo“, die Macht es zu ändern sei
dem Volk gerade sowieso nicht gegeben. / Ich
bin mit dem Projekt auf dem Weg zu einem
Theaterstück, nach ein paar Kilometern fällt
uns ein, dass wir alle Spielpuppen vergessen
haben und jetzt gar nicht spielen können.
Blöd aber hey, „tranquilo“. / Der Geburtstag
von Hugo Chavez (dem verstorbenen Präsidenten von Venezuela und politischen Freund
von Daniel Ortega) wird von der FSLN-Partei
als Riesen-Party in León aufgezogen. Wem
es nicht gefällt, der muss ja nicht hingehen.
„Tranquilo“…
„Tranquilo“ bedeutet Gelassenheit, Ruhe, der
fehlende Drang zum Perfektionismus. Die
Akzeptanz, dass manchmal nicht alles so läuft,
wie man es sich vorstellt und beschreibt ein
gewisses Vertrauen auf den Lauf der Dinge.
Das alles spielt bei der positiven Beurteilung
der Dinge durch das Adjektiv „ruhig“ mit.
Obwohl es noch nicht einmal eine Beurteilung ist, denn dieser Drang, eine ständige
Wertung abzugeben, ob etwas nun gut oder
schlecht ist, ist alles andere als „tranquilo“.
Es ist eine andere Art und Weise, mit
Situationen umzugehen. Am Ende kommt
vielleicht nicht immer das Beste raus, auch
nicht das, was man „geplant“ oder sich
vorgestellt hat, aber es passt schon… Es zeigt
eine andere Einstellung, sein Leben zu leben.
In Deutschland führt der Perfektionismus
ein Diktator-Dasein und nirgendwo gibt es
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„Tranquilos“, die sich erheben, um eine Revolution gegen diesen Zwang des geplanten und
perfekten Lebens zu führen.

MAREN KAMMHOFF
leistete ihren 16-monatigen Freiwilligendienst in der
„escuela montessori Jan Amos Comenius“ in Nueva
Guinea, einer Kleinstadt im hintersten Eckchen von
Nicaragua. Ihre Tätigkeit bestand darin, Grundschülern spielerisch Englisch nahe zu bringen und den
Schülern der „Secundaria“ (Oberstufe) Mathe- und
Englischunterricht zu geben. Außerdem leitete sie den
Kunst-Kurs, in dem neben Gips-Masken-machen und
Zeichnen der Spaß auch nicht zu kurz kam. So kam es,
dass sie durch dieses Jahr einen tiefen Einblick in den
Lehrerberuf bekommen hat und auch ein bisschen zu
einer solchen geworden ist. Desweiteren arbeitete sie
für mehrere Monate in einem Straßenkinder-Projekt
in León, einer Stadt an der Pazifikküste Nicaraguas,
die für das heiße Klima und schöne Ambiente bekannt
ist. In dieser Arbeit fuhr sie oft mit der mobilen Schule
raus und hat viele Bastelaktivitäten für die Kinder
organisiert. An ihrem Leben in Nicaragua liebt sie die
Türen, die immer offen stehen, das warme Wetter, die

Aber genauso, wie Deutschland ein wenig
Entwicklungshilfe in „Gelassenheit“ verdient
hätte, so ist Folgendes die andere Seite der
Medaille: Nirgendwo erhebt sich gerade ein
Tranquilo zur Revolution. Es gibt verschiedenste wirtschaftliche, politische und gesundheitliche Umstände, sowie den Umstand, dass
Nicaragua trotz touristischer Ressourcen als
eines der ärmsten Länder Lateinamerikas gilt;
also Umstände, die gar nicht gut sind. Jeder
weiß, dass sie nicht gut sind, aber irgendwie
erhebt sich niemand. Das mag damit zusammenhängen, dass die nicaraguanische
Revolution vor erst knapp 20 Jahren ihr Ende
gefunden hat und das Volk kein besonderes
Verlangen nach einem neuen Krieg verspürt.
Vielleicht spielt auch eine Resignation mit
rein, dass das Oberhaupt (Daniel Ortega)
der Partei (FSLN), für die das Volk damals
gekämpft hat, dabei ist, sich zu einem Diktator
zu entwickeln – ähnlich wie jener Diktator,
gegen den damals gekämpft wurde.

Menschen, die ihr begegnet sind und die Spontanität
und Gelassenheit. Neben ihrer Arbeit besuchte sie
regelmäßig einen Tanzkurs, erkundete die wunderschöne Natur Nueva Guineas bei Spaziergängen und
nahm mit Freuden die zahlreichen Essenseinladungen wahr, die einem immer wieder zuflatterten. Das
große Thema „Zeit“ hat sie dann letztendlich zu der
Entscheidung bewogen, ihren Freiwilligendienst von elf
auf sechzehn Monate zu verlängern.

Aber wenn jemand in dem Zusammenhang
mit diesen Umständen von „tranquilo“
spricht, einfach, weil die Möglichkeiten, etwas
zu verändern, gerade ganz niedrig sind, überkommt mich doch eine gewisse Aggression,
die alles andere als „tranquilo“ ist.
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Alles hat seine zwei Seiten, ich liebe das „tranquilo“ Leben, aber manchmal kribbelt es mich
ein bisschen in meinen deutschen Beinen und
ich merke, in welchen Situationen ich nicht
so ganz „tranquilo“ bin. So ist es doch eine
Lebenseinstellung aus dem kleinen Alltag, die
sich in diesem Fall auf die gesellschaftlichen
Strukturen und das System auswirkt.
Und wieso hier alles so „tranquilo“ ist? Meine
kleine Theorie, die nicht die gesamte Erklärung darstellt, sie aber bestimmt beeinflusst:
das Klima. In manchen Städten Nicaraguas
erträglich, in anderen fährt es die körperliche Energie auf Saunaaktivität herunter und
beeinflusst vielleicht die gelassene Mentalität.
Und so hängen nicht von ungefähr Hängematten vor jedem Haus. Und diese gelten
sogar in Deutschland als „tranquilo“.
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EL ALTO

Ein grauer, bunter Ort

Kalt & hässlich

A

ls wir im November des vergangenen
Jahres in Bolivien ankamen und einen
Zwischenstopp in Cochabamba machten, trafen wir dort einen auf den ersten Blick mürrischen, leicht angeberischen Typen, der dort
vor ein paar Jahren einen Freiwilligendienst
absolvierte und nun seine ehemalige Gastfamilie besuchte. Da wir unseren zukünftigen
Wohnort El Alto noch nicht kannten, waren
wir merklich aufgeregt und voller Vorfreude,
diesen Ort endlich kennenzulernen. In der
Anwesenheit des Typen wunderten wir uns
laut darüber, wie diese Stadt wohl sei, woraufhin jener besagte mürrische Typ nur staubtrocken entgegnete: frio y feo. (zu deutsch: kalt
und hässlich.)
Der mürrische Typ war mir nicht sehr sympathisch, doch seine Aussage war in ihrem
Wahrheitsgehalt und in ihrer Prägnanz kaum
zu übertreffen.

von Nahuel Mulone Estevez

Schon auf dem Auswahlseminar meiner Entsendeorganisation wurde uns mitgeteilt, dass
El Alto kein typischer Ort für Südamerika ist.
Vor lauter Euphorie und Vorfreude auf das
Jahr im Ausland und die mögliche Arbeit in
einem Kunstkulturprojekt ist diese Information aber schnell wieder in den Katakomben
meines Unterbewusstseins verschwunden.
Mittlerweile lebe ich seit acht Monaten an diesem Ort und die Vorhersage hat sich bewahrheitet:
El Alto hat mehr mit Berlin-Marzahn gemeinsam als mit dem offenherzigen, bunten Lateinamerika, wie es die Klischees suggerieren.
El Alto ist ein lebensfeindlicher Ort. Er liegt
auf 4200 Höhenmetern und somit auf der
spröden Hochebene, dem „Altiplano“. Die
Erde und die kalte Luft des Altiplanos machen
es der Flora schwer, ihre potentielle Schönheit
zu entfalten. Lediglich der Klima-Allrounder,
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die Kartoffel, kann hier wachsen. Sogar Bäume sind hier Mangelware, von Blumen ganz
zu schweigen.
Es ist permanent kalt. Selbst im Sommer
ist es kalt und die von Dezember bis März
andauernde Regenzeit verspricht zusätzlich
regelmäßige Regen- und Hagelschauer. Die
Maximaltemperatur liegt in dieser Zeit bei 13
Grad Celsius. Im Winter ist es noch ein paar
Grad kälter und die trockene Luft leistet ihren
zusätzlichen Beitrag zum Unbehagen.

Erst kommt die Arbeit,
dann die Arbeit
Die Stadt besteht zu einem Großteil aus
Landflüchtlingen, die sich durch ein Leben in
der Stadt eine Verbesserung ihres Lebensstandards erhofften. So erklärt sich die beeindruckende Dominanz des informellen Sektors.
Es gibt hier viele unausgebildete Menschen,
die vom öden Land nach El Alto gezogen sind
und versuchen, sich durch das Verkaufen von
Lebensmitteln, Haushaltswaren o.Ä. über
Wasser zu halten. Das Stadtbild ist geprägt
von unzähligen kleinen Straßenständen.
Manchmal kommt es mir vor, als würde ich
auf einem einzigen, riesigen Flohmarkt leben:
Ein Flohmarkt in der Wirtschaftskrise. Denn
logischerweise erlaubt einem der Verkauf von
Pflastern oder Wäscheklammern kein Leben
in Saus und Braus.
Einmal waren wir im Rahmen eines Austauschprogrammes, bei dem Jugendliche aus
Tansania, den Philippinen und Deutschland
zu Besuch waren, als Übersetzer in einer
Abendschule. Dort sollte ein circa einstündiges Programm stattfinden, bei dem die

Jugendlichen den Schülern Fragen stellen
konnten und umgekehrt. Eine Frage der
Jugendlichen an die Schüler lautete, warum
sie denn nicht wie andere in ihrem Alter in
eine normale Schule gehen. Die Antwort war
denkbar einfach: Sie müssen tagsüber arbeiten. Die nächste Frage lautete, wie viele Stunden pro Tag sie denn arbeiten. Die Antworten
der Schüler schwankten zwischen acht und 14
Stunden täglich. Anschließend gehen sie dann
in die Schule.
Dass Menschen, oft auch Kinder, bis zu 14
Stunden täglich arbeiten, ist hier kein Skandal,
sondern Normalität, was im Umkehrschluss
bedeutet, dass die Erträge der „Flohmarktverkäufer“ sich wahrscheinlich stark in Grenzen
halten.

Stadtentwicklung
Hinzu kommt, dass El Alto eine äußerst junge
Stadt ist. Während der Kolonialzeit war das
Gebiet lediglich von vereinzelten Gruppen
der indigenen Bevölkerung besiedelt; den
sogenannten Aymaras.
Erst am Anfang des 20. Jahrhunderts besiedelten einige Eisenbahnarbeiter die Region,
da zu dieser Zeit zwei Eisenbahnlinien am
Höhenrand von La Paz endeten.
1925 eröffnete das bolivianische Militär einen
Stützpunkt für eine neu eröffnete Luftwaffe im
heutigen El Alto. Bis 1950 ging die Besiedelung trotzdem nur langsam voran, da das
Trinkwasser in einem aufwendigen Akt aus La
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Auslöschung
der verfluchten Rasse
Paz hochgeschleppt werden musste.
Erst als El Alto an die Wasserversorgung von
La Paz angeschlossen wurde, expandierte das
Gebiet schnell, da zusätzlich der Besiedlungsraum in La Paz knapp wurde.
1952 erfolgte in Bolivien die Revolution der
Minenarbeiter, bei der die Luftwaffenbasis in
El Alto von Minenarbeitern besetzt und somit
eine Bombardierung von dem von Aufständischen kontrollierten La Paz vereitelt wurde.
Im Jahr 1957 strebten die Bewohner des stetig
wachsenden Stadtteils erstmals die Unabhängigkeit von der im Tal gelegenen Stadt La Paz
an. Doch es sollte noch bis zum 6. März 1985
dauern, bis dieser Schritt Realität wurde.
Seitdem wächst die Stadt so schnell wie keine
andere Stadt Boliviens, sodass sie mittlerweile
die Einwohnerzahl von La Paz überschritten
hat und sich mit ca. 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt Boliviens nennen
kann.
Die Mischung aus dieser Dynamik, der
Dominanz des informellen Sektors und den
lebensfeindlichen Bedingungen des Gebietes, erklärt, warum El Alto weitgehend eine
funktionale Stadt ist und kein Ort der Entspannung oder des Tourismus. Es gibt keinen
Stadtkern, da sich auch die Infrastruktur
dem Funktionalismus unterordnen musste.
Kulturangebote sind in dieser Stadt Seltenheiten und Touristen haben hier eigentlich nichts
verloren und somit auch nichts zu suchen.
Die Kälte und der tägliche Kampf für das nötige Kleingeld wirken sich zwangsläufig auch
auf die Gemüter der hier ansässigen Menschen aus. Die Menschen hier, vor allem die
vom Land stammenden Cholas und Cholos,
sind oft sehr reserviert.

Dazu trägt auch eine Geschichte bei, die bis
zur Amtsübernahme eines Präsidenten mit
indigenem Hintergrund von offensichtlichem
Rassismus geprägt war. Bis vor einigen Jahren
war es Menschen mit indigenem Hintergrund
gesetzlich verboten, öffentliche Plätze zu
betreten.
Der offensichtliche und gesetzlich verankerte
Rassismus ist einem mittlerweile meistens
unterschwelligen Rassismus gewichen.
Mittlerweile wird Bolivien mit Evo Morales
von einem indigenen Präsidenten regiert.
Trotzdem spürt man den latenten Rassismus
in einer Stadt wie El Alto sehr deutlich.
Doch da Rassismus eine tiefgründige emotionale Basis hat, hat sich dieser Rassismus gegen
die Landbevölkerung durch die Amtsübernahme logischerweise nicht in Luft aufgelöst,
sondern sich in einigen Regionen Boliviens
sogar verstärkt. Beispielsweise kam es 2008
zu Angriffen gegen eine demonstrierende
Gruppe regierungsfreundlicher Campesinas
(Begriff für die Bevölkerung vom Land), bei
denen 18 Menschen ums Leben kamen und
hunderte verletzt wurden.
Auch das 2010 verabschiedete Gesetz gegen
Rassismus ist zwar ein ehrenwerter Versuch,
die Diskriminierung im Land zu beenden,
bleibt jedoch eine repressive Maßnahme, die
kein umfassendes Verschwinden des Rassismus bedeutet.
Am deutlichsten drückt sich die Spaltung des
Landes in den offenkundigen Autonomiebestrebungen des östlichen Teil Boliviens, des
„Medialuna“ aus:
Diese Bestrebungen begründen sich auf die
wirtschaftliche Entwicklung des östlichen
Teils, die seit einigen Jahren größere Erfolge
aufzeigt als die Entwicklung des im Westen
gelegenen Hochlands. Es wird eine Bestärkung des in den 80er Jahren eingeführten
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neoliberalen Wirtschaftssystems gefordert.
Stattdessen nutzt Evo Morales die Steuermittel
aus dem Medialuna, um seine sozialistische
Politik fortzuführen und Großprojekte wie
z.B. den „Teleferico“ (eine sich hauptsächlich
noch im Bau befindliche Gondel-Bahn, die
zwischen El Alto und La Paz verläuft) im
westlichen Hochland zu finanzieren.
Die rassistische Spaltung des Landes ist teilweise erschreckend und erinnert an Deutschland vor 80 Jahren. In Cochabamba gibt es
organisierte Schlägertrupps, die sich für die
„Auslöschung der verfluchten Rasse“ und die
„Verteidigung der ungemischten Rasse“ einsetzen, wie sie auf Flugblättern propagieren.
Dieser Rassismus wird von Menschen gezeigt,
die sich selbst als „Weiße“ betrachten und
richtet sich gegen „Indigenas“, also Menschen,
die alte indigene Traditionen aufrecht erhalten
und sich den indigenen Kulturen angehörig
fühlen.

Durch dieses Zusammenspiel verschiedenster
Ursprünge erklärt sich der Duft von Misstrauen und Argwohn, der in El Alto oft die Luft
durchzieht.
Und dieser Duft ist kein Angenehmer. Auch
nach acht Monaten fühle ich mich in El Alto
noch häufig als Zuschauer, als Fremdling, als
Außenstehender, der zwar hingenommen aber
nicht angenommen wird, denn die Menschen
nehmen ja nicht mal ihre Landsleute wirklich
an. Es herrscht ein Nebeneinander und kaum
ein kulturübergreifendes Miteinander.
In meinen ganzen acht Monaten hier habe
nicht ein einziges Gespräch mit einer Cholita
geführt, das über den Rahmen eines für einen
Gemüsekauf notwendigen Informationsaustausches hinausging.
Ich möchte betonen, dass ich stark vereinfache und generalisiere. Oft begegnen mir die
Marktverkäuferinnen auch mit einem herzlichen Lächeln, das mehr sagt als Worte, aber
der Regelfall ist das eben nicht.
Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, den ersten Hammerschlag gegen diese
unsichtbare Mauer zu tätigen und zu versuchen, diese Mauer wenigstens für eine halbe
Stunde niederzureißen. Ich habe mir eine
Kamera geschnappt, mir Fragen in meinen
Schreibblock gekritzelt und mich auf den Weg
in das Treiben El Altos gemacht um mit einigen Menschen zu reden. Um sie ein Stück weit
kennenzulernen. Ich wollte einen Moment der
Verbundenheit zu schaffen, für den es in El
Alto wesentlich mehr Anstrengung bedarf als
an anderen Orten dieser Welt.
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Und um sie zu porträtieren: El Alto im Sitzen

Ich schlenderte also zielstrebig auf einen
Markt, der sich nur fünf Minuten Gehweg
entfernt von unserem Haus befindet, um ein
paar der Marktverkäuferinnen, die mir immer
so freundlich ihre Tomaten und Zwiebeln
anbieten, zu fragen, ob sie sich auf die kleine
persönliche Befragung von mir einlassen
würden. Diesmal ging ich statt mit einem
gemüsegefüllten Korb mit einem Korb der
Ablehnung vom Markt. Die Frauen reagierten
allesamt skeptisch. Und aus dieser Skepsis
entwickelte sich nach wenigen Momenten ein
„Nein“, ein „Lieber nicht“ oder ein „Frag die
anderen, ich bin beschäftigt“. Hinzu kam, dass
einige der Frauen kein fließendes Spanisch
sprechen, sondern lediglich die Sprache der
Aymara beherrschen. Trotzdem bestätigte sich
in ihren Reaktionen die Haltung, die ich im
vorangegangenen Teil beschrieben habe: Ein
Misstrauen dem Neuen gegenüber, Verschlossenheit statt Neugierde, ein Sich-Abkapseln.
Ich versuchte es weiter und ging an einem
der wenigen Orte des Innehaltens vorbei,
einem Platz mit Sitzbänken am größten Markt
meines Wohnviertels. Dort saß ein Herr in
grüner Fleecejacke, der so aussah, als wäre
er Eigentümer eines Gutes, das mittlerweile
Seltenheitswert besitzt: Zeit.
Luis Rulfo Solis war ein 62jähriger Mann, der
seit vier Jahren Rentner war und zuvor 35
Jahre lang als Polizist gearbeitet hat. Luis war
in La Paz geboren und vor sechs Jahren nach
El Alto gezogen. Als ich ihn fragte, warum
er diesen Schritt vollzogen hat, antwortete
er, dass ihm La Paz zu chaotisch gewesen sei
und er hier oben in El Alto eine größere Ruhe
genießen könne.
So unterschiedlich können Wahrnehmungen sein, denn ich selbst würde El Alto als
einzigen chaotischen Zauberwürfel beschreiben, während La Paz mich eher an eine wohl
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organisierte europäische Großstadt erinnert.
Der ehemalige Polizist hat mit seiner ersten
Ehefrau zwei Kinder in die Welt gesetzt, von
denen die ältere Tochter seit bereits 15 Jahren
in New York lebt. Mittlerweile lebte Luis mit
seiner vierten Ehefrau zusammen, von der er
sich auch bis zu seinem Tod, wie er beteuert,
nicht mehr trennen würde.
Er ist lange ein hoher Funktionär bei der Polizei von La Paz gewesen und hat in verschiedenen Bereichen der Institution gearbeitet:
Kriminologie, Terrorismus (kriminelle
Banden aus Bolivien, Peru und Kolumbien),
Drogenfahndung.
In Bolivien liegt es nah, das Thema der Korruption anzusprechen, wenn man mal mit einem Polizisten in einen so offenen Austausch
gerät. Luis hat, wie er mir bezeugt, selbst zwar
nie Korruption genutzt, jedoch habe er viel
von ihr gesehen, vor allem in Führungspositionen. Einmal, erzählt er mir, hätten sie
einen notorischen Drogenhändler namens
Lucho Salomon nach jahrelanger Verfolgung
endlich festgenommen. Gegen eine bestimmte
Summe, die ohne Umwege in die Taschen
ihres Vorsitzenden gewandert sind, wurde der
Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.
Ich fragte ihn, ob er eine Ahnung habe,
wo diese ganze Korruption herkomme. Er
antwortete: „Aus Peru, Kolumbien und den
USA.“
Trotz vieler solcher Vorfälle empfand Luis
Rulfo Solis seine Arbeit rückblickend als sinnvoll. Er sei Polizist geworden, um das Böse zu
bekämpfen.

Auf die Frage, welche Kindheitsträume er
denn gehabt hätte, antwortete der Vollblutpolizist, dass er auch mal mit dem Gedanken
gespielt hatte, Rechtsanwalt zu werden, aber
eigentlich wollte er schon immer gerne eine
Uniform tragen und so sah er sich vor die
Entscheidung gestellt, ob er zum Militär oder
zur Polizei gehen sollte.
Seine Ansichten auf die Gesellschaft El Altos
sind von kontrolliertem Rassismus geprägt.
Es nerve ihn, dass man mittlerweile so viele
Cholitas auf den Straßen laufen sehe und dass
sogar mittlerweile politische Führungspositionen durch Cholitas besetzt seien, zum Beispiel
das Justizministerium. Tiefer ging seine
Argumentation nicht, denn als ich ihn fragte,
was ihn denn konkret daran nerve, erhielt ich
keine Antwort.
Als Polizist behandele er alle gleich, verkündete er mit einem leichten Stolz in der Stimme.
„Da darf man keine Unterschiede machen“.
Luis verfluchte auch die Folgegeneration
seiner geliebten Polizei. Diese hätten keinen
Respekt mehr vor Menschen mit Behinderungen und vor den Alten. Einmal, schilderte er
mir, habe er beobachtet, wie ein Verkehrspolizist einfach nicht beachtet habe, dass da ein
Mann mit Rollwagen über die Straße gehen
wollte und winkte deswegen unbeirrt Autos
auf der Straße weiter, anstatt sie anzuhalten.
So etwas rege ihn auf.
Generell ist es mittlerweile eine seiner Lieblingsaktivitäten, sonntags auf der Parkbank
zu sitzen und das Treiben zu beobachten.
Das bestätigte sich, als ich nach genau drei
Stunden nochmals auf den Markt ging, um
Besorgungen zu machen und ich aus der
Ferne sah, dass Luis dort immer noch wie
angewurzelt saß.
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Luis erschien mir wie ein Mann, den nichts
so schnell aus der Ruhe bringen kann. Und
so versuchte ich, ihn mit einer der Fragen,
vor der die Menschen am meisten Angst
haben aus der Reserve zu locken: „Wovor
hast du Angst?“ fragte ich ihn. „Vor nichts,
nicht mal vor dem Tod“, antwortete der Herr
locker. Es ist merkwürdig, denn ich bin der
Überzeugung, dass fast alle Menschen von
Ängsten geleitet sind und nur ein verschwindend geringer Teil der Menschheit nicht nur
rational verstanden hat, dass man im Leben
nichts zu verlieren und somit auch nichts zu
fürchten hat, sondern diese Erkenntnis auch
emotional verinnerlicht hat. Hier scheine ich
einem dieser Wenigen begegnet zu sein, denn
ich glaubte ihm.
Bei allem, was man der Idee einer Polizei,
wie sie in der kapitalistischen Gesellschaft
gestaltet ist, vorwerfen kann und so sehr die
Bekämpfung des „Bösen“ in diesem Sinne
anzuzweifeln ist, muss man Luis Rulfo Solis
lassen, dass zumindest seine Motivation,
Polizist zu werden, eine ehrliche gewesen ist.
Er war geboren, „um Polizist zu sein, mehr

nicht“, lautete eine seiner Aussagen während
unseres Gespräches.
Flora ist eine Frau, die man hier weitläufig als
„Cholita“ bezeichnet, da sie sich der indigenen
Kultur der „Quechua“ angehörig fühlt und
diese Angehörigkeit auch in ihrer traditionellen Kleidung offenbart. Auch sie ist mir mit
großer Skepsis begegnet, als ich sie fragte, ob
ich mich ein wenig zu ihr gesellen könnte,
um ein Gespräch über ihre Person mit ihr zu
führen.
Erst nach mehrfachem Fragen, wofür ich das
denn machen wolle und was ich denn eigentlich genau von ihr möchte, genehmigte sie
mir, mich neben sie zu setzen und ihr Fragen
zu stellen.
Obwohl sich Flora mir gegenüber öffnete
und wir irgendwann in ein relativ fließendes
Gespräch kamen, gab es doch immer wieder
Momente, in denen mir ihre Mimik, ihre
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Körpersprache oder einige extrem knappe
Antworten verrieten, dass ihre Skepsis sich
noch nicht vollständig aufgelöst hatten.
So ist es zum Beispiel bezeichnend, dass Flora
beim Schießen des Fotos nicht in die Kamera
sehen wollte. Trotzdem war es ein sehr angenehmes und interessantes Gespräch. Irgendwann zeigte Flora sogar Interesse an meiner
Person und meinem persönlichem Hintergrund und fing an, mir Fragen zu stellen.
Doch nun zu ihr:
Flora war erst vor vier Jahren aus dem circa
acht Stunden entfernten Dorf namens „Charasani“ nach El Alto gezogen. Die Motivation
dafür war, wie in fast allen Fällen der Landflucht, finanzieller Natur.
Auf dem Dorf gäbe es keine Arbeit, sondern
lediglich die Landwirtschaft, die viel zu geringe Erträge bringe, beteuerte sie mir.
Sie hatte fünf Kinder und keinen Mann, da
dieser vor einigen Jahren verstorben war. Das
ist ein Thema, über das sie nicht gerne zu
sprechen schien, da ihr nur bei der Frage nach
ihm Tränen in die Augen schossen, die sie
anschließend gekonnt verdrängte.
In El Alto verdiente Flora mit dem Verkauf
von langen Wollunterhosen und Mützen ihren
Lebensunterhalt. Die Waren erhielt sie von
einem Großunternehmen und verkaufte sie
anschließend weiter. Zwölf Stunden, sieben
Tage in der Woche saß sie an diesem Ort, an
einem der vielen Märkte der Großstadt, und
versuchte, die Kleidung unter die Leute zu
bringen. Doch das reichte nicht zum Leben.
Ihr ältester Sohn, der mittlerweile in Cochabamba lebt, unterstützte sie finanziell, damit
sie den restlichen vier Kindern Nahrung und
ein Dach über dem Kopf sichern konnte.
Doch es fehle ihnen trotzdem an allem, sagte
sie mir.

Ihre Kinder gingen nur zur Schule, da in
Bolivien eine Schulpflicht besteht. Ihr war es
eigentlich lieber, wenn ihre Kinder ihr bei der
Arbeit helfen könnten, oder einen anderen
Beruf ausführen würden, denn so würde mehr
Geld ins Haus kommen und es wäre nicht
immer alles so knapp.
Was in der Schule gelehrt wird, bringe den
Kindern außerdem nichts. Nicht mal Quechua
oder Aymara würden sie dort ausreichend
lernen, was wichtig sei, um sich mit ihresgleichen zu verständigen.
Flora selbst hatte in den vier Jahren, die sie
in der Stadt, lebt sowohl Spanisch als auch
Aymara gelernt, um sich mit den anderen
Marktverkäuferinnen und der Kundschaft
austauschen zu können (in El Alto leben
hauptsächlich Aymaras).
Wir unterhielten uns noch kurz und relativ
oberflächlich über die Politik Boliviens. Sie
sehe zwar, dass sich seit dem Amtsantritt Mo-
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rales' einiges verbessert habe, trotzdem müsse
er „den Armen“ mehr Geld zur Verfügung
stellen.
Das Thema Geld schien eine wichtige Rolle in
ihrem Leben zu spielen, weil sie keines besaß.
Auf die Frage hin, ob sie sich selbst als glücklich bezeichnen würde, kam ein klares „nein“
zurück.
Der Grund dafür sei ihre finanzielle Lage.
So kann man sich darüber streiten, ob Geld
glücklich macht oder nicht. Es besitzt in
jedem Fall die Macht, Menschen unglücklich
zu machen.
Veronica war 36 Jahre alt und hat die Vorurteile, die sich in meinem Kopf während meines Lebens in El Alto über die schüchternen,
verschlossenen Alteños manifestiert haben,
glücklicherweise relativiert. Sie war eine sehr
offene und herzliche Frau, die mir nur zu
gerne etwas aus ihrem Leben berichten wollte.
Ihre drei Kinder im Schlepptau, erzählte und
fragte sie so viel, dass um uns herum die Dunkelheit und mit ihr die noch heftigere Kälte
hereinbrach.
Während ich auf einem der wenigen öffentlichen Plätze El Altos saß und die Menschen
beobachtete, die auf den anderen Sitzbänken
verweilten, wurde ich auf Veronica aufmerksam, als ich beobachtete, wie sie ihre Sitzbank
wechselte, um zwei nicht gründlich entleerte
Becher aufzuheben und ihre Kinder mit den
darin enthaltenen Resten von Pudding zu
füttern.
Ich ging auf sie zu und fragte die Frau, ob ich
sie für meinen Artikel porträtieren dürfte.
Ohne zu überlegen, stimmte sie zu und so
entstand das wohl umfassendste Gespräch,
das ich im Rahmen meines Artikels führen
durfte.

Veronica war 1978 in El Alto geboren, als dieses offiziell noch als Stadtteil von La Paz galt.
Ihre Eltern waren Aymaras, die aus einem circa zwei Stunden entfernten Dorf in die Stadt
gezogen waren. Mittlerweile waren beide verstorben. Ihre Mutter war an einer Krankheit
gestorben und ihr Vater hat Suizid begangen.
Leider spielte auch im Leben von Veronica
die Armut eine Hauptrolle. Sie lebte mit ihren
drei Kindern in einem der vielen Alojamientos (Hostels) El Altos und zahlte dort
nächtlich 20 Bolivianos (umgerechnet 2 Euro)
für ein Dach über dem Kopf.
Ihr Mann lebte in einer weit entfernten Stadt
und half seinen Eltern bei ihrer Minenarbeit.
Sie selbst verdiente sich durch verschiedene
Jobs ihr tägliches Brot. Mal schälte sie einen
ganzen Tag Kartoffeln, mal putzte sie in einem
Restaurant oder wusch die Teller. Während sie
arbeitete, warten ihre Kinder (acht, vier und
drei Jahre alt) im Alojamiento auf sie.
An jenem Tag war jedoch ihr Erholungstag,
den sie nutzte, um die Wäsche ihrer Familie
zu waschen oder notwendige Besorgungen zu
machen.
Veronica hatte ihr Leben lang in El Alto
gewohnt, obwohl ihr die Stadt eigentlich nicht
gefiel. Aus ökonomischen Gründen hatte sie
jedoch keine andere Wahl, als hier zu bleiben.
Auch über ihre Kindheit hatte sie wenig positive Worte zu verlieren. Schon ihre Eltern hatten mit der Armut zu kämpfen und so hatte es
viele Situationen gegeben, in denen ihr Vater
seinen Frust an ihr ausließ und sie schlug. Der
Frust ihres Vaters war durch ein unzureichendes Einkommen entstanden, sowie durch die
Tatsache, dass er und seine Frau nie wirklich
in der jungen, dynamischen Stadt angekommen waren. Als sie hier ankamen, wussten sie
nicht, was ein Antibiotikum sei, erzählte mir
die 36jährige. Sie selbst bezeichnet die Leute
vom Land als „arm an Kultur“.
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Wie bereits erwähnt, genießen ungebildete Landflüchtlinge in Bolivien kein hohes
Ansehen und sind gefundenes Fressen für
den subtilen oder den offenen Rassismus der
reichen, weißen Bevölkerung.
Auch Veronica selbst war als Kind oft auf
unschöne Weise mit der Herkunft ihrer Eltern
konfrontiert worden. Als „t‘ara“ (Aymara für
Esel) hatten sie ihre Mitschüler bezeichnet,
nur weil ihre Kleidung nicht die modernste
und sauberste gewesen war.
Sie habe lange mit Minderwertigkeitskomplexen zu kämpfen gehabt. Sie hatte Angst
vor den Weißen und mied den Umgang mit
ihnen, da sie gemein seien. Diese Ansicht vertrat die alleinerziehende Mutter zumindest so
lange, bis sie vor einigen Jahren einen weißen
Mann als Chef hatte, der „buena onda“ (ungefähr: schwer in Ordnung) gewesen sei.
Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das
Resultat aus Rassismus Rassismus sein kann.
Der Ort, an dem wir uns unterhielten,
war früher nur für die weiße Bevölkerung
zugänglich. Eis oder Coca-Cola seien zwar
die Luxusgüter der Reichen gewesen, aber
sie sagte, das habe sich geändert, seitdem
Evo Morales an der Macht sei. Sie selbst sei
zwar nur „in der Seele Aymara“, trotzdem
könne sie sich aufgrund der gemeinsamen
kulturellen Herkunft mit dem Präsidenten
identifizieren. Weiter sagte sie, der offensichtliche Klassenunterschied habe sich in El Alto
zwar aufgelöst, trotzdem solle der Präsident
seine Versprechen einhalten und zum Beispiel
endlich die günstigen Häuser bauen, die er
der armen Bevölkerung der Stadt zugesichert
hat. Sie habe keine Lust mehr, in Alojamientos
zu wohnen.

Ihre größte Angst bestand in der Armut. Sie
sagte, bisher gelänge es ihr zwar, sich und ihre
Kinder irgendwie durchzuschlagen, doch sie
habe eine ganz reale Angst davor, dass ihre
Kinder oder sie selbst irgendwann an Hunger
sterben könnten.
Auch vor Krankheiten habe sie Angst, denn
Medizin ist auch in El Alto teuer und das
Privileg einer Krankenversicherung für sie
unerschwinglich.
Wenn sie die Frage nach dem Glück dogmatisch beantworten sollte, so bezeichnete
Veronica sich ebenfalls als unglücklich. Ihre
finanzielle Situation dominiere ihr Leben, worunter auch ihr Sozialleben leide, sagt sie. Sie
habe kaum Freunde und fühle sich oft traurig
und einsam.
Doch dann gäbe es auch Momente, in denen
sie denkt, dass es viele Menschen gibt, denen
es noch wesentlich schlechter gehe als ihr, weil
sie zum Beispiel dem Alkoholismus verfallen
seien. Sie selbst habe sich wenigstens noch ihr
Bewusstsein für das Gute und das Schlechte
im Leben bewahrt.
So beeindruckt ich von der Stärke ihrer
Person war, so sehr traf mich auch die erneut
wahrgenommene Erkenntnis, welche Macht
Geld bzw. nicht vorhandenes Geld auf die
Menschen hat. Es manipuliert. Es dominiert.
Es kontrolliert.
Und so muss ich Reinhard Mey widersprechen: Auch über den Wolken ist die Freiheit
nicht grenzenlos.
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Auch wenn mir die permanente Kälte und die reservierte
Atmosphäre El Altos teilweise zu schaffen machen, möchte
ich deutlich sagen, dass ich das Jahr hier genossen habe und
nicht missen möchte.
Auch wenn es kein Ort ist, an dem ich mein Leben verbringen möchte, empfinde ich die Erfahrung hier für mittlerweile
acht Monate gelebt zu haben als sehr bereichernd.
Ich hoffe, dass die von mir angeführten Aspekte kein ausschließlich negatives Licht auf El Alto werfen.

NAHUEL MULONE ESTEVEZ
arbeitet im Kunstsozialprojekt COMPA in
El Alto.
Neben der Tätigkeit als Sprachlehrer im
Haupthaus seines Projektes hat er mit
diversen Partnerprojekten gearbeitet.
Beispielsweise gab er einen Beatboxworkshop und Fußballtraining in einem Gefängnis für männliche Jugendliche, leitete
gescheiterte und geglückte Theaterworkshops, arbeitete mit Kindern und Jugendlichen auf der Straße, bespaßte Kinder aus
einem Heim, etc..
Seine Motivation für den Freiwilligendienst
war ein buntes Gemisch aus dem Voranschreiten in der persönlichen Entwicklung,
dem typischen Erfahren einer anderen
Kultur und der Schaffung eines neuen
Verhältnisses zu den echten und den
scheinheiligen Problemen der europäischen
Wohlstandsgesellschaft.
Was er aus seinem Freiwilligendienst
mitgenommen hat, wird er vermutlich
erst nach seiner Rückkehr ansatzweise
begreifen können.
Seine derzeitigen Zukunftspläne beinhalten
ein Schauspielstudium, vorzugsweise in
Berlin.
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Die Absicht meines Artikels war es, den Lesern die Einzigartigkeit dieses Ortes zu verdeutlichen und ihre Hintergründe
– so weit mir das möglich ist – zu beleuchten.
Positive Aspekte der hiesigen Gesellschaft, wie beispielsweise
die Politisierung des Volkes, die beeindruckende Natur,
die das Gebiet umgibt oder die bedingungslose Solidarität,
die hier unter bestimmten gesellschaftlichen Gruppen vorherrscht, werden in diesem Artikel nicht thematisiert, weil
das den Rahmen sprengen würde.
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PERSÖNLICHE MACKEN
Kommissar Nöl

Dr. Kobinski

Julián

Cäroly

~~ Verwandelt sich gelegentlich immer noch
in ein uns unbekanntes Insekt

~~ Muss Kobinski alleine
aufstehen, steht er
pünktlich auf, aber
wehe man muss zu
zweit früh raus, dann
wird aufs Wecken
gewartet – bis zum
bitteren Ende

~~ Beschwert sich, wenn
man ihn 1 Uhr Mittags „zu früh“ weckt

~~ Spinnt

~~ Bevorzugter Lebensraum: Bad
~~ Goldfetisch
~~ Hundefetisch
~~ Stolz auf Körpergeräusche
~~ Gibt sich stundenlang
mit einem einzigen
Beat zufrieden

~~ Schönster Gang der
Welt
~~ Großer täglicher Bedarf an Gehirnpausen
~~ Fleischeslust
~~ ist groß

~~ 9-monatige Gentleman-Dauerschleife
~~ Nutzt die Nacht lieber
zum Skypen als zum
Schlafen
~~ Regelmäßiges El
Alto-Fluchtbedürfnis,
lebt aber außerhalb
von El Alto gefährlich
~~ Dreht immer den Deckel zu, bevor er die
Flasche weiterreicht
~~ Rechnet in Hamburgern statt in Bolivianos

~~ Aktivistin für ein
grüneres El Alto, ohne
Erfolge vermelden zu
können (der Kampf
geht weiter)
~~ Von der Ordnungsfanatikerin zum Messi
~~ Ich kann mich nicht
entscheiden“
~~ Kommt immer noch
regelmäßig eine Stunde vor dem wahren
Probenbeginn an
~~ Gewisse sprachliche
Verirrungen, manche
behaupten, sie könnte
besser Spanisch und
Englisch, als Deutsch

Nawualt, Cäroly, Julián und Saymon Mamani Quispe // Folgende Synonyme werden in diesem Steckbrief verwendet: Saymon alias Dr. Roger
Kobinski & Nawualt alias Kommisar Nöl // Weitere Mitbewohner: Salmonellen, Reyna // Botanik: Tulpenzwiebeln (tot), Avocadobaum (tot),
Zigarettenbaum (tot), Kokabaum (tot), Keksbaum (lebendig geschimmelt) und nicht zu vergessen, Dr. Kobinskis gescheiterte Topfpflanzenzucht //
Wunschhaustiere: Leguan, Transportlama, Rudel Straßenhunde, Spülaffe // Pablonische Bauprojekte; perspektivisch: Rutsche vom Balkon auf die
Straße, Steinofen, Whirlpool im Hof, eindringendes Regenwasser designerisch wertvoll als Fluss mit Oase durch das Wohnzimmer leiten, Holzkühlschrank im Hof // Größte Geschmacksverirrungen: 3D-Wolfsrudel-Wackelbild, totalitäre COMPA-Kulturwand, Marco-Antonio-Solis-Poster
// Größte Konfliktthemen: Cärolys und Kobinskis ungespülte Teller, Wanddekoration, Definition „pünktlich“ (verschiedene theoretische Ansätze
Julian-Cäroly), im Haus rauchen (auch verschiedene theoretische Ansätze), Musikgeschmack (Gentleman vs. Minimal)

116 // wortwechsel weltweit No. 27 // wortwechsel-weltweit.de // freiwillige vor ort

ZITATE CARO
"Letzte Woche war ich mehr
oder weniger ungewollt im
"Megacenter", welches einer
typisch amerikanischen Mall
ähnelt. Teures und ungesundes
Essen, wohin das Auge reicht;
polierte Böden, auf denen ich
mit meiner Giraffe bestimmt
ausrutschen würde; ein Fahrstuhl; Bowlingcenter; Spielhalle; teure Autos, die beworben
werden; ….
Das ist nicht mehr meine Welt,
im Moment nicht. Ich habe
mich fremd gefühlt. War abgestoßen von dem Eis, dass so viel
kostete, wie ich am Tag zum
leben habe. War desorientiert,
etwas benommen. Ich erkannte
das Gefühl wieder, in großen
Kaufhäusern ging es mir oft so.
Nur hat es mich bisher nicht
gestört."

"Die Musik war animierend
und hat Spaß gemacht. Es
war einfach schön zwischen
lauter Bolivianern zu hocken
und gemeinsam die Musik zu
genießen. Allgemein waren die
schönsten Momente hier fast
immer die, in denen ich mit
Bolivianern auf irgendeine
positive Weise zu tun hatte."

"Besonders beeindruckt mich
ein 7-jähriges Mädchen, dass
sich immer geduldig anschaut,
was ich für den jeweiligen Tag
vorschlage, es anfängt und
dann total kreativ wird und es
zu Etwas ganz anderem macht.
Die Papier-Handpuppe von
letzter Woche wurde kurzerhand um 90 Grad gedreht (der
Mund geht also vertikal auf)
und auf ein anderes Papier
geklebt. Dieses wurde dann mit
Wolle weiter verziert."

"Das Wort "Teilen" an sich
wird im Alltag viel mehr
verwendet als im Deutschen.
Man trifft sich, um Worte,
Gedanken, Tee oder Essen zu
teilen. Beim Teilen achtet man
auf den anderen, dass für ihn
genug da ist, sodass am Ende
alle etwas haben. Teilen schafft
Zusammengehörigkeit. Es
geht nicht um Egoismus, oder
darum ein Individuum zu sein,
sondern man versucht ein Teil
der Gemeinschaft zu sein."

"Ich hocke da also neben einer
Cholita im rumpelnden Auto
und versuche ihr heimlich bei
einer völlig abgefahrenen Art
zu Häckel-Weben zuzuschauen,
die ich noch nie gesehen habe
und einen sehr schönen Schal
produziert. Die Frau scheint
das bemerkt zu haben, denn
plötzlich fragt sie mich ob ich
Spanisch könne, wieso ich hier
sein, wie lang, usw. Sie freut
sich total als ich erzähle, dass
ich fast ein Jahr in El Alto bleiben werde und hier in einem
sozialen Projekt arbeite. Sie
interessiert sich sehr und meint,
dass sie ihre Kinder ja auch
ins Compa schicken könne. Ich
habe sie so gut verstanden, wie
noch fast niemand hier und
auf Anhieb sehr sympathisch
gefunden. Im Nachhinein
schäme ich mich dafür, vorher
die Cholitas in eine Schublade
gesteckt zu haben."
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"Aymara, Quechua oder eine
andere indigene Sprache zu
sprechen sorgt für Respekt,
auch unter Jugendlichen, so
kommt es mir zumindest vor.
Manche versuchen es zu lernen,
oder es zumindest zu verstehen.
Bei uns muss ein Grundschüler
aber möglichst schnell aufhören zu schwäbeln, um nicht
völlig den Status bei seinen
Mitschülern zu verlieren."

"Ich bin mit der Einstellung
hergekommen, zunächst alles
so anzunehmen wie es ist. Nicht
zu urteilen oder die alten Kategorien zu benutzen, die ich aus
Deutschland kenne. Ich wollte
zunächst nur sehen, wahrnehmen und so lernen, nach und
nach aus sich wiederholenden
Situationen ein Bild zusammen
basteln. Das habe ich dann
auch getan."

"In dem Wort "eingelebt" steckt
schließlich das Wort "leben".
An einem Ort leben bedeutet
für mich, wirklich mit dem
Herz dort zu sein. An dem Ort
sein, an dem man am liebsten sein würde. Nicht mehr
darüber nachdenken müssen,
was man wohl fragen könnte,
um mit seinem Gegenüber ein
Gespräch zu beginnen. Nicht
ständig daheim rumhängen.
In einer Gewissen Weise leicht
sein."

"Durch die Rundumverglasung
hat man einen wunderschönen
Ausblick auf das scheinbar
niemals endende El Alto und die
Berge im Hintergrund - während man auf dem Klo sitzt oder
Duscht. Was will man mehr?
Ich liebe das COMPA für solch
wunderbar schräge Ideen."

"Gemeinsam mit Nahuel habe
ich bei unserer vorübergehenden Gastfamilie Sopa de Mani
also Erdnusssuppe gegessen.
Das ist ein sehr typisches Gericht hier. Weil wir noch nicht
wussten, was Mani ist, gab uns
unsere Gastmutter Alsira eine
Tüte Erdnüsse in die Hand.
Nahuel sieht sie und wirft sich
sofort eine in den Mund: „Jap,
sind Erdnüsse.“ Alsira meinte
ziemlich erschreckt, dass man
Erdnüsse eigentlich nicht roh
essen kann. Das hatten Nahuel
und ich noch nie gehört. Die Situation hat mir wieder mal vor
Augen geführt, wie entfernt ich
von der Natur, vom Ursprung
der Dinge manchmal bin –
und wie hilflos und irgendwie
dumm mich das macht."

"So oft wünsche ich mir, dass
Häuser, Plätze, Wege und
Pflanzen mir hier ihre Geschichte erzählen würden. Der
Wechsel der Natur vom Kargen
in den Wald war unbeschreiblich schön, und auch die Tage
drauf haben mir Ausblick,
Pflanzen und Weg immer
wieder den Atem geraubt.
Gerüche, Geräusche alles ist
aufregend und neu."

"Und auch die Leben von den
Drei scheinen alles andere als
"arm". Sie haben ihre Hobbys,
wie die Theatergruppe und
Tanzen und ihre Träume. Chicho und Ruth starten gerade
ihr eigenes Sozielprojekt und
finanzieren es selbst. Klar, die
Teller passen nicht zusammen,
das Wasser beim Duschen ist
eher lauwarm als heiß und der
Fernseher noch eine Röhre,
aber macht einen das wirklich
arm? Ich glaube nicht, dass
Chicho, Ruth und Pancha auch
nur das geringste Mitleid von
uns brauchen."
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ZITATE FABI
„Ein bisschen mehr als drei
Wochen sind um, dass ich in
diesem mir vollkommen neuen
Land gelandet bin, mit seinen
Menschen, seinen Städten und
seiner Natur und ein Mischmasch aus all diesem spuckt
mir in Form von Erinnerungen
durch den Kopf. Nein, eigentlich nicht Erinnerungen, dafür
waren all die Eindrücke viel
zu lebhaft, sind mir noch viel
zu präsent, besonders in den
wenigen Momenten, in denen
man mal durchatmen kann,
dem Tagesplan ein bisschen
Zeit klaut um über all das Erlebte mal nachzudenken. Einer
dieser Momente ist gerade jetzt,
in einem der zahlreichen Internetcafés und ich versuche das
Erlebte zu ordnen. Ergebnis:
unmöglich!“

„An all diesen Stellen wird
der COMPA-Traum nun von
unfassbar vielen Engagierten
geträumt. Was das Projekt am
besten charakterisiert? Die
Tatsache, dass es keine Grenzen
hat. Keramik und Töpfern, Ballett, Clownerie, Filmproduktion, traditionelle Tänze, Englisch und Aymara, Zeichnen,
Geschichten erzählen, Zirkus,
viel mehr und natürlich: Theater. Viel und überall, möglichst
frei und gerne provozierend
und angenehm. Auf Identitätssuche undsystemzerstörend.“

„Draußen spielt nun gerade
eine Trommelgruppe. Ich geh
jetzt mal ein bisschen raus, in
die Wärme Nicaraguas, höre zu
und genieße ein bisschen das
Leben.“

„Der „Platz der Bergmänner“ mit seinem bronzenen
Minenarbeiter in der Mitte,
der heroisch den Abbauhammer in die Luft reckt, erinnert
wohl noch ein wenig an bessere
Zeiten. Neben ein paar schönen
Plätzen, einer Universität
und einer Stadthalle hat der
Reichtum ihrer Stadt vor allem
eines beschert: Staublunge und
Bergunfälle.“

„Geteilt wird immer und
überall, besonders im Projekt
Inti (in dem Elke und Simon
arbeiten). Beim Essen, beim
Trinken, beim Leben und
Lieben, ja, besonders Informationen werden gern geteilt
– und das wird auch erwartet.
Und wer – wenn er Durst hat
– zuerst sich selbst einschenkt,
der macht sich doch verdammt
verdächtig, dem Kapitalismus
und dessen Druck zum Egoismus verfallen zu sein. Irgendwo haben sie ja Recht. Aber ein
bisschen Angst macht mir das
schon.“
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„Hinter mir steht eine fast
weiße Familie, wohl in der
Zona Sur wohnend, das ergibt
das Gespräch und unterhält
sich darüber, dass die Teleferico-Stationen allesamt Aymara-Namen tragen. „So ist das
halt hier oben, die Leute in El
Alto verstehen halt oft noch gar
kein Spanisch und sprechen nur
Aymara.“
Ich weiß nicht ob ich lachen
oder heulen soll.“

„Wir sprechen mit einem der
Jungen, Franz. Irgendwie hat er
keine Lust mit uns mitzukommen. Auch andere scheinen
heute erstaunlich abgeneigt.
Wir treffen einen anderen Sozialarbeiter, dieser lädt ein paar
Jungs zu seinem Unterricht
ein. Später sind wir mit einem
Mädchen auf dem Sportplatz.
Da halten drei Minibusse einer
weiteren Straßenkinderhilfsorganisation an der Straße,
gefüllt mit Jungs, die nun ein
Fußballspiel haben. Dazu gibt
es lecker Getränke und Gebäck.
Angebot und Nachfrage.“

„Manchmal entstehen Konflikte zwischen gesellschaftlichen
Normen und traditionellen
Praktiken. So wurden früher
als Opfer an die Pachamama
(die Muttererde) auch
Menschen in das Fundament
eines Gebäudes eingegraben.
Mittlerweile sind es
Lamas.“

„Ich treibe auf diesen Hochzeiten immer zwischen Heiratsanträgen anderer, sehr betrunkener Bolivianerinnen, die die
Möglichkeit doch eigentlich als
günstig ansehen, gleich einmal
ihre eigene Familienzukunft
zu planen, einem stets leicht
beschämendem Versuchen,
die Tanzschritte der Männer
links und rechts zu imitieren,
viel Spaß auf Grund der guten
Stimmung und einer leichten
Irritation über die Selbstverständlichkeit, über die Sicherheit, was als nächstes nun zu
tun sei, weil man das halt so
macht. Denke ich dann weiter
an die eigentliche Bedeutung
von Hochzeit, führt das zu
noch stärkerer Verwunderung.
Wieso feiert man nicht einfach
so wie man will, sondern so wie
man feiert?“
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ZITATE NAHUEL

"Egoismus. Wenn ich ehrlich
bin, besteht ein Großteil meiner
Motivation einen Freiwilligendienst zu gestalten aus
eigensinnigen Gründen. Ich
wollte mir die Möglichkeit nicht
nehmen lassen die Welt einmal
in einem neuen Licht erscheinen zu sehen. Ich wollte mir
die Möglichkeit nicht nehmen
lassen, in eine fremde Kultur
einzutauchen. Mich selbst
zu prüfen. Mir selbst etwas
zu beweisen. Mich in meiner
persönlichen Entwicklung
entscheidend weiterzubringen.
Produktiver, reflektierter, offener, wissbegieriger, freier und
selbstloser zu werden. Mich aus
dem Sumpf des Ich-Fokus zu
befreien. Mir ist das Paradoxon dieser Aussage bewusst."

"Die Schule sollte ein Ort der
Geborgenheit und des Wohlfühlens sein. De facto ist die Schule
für einen Großteil der Kinder
ein Ort der inneren Unsicherheit, des Leistungsdrucks und
der Instrumentalisierung ihrer
selbst, frei nach dem Motto:
Der Wert eines Kindes definiert
sich durch die Qualität der
schulischen Leistungen."

"Noch nie habe ich mich derart
reduziert gefühlt. Reduziert
auf Geld. Auf meine Kleidung.
Auf die Haut- und Haarfarbe meiner Begleitung. Auf
Erscheinung. Als wir jedoch die
unsichtbare Mauer zwischen
den Einheimischen und uns
niederrissen, indem wir sie
einfach ansprachen wurden
wir in den meisten Fällen mit
einer großen Höflichkeit und
Herzlichkeit behandelt. Dass
der Tod zum Leben dazugehört ist denke ich ein sehr
einleuchtender und logischer
Gedanke, dem schlichtweg
niemand widersprechen kann.
Warum sich also dagegen
wehren? Der Tod kann hier
essen, saufen und tanzen.
Schuld der Geschichte ist es,
dass der dänemarkische Staat
fast ein gesamtes dreihäusiges,
ca. 50 Mitarbeiter starkes,
städteübergreifendes Sozialund Kunstprojekt finanzieren
kann. Trocknet der europäische
Geldfluss aus, ist die Existenz
des Projektes ernsthaft bedroht.
Das bedeutet: Macht für Europa, Abhängigkeit für Bolivien,
Manifestierung der Verhältnisse. Ungerechtigkeit."
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"Antwort auf die Frage des
Elends der Welt: Man wird
Sozialarbeiter. Macht Kunst.
Fördert die Kinder und Jugendlichen in ihrer eigenständigen
Persönlichkeitsentwicklung.
Eine Persönlichkeitsentwicklung, die Charaktäre herbeiführt, die fähig sind. Fähig zu
denken, zuzuhören, zu hinterfragen. Fähig Angst zu haben
und diese zu überwinden. Fähig zu lachen, zu reden und zu
tanzen. Fähig Ambivalenzen zu
mögen. Fähig zu verstehen. Zu
verändern, zu jonglieren oder
zu singen. Fähig sich zu befähigen. Verzeiht die vermeidliche
Pathetik: Fähig zu Leben.
Ich, als immer noch “neuer”
Freiwilliger habe im COMPA
ohne das kleinste Zögern die
Möglichkeit bekommen einen
Beatbox-Taller, sowohl im
Haupthaus, als auch in einem
Gefängnis in einem Außenbezirk El Altos zu geben, obwohl
die Verantwortlichen nicht die
leiseste Ahnung hatten wer
dieser Beatbox ist. Ist es ein
Medium, dass Kindern und
Jugendlichen die Entwicklung
neuer Fähigkeiten ermöglicht,
so ist es herzlich willkommen."

"Jedes Mal wenn wir einen
neuen Schüler bekommen
unterzieht dieser sich zunächst
einer Taufe und erhält unter
Zuhilfenahme des Weihwassers aus der Plastikflasche
einen neuen, einen deutschen
Namen. So kommt es, dass wir
unsere bolivianischen Schüler_innen größtenteils nur noch
unter Namen wie Olaf, Detlef,
Tusnelda oder Bärbel kennen."

"Das -für mich- wichtigste
Merkmal von Maya Paya
Kimsa: ihr Menschenbild. Die
Kinder und Jugendlichen werden als vollwertige Menschen
betrachtet, die in der Lage sind
ihre eigenen Entscheidungen
zu treffen. Auch das Leben
auf der Straße wird von Maya
Paya, so rau das klingen mag,
als die bewusste und persönliche Entscheidung der Kinder
und Jugendlichen betrachtet.
Deshalb lehnen sie auch den
Assistenzialismus ab, den
andere Organisationen ausführen, indem sie den Kindern
und Jugendlichen beispielsweise Essen geben, wenn diese sich
über Hunger beschweren."

122 // wortwechsel weltweit No. 27 // wortwechsel-weltweit.de // freiwillige vor ort

ZITATE SIMON
Was El Alto außerdem noch
ausmacht, ist das extreme Klima, die Höhe von über 4000m,
der Blick auf die Cordillera
Real, eine Andengebirgskette
mit sieben Gipfeln über 6000m,
der höchstgelegene internationale Flughafen und der größte
Markt der Welt.

Als ich endlich den höchsten
Punkt erreicht hatte, machten
wir glücklicherweise erst mal
eine längere Pause, in der ich
wieder zu Kräften kommen
konnte. Jetzt erst konnte ich
auch die atemberaubende
Aussicht in die umliegenden
grünen Täler genießen.

Ich bin sicher nicht alleine,
wenn ich meine Abneigung
gegen das montagmorgendliche
Aufstehen bekenne. Um 7 Uhr
klingelt unerbittlich der Wecker
und beendet die viel zu kurze
Schlafenzeit.

Es kommt wohl nicht so häufig
vor, dass sich Touristen hierhin
verirren, deswegen wurden wir
von allen erst mal ausgiebig
gemustert. Man fällt zwar als
weißer Europäer auch in El
Alto überall auf, aber diese
Situation war noch einmal
anders und ich war besonders darauf bedacht, mich
respektvoll und vorsichtig zu
verhalten. Ludwin meint auf
Quetchua, der Sprache der Indigenas, gehört zu haben, dass
die Mineros sich ausmalten,
wie ich in den Minen arbeiten
würde. Sie nahmen dabei an,
dass ich neben der in Bolivien
außergewöhnlichen Körpergröße von 1,90m auch über außergewöhnliche Kraft verfügte. Da
hätten sie eine bittere Enttäuschung erlebt, denn ich bin mir
sicher, dass ich die harte Arbeit
der Mineros keinen ganzen Tag
aushalten würde, ohne zusammenzubrechen.
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Es ist also schon ein großer
Erfolg, wenn man die Klasse
überhaupt einigermaßen ruhig
halten kann und sie nicht über
Tische und Bänke klettern,
oder eine Wasserschlacht anfangen. Statt wie geplant sein
Programm durchzuziehen, ist
meist viel Improvisationskunst
gefragt.

Mir war jeder Zeit bewusst,
dass es in El Alto Straßenkinder gibt, jedoch sind mir diese
in meinen ersten Monaten als
Freiwilliger nie aufgefallen.
Das wird daran liegen, dass ihr
Leben ganz anders aussieht,
als ich mir das mal vorgestellt
hatte. Erst seit ich mit diesem
Projekt und mit den Straßenkindern zusammenarbeite,
kann ich mir vorstellen, wie ihr
Leben aussieht und erkenne sie
auf der Straße.

Das Kinderheim hat meine
Erwartungen an ein Kinderheim in El Alto übertroffen. Die
Ausstattung, wie Betten, Spielsachen usw. ist sehr gut, die
Kinder werden gut verpflegt
und es sind auch ohne uns
deutsche Freiwillige genügend
Betreuer vorhanden. Trotzdem
ist es natürlich nicht schön für
ein Kind, in einem Kinderheim
aufzuwachsen. Der Ton der
Erzieher ist häufig sehr rau, auf
Disziplin wird höchsten Wert
gelegt und wer nicht brav ist,
wird bestraft. Auch Schikane
unter den Kindern ist keine
Ausnahme. Wir Freiwillige
versuchen also, während wir
mit den Kindern ihre Hausaufgaben erledigen oder mit ihnen
spielen, ein Ansprechpartner
für die Kinder zu sein und
auch in der kurzen Zeit, in der
nur wir da sind, möglichst viel
Gutes zu bewirken.
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Bolivien

Impressionen // El Alto
Bilderstrecke
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Nicaragua

Lebensgefühl
// Nicaragua
Bilderstrecke
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Nicaragua

Masaya
WG-Vorstellung
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Klara Steinberg

Steffen Geis

Inga Adhiambo Rolf

~~ WG-Aufgabe:
Batidos, Marmelade

~~ WG-Aufgabe:
Kochen, Einkaufen, Finanzen

~~ Lustige Macken:
stößt sich überall; geht von
Bett in die Hängematte

~~ Lustige Macken:
zieht sich sofort aus, wenn er in
der WG ist; Waschalternative:
gebrauchtes T-Shirt eine Woche auf die Wäscheleine, dann
wieder anziehen!

~~ WG-Aufgabe:
Ampelmeldung, musikalischer
Hintergrund, Organisation mit
den Projekten

~~ Lieblingsprojekt:
Straßenjungs
~~ Lieblingsessen:
Gallo Pinto mit Maduro, Queso
frito und Salat
~~ Bester Fresco:
Melone mit Maracuja
~~ Lieblingsort:
Malecon mit Aussicht auf Lagune von Masaya und rauchenden Vulkan
~~ Was ich an der WG schätze:
Immer das leckere Essen
~~ Was ich an Masaya liebe:
Den Trubel auf der Straße und
den Markt

~~ Lieblingsprojekt:
Terre des hommes, Straßenjungs
~~ Lieblingsessen:
Pupusas mit viel Chilli
~~ Bester Fresco:
Mango
~~ Lieblingsort:
Auf dem Fahrrad im Feierabendverkehr

~~ Lustige Macken:
singt Opern wenn sie glücklich
ist; läuft im Haus meist im
Handtuch rum
~~ Lieblingsprojekt:
Los Miguelitos, Straßenjungs
~~ Lieblingsessen:
Chimichanga, Torta de papa
~~ Bester Fresco:
Melone und Drachenfrucht
~~ Lieblingsort:
Malecon mit toller Aussicht und
Gitarre

~~ Was ich an der WG schätze:
Die Gleichverteilung der Aufgaben

~~ Was ich an der WG schätze:
Die gute Organisation; sich
nach einem Streit wieder zusammenraufen

~~ Was ich an Masaya liebe:
Die Vielfältigkeit und meine
Gastfamilie

~~ Was ich an Masaya liebe:
Das Leben und die Musik in
den Straßen
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ZITATE STEFFEN
"Meine „Gastfamilie“ wird ihrem Begriff eigentlich nicht gerecht – ich fühle mich nicht wie
ein Gast. Trotz anfänglicher
großer Sprachbarriere lief alles
viel besser als gedacht. Meine
erste Antwort: „Nein, ich habe
keinen Hunger, danke.“, wurde
gekonnt mit einer heißen Suppe
(es hatte ja schließlich nur 32
Grad), einer Portion Reis mit
Bohnen (frittiert namens „Gallo Pinto“) und einem Lächeln
im Gesicht der Oma beantwortet. Die anschließenden
Worte: „Eine kleine Portion
schadet nie.“, zeigte mir, dass
alle Omas der Welt (zumindest
meine beiden in Deutschland
und die aus meiner Familie in
Nicaragua) dieselbe Einstellung
in Bezug auf das Essen ihrer
Enkel haben."

Ein weiser Mann am Daimler-Fließband in Esslingen-Mettingen lehrte mir
nachfolgendes chinesisches
Sprichwort, an welches ich
mich nun aufgrund der aktuellen Projektsituation und
unserem Drängen und Stressen
nach Besserung derer oft
erinnere: „Hast du es eilig, gehe
langsam.“

"Viele Dinge sind neu für mich,
eines aber gewiss nicht: Den
VfB Stuttgart verlieren sehen,
das kann man auch in Nicaragua. Bundesliga kann man hier
nämlich kostenlos im Free-TV
verfolgen, auch wenn man bei
32 Grad, freitagmittags um
12.30 Besseres zu tun haben
könnte, als die 6:1 Niederlage
in Dortmund anzuschauen."

"Oft benutzte Don Ronald
folgende Metapher: „Stellt euch
vor, ein Koch hat alle Zutaten,
um zu kochen. Er weiß aber
nicht, wie er diese Zutaten einzusetzen hat, damit am Ende
ein leckeres Gericht entsteht.
Eure Aufgabe, liebe Freiwillige, ist es, den Kindern beim
Kochen zu helfen und sie zu
unterstützen. Die Kinder besitzen die Zutaten (Fähigkeiten)
für das leckere Gericht (Leben).
Ihr sollt sie dazu bringen,
diese Fähigkeiten einsetzbar
zu machen. Kochen müssen sie
allerdings selbst.“

"Gallo Pinto (Reis mit Bohnen
frittiert) ist auch nach dem
100. mal noch lecker"

Der Vater namens Ricardo
meinte nämlich:
„Stefano, ich finde es richtig
gut, dass ihr kostenlosen Englisch-Unterricht gebt. Dadurch
haben noch mehr Leute die
Möglichkeit, diese Fremdsprache zu lernen. Du, Stefano,
ich habe hier um die Ecke ein
Fitnessstudio. Ihr könnt dort
alle gratis trainieren und natürlich so oft kommen wie ihr
wollt. Man sollte sich auf der
Welt mehr gegenseitig helfen
und allgemein finde ich, dass
interkultureller Austausch sehr
wichtig ist. Das ist mein kleiner
Beitrag, Euch Danke zu sagen.“
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"Unsere Vorstellung vom
gemeinsamen Wohnen in Nicaragua war von Anfang an klar
definiert: Es muss basisnah
sein. Wir wollen uns an den
materiellen Standard und die
Lebensweise der Menschen
hier mit so vielen Facetten wie
möglich anpassen. Dass uns
dies gar nicht zu 100% gelingen
kann, sieht man beispielsweise
an den Notfallrücklagen auf
unseren Bankkonten.
Ansonsten tut es mir und unserer Kommunikation richtig gut,
auf Internet und Fernsehen zu
verzichten. Selbst Ofen, Spülund Waschmaschine sind nicht
notwendig, wobei ich zugeben
muss, noch nicht das ausgeklügelte System mit dem Waschen
gefunden zu haben. Ist es nun
besser, einmal die Woche mehrere Stunden alles auf einmal
oder jeden Tag ein wenig peu a
peu zu waschen?"

"Im Dezember soll es in Nicaragua die kältesten Nächte
des Jahres geben; aktuell ist
es sogar so kalt, dass ich mir
nachts ein T-Shirt anziehen
muss. Es hat dann nämlich nur
geschätzte 18 Grad! An dieser
Stelle schöne Grüße an alle, die
vor Neid noch mehr erblassen
als der deutsche Winter sie
sowieso schon erblassen lässt."

"Eine kleine Anekdote: Max, ein 18-jähriger Mitfreiwilliger aus Frankfurt, verlor sein 150 Seiten
beschriebenes Tagebuch in einem Hostel im Norden
Nicaraguas. Welch Verlust – aber Moment, wir sind
in Nicaragua! Eine Person aus dem Hostel übergab
das Buch einem Busfahrer, der mehrere Stunden
Fahrt nach Masaya vor sich hatte. Nett wie ich bin,
wartete ich natürlich zu später Stunde auf dem
nicht ungefährlichen Markt, auf dem alle Busse
eintreffen. Da es nach Einbruch der Dunkelheit
brenzlig werden kann, baten mich zwei Polizisten
mit ihnen vor ihrer kleinen Wache zu warten.
Nachdem wir ins Gespräch gekommen waren und
ich Durst hatte, bekam ich ein bisschen Wasser.
Okay, ich weiß ja, dass hier Gastfreundschaft groß
geschrieben wird. Da der Bus Verspätung hatte
(vielen Dank dafür!), erlebte ich aber eine Kuriosität, die ich wohl so schnell nicht mehr vergessen
werde: Ein Polizist schenkte mir Milchreis. Und wie
sich das gehört, natürlich in der Tüte. Daraufhin
war ich völlig perplex und stammelte ein „Thank
you“ heraus, da ich zu dieser Zeit eigentlich Englisch-Klasse gebe. Zu konträr war/ist mein Bild von
Polizisten in Deutschland mit dem des Polizisten in
Nicaragua, der mir Milchreis in der Tüte schenkt
und wir sie zusammen auf dem wohl gefährlichsten
Ort Masayas genießen. Ach ja, der Busfahrer kam
dann doch noch – natürlich mit Max’ Tagebuch."

"Wenn wir gerade bei Fitness
sind, möchte ich einen legendären Satz meines Freundes
und Studiobesitzers Ricardo
nicht vorenthalten, nachdem
er ca. die Hälfte des Grillguts
aß: „Wenn ihr mich einladet,
dann müsst ihr damit rechnen,
dass ich viel esse. Wenn ich
aber nächstes Mal mit Hunger
komme, dann ist das eine
andere Sache.“ So eine direkte,
ehrliche und offene Art mag
ich!"

"Fortschrittlich ist deshalb in
Anführungszeichen, weil mir
niemand sagen kann, wieso
und inwiefern es fortschrittlicher ist, mit einem iPhone in
der Hand beim Essen zu leben,
anstatt sich ohne Mobiltelefon
seinem Gegenüber zu widmen."
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Ein mir beigebrachtes Sprichwort lautet: „Lieber zuviel als
zu wenig.“ Heute ist das für
mich falsch. „Lieber zuwenig
als zuviel“ ist für mich die
Formel, die Wegschmeißen von
Lebensmittel zuvorkommt.

„Geplante Obsoleszenz“ nennt
sich absichtlicher beziehungsweise künstlicher Alterungsprozess eines Gerätes. Wir leben in
schnelllebigen Zeiten und die
Industrie hat schon seit langem
begriffen, dass sich mit Produkten, die nicht mehr kaputtgehen
oder einen langen Lebenszyklus
haben, wenig bis überhaupt
kein Geld verdienen lässt. Das
wohl berühmteste Beispiel für
geplante Obsoleszenz ist das
„Glühlampenkartell“. Schon
im Jahr 1924 definierten große
Firmen die Lebensdauer der
Glühbirnen, ihre Lebensdauer
ist heute auf 1000 Stunden
begrenzt, obwohl sie damals
schon viele hunderttausend
Stunden Licht hätten schenken
können. Eine Glühbirne in einer kalifornischen Feuerwache
beweist seit 110 Jahren, dass
es auch anders geht. In den
letzten Jahren hat die kalifornische Glühbirne keine Sekunde
geschwächelt – jedoch musste
die Webcam, die das kleine
Wunder ins Internet überträgt,
schon mehrmals ausgetauscht
werden.

"Meine erste motorisierte
Zweiradfahrt sollte ich, wie es
der Zufall oder das Schicksal
wollte, barfüßig und nur mit
Badehose ausgestattet, mit
einem kleinen Bier im Blut und
ohne Helm bestreiten. Wer nun
meint, das sei grob fahrlässig
gewesen, dem kann ich sagen,
dass ich auch noch einen Mitfahrer hinten drauf hatte."

"Manchmal schaffe ich es, die
Kinder zu fesseln, füretwas –
wenn auch noch so simples – zu
begeistern und mitzuziehen.
Wenn wir im Kreis den Ball mit
dem Fuß hochhalten und zusammen 15 Kontakte schaffen,
dann gibt es Freudentaumel
und Siegesschreie, Passanten
halten an, um sich das Spektakel anzuschauen. Alle sind
glücklich.
Im nächsten Moment will einer
den zuvor eingesammelten Kleber wieder haben und mit ihm
drei andere auch. Die Siegesschreie sind vorbei, die Realität
ist zurück."

"Zu siebt unangeschnallt im
Taxi mit einem Polizisten –
ungewohnt amüsierend!"
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Carlos spielt gerne Fussball.
Torwart ist seine Lieblingsposition. Eines Abends, als ich
eine Wunde an der Hand hatte,
schlug sie mir Carlos im Spiel
ohne Absicht auf, sodass sie
blutete. Er verschwand.
Schwierig bin ich mit dieser
Situation umgegangen. Zwar
erwartete ich keine Entschuldigung, aber etwas genervt vom
plötzlichen Gehen ohne Verabschiedung war ich schon.
Doch Carlos kam nach zehn
Minuten zurück. „Hier,
Estefano. Ich habe dir zwei
Pflaster und ein Binde gekauft.
Die Wunde darf sich nicht
enzünden, es darf kein Dreck
reinkommen.“
„C-C-Carlos, vielen Dank!!
Aber, wieviel hat dich das
gekostet?“, entgegnete ich.
Selbstverständlich meinte Carlos: „22 Pesos, eigentlich wollte
der Verkäufer mehr, aber ich
hatte nur noch so viel, haha.“

Wie sehr verwöhnt ich bin, hat
sich vor kurzem mal wieder bestätigt, als ich ein Projektkind
fragte, ob es nicht sportähnliche Schuhe für den Fussballkurs hätte. „Nein, Lehrer, ich
habe nur ein Paar Schuhe. Das
benutze ich für die Schule und
die Arbeit. Fussball spiele ich
barfuss.“

Als ich vor kurzem in ein Taxi
eingestiegen bin und ich die
Adresse sagen wollte, meinte
der Fahrer: „Du brauchst mir
deine Adresse nicht mehr zu
sagen, ich weiß wo du wohnst,
Estefano. Aber deinen Fußballverein Stuttgart kenne ich
immer noch nicht.“
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ZITATE KLARA

"Schon nach fast zwei Monaten habe ich die Stadt Masaya
mit ihren Menschen lieben
gelernt. Wir sind immer wieder
erstaunt über die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der
Menschen hier. Ihre Hilfe hat
uns viele Dinge erleichtert und
neue Freunde finden lassen.
Einige haben uns aktiv bei der
Haussuche geholfen und durch
andere konnten wir erste soziale Kontakte knüpfen. Auch die
Stadt an sich ist wunderschön.
Ich bin jedes Mal aufs Neue
sprachlos, wenn ich die kleinen
bunten Häuser in der Nachmittagssonne sehe mit dem rauchendem Vulkan Masaya im
Hintergrund. Unser Haus ist
im Stadtviertel San Jeronimo,
welches nach der gleichnamigen Kirche benannt ist, die sich
nicht weit von unserem Haus
befindet."

"Als erstes wurde das Kickbolfinale der Mädchen ausgetragen.
Es war ein sehr spannendes
und knappes Spiel und der Sieg
wurde mit Tränen gefeiert. Die
Jungs spielten direkt danach
ebenfalls ein mitreißendes
Spiel, bei dem es am Ende noch
zu einem Elfmeterschießen
kam. Auch hier wurde der Sieg
ausgiebig gefeiert."

"Der regelmäßige Gang zum
Markt gehört auch schon zum
Alltag. Wir fahren mehrmals in
der Woche mit unseren Fahrrädern ca. zehn Minuten bis wir
die Stände des großen Marktes
sehen. Die Fahrräder geben
wir an einem Stand ab, die für
drei Cordoba darauf aufpassen, damit sie nicht geklaut
werden. Dann stürzt man sich
ins Getümmel. Man braucht
eine Weile sich zwischen den
zahlreichen Ständen zurecht
zu finden, denn überall sind
Menschen und jeder zweite
Marktverkäufer fragt mich,
was ich suche und ob ich bei
ihm etwas kaufen will. Egal ob
Hängematten, Taschen, Tücher,
Schuhe, Fahrräder, Käse,
Fleisch, Obst oder Gemüse,
Shampoo, Weihnachtsschmuck,
Küchengeräte, Nägel - alles gibt
es auf dem Markt."
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"Inzwischen klappt es jedoch
ganz gut mit der Orientierung und das Einkaufen geht
schneller als am Anfang. Das
meiste Obst und Gemüse wird
draußen vor dem eigentlichen
Markt verkauft genau neben
der Busstation. Man muss etwas aufpassen, dass man beim
Kaufen einer Ananas nicht von
einem der alten amerikanischen Schulbusse umgefahren
wird. Wenn unser Rucksack
dann bis oben hin mit Reis,
Bohnen, Käse, Obst und Gemüse gefüllt ist, machen wir uns
auf den Heimweg. Wenn wir
uns durch die Menschenmassen
zu den Fahrrädern drücken,
werden wir noch dreimal
angesprochen ob wir Wasser,
Frescos oder Süßes wie aroz
con leche (Milchreis) kaufen
wollen, was alles in Plastiktüten verkauft wird."

"Ich merke immer wieder, wie
viele Dinge für mich in zwei
Monaten zum Alltag geworden
sind. Es sind auch mehr die
Kleinigkeiten, die ich gar nicht
bemerke, wenn sie normal
für mich werden. Die großen
alten amerikanischen Schulbusse, die hupend durch die
Straßen fahren; Frauen, die
rufend durch Masaya laufen
und Frescos verkaufen wollen;
hinten auf der Ladefläche der
Camioneta (Kleinlastwagen)
mitfahren; mit meinem Fahrrad von Autolücke zu Autolücke fahren; die laute Musik,
die man überall in der Stadt
hört; die Busfahrten, die nie
langweilig werden, weil es immer was zu sehen gibt, wie zum
Beispiel Leute, die sich durch
den Bus drängen um Frescos,
Süßes oder Obst verkaufen zu
wollen oder die Landschaft
von Nicaragua und dazu die
laute Musik, die meist im Bus
gespielt wird."
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"Jedoch empfinde ich es nicht
als strikten Unterricht, wie
man es aus der Schule kennt.
Wir stehen zwar vorne an der
Tafel und unterrichten Englisch
aber die Beziehung zu den
Schülern ist eher freundschaftlich. Zudem ist es ein miteinander und voneinander lernen.
Am Anfang habe ich sicherlich
dabei mehr Spanisch gelernt als
meine Schüler Englisch."

"Manchmal kommen Menschen
zu uns an die Estación, wenn
wir gerade mit den Jungs dort
arbeiten. Sie meinen zu uns,
dass wir aufpassen sollen.
Diese Klebstoffschnüffler seien
gefährlich und würden uns nur
beklauen. Es kam auch schon
vor, dass wir weggeschickt
werden sollten, da die Jungs
ein schlechtes Vorbild sind. Das
macht mich oft wütend, denn
oft sind dies nur Vorurteile der
Gesellschaft. Diese Vorwürfe
hören die Straßenjungs natürlich auch. Würde ich so etwas
über mich öfter hören, wäre ich
sicherlich verletzt. Wir klären
diese Menschen dann immersofort auf, dass dies hier unsere
Arbeit ist und die Jungs immer
nett sind und uns respektieren.
Sie tragen uns sogar jeden
Bleistift hinterher."
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"Die erste Geschichte handelt um Carlos. Carlos, ein
Straßenjunge, 23 Jahre alt
und schon eine Weile auf der
Straße und wahrscheinlich fast
am gefährlichsten von allen
aussieht, da ihm zum Beispiel
mehrere Zähne fehlen, welche
ihm von den Feuerwehrmännern ausgeschlagen wurden.
Wie immer hat er mit Steffen
und den anderen Jungs Fußball
gespielt. Steffen hatte schon
vorher eine Wunde an der
Hand, die durch eine ungünstige Bewegung von Carlos leider
wieder aufgeplatzt ist. Als
Carlos das sah verschwand er
wortlos.Aber nur um zehn Minuten später mit Verbandszeug
wieder vor Steffen zu stehen
und sich zu entschuldigen. Er
hatte in einer nahegelegenen
Apotheke für 22 Cordoba eingekauft. 22 Cordoba sind viel,
wenn man bedenkt, dass es
für ein Abendessen reicht oder
für ca. dreimal Kleber kaufen.
Das war wirklich eine große
Geste, die uns alle zum Staunen
gebracht hat!"

Um fünf Uhr machen wir uns
auf den Weg zur Estación.
Diese liegt direkt eine Straße
weiter und somit dauert der
Weg nur zwei Minuten. Die
Jungs kommen und begrüßen
uns mit Handcheck. Wir haben
einen Fußball mit, Bänder
zum Armbänder machen und
Papier und Stifte.Als erstes
ernennen wir einen von den
Jungs als Fußballverantwortlichen, damit immer jemand
ein Auge auf den Fußball
hat. Ich übe mit Eduardo ein
bisschen rechnen, in dem ich
im Rechenaufgaben auf ein
Blatt Papier aufschreibe, er sie
rechnet und ich sie korrigiere.
Für Fragen sitze ich aber neben
ihm, was aber nicht nötig ist.
Alles ist richtig. Inga knüpft
mit einem anderen Jungen ein
Armband und eine Gruppe der
Jungs spielt mit Steffen Fußball.
Die zwei Stunden vergehen
sehr schnell und schon müssen
wir uns mit einem Handcheck
verabschieden. Wie jedes Mal
kommt die Frage:“ Wann
kommt ihr wieder?“ und wie
immer mittwochs antworten
wir:“ Am Freitag um fünf, wie
immer!“

"Zur Zeit ist Trockenzeit und
man kommt schon manchmal
ganz schön ins Schwitzen, wenn
man bei 35° C und strahlender
Mittagssonne mit dem Fahrrad
in die Comarcas hetzt und
dazu noch fast nicht gucken
kann, weil so viel Staub aufgewirbelt wird. Das klingt jetzt
wahrscheinlich etwas negativ,
ist es aber überhaupt nicht!
Es macht immer wieder aufs
Neue Spaß sich aufs Fahrrad zu
schwingen und dem Stadttrubel in Masaya zu entkommen,
auf dem Land die schönsten
Ausblicke bestaunen kann und
auf dem Weg zu den Kindern
ist, die dort auf uns warten.
Zur Belohnung gönnen wir uns
auf dem Rückweg auch immer
ein leckeres Eis."
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- f reiw illige vor or t -

Nicaragua

Matagalpa
WG-Vorstellung
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Simon Weiland
~~ Projektname:
„Macho-Macho“
~~ WG-Aufgabe:
Müll rausbringen, Kakerlaken und Mäuse aus der WG
entfernen
~~ Lustige Macken:
Liest in seiner Freizeit zum
entspannen Wirtschaftspolitikbücher, „Peilo“
~~ Lieblingsprojekt:
Las Hormiguitas
~~ Lieblingsessen:
Gallo Pinto (Reis mit Bohnen)
~~ Bester Fresco:
Naranjilla
~~ Lieblingsort:
Projekt und Berge von Matagalpa
~~ Was ich an Nicaragua liebe:
Die Menschen und die Märkte.

Tamara Müller
~~ Projektname:
„Niña Tamara“
~~ WG-Aufgabe:
Frescos, Trinkanimation
~~ Lustige Macke:
hyperaktive Langschläferin,
unregelmäßig aktiver Gefühlsvulkan
~~ Lieblingsprojekt:
Las Hormiguitas
~~ Lieblingsessen:
Guirillas (süße Maisfladen)
~~ Bester Fresco:
Maracuja
~~ Lieblingsort:
Parque Central, Cafe Gutierrez
~~ Was ich an Nicaragua liebe:
Die Gelassenheit und die
Solidarität.
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ZITATE SIMON
"Das Kokosnussplücken,
-öffnen und -essen war die Tage
auch eine Art Hobby von mir.
Klingt doof, ist aber so."

"Für mich ist Krafttraining
eine super Gelegenheit, Leute
kennenzulernen und Freundschaften und Bekanntschaften
zu schließen.
Wenn man das Fitnessstudio
nur angucken würde, würde
man das nicht vermuten, es
wirkt auf den ersten Blick mit
all dem Eisen und den alten
Geräten nicht direkt einladend
und viele würde der Anblick
der jungen Männer, die im
kurzen Shirt Hanteln stemmen,
sicher abschrecken."

"Frittierter Käse, frittierte
Banane, frittierter Reis mit
ebenfalls frittierten Bohnen
und tatsächlich nicht frittierter
Salat – denn frittiert wird hier
viel, sehr viel."

"Anschließend zurück ins Projekt und ab ans Kochen.
Dabei gibt es dann immer so
was wie eine Smalltalk-Runde, bei der man sich über so
ziemlich alles unterhält, was
sich von Glauben und Politik
bis dahin erstreckt, wer was für
einen Männer – bzw. Frauengeschmack hat.
Besonders bei Letzterem werden dann einige Witze gerissen
und oft gelacht, häufig oft die
Kosten von jemandem, wobei
der – oder diejenige aber auch
fast immer mitlachen kann, außerdem bleibt davon ohnehin
niemand verschont.
Einen so offenen und entspannten Umgang mit den Projektmitarbeiter*innen zu haben, ist
eine richtig gute Sache."

"Das Gefühl zu haben, tatsächlich gut arbeiten zu können.
Gut genug eingewöhnt und
eingearbeitet zu sein, um etwas
beitragen zu können und der
Glaube, beziehungsweise die
Hoffnung, Situationen und
Umstände mittlerweile gut
einschätzen zu können.
So geht es mir so in etwa seit
den letzten drei Monaten im
„Las Hormiguitas“, das für
mich schon länger „mein“
Sozialprojekt ist."
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Wenn mich jemand nach
diesem Jahr fragt, was mich am
in diesem meisten beeindruckt
hat,
dann ist meine ehrliche
Antwort: „Die Kinder unseres
Projektes!“

"Aber die Sachen werden mit
Gelassenheit angegangen, für
ein nettes Schwätzchen ist eigentlich immer Zeit, die Arbeit
scheint oft mehr Leben und das
Leben weniger Arbeit zu sein."

"Anstatt große Pläne zu
schmieden wird erst einmal
einfach gelebt, ohne ständige
Ausrichtung auf die Zukunft."
"Man lässt die Dinge passieren, anstatt sich die ganze Zeit
darum zu bemühen sie herbeizuführen und gegeneinander
abzuwägen."

"Vielleicht stehen wir selbst
unserem eigenen Glück am
meisten im Weg, mit zu hohen Ansprüchen, zu großen
Befürchtungen und vielleicht
auch einer gewissen - nicht
Angst, aber doch Vorsicht - vor
Dankbarkeit, weil sie schnell
als eine zusätzliche, eine weitere, vielleicht eine Verpflichtung
zu viel sein kann."

"Wenn wir jetzt annehmen und
davon, denke ich, ist auszugehen, dass wir als Menschen
nur glücklich sein wollen, dann
hätten die Nicaraguaner uns
da, wenn ich richtig liegen würde, etwas Elementares voraus."
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ZITATE TAMARA
"Dann fuhren wir morgens
zur Müllhalde. Zuerst fuhren
wir an meinem vertrauten
Matagalpa vorbei, bis sich
plötzlich schlagartig nach einer
Kurve alles änderte. Plötzlich
gab es kaum mehr Farben,
unzählige Fliegen surrten in
der Luft und von dem Geruch,
der in der Luft lag, wurde mir
leicht schlecht. Wir hatten die
Müllhalde erreicht. Alles war
in einem Grau bis Schwarzton
getunkt - überall waren Geier
und verdreckte Hunde ; am Horizont konnte man Menschen
ausmachen, die sich aber kaum
von den Hunden und Geiern
abhoben. Ich wurde unsagbar
traurig, zwang mich aber dazu
mich zusammen zunehmen."

"Die Busse Nicaraguas fahren
deutlich pünktlicher als die
Deutsche Bahn"

"Matagalpa exportiert mit unter den besten Kaffee weltweit,
hier in Nicaragua wird jedoch
fast ausschließlich billiger
wasserlöslicher Pulverkaffee
getrunken."

"Weiterhin will ich mein
Leben in Matagalpa taktvoll,
ungezwungen und leichtfüßig
tanzen."

"Was habe ich aus dieser Ausfahrt mitgenommen? Die Welt
ist ungerecht. Mein Leben ist
ungerecht. Ich bin ungerecht?!
Doch was kann ich jetzt vor
Ort ändern? Wenig, da will ich
ehrlich mir selber gegenüber
sein, aber ich will versuchen
nächstes Jahr öfters mit der
mobilen Schule auf die Müllhalde zu fahren und mich dann
nicht von meinen negativen
Emotionen beherrschen lassen,
sondern in der kurzen Zeit dort
alles zu geben um möglichst
viel Abwechslung, Freude und
Erfolgserlebnisse zu vermitteln."

"Ich reise am Wochenende
durch halb Nicaragua an Orte,
die die meisten Nicaraguaner
selber nicht kennen. Ich trinke
einen Rum für das Geld, mit
dem manche Nicaraguaner
eine Woche lang leben. Ich
lerne hier fließend Spanisch
und zeige meinen Projektkindern die Farben und Tiernamen auf Englisch"

"Ich weiß nicht mehr genau
was ich bin. Deutsche? Nicaraguanerin? Spielt Nationalität
überhaupt eine Rolle?"
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"Meiner Meinung nach lebt
man am unbesorgtesten, möglicherweise auch am glücklichsten, wenn man sich kaum
Gedanken um Geld machen
muss: Weder darum was man
heute essen wird, noch darum
wie die Börse, Aktien oder
Zinsen gerade stehen.
Eins von beiden, oben oder
unten
Würde es unser Glück schmälern unseren Wohlstand zu teilen? Warum haben wir oft das
Gefühl noch mehr zu wollen,
noch mehr zu brauchen? Warum überfordern wir uns für
mehr Geld mit Arbeit? Warum
streben wir so sehr nach Geld,
das es uns komplett beherrscht,
wenn wir doch in erster Linie
glücklich sein wollen?"

"Die Fahrradtour war einer
der schönsten Momente meines
bisherigen Freiwilligendienstes, aus dem ich viel Kraft und
auch Bestätigung für den Sinn
meines Freiwilligendienstes
schöpfte. Wenn zwei schwäbische Freiwillige mit einer zwölfköpfigen nicaraguanischen
Großfamilie im Kreis sitzen,
reden, lachen und speisen
dann ist die Welt zu Gast bei
Freunden!"

"Ich liebe Nicaragua, die
Offenheit der Menschen, die
Lebensart und die so vielfältige
Natur. Ich öffne mich immer
mehr, wage mich mehr ins
Ungewohnte und bekomme
dafür immer mehr wundervolle
Erlebnisse geschenkt."

Für den Muttertag bastelte ich
mit den Kindern Papierblumen
mit Botschaften. Ein Mädchen
schrieb: „Mama, ich liebe
dich, auch wenn du mich nicht
liebst.“

"Mir fällt auf, dass ich von
allen am Schnellsten laufe,
obwohl ich schon am Schlendern bin. Die Ruhe, die die
Menschen ausstrahlen steckt
mich an. Ich setze mich in
einen Park und beobachte das
Treiben. Viele der Menschen
um mich herum entspannen
auf den zweiten Blick nicht nur,
sondern sind am Arbeiten. Der
Schuhputzer, der Kaugummiverkäufer, der Lottoverkäufer,
die Marktfrau, der Polizist, die
Nagelklipserverkäuferin, das
Schulmädchen mit ihren Hausaufgaben. Sie alle gehen ihrer
Tätigkeit nach, aber lassen sich
nicht von ihr beherrschen."

"Ich will Orangen an einem
Stand kaufen, werde aber von
der Marktfrau zur Nachbarin
geschickt, weil sie laut ihr die
besseren Orangen hat. Sicher
keine Haltung um reich zu werden, der Armut zu entkommen
und ein großes Wirtschaftswachstum einzubringen oder
wirtschaftlich Erfolgreich zu
werden (Wirtschaftwachstum
ist auf Staats-ebene), aber eine
Haltung die dem Einzelnen und
den Mitmenschen gut tut."
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"Meiner Meinung nach ist
die Gesellschaft hier weniger
hart, großzügiger, geduldiger,
stellt weniger Erwartungen an
den Einzelnen. Es gibt mehr
Platz für die Schwachen in der
Gesellschaft; Aufgaben und
Wertschätzung auch für die
Schwächeren, für die Behinderten, für die Alten."

"Auf dem Zertifikat für die
Freiwilligen aus Spanien unterschrieb zuallererst die von den
Kindern demokratisch gewählte zwölfjährige Präsidentin
Mayerling und erst danach die
Projektleiterin."

"Auf der Müllhalde musste ich
mit ansehen, wie ein Mädchen
den Toilettenabfall nach etwas
Wertvollem durchsuchte.
Dieses Mädchen in Scheiße,
Damenbinden und Toilettenpapier mit den Händen wühlen
zu sehen, machte mich traurig
und ist für mich menschenunwürdig."

"An diesem Tag dankte der
neunjährige Bryan allen
Lehrern und uns Freiwilligen,
mit Tränen in den Augen für
alles, was wir ihm täglich geben
würden, und meinte, dass das
Hormiguitas das Projekt ihn
zu dem gemacht habe, was er
heute ist."
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- f reiw illige vor or t -

Nicaragua

Nueva Guinea
WG-Vorstellung
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Maren Kammhoff
~~ Weiblich
~~ 21 Jahre alt
~~ Huhn:
Nubia
~~ Leidenschaft:
Tanzen, Freunde treffen, Yoga, verrückt
durch das Leben gehen
~~ Macken:
chronische „Zuräumerin“,
~~ weiß nicht was Wäscheauswringen
bedeutet, Bedeutungs-Steigerung durch
unzählige Wortwiederholungen (das ist ja
so so so so…), schiebt die Schuld gern auf
ihr Huhn
~~ Zukunftsversion:
irgendwo glücklich

Max Anton Caspar Baum
~~ Männlich
~~ 19 Jahre alt
~~ Huhn:
Hesselhoff
~~ Leidenschaft:
Fußball, Kochen, Musik, Reiten, mit der
Machete spielen
~~ Macken:
Spielkind, muss immer den letzten Wurf
haben, Anfälle von Gruppenfanatismus,
dauerhafte Nachbarschaftsbeschallung
mit erstklassigem Deutschrap
~~ Zukunftsversion:
Junger Vater von zwei Kindern, die hinten
auf seinem Fahrrad mitfahren

Christoph Hein
~~ Männlich
~~ 24 Jahre alt
~~ Huhn:
Alice Schwarzer
~~ Leidenschaft:
Tagebuch schreiben im Parque Central,
Alleinzeit + Ausflippzeit
~~ Macken:
Gaymacho, teilweise rückfälliger Spießer,
nutzt je nach Sonnenstand verschiedene
Zahnbürsten, in den ersten fünf Minuten
am Morgen nicht ansprechbar
~~ Zukunftsversion:
lebt mit seinem Mann und zwei Kindern
ein verrücktes Leben in einer Großstadt,
engagiert sich in der Erwachsenenbildung von Menschen mit sogenannten
Behinderungen

Hannah Marie Herrmann
~~ Weiblich
~~ 20 Jahre alt
~~ Huhn:
Von der Leyen
~~ Leidenschaft:
Volleyball, lange Skype-Nächte mit Fabi,
Zeichnen, Spaziergänge durch die grüne
Natur ins Blaue mit Maren
~~ Macken:
subtile aggressive offensichtliche Liebe,
Killerblick, Besserwisserin,
~~ „eigentlich geht’s mir ganz gut, ABER…“
~~ Zukunftsversion:
wird auch ihren Kindern Möhrchen in der
Tupper-Dose mitgeben

164 // wortwechsel weltweit No. 27 // wortwechsel-weltweit.de // freiwillige vor ort

165

166 // wortwechsel weltweit No. 27 // wortwechsel-weltweit.de // freiwillige vor ort

ZITATE CHRISTOPH
"das machochistische Verhalten"

"Es liefen so viele halbgebräunte Touristen durch die Straßen,
dass wir zwischen all den Reiseplanern, Sonnenbrillen und
„Gosh, honey! How beautiful is
that!“-Kommentaren, erst einmal einen Nicaraguaner finden
mussten, dem wir nach dem
Weg zu unserer Bleibe fragen
konnten."

"In Nueva Guinea habe ich
mich anfangs ein wenig gefühlt,
als müsse ich auf Zehenspitzen
laufen, um niemanden auf die
Füße zu treten."

"Ich konnte kaum gehen und
ich hatte kurz den Gedanken
mich in unserer Latrine häuslich einzurichten, da ich mich
eh beinahe ausschließlich dort
aufhielt."

"So hatten meine jüngeren
nicaraguanischen Geschwister jeweils einen Kreisel, mit
welchem sie beinahe ununterbrochen spielten und mit dem
sie, für einen Laien wie mich,
komplizierte Tricks vorführen
konnten. Dieser Kreisel wurde
behütet wie ein Schatz und
wirklich gebraucht. Auch ich
hatte als Kind Kreisel und
Jojos, Tricks konnte ich mit
diesen jedoch nie vollbringen.
Auch ein erneuter Versuch mit
meinen nicaraguanischen Geschwistern hat nicht zum Erfolg
geführt. Das wir in Europa von
allem zu viel haben, klingt fast
schon wie eine Binsenweisheit.
In diesem Fall ist mir aber auch
wirklich ein Stück bewusster
geworden, dass dies in meinem
Fall gar nicht mal falsch ist.
Dadurch, dass ich immer die
Möglichkeit hatte mich einem
anderen Spielgerät zu widmen,
wenn ich der Handhabung eines Spielzeugs müde geworden
bin, oder sie mir zu kompliziert
war, habe ich mich auch nie
bzw. sehr selten längerfristig
mit ein und demselben Gegenstand beschäftigt. Dadurch ist
mir tatsächlich die Chance entgangen in einem Bereich wirkliches Geschick zu entwickeln.
Sodass ich in der konkreten
Situation des Kreiselns wirklich
sprichwörtlich dumm dastand
und nicht wusste, wie ich diesen Kreisel denn nun eigentlich
zum Kreiseln bringen sollte."
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„Warum nicht?“. Dieser Gedanke, etwas einfach zu tun, wenn
es doch möglich ist, scheinen in
meinen Augen viele Nicaraguaner verinnerlicht zu haben.

"Frage beantwortet. Neugier
besänftigt. Weiter machen. So
leicht ist das leider nicht. Denn
wenn ich schon keine Freundin habe, so kann ich doch
wenigstens einen Bewertung
von diesem oder jenem weiblichen Hintern abgeben, oder
nicht? Versucht man dann zu
erklären, dass das eine ziemlich
traurige Reduzierung eines
Menschen auf ein Körperteil
darstellt, welcher ohnehin die
meiste Zeit dazu verwendet
wird irgendwo darauf zu
sitzen, eine nicht unbeträchtliche Zeitspanne davon auch
auf dem Klo, wird man dazu
aufgefordert doch eine „Como
hombre“ (wie ein Mann) und
nicht eine „nina“ (Mädchen)
Aussage zu tätigen. Dann eine
Diskussion über Männer- und
Frauenbilder zu führen, würde
sicherlich zu weiteren interessanten Ergebnissen führen. Ein
Projekt, dass es sich noch zu
angehen lohnt."

"Eine weitere Person die mich auf dieser Busreise
schlicht beeindruckt hat, war der Herr welcher den
Fahrpreis von jedem kassiert hat. Von vorn nach
hinten hat er sich durch den bereits fahrenden
Bus durchgearbeitet und immer noch eine Lücke
gefunden, um seine Arbeit zu verrichten. Als er bei
mir ankam, konnte ich nicht passend zahlen und er
nicht wechseln, sodass er zunächst weiterzog, ohne
mir ein Rückgeld geben zu können. Ich muss zugeben, dass ich mich in diesem Moment zum ersten
Mal bewusst mit einem Vorurteil konfrontiert sah,
da ich mich aus irgendeinem Grund schon darauf
einstellte, dass ich mein Geld wohl nicht wiedersehen würde. Ich war mir tatsächlich so sicher, dass
mein mangelndes Spanisch und die Unübersichtlichkeit der Situation ausgenutzt werden würde.
Umso erschrockener war ich, als der Herr ca. 20
Minuten mit meinem Wechselgeld vor mir stand.
Abgesehen von der Leistung sich zu merken, welcher
Fahrgast noch wie viel Wechselgeld bekommt,
was mich sehr beeindruckt hat, war ich schlicht
erschrocken über mich selbst und meine vorschnelle
und vor allem falsche Resignation darüber, dass
meine Unwissenheit der hiesigen Gepflogenheiten
ausgenutzt worden ist. Dabei ist überhaupt nichts
und niemand ausgenutzt worden!"

"Ich brauche keine Uniform,
um in Nueva Guinea als
Freiwilliger erkannt zu werden.
Die meisten Leute wissen sofort
Bescheid. Durch den Kleinstadtfunk wissen einige Leute
meinen Namen noch bevor ich
sie getroffen habe."
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ZITATE HANNAH
"Die Art, wie hier auf den Straßen gefahren wird, dazwischen
dürre, kleine Pferde die ihre
Karren hinter sich herziehen.
Eine Mutter kauert mit ihrem
kleinen Kind auf dem Schoß
im Schatten eines Baumes.
Menschen am Straßenrand, die
einen schnüffeln Klebstoff, die
anderen tragen irgendwelche
toten Reptilien in der Hand.
Und wir sitzen in unserem
klimatisierten Bus und trinken
Wasser aus der Flasche."

"Schön ist, zu sehen wie hilfsbereit hier jeder ist. Gegen Ende
der Fahrt stehen eigentlich nur
noch Männer, die Gebrechlicheren sowie Frauen und Kinder haben in der Zwischenzeit
einen Platz angeboten bekommen und die Männer, die noch
stehen wechseln die Sitzplätze
oft durch. Die Busse von Managua nach Nueva Guinea fahren
durch braune Grasebenen, aber
auch durch die Berge wo man
oft atemberaubende Blicke
über Täler, bewaldete Hänge
und grasbewachsene Hügel
erhaschen kann. Besonders
schön ist das Licht, wenn die
Dämmerung kommt (immer so
gegen 17:00 Uhr) und sich der
Dunst über die Berge legt.
Eine einfache, ewige Busfahrt
ist schon ein Erlebnis für sich!"

"Oft habe ich das Gefühl, dass
für mich in Deutschland die
wirklich wichtigen Dinge in
den Hintergrund geraten weil
sie schon so normal sind. Dazu
gehört auch, dass die wichtige, grundlegende Arbeit oft
nicht mehr geschätzt wird. Der
Ingenieur kann sich noch so
viel überlegen und noch so viel
rechnen wenn es keinen gibt,
der das Haus dann auch baut.
Ein einfaches Haus kann ohne
Ingenieur gebaut werden. Die
Arbeit eines Ingenieurs ist ohne
Bauarbeiter sinnlos."
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"Ich lasse mich oft davon stressen, darüber nachzudenken,
was ich eigentlich noch alles zu
tun habe und hetze mich durch
den Tag. Schön ist, dass das
hier einfach nicht funktioniert.
Mann kann oft nicht "schnell"
auf den Markt gehen und etwas
einkaufen weil die Menschen
einfach alle Zeit der Welt zu
haben scheinen. Hier sehe ich
keinen richtig schnell laufen
und hetzen und man scheint
sich immer Zeit zu nehmen
für den Moment. Mich davon
mitnehmen zu lassen und
meinen Tag zu entschleunigen
tut mir gut. Auch wenn ich oft
nicht alles gemacht bekomme
und meine "want-/have-to-doListen" nicht kürzer werden
bin ich zufriednen und will die
Listen sowieso abschaffen. Immer dieses durchorganisierte
Leben"

"PS.: Warum sind die Weihnachtsbäume überall auf der
Welt eigentlich Tannenbäume,
wenn es doch gar nicht überall
Tannenbäume gibt??"

"Irgendwie traurig dass die
Zeit vergeht und doch auch
gut so. Das macht sie so viel
wertvoller. Hier fällt es mir
mehr auf dass ich die Zeit hier
nie wieder so haben werde,
dass ich nie wieder so in die
Situation zurückkehren werde
und sie daher umso mehr genießen muss. Aber ist das nicht
immer so in unserem Leben,
dass es nie wieder so sein wird
wie jetzt? Macht es das nicht
wertvoll und wichtig?

"Es ist kurz vor Weihnachten,
ich habe noch kein einziges
Geschenk, meine Uhr habe ich
seit gestern abgelegt und bin
seit dem zeitlos. Was ich morgen mache und wo ich hingehe
weiß ich noch nicht, wo ich
Weihnachten verbringe auch
nicht, ich sitze hier einfach am
Strand, freue mich, dass meine
struppigen Haare heller sind
als meine sonnengebräunte
Haut und lebe in den Tag
hinein."

"Zuhause fühle ich mich dort,
wo es Menschen gibt, denen
ich wichtig bin, die mir wichtig
sind. Es gibt nicht nur ein
zuhause. Es gibt auch nicht nur
ein Leben. Aber es gibt ein hier
und jetzt."
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ZITATE MAREN
"Der reichste Mann von
Nicaragua ist weiß und im
Fernseher (der 24 Stunden am
Tag läuft) sind non-stop weiße
Menschen zu sehen. Mir wird
hinterhergepfiffen und in meinen Viertel drehen sich Leute
um die 90 Grad Achse um
mir hinterher zu sehen. In der
Migracion in Managua müssen
wir ein Kreuzchen machen,
welche Hautfarbe man hat."

"Ich fange jetzt schon an, ein
Kreuzzeichen zu schlagen und
ein Stoßgebet an den Himmel
zu schicken, bevor ich in einen
Bus einsteige."

"Und wusstet ihr, dass das
Brummen eines Vulkans, das
Rauschen des Meeres und das
Stürmen des Windes beinahe
gleich klingen??"

“Schule Jan Amos Comenius
Die Natur- kann die Bedürfnisse des Menschen erfüllen aber
nicht seinen Ehrgeiz“

„Unser Haus ist dein Haus,
Maren“, das sagte meine
Gastmutter am ersten Tag
zur Begrüßung. Drei Monate
später, als ich neben ihr im
Taxi saß und wir zur Graduacion meiner Gastschwester fuhr,
sagte sie zu dem Taxifahrer:
„Guck‘ mal, das ist meine andere Tochter lustig, dass sie weiß
ist oder..?“.

"Und trotzdem, manche Werte
sollte man nicht vergessen. Wie
zum Beispiel, dass Cola nicht
nur gegen Bauchschmerzen,
sondern auch gut gegen Zähne
ist."

"Meine letzten zwei Monate
habe ich mich gefühlt wie Jim
Knopf auf seiner Insel. Denn
auf die Frage, wo ich denn
gerade wohne, konnte ich voller
Stolz sagen: Zwischen dem
Meer und den Vulkanen, da
bin ich zu Hause!"

Weiße gelten, wahrscheinlich wegen des Bildes, das
die Medien vermitteln, als
Schönheitsideal. Braune und
Schwarze können auch schön
sein, aber Weiße beanspruchen
das Geburtsrecht für sich. Und
das ist für mich kein besonders
schönes Gefühl, zum Beispiel
neben meiner sehr hübschen
Gastschwester herzulaufen,
und von allen Menschen als die
Hübschere beäugt zu werden.
Und das nur wegen meiner
Hautfarbe. Und so freu ich
mich auch wieder auf Deutschland. Wenn ich auf die Frage,
welchen Mohrenkopf ich möchte, ganz unbefangen und ohne
Gedanke, was schöner oder
hässlicher ist, antworten kann.
„Den schwarzen bitte.“
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"Ich bin aus einer Salsa-Bar
gekommen und habe ihn auf
der Straße davor getroffen,
wo er um Geld gebettelt hat.
Auf diese Situation und seine
Frage, wieso eigentlich Chelas
(Weiße) mit der mobilen Schule
in Nicaragua arbeiten, weiß ich
für mich gerade keine Antwort.
Ich schweige."

"Ich bin auf einer Englischlehrer-Konferenz und die amerikanische Peacecorps-Freiwillige
schwärmt in einem 5-minütigen Vortrag von den Qualitäten
der Englischlehrer von Nueva
Guinea. Am Ende dieser Lobeshymne fragt eine Englischlehrerin ihre Nachbarin: „Que ha
dicho ella? Has entendido?“
(deutsche Übersetzung: „Was
hat sie gesagt? Hast du es verstanden?)"

"Ich bin angekommen, ich habe
ein Land lieben gelernt, bin mir
gleichzeitig meiner Wurzeln
bewusst geworden und bewege
mich in dieser Zeit schwankend, einen Fuß langsam vor
den anderen setzend, auf dem
schmalen Pfad zwischen Anpassung an die „andere“ Kultur
und Bewahrung der eigenen
Werte. Auf beiden Seiten geht’s
steil bergab und die Gefahr,
in eins abzurutschen und das
Andere nicht mehr erreichen zu
können, ist präsent."

"Nun habe ich mir aber einmal
folgendes Szenario vorgestellt:
Was würde passieren, wenn
es keine Freiwillige an der
Schule geben würde? Wenn also
die Hälfte des Lehrerkollegiums der Secundaria einfach
wegfallen würde? Die finanziellen Mittel sind besonders
dieses Jahr so gering, dass eine
Einstellung eines neuen Lehrers
eher unrealistisch ist. Müsste
dann die Schule geschlossen
werden, nur weil ein Jahr lang
keine 18-20 jährigen Abiturienten nach Nicaragua kommen,
um unterrichten zu lernen und
dann irgendwann auch richtig
(gut) zu unterrichten? Die
momentane Antwort wäre „ja“.
Die Schule ist also angewiesen
auf Freiwillige. Mit anderen
Worten: die Schule ist „abhängig“ von unterstützenden
Arbeitskräften aus Europa.
Und diese Abhängigkeitssituation, in groß, ist einer der
größten Knackpunkte, an der
die Entwicklungspolitik zurzeit
zu knabbern hat, und zugleich
einer meiner größten Kritikpunkte an dem Projekt, in dem
ich arbeite."
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ZITATE MAX
"Als der Bus das nächste Mal
anhielt stand ein Mann mit
Motorrad an der Straßenseite!
Offensichtlich war es nicht
mehr fahrtüchtig. Er sprach
kurz mit den Männern vom
Bus, danach wurde kurzer
Hand sein Motorrad in den Bus
gehievt, zwischen die Sitzbänke
in den Gang geschoben und
die Fahrt ging weiter! Keinen
kümmerte das groß, nur die
Deutschen konnten es nicht
fassen und wir lachten alle und
freuten uns über diese Aktion!"

"Der Flair ist wie fast überall
in Nicaragua wunderbar! Alles
lebt, laute Musik kommt von
den Lautsprechern auf Camionettas, viele Menschen wuseln,
viele davon sehr fröhlich und
grinsend, durch die Märkte,
und die Calle Central lebt auf
eine Art und Weise die mir aus
Deutschland nicht bekannt ist!
Ausgeschlafen bin ich eigentlich! Nur einmal bin ich kurz
aus dem Schlaf aufgeschreckt,
weil der Nachbar nachts sein
Schwein geschlachtet hat,
welches noch ca. 30 Sekunden
bestialisch geschrien hat!"

"Liebe Lehrer, allen voran Frau
Barbara Klee, meine Klassenlehrerin im Gymnasium, ich
bin entsetzt, was wir vor ein
paar Jahren in der Schule getrieben haben und möchte mich
dafür entschuldigen!“ Ganz
ernsthaft, Lehrer sein, und das
sage ich jetzt nach 2 Monaten,
hat es in sich."

173

"Neben der Schule verbringen
wir viel Zeit mit Einheimischen. Viele ehemalige Schüler
kennen uns mittlerweile. Oft
essen wir abends zusammen,
reden, kochen und lachen. Es
ist wahnsinnig schön so einen
intensiven Austausch mit
den Menschen zu haben. In
einer Gastfamilie werden wir
regelmäßig zum Suppe essen
eingeladen, mit unseren Nachbarn verstehen wir uns sehr gut
und auf diese Art und Weise ist
unser Haus in der letzten Zeit
immer voll mit Menschen."

"Neben harter Denk- und Kopfarbeit sorgten wir allerdings
auch für den nötigen Ausgleich
Indem wir am Strand ein
Glatzenturnier veranstalteten,
bei dem wir im Turniermodus
anhand von Elfmeterschießen
den Glücklichen ausmachten.
Ich verlor zwar nicht, ließ mir
aus Solidarität jedoch auch
eine Glatze rasieren. Spaß muss
sein, und ganz ehrlich, nach 2
Wochen ist der Anblick auch
wieder ertragbar. Davon abgesehen sollte man den berüchtigten Glatzeneffekt auch nicht
unterschätzen."

Es gab kein Licht und kein
Wasser. Nachts war es stock
dunkel auf der Chureca. Oft
kam es vor, dass Eltern ihre
Kinder vermissten. Denn
Laster kamen nachts auf
die Müllberge gefahren und
überfuhren Kinder die sie nicht
sehen konnten, da es einfach
zu dunkel war. Er erzählte uns
wie die Leichen der Kinder gefunden wurden. Sie berichteten
uns, dass sie der Abschaum der
Stadt gewesen seien, dass sie
keine Chance auf Bildung hatten, da es nur eine Grundschule
in der Nähe der Müllhalde gab.

"Der Camion war bis an
den Rand vollgepackt mit
Nahrungsmitteln, und mit
Menschen. Wir hingen uns
außendran, auf Trittbrettern
stehend, und machten mit den
Fahrgästen Witze darüber,
dass man wenigstens bequem
pinkeln könnte, wenn man mal
müsste."
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