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wir freuen uns, Ihnen die erste
Zeitung des Freiwilligen-Jahrgangs
07/08 präsentieren zu können! Im
September dieses Jahres haben 80
junge Leute Deutschland verlassen

kultur
südafrika: enthüllungen
jallala bolivia: fasching

sport
südafrika: rugby
nica: materialspende

und leisten nun einen Freiwilligendienst in zwölf verschiedenen
Ländern. All diese neuen Freiwilligen, die im Hintergrund unser
Cover und die folgenden Seiten
zieren, sind Autoren der Freiwilligenzeitung (W)ortwechsel weltweit
und waren, trotz einer oft nicht
ganz einfachen Eingewöhnungszeit
in ihrem Einsatzland, motivierte
Schreiberlinge. Fünf von ihnen
haben sich schon im Vorfeld ihres
Auslandsaufenthaltes während des
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entschieden, eine besondere Aufgabe für die Zeitung

wiederfindet. Freiwillige der Weltweiten Initiative sind

zu übernehmen: Sie organisieren eigenverantwortlich

in zwölf Ländern auf vier verschiedenen Kontinenten im

ein Ressort und beerben damit unsere sechs ruhmre-

Einsatz - diese Zeitung bildet einen Knotenpunkt, wo

ichen „alten“ Ressortleiter, deren Engagement wir vier

Eindrücke, die rund um den Erdball gesammelt werden,

erstklassige Ausgaben der damaligen schwarz auf wise

zusammengetragen und in Bezug gesetzt werden kön-

zu verdanken haben. Unsere „Neuen“ erweisen sich

nen. So eröffnen die Autoren eine andere Perspektive

als würdige Nachfolger: dank ihrer Mitarbeit konnten

auf Geschehnisse in ihren Einsatzländern. Da sie einen

wieder viele lesenswerte Artikel gesammelt werden, die

persönlichen Bezug zu den Ereignissen haben, ermögli-

zusammen eine facettenreiche Zeitung ergeben. Lesen

chen sie auch den Lesern eine Art Innensicht. Es geht

Sie auf Seite fünf mehr über unsere neuen Ressortleiter.

um persönlich Erlebtes im Projekt wie auf der Straße,
individuelle Gespräche und zwischenmenschliche Begeg-

Doch dies sollte nicht die einzige Neuerung im Team

nungen, die eine andere Perspektive ermöglichen, als

unserer Freiwilligenzeitung bleiben. Auch das Koordina-

sie uns meist von den Medien geboten wird.

tionsteam, das aus ehemaligen Freiwilligen besteht, hat
Zuwachs bekommen. Während Philipp Backhaus und Sebastian Puschner im letzten Jahr alle organisatorischen
Aufgaben alleine übernahmen, erhalten sie nun Unter-

Zum Inhalt

stützung von drei Gründungsmitgliedern der Freiwilligenzeitung: Felix Platz, Eva Wilhelm und Laura Rieger

Motto dieser Ausgabe ist das Thema „Familie“. Die

haben sich ihnen nach einem Jahr „Wiedereingewöh-

Freiwilligen der Weltweiten Initiative begegnen in den

nungsphase“ in Deutschland wieder angeschlossen.

verschiedenen Ländern unterschiedlichsten Vorstellungen von Familie und auch damit verknüpften Traditionen

LeserInnen, die schon länger die Freiwilligenzeitung der

und Bräuchen. Diese Begegnungen finden in einigen Ar-

Weltweiten Initiative verfolgen, werden eine weitere

tikeln Ausdruck: So berichtet Jan Lichtwitz in seinem Ar-

Veränderung bemerkt haben: der Name unserer Zeitung

tikel „Eine Hoffnungsinsel in einem Jahrhundertkonflikt“

hat sich geändert!

von der Organisation Parent’s Circle, in der sich über

Nachdem der Name schwarz auf wise unsere Zeitung

500 palästinensische und israelische Familien gemein-

nun über zwei Jahre betitelte, sahen wir die Zeit

sam für ein Ende der Gewalt engagieren. Anna von Rath

gekommen, einen neuen, inhaltsträchtigeren Namen zu

erzählt in „Serenata am Morgen“ von einer morgendli-

finden. Während einiger nächtlicher Konferenzen ließen

chen Geburtstagsüberraschung für ihre Gastschwester in

wir die Köpfe rauchen und entschieden uns zwei Tage

Guatemala und Simon Geiger lässt uns an seinen Erleb-

vor Veröffentlichung dieser Ausgabe schließlich für:

nissen auf einer südafrikanischen Totenfeier („Unveiling
– Enthüllung“) teilhaben, wo der verstorbenen Tochter

(W)ortwechsel weltweit –
seiner Vorgesetzten gedacht wird.
eine andere Perspektive

Doch auch darüber hinaus finden Sie wie gehabt - in
Für diesen neuen Namen haben wir uns aus ver-

den Ressorts Politik & Soziales, Wirtschaft & Ökologie,

schiedenen Gründen entschieden: Wir sehen die Zeitung

Freiwillige & Länder, Kultur und Sport – verschieden-

als Plattform, die Raum bietet Erfahrungen, Erlebnisse

ste und interessante Artikel aus dem Alltag der Frei-

und Eindrücke mitzuteilen und zu reflektieren. In Worte

willigen. Schon während des ersten Vierteljahres ihres

wird das gefasst, was bemerkenswert ist und so kön-

zwölfmonatigen Freiwilligendienstes konnten sie schon

nen Erfahrungen ausgetauscht (ge-wechsel-t) werden.

viele Einblicke in neue Lebenswelten gewinnen und sich

Auch während dem Freiwilligendienst unter dem Motto

mit wichtigen Themen auseinandersetzen.

„Lernen und Helfen“, geht es um einen Austausch; die
Freiwilligen lernen, die Perspektive zu wechseln und
in Dialog zu treten. Dieser intensive Austausch wird für

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen Ihnen

die Freiwilligen jedoch nur durch einen Ort-s-wech-

Laura Rieger, Philipp Backhaus,
Eva Wilhelm, Felix Platz
und Sebastian Puschner

sel möglich, der sich auch in unserem neuen Namen

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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“Was immer du tun kannst oder wovon du träumst, fange damit an. Mut hat
Genie, Kraft und Zauber.” (Johann Wolfgang von Goethe)

Bescheidene Wünsche für 2008
In Mexico lautet ein Sprichwort “Der gute Vor-

sein. Das Leben sorgt schon dafür, dass es nicht

satz ist ein Gaul, der oft gesattelt, aber selten

zu häufig vorkommt.) Deshalb kommen diesmal

geritten wird.” Zum Jahreswechsel haben gute

keine Vorsätze von uns, sondern schlicht gute

Vorsätze mal wieder Hochsaison und wir merk-

Wünsche:

en: Es gibt bereits alle guten Vorsätze — wir

Möge Dein Leben so vielseitig sein, wie die

brauchen sie nur noch anzuwenden. Ginge es

Farben des Regenbogens. Möge die Sonne warm

uns dabei nicht besser mit weniger Ballast? Mit

Dein Gesicht bescheinen! Mögen Gesundheit

weniger “Müssen” und mehr “Dürfen”?

und Glück immer greifbar sein für Dich, mögen

Statt “Wir müssen die Änderung sein, die wir

gute Freunde immer in Deiner Nähe sein;

in der Welt sehen wollen” könnte unser alter

mögen Deine Hände nie zögern, zu helfen und

Freund Mahatma Gandhi heute schreiben “Wir

gut zu sein. Möge dir jeder Tag, der kommt,

dürfen die Änderung sein, die wir in der Welt

eine besondere Freude bringen, die Dein Leben

sehen wollen.” Was für ein großer Unterschied

heller macht!

— und welch jugendliche Leichtigkeit! Deshalb
wünschen wir jedem Leser und jedem Frei-

Um es mit unserem wunderbaren FW-Chor von

willigen für das kommende Jahr viel Freude am

der Aussendefeier zu sagen (nochmals Danke an

“Dürfen” und an der Entdeckung der Leichtig-

Philipp, Marie und alle anderen!):

keit des Seins. (Man sollte jede Gelegenheit
nutzen zu feiern und miteinander glücklich zu

“May the road rise to meet you
may the wind be always at your back.
May the sun shine warm
upon your face,
the rains fall soft
upon your fields.
And until we meet again,
may God hold you
in the palm of his hand.”
In diesem Sinne freuen wir uns alle auf ein
freudiges und gesundes Wiedersehen beim
Zwischentreffen im Frühjahr und beim Nachtreffen im Herbst 2008.
Ihr Pablo Schickinger

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Introducing...
Ressortleiter
politik & soziales

Moritz Binz

Laura Rieger

Mitja Thomas

Mitja ist derzeit in San Cristóbal de las Casas (Mexiko) im Straßenkinderprojekt “Melel Xojobal” tätig. Er
hat sich für das Ressort „Politik und Soziales“ entschieden, da ihn nicht nur die Autonomiebewegungen in ganz
Mexiko interessieren, sondern er zudem hofft, seine Erfahrungen in Mexiko für das Ressort nutzen zu können.
Die Freiwilligenzeitung ist ihm wichtig, da sie den
LeserInnen Einblicke in Geschehnisse aus Teilen der Welt
bietet, welche die Tagespresse selten in ihrer Berichterstattung berücksichtigt.
politik.wortwechsel@wi-ev.de

wirtschaft & ökologie

Arno Kimmig

Jonni Steinke

Jonathan Steinke leitet das Ressort “Wirtschaft und
Ökologie”. Der unersetzliche Wert unserer Umwelt wird in
seinem Einsatzland Guatemala ebenso offensichtlich wie der
gedanken- und rücksichtslose Umgang der Menschen mit ihr.
Gerade die globale Dimension heutiger wirtschaftlicher wie
ökologischer Probleme zwingt uns, weltweit hinzugucken
— und dabei auch die eine oder andere schöne Geschichte zu
entdecken. Seinen Freiwilligendienst mit der Weltweiten Initiative leistet der Nürnberger im Bildungsprojekt “Pastoral de
la Niñez en Desamparo” in der Provinzhauptstadt Cobán.
wirtschaft.wortwechsel@wi-ev.de

freiwillige & länder

Jens Galpin

Franz Werfel

Franz Werfel hat das umfangreichste Ressort der Zeitung
übernommen. Die Eindrücke, die er im bolivianischen Theatersozialprojekt COMPA sammeln kann, dürften ihm gute Arbeitsimpulse verleihen. Mitarbeiten möchte er im (W)ortwechsel,
weil er den interkulturellen Dialog als einen sehr wichtigen Punkt
seines Auslandseinsatzes sieht: “Nicht viele Menschen haben die
Möglichkeit wie wir, in den ärmsten Ländern der Welt zu arbeiten — deshalb haben wir gegenüber zuhause eine große Verpflichtung der Aufklärung!” So hat es sich der 18-jährige zum Ziel
gemacht, während seiner Amtszeit möglichst viele Sozialprojekte
vorzustellen.
projekte.wortwechsel@wi-ev.de

kultur

Matthias Buhrow
Philipp Schrauth

Stephanie
Häusinger

Stephanie Häusinger ist Leiterin des Ressorts Kultur. Mit ihrem Theaterprojekt COMPA ist sie bei kulturellen Höhepunkten hautnah dabei. Doch in ihrem
Einsatzland Bolivien ist auch politisch einiges in Bewegung: Aufmärsche und Streiks der rechten Opposition,
der indigene Präsident Evo Morales und der Schrei
nach Autonomie wühlen das Land auf. Ursprünglich
aus dem winterlich verschneiten Heilbronn, verlebt
sie Weihnachten dieses Jahr in 40 Grad im Schatten,
unter Kokospalmen im sommerlich heißen Santa Cruz
de la Sierra.
kultur.wortwechsel@wi-ev.de

sport

Konstantin
Oldenburg

Koordinatoren

Paul Willmann

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Paul Willmann hat als Leiter des Ressorts Sport die besten
Voraussetzungen, da er in seinem Pojekt Desarrollo a trávez del
Deporte in Buenos Aires, Argentinien, täglich mit diesem Fach
in Berührung kommt. Als Freiwilliger beerbt er Jens Galpin, der
seinerseits im vergangenen Jahr Leiter des Ressorts Freiwillige
& Länder war. Dass Sport allerdings nicht ausschließlich Fußball
bedeutet, wird sich in den kommenden Ausgaben sicherlich niederschlagen – so gilt es möglichst exotische Sportarten ausfindig zu
machen und journalistisch aufzuarbeiten. Wir sind gespannt, was
in aller Welt auf die Sportsfreunde wartet…
sport.wortwechsel@wi-ev.de



Laura Rieger arbeitete 2005/06 an
der Behindertenschule
Harding
Special School im
ländlichen Südafrika. Sie war zudem
Gründungsmitglied
der Freiwilligenzeitung, welche ebenso in diesem Jahr ins Leben gerufen
wurde. Seit einem dreiviertel Jahr lebt
die 21-Jährige in Hamburg, wo sie Erziehungswissenschaft, Volkskunde und
Ethnologie studiert. Bei (W)ortwechsel
weltweit arbeitet sie mit, da für sie
diese Zeitung ein öffentliches Bindeglied zu den Freiwilligen darstellt mit
dessen Hilfe ein interkultureller Dialog
entstehen kann.

Eva Wilhelm
Eva
Wilhelm,
22, leistete ihren
Freiwilligendienst
2005/06 an der
Harding
Special
School in Südafrika. Sie gehört
zum vierköpfigen
Gründungsteam
der
Freiwilligenzeitung und arbeitet auch weiterhin im
Koordinationsteam mit. Seit April 2007
lebt Eva in Hamburg studiert mit wachsender Begeisterung (hauptsächlich)
Erziehungswissenschaft. Da sie auch
in anderen Bereichen antirassistische
Arbeit leistet, ist ihr (W)ortwechsel
weltweit ein Anliegen: eine kritische
Auseinandersetzung mit Zuschreibungen und gesellschaftlichen Problemen
ist ihr sehr wichtig.

Felix Platz
Als
Gründungsmitglied der
damaligen schwarz
auf wise gestaltete
Felix
zusammen
mit Eva Wilhelm,
Laura Rieger und
Felix Kloss während
seines
Freiwilligenjahres 2005/06 die ersten drei
Ausgaben der Zeitung. Seinen sozialen
Dienst leistete er genau wie die gesamte Chefredaktion in Südafrika, wo er
an der Ethembeni School in Durban mit
körperlich- und sehbehinderten Kindern
arbeitete.
Nachdem er ein weiteres halbes
Jahr in Südafrika verbrachte, kehrte
er im Frühling 2007 nach Deutschland
zurück und ist seitdem in der Koordination der (W)ortwechsel tätig.
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Israel/Palästina

Eine Hoffnungsinsel
in einem Jahrhundertkonflikt
In der Organisation Parent’s Circle engagieren sich über 500 palästinensische
und israelische Familien gemeinsam für ein Ende der Gewalt.

von Jan Lichtwitz, Jerusalem
Totenstille tritt ein, wenn Aziz mit
seiner Geschichte beginnt. Der junge
Palästinenser erzählt von seiner Kindheit und von seiner Familie. Er berichtet
von seinem älteren Bruder, sein großes
Kindheitsvorbild. Dann erinnert er sich
zurück, wie sein Bruder, der nie radikal
war, von einer Demonstration nicht wieder nach Hause kam. Israelische Soldaten hatten den 19-jährigen festgenommen, da sie ihn verdächtigten, Steine
geworfen zu haben.
Die Monate, in denen die Familie ohne
ihn leben musste, war für den Rest der Familie schwer – für den damals zehnjährigen
Aziz, dem sein großer Bruder weggenom-

■ Treffen des Parent‘s Circle

men wurde, war die Situation einfach un-

geschickt. Die Abendnachrichten liefen

jungen Palästinenser, war das alles andere

begreifbar. Im Gefängnis bekam der junge

gerade im Fernsehen, als es bei Aaron an

als einfach: Nachdem sein Bruder gestor-

Mann schwere gesundheitliche Probleme,

der Tür klingelte. Als er öffnete standen

ben war, wuchs er in einer Umgebung auf,

musste nach einem halben Jahr entlassen

zwei Männer vor seiner Tür, einer in Zivil

die noch hasserfüllter wurde, als sie ohne-

werden und kehrte zu seiner Familie zu-

und einer uniformiert. In Israel ist jedem

hin schon war. „Sie“ hatten seinen Bruder

rück. Er erholte sich nicht mehr und starb

klar, was diese Konstellation bedeutet…

umgebracht. Doch als er älter wurde, fing

nach einigen Wochen an den Haftfolgen.

Die beiden Männer teilten ihm mit, dass

er an, seine Meinung zu reflektieren. Er

sein Sohn von einer Hisbollah-Rakete töd-

merkte, dass das, was er hasste, das, was

lich getroffen wurde.

seinen Bruder umgebracht hat, nicht „die

Als Aziz seine Vorgeschichte beendet
hat, beginnt Aaron. Der ältere, grauhaa-

Israelis“ waren, sondern die Gewalt, die

rige Israeli beginnt ebenfalls bei seiner

Aziz und Aaron teilen ihr Schicksal mit

mit diesem Konflikt einhergeht. Er hörte

Familie – er erzählt von seinem erwach-

unzähligen Menschen in Israel und den pa-

von Parent’s Circle, einem Kreis von Isra-

senen Sohn. Wie für jeden Israeli stand

lästinensischen Gebieten. Sie haben jene

elis und Palästinensern, die engste Famili-

für diesen nach dem Schulabschluss die

Erfahrung gemacht, die den Hass zwischen

enangehörige verloren haben, und schloss

dreijährige Militärzeit an. Eine schwierige

den Menschen ständig aufrecht erhält und

sich an, um gemeinsam gegen die Gewalt

Zeit, in der Eltern nicht mehr tun können,

neu entfacht: Der Verlust eines naheste-

vorzugehen. In seiner Familie stieß er zu-

als hoffen, dass nichts passiert und die

henden Menschen. Sie haben das erlebt,

nächst auf Unverständnis und Ablehnung.

Zeit problemlos verstreicht. Umso glück-

was ganz normale Menschen zu Extre-

Immerhin arbeitete er mit der anderen

licher war Aaron, als sich die drei Jahre

misten und Terroristen macht. Doch sie ha-

Seite zusammen. Mit der Zeit konnte er

dem Ende zuneigten. Für die letzten Wo-

ben anders reagiert, als es die Regeln des

aber auf sein Umfeld einwirken; heute

chen wurde der Sohn dann in den Libanon

Konfliktes vermuten lassen. Für Aziz, den

engagiert sich ein großer Teil seiner

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Familie bei Parent’s Circle. Genauso ging

Projektpartner der Weltweiten Initiative,

es Aaron. In der Trauer um seinen verlo-

herrscht meist nach wenigen Tagen Resi-

renen Sohn entschied er sich dazu, nicht

gnation. Zu viel Hass, den man erlebt, zu

den üblichen Weg des Hasses zu gehen,

unlösbar scheinen die vielen Facetten des

sondern sich für ein friedliches Miteinan-

Konfliktes. Am Ende sagen die Seminar-

der einzusetzen und sich Parent’s Circle

teilnehmer meist: „Wir haben fast daran

anzuschließen.

gezweifelt, dass die Menschen hier eines
Tages friedlich leben können. Doch dann

Über 500 Familien haben sich wie Aziz

haben wir gesehen, mit welcher Kraft

und Aaron nach der schlimmsten Erfahrung, die der Nahostkonflikt verursachen
kann, dazu entschieden, einen Schlussstrich zu ziehen. Sie versuchen durch das
Engagement für Parent’s Circle Menschen
die Augen zu öffnen. Denn durch ihr persönliches Schicksal haben sie Anspruch,
gehört zu werden. Sie stellen keine großen politischen Forderungen auf, präsentieren keine Antworten auf die Flüchtlings-,
Wasser- und Jerusalemfrage. Lieber gehen Zweierteams wie Aziz und Aaron an
Schulen und erzählen ihre Geschichte. Sie
zeigen das, was die meisten Israelis und
Palästinenser nicht sehen: Dass es auf der
anderen Seite genauso schlimme Schicksale gibt! Die Mitglieder von Parent’s Circle
wollen den Menschen, denen sie begegnen
■ Aziz Abu Sarah und Aaron Barnea

sagen: „Macht da nicht mehr mit. Das ist
es nicht wert! Sorgt dafür, dass euch unser
Schicksal erspart bleibt!“.
„Besser als jeder andere können diese Familien den Preis der fortwährenden

und wie viel Hoffnung sich Menschen bei
Parent’s Circle engagieren. Vielleicht gibt
es ja doch eine Chance“.

Gewalt begreifen“, sagte der ehemalige

Man kann nur hoffen, dass sich in Zu-

US-Präsident Bill Clinton 2005. Doch auch,

kunft eine Mehrheit der Palästinenser und

wenn die Friedensorganisation internatio-

Israelis gegen die Gewalt und für den Frie-

nal ein hohes Ansehen genießt, wird ihnen

den entscheiden – und es irgendwann kei-

zu Hause das Leben schwer gemacht. Von

ne Schicksale wie das von Azis und Aaron

beiden Seiten, von Palästinensern und Is-

mehr gibt.

raelis werden die Mitglieder unter Druck
gesetzt. Es ist eben nicht normal in dieser
Region, mit Menschen auf der anderen Seite zusammen zu arbeiten. „Es ist ein Krieg
zwischen denen, die Frieden wollen und

Internetseite von Parent’s Cirlcle:

denen, die ihn nicht wollen“, so bringt ein

www.theparentscircle.com

Mitglied die Situation auf den Punkt.

Internetseite des Willy Brandt Center Jerusalem:

Wenn deutsche Gruppen in das Jerusa-

www.willybrandtcenter.org

lemer Willy Brandt Center kommen, die

Jan Lichtwitz arbeite
im Willy Brandt
Zentrum
für
Frieden
und
Versöhnung in
Jerusalem.

Begegnungsstätte für junge Israelis, Palästinenser und Deutsche, seit zwei Jahren

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Bolivien

Geteiltes Bolivien?
Die südamerikanische Nation steht unter Spannung - und eine Freiwillige ist hautnah dabei

von Gisela Fahlbusch, Sucre

gen-WG haben wir uns auf besorgtes Anra-

Beni, Pando, Santa Cruz und Tarija. In

ten der Einheimischen innerhalb weniger

diesen vier Departamentos, die übrigens

am 27.11.2007

Stunden mit einem Handy, einem Radio

geographisch tatsächlich einen Halbmond

Seit Sonntag lebe ich in einer Stadt

und Lebensmitteln eingedeckt. Ab 16:00

bilden, befinden sich die Reichtümer des

ohne Polizei. Auseinandersetzungen zwi-

Uhr haben wir, wie dringend empfohlen,

Landes, die Bevölkerung ist westlich ge-

schen der Polizei und Demonstranten am

die Wohnung nicht mehr verlassen. Das

prägt, wohlhabend und gegen die mar-

Wochenende forderten mindestens drei

deutsche Konsulat hat unser Projekt kon-

xistischen Absichten von MAS. Vor allem

Todesopfer, es gibt unzählige Vermisste,

taktiert, um unsere Daten zu sammeln.

aber sind die Regierungen nicht-indigen.

hunderte Verletzte und Drohungen, dass
der Bevölkerung Strom und Wasser ab-

■ Ausgebrannte Polizeistation in Sucre

gedreht werde. Laut einigen Einheimischen befinden wir uns schon im „Bürgerkrieg”. Ich sitze wohlbehalten mitten
drin, aber erschrecke täglich darüber,
dass sich die internationale Presse kaum
zu interessieren scheint.
Als ich vor drei Monaten nach Sucre
kam, die historische und konstitutionelle
Hauptstadt Boliviens (Regierungssitz ist
seit 1898 La Paz), wusste ich, dass Evo Morales, der erste indigene Präsident, eine
große neue Hoffnung darstellt. Gleichzeitig vernahm man aber auch besorgte
Stimmen, er werde mit seiner radikalen
Art die sozialen Spannungen zwischen
dem reichen Tiefland im Osten und dem
verarmten Hochland durch seine sehr linksorientierte, Indianer favorisierende Politik schüren. Am letzen Wochenende habe
ich mit angesehen, wie sämtliche Hoff-

Die politischen Hintergründe sind verworren:

nungen, die in Evo Morales gesetzt waren,
wortwörtlich zu Asche nieder brannten.

versuchten 138 Mitglieder des Verfas-

Die Partei des Präsidenten, MAS (“Movimiento

Am letzen Wochenende, 23. – 25.11.,

al

Socialismo”,

sungskonvents in Sucre zu tagen (der

“Bewegung

Verfassungskonvent zählt normalerweise

zum Sozialismus”), ist offiziell linksori-

240 Mitglieder. Die Opposition – alle nicht

Am Freitag, den 23.11., erlebte ich in

entiert, ihre Mitglieder aber sind nach

MAS-Politiker – waren der Versammlung

Sucre, wie brennende Autoreifen die Stra-

Volksgemunkel hier in Sucre eine absur-

geschlossen fern geblieben). Die neue Ver-

ßen blockierten und diese verkohlten, bis

de

verschiedenster

fassung sieht nur zu zwei Dritteln Privat-

sie wie frisch geteert aussahen, wie kleine

Ideologie-Vertreter. Morales versucht mit

besitz vor und ähnelt sehr stark der kuba-

Dynamitstangen namens „Coetes” zwecks

MAS, die enorme soziale Ungerechtigkeit

nischen, aber auch der, die Hugo Chavéz,

Protests überall in der Stadt – erstmalig

in Bolivien mit einer neuen, marxistisch

der Präsident von Venezuela, in seinem

auch in unserer Straße – die Luft in Stücke

angehauchten Verfassung auszugleichen,

Land versucht durchzusetzen. Sowieso

rissen und wie tausende Demonstranten

womit er sich die Media Luna, den Halb-

wird Chavéz in Sucre als der „Oberaffe”

verschiedener Interessengruppen durch

mond, zum Feind gemacht hat. Die Media

bezeichnet, dem Morales alles nachäffe.

alle Viertel zogen. In unserer Freiwilli-

Luna ist ein Bund aus vier Departamentos:

Die Bevölkerung in Sucre ist gegen di-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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ese Verfassung Sturm gelaufen und hätte

Haus abgebrannt wurde und der auch die

einem „Ferientag” abends kein Geld für

beinahe die Militärakademie gestürmt,

Stadt verlassen hat, ließ die Bevölkerung

Nahrungsmittel hat, ein großes Opfer. Die

in die der Konvent extra verlegt worden

am Montag wissen, dass er und die Polizei

Graffitis an den weißen Häuserwänden:

war. Die Polizei hat die Sucrenser De-

nicht nach Sucre zurückkehren werden,

„Capitalía Plena para Sucre” (“Parlament-

monstranten (vornehmlich Universitäts-

bevor „die Stadt” kein Gelübde darüber

sitz für Sucre”) gehören zu meinem Alltag

studenten), bekämpft, bis ihr Samstag

abgelegt hat, dass so etwas nicht noch

und die Kinder aus dem Armenviertel, mit

um 18:45 Uhr die Munition und das Trä-

einmal vorkommt. Wohl gemerkt, eine

denen ich arbeite, tragen – wie alle Kinder

nengas ausgingen, über Nacht haben die

Stadt ohne Polizei soll ein Sicherheitsge-

in der Stadt –Rucksäcke mit der gleichen

Verfassungsgeber im Schnellverfahren die

lübde ablegen…

Aufschrift: „Capitalía Plena para Sucre”.

Grobzüge („en grande”) der neuen Verfassung beschlossen, während draußen
die ersten Universitätsstudenten von der
Polizei erschossen wurden. Auch Journalisten wurden auf brutale Art und Weise

■ Ein Mädchen aus dem CERPI (Kinder-

tagesstätte, in der die Autorin arbeitet)
mit seinem „Hauptstadt-Rucksack“ in den
Nationalfarben. Der „Parque Cretácico“ ist
ein Erholungspark und touristische Attraktion. Die Stadtverwaltung lässt sich ihre
Propaganda anscheinend sponsern.

angegriffen.
Die Versammlungsleiterin Lazarte hat
kaltherzig die Versammlung informiert:
“Hay un finado, que descanse en paz, pero
tenemos que continuar” (“Es gibt einen
Toten, der in Frieden ruhen möge, aber
wir müssen weitermachen.”).
Die Polizei, die für das Wochenende
zusammen mit 1000 Bauern aus La Paz angerückt war, um die Sicherheit der Verfassungsgeber zu gewährleisten, hat in der
Nacht zum Sonntag die Kontrolle verloren,
sodass die Verfassungsgeber in ein zehn
Kilometer entferntes Bergdorf namens

Zwar bin ich die Bestrebungen Sucres

Die Stadtverwaltung hat jedem Kind,

Yotala flüchten mussten, um von dort mit

inzwischen bestens gewöhnt, endlich den

das eine öffentliche Schule besucht, einen

sämtlichen Polizeieinheiten nach Potosí zu

Regierungssitz zurück erobern zu wollen,

solchen Rucksack in den Nationalfarben

fahren. Dort soll jetzt über die Detailfra-

nach hundert Jahren im wirtschaftlichen

(rot, gelb, grün) geschenkt. Eine fatale

gen der neuen Verfassung verhandelt wer-

Schatten von La Paz, das immer alle Ent-

Propaganda: Sucre kann niemals den Par-

den („en detalle”). Alle anderen Straßen

wicklungschancen und -hilfen hatte. Aber

lamentssitz tragen. Es ist mit 200 000 Ein-

und der Flughafen waren blockiert. Vor

die Zusammenhänge mit dem „Krieg” um

wohnern zu klein und seine Infrastruktur

einem Monat war ich noch in dem wunder-

die neue Verfassung verstand ich anfangs

reicht nicht einmal in Ansätzen dazu aus.

schönen Yotala wandern.

nicht. Jetzt sind sie mir klar: Mit der neuen Verfassung hätte MAS die Möglichkeit,

Samt ihren Kindern sind Angehörige der

Jetzt ist Sucre ohne Polizei, die Ban-

Sucre als Sitz des Parlaments zu definie-

Unterschicht durch unser Viertel gezogen

ken haben geschlossen, die Leute kön-

ren. Diese einmalige Chance versucht

- wir wohnen im Armenviertel Campesi-

nen ihr Geld nicht abheben, das Militär

nun die Sucrenser Bevölkerung zu nutzen

no, das ein einziger phantastischer Frei-

überwacht die Tankstellen, damit sich

und fordert, von jahrelanger Propaganda

luftmarkt ist. Die Demonstranten haben

niemand

Molotowcocktails

beeinflusst, mit aller Kraft, – aller rassi-

versucht, die letzten noch verkaufenden

abfüllen kann, und das Gefängnis ist un-

stischen Wut – stärker als je zuvor die „Ca-

Marktfrauen zu einem Marsch für die Capi-

bewacht, weshalb von 150 Insassen 120

pitalía” für Sucre.

talía zu mobilisieren. Ich habe am Samsta-

Benzin

für

gnachmittag von unserer Dachterrasse aus

geflohen sind. Die übrigen 30 sind nur geblieben, weil sie ohnehin bald entlassen

Alle zwei Wochen fällt meine Arbeit mit

beobachten können, wie sie auf unserer

werden und kein strafrechtliches Risiko

den Kindern in der Tagesstätte aus, weil

Straße die Nicht-Demonstrierenden als

eingehen wollen. Der Präfekt von Sucre,

Sucre sich selbst bestreikt. Das ist für eine

Verräter beschimpften.

David Sánchez, ein MAS-Mitglied, dessen

Bevölkerung, von der ein Großteil nach

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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In Sucre gibt es jetzt einen Polizei-Auto-Fried-

Tage geschlossen. Evo

hof, ein kleiner Platz, wo alle Autos, ob nun solche

Morales – und auch

von der Polizei oder auch nicht, von Demonstranten

sonst kein offizieller

verbrannt wurden. Und das, nachdem Chavéz mit

Repräsentant der Re-

venezolanischem Geld Bolivien 200 nagelneue Po-

gierung – hatte kein

lizeifahrzeuge vermacht hatte. Auch sämtliche Po-

einziges Wort des Be-

lizeigebäude in Sucre wurden verwüstet und ver-

dauerns, des Beileids,

brannt.

gesprochen, wodurch
die Wut in Sucre un-

Die Todesopfer werden in diesen Tagen begraben
und als Helden gefeiert. Auch ich kenne schon ihre

ermesslich

geschürt

wurde.

Namen: Gonzalo Durán und Juan Carlos Serrudo

Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Ein hier

waren die beiden Ersten, die „für ihre Hauptstadt

seit vierzig Jahren ansässiger deutscher Rentner

gefallen sind”. Die Universität hat für ein paar

sagte mir, wie sehr ihn die Propaganda an die ersten Jahre im Nazi-Deutschland erinnere und dass er auf
Dauer für Bolivien nur die Teilung sehe.
Morgen ist wieder einmal
Zivilstreik – keine Arbeit im
Projekt für uns. Sorgen machen wir uns um uns selbst
keine, aber um Bolivien - und
unsere Arbeit, unsere Projektkinder.

Bolivianische

Kinder

sind die bolivianische Zukunft.
Wie immer im Krieg sind die
Kinder die ersten Opfer: Einem
Kind musste am Wochenende
ein Arm amputiert werden. Die
Straßenkinder und Schuhputzer, die von Touristen
leben, gehen seit Tagen leer aus.
Abschließend sind mir zwei Dinge sehr wichtig,
zu betonen: Erstens, dass ich zwar Augenzeugin
bin, aber trotzdem – oder gerade deshalb - Probleme habe, die manipulierte Berichterstattung
von Tatsachen zu unterscheiden, dass die Presse,
die ich lese, größtenteils von Sucreños verfasst
wird und das meinen Bericht beeinflusst haben
muss. Zweitens, dass die Sicherheitslage für uns drei Sucre-Freiwilligen, zu keinem Zeitpunkt
bedrohlich war und wir keiner
direkten Bedrohung ausgesetzt
waren (wenn man gewissen Regeln folgt und sich nicht unnötig
in Gefahr begibt, besteht kein
akutes Risiko).

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Südafrika

Umshini wami - Bring me a new president?
AKTUELL über die Bedeutung der Wahl Jacob Zumas zum Vorsitzenden des ANC
denten mit allen Mitteln zu verhindern

it innerhalb des ANC offenbart: Während

versuche. Viele Südafrikaner teilen diese

die Fraktion um Regierungschef Mbeki

Sichtweise: Während des Vergewaltigungs-

ihren

AKTUELL: Die ehemalige Apartheid-

Prozesses gegen Zuma versammelten sich

mischen Kurs, mit dem ausländische In-

Widerstandsbewegung und heutige Re-

vor dem Gericht immer wieder dessen

vestoren ins Land gelockt und weiterhin

gierungspartei ANC (African National

Unterstützer zu lautstarken Solidaritäts-

konstante

Congress) hat bei ihrer 52. Parteikon-

Kundgebungen.

produziert werden sollen, fortsetzen will,

von Sebastian Puschner
und Daniel Bärenheuser, Südafrika

ferenz zwischen 16. und 20. Dezember
in Polokwane einen neuen Vorsitzenden

marktfreundlichen

makroökono-

Wirtschaftswachstums-Zahlen

■ Zuma (in erster Reihe laufend) auf einem alljährlichen traditionellen Zulu-Fest

gewählt. Jacob Zuma setzte sich gegen Amtsinhaber und Ministerpräsident Thabo Mbeki durch und wird von
nun an die Geschicke der Partei, die im
Bundesparlament mehr als zwei Drittel der Sitze hält, leiten. Der skandalumwitterte Politiker hat dadurch gute
Aussichten, ANC-Spitzenkandidat

bei

den Parlamentswahlen 2009 und somit
womöglich nächster südafrikanischer
Ministerpräsident zu werden.
„Jacob Zuma must become the next
president!“ — Äußerst kontrovers waren
die Diskussionen um den Mann, der nun
Südafrikas bedeutendste Partei anführt,
schon Mitte 2005 an der Ethembeni School
in KwaZulu-Natal. Einige ältere Jungen
der Schule erklärten uns Freiwilligen der

Staatspräsident ist Zuma zwar

fordern Teile die Basis eine entschlossene

Weltweiten Initiative damals auf impulsive

noch nicht, das Amt des Parteivorsitzenden

Politik für die Millionen von Arbeitslosen,

Weise, dass es für sie nur einen möglichen

hat er beim jüngsten Parteitag aber errun-

Armen und Landlosen. Hinter Zuma haben

nächsten Präsidenten Südafrikas, nämlich

gen. Da der ANC-Vorsitzende seit 1994 im-

sich die Kommunistische Partei sowie

Jacob Zuma, geben könne. Jegliches Ent-

mer auch südafrikanischer Regierungschef

der Gewerkschaftsdachverband Congress

gegnen, die Korruptionsvorwürfe gegen

wurde, scheint ein weitergehender Auf-

of South African Trade Unions (COSATU)

Zuma würden einen Schatten auf dessen

stieg Jacob Zumas alles andere als unwahr-

– beide in einer Allianz mit dem ANC ste-

politische Ambitionen werfen, schmetter-

scheinlich. Thabo Mbeki, dessen zweite

hend – und auch die Jugendorganisation,

ten die Schüler ab: Hinter all dem steck-

Amtszeit als Staatschef 2009 abläuft und

zuletzt sogar die Frauen-Liga der Partei

ten Intrigen Thabo Mbekis, dessen Lager

der dann laut Verfassung nicht mehr kan-

versammelt. Das deutliche Wahlergebnis

Zuma und so den ersten Zulu als Präsi-

didieren darf, hatte mit seinem Antreten

– Zuma erhielt 2329 Stimmen gegenüber

in Polokwane vor allem gehofft, Einfluss

1505 für Mbeki – zeigt, dass die Forderun-

auf die Nominierung seines wahrscheinli-

gen nach einem Politikwechsel tatsächlich

chen Nachfolgers nehmen und Zuma ver-

auf einem starken Fundament stehen:

hindern zu können. Ohne Frage hat die

Den Großteil der Delegierten, die den

Konferenz in der nördlichstenen Provinz

Parteivorsitzenden wählen, stellen nicht

des Landes – Limpopo - einen zwischen

Jugend- und Frauen-Verband, sondern die

zwei Lagern ausgetragenen Richtungsstre-

ANC-Verbände der neun Provinzen des

In Südafrika gibt es keinen
Präsidenten im Sinne des deutschen Bundespräsidenten. „Ministerpräsident“ und „Präsident“
bezeichnen demnach ein und
dasselbe Amt.
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Landes. Von diesen hat sich bei weitem

gen Auseinandersetzungen zwischen ANC

mit eben der Offenheit, Entschlossenheit

nicht nur das - größtenteils von Zulus be-

und Inkatha Freedom Party, vor allem zu

und Solidarität agiert, mit der Aktivisten

wohnte - KwaZulu-Natal für Zuma ausge-

Ende der Apartheid.

im ganzen Land für Aufklärung, Maßnah-

sprochen.

men zum Selbstschutz, antiretrovirale
Zunächst aber muss der ANC mit ein-

Therapie und gegen Stigmatisierung Infi-

Verantwortlich für das Votum gegen

er anderen „Teilung“ umgehen, der der

Mbeki ist auch dessen autoritärer Re-

Macht zwischen Ministerpräsidenten und

Der Parteitag und die Wahl zum Vor-

gierungsstil. Tatsächlich scheint dieser

Parteivorsitzendem. Obgleich sich Mbeki

sitzenden haben Südafrika in den vergan-

nur noch von Beratern umgeben, die

und Zuma in der Vergangenheit sichtlich

genen Monaten beschäftigt wie kein an-

ihm das Wort reden. Zudem wird Mbeki

voneinander distanziert haben, bleibt

deres Thema. Allein die Tatsache, dass die

vorgeworfen, ihm gegenüber kritische

letzterer ein klares politisches Programm

nationale Strafverfolgungsbehörde an der

Berichterstattung im staatlichen Fernse-

schuldig. Mit null Toleranz würde er für die

Wiederaufnahme des Korruptionsverfah-

hen zu unterbinden. Fest steht, dass dem

Bekämpfung der Kriminalität eintreten,

rens gegen Zuma arbeitet, verheißt wei-

65-Jährigen seit jeher das Image vom un-

war eine der wenigen sachpolitischen

tere interessante Wochen im südlichsten

nahbaren Intellektuellen anhaftet, der

Aussagen, die man den südafrikanischen

Land des afrikanischen Kontinents. Die

nie annähernd die Popularität der Massen

Medien entnehmen konnte. Analysten und

Ankündigungen Jacob Zumas und seine

genossen hat, wie sie vor allem Nelson

Investoren beäugen das Vorgehen in Süda-

Anhänger deuten auf große Vorhaben in

Mandela bis heute besitzt. Bei einer spon-

frika mit Argwohn, befürchten sie doch

der Zukunft: Bei ihren Versammlungen

tanen „Rallye“, einer Lobpreisung Mbekis

ein Ende der Unternehmer-freundlichen

stimmen sie die ehemalige Widerstand-

durch dessen Unterstützer beim Parteitag

Wirtschaftspolitik, die in dem alles über-

shymne „Umshini Wami“ an. Wird in den

in Polokwane, fanden sich 1000 ANC-An-

ragende Ziel eines „schlanken“ Haushal-

Medien mit der Übersetzung „Bring me my

hänger in einem Sportstadion ein. Kurz

tes, den Privatisierungen von Staatseigen-

machine gun“ das aggressive Auftreten

darauf versammelten sich – ebenso ver-

tum oder dem Abbau von Handelsbarrieren

Zumas Lager kritisiert, so widerspricht

meintlich spontan – 2000 Sympathisanten

ihren Ausdruck gefunden hat. Auch die

ein Zulu im Internet-Videoportal Youtube

Jacob Zumas und ließen ihren Kandidaten

Landreform könnte unter Zuma an Fahrt

diesem Verständnis des Slogans: „Die poli-

hochleben. Überhaupt war die Stimmung

gewinnen und nicht mehr wie bisher vor

tische Maschine“ müsse gebracht werden,

in

bei

Enteignungen größtenteils zurückschreck-

und zwar zurück in die Hände des Volkes.

Mbekis Eröffnungsrede buhten und pfiffen

en. Dass Zuma in den vergangenen Wo-

Zuma-Getreue so lang anhaltend und laut,

chen diese Befürchtungen in Gesprächen

dass der Präsident kaum zu Wort kam.

mit internationalen Wirtschaftsvertretern

Polokwane

spannungsgeladen,

zierter und deren Angehörige kämpfen.

zu zerstreuen versuchte, deutet nicht
Schon macht das Wort „Spaltung“ die
Runde. Doch ein Auseinanderbrechen des

gerade auf einen Linksruck unter seiner
Regie hin.

ANC mit seinen mehr als 600 000 Mitgliedern, unterschiedlichsten Gruppierungen

Auch eine dringend nötige Wende im

und Interessen scheint unvorstellbar: Zu

Umgang mit der HIV-/Aids-Pandemie, die

groß ist die integrative Kraft, die sich aus

Südafrika erschüttert wie kaum ein an-

der bewegten Geschichte des Befreiung-

deres Land, ist von Jacob Zuma wohl kaum

skampfes speist. Sollte es aber eines Tages

zu erwarten. Zwar wurde er vom Vorwurf

tatsächlich zu einer Teilung kommen, so

der Vergewaltigung freigesprochen. Seine

würde dies die in jeglicher Hinsicht vom

Erklärung jedoch, dem ungeschützten Ge-

ANC dominierte Parteilandschaft Südaf-

schlechtsverkehr mit einer HIV-positiven

rikas verändern. Parlamentsmehrheiten,

Freundin seiner Familie eine gründliche

die potentiell für Verfassungsänderungen

Dusche gefolgt haben zu lassen, um sich

ausreichen würden, gehörten wohl der

vor Ansteckung zu schützen, ging um die

Vergangenheit an. Zweifelsohne wäre eine

Welt. Dies zeugt von derselben Ignoranz

solche Spaltung aber auch eine immense

gegenüber den katastrophalen Ausmaßen

Herausforderung

junge

von HIV, die Thabo Mbeki und seiner Re-

Demokratie. Mit Schrecken erinnern sich

für

Südafrikas

gierung vorgeworfen wird. Dabei bräuchte

viele schwarze Südafrikaner an die bluti-

Südafrika so dringend eine Regierung, die
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Wer ist Jacob Zuma?

über den neuen Vorsitzenden des African National Congress

und Daniel Bärenheuser, Südafrika

■ Jacob Zuma mit König Goodwill Zwethilini

Über den nun zum ANC-Vorsitzenden
gewählten Politiker hatten wir in früheren Ausgaben bereits ausführlich berichtet.

Aus aktuellem Anlass beleuchtet

Daniel Bärenheuser noch einmal ausführlich die Person Jacob Zuma.
Der zahlenmäßig größten Ethnie Südafrikas, den Zulus, angehörend wuchs
Jacob Zuma unter ärmlichsten Verhältnissen in der Provinz KwaZulu-Natal, wo
auch sieben Freiwillige der Weltweiten
Initiative ihren Dienst leisten, auf. Bereits
als kleiner Junge musste er durch Gelegenheitsarbeiten zum Familienunterhalt
beitragen. Auf Grund der prekären finanziellen Lage seiner Familie war ihm auch

neu gewählte Präsident Thabo Mbeki zu

vor einer HIV-Infektion zu schützen, habe

nur eine minimale Schulbildung möglich.

seinem Stellvertreter. Diesen Posten füllt

er zudem direkt nach dem Verkehr heiß

Mit 17 Jahren schloss sich Zuma dem ANC

er bis in das Jahr 2005 aus, als aufkom-

geduscht, so Zuma während des Prozesses.

an und blieb auch nach dem Verbot der

mende Korruptionsvorwürfe seine Amtsen-

Auf diese Äußerungen Zumas verweisen

Partei 1960 aktiv, von 1962 an gar als Mit-

thebung durch Mbeki zur Folge hatten.

seine Gegner noch heute, um zu belegen,
dass er weder moralisch noch intellektuell

glied des paramilitärischen Arms der Bewegung, Umkhonto we Sizwe („Speer der

Schabir Shaik, Zumas ehemaliger Fi-

in der Lage sei, das Land zu führen. Am 8.

Nation“). 1963 wurde Zuma verhaftet,

nanzberater, wurde im Juni 2005 wegen

Mai 2006 wurde Zuma schließlich vom Vor-

regierungsfeindlicher

wurf der Vergewaltigung freigesprochen.

bez-

Betrugs, Unterschlagung, Steuerhinter-

ichtigt und zu zehn Jahren Haft auf der

ziehung und Korruption zu einer Gefäng-

Gefängnisinsel Robben Island verurteilt.

nisstrafe von 15 Jahren verurteilt. Zuma

Dennoch genießt Jacob Zuma die Un-

Erst hier lernte er Lesen und Schreiben.

wird vorgeworfen, einen zweifelhaften

terstützung weiter Teile des ANC sowie

Nach seiner Entlassung beteiligte er sich

Deal zwischen Shaik und dem franzö-

breite Sympathie in der Bevölkerung. Hi-

am Wiederaufbau der ANC-Untergrund-

sischen Rüstungsunternehmen Thales ge-

erfür ist nicht nur sein Nimbus als Wider-

strukturen in der Natal Provinz. 1974 floh

gen eine Zahlung von 150.000 € politisch

standskämpfer verantwortlich. Seine ärm-

Zuma in das benachbarte Swasiland, wo er

gedeckt zu haben.

liche Herkunft, sein volksnahes Auftreten

Aktivitäten

und nicht zuletzt seine Herkunft machen

auch begann mit dem jetzigen südafrikanischen Ministerpräsidenten Thabo Mbeki

Im November 2005 musste er sich dann

ihn zum Hoffnungsträger vieler Menschen.

zusammen zu arbeiten. Danach zog Zuma

erneut vor Gericht verantworten. Die

Nelson Mandela und Thabo Mbeki, die bei-

weiter nach Mosambik, wo er die ANC-Spi-

31-jährige Tochter eines befreundeten

den Präsidenten Südafrikas seit den ersten

onageabteilung koordinierte, bis er 1987

ANC-Widerstandskämpfers

behauptete,

freien Wahlen 1994, sind Xhosas. Dies stört

das Land auf Druck der südafrikanischen

von Jacob Zuma vergewaltigt worden zu

viele Zulus, sie drängen darauf, dass nun

Regierung verlassen musste. Nach der Auf-

sein. Im Laufe des Verfahrens gab Zuma

endlich ein Angehöriger ihrer Volksgruppe

hebung des ANC-Verbotes 1990 stieg Zuma

den Geschlechtsverkehr mit der HIV-

den ANC und das Land anführt. Immer

schnell vom Lokalpolitiker in die höchsten

positiven Frau zwar zu, dieser habe aber

wieder sieht man Zuma in der Öffentli-

Parteiriegen auf. 1999 bestimmte ihn der

„einvernehmlich“ stattgefunden. Um sich

chkeit mit Zulu-Symbolen auftreten.
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Erst vor kurzem erschienen Unterstützer des 65-Jährigen auf

■ Bilder aus KwaZulu Natal, der Heimatprovinz Zumas

einer ANC-Versammlung in T–Shirts, die sein Konterfei mit dem Untertitel „100% Zuluboy“ zeigten. Auch wenn weiterhin ungewiss ist,
ob jene Aktion von Zuma finanziert wurde, wird hier doch augenscheinlich, dass es sich bei Rennen um den Posten des ANC-Präsidenten auch um einen ethnischen Kampf handelte. Dies bestätigen
viele Gespräche, die ich mit Einheimischen hier in KwaZulu-Natal
– der stark Zulu-dominierten Heimat Jacob Zumas - führe.
Doch mindestens ebenso groß sind die politischen Erwartungen,
aufgrund derer viele auf Zuma setzen. Vor allem Armut und Kriminalität, neben HIV/Aids, die größten Probleme des Landes, würde
Zuma effektiver bekämpfen als es Präsident Mbeki momentan
gelingt, hört man immer wieder. Außerdem erhoffen sich gerade
die armen Bevölkerungsschichten „more attention for the grassroots“ (in etwa: „mehr Aufmerksamkeit für die kleinen Leute“).
Viele der Millionen, die bis heute nicht vom wirtschaftlichen Aufschwung Südafrikas profitiert haben, hegen mehr und mehr Groll
gegen die „Bonzen“ des politischen Apparates. Die säßen in ihren
Entscheidungspositionen und griffen Pfründe ab, hätten dabei aber
einen Großteil der Bevölkerung vergessen. Im Gegensatz zum Intellektuellen Mbeki gibt sich Zuma bodenständig und den Klagen
seiner Mitmenschen aufmerksam zuhörend. Unter einem Parteivorsitzenden und Präsidenten Zuma, so hoffen viele, erhielten sie
mehr Mitspracherecht. Schließlich hat der ANC dafür jahrzehntelang gekämpft: Politische Freiheit und eine substantielle Verbesserung der Lebensumstände aller Südafrikaner.

unter Mitarbeit von Sebastian Puschner
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Mexiko

Porque si cumple - „Weil er sein Wort hält”

Politikverdrossenheit macht Mexiko das Leben schwer

von Mitja Thomas
und Hendrik Kussin, San Cristóbal

Widersprüche bestimmen den Alltag und

der Bestechlichkeit vieler Justizorgane als

somit in den Wahlkampfwochen auch die

äußerst schwierig“, so Klinz1 fortführend.

Politik, die dringend einiger VeränderunSo lautete der Wahlspruch auf den

„Wenn ich wählen dürfte, würde ich die
PAN (Partido de Acción Nacional, Partei

gen und Verbesserungen bedarf.
Intrans-

der Nationalen Aktion) wählen, denn pan

Plakaten des späteren Gewinners Mari-

parenz, Kriminalität und fehlende Rech-

(Brot) braucht man immer“, so Emiliano,

ano während der Wahlen im Oktober

tssicherheit sowie die starke Migration in

ein Straßenkind aus San Cristóbal de Las

in San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,

die USA“,

bedrohten die Stabilität des

Casas, Chiapas, das mit kindlichem Leich-

Mexiko. Nicht wie in Deutschland ge-

Landes, stellte Dr. Wolfgang Klinz1, der

tsinn versucht über Politik zu philosoph-

ben die Parteien hier konkrete Wahl-

sich mit der aktuellen Lage umfassend

ieren.

„Korruption,

institutionelle

versprechen,

Ein Mitarbeiter

sondern es wird

aus unserem Pro-

lediglich

gesagt,

jekt

welcher

Bev-

uns einen Tag nach

ölkerungsteil

der Wahl auf die

denn nun welchen

Frage,

Kandidaten wäh-

gestern

len sollte. Man-

nen hätte: „Was

che gehen dies

meinst du? Die Pu-

geschickt an, an-

mas haben gewon-

dere

wiederum

nen und America

nicht: „Kandidat

hat unentschieden

der Jugend, Kan-

gespielt.“

didat der Frauen,

bei noch zu beto-

Kandidat von al-

nen, dass es sich

len.“

bei diesen Namen
nicht

So
im

sahen

wir

Stadtzentrum

einen

Kandi-

antwortete

wer

gewon-

Hier-

um

bekannte

nun

stadtPoli-

tiker, sondern um

■ “Stop dem Faschismus in Mexiko: Organisiere dich und kämpfe”.

Fußballvereine

daten auf einem

Mexikos

handelt,

Jeep Besen an die indigene Bevölkerung

beschäftigt hat, fest. Die drei Hauptprob-

verschenken und mit einem Mal war die

leme, die Mexiko zu bewältigen habe,

Denn Politikverdrossenheit wird in

Straße gesäumt von glücklichen, Besen

seien die Verbesserung der öffentlichen

Mexiko groß geschrieben. Man ist unzu-

tragenden Menschen; diese Szene erhält

Sicherheit, die Schaffung von Arbeit-

frieden, aber ändern kann man in den

einen noch ironischeren Beigeschmack,

splätzen und das Ausgleichen sozialer Un-

Augen der meisten Mexikaner nichts, was

da im Radio stets dazu aufgerufen wurde,

gleichheiten. Denn verschiedene Ansich-

nützen auch den Bewohnern eines kleinen

sich von keinem Kandidaten bestechen

ten, Visionen und politische Ziele stellten

Bergdorfes die Gesetze aus der jeweiligen

zu lassen; Straßenhunde, die mit Wahl-

den Kerngedanken der Demokratie dar,

Distrikthauptstadt; diese gefühlt große

plakaten beklebt werden, ein zweitägiges

welche hier nur in Teilen vorzufinden sei.

Distanz ist auch ein Grund für die geringe

Alkohol-Ausschankverbot vor der Wahl,

„Der Kampf gegen die Nutzung Mexikos als

Wahlbeteiligung. Das hat man nach der

das die Wahlbeteiligung erhöhen sollte,

Drogen-Transitland erweist sich auf Grund

Revolution (1910-1920), die Boden und

wobei jedoch lediglich 45% in Chiapas für

der unzureichenden Ausbildung, Ausrüs-

Freiheit versprach, aber letztendlich nur

gewöhnlich wählen gehen - so sieht Wahl-

tung, Bezahlung und damit Korruption-

eine Machtverschiebung darstellte und

kampf in Mexiko aus.

sanfälligkeit der Sicherheitsorgane sowie

die Entscheidungsgewalt in andere
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Hände gab, gelernt. Von 1929 bis 2000

gerade im Zuge ist, Hand in Hand mit dem

während erhöht. Daher bleibt also nur zu

regierte die PRI (Partido Revolucionario

“großen Bruder” USA, blind für soziale

hoffen, dass sich die Bevölkerung Mexikos,

Institucional, Partei der Institutionellen

Missstände oder ein ökologisches Bewusst-

wie in der letzten Zeit vermehrt gesche-

Revolution). Sie wurde als Partei der Un-

sein, die Weichen in Richtung „Erste Welt“

hen (beispielsweise durch CECOP, „La otra

terstützungs- und Massenbasis der aus der

zu stellen. So zeichnen sich bereits jetzt

campaña“, den Oaxaca- Aufstand), ihrer

Revolution hervorgegangenen Führungss-

auf Grund des unverantwortlichen Um-

unterschiedlichsten Probleme in Nord-

chicht gebildet: So war die PRI 71 Jahre

gangs mit der Umwelt erhebliche Probleme

und Südmexiko bewusst wird und gemein-

lang dominierende Partei und in Mexiko

ab: „Mexiko hat bereits 70% des Kohlenst-

sam gegen den, für das Allgemeinwohl

herrschte über diesen Zeitraum sozusa-

offdioxidausstoßes ganz Lateinamerikas

falschen, Regierungskurs vorgeht.

gen ein “Ein-Parteien-System”, da die PRI

zu verantworten“, so Dr. Wolfgang Klinz.

durch ihre vielen Untergruppierungen die

Der neoliberale Kurs des derzeitigen Präsi-

Mehrzahl aller Gesellschaftsschichten um-

denten Felipe Calderon, der sich lieber

Quelle:

fasste; von daher wurde eine Opposition

der Öffnung der mexikanischen Märkte für

http://dr-wolf-klinz1.org.liberale.de/mel-

schon im Keim erstickt. Ihre Vormachtstel-

transnationale Konzerne widmet, als sich

dung.php?id=17136&tag=schwerpunkte&Ba

lung war bis in die späten 80er Jahre so

der Bekämpfung der Verarmung der ein-

ckURL=/schwerpunkte.php

deutlich, dass von vornherein feststand,

fachen Landbevölkerung durch die hohe

dass die PRI jede Wahl gewinnen würde.

ausländische Konkurrenz oder Senkung
der Analphabetenrate (beispielsweise im

In der Revolution wollte man so viel

Umkreis San Cristóbals 60%) anzunehmen,

ändern, aber letztlich entstand nur eine

verliert in den Augen vieler Menschen

weitere Oligarchie, die sich im Laufe der

zunehmend an Zustimmung.

Jahrzehnte festigte. Seit vielen Jahren
bestimmen etwa 100 Familien die Wirt-

So wurde zum Beispiel der Artikel 27

schaft, und haben dadurch auch einen

der mexikanischen Verfassung, der die

enormen Einfluss auf die Politik. Zwei

Regelung von kommunalem Landbesitz

Medienmodule, Televisión Azteca und

vorsieht, zu Gunsten einer neoliberalen

Televisa, deren Inhaber auch zu den an-

Politik, die ihr Augenmerk auf eine Bev-

gesprochenen Traditionsfamilien gehören,

orzugung der Großinvestoren und eben

machen das Monopol in Fernsehen, Rund-

nicht der armen Landbevölkerung richtet,

funk und Zeitung unter sich aus. Die

verändert.

Schriften Emiliano Zapatas, Gallionsfigur
einer „steckengebliebenen“ Revolution

Diese Tendenz sollte insofern alarm-

und heute noch Vorbild für viele Mexikan-

ierend für die Regierung sein, da „40%

erinnen und Mexikaner, werden nach wie

der mexikanischen Bevölkerung in Armut

vor genauso unter Verschluss gehalten wie

lebt, 10% davon sogar in absoluter Armut,

die Anzahl der Opfer unter den Studenten,

d.h. von weniger als einem Dollar pro Tag.

die am 2. Oktober 1968 durch gewaltlosen

Bezüglich des Wohlstandes machen sich

Widerstand versuchten, die diktatorischen

enorme regionale und ethnische Unter-

Tendenzen des PRI-Regimes aufzudecken

schiede bemerkbar; so werden ganze 40%

und für mehr Freiheit zu kämpfen. All

des BIP im nahen Umkreis der Hauptstadt

dies, um progressive Gedanken gar nicht

erwirtschaftet — in der indigenen Bev-

erst in den Köpfen der Menschen entste-

ölkerung wird der Armutsanteil auf 80%

hen zu lassen.

geschätzt“, so Klinz konstatierend.

Lediglich die La Jornada, eine links-

Es ist jedoch regierungsunabhängigen

gerichtete unabhängige Tageszeitung, kri-

Medien zu verdanken, dass Großteile der

tisiert offenkundig die politischen Misere

mexikanischen

und bricht mit den „Heile-Welt“-Mythen:

sind — und sich somit die Anzahl nichtin-

Jenen Versprechen der Regierung, die

stitutioneller Autonomiebewegungen fort-
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Bolivien

Brennende Wälder
Über Brandrodungen, Monokulturen und ein mangelndes
Umweltbewusstsein in Südamerika
Diese Auswirkungen sind jedoch harm-

von Sebastian Kern, Bolivien

los im Vergleich zu dem, was die Umwelt

anismus muss erst einmal durch Aufforstung reaktiviert werden.

Es sind keine gewöhnlichen Wolken,

bei solchen Katastrophen zu erleiden hat.

Die Brandrodungen geraten zudem oft-

die beinahe den gesamten Himmel über

Die durch Brandrodung ausgelöschte Flo-

mals außer Kontrolle, wie dies auch im

Bolivien bedecken. Der Dunst verhindert

ra und Fauna des Regenwaldes benötigt

vergangenen Herbst in Bolivien geschehen

in den meisten Landesteilen eine klare

Jahrhunderte, um sich wieder zu regener-

ist, wo etwa 200.000 Hektar Wald den

Sicht, erschwert vor allem Kindern und

ieren. Wenn die Flächen jedoch gleich an-

Flammen zum Opfer fielen. Das Inferno er-

Greisen das Atmen und versetzt die Bev-

schließend mit einer Monokultur bepflanzt

reichte am 25. September und 5. Oktober

ölkerung in Angst.

werden, beginnt schnell ein Verwüstung-

jeweils seine Höhepunkte, verstärkt durch

sprozess, der die ehemaligen Regenwälder,

die in diesen Jahreszeiten vorherrschende

Zwischen August und Oktober dieses

die artenreichsten Lebensräume der Erde,

Trockenheit und Winde, und konnte beide

Jahres brannten riesige Waldflächen im

schnell in dürre, öde Steppen verwan-

Male nur von schweren Regenfällen aus

tropischen Osten und Norden des Landes

delt. Dies hat wiederum Auswirkungen

dem Süden zurückgedrängt werden. Folge

und hüllten das Land in einen dicken Rauch.

auf das regionale Klima, welches immer

des Zusammenstoßes dieser kalten Winde

In fünf der neun Departamentos Boliviens

regenärmer wird und so die Austrocknung

und der durch die gewaltigen Rauchmas-

wurde der Ausnahmezustand ausgerufen,

der Böden noch vorantreibt.

sen zusätzlich erhitzten tropischen Luft

während landesweit der Flugverkehr un-

Außerdem sind die Folgen von Brandro-

über den brennenden Regenwäldern war

terbrochen wurde und in vielen Schulen

dung für die Atmosphäre äußerst beunruhi-

ein gewaltiges Unwetter mit heftigen

der Unterricht ausfallen musste.

gend. Schließlich binden die „grünen Lun-

Stürmen und Gewittern. Die Großstadt

gen der Erde“ große Teile des weltweiten

Santa Cruz, in deren Departamento allein

In den nationalen Medien war die
Umweltkatastrophe

natürlich

das

CO2. Beträchtliche Anteile der weltweiten

80% der Brände in Bolivien stattfanden,

herrschende Thema – gleichzeitig fiel aber

be-

CO2-Emissionen

erlitt in beiden Nächten großflächige Stro-

paradoxerweise kaum ein Wort über die

zurückzuführen. Dieser ökologische Mech-

sind

auf

Waldbrände

mausfälle, über die die Medien jedoch

Ursachen der gigantischen Rauchmassen.
Das Thema Brandrodung wurde größtenteils ignoriert.
Um für immense landwirtschaftliche
Nutzflächen Platz zu schaffen, wird im
tropischen Südamerika, Afrika und Südostasien immer intensiver die einfache,
rücksichtslose und preiswerte Methode
der Brandrodung gewählt - nachdem zuvor
selbstverständlich Edelhölzer wie Mahagoni oder Teak aus dem Waldgebiet entfernt
wurden. Die Folgen dieser menschlich initiierten Brände sind ohne Frage verheerend. Der an Rußpartikeln und gefährlichen Gasen reiche Dunst setzte vor allem
Kindern und Älteren zu. Atemwege und
Augen wurden nicht nur gereizt, sondern
auch oft ernsthaft geschädigt.
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erstaunlicher Weise kein Wort verloren.

Agroindustrielle – haben die Brandrodun-

Insofern lässt sich die Lage als aussich-

Zudem macht stutzig, dass es zweimal

gen im großen Stil zu verantworten und

tslos und zynisch beschreiben: Die riesigen

rettender Regenfälle bedurfte, um den

handeln damit nach bolivianischem Gesetz

Brandrodungen gehen ungehindert weiter

Bränden Einhalt zu gebieten. Die Vermu-

ohne Frage illegal. Kleinbauern und Indian-

und das Weltklima ist dabei, völlig aus dem

tung, dass nach dem ersten Höhepunkt

er dagegen tragen mit ihren kleinflächigen

Gleichgewicht gebracht zu werden. Die

gleich wieder Brandrodungen vorgenom-

Brandrodungen kaum zur Vernichtung des

Regierung kann dem Desaster nur macht-

men wurden, liegt zumindest nahe. Nicht

Regenwaldes bei. Umso verwunderlicher

los zusehen, während die großen Oligarch-

auszudenken, was passiert wäre, wenn

ist es, dass die Regierung gleich nach dem

en weiterhin in ihrem marktwirtschaftli-

keine oder erst viel später Regenwolken

Inferno im Herbst groß verkündete, die

chen Streben nach materiellem Reichtum

aus dem Süden eingetroffen wären. Diese

Verursacher ordnungsgemäß gerichtlich

ungeschoren ihr Unwesen treiben. In Ge-

Katastrophe hätte für den ganzen Konti-

zu verfolgen, mit diesen Anschuldigungen

sprächen gewinnt man den Eindruck, dass

nent fatale Folgen gehabt – schließlich

aber später plötzlich verstummte. Es kam

sich viele Bolivianer über die kriminellen

brannten zur gleichen Zeit in Paraguay,

zu keinen Verurteilungen. Von Seiten der

Vorgänge in ihrem Land nicht bewusst sind

Peru, Kolumbien, Venezuela und vor allem

Opposition, dem politischen Arm der Oli-

oder diese nicht wahrhaben wollen.

in Brasilien die Wälder.

garchen aus Santa Cruz, welche eigentlich

Das mysteriöse Schweigen der Medien
deutet auf politisch-wirtschaftliche In-

jede Gelegenheit nutzt, um die Regierung

Gar drastischer erscheint die Situa-

zu kritisieren, blieb eine Reaktion auf

tion, wenn man auch Boliviens Nachbar-

dieses Schweigen aus.

land Brasilien betrachtet. In jenem Land,

teressen hinter den Großbränden hin, da

wo sich der größte Teil des amazonischen

Fernsehen wie Zeitungen fest in der Hand

Die brennenden Wälder waren also

Regenwaldes befindet, werden jährlich

der in Santa Cruz residierenden Groß-

zu einem politischen Tabu geworden

ganze zwei Millionen Hektar Wald nieder-

grundbesitzer sind. Letztere werden für

– die Medien konzentrierten sich auf die

gebrannt.

das Initiieren der Brände verantwortlich

Stilisierung der Feuerlöscher als große

gemacht. Wissenschaftliche Untersuchun-

Helden anstatt Ursachenforschung zu be-

gen zu ökologischen Problemen oder Infor-

treiben. Fragen nach der Schuld wurden

mationen über den Klimawandel finden in

nicht gestellt. Ein verärgerter Radiohörer

dieser Region ohnehin kaum Gehör oder

meinte dazu treffend: „Ist es denn wohl

sind gar von allen gesellschaftlichen und

der heilige Geist, der mit einer Streich-

politischen Gruppierungen unerwünscht.

holzkiste umherwütet?“

Zur Anpassung an den dynamischen

Für beide politischen Seiten, die linke

globalen Markt wird ein Großteil der rück-

Regierung und die rechte Opposition, hat

sichtslos geschaffenen Großflächen zu Vie-

das Tabuisieren des ungeheuren Skan-

hweiden umfunktioniert, um den weltweit

dals um die Waldbrände triftige Gründe:

steigenden Fleischbedarf zu decken. Aus

Die Großgrundbesitzer können selbstver-

dem Großteil des Landes jedoch werden

ständlich

Anbauflächen für moderne Monokulturen

nicht ansprechen, während die Regierung

wie Zuckerrohr und Soja, wodurch die

versucht, möglichst jede Konfrontation

Böden schnell veröden. Dies wiederum

mit den einflussreichen Landbesitzern

macht immer neue Brandrodungen er-

zu verhindern. Außerdem stände es nach

forderlich. Der Rohstoff Zuckerrohr steht

Ansicht vieler um die Erfolgsaussichten

dabei ganz im Zeichen des Biosprit-Booms;

eines gerichtlichen Vorgehens gegen die

Soja dient als billiges Massentierfutter.

Umweltzerstörer nicht zum Besten: Das

Allein die Sojabohne ist mit einer jährli-

für die Waldbrände zuständige Gericht

chen Produktion von etwa zwei Millionen

befindet sich in Santa Cruz und gilt als

Tonnen eines der wichtigsten Exportgüter

- durch Einflussnahme von Seiten der Op-

Boliviens.

position - korrumpiert. Eine eindeutige

ihre

eigene

Verantwortung

Aufklärung des Verbrechens und dringend
Die Bosse des Agro-Business - einflussreiche Großgrundbesitzer, Viehzüchter und

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Kern arbeitet
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Nicaragua

Esperanzita – ein Hoffnungsschimmer
Ein nicaraguanisches Modell der Biolandwirtschaft

von Marius Hasenheit, Nicaragua

inos nur noch acht Zentner pro manzana,

brauchbar gemacht: der Boden verdichtet

heute ernten Bauern oft nicht mehr, als

sich unter den Hufen der schweren Kühe.

Ist die Biolandwirtschaft nicht ein

sie als Saatgut aufs Feld brachten. Über

Erschwerend kommt für die Bauern hinzu,

Luxusphänomen der westlichen Hemi-

die lange Zeit wurde der Boden ausge-

dass der Niederschlag abnimmt. Genau in

sphäre?

laugt, da organisches Material fehlte. Der

diesem Moment, da ich diesen Artikel sch-

Boden erodiert, da die Vegetation fehlt

reibe, hat es fast seit einer Woche nicht

Sollte man in Nicaragua, einem sogen-

und wird durch den tropischen Starkregen

geregnet - und das mitten in der Regen-

annten Dritte-Welt-Land (ich verwende

weggespült. Auch wird sehr viel fruchtbar-

zeit. Die Gesichter vieler Campesinos ver-

diesen Ausdruck nur ungerne, da wir alle

er Boden durch die Viehwirtschaft un-

dunkeln sich.

Bewohner einer Welt sind), nicht zuerst
die Grundbedürfnisse sichern?
Sollte

man

nicht

Landwirtschaft-

sprodukte massenhaft ökonomisch herstellen? Entstammt der Ökolandbau nicht
einem Boom, der von dem schlechten
Gewissen mancher westlicher Konsumenten herrührt?
All dies spräche gegen ökologischen
Landbau in Nicaragua.
Um die Versorgung mit den grundlegenden Nahrungsmitteln dauerhaft zu
sichern, ist eine nachhaltige biologische
Bewirtschaftung allerdings unumgänglich.
Der hiesige Regenwaldboden ist von
Natur aus sehr nährstoffarm, der mineralische Reichtum liegt in den Bäumen,
deren verrottendes Material eine, verglichen mit Europa, sehr dünne Humusschicht ermöglicht. Bei einer extensiven
Bewirtschaftung mittels Monokultur, verarmt der Boden. So hat zum Beispiel der
Vater meiner Projektleiterin, ein Bauer
(Campesino) hier in der Nähe von Nueva
Guinea, im Jahre 1960 noch 40 Zentner pro
manzana (entspricht 0.75 Hektar) erwirtschaftet; Reis, Mais oder Bohnen. Diese
waren die erste Wahl: mit ein wenig Hühnchen setzt sich mit diesen Zutaten eine
typische nicaraguanische Mahlzeit zusammen. 1990 waren es bei vielen Campes-
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Das Ausbleiben des Regen resultiert vor

Unter anderem wurde das Bioprojekt

allem aus der rigorosen Waldzerstörung.

von Gerd Schnepel, dem deutschen Ehe-

chen aber noch nicht vollends.

Die Wälder dienen als Wasserspeicher

mann der Direktorin der Montessorischule

Inzwischen wird eine der „Permakul-

und garantieren eine stetige Verdunstung.

in der ich arbeite, gegründet. Das Ver-

tur“ verwandte Methode praktiziert: hi-

Schreitet die Rodung mit gleichem Tempo

ständnis für dieses Projekt - die Akzeptanz

erbei werden verschiedene Pflanzen auf

voran, wird es in 15 Jahren keine Bäume

- musste natürlich erst erkämpft werden.

einem Areal derart kombiniert, dass die

mehr in Nicaragua geben.

Man hielt z.B. „die Deutschen“ für Hexer,

Ausbeute am Größten ist und die Bedür-

weil sie Kuhhörner im Boden eingruben.

fnisse der Pflanzen nach Platz und Licht

Aus diesem Grunde verschwinden auch

Es brauchte lange Zeit bis sich das Wissen

Berücksichtigung finden. Für diese Meth-

die Flüsse Nicaraguas und verwandeln sich

verbreitete, dass Tierhorn eine langan-

ode wird zuerst ein Areal gerodet (wobei

in weißliche, unansehnliche, kontamini-

haltende Kalziumquelle ist.

das entstehende Material zur Verrottung

erte Rinnsale. Zusätzlich wirkt sich das
Müllproblem Nicaraguas verheerend aus.

Gibt es Auswege?

Eine der ersten biologischen Arbeits-

liegen bleibt) und anschließend mit den

weisen war damals das Alley Cropping.

sogenannten

Bei dieser Bewirtschaftung werden Rei-

Mais, Tomate, Bohnen etc. Diese können

hen von Kulturpflanzen, wie z.B. Ananas,

nach etwa zwei bis vier Monaten geerntet

pioneros

bepflanzt,

z.B.

mit verschiedenen Hülsenfruchtpflanzen

werden. Auch die Pflanzen der Secundario

Gegen die Bodenverarmung geht das

abgewechselt. Letztere werden vier mal

1 (wie z.B. Yucca oder Zuckerrohr), welche

Projekt Esperanzita seit 1984 vor (das

im Jahr beschnitten und der so entstand-

vier Monate bis zwei Jahre bis zur Ernte

Vorgängerprojekt

ene Grünschnitt düngt die Kulturpflanzen.

brauchen sowie die Pflanzen der Secunda-

Diese Bewirtschaftung war bereits ein

rio 2, werden angebaut. Diese benötigen

Fortschritt, befriedigte die Verantwortli-

ein bis zwei Jahre für das Wachstum

startete

allerdings

schon 1982).

■ Die Montessorischule „La Montanita“ - Mehr als eine Schule im Grünen
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(Papaya, Granadilla…). Die Pflanzen der

lockungen der Monokultur sind eine Falle.

Luftabschluss verbrannt (wie in einer Köh-

Secundario 3 liefern nach einer Wachs-

Diese Bauern können dann Mitglied in

lerei), wobei aus dem Rauch die konden-

tumszeit von 10-80 Jahren Früchte (z.B.

der Organisation werden. Die Esperanzita

sierende Flüssigkeit abgefangen wird. Die-

Bäume wie Zitrusfrüchte, Palmen). Dieses

hat derzeit vier Mitarbeiter (ein Zehntel

ser so genannte Holzessig wirkt verdünnt

ineinander übergreifende System wurde

der am Anfang benötigten Arbeiterschaft)

gegen Schädlinge sowie als Blattdünger.

von dem besten Vorbild, dem Wald, abge-

und Sano y Salvo organisiert 120 Bauern

Auch zur Humusherstellung werden in-

schaut.

und Bäuerinnen. Den Mitgliedern werden

teressante Arbeitsweisen praktiziert, so

zirkulierende Kredite gege-

werden zum Beispiel in einer Regenwur-

ben, z.B. fünf

Schafe und

mkultur Schafsmist und Kochabfälle zu

Saatgut. Diese Materialhilfe

idealem Humus umgewandelt. Wenn die

wird dann nach gewisser Zeit

enorm fruchtbare Erde den Holzbehältern

inklusive Zinsen zurück „ge-

entnommen werden soll, werden die Re-

zahlt“, so kommen in diesem

genwürmer einfach auf Diät gesetzt. Am

Falle sieben Schafe zurück,

Tag darauf wird nur an einer Ecke des

die wiederum anderen Bauern

Behälters „gefüttert“, und alle Würmer

zur Verfügung gestellt werden

graben sich zu dieser Ecke durch, so dass

können.

der Rest entnommen werden kann.

Den Anfang machten 100

Es ist faszinierend, mit welchen ein-

Schafe, die von der deutschen

fachen

Botschaft und einer deutschen

schaftet werden kann.

Hilfsorganisation

Methoden

langfristig

gewirt-

gespendet

Ich genieße die gelöste und doch ar-

wurden. Inzwischen ist die

beitsame Stimmung unter den Menschen,

Schafherde aller Bauern auf

sowie die tropischen Früchte, die in un-

1500 Tiere gewachsen.

endlicher Anzahl vorzukommen scheinen.
Der Reichtum der Natur ist mir nie be-

Weitere
■ Marius bei der Feldarbeit mit Machete

Besonderheiten

wusster gewesen. Und wie nebenbei darf

sind die Trockner, die mittels

ich Nicaraguas erste ökologische finca un-

eines Holzfeuers z.B. Kaka-

terstützen!

obohnen trocknen, aus denen

Die Arbeit
trägt Früchte

der

Esperanzita

sehr leckere flüssige Schokolade gemacht
wird. Schade, dass vielen Nicaraguanern
diese Schokolade nicht schmeckt, sie ist

Die erfolgreiche, natürliche

Bewirt-

ihnen zu wenig süß. Mich stört der hohe

schaftung wurde regional bekannt, so dass

Kakaoanteil nicht, und ich habe eine gute

zum Tag der offenen Tür im Dezember

„Ersatzdroge“ zur deutschen Milchschoko-

etwa 300 Campesinos erschienen.

lade (die es hier nicht gibt) gefunden. Be-

Nach der Umwandlung des Projekts in

merkenswert ist auch die selbstgebaute

eine Kooperative (1994) und der Gründung

Biogasanlage, die mit Schafsmist funktio-

der der Esperanzita übergeordneten Bau-

niert, dadurch gibt es in der Küche der Es-

ernorganisation Sano y Salvo (Gesund und

peranzita einen Gasanschluss. Schade nur,

Sicher) entstand in der Esperanzita zusät-

dass viele Nicaraguaner das Aroma des

zlich ein Schulungszentrum für interessi-

Holzfeuers vorziehen.

1987

erte Bauern. Grundsätze der langfristigen
ökologischen Bewirtschaftung werden ver-

Der Blattschneiderameisenplage, die

mittelt sowie die wichtige Tatsache, dass

ganze Bäume entlaubt hat, wird statt mit

nur durch den Anbau von Bohnen, Kaf-

Gift (auf der Esperanzita und bei Sano y

fee oder Reis noch kein nicaraguanischer

Salvo allgemein verboten), mit einem

Kleinbauer reich geworden ist. Die Ver-

Naturprodukt begegnet: Holz wird unter
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Nicaragua

Zurück blieben nur Schlamm und Dreck

Die verheerenden Folgen schwerer Regenfälle in Matagalpa

von Anne Herrmann
und Kolja Stang, Nicaragua

im Schlamm versuchten, noch irgendeine

Till Eisenlohr, von den im Voraus gesam-

Kostbarkeit zu retten, leider meist verge-

melten Spendengeldern Essen und Nahrung

bens.

sowie die nötigsten Verbrauchsartikel wie

In Matagalpa, wo wir zurzeit leben

Viele Familien haben nicht nur ihr Haus

Seife gekauft und sie an Hilfsbedürftige

und unser soziales Jahr absolvieren,

verloren, sondern auch alle Habselig-

verteilt. Trotzdem mussten übergangs-

liegt der Ursprung des Río Grande de

keiten. Sie besitzen nun weder Kleider,

weise heimatlose Familien ohne Decken

Matagalpa. Dieser größte Fluss Nicara-

noch Schuhe oder Nahrung - allein die

und Matratzen, barfuss in alten leerstehe-

guas gleicht hier noch einem Bach von

Dinge, die sie am Leib getragen haben

nden Fabriken übernachten. Anders als in

nicht mal einem Meter Tiefe. So der Nor-

sind ihnen noch geblieben.

Deutschland, wo unverzüglich Hilfsliefer-

malfall...

Noch am selben Tag machte sich der
Präsident

Nach anhaltenden starken Regenfällen

Nicaraguas,

Daniel

Ortega,

persönlich ein Bild über das Ausmaß der

ungen den Betroffenen helfen, ziehen hier
die Kinder von Haus zu Haus, um Nahrung
und Kleidung zu erbetteln.

im Oktober, schwoll er jedoch zu einem
■

reißenden Strom von über 6 Metern Tiefe

Die Auswirkungen
von schweren Regenfällen - ein reines
Wetterphänomen?

an.
Ihren tragischen Höhepunkt fand die
Naturkatastrophe am Abend des 17. Oktober. Die zahlreichen flussnahen Stadtviertel Matagalpas wurden nahezu komplett
zerstört. Ganze Straßenabschnitte samt
den darauf abgestellten Autos wurden von
den Fluten mitgerissen.
Selbst die große Brücke, die aus Matagalpa in Richtung der Hauptstadt Managua
führt, hielt den andauernden Regenmassen
nicht stand und brach zusammen. Offiziellen Schätzungen zu Folge sind bis zu 19.000
Menschen Opfer der Überschwemmung
geworden, acht Tote und viele Obdachlose
sind zu beklagen. Unter den Betroffenen
sind auch drei Kinder aus unserem Projekt

Zerstörung. In seinem Helikopter wurde er

Die Überflutung richtete hauptsächlich

Las Hormiguitas, eine Kindertagesstätte

ins Krisengebiet eingeflogen, wo er viele

in Matagalpa, aber auch in vielen andere

und mobile Schule für arbeitende Kinder.

zerstörte Häuser besuchte und mit den

Städten, große Verwüstung an. Da der

Die Familien unserer Projektkinder, welche

Betroffenen sprach. Eine Geste der An-

staatliche Wetterdienst keine Warnmel-

in der Nähe des Flusses ihre Wohnungen

teilnahme, die für die Menschen ein Trost

dung heraus gegeben hatte, wurden die

und Verkaufsstände hatten, verloren du-

war, leider bisher aber die einzige blieb.

Städte, insbesondere Matagalpa, von den

rch die Katastrophe ihr gesamtes Hab und

Wassermassen total überrascht.

Gut. Ihre Existenzgrundlage, die oft über

Keine staatliche Hilfsorganisation oder

Nach einer Katastrophe wird immer

Jahre hinweg mühsam erarbeitet wurde,

sonst ein Träger hat den Betroffenen so-

nach den Gründen gefragt. So auch hier.

versank innerhalb weniger Minuten in

fort Hilfestellung geleistet. Daher hat Las

Es sind zahlreiche Ursachen zu finden,

den Wassermassen. Zurück blieben außer

Hormiguitas in den ersten zwei Tagen nach

die letztendlich für das große Ausmaß

Schlamm und Dreck nur noch zerstörte

der Katastrophe die Initiative ergriffen

der

Gegenstände.

und eine kostenlose Essensausgabe organ-

sind. Die in den letzten Jahren massiv

isiert.

ausgeweiteten Waldrodungen um Mata-

Als wir am Morgen nach der Flut die
betroffenen Familien besuchten, trafen

Als weitere Hilfsmaßnahme haben wir

wir auf verzweifelte Menschen, die barfuß

zwei, gemeinsam mit dem Ex-Freiwilligen
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wahrscheinlich die Hauptursachen. Dies

der mehrtägigen starken Regenfälle vom

dem Dreifachen des Preises von vor einem

bedeutet, dass die Gebiete in der Nähe

Boden nicht mehr aufgenommen werden

Monat, gehandelt. Die Ernteausfälle, die

eines Flusslaufes verstärkt anfällig sind

können und sich so der Fluss innerhalb

durch die Überschwemmung entstehen,

für Überschwemmungen. Da Matagalpa

kürzester Zeit in einen reißenden Strom

werden zu einer weiteren Verteuerung

verwandelt.
meisten

■ Ein kleiner Bach wurde zu einem Strom und
richtete massive Schäden an

Die

führen - Hungersnöte könnten entstehen.

Betrof-

fenen sind Famil-

Die Pläne der Regierung sehen eine Um-

ien, die auf Grund

siedlung der Anbaugebiete in trockenere

ihrer

finanziellen

Regionen und eine Umsiedlung der flus-

Lage nur in Fluss-

snahen Viertel vor. Aufgrund der schlech-

nähe bauen konnten

ten wirtschaftlichen Lage des Landes und

und nun ihre Armut

des verheerenden Ausmaßes der Katastro-

auch noch mit dem

phe ist jedoch für die Bevölkerung nicht

Verlust ihrer einzi-

mit direkter staatlicher Unterstützung zu

gen Habseligkeiten

rechnen.

bezahlen mussten.
Daniel Ortega bekam jedoch Unterstüt-

von Bergen umgeben ist, sammelt sich

Die Zerstörung vieler landwirtschaftlich

zung der solidarischen Staaten Venezuela

das gesamte Wasser im Flussbett des Río

bedeutender Gebiete, wird einen weiter-

und Kuba zugesichert. Bis diese Hilfe bei

Grande de Matagalpa, der dann mit den

en Anstieg der Grundnahrungsmittelpreise

den Betroffenen ankommt, kämpfen die

angestauten Wassermassen Matagalpa er-

zur Folge haben. Bereits vor den Regenfäl-

in die Mittellosigkeit gestürzten Familien

reicht.

len hatten die Preise für Bohnen und Mais

ums Überleben.

Eine weitere Folge der ungehemmten

ihren bisherigen Höchststand erreicht: Das

Waldrodung ist, dass die Wassermassen

Pfund Bohnen wird nun mit 15 Cordoba,

Projekt unter Wasser

Ernährungsprojekt von schweren Überschwemmungen stark betroffen

von Anne Herrmann, Nicaragua

unter- und fehlernährte Kinder und Babys

regelmäßigen Visiten in den ländlichen Ar-

lebten bei meiner Ankunft im September

menvierteln, aus der Verwahrlosung geholt.

zwischen 20 und 25 Schützlinge. Die Kinder

Folglich leiden sie nicht nur unter den Folgen

Der erste Bericht aus Nicaragua sollte ei-

stammen allesamt aus den schlechtesten

der Unterernährung, die sich vor allem in

gentlich von etwas Erfreulichem handeln,

sozialen Verhältnissen. Entweder kommen

körperlicher Unterentwicklung und schweren

die Schönheit des Landes beschreiben oder

sie direkt aus dem Krankenhaus ins Zen-

Haut- und Lungenkrankheiten ausdrücken.

die Lebensfreude der Menschen preisen.

trum oder werden von den überforderten,

Die tiefer sitzenden psychischen Schäden

Stattdessen ist es der Augenzeugenbericht

manchmal minderjährigen Müttern dort ab-

rühren von Vernachlässigung und Misshan-

einer Überschwemmungskatastrophe.

gegeben. Einige Kinder werden auch von den

dlung bis hin zu sexuellem Missbrauch im

Mitarbeiterinnen des Projekts, im Zuge ihrer

Kleinkindalter.

Von derartigen Unglücksmeldungen ferner

Der Sinn des Ernährungsprojektes besteht

Länder wird man in Deutschland geradezu

in einer vorübergehenden Betreuung der

überhäuft. Man ist ihrer längst überdrüssig.

Kinder bis zur bestmöglichen körperlichen

So ging es mir bis dato auch. Bis ich

und nach Möglichkeit auch psychischen Re-

vor kurzem von einer dieser sonst so fern

habilitation.

scheinenden Katastrophen zwar nicht direkt,

Dafür stehen eine Ärztin, eine Krank-

aber doch persönlich getroffen wurde.

enschwester,

Ein Teil meines sozialen Freiwilligendi-
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Psychologin,

me-

hrere Kinderpflegerinnen, Köchinnen und

enstes in Nicaragua ist die Arbeit in einem
Kinder-Ernährungsprojekt. In Zentrum für

eine

Wäscherinnen zur Verfügung. Parallel zur
■ Was zurückbleibt ist Schlamm und Müll
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systematische Aufklärungsarbeit betrieben.
Ziel ist eine sinnvolle Wiedereingliederung
der Kinder in die Familien. In einigen Fällen
ist allerdings aufgrund der sozialen Instabilität der Eltern die Übergabe an das Familienministerium die bessere Lösung.
Für die Kinder bedeutet das Ernährungsprojekt also einen zukunftsentscheidenden,
oft lebenswichtigen Wendepunkt in ihrem
Dasein. Doch nicht nur für die Pfleglinge ist
das Zentrum Hoffnungsträger. Sämtliche MitarbeiterInnen haben ihre eigene Leidensgeschichte. Ob alleinerziehende Mutter von
sechs Kindern oder elternlose Jugendliche,
im Ernährungsprojekt können sie gegen eine
finanzielle Unterstützung arbeiten, die ihre
Existenz sichert.
Das Zentrum bietet also die Möglichkeit
zur wechselseitigen Hilfe. Außerdem findet
an zwei Tagen in der Woche eine Essensausgabe für bedürftige Kinder auf der Straße
statt.
Seine Unterstützung erfährt das Projekt
aus den USA und Kanada. In dieser Institution durfte also auch ich den Arbeitsalltag
mit über 20 Babys und Kleinkindern erleben. Das bedeutet: Stoffwindeln wechseln,
Kinder füttern, baden, anziehen und vor allem trösten. Eine nervenaufreibende Arbeit,

■ Wie bei vielen Katastrophen traf es auch hier die Ärmsten am schlimmsten

die jedoch sehr erfüllend ist. Die Erfahrung,

Auf ihren Hilferuf hin kam aber innerhalb

auf drei Matratzen zusammen, auf denen sie

dass die Kinder allein über Beachtung glück-

kürzester Zeit das gesamte restliche Personal

nachts auch schliefen. Fast das gesamte Per-

lich sind, jedoch verzweifelt weinen, wenn

zusammen. Alle Kinder wurden in die höher

sonal war mit ihnen umgezogen. Mit Hilfe der

man sich von ihnen abwendet, ist sehr er-

gelegenen Häuser der Nachbarn evakuiert.

vorhandenen Küche und Waschstelle wurde

greifend. Ihre Vergangenheit rechtfertigt

So überstanden sie die Katastrophe zum

versucht, die Versorgung möglichst normal

schließlich diese Reaktion und man kann sich

Glück und kamen mit dem Schrecken davon.

aufrecht zu erhalten. Dies gestaltete sich mit

ein Bild von ihren Erfahrungen machen. Im

Viel Zeit, materielle Dinge zu retten, blieb

allen Kinder in einem Raum, gerade mit den

Ernährungsprojekt erfuhren wahrscheinlich

den Helfern allerdings nicht. Ein Großteil

Krankheitsfällen, nicht als einfach.

viele zum ersten Mal das Gefühl von Gebor-

der Matratzen, Kleidung, Nahrungsmittelvor-

Durch erhöhte Anstrengungen seitens der

genheit und Liebe.

räte und Spielsachen verschwand unter den

Pflegerinnen konnte die Situation jedoch un-

Schlammmassen.

ter Kontrolle gehalten werden. Positiv wirkte

Am Morgen nach der Überschwemmungskatastrophe war das Projekt nicht mehr
wieder zu erkennen. Das Gebäude befindet
sich in direkter Flussnähe.

Auch die zwei Computer des Zentrums
überstanden die Flut nicht unbeschadet.

sich auch die Lage des Hospitals inmitten
wunderschöner Berglandschaften aus. Bei

Während die Helfer am folgenden Tag

schönem Wetter konnten sich alle Kinder ab

In der Nacht war der Río Grande de Mata-

das Gebäude von Dreck und Wasser freis-

dem krabbelfähigen Alter im Grünen austo-

galpa über eine schützende Mauer getreten

chaufelten, wurden die Kinder ins Kranken-

ben. Obwohl alle über die Rückkehr in das

und hatte das Haus innerhalb von Minuten

haus verlegt. Dort blieben sie die folgenden

weitestgehend wiederhergestellte alte Ge-

einen Meter unter Wasser gesetzt. Zu dieser

zwei Wochen.

bäude erleichtert waren, ist der Aufenthalt

Zeit waren nur noch die drei Pflegerinnen im

In dem kleinen Raum, der ihnen zur Ver-

Haus, die die Nachtaufsicht bestritten.

fügung stand, drängten sich über 20 Kinder

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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■ Vielen
Menschen
blieb der nach Flut
viel - Vor
allem
die Ärmsten
wohnten in Die
Flussnähe
haben
alles
verloren
Die leitende
Unterstützerorganisation
in nicht
Katastrophe
und
der schlechten
wirtschaftliSituationund
ist noch
immer
verheerend,

den Vereinigten Staaten hat bereits den Bau

chen Lage des Landes ist mit staatlichen

da viele Familien ihre Arbeitsgrundlage und

eines neuen Gebäudes zugesichert. Das Da-

Hilfsmitteln vorerst nicht zu rechnen. Die

z.B. ihre Kochstelle verloren haben. Durch

tum der Fertigstellung steht allerdings noch

lebensnotwendige Soforthilfe wird vor allem

die Auswirkungen auf den landwirtschaftli-

in den Sternen.

von ausländischen Organisationen und Privat-

chen Bereich wird es zu einer weiteren

initiativen geleistet. So hat auch das zweite

Teuerung der Grundnahrungsmittel Reis und

Trotz all der Verluste und Probleme kann

Projekt, in dem ich tätig bin, die Kinderta-

Bohnen kommen. Folglich werden die ohne-

man froh sein, dass alle Schützlinge des Pro-

gesstätte Las Hormiguitas, bereits mehrere

hin schon betroffenen Familien auch in Zuku-

jekts die Überschwemmung heil überstanden

Essensausgaben und Kleidersammlungen or-

nft im Existenzkampf leben. Das Projekt Las

haben. Tausende Menschen leben zurzeit in

ganisiert.

Hormiguitas leistet aber auch weiterhin Un-

Schulen und Fabrikhallen, weil sie in den

terstützung. So können zum Beispiel einige

Fluten ihre Behausung verloren haben. Es

Von unseren im Voraus gesammelten

Familien das Essen zum Verkauf in der Küche

fehlt ihnen an allem. Von Matratzen und

Spendengeldern haben mein Projektpartner

des Zentrums kochen. Wenn auch Sie uns bei

Decken über Kleidung, bis hin zu Lebensmit-

Kolja und ich Matratzen, Kleidung und Leb-

der direkten Hilfe der betroffenen Menschen

teln.

ensmittel für die am stärksten betroffenen

unterstützen wollen, können Sie an das fol-

Familien gekauft.

gende Konto spenden:

Aufgrund des nationalen Ausmaßes der

Anne Herrmann und Kolja Stang,
wohnen und arbeiten seit September
2007 in Matagalpa, Nicaragua. Sie
arbeiten beide in dem Straßenkinderprojekt Las Hormiguitas, dazu Anne
im oben beschriebenen Kinderernährungsprojekt.

Unterstützerverein Wuppertal
Stichwort:
“Überschwemmungskatastrophe”
Kto-Nr : 560 540
Bankleitzahl : 330 500 00
Bank : Stadt-Sparkasse Wuppertal
Vielen Dank!
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Projektbeschreibung: COMPA, El Alto, Bolivien

Spätzle auf „Der Höhe”


Helmar, Lukas, Sebastian, Simon und Franz arbeiten im
Theatersozialprojekt COMPA - auf 4100m Höhe
von Franz Werfel

Liebevoll

vom

dem Theatersozialprojekt COMPA (Comu-

keinen Wohnsitz in La Paz, nur 500m wei-

nidad de Productores en Arte, ungefähr

ter unten, leisten können. Verrückt: In El

mit “Gemeinschaft der Kunstproduzie-

Alto/La Paz schauen die Armen auf die

Freiwilligenjahrgang

renden zu übersetzen). Faszinierend für

Reichen hinunter! Zudem ist El Alto die

07/08 einfach nur die “Spätzle-WG” ge-

sie ist dabei allein schon der Ort: El Alto,

am höchstgelegene (fast-) Millionenstadt

nannt, das sind die drei Schwaben Hel-

erst 1966 gegründet und seit wenigen Jah-

der Welt (niemand vermag mehr, genaue

mar (Stuttgart), Lukas (Ravensburg) und

ren von La Paz un-abhängige Stadt, ist die

Schätzungen über die Bevölkerungszahl El

Sebastian (Öhringen) sowie die Außensei-

am schnellsten wachsende Stadt Lateina-

Altos abzugeben, jedoch kann getrost von

ter Simon (bei Bonn) und der Ossi Franz

merikas. 75.000 (!) neue Bewohner ziehen

annähernd einer Million gesprochen wer-

(Wismar). Seit Anfang September arbeitet

jedes Jahr auf das Höhenplateau in den

den), höchste Stadt der Welt ist das auf

die Crew in El Alto (dt.: Die Höhe), der

Anden; Landflüchtige, ehemalige Minen-

4300m gelegene Potosí, nur neun Busstun-

Satellitenstadt von La Paz (Bolivien) in

arbeiter und auch Studenten, die sich

den südlich von El Alto.

■ Ankunft in der Kälte: Die Spätzle-WG. V.l.n.r.: Lukas, Simon, Franz, Vorgaenger Phil und Basti (sprich Baschdi)
Vor 18 Jahren begann der heute 44-jäh-

trum geholt hatte, mit sieben Kindern in

sich stark an die Theatertheorien Augusto

rige Theaterlehrer Iván Nogales in Ciudad

seinem nur drei mal sechs Meter umfas-

Boals und somit an die “Pädagogik der Un-

Satélite, dem ältesten und heute wohl-

senden Häuschen wohnte, wie sie anfangs

terdrückten” nach Paulo Freire anlehnt,

habendsten und saubersten Stadtteil El

nur durch kleine Auftritte das Geld zum

hin zur Prävention der Kinder El Altos.

Altos, mit Straßenkindern, die in einem

täglichen Leben verdienten und wie das

Rehabilitationszentrum lebten, Theater

COMPA in den vergangenen Jahren wuchs.

Im Laufe der Jahre wuchs auch das Kul-

zu spielen. Stolz ist er heute, wenn er von

Somit wandelte sich auch der Schwerpunkt

turhaus mit, scheinbar ein Zeichen des

den Schwierigkeiten erzählt, wie er zum

von der Rehabilitation von Straßenkindern

Erstarkens der Kunst in El Alto. Begann

Beispiel, als er die Kinder aus dem Zen-

durch die Theaterkunst der Befreiung, die

man mit einem kleinen Zimmerchen
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parterre (dort befindet sich heute die

Zusätzlich arbeiten wir in verschie-

Kantine), so wuchs das bunte und archi-

denen Kinder- und Jugendzentren der

tektonisch gewagte COMPA alle zwei Jah-

unterschiedlichen Stadtviertel der Satelli-

re um ein Stockwerk nach oben. Heute

tenstadt, was nicht selten 45-60 Minuten

sind es acht, in den oberen wohnt Ivan

Anfahrtszeit zum Projekt bedeutet. Dort-

mit seiner Familie. Zudem darf sich seit

hin gehen wir im Auftrag des COMPA (als

2004 die Straße, in der das COMPA steht,

Compañeros eben), gemäß dem Selbstver-

ob ihrer Autofreiheit, der vielen bunten

ständnis des Kulturhauses, Kunst und Kul-

Wände, Mülleimer und einladenden Sitzbänke

“Erste

Kultur-straße

Boliviens”

■ Das bunte COMPA-Hauptgebäude und die Calle de la cultura (Kulturstraße)

nennen. Ein Erfolg, dem ebenso wie der
Suche nach Stiftungen, die die Arbeit das
COMPA stabilisieren, viel Zeit vorausging.
Nun gibt es mehrere Stiftungen in den
Niederlanden und Dänemark, Kooperationen in Deutschland und den USA. Der
Vorbildcharakter des COMPA für Kunstsozialprojekte in Lateinamerika macht sich
bezahlt und ermöglicht die Expansion. So
gibt es seit 2005 einen Ableger des großen
Haupthauses auch in Santa Cruz, geleitet
von einem “Ur-Compañero”, also einem
ehemaligen Straßenkind. Anfang 2007
wurde ein Kulturhaus in Cochabamba er-

tur (der Erziehung, Kreativität und auch

öffnet. Zudem versucht das COMPA auch

Befreiung im Sinne des Freimachens von

in verschiedenen Vierteln El Altos kleinere

Zwängen, Problemen und Traurigkeiten)

Kulturhäuser aufzubauen; gleich nach un-

vor allem in die entlegenen, ärmeren Be-

serer Ankunft im Projekt konnten wir Mit-

zirke der Riesenstadt zu bringen.

te September in einem Außenbezirk ein

Zudem organisieren wir dieses Jahr ak-

kleines Häuschen mit eröffnen. Dort geben

tiv eine dreiwöchige Tour durch das halbe

Langweilig wird es uns, der Spätzle-WG

wir Theater-, Video-, Zeitungs- oder auch

Land mit. Mithilfe des teatro camión, dem

von El Alto, bestimmt nicht so schnell -

Musikworkshops, im COMPA selbst betreu-

Theaterlastwagen, sollen die polit- und

dafür sorgen allein schon die Kochkünste

en wir die Cineteca, zeigen also einmal

sozialkritischen Theaterstücke des COMPA

der Schwaben und der inter-deutsche Kul-

wöchentlich einen möglichst besonderen

in verschiedene Landesteile und Dörfer

turaustausch der einzelnen Mitglieder!

Film aus immer verschiedenen Ländern.

Boliviens transportiert werden.

Franz Werfel, COMPAF r e i w i l l i g e r,
Spätzleesser
und
Leiter
dieses
Ressorts.
■ La Paz.
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Bolivien

Artesanos – Vagabunden Südamerikas


Über eine Begegnung mit Joles, einem fahrenden Kunsthandwerker
von Gisela Fahlbusch, Sucre

ermöglichen konnte, entschloss er sich

Acht Jahre war er immer dort, wo sich

bald darauf, Huancayo zu verlassen und

Touristen aufhielten, weil sie - im Gegen-

Artesano zu werden – ohne Plan, für wie

satz zu den Einheimischen - die Arbeit der

Vielleicht ist es einigen in Europa

lange. „No marco mi destino, no tengo

Artesanos zu würdigen wissen und ihnen

bekannt, dass im Inca-Reich ein Beruf

planes. Así se conoce mejor” (“Ich lege

mit ihren Einkäufen die Einkünfte sichern.

eine Art Klasse, wenn nicht sogar

meine Zielorte nicht fest. Ich habe keine

(„Son los únicos que valoran nuestro tra-

“Rasse” darstellte. Ein Bote hat sich

Pläne. So lernt man [die Dinge] besser

bajo”- „Sie sind die Einzigen, die unsere

nicht mit einem Krieger vermischt, ein

kennen”).

Arbeit würdigen.”). An dieser Stelle ver-

Krieger nicht mit einem Handwerker

sichert mir Joles, dass die Lateinameri-

(„artesano”).

kaner seinen Schmuck für viel Geld kaufen
würden - vorausgesetzt, sie fänden ihn

Vielleicht ist es in Europa weniger

in einem entsprechendem Geschäft und

bekannt, dass eine dieser Berufsklassen

nicht auf einem Tuch, das auf dem Boden

dabei ist, „ihre Kultur wieder zu bele-

vor Joles’ Füßen liegt, während er auf

ben”. So drückt es Joles in einem Inter-

einer Bank auf der Plaza sitzt.

view über seinen Beruf aus. Mit 26 Jahren,
langen Haaren, Gitarre, Panflöte und im-

In diesen acht Jahren hat er sich nach

mer einem Säckchen Utensilien zum Sch-

eigener Meinung sehr verändert. Materi-

muckherstellen lebt er als vagabundier-

elles – Kleidung und Geld – zählen kaum

ender Artesano. Das bedeutet, er stellt

noch für ihn. Sein ganzer Besitz besteht

fast ohne Werkzeuge – nur mit Feuerzeug

aus seinen Arbeitsutensilien, einer Pan-

und Zange - Schmuck her und verkauft ihn

flöte, ein wenig Kleidung, einem Zelt und

als seinen Lebensunterhalt in den Straßen

einem Discman. Statt Schuhen besitzt er

Südamerikas, wo immer er gerade ist – im

nur Sandalen aus alten Autoreifen, wie

Moment in Sucre, unserem Einsatzort.

sie hier die Unterschicht trägt. Sie kosten
acht Pesos (circa achtzig Euro-Cent) und

Vor acht Jahren, als Joles 18 Jahre alt

Acht Jahre folgten durch Peru, Bolivien,

halten wenigstens acht Jahre. Hingegen

war, begann seine Reise in die Artesano-

Argentinien, Paraguay, Brasilien und Ecua-

bedeuten ihm heute die Pachamama und

Welt. Zuerst von seiner Heimatstadt aus

dor. Chile hat er bisher gemieden, weil der

der Inti, der Sonnengott, von denen ihm

- Huancayo in Peru. Dort traf er auf den

historisch bedingte Rassismus zwischen

die alten Menschen erzählt haben, die er

Straßen Artesanos, schloss schnell Freun-

den Chilenen und den Peruanern ihm zu

überall auf der Reise kennen gelernt hat,

dschaft und genoss es, mit ihnen Zeit zu

bedenklich erscheint (es gibt bis heute un-

sehr viel.

verbringen. Ihm gefiel es, bei Coca und

geklärte territoriale Fragen aus der Zeit

Nach acht Jahren Artesano-Dasein ist

Chicha (ein alkoholisches traditionelles

des Salpeterkrieges 1879-1883). Einmal

er der festen Überzeugung, dass die Natur

Getränk), über die Pachamama, die Mut-

hätte er die chilenische Grenze beinahe

ihm eine wahnsinnige Kraft geschenkt hat,

ter Erde, zu philosophieren, der Musik, die

von Argentinien aus übertreten, aber dann

dass jeder Stein eine Geschichte hat, dass

Artesanos überall und immer spielen, zu

hat er doch lieber kehrt gemacht, weil er

jedes Werk, wie jeder Mensch und jeder

lauschen, sich einladen zu lassen und zu

wegen seines peruanischen Passes seinen

Stein, einzigartig ist und dass Musik eine

lernen, wie man Schmuck herstellt – nach

Rucksack hätte abgeben müssen, während

wunderbare Form ist, Menschen etwas zu

den Mustern, die schon die alten Incas

neben ihm wie selbstverständlich alle Ar-

vermitteln.

kannten. Er nahm die Einladung an, lernte

gentinier ihre Stempel bekamen und pas-

Artesanía (das Kunsthandwerk) und, weil

sieren durften.

In den acht Jahren hat er gelernt, wie

sein Vater ihm kein Archäologiestudium
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ten drehen kann, so dass sie wie gegos-

tionell indianische Lieder auf der Gitarre,

sen aussehen, wie man aus Bindfäden

der Panflöte und der Quena, einer typis-

Eindrücke

hochkomplexe Webmuster für Armbänder

chen indigenen Flötenart, spielen und

mut bekommen. Er berichtet von Bahí in

flechten kann, wo welcher wertvolle Stein

viele Geschichten erzählen – von den al-

Brasilien. Von den Kontrasten zwischen

seine Herkunft hat und auf wie viele Weis-

ten Menschen, mit denen er sich so gerne

den touristischen Reiseprospekten und

en man ihn in Ohrringe einsetzen kann.

unterhält.

der Wirklichkeit, die er vorfand. Von

Nach den acht Jahren kann er viele tradi-

In dieser Zeit hat er aber auch viele
zur

südamerikanischen

Ar-

den vielen Familien, die geschlossen auf
der Straße leben und sich Nacht für
Nacht vor den Verbrechen der Straße
schützen müssen.
In Argentinien lernte er die Jesuiten kennen, von deren Existenz er vorher nichts gewusst hatte. In Paraguay
hat ihn die Stärke der Guaraní-Kultur
beeindruckt. Dort spricht noch jeder
neben Spanisch die Indianersprache
und lebt die ursprüngliche Kultur.
Allerdings gibt es dort zu wenig
Touristen für Artesanos. Ich überlege kurz, ob ich mir nach meinem

Freiwilligenjahr noch eine Paraguay-Reise

sanos Verkaufsstände

leisten kann, bevor ich weiterfrage. Mit

mieten.

welchen Problemen kann man in einem

sind die Märkte im

Artesano-Leben konfrontiert werden? Peru

Sommer

beispielsweise, Joles’ Heimatland, ist ein

Woche geöffnet, im

schwieriges Pflaster für Artesanos. Das

Norden meistens nur

Verkaufen auf der Straße ist verboten und

samstags

kann zu Beschlagnahmungen der Ware,

ntags.

Im
die

und

Süden
ganze

son-

Gewalt und Inhaftierungen führen. Eine

Joles ist kein Einzelfall in seiner Leb-

durch die in Sucre immer geöffnete Fen-

grausige Beispielgeschichte über zwei

ensweise. Das vagabundierende Artesano-

sterscheibe um einen Lohn. Sie sind meist

Artesanos folgt, die in Huancayo von der

Leben ist in Südamerika sehr beliebt. In

alternativ und individuell gekleidet und

Polizei getötet wurden. In Brasilien und

allen großen Städten Boliviens trifft man

kommen aus ganz Südamerika, vorwieg-

Bolivien ist das Verkaufen zwar auch ver-

sie auf den öffentlichen (touristischen)

end Argentinien und Peru, so wie Joles.

boten, aber die Polizisten haben Respekt

Plätzen. In Sucre sitzen sie jeden Abend

Und manchmal mischen sich sogar junge

und verweisen die Artesanos freundlich.

ab einer gewissen Uhrzeit auf der Plaza

Europäer unter das Artesano-Volk, die ur-

In Ecuador genauso, nur bereiten dort die

25 de Mayo, breiten ihre Tücher mit ihren

sprünglich als Rucksacktouristen gekom-

Grenzübergänge (Migraciones) Umstände,

Schmuckstücken aus, unterhalten sich mit

men sind, bis sie die Unabhängigkeit der

weil sie die Einreise von Ausländern nicht

Touristen, Schuhputzern, Freiwilligen oder

Artesanos faszinierte und zum Mitziehen

dulden wollen, die im Land Geld verdi-

miteinander, spielen Panflöte und trinken

einlud. Unter Artesanos scheint man sich

enen. Dafür gibt es in Argentinien sogar

Bier oder Wein. Manchmal jonglieren sie

schnell kennen zu lernen. Joles hat auf

Artesano-Märkte. Gegen eine kleine Ge-

ihre Keulen in einer Clownsnummer an

seinen Reisen immer Freunde gefunden.

bühr können dort vagabundierende Arte-

der Kreuzung und bitten die Autofahrer
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Meine letzte Frage an Joles ist, ob er

Joles’ Fall immer in bedachter Verbun-

ihm bis dahin noch ein paar Lieder auf

weiß, wie sich die Artesano-Tradition en-

denheit mit der Natur, der Pachamama. Er

der Panflöte und Flechttechniken für Arm-

twickelt hat. Artesanos gab es schon im-

weiß nicht, wohin es ihn als Nächstes zie-

bänder lernen können.

mer, antwortet er mir. In den Sechzigern

hen wird. Aber Kolumbien, Venezuela und

aber hätten einige, von der Hippie-Bewe-

sowieso ganz Mittelamerika fehlen noch

Ach ja, noch eines hat Joles mich wis-

gung beeinflusst, ihre Läden verlassen und

auf seiner Liste. Wann er sein Zimmer in

sen lassen: Artesanía lernt man nur mit

sich dem Vagabundenleben gewidmet.

Sucre - eine Art Stall für zehn Dollar im

viel, viel Geduld und dem ständigen Wil-

Trotzdem gefällt es den Artesanos gar

Monat - verlassen wird, weiß er selbst

len, sein Schaffen zu verbessern!

nicht, mit Hippies verwechselt zu werden.

nicht, aber es scheint, dass wir Freiwilli-

Sie wollen keine Kinder reicher Eltern sein

gen das wohl noch in unserem Jahr hier

Informationen zur Autorin:

und wissen, was sie tun und erzählen — in

erleben werden und hoffen, dass wir von

siehe Seite 10

Bolivien

Mikros oder Die wandelnden Treppen
Eine Erzählung

von Stephanie Häusinger, Sta. Cruz

anders als die Regeln in Europa... Zum

Am Anfang genieße ich einen selbstge-

Beispiel müsste man wissen, dass einige

pressten Orangensaft für einen Boli (10

Wer kennt sie nicht, die wandelnden

Mikros bei Markttag in eine andere Rich-

Eurocent) - ein kleines Wunder auf den

Treppen im alten Schloss der Zauberer

tung fahren. So kann es gut sein, dass

staubigen Straßen von Santa Cruz! Danach

und Hexen, in Hogwarts bei Harry Pot-

man reinen Gewissens in den 100er Mikro

oft eine dicke Scheibe von der saftigen

ter? Steigt man auf eine Treppe und

einsteigt, den man jeden Tag nach Hause

piña (Ananas), für ebenfalls einen Boli.

will ganz schnell an ein Ziel, so spielen

nimmt, und sich plötzlich auf einem riesi-

Natürlich darf auf unserem Bummel-Nach-

die Treppen nicht mit. Es rumpelt, und

gen Markt wiederfindet. Wie oft musste

mittag eine warme empanada nicht feh-

die Treppen bewegen sich, ändern ihre

ich schon an einem völlig unbekannten Ort

len- die berühmte Teigtasche mit warmem

Richtung, so wie sie wollen. So kann

Käse. Will man etwas Süßes essen, so

es Stunden dauern, bis Harry Potter in

gibt es überall cholitas (traditionelle

seinem Klassenraum ankommt.

Marktfrauen) mit ihren Popcorn-Tütchen.
Dem Durst wird auch kein Raum gegeben

Ihr meint, die wandelnden Treppen

— überall stehen die señoritas mit ihren

seien eine Erfindung J.K. Rowlings? Falsch

Wägelchen, auf welchen sie alle Sorten

gedacht! Die wandelnden Treppen gibt es

von Säften, unter anderem den leckeren

wirklich. Die gute Frau muss eine Zeit lang

jugo de coco (Kokosnusssaft), verkaufen.

in Santa Cruz gewesen sein. Hier heißen

So endet dann ein gemütlicher Mikro-

die wandelnden Treppen Mikros. Mikros

Nachmittag für mich mit vielen Impressio-

sind Kleinbusse, es gibt 18 Sitzplätze und

aussteigen, mich verwirrt umschauen, und

nen und einem gut gefüllten Bauch. Also

es passen bis zu dreißig Leute rein (ja,

die nächste Marktfrau fragen, wo ich mich

ihr Lieben, Zauber gibt es überall! Und

das ist eng!). Mikros gibt es überall, sie

denn um Gottes Willen hier befinde. Angst

treffe ich einmal Harry Potter oder seine

kommen von überall her und fahren für

habe ich nicht, ich könnte jeden Moment

Erfinderin J.K. Rowling in einem Mikro, so

1,50 Bolivianos (15 Eurocent) überall hin.

eines der vielen Taxis wieder nach Hause

sage ich euch Bescheid!

Egal, an welchem Ort man sich gerade

nehmen. Doch habe ich ein Weilchen Zeit,

befindet, man stellt sich an die nächste

so führen mich die wandelnden Treppen zu

Straße, streckt die Hand raus und schon

den schönsten Orten, an welche ich sonst

hält der nächste Mikro. Eigentlich haben

nie gefahren wäre, und eröffnen damit

die Mikros geregelte Fahrpläne, ganz so

die schönsten Nachmittage. Bummelt man

wie die Busse in Deutschland. Doch sind

über die Märkte, so kann man sich alles,

die Regeln hier in Bolivien nun mal oft

aber auch wirklich alles kaufen.
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Bolivien

El Altos Graue Eminenz


Padre Obermaier, umstrittener bayerischer Priester in Bolivien - ein Interview
Anm. d. Red.: Herr Obermaier steht in keinerlei Verbindung zur Weltweiten Initiative für Soziales Engagement e.V., zur (W)ortwechsel weltweit
oder zu Projekten, die mit der Weltweiten Initiative kooperieren. Seine Meinung spiegelt nicht die Meinung der genannten Parteien wieder.

von Sebastian Kern
und Lukas Bretzinger

Fast skurril wirken sie, mit ihren
blendend

weißen,

fabrikähnlichen

Copacabana (Jungfrau von Copacabana),

sozialen und wirtschaftlichen Entwick-

können Millionen seine Predigten empfan-

lung El Altos. Er war an der Beendigung

gen und unter dem früheren Staatspräsi-

der Krawalle in El Alto während des Gas-

denten und ehemaligen Diktator Bolivi-

krieges 2003 maßgeblich beteiligt, wurde

ens, Hugo Banzer Suárez, war er Delegat

dafür von der Presse zum (bolivianischen)

mit Ministerrang.

Mann jenes Jahres gewählt und ist Träger

Kirchenschiffen und den knallbunten

des deutschen Bundesverdienstkreuzes 1.

Verzierungen. Die Türme könnten der

Klasse.

Bauklotz-Fantasie von Kleinkindern entsprungen sein und sind das einzige Un-

Diese widersprüchliche Wahrnehmung

terscheidungsmerkmal der zahllosen ka-

in der Stadt kam uns spanisch vor und wir

tholischen Gotteshäuser El Altos – wenn

wollten uns ein eigenes Bild machen. Über

man vor einer solchen Kirche steht, sind

Beziehungen kam schnell ein Kontakt zu

bereits zwei weitere in Sichtweite…

■ Padre Sebastian Obermaier

Wahrscheinlich dreht sich bei diesem

Stande und schon bald hatten wir einen
ersten Termin… Unsere Neugier wuchs,
als wir auf der Frontseite der Kirche die

Anblick allen Europäern der Magen um,

Die Meinungen über den einflussreichen

plakativen Warnungen vor Abtreibung, Al-

aber Geschmäcker sind ja bekanntlich

Rosenheimer gehen in Bolivien wie erwar-

koholkonsum, Ehebruch und dem Fehlen

verschieden und diese Kirchen sind nicht

tet weit auseinander. Unter vielen gilt er

in der Messe lasen. Herzlich und aufge-

für Europäer gebaut. Wir haben uns an

als „fanatischer Missionar“, mit dem Ziel,

schlossen empfing uns der Vierundsiebzi-

den Anblick aber schon längst gewöhnt.

in El Alto einen „Gottesstaat“ zu errich-

gjährige in einer schwarzen Lederjacke,

Nachfragen zu den Kirchen führen im-

ten. Die Tatsache, dass der Katholizismus

unser Interesse gleichermaßen erwidernd.

mer zum selben Namen: Padre Obermaier.

in Bolivien Staatsreligion ist, bietet na-

Ein richtiges Interview kam aber erst zwei

Man könnte das Gefühl bekommen, dem

türlich viel Oberfläche für Kritik. Weitere

Tage später zu Stande – einen Satz werden

mysteriösen Pater gehöre neben den Kir-

Kritiker werfen dem Geistlichen vor, dass

wir jedoch aus dem halbstündigen ersten

chen die ganze Stadt. Schulen, Straßen,

die gesamte Hilfe und die weltlichen Ein-

Gespräch nicht vergessen: „Jungs, ihr

Krankenhäuser und Gesundheitszentren,

richtungen nur Mittel seiner Missionsarbeit

kennt´s mi net, I bin seit dreißig Jahren

Fernsehsender, Kulturzentren und Biblio-

seien.

hier. I bin Aymara!“

theken sind nicht selten nach Päpsten oder

Auf der anderen Seite mangelt es auch

Aposteln benannt. Dieses umfangreiche

nicht an Bewunderung und Wertschätzung.

Hier der erste Teil des ausführlichen

Netzwerk aus weltlichen und geistlichen

Der Pater spielt eine wichtige Rolle in der

Interviews (geführt von S. Kern, aus dem

Einrichtungen im Besitz der katholischen Kirche, wird bei

den Men-

schen hier fest mit dem bayerischen
Pater assoziiert.

Bayerischen übersetzt von L. BretDie Interviewer: Lukas Bretzinger
und Sebastian Kern, Freiwillige im
Theatersozialprojekt COMPA, El Alto.

Dies alles hat natürlich unser Inte-

zinger):
Pater Obermaier, mit welchem Ziel
kamen Sie hier in El Alto an und was

resse geweckt. Pater Sebastian Ober-

fanden Sie vor?

maier, wie wir nun herausfanden, ist

Obermaier: Wenn Sie mit dem Flug-

in El Alto eine wahre Autorität. Die

zeug nach oben fliegen und runter-

von ihm gegründete Stiftung Cuerpo

schauen, dann sehen Sie, was für eine

de Cristo (Leib Christi) hat den Stadt-

Bedeutung ein Mensch hat: gar nix.

entwicklungsplan des jungen El Alto

Gar nix. Also wenn man so herkommt

für die nächsten 50 Jahre entworfen,

– kommunitär – und meint „da kannst´

dank seinem Fernsehsender Virgen de

jetzt die Welt verändern“ oder
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„da kannst´ jetzt Bolivien verändern“,

dabei. Die wollten mich dann gleich zum

fangen und gesehen, was für einen Effekt

das ist nichts. Stattdessen habe ich ver-

Führer machen, da hab ich gesagt: „Nein,

das hat. Zum Beispiel

sucht, das, was ich kann, meinen Leuten

ich bin Pfarrer und hab nichts mit Gesund-

hier [deutet mit dem Finger auf den Tisch]

zu geben. […] Aber sich große Illusionen

heit zu tun“. Aber ich war eben dabei. Und

und von dort [deutet auf eine andere Stel-

zu machen, das ist nicht die Aufgabe von

da hat man gesehen, dass es nicht geklappt

le auf dem Tisch] kommen drei Leute am

einem Pfarrer.

hat: „So geht das net, des muss die Pfarrei

Sonntag in die Kirche. Wenn sie aber dort

mach’n“. Und dann hat die Pfarrei eine

drüben eine Kirche bauen, dann sind da

Kooperative gemacht […]. Schnell hieß

300 in der Kirche statt drei. Das ist also

Sind Sie Jesuit?
O.: Nooo. Ich bin ein ganz stinkgewöhnlicher, einfacher Pfarrer. Nennt sich „Diö-

steht die Kirche

ein Verdopplungseffekt, wie es ihn sonst

■ Kirche in El Alto

nicht gibt. Also hab ich gesagt, ich mach in

zesanpriester“. Ein „Diözesanpriester“.

meinen Ecken überall eine Kirche, damit
ich diesen Verdopplungseffekt habe – für

Was hat Sie genau hierher gebracht?

meine Pfarrei. Aber dann wurde ich in der

O.: Ich war elf Jahre Deutschenseelsor-

Diözese zum Präsidenten von dieser Grup-

ger in Venezuela, dann wurde es Zeit, dass

pe ernannt, die für die künftigen Pfarrzen-

ich mich ändere. Da der Auftrag in Vene-

tren zuständig ist. Jetzt musste ich mich

zuela landesweit war, musste ich erstmal

dann, als meine Pfarrei gesättigt war, der

aus dem Land gehen um meinem Nachfol-

Diözese widmen. Und für Sie sind das viel-

ger nicht im Weg zu stehen und der Chef,

leicht viele Kirchen, aber was Sie nicht

der für die deutschen Priester im Ausland

ahnen können ist, dass das mal eine Stadt

zuständig war, hat gesagt: „Geh nach Bo-

von 2 Millionen sein wird. Und die Stadt

livien. Ich hab dem Bischof versprochen,

wächst im Moment so [streift mit den Hän-

jemanden zu schicken.“ So bin ich hier

den über den Tisch] aber bald wächst sie

hergekommen.

so [fährt mit den Händen wild nach oben].
Das heißt also, sie vervielfältigt sich durch

Sie haben ja eine große Unterstützung

den zweiten, dritten, vierten Stock. Jetzt

in Deutschland, auf welche Weisen helfen

werden die Grundstücke verteilt! Später

Sie?

darfst’ ja, wenn du einen großen Kirch-

O.: Ein Pfarrer hilft dadurch, dass er

platz willst… naja, gibt es dann nicht

den Menschen Wege gibt, dass sie in den

mehr! Jetzt gibt’s das! 2 Millionen werden

Himmel kommen. Das ist das Ziel, vor allen

ungefähr in 20 Jahren in El Alto leben,

Themen! Wenn wir 70, 80 Jahre hier auf

es: „Es gibt bei uns keinen Arzt, gib mir

vielleicht früher, vielleicht später. 2 Mil-

dem Altiplano leben, das ist wunderbar,

a Spritz’n“. Ich hab noch nie eine Spritze

lionen, das sind 1.600.000 Katholiken. In

aber das ist nicht unser Lebensziel. Unser

gegeben! „So geht das” – da haben sie mir

Deutschland hat eine Kirche ungefähr zwi-

Lebensziel ist wesentlich größer, das ist

erzählt, wie man spritzt. Dann kommt je-

schen 3.000 und 6.000 Leute pro Kirche.

das ewige Leben. Und Jesus ist nicht auf

mand daher und sagt: “Geben’s mir eine

Und hier rechnen wir mit 10.000 Katho-

die Welt gekommen, um jetzt den Leuten

intravenöse Spritz’n”, hab ich noch nie

liken pro Kirche. 10.000 Katholiken von

mehr Brot oder mehr Fleisch oder mehr

gemacht. „So geht das“ […]. Dann hab

1.600.000 bedeuten 160 Kirchen. Wir sind

Gemüse zu verschenken. Sondern er ist

ich gelernt, wie man Wunden näht und

vielleicht bei 60. Uns fehlen noch 100. Da-

gekommen, um uns auf das große Leben

so weiter. Und dann kommt das mit den

mit Sie eine Ahnung haben, dass da nicht

vorzubereiten. Und das ist meine Aufga-

Nachgeburten, das ist ganz gefährlich.

nur ein Haufen Kirchen herumstehen – in

be und es ist die schönste Aufgabe, die

Wenn die Nachgeburt nicht rauskommt,

der Stadtplanung sind wir weit, weit weg

es gibt […]. Die zentrale Aufgabe ist die

dann sterben die Frauen. Dann sagen die:

von dem, was wir brauchen. Und da ich

religiöse. Denn ob die Menschen nun Brot

“Padre, die Nachgeburt kommt nicht raus,

Stadtplaner bin - meine Gruppe hat für

mit Butter oder trockenes Brot haben, das

komm!“ und dann hab ich gelernt, wie

El Alto den Stadtentwicklungsplan für die

hat für die große Vision der Ewigkeit keine

man die Nachgeburten rausholt.

nächsten 50 Jahre gemacht, eine andere

Man lernt, seinen Leuten zur Verfügung

Gruppe hat den Stadtentwicklungsplan

Als ich ankam, da brauchten wir eine

zu stehen […]. Kirchen bauen war nicht

von La Paz für die nächsten 30 Jahre ge-

ärztliche Versorgung, die gab es nicht.

mein Thema. Die mussten mich anstoßen

macht - kenne ich das Problem. Das zum

Dann haben wir gesagt, wir machen eine

und sagen: „Padre, es ist Zeit, dass wir die

Beispiel ist auch unsere Arbeit [zeigt auf

Gesundheitsgenossenschaft, da war ich

erste Kirche bauen.“ Da hab ich die ange-

einen Stadtplan von El Alto]. Ich kenne

Bedeutung.
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das Problem und weiß, dass wir weit, weit

tholisch sein zu können, denn das sind wir

macht eine Tomate, sie bereitet die Toma-

weg sind, von dem was wir tun müssten.

mit Überzeugung. Das gibt keinen Schock,

te nur vor. Diese Mutter Erde ist nun nicht

Wir müssten viel weiter sein, aber die

wenn Sie jetzt meinen, da gäbe es Ideen,

ein Gott, ein Kleingott oder ein Großgott,

Geldgeber, die mögen nicht mehr: „Wir

die nicht in das Katholische reinpassen.

sondern ist einfach das Geschenk des Va-

haben dir so viel geholfen, jetzt reicht’s;

Das ist logisch, denn die Aymara-Religion

ters im Himmel an uns. Gott gibt uns ein

jetzt kannst´ sterben, aber wir geben dir

ist im Grunde ein Pantheismus. Wir glau-

so wunderbares Geschenk und wir sind

nichts mehr.“ Und das ist auch logisch,

ben nicht an einen Pantheismus, dass die

glücklich darüber, wir freuen uns und wir

aber es ist nicht richtig, weil wir stati-

Erde Gott ist, oder so was. Sondern wir

haben ein zärtliches Verhältnis zur Mutter

stisch so viele Kirchen bräuchten, die wir

glauben an den einen Gott, den Dreifal-

Erde, weil sie uns ernährt. Weil sie uns

im Moment nicht erreichen können, weil

tigen, das ist ganz was Anderes. Trotzdem

mehr ist, als die leibliche Mutter. Die Erde

wir kein Geld haben.

können wir unseren katholischen Glauben

gibt uns mehr! Das müssen Sie mal nicht

in einer Aymara-Welt

nur hören, sondern das müssen Sie fühlen.

feiern und leben.

Und wir fühlen das, wir fühlen das.

nicht

Selbstbewusste Besinnung auf die Iden-

auf Widerstand von

Stoßen

sie

tität als Aymara ist ja gerade ein großes

Menschen, die die Ay-

Thema in Bolivien und zum ersten Mal ist

mara-Religion leben?

ein Aymara Präsident dieses Landes. Freut

O.: Naaah, das gan-

Sie das nicht?

ze Volk ist katholisch,

O.: [Frage aggressiv unterbrechend]

im Blut! Sie müssen

Wenn einer gegen Gott und gegen die Kir-

mal nach Indien ge-

che arbeitet, liegt er falsch und ist kein

hen. In Indien haben

guter Mensch, Amen! Wenn ich Ihnen ein

Sie den Buddhismus

Haus schenke und Sie kämpfen gegen

und Sie haben den

mich, dann stimmt bei Ihnen irgendwas

Hinduismus. Und wenn

nicht! Aber der Herrgott gibt mir mehr als

Sie da katholisch sind, werden Sie viele,

ein Haus – er gibt mir das Leben. Wenn

viele wunderbare Gebräuche des Hinduis-

irgendein Mensch gegen seinen Schöpfer

O.: Die gläubige, schöne, gute Pfarrei,

mus einbauen, in Ihr katholisches Leben.

ankämpft, dann liegt er falsch! Das ist

das ist das Thema. Inzwischen hab ich drei

Viele wunderbare Gebräuche, die Hindus.

klar, das hat nichts mit seiner Herkunft zu

Pfarreien. Eine hier und von hier aus ge-

Und das hat dann in keiner Weise etwas

tun, nichts mit dem Indio, nichts mit dem

sehen direkt anschließend in einer neuen

damit zu tun, dass ich deshalb Hindu bin,

Aymara, in keiner Weise. Aber einer, der

Zone und jetzt die Landpfarrei. Ich habe

nur weil ich in meinem katholischen Glau-

gegen den Herrgott ankämpft, der liegt

also drei Pfarreien und die sind alle drei

ben die religiöse Hinduweise lebe. Wenn

falsch! Weil er einen, der ihm alles gibt,

schon groß.

wir unsere Liebe zur Mutter Erde als Ka-

zurückweist oder bekämpft. So ist das!

Was ist das langfristige Ziel ihrer Arbeit?

tholiken leben, dann tun wir das mit der
Sie bezeichnen sich ja selbst als Ayma-

ganzen Überzeugung, denn das, was die

Eigentlich geht es ja nur um die Ein-

ra. Gibt es zwischen ihrer Identität als

deutschen Grünen erträumen, sind wir

führung des Laizismus in Bolivien, also die

Aymara und ihrer Persönlichkeit als katho-

von Natur. Die Deutschen, die wünschen

Trennung von Staat und Kirche. Braucht

lischer Priester keinen Konflikt?

sich eine Bevölkerung, die die Erde um-

die Kirche den Status der Staatsreligion?

O.: Wenn sie Italiener sind, ob sie

sorgt und schützt, wie eine Familie ihr

wollen oder nicht [grinst], dann sind sie

Wohnzimmer. So ungefähr ist das. Das ist

in irgendeiner Weise italienisch-katho-

bei uns unser Glaube: Wir glauben, dass

Lesen Sie die Antwort von Herrn Pater

lisch und wenn sie Deutscher sind, dann

Gott uns die Mutter Erde gibt, die uns er-

Sebastian Obermaier und den 2. Teil des

sind sie deutsch-katholisch und wenn sie

nährt. Das ist für die Deutschen ein biss-

Interviews in der nächsten Ausgabe der

Spanier sind, dann haben sie wieder an-

chen schwierig zu verstehen, aber für uns

(W)ortwechsel weltweit!

dere Formen der Katholizität. Wir sind

ist das ganz klar. Denn eine Frau, eine

aymara-katholisch und wir haben nicht

Mutti, ernährt ja nicht die Familie, son-

die Sehnsucht, französisch-katholisch zu

dern bereitet die Nahrung vor. Aber keine

sein, sondern wir freuen uns, aymara-ka-

Mutti macht eine Kartoffel, keine Mutti
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Palästina

„Ich will nicht aufhören zu reden“
Wie ein junger Palästinenser die Intifada erlebt:
ein Interview mit unserem Freund Ibrahim aus Beit Jala
von Anna Richter
und Peer Krause, Bethlehem

det, manchmal lacht er. Ich suche nach

Zu diesem Zeitpunkt hatten sich diejeni-

einem Zeichen, dass mir zeigt, dass das

gen, die die Schüsse abfeuerten, meist

für ihn unheimlich traumatische Erleb-

schon weit zurückgezogen. Diese Leute

“Eine meiner ersten Erfahrungen mit

nisse gewesen sein müssen. Ich achte

waren zu einem großen Teil überhaupt

israelischen Soldaten machte ich während

auch auf seine Hände, ob sie vielleicht

nicht aus Beit Jala, aber einen Wider-

der ersten Intifada, damals war ich unge-

zittern, aber nichts dergleichen. Wie kann

stand gab es nicht, da die meisten Angst

fähr vier, als Soldaten in unser Haus ka-

er so ruhig, so normal, von diesen Dingen

hatten, als Kollaborateure oder Verräter

men. Als ich zu weinen begann, richtete

erzählen? Für mich klingt das alles wie ein

abgestempelt zu werden. Beim Einmarsch

einer der Soldaten sein Maschinengewehr

schlechter Kriegsfilm.

der israelischen Truppen schossen diese

auf mich - bis sein Kommandant
ihm sagte, er solle das lassen.”

oft wahllos auf alles, einfach auf

■ Peer, Ibrahim und Anna

alles. Die Äste der Olivenbäume
erbebten

unter

der

Flut

von

Krieg, was ist das? Wie fühlt es

Kugeln, denn man hätte sich ja un-

sich an, wenn Raketen über dein

ter diesen verstecken können. So

Haus fliegen? Wie ist es, wenn du

wurde ein verlustfreier Einmarsch

schon mit vier Jahren von einem

sichergestellt. Die Angst, auf ein-

Soldaten in deinem Haus mit

en Hinterhalt zu stoßen, war sehr

einem Maschinengewehr bedroht

groß.

wirst? Wie kannst du nachts schlaf-

Als die Kämpfe in jeder Nacht

en, wenn sie um dein Haus herum

tobten, wurde Beit Jala immer

schießen, wenn jede Minute eine

wieder

Kugel neben dir einschlagen kann?

Siedlung

Und was fühlst du, wenn du die
Leiche deines Cousins zu Grabe tragen
musst?

von
mit

der

angrenzenden

riesigen

Schein-

werfern beleuchtet, welche wie
“Wisst ihr, als sie hier immer ums Haus

Gespenster durch die Straßen zogen, um

herum schossen, sah es draußen aus wie

irgendwann an einem Haus stehen zu

Wie kann sich jemand, der so etwas nie

ein Feuerwerk: Blau, grün, rot... Ich weiß

bleiben, das dann unter Beschuss genom-

erlebt hat, Krieg vorstellen? Überhaupt

auch nicht, das klingt vielleicht blöd, aber

men wurde.

nicht, davon bin ich überzeugt.

es war so. Einmal stand ich in der Dusche
und eine Kugel schlug direkt neben mir in

Oft durften wir erst um 10 Uhr auf

Wir haben einen unserer palästinen-

so ein Metallding ein. Ein paar Zentimeter

die Straße gehen, davor herrschte Aus-

sischen Freunde befragt, wie er die Inti-

daneben und sie hätte mich töten kön-

gangssperre. Manchmal durften wir dann

fada erlebt hat. Er ist so alt wie wir und

nen.”

auch nur für eine Stunde hinaus, um alles

führt jetzt, so weit das hier geht, ein ganz

Auch das mit Hartplastik verschlossene

Nötige schnell zu erledigen. Ich war schon

normales Leben. Er studiert an der Uni,

Loch im Rollladen seines Fensters, das

eine Viertelstunde früher draußen und

trifft sich abends mit seinen Freunden und

durch eine israelische Kugel verursacht

stand vor dem Bäcker, denn ich wusste,

macht normalerweise einen recht fröh-

wurde, zeigt er uns.

dass um Punkt zehn Uhr eine Masse an

lichen Eindruck. Er wollte uns gerne von

Menschen zum Bäcker strömen würde, um

seinen Erlebnissen erzählen, denn er find-

“Die Intifada begann hier ungefähr

Brot für Familie und Nachbarn zu kaufen.

et es wichtig, dass auch Menschen, die sie

eine Woche nachdem Ariel Sharon den

Plötzlich kam ein Panzer angefahren und

nicht miterlebt haben, sich ein Bild von

Tempelberg betreten hatte. Palästinen-

hielt direkt vor mir. Kein Mensch war zu

den Ereignissen machen können.

sische Kämpfer waren meist die ersten,

sehen, doch anhand der Bewegung des

die das Feuer auf die nahe Siedlung Gilo

Maschinengewehrs auf dem Panzer war

Während er erzählt, sitzt er ganz ruhig

eröffneten und somit der Auslöser für

zu erkennen, dass ich durchaus gesehen

da, wie sonst auch, wenn er mit uns re-

nächtelangen Beschuss durch die Israelis.

wurde. Irgendwann verharrte dieses,
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direkt in meine Richtung zeigend. Ich be-

wurden die Ereignisse kommuniziert). Und

auf dem Arm. Sie versteckte sich mit ih-

wegte mich nicht. Wenn ich weggelaufen

so zielte er auf meinen Cousin. Und traf

nen und auch mit den Verwundeten unter

wäre, hätten sie mich vielleicht erschos-

ihn mit einem Schuss durch den Hals töd-

einem Überhang. Wenn der Hubschrauber

sen.

lich.

für eine kurze Zeit nicht mehr zu sehen

Moussa wohnte mit seiner Familie in
Eines der schlimmsten Ereignisse für

einem

mehrstöckigen

Haus.

war, bewegten sie sich weiter.

Niemand

Sie wohnten in der Nähe des Aid-

meine Familie war der Tod meines Cousins

durfte sich zu dieser Zeit in den oberen

acamps, das sind normalerweise ungefähr

Moussa. Einige Soldaten hatten das Haus

Stockwerken aufhalten, da man auf is-

zehn Minuten von meinem Haus. Amal

gegenüber dem meines Cousins besetzt

raelischer Seite Angst vor Beschuss hatte.

und ihre Familie brauchte von fünf Uhr

und dort Scharfschützen positioniert, die

Da es jedoch sehr kalt war, wollte Moussa

abends bis halb vier Uhr in der Nacht,

das umliegende Gebiet kontrollierten. Alle

in die obere Etage gehen, um für seinen

um diese Strecke zurückzulegen. Manch-

Leute des Hauses wurden in einen Raum

kleinen Bruder eine Decke zu holen, als

mal mussten sie über eine halbe Stunde

gesperrt. Die Leute, die in diesem Raum

den ältesten Sohn der Familie der Schuss

warten, um von einem Baum zum anderen

saßen, hörten, wie einer der Soldaten den

traf.

zu gelangen. Endlich, wir waren gerade

anderen um eine Zigarette bat. Dieser

Die Familie zog mit der Leiche Mous-

eingeschlafen, kamen sie mitten in der

jedoch wollte sie ihm erst geben, wenn

sas zum Friedhof. Mit dem Pfarrer und

Nacht bei uns an und klopften an unsere

der Tod eines Palästinensers im Radio ver-

vielen hundert Menschen. Vier Panzer be-

Tür. Sie hatten an viele Türen geklopft,

lautet wurde (per Radio und Fernsehen

gleiteten diesen Trauerzug auf ihrem Weg

doch nirgendwo Einlass gefunden. Jeder

durch das Dorf. Das Schlimme an seinem

hatte Angst. Wir ließen sie herein, doch

Tod war auch noch, dass die Familie ihn

sie schliefen die Nacht über nicht. Ihre

gebraucht hätte, um für sie zu sorgen. Der

Beine waren ganz zerschnitten. Zum Glück

Vater und die Mutter verdienten nicht viel

brachte mein Vater einen Krankenwagen

Geld und er war gerade mit seinem Stu-

dazu, die Verwundeten zu holen, die sie

dium fertig und hätte anfangen wollen, zu

immer noch bei sich hatten. Auch dieser

arbeiten. Noch heute trägt die Mutter die

wollte sich aus Angst zunächst weigern,

Farbe der Trauer.

mitzukommen.

Das Wort „Intifada“ kommt
aus dem Arabischen und bedeutet in etwa „(Staub) von sich abschütteln“, „sich erheben“.
Im palästinensischen Kontext
bezeichnet „Intifada“ das Aufbegehren der Palästinenser gegen die israelische Besatzung
sowie die damit verbundenen
Nachteile und Missstände. Die
„erste Intifada“ mit dem Ziel,
einen eigenen Palästinenserstaat zu errichten, brach 1987
in Gaza und im Westjordanland
aus. Täglich griffen - meist jugendliche – Palästinenser mit
einfachen Mitteln wie Steinen israelische Soldaten und Zivilisten
an. Außerdem kam es zu Generalstreiks, Massendemonstrationen und Steuerverweigerungen.
Die militärischen Gegenmaßnahmen Israels forderten mehr als
2000 Tote.
Auslöser der „zweiten Intifada“
war ein von 1200 Polizisten geschützter Besuch des damaligen
Premierministers Ariel Scharon
auf dem Jerusalemer Tempelberg
im Jahr 2000. Gemäß der auf
dem Tempelberg beheimateten
Moschee trägt die 2005 offiziell
beendete gewalttätige Auflehnung den Namen Al-Aqsa-Intifada. Die blutigen Aufstände und
Selbstmordattentate
aufgrund
des für die Palästinenser unbefriedigenden Friedensprozesses
zogen 2002 den Einmarsch der
israelischen Armee in die Autonomiegebiete nach sich.
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Die schlimmste Nacht für mich persön-

Trotz allem machte ich in diesem Jahr

lich war die “Harry Fischer Night”. In

meinen Abschluss. Unterricht wurde im-

dieser Nacht wurde ein deutscher Arzt

mer dann gegeben, wenn es ging - vie-

mit dem Namen Harry Fischer getötet,

les musste improvisiert werden, aber

als er versuchte, einigen Verwundeten zu

wir waren stolz, in die Schule gehen zu

helfen. Er lief aus seinem Haus und wurde

können, denn dies war eine Sache, die

von einer Rakete getroffen. Die Wucht der

während der ersten Intifada zerstört wur-

Rakete hat seinen Körper in Stücke geris-

de - das Schulsystem. Trotzdem war es

sen.

komisch, seinen Abschluss zu feiern - wir

Die Tante meines Vaters, Amal, war
Krankenschwester und aus eben diesem

wussten, wir hatten bestanden, aber die
Stimmung hat einfach nicht gepasst.

Grund kamen in just dieser Nacht Kämpfer zu ihr, welche der Brigade 17 ange-

Ich will objektiv von meinen Erlebnis-

hörten. Sie trugen einen Verwundeten mit

sen berichten und nicht wie viele andere

sich, der Hilfe benötigte. Dieser Besuch

aufhören, zu reden, da diese denken, es

hatte zur Folge, dass ihr Haus unter Be-

hätte keinen Sinn mehr!”

schuss geriet und
komplett

zerstört

wurde, da ein Helikopter diese Männer verfolgt hatte.
Amal

floh,

mit

ihrer Familie und

Peer Krause
und Anna Richter
arbeiten
im
christlichen
Schulzentrum
Talitha
Kumi,
Bethlehem.

einem ihrer Kinder
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Südafrika

Arbeiten in der Sehenswürdigkeit
Nummer eins in Harding
Die Harding Special School
- Simon Geiger und Steffen Gutmann in Südafrika
von Steffen Gutmann
und Simon Geiger

So ist mir auch ganz schnell aufgefallen, was ich in meinem Survival-Kit vergessen habe – Oropax, die sich zum Glück

300 m Schulweg und 90 km bis zum

schon irgendwo auf dem Weg zwischen

Internetcafe, Afrika und fast die ganze

Deutschland und Südafrika befinden und

Zeit Regen, mit kaltem Wasser duschen,

hoffentlich auch bald ankommen. Falls

Wäsche von Hand waschen und die

es nicht so sein sollte, dann geht es eben

größten Zimmer unseres Lebens, ein

weiter mit dem allmorgendlichen Kopf-

Schwabe und ein Badener: Die dritte

schütteln. Das können wir übrigens in-

Generation Freiwilliger im Land der Ge-

zwischen beide recht gut: Wenn der eine

gensätze.

mal wieder gar nicht aufhören möchte

– sollten wir in der Dunkelheit besser nicht

mit seiner Freundin zu telefonieren und

alleine rausgehen.

‘Das ist ja schön und gut’ meinen die

der andere am liebsten eine Woche lang

Wenn wir jedoch in der Mittagspause

Menschen hier in Afrika, ‘aber was auf der

nur Kohl mit Kartoffeln essen möchte, um

wie zwei bunte Hunde im Stadtzentrum

Erde hat euch ausgerechnet nach Harding

Geld zu sparen ...

auffallen, Essen einkaufen und versuchen

getrieben?’ Es war eine Schule für geistig

Im Gegensatz dazu sind wir uns aber

die Menschen mit unserem Zulu zu bee-

und körperlich behinderte Kinder und Ju-

unglaublich einig, dass der Gedanken-

indrucken, bekommen wir oft die Frage

gendliche, die Harding Special School.

gang unserer landlady (Vermieterin), alle

gestellt: „Und, wie ist Südafrika?“

Natürlich sind wir - wie hoffentlich alle

Weißen hätten Geld im Überfluss, sehr ir-

Freiwilligen - der Meinung, im besten Pro-

ritierend ist und sie deswegen sehr geizig

jekt der Welt gelandet zu sein!

und unverschämt zu uns ist.

■ Simon und Steffen an der Wild Coast

Südafrika bedeutet für uns: Morgens
um 8.00 Uhr in die Schule gehen, in den

Vielleicht könnte man auch sagen, wir

Klassen mithelfen, Physiotherapie geben

erleben beide einfach – um im Fachjargon

und nachmittags mit den Kindern zusam-

der Weltweiten Initiative zu bleiben – das

men Kuchen backen, Fußball spielen,

„Lernjahr“: Zulu-Lernzettel an der Wand,

singen, joggen gehen oder basteln. Aber

Englischvokabelkärtchen,

Gitarrenlern-

eigentlich ist Südafrika noch viel mehr für

bücher und jede Menge Sachen, die einen

uns: aufregend, interessant, wunderschön

Tag zu kurz werden lassen und uns die lan-

und kompliziert. Und vor allem wird es

gen, dunklen Abende beschäftigen.

allmählich zu einem Zuhause.

Wenn wir Freunde oder Lehrer aus der

Unsere südafrikanische Zeit rast.

Schule einladen und mit ihDenn wenn morgens die ersten Sonn-

nen den Abend verbringen,

enstrahlen das verträumte Harding wach

können wir das eine richtige

kitzeln und ganz am Rande des Städtchens

Party nennen. Denn Harding

im Vorgarten einer kleinen blauen cottage

ist und bleibt Harding. Kom-

(Hütte) schon die Hühner gackern, freuen

men wir nach einem Schultag

sich mit ihnen die zwei Freiwilligen auf

nach Hause, ist es dunkel.

den Tag in der Schule und zu Hause. Der

Und nach den ganzen südaf-

eine freut sich laut singend mit der Gi-

rikanischen Geschichten über

tarre und der andere eher ruhig mit einem

Allerlei – das bedeutet hier:

guten Müsli.

Einbruch,
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Südafrika

Buntes Land, graue Töne.
Homosexualität in Südafrika
von David Bork

ich wissen, wie seine Familie das „Outing”

Am folgenden Tag in Kimberley ange-

aufgenommen habe. Pieter musste lachen

kommen, wurde ich gleich von meinem

und entgegnete, dass seine Eltern natür-

Nachbarn zum Fußballschauen bei Freun-

Homosexuelle Menschen können in

lich geschockt waren, denn die burische

den eingeladen. Dankend nahm ich das

Südafrika heiraten, die Unversehrtheit

Kultur sei sehr traditionalistisch und kon-

Angebot an. In einem Haus im Township

sexueller Orientierung ist in der süda-

servativ. Irgendwie konnten sie sich aber

wurde ich aufs Freundlichste begrüßt und

frikanischen Verfassung festgeschrie-

damit abfinden. Doch als er ihnen dann

bewirtet. Diese Offenheit beeindruckte

ben. Weitaus schwieriger stellt sich der

eröffnete, sein Lebensgefährte sei nicht

mich sichtlich. Als wir uns dann unter-

gesellschaftliche Umgang mit gleichge-

weißer Hautfarbe, hätten sie die Welt

hielten, lenkte ich nach einiger Zeit das

schlechtlicher Liebe dar, wie David Bork

nicht mehr verstanden.

Gespräch auf Homosexualität und mein

festgestellt hat.

Erlebnis im Bus.
Der etwas schüchterne Marc, der eine

Schon am Anfang meines Freiwilligendi-

feste Zahnspange trug und eine besonders

enstes stieß ich auf die Brisanz des Themas

dunkle Hautfarbe hatte, erklärte mir,

„Homosexualität in Südafrika”. Als mein

dass seine Eltern nicht um seine Sexu-

Mitfreiwilliger Jannis und ich mit dem Bus

alität wüssten und dass, wenn sie es er-

von Durban nach Kimberley fuhren, fielen

führen, er wahrscheinlich von der Familie

mir zwei junge Männer aufgrund ihres re-

verstoßen würde. Es sei schon schwierig

cht femininen Gestus’ auf. Viel ungewöhn-

genug gewesen, die Frauen abzulehnen,

licher war allerdings, dass der eine weiß

die seine Eltern für ihn ausgesucht hat-

und der andere augenscheinlich indischer

ten. Das machte mich neugierig und ich

Herkunft war. Das – auch nur freund-

hakte bei Pieter nach, wie denn seine

schaftliche - Miteinander von Angehörigen

Highschool-Zeit gewesen sei, schließlich

verschiedener südafrikanischer Volksgrup-

müsse er diese ja noch zu Zeiten des

pen gehört auch 13 Jahre nach dem Ende

Apartheid-Regimes verbracht haben, un-

der Apartheid nicht zum alltäglichen Bild

ter dem auf homosexuellen Sex noch bis

in der „Rainbow Nation“.

zu sieben Jahre Haft standen. „Sehr, sehr
schwierig“, antwortete er. Denn zu diesem

Wir kamen also ins Gespräch und es

Zeitpunkt wäre es undenkbar gewesen,

dauerte nicht lange bis Pieter, der Bure,

sich zur Homosexualität zu bekennen. Um

bemerkte, dass uns vielleicht schon auf-

nicht aufzufallen hätte er auch Freundin-

gefallen sei, dass sein Begleiter und er

nen gehabt und mit diesen auch geschlaf-

schwul seien. Sogleich wurden Jannis und

en. Das war besonders schwierig, da er

ich ausgefragt, wie in Deutschland mit Ho-

sich schon im Alter von elf Jahren sicher

mosexualität umgegangen werde, denn es

gewesen sei, mit Frauen in dieser Hinsicht

erschien ihnen recht erstaunlich, dass wir

nichts anfangen zu können.

nicht eingeschüchtert auf das Paar reagi-

Unsere angeregte Unterhaltung wur-

erten. So erzählte ich Pieter und Marc von

de unterbrochen, als Pieter und Marc an

der Gay-Parade, dem Christoper-Street-

ihrem Ziel angekommen waren und den

Day und von Klaus Wowereit.

Bus verließen. Doch das Thema begann

Demonstrationen für die Rechte der

mich zu interessieren, da in Südafrika sehr

Schwulen und Lesben gäbe es in Südafrika

viele verschiedene ethnische Auffassungen

auch, meinte er, doch würden teilneh-

existieren, deren traditionelle Ursprünge

mende Demonstranten gerne mit Flaschen

Homophobie zumindest vermuten lassen.

und Steinen beworfen. Daraufhin wollte
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Die Einstellung meines Gastgebers er-

empfand er die Vorstellung von lesbischer

erhin mit bunten Paraden und öffentli-

schreckte mich: Kein Schwuler käme in

Liebe als wesentlich weniger unangene-

cher Aufklärungsarbeit für mehr Toleranz

sein Haus, meinte er. Daraufhin fragte

hm, als die zwischen Männern. Schließlich

und Akzeptanz homosexuellen Menschen

ich ihn, was er denn täte, wenn ich jetzt

wurde das Gespräch von ihm recht schnell

gegenüber. Schließlich ist ein offener,

schwul sei. Sichtlich aufgewühlt von der

in eine andere Richtung gelenkt.

gesellschaftlicher Dialog der vielen un-

Vorstellung wollte er mit Nachdruck wis-

terschiedlichen

Gruppen

in

Südafrika

sen, ob ich denn tatsächlich homosex-

Diese Erfahrung bestätigte mir, dass

nicht nur hinsichtlich der enormen Zahl

uell sei. Nein, ich sei heterosexuell, ver-

Schwierigkeiten im Umgang mit Homo-

an HIV-Infektionen, hinsichtlich derer

sicherte ich ihm. Gut, denn sonst hätte er

sexualität in Südafrika kein auf Inder und

Schwule und Lesben allgemein die größte

mich von seinem Grundstück verjagt, war

Buren beschränktes Phänomen darstellen.

Risikogruppe bilden, unabdingbar.

seine Antwort. Wie wäre es, wenn seine

Trotz der fortschrittlichen Gesetzgebung

kleine Tochter, die gerade ihre ersten Geh-

des Landes, die das Verbot von Diskrim-

versuche machte, während wir zusammen

inierung aufgrund sexueller Orientierung

saßen, sich später mal in eine andere Frau

als weltweit erste in der Verfassung ve-

verliebte?, lies ich nicht locker. „Undenk-

rankert und mittlerweile gleichgesch-

bar“, das passiere nicht. Schließlich sei

lechtliche Ehen legalisiert hat, scheinen

sie seine Tochter und sie würde ja eine

weite Teile der südafrikanischen Öffentli-

gute Erziehung genießen. Dass man nur

chkeit Schwulen und Lesben gegenüber

bedingt Einfluss auf die Sexualität seiner

äußerst feindlich eingestellt. Initiativen

Kinder habe, wollte er nicht hören. Jedoch

wie das „Triangle Project“ kämpfen weit-

David
Bork
arbeitet im Südafrikanischen
T h u s o n g Kinderzenrtum.

Freiblick
Facetten der Freiwilligenarbeit
Von Tagebucheinträgen bis neuesten Erlebnisberichten: Hier haben Sie die
Chance, einen tieferen Einblick in das Leben unserer Freiwilligen zu bekommen. In
diesem „Freistilbecken“ wartet alles von Kommentaren, Erzählungen, Reflektionen
bis zu im Internet veröffentliche Kurznachrichten (Blogs) der Freiwilligen auf Sie.
Wir wünschen viel Spaß bei der Lektüre...

Fabian

Seewald

schreibt in seinem
ersten

Bericht

aus

der Kindertagesstätte
Casa Hogar “El Oasis
de la niñez” über...

Gegensätze

Kóa

Geburtstag

Nach der Party in der Uni nahmen wir

Diese Geburtstagsfeier, meine allerer-

noch an einem sehr spannenden monatli-

ste, die ich in Nicaragua erleben durfte,

chen Fest teil. Ich spreche von der so genan-

werde ich so schnell nicht vergessen. Das

nten Kóa, einem Fest, dass in Cochabamba

Haus von Hectors Mutter ist winzig. Bes-

(Bolivien) an jedem ersten Freitag eines

ser ausgedrückt, das Wellblechgerüst, in

Monats durchgeführt wird. Das Wort stam-

dem sieben Menschen leben, besteht aus

mt aus der Quechua -Sprache und bedeu-

einem großen Raum, der durch einen Vor-

tet soviel wie “Opfer für die Pachamama

hang getrennt wird. Es gibt vorne einen

(Mutter Erde)”. Bei diesem Ritual zünden

Bereich, der zum Essen, zum Kochen

die Menschen überall in der Stadt kleine
An meinem ersten Nachmittag fuhr ich

Aschenfeuer an, die neben Kohle mit

Kolja Stang,

zusammen mit Nico, der schon 24 Jahre alt

Süßigkeiten und — Coca! — genährt wer-

Kindersozialprojekt

ist, Maschinenbau studiert hat und in un-

den. Der Geruch dieser Feuerchen, die ein

Las Hormiguitas,

serem Unterprojekt Acortar Distancias den

Symbol der Gemeinschaft sind und auch

Matagalpa, Nicaraga

„Elektronikerkurs“ leitet, in die Colonia

dazu dienen, der Toten zu gedenken, ist

über ein allseits be-

de 12 deciembre, eines der ärmsten

dann in der ganzen Stadt vernehmbar
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Gebiete von Guadalajara, um dort in einer

und wirkt irgendwie anheimelnd, beruhi-

und als kleine venta (eine Art Kiosk) dient.

Wellblechhütte Stromleitungen zu verle-

gend. Wir hatten das Glück, an einem

Hinter dem Vorhang befindet sich ein

gen bzw. abzusichern. Dies war natürlich

Feuer zu landen, welches ein weiser Que-

kleiner Schlafbereich, der unglaublicher

eine harte Konfrontation mit den Gegen-

chua-Zwerg betreute. Dieser erklärte uns

Weise sieben Personen Platz zum Schlafen

sätzen, die in Mexiko herrschen. Zur Hütte

dann auch gerne die Rituale, die er du-

gibt. Der Geburtstag von Ruth und Hector

führt eine Art Feldweg; das Haus selbst

rchführte. So wird das Coca beispielsweise

(die beiden sind Cousin und Cousine) wur-

besteht nur aus einigen Ziegelsteinen, als

nicht einfach ins Feuer geworfen, sondern

de nach dem Verzehr des mitgebrachten

Dach dienen einige Wellbleche. Diese Fa-

mit viel Musik und

Kuchens nun ganz in eine Feier mit lauter

milie lebt zu sechst in dem einzigen Raum

Bewegungen

auf

Musik, Lachen und Tanzen umgestaltet.

dieses winzigen Wellblechhäuschens, ohne

seinem

ins

Ich war tief bewegt von der Lebensfreude

Boden, ohne Wasseranschluss; der Strom

Feuer “begleitet”.

dieser Menschen, die trotz ihrer ärmlichen

wird aus dem Netz abgezapft.

Selbiges gilt auch

Behausung aus nichts als ihrem Lächeln ei-

Weg

für die Dulces, die

nen tollen Festtag machen können. Diese

Trotzdem wirkten die Frau und die drei

Süßigkeiten, die Op-

positive Lebensauffassung trage ich immer

Kinder, die dort waren, zufrieden auf mich

fer an die Pachama-

noch in mir und sie hilft mir sehr, auch

ma darstellen und

schwierige Tage zu meistern.

und waren sehr dankbar, als wir mit der

Franz Werfel

Verlegung fertig waren und sie ihren alten

auch gute Wünsche

Fernseher wieder in Betrieb nehmen konn-

sowie Bitten transportieren. Zusätzlich zu

ten. Klingt komisch, im Zusammenhang

oben beschriebenen Zwecken soll die Kòa

mit einem Armenviertel den Fernseher zu

natürlich auch die Naturverbundenheit

nennen, aber es gibt für Mexikaner einige

der Menschen bestätigen und selbige an

Dinge, die sehr wichtig sind, und zu dazu

die Wichtigkeit der Natur erinnern (eine

Es ist Montagmorgen, 8.45 Uhr: Si-

der ganz großen indianischen Gottheiten

mon und ich sind in Grade 4 im Math-

ist die Pachamama, die große Erdmutter,

eunterricht. Mrs. N. lässt Arbeitsblätter

Bei einem paseo (Spaziergang) durch

der man jeden ersten Schluck aus just

austeilen, welche die Kinder ohne Hilfe

dieses Armenviertel wurde mir die elende

geöffneten Flaschen opfert, indem man

nie ausfüllen könnten. Mrs. N. hat bere-

Situation, in der hier viele Menschen leben

etwas von dem Getränk auf den Boden

its an der Heizung Platz genommen, wir

müssen, schon sehr bewusst. Mitten im

schüttet).

gehen durch die Reihen, erklären und re-

zählt eben auch jener.

Matheunterricht

Armenviertel gibt es aber immer wieder

Hinzu kommt, dass die Kòa ein Fest der

chnen mit jedem Schüler das Arbeitsblatt

riesige Villen, die von den narcos (Drogen-

Gemeinschaft ist. Und so wurden wir 16

durch — so wie immer in Grade 4. Aber

bossen) in diesen Vierteln gebaut werden,

Weißen von den Einheimischen sofort zum

heute übertreibt Mrs. N. es wirklich! Nach

da sie das hierfür benötigte Kapital durch

Tanz um das Feuer eingeladen - für uns

einigen Minuten fällt mir auf, dass sie ein-

illegale Geschäfte erwirtschaftet haben

eine große Ehre und ein weiterer Beweis

geschlafen ist. Nach unübertriebenen 20

und somit nicht in „normalen“ Wohnge-

der Gastfreundschaft und Fremdenfreun-

Minuten Schlaf wird sie aufgeweckt. Wo-

bieten bauen können. Es ist ein Land vol-

dlichkeit der Bolivianer. Ein sehr schöner

durch? Der Ironie nicht genug — es ist ihr

ler Gegensätze, denn Arm und Reich leben

Abend also, der uns einen ersten, sehr

klingelndes Handy.

hier Tür an Tür. Dieses soziale Spannungs-

lebendigen Eindruck der andinen Kultur

verhältnis bringt einiges an Konfliktpoten-

und Religion vermittelte.

zial mit sich. Die zwei größten Entwicklungsbremsen in dieser colonia (Siedlung)
sind Drogen- und Alkoholprobleme und
frühe Schwangerschaften, die verhindern,
dass das Viertel aus dem Teufelskreis der
Armut heraus findet. Alleine sollte man
sich hier nach Einbruch der Dunkelheit
nicht mehr aufhalten, weil es hier mehrere Jungenbanden gibt, die sich nachts in
der colonia bekämpfen.
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Bettler neben Touristen im touristischen Sucre
Das Schlimme an den Bettlern, Straßenkindern und Schuhputzern ist, dass sie uns
wenig Chancen lassen, sie wie gleichberechtigte Menschen zu behandeln. Ge-

Steffen Gutmann, seit September

spräche oder in manchen Fällen auch nur

als Freiwilliger an der Harding Special

Augenkontakt haben bisher immer

School, Südafrika.

39

[inhalt]

_(w)ortwechsel weltweit _4. quartal 2007 _nr. 8

freiwillige & länder
[inhalt]

Weißes Schaf
Weiß zu sein oder sich weiß zu fühlen,

dazu geführt, dass wir uns belästigt ge-

Ich kann es nicht fassen und bin unglau-

fühlt haben und teilweise sogar das Weite

blich wütend. Mir kommt es vor, als sitze

suchen mussten.

Mrs. N. nur in Grade 4, um jeden Monat

Auf Grund unserer weißen Haut halten

ein sicheres Gehalt zu bekommen. Ich

Musikrhythmen,

uns die Einheimischen oft für sehr, sehr

würde am liebsten zum Schulleiter Mr. S.

Schlaglöcher, hupende und wild herum-

reich. Die Kinder und Bettler wollen uns

gehen und ihm erzählen, was „Mathe“ für

fahrende Minibustaxen, Straßenstände,

selten in Ruhe lassen, bis wir ihnen etwas

Grade 4 ist.

buntes Treiben, Müllberge auf den Straßen

zu Essen gekauft haben. Das Problem ist,

und vor allem: ganz viele, meist schwarze,

dass das nicht unsere Auffassung von Hilfe

Menschen. Inmitten diesem schnellen und

ist. Hinzu kommt der enorme Andrang von

unübersichtlichen

sind zwei Paar Schuhe. Stechender Benzingeruch,

dröhnende

Mrs. N. ist nicht die einzige Lehrerin,
die in Wirklichkeit keine Lehrerin ist.

schlendern

Kindern aus allen Richtungen, wenn man

Immer wenn ein Handy in einem Klas-

zwei junge, weiße Deutsche scheinbar vol-

sich auch nur mit einem unterhält. Ich

senzimmer klingelt und die Kinder ihre

lkommen gelassen durch die Straßen einer

will nicht wissen, was passieren würde,

Köpfe rhythmisch dazu bewegen, ist es ein

Stadt, die sie inzwischen als ihre neue He-

wenn ich tatsächlich einmal einem Kind

Lehrerhandy. Kann es wirklich sein, dass

auf der Plaza etwas kaufen würde…

die Kinder die Klingeltöne ihrer Lehrerin-

Treiben

imat bezeichnen würden.

Es klingt makaber, aber ein Kind, das

nen besser kennen als das Alphabet?

ehrlich

den ganzen Tag an der Hand seiner Mut-

Sehr oft müssen die Kinder Arbeits-

zu sein, war

ter durch Sucre läuft, während sie Tourist

blätter bearbeiten, die viel zu schwierig

es für mich

nach Tourist anbettelt, lernt nicht einmal

sind. Sei es ein Lückentext, obwohl sie

zunächst

Schuhe putzen. Ein solches Kind wird auch

nicht lesen können oder eine komplizierte

Um

schon einmal

nicht lernen, sich selbst zu versorgen,

Matheaufgabe, bei der sie nicht einmal

ein sehr komisches und ungewohntes Ge-

und ein Leben am Straßenrand mit aus-

die englische Aufgabenstellung übersetzen

fühl, als Fremder, und vor allem Weißer,

gestreckten Händen und entsprechenden

können.

durch die Straßen Hardings zu laufen, denn

Demütigungen

so wie sich ein Schwarzer in Deutschland

der

fühlen muss, so fühle ich mich hier. Wir

ehenden Tag ein

sind natürlich nicht die einzigen Weißen

Tag

aus

bleibt

Es fällt mir sehr schwer, es einfach

in der Stadt, doch wir sind wohl so ziem-

die

Perspektive.

so hinzunehmen. Aber es liegt nicht an

lich die einzigen Weißen, die sich in rein

Ich helfe sicher

uns Freiwilligen, das Problem zu lösen.

schwarzen Gegenden wie Taxiranks oder

nicht, wenn ich

Wie würde es wirken, wenn zwei junge

in günstigen Supermärkten herumtreiben.

wie alle anderen

Deutsche nach Südafrika gingen, um in

Ich spüre die überraschten Blicke, sie du-

ignorant vorbeig-

einer Schule mitzuarbeiten und nach zwei

rchdringen mich, doch ich fühle mich nicht

ehe, aber ich helfe wohl weniger, wenn

Monaten meinten, der halbe „Laden“ liefe

unwohl dabei, zumindest nicht mehr...

ich ihr „Gewerbe“ mit einem „Lohn“ be-

falsch?

Ich begrüße die Menschen im Gegenzug

Vorbeig-

Ein großes Problem, mit dem ich jeden
Tag in der Schule konfrontiert werde.

stätige.

Auch wenn es mir sehr schwer fällt,
versuche ich es als Herausforderung an-

einfach freundlich auf Zulu und spätestens dann ist das Eis gebrochen. Vielleicht

Sicher ist diese „Bettel-Mentalität“ du-

zusehen, nicht alle Probleme lösen zu wol-

grüße ich die Menschen aber auch einfach

rch die Geschichte, das Auftauchen und

len und auch zu versuchen zu verstehen,

nur deswegen, weil ich meine eigene Un-

Wirken der Weißen (bis heute) gewachsen,

warum es überhaupt so ist.

sicherheit und Verlegenheit überspielen

jedoch ziehe ich es vor, die vielen kämp-

Denn warum sind die Lehrerinnen so

möchte?

ferischen Kinder zu unterstützen, die alles

unmotiviert und in unseren Augen so faul?

versuchen, neue Marktlücken zu erfinden

Vielleicht, weil viele Lehrer keine richtige

bzw. auszuschöpfen: Kaugummiverkäufer,

Ausbildung hatten? Sie eine sichere Arbe-

Pfandflaschensammler,

Autowäscher,

itsstelle haben? Weil man beim Lernen mit

Touristen-

lernbehinderten Kindern kaum Lernerfolge

führer, „Bänkelsänger“, die an den Bush-

sieht? Oder hat es auch damit etwas zu

altestellen einsteigen, um ein Lied vor-

tun, dass behinderte Menschen von vielen

zusingen und natürlich Schuhputzer, die

Südafrikanern immer noch als Schande

sich aber trotz ihrer täglichen Bitten noch

oder Strafe Gottes angesehen werden?

Simon Geiger (r.),
zusammen

mit

Steffen Gutmann
seit

September

als

Freiwilliger

an der Harding
Special

School,

Südafrika.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

„Freiluft-Quechua-Lehrer“,

nicht zu meinen Füßen setzen durf-

40

Ich weiß es nicht.

[inhalt]

_(w)ortwechsel weltweit _4. quartal 2007 _nr. 8

freiwillige & länder
[inhalt]

Eine Geschichte aus Südafrika

ten. In anderen Städten Boliviens gibt es
auch noch minderjährige Straßenkünstler,

Noch eine Geschichte aus Südafrika

...wir sitzen schon im Taxi und wol-

die sich an den Kreuzungen vor die Autos

len gerade aus dem Taxirank fahren, als

stellen und kurze Jonglage -Einlagen oder

„Es war 1996“, fängt Andile an zu erzäh-

uns plötzlich eine Menschentraube den

andere Kunststücke darbieten (im Dun-

len. „Ein Mann ist in unser Haus eingebro-

Weg versperrt. Ich frage mich, was hier

keln mit Fackeln wunderschön). Sicher ist

chen, bewaffnet mit einer Pistole. Er ist

vor sich geht. Dann: Schreie, entsetzte

es weder kindgerecht noch menschlich,

nicht gekommen, um etwas Wertvolles

Frauen, die sich vom Geschehen ab-

über Stunden hinweg die Autoabgase (in

mitzunehmen.

wenden, schmunzelnde Männer und Blut.

Südamerika noch viel schlimmer als in Eu-

meinen kleinen Bruder hat er vor meinen

Aus dem Taxi kann ich erkennen, wie auf

ropa) einatmen zu müssen, aber es ist ein

Augen erschossen. Dann hat er auf mich

drei Männer mit Holz- und Metallstangen

Ansatz, sich selbst zu helfen, und bietet

gezielt und abgedrückt.“ Andile ist ge-

eingeschlagen wird. Zwei von ihnen laufen

wirtschaftlich wie psychologisch wes-

fasst, er sagt er redet oft mit Lehrern, den

am ganzen Körper blutend davon, wer-

entlich mehr Möglichkeiten, als bettelnd

Hausmüttern oder Mitschülern darüber.

den verfolgt und eingefangen. Der dritte

am Straßenrand zu sitzen.

liegt blutüberströmt und reglos, wie tot,

Meine

Großeltern

und

„Vor vier Jahren ist er dann noch mal
gekommen – wegen meiner Mutter.“ Und

am Boden. Menschen laufen an ihm vor-

Gisela Fahlbusch

bei, die Menschentraube löst sich langsam

arbeitet in der

auf. Eine Polizeisirene ist zu hören, die

Kindertagesstätte

Taxis fahren weiter - das Geschehen am

CERPI, Sucre, Bo-

Taxirank in Port Shepstone nimmt seinen

livien.

ich habe immer gedacht, es sei ein Autounfall gewesen.
Steffen Gutmann, 2. Bericht

normalen Verlauf. Was ist passiert? „Die
haben bestimmt was geklaut und wurden

Fahrradfahren kann doch jeder…

erwischt“, sagt eine Frau im Taxi recht
ruhig. Selbstjustiz, dem Anschein nach
nichts besonderes in Südafrika.
Simon Geiger, 1. Bericht

Schnelllebigkeit des Großstadtwesens

sehbehinderte Jungen gefunden, ein paar
gesponserte Fahrräder, bei denen die Brem-

...genau das habe ich mir auch immer

sen sehr schwer zu betätigen waren und

gedacht. In jungen Jahren lernt man das

keine Helme. Viele, viele Übungsstunden

Fahren eines Zweirads meist durch die

auf dem Schulgelände, einige Blessuren an

Hilfe von Papa oder Opa. Als Unterstützung

Knien und Armen, viele neue Zuluwörter

dienten diesen immer kleine Stützräder.

für „Umdrehen“, „Stopp“, „Langsamer!“

Ganz anders erlernten ein paar Schüler

und einige verlorene Nerven später hatten

in Ethembeni das Fahrradfahren.Anfang

wir unser erstes Cycling-Team der Ethem-

Oktober bekamen wir Freiwilligen die Auf-

beni-Schule 2007 zusammengestellt.

der

gabe, zehn Schüler der Schule ausfindig

Herr?“), fragt mich das Kind und lächelt

zumachen, denen es möglich war, Fahrrad-

Am 20. Oktober war es dann soweit.

mich von unten gewinnend an. Vor sich hat

fahren zu lernen. Nicht älter als elf Jahre

Es war der große Tag für unser Cycling

der höchstens Achtjährige einen Bauch-

durften sie sein und sollten möglichst

Team. Einen Tag vor dem Rennen kamen

laden voller Zigaretten und Süßigkeiten.

sicher auf dem Sattel sitzen. Ziel sollte es

noch zehn brandneue Fahrradhelme in

„No, no gracias“ („Nein, nein, danke“),

für diese Schüler sein, ein Fünf-Kilometer

der Schule an, was uns noch mehr auf ein

murmele ich vor mich hin — ich rauche

-Fahrradrennen an der Beachfront von

glückliches Ende hoffen ließ. Alle zehn

nicht. Und bevor ich länger darüber nach-

Durban zu absolvieren.

Schüler starteten das „Mini-Shova-Sho-

„Zigarro

Señor?“

(„Zigarette,

denken kann, ist das Kind schon wieder in

Ich stellte mir dieses ganze Unterneh-

va“-Rennen am Suncoast Casino in Durban

der Menschenmenge der Innenstadt Guad-

men nicht anstrengend und sehr einfach

und glücklicher Weise kamen auch alle

alajaras verschwunden.

vor. Dieses Gefühl hielt ungefähr zwei Tage

zehn Schüler gesund und wohlbehalten

an. Ein paar wenige Schüler, die ein Fahr-

im Ziel an. Dort erwartete jeden eine

rad fahren konnten gab es, leider waren

große Tüte vollSüßigkeiten und kleinerem

Jahrgang

die meisten sehbehindert und wären nicht

Spielzeug. Für uns war es eine wirkliche

Freiwilliger an der

in der Lage gewesen, bei einemRadrennen

Herausforderung, die unglaublich viel

Kindertagesstätte

ihre Gegner voll im Blick zu haben, um

Spaß gemacht hat.

Casa Hogar “El Oa-

keinen Unfall zu bauen.

Lukas Wetzel, in
diesem

sis”, Guadalajara,
mexiko.
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Frank Seidel, 2. Bericht

körperbehindertes Mädchen und neun
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Dachgedanken
Ich sitze hier auf dem Dach der Kirche
und habe nur auf den Moment gewartet,
bis die direktüber dem Horizont stehende
Sonne hinter der sie verdeckenden Wolke
hervor kommt und wieder ihre wärmenden
Strahlen auf meine nackten Füße wirft,
um nun mit dem Schreiben zu beginnen.
Vor mir erstreckt sich eine wunderschöne
Landschaft. Mein Blick richtet sich gen
Westen - vielleicht etwas nördlich, rechts
an der Sonne vorbei. Die Sonne, deren
Verschwinden jeden Abend einen wunderschönen Sonnenuntergang mit sich bringt.
Es liegen nichts als Hügel vor mir. Eine
kleine Moschee, die zum Dorf Al-Walajeh
gehört und ein oder zwei kleine Häuser
am gegenüberliegenden Hang. Wenn ich
meinen Blick ein wenig weiter nach links

denn die Sonne dürfte in wenigen Minuten

ich nicht, der DCO geschlossen. Es scheint

richte, dann kann ich auch noch den

verschwunden sein. Man merkt, dass es

niemanden wirklich beschäftigt zu haben,

Checkpoint sehen, der das angenehme

kälter wird. Es weht ein leichter, kühler

denn die meisten Leute, die ich gefragt

Gesamtbild aber nicht verschönert.

Wind, der hier oben besonders zu spüren

habe, wussten davon überhaupt nichts.

Viele Autos warten auf die Abfertigung

ist.Auch die Straße, die direkt an Talitha

an diesem Übergang, der nur Israelis und

vorbei führt, habe ich im Blick. Immer

Es ist ein wunderschönes Gefühl hier

Palästinensern mit einer Zugangsberechti-

wieder fahren Jeeps und ab und an ein

zu sitzen und die Sicht zu genießen. Alles

gung den Zugang zu Jerusalem ermöglicht.

größeres Militärfahrzeug vorbei. Ihr Ziel

wirkt hier sehr friedlich. Die Sonne ist

Ich mag Checkpoints nicht. Sie sind ein ein-

oder ihr Start dürften das nahe Militär-

jetzt untergegangen und es wird kühl,

deutiges Zeichen für die eingeschränkte

lager am DCO sein - einem kleinen tem-

aber ich will diese Zeit noch ein wenig

Bewegungsfreiheit, die hier herrscht. Die

porär genutzten Checkpoint, der direkt

nutzen. Ich wünschte ich hätte mehr Zeit,

meisten, mit denen wir hier zu tun haben,

auf der Grenze zwischen A- und C-Gebiet

um meine Erlebnisse zu reflektieren. Wir

können diesen Checkpoint nicht passieren.

liegt. Weiter als dieser Checkpoint fährt

arbeiten sehr viel und ich habe wenig

Aus der Ferne betrachtet erinnert das

normalerweise kein israelisches Militär-

Zeit, mich hinzusetzen und mir Gedanken

Treiben an eine Mautstation. Die meisten

fahrzeug, geschweige denn ein Zivil-

zu machen. Zwei Monate wirken hier wie

Leute werden mit einem schnellen Blick

fahrzeug der Israelis, denn mit dieser

wenige Minuten.

auf den Pass durchgewinkt. Araber werden

Grenze beginnt das von der palästinen-

auch mal länger kontrolliert.

sischen Autonomie verwaltete Gebiet.

Bald fängt die Olivenernte an. Auch
für Talitha ist dies eigentlich relevant.

Meine Laptop-Batterieanzeige sagt mir,

Nur bei besonderen Vorfällen kommt es

Wir haben einige Bäume auf dem Gelände

dass ich noch eine Stunde und sechs Mi-

vor, dass israelisches Militär diese Grenze

- an dem, was sich meinem Blick bietet

nuten habe. Mein Kopf sagt mir, dass ich

überschreitet. So wie vor zwei Wochen, als

(abgestufte Terrassen am gegenüberlie-

bis dahin nicht mehr hier sitzen werde,

wohl zwei Schüsse in der Nähe von Talitha

genden Hügel mit Hunderten von Bäu-

abgefeuert wurden und es Hausdurchsuc-

men), gemessen, nicht sehr viel. Auch

hungen in einem nahen Wohngebiet gab.

auf dem Mount of Olives, dem Ölberg in

Krause,

Es wurde nichts gefunden. Woher die

Jerusalem, besitzt Talitha noch einiges an

zusammen mit Anna

Schüsse kamen, weiß auch niemand. Nie-

Olivenbäumen. Sie befinden sich auf dem

Richter

Peer

Freiwilliger

mand redet und hat je wirklich darüber

Gelände der Augusta Victoria, einer deut-

an der Schule Talitha

geredet. Für mich jedoch ein komisches

schen Einrichtung, wie Talitha, mit einem

Kumi in Beit Jala, bei

Gefühl. An diesem Tag wurde zum ersten

Kindergarten, Kirche und Krankenhaus.

Bethlehem.

Mal seit langer Zeit, wie lange genau weiß

Vielleicht auch einer Schule, aber da

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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bin ich mir nicht so sicher. Viele hier warten auf Permits (Erlaubnisscheine). Permits, die es ihnen ermöglichen nach Jerusalem zu
kommen, um auf diesem Gelände zu arbeiten. Die Schule hat als
deutsche Einrichtung Möglichkeiten, an Permits heranzukommen eine Möglichkeit, die die meisten Leute hier nicht haben. Trotzdem
ist es ein Bangen. Im letzten Jahr konnten das erste Mal seit Jahren
wieder Schüler an dieser Olivenernte teilnehmen – auch die ehemaligen Volontäre haben daran teilgenommen. Für Kinder unter 16
Jahren ist es kein Problem, eine Ernteerlaubnis zu bekommen, so
sagte man mir, aber an den zugehörigen Aufsichtspersonen geht der
Kelch schnell vorbei. Ich hoffe, wir haben dieses Jahr wieder die
Möglichkeit.
Am Horizont ist nun ein dunkelroter
Streifen zu sehen. Ich habe eine Gänsehaut und mein Hemd flattert im Wind. Die
Wärme des Laptops ist auf meinen Beinen
zu spüren. Mir bleiben noch 24 Minuten.
Hier scheint die Zeit schneller zu verge-

Sprüche und Weisheiten

aus Freiwilligenberichten der Weltweiten Initiative
August - November 2007

hen, als mir in Aussicht gestellt wurde - in
jeglicher Hinsicht.
Aus vier Richtungen hat der Muezzin

„Der Mensch kann nur lernen, wenn er das Bekannte zurücklässt und
ins Unbekannte vorstößt.“

seinen Gesang begonnen. Vier verschiedene
Tonlagen erfüllen die Luft mit Leben. Es

Katharina Ockert in Brasilien (1.Erfahrungsbericht)

gibt einem das Gefühl, mit der Melodie zu
fliegen. Es scheint nichts Besonderes zu sein
- aber es ist ein wunderschönes Gefühl. Es
ist das Gefühl, an einem fremden Ort zu
sein. In einem arabischen Land. Der Ton erfüllt alles um einen herum, wenn man sich

“Schwierige Entscheidungen fallen selten in leichten Zeiten,
und tief gehende Veränderungen entstehen nicht durch
oberflächliche Erfahrungen.”

darauf konzentriert. Ich denke, man muss
hier sein, um das zu verstehen. Manchmal

Simon Geiger in Südafrika (3.Erfahrungsbericht)

wünsche ich mir, dass er weiter singt. Am
Anfang war es noch Geschrei - jetzt ist es
Gesang. Die Abhängigkeit des Betrachters.

“Ein Mensch ist nur so behindert, wie ihn seine Umgebung macht.”

Die Sonne ist verschwunden und die
Kontraste verschwimmen. Die Lichter des

Peer-Daniel Krause in Palästina (1.Erfahrungsbericht)

Checkpoints werden heller - genauso wie
die Schlange der Autos, die sich davor aufreiht. Ein Tag geht zu Ende. Er kam so
schnell, wie er gegangen ist. Die Sonne
kommt und geht erbarmungslos. Die Zeit
rast, ob ich das will oder nicht. Ich muss
Zeit finden. Zeit zu schreiben und Zeit zu
fragen. Vielleicht auch Zeit, um ein wenig
mehr zu schlafen.

Schuhputzerjunge,
10 Jahre,
Bolivien

Das Weiß des Himmels wird dunkler und
die Lichter werden noch heller.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Südafrika

„Unveiling“ - Enthüllung

Weiß sein und sich weiß fühlen - Persönliche Eindrücke eines Freiwilligen

von Simon Geiger, Südafrika

Stimmung scheint in der Luft zu liegen, eine

Weg bis hinunter in die Magengegend, wo er

ganz und gar bedrückende Atmosphäre, die

ein wärmendes Gefühl hinterlässt.

Ich möchte im Folgenden über meine

sich auch auf meine Gemütslage auszuwirken

persönlichen Eindrücke berichten, die

scheint. Oder ist es womöglich mein inneres

Als ich anschließend meinen Kopf leicht

vor einigen Wochen, während einer tradi-

Unwohlsein, dass ich unbewusst auf meine

zu Seite drehe, blickt mir das beunruhigte

tionellen südafrikanischen Zeremonie, ihre

Umgebung übertrage? – Ich weiß es nicht!

Gesicht von Steffen entgegen – ihm war es

Spuren in mir hinterlassen haben. Obgleich

Während sich meine Gedanken in den Weiten

gelungen, das Angebot freundlich abzuleh-

ich nun schon über vier Monate in diesem

der Landschaft zu verlieren scheinen und ich

nen. Keiner von uns beiden sagt ein einziges

wundervollen Land verbracht habe, scheint

mich gedanklich bereits schon gar nicht mehr

Wort, doch trotzdem scheinen wir in diesem

es mir trotz allem immer noch nicht ge-

im Wagen befinde, werde ich urplötzlich du-

Moment beide genau das Gleiche zu denken:

lungen zu sein, meine westliche Brille und

rch die schroffe Stimme unseres Fahrers aus

„Worauf haben wir uns da nur eingelassen?“

die damit verbundene Sicht der Dinge vol-

meinen Gedanken gerissen.

Wir, das sind Steffen und ich. Wir beide

lkommen abzulegen. Somit liegen auch

„Do you want something to drink?“, fragt

sind Freiwillige der Weltweiten Initiative und

den folgenden Zeilen und Beurteilungen

mich unser Fahrer freundlich und streckt mir

arbeiten seit Anfang August in der Harding

stets meine subjektiven Erlebnisse und Er-

auffordernd eine halbvolle Flasche Whiskey

Special School in Südafrika, einer Schule für

fahrungen zu Grunde.

entgegen. Dem starken Alkoholgeruch zu

körperlich und geistig behinderte Kinder. Die

Ein leichter Nieselregen prasselt
auf das Dach unseres weißen Toyotas nieder. Das Nieseln geht langsam in Regen über und schließlich
regnet es in vollen Strömen.
Ein kurzer Blick auf meine Armbanduhr sagt mir, dass wir kurz
nach acht haben, acht Uhr eines
gewöhnlichen

Samstagmorgens.

Während ich dem Treiben des
Windes lausche, der wild um unser Auto herumwirbelt, dringt mir
ein seltsamer, wenngleich bekannter Geruch vom vorderen Teil
des Wagens entgegen. Allmählich

■ Betrunken ein Auto fahren - In Südafrika gibt es mehr Gegensätze als die Hautfarbe

nimmt der Geruch immer mehr
an Intensität zu und schließlich kann ich ihn

Folge, hat er sich wohl zuvor auch schon den

Woche zuvor waren wir zwei von Mrs. Ma-

auch eindeutig zuordnen: Es riecht streng

ein oder anderen Schluck genehmigt. Mein

dolo, einer Lehrerin aus der Harding Special

nach Alkohol, genauer gesagt nach ziemlich

Blick wandert von seiner ausgestreckten

School, zu einer traditionellen Unveiling-Fei-

hochprozentigem Alkohol.

Hand zu meinem Freund und Mit-Zivi Steffen;

er eingeladen worden. Ohne weiter darüber

Mein Blick wandert langsam und aufmerk-

ein kurzer Augenkontakt, ein Achselzucken,

nachzudenken, hatten wir natürlich auch

sam durch den Innenraum des Wagens und

und mein Blick fliegt wieder zurück auf die

gleich zugesagt und das war dann letztlich

ich suche vergebens nach dem Ursprung des

ausgestreckten Hand mit der Flasche Whis-

auch der Grund dafür, dass wir am darauf

Geruches. Letztlich gebe ich allerdings auf

key. Ich mustere die Flasche einen Moment,

folgenden Samstag in einem weißen Toyota,

und schaue mich weiter um. Schließlich fin-

zögere kurz, und nehme dann doch einen

mit einem betrunkenen Fahrer und zwei wei-

det mein Blick den Weg durch die Fenster-

kleinen Schluck. Der Alkohol brennt in mein-

teren Festgästen, saßen und uns auf den Weg

scheibe nach draußen. Eine merkwürdige

er Speiseröhre und bahnt sich schließlich den

zu der besagten Feier machten.
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Die folgende, halbstündige Autofahrt

Auch die junge Frau, die Tochter von

gekommen. Auf jeden Fall wurde während

kam mir vor als würde sie nicht zu Ende ge-

Mrs. Madolo, die vor knapp zwei Jahren

der Feier der Grabstein der Verstorbenen mit

hen wollen und bei jedem Überholmanöver

verstorben ist, ist nicht an diesem „Thing“

einem großen Tuch bedeckt, welches dann

schickte ich ein kurzes Stoßgebet in Richtung

(engl; Ding) gestorben. Es war angeblich

während der Zeremonie abgenommen wurde,

Himmel. Einige Stoßgebete später erreichten

eine „Herzattacke“, die sie getötet hat. Ein

damit der Priester seinen Segen für die Tote

wir dann doch wider Erwarten, und vor allem

Schlaganfall mit 25? Als ich Mrs. Madolo ein-

aussprechen konnte. Deswegen spricht man

unbeschadet, das Haus der Familie Madolo.

ige Tage später darauf anspreche, sagt sie

dann wohl auch von „Unveiling“, was frei

mir direkt ins Gesicht, dass ihre Tochter an

übersetzt so viel wie „Enthüllung“ bedeutet.

AIDS gestorben ist – ein ungewöhnliches und

Anschließend wurden dann noch Blumen-

mutiges Eingeständnis.

sträuße auf den Grabstein gelegt, ein letz-

Nach kurzer Begrüßung ging es auch schon
direkt per Auto-Korso und in Begleitung von
uniformierten

Sicherheit-

sleuten in Richtung Fried-

tes Lied gesungen und dann
■ Eine Friedhofszeremonie - Man trauert anders in Südafrika

konnte das eigentliche Fest

hof, auf dem die Zeremonie

beginnen, zur sichtlichen

stattfinden sollte. Es war

Freude aller Anwesenden.

der erste Friedhof, den

Ich bin bis heute den

ich in Südafrika bisher zu

Gedanken nie ganz los ge-

Gesicht bekommen habe,

worden, dass es letztlich

wenngleich

nicht wirklich um den Ver-

es

sicherlich

auch nicht der letzte sein

storbenen

wird. Denn bei einer AIDS-

dass man das Ganze vielme-

geht,

sondern

Rate (Acquired Immune De-

hr als einen Anlass zum

ficiency Syndrome) von weit

Feiern hernimmt. Dieser

über 30 Prozent in unserer

Gedanke ist nicht ganz un-

Gegend, finden eigentlich so

begründet, denn als ich die

gut wie jedes Wochenende

andere Tochter von Mrs.

Beerdigungen statt.

Madolo, die ebenfalls an
der Harding Special School

Neulich habe ich sogar
gelesen, dass die Arbeiter, welche die Gruben
auf Friedhöfen ausheben, in manchen Gegenden schon gar nicht mehr mit dem Ausheben
nachkommen sollen, da die Menschen wie
die Fliegen dahinzusterben scheinen. Aber
natürlich stirbt hier niemand an AIDS— nein,
niemals, man stirbt hier an einer „illness“
(engl; Krankheit) oder an „TB“ (Tuberkulose)
— aber niemals an AIDS. Kaum jemand würde
je zugeben, dass er AIDS hat, denn das würde
zum sozialen Tod, der sozialen Ausgrenzung
des Betroffenen führen. Selbst heute, im angebrochenen 21. Jahrhundert, spricht man
hier in Südafrika häufig noch immer hinter
vorgehaltener Hand über den Virus. Viel hat
auch heute noch mit der Stigmatisierung
von AIDS zu tun. Man will nicht zugeben,
dass man infiziert ist. Betroffen sind immer
die anderen, Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen - aber niemals man selbst. Somit
muss man auch keinen Test machen lassen,
schließlich betrifft es einen ja nicht.
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arbeitet, nach dem Sinn des

Trauerfeier Anlass zur Freude?
Die Zeremonie an sich war nicht sonderlich beeindruckend, vielleicht auch deshalb,
weil ich so gut wie nichts verstehen konnte.
Beeindruckt hat mich dann aber doch, dass
die Leute wider Erwarten richtig fröhlich
waren und zeitweise sogar herzhaft gelacht
haben. Ich war eher davon ausgegangen,
dass es sich um eine traurige Veranstaltung
handeln würde, bei der die Gäste in Nostalgie und Wehmut verfallen würden. Aber Afrika ist dann eben doch nicht Deutschland,
wie ich hier schon des Öfteren feststellen
konnte.
Um die Zeremonie schnell zusammenzufassen: Es wurde viel gesungen und gebetet,
viele Leute haben viele Worte gesprochen,
Steffen und ich haben inhaltlich nicht wirklich viel verstanden, und hinter den tieferen
Sinn dieses Festes bin ich bis heute noch nicht
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Festes fragte, zuckte sie nur mit den Achseln
und schickte mich zu ihrer Mutter, die mir
auch nicht viel mehr sagen konnte, als ich
bereits wusste. Es geht einfach darum, dass
man den oder die Verstorbene noch einmal
ins Bewusstsein ruft, am Ende der Zeremonie wird das überdimensionale Tuch abgenommen, der Grabstein enthülllt, und der
Priester spricht seinen Segen.
Nachdem der offizielle Part überstanden
war, gingen wir schließlich zum „gemütlichen“ Teil des Tages über, wenngleich die
Auffassungen von „gemütlich“ weit zu divergieren scheinen. Zurück im Garten der
Madolos kam ich mir vor wie in eine längst
vergangenen Zeit zurückversetzt. Mitten im
Garten des Hauses brannte ein großflächiges
Feuer, auf welchem mindestens zehn große
Töpfe vor sich hin köchelten. Außerdem grillten einige Männer bereits Fleisch auf dem
Boden und wir wurden dazugerufen, doch
etwas davon zu probieren. So bekamen
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wir „Abelungus“ (zulu; Pl. Weiße) die Ehre,

Haut. Die Situation schien sich langsam im-

Pass gut auf dich auf und mach keine Dum-

uns selbst Fleischstücke abzuschneiden, was

mer stärker zuzuspitzen und der alkoholisi-

mheiten!“ Sie verstand es, ehrlich gesagt,

wir uns natürlich nicht zweimal sagen ließen.

erte Zustand der Männer konnte meinen Puls

ziemlich gut mir Angst einzujagen und letz-

Allerdings war ich schließlich doch etwas

auch nicht wirklich beruhigen. Auch dass alle

tendlich beschloss ich dann doch, dass es

beunruhigt, da wir auf einmal von etwa fün-

um mich herum mit ellenlangen Messern an

besser sein würde, die Party schleunigst zu

fzig, größtenteils betrunkenen, schwarzen

einem am Boden liegenden, riesigen Kuh-

verlassen. Denn schließlich wurde es langsam

Männern umgeben waren, die uns allesamt

stück herumschnitten und dabei mit den

dunkel, wir mussten noch irgendwie heim-

mehr oder weniger komisch und misstrauisch

Messern vor meinem Gesicht rumfuchtelten,

kommen und eine Nacht mit messerfuchtel-

trug nicht sonder-

nden, betrunkenen Männern und Horrorges-

lich

chichten erzählenden Frauen war dann doch

zu

meinem

Wohlbefinden

bei.

nicht sonderlich verlockend für mich.

Als dann einer der
Männer auch noch
einen

■ Das Trauermahl - Essen und Trinken gehört dazu

Schließlich bekamen wir dann glücklicher-

Hitlergruß

weise noch einen „Lift“ (engl.: Mitfahrge-

machte und ein an-

legenheit) und kamen völlig erschöpft und

derer

versuchte,

von den vielen Impressionen überwältigt in

ein Hakenkreuz auf

unserer kleinen Wohnung in Harding an. Zum

den sandigen Boden

ersten Mal hatte ich mich an diesem Tag wirk-

zu zeichnen, wurde

lich unwohl in meiner (weißen) Haut gefühlt.

mir

Situation

In Europa macht man sich normalerweise

die

dann doch zu viel.

keine Gedanken über seine Hautfarbe, wieso

anschauten. Ihre Blicke waren wohl darauf

Es ist teilweise wirklich beängstigend und

auch, schließlich ist man doch eigentlich fast

zurückzuführen, dass wir die einzigen

unglaublich, welches Bild Menschen am an-

nur von weißen Menschen umgeben. Doch

Weißen überhaupt auf dieser Feier waren

deren Ende der Welt von Deutschland haben

hier wird man täglich darin erinnert, dass

und es darüber hinaus äußerst ungewöhnlich

müssen und was so alles bis nach Afrika

man weiß ist! Wie sich ein Schwarzer in Deut-

ist, dass Weiße einer solchen „schwarzen“,

vordringt. So sprachen wir mit einem älteren

schland fühlen muss, so fühle ich mich hier.

traditionellen Feier beiwohnen.

Mann an diesem Abend noch über Michael

Man ist hier nicht nur weiß, sondern man fühlt

Stich, den ehemaligen deutschen Tennisprofi,

auch wie ein Weißer. Man spürt die Blicke der

Wir waren an diesem Tag also wirklich eine

und letztens erzählte uns eine Lehrerin in der

Menschen, wenn man durch die Straßen läuft

Attraktion — eine Attraktion zum Anfassen!

Schule fest überzeugt, dass Hitler noch leben

und der einzige Weiße weit und breit ist. Wie

(Soviel dazu: „Helden zum Anfassen“) Wir

und sich irgendwo im Busch versteckt halten

sehr man sich auch anstrengt, wie sehr man

merkten dies bereits, als wir während des

würde. Da weiß sie wohl mehr als wir.

sich zu integrieren versucht, letztlich wird

Gottesdienstes aufstehen mussten und no-

man stets ein Weißer, ein Fremder bleiben.

chmals besonders auf uns zwei hingewiesen

Schließlich flüchtete ich von der fried-

Denn ich bin eben kein Zulu oder Xhosa

wurde. Wir waren an diesem Tag nicht Stef-

lich-gemütlichen Männerrunde in das sicher

und selbst wenn ich mich schwarz anmalen

fen oder Simon, wie Steffen am kommenden

scheinende Haus, wo ich schließlich mit einer

würde, würde ich immer noch wie ein weißer

Tag zu mir meinte, nein, wir waren an diesem

um die dreißig Jahre alten Frau ins Gespräch

Europäer denken und handeln, denn manch-

Tag lediglich zwei weiße Deutsche. Für einige

kam. Sie hatte ein hübsches Gesicht und

mal ist es einem unmöglich die eigene, west-

Kinder waren wir sogar die ersten Weißen,

schien schon ziemlich viel durchgemacht zu

liche Brille vollkommen abzulegen - noch

die sie je zu Gesicht bekommen haben. Ich

haben, zumindest meinte ich, es ihr ansehen

habe ich es nicht geschafft!

habe gedacht, dass es so was heute nur noch

zu können. Ich wollte eigentlich einfach nur

in abgelegenen Gegenden im Herzen Afrikas

ein bisschen Small-Talk mit ihr führen, über

geben würde, aber doch nicht im Südafrika

das Wetter oder ihre Familie sprechen und

des 21. Jahrhunderts.

mich etwas beruhigen, doch dann begann sie
zu erzählen- und was sie erzählte, beruhigte

Zurück zu dem „gemütlichen“ Zusammen-

mich auch nicht wirklich. Noch immer höre

sitzen mit den fünfzig Männern, die mich mit

ich ihre mahnende Stimme mit dem sarkas-

Ihren Blicken zu durchbohren schienen. Ich

tischen Grundton, als sei es gestern gewesen.

spürte die durchdringenden Blicke und fühlte

Wie sie mir mit ihrer rauchigen Stimme ins

mich nicht wirklich wohl in meiner (weißen)

Ohr hauchte: „Du bist zu jung zum Sterben.
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Mitverfasser: Steffen Gutmann

Simon Geiger
hilft in
der
Harding
Special School
in
Südafrika
behinderten
Kindern
und
Jugendlichen.
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Guatemala

Serenata am Morgen

... und warum man in Guatemala „hört“ wenn jemand Geburtstag hat

von Anna v. Rath, Cobán

Das Schöne am Leben in einer Gastfamilie ist, dass man viele kleine, schöne
landestypische Bräuche und Gewohnheiten
kennen lernt. Manchmal zu den überraschendsten Zeiten...
Der 15. Geburtstag meiner Gastschwester
Jessica war nur noch wenige Tage entfernt
und würde, so erfuhr ich, ein sehr wichtiger
Schritt in ihrem Leben sein. In Guatemala ist
dieser Geburtstag für ein Mädchen ungefähr
so wichtig, wie in Deutschland der 18., denn
er bedeutet den Übergang vom Kind zum Erwachsenen, mehr Respekt, Freiheiten und
Verantwortung.
Ich zerbrach mir den Kopf, was man zu
diesem besonderen Anlass schenken könnte,

Doch um 5 Uhr früh wurde ich plötzlich durch

stagskind (Jugendliche und Erwachsene) im

und wandte mich Hilfe suchend an meine an-

lautes Knallen und Bollern unsanft aus dem

neuen Lebensjahr begrüßt und im Anschluss

dere Gastschwester Paola. Doch sie konnte

Schlaf gerissen. Ein Höllenlärm, scheinbar

mit Tamales, einem guatemaltekischen Fest-

mir nichts raten, da es ihr selbst an Ideen

direkt vor meiner Zimmertür. Nach einigen

essen, gefeiert. Dass auch ich ein Ständchen

fehlte. Aber sie erzählte mir, dass einige Fre-

Minuten jedoch war es wieder still und ich

bekommen hatte, war eine Ausnahme. Es

unde von ihr kommen würden, um ein Gitar-

drehte mich, noch schlaftrunken, erleichtert

galt natürlich meiner Gastschwester Jessica

renständchen zu spielen. Eine schöne Idee,

um und wollte ein schönes Stündchen weiter

und war die Überraschung ihrer Schwester

dachte ich zunächst.

schlummern.

Paola.
Daraus wurde nich-

Seitdem ich von der Serenata weiß, habe

ts, denn nun ertönten

ich schon so manches Mal morgens fernes

Gesang

Knallen gehört und weiß nun: Da hat jemand

und

Gitarre

– erst sehr fern und
dann

plötzlich

Geburtstag!

sehr

nah. Auf einmal standen Musikanten singend
und spielend mitten in
meinem Zimmer, vorbei
war es mit dem Schlaf.
Erst später am Tag,
■ Tamales - Gekochter Mais mit Hühnchen

als

ich

nachfragte,

verwundert
warum

es

Am Tag vor dem Geburtstag entschied ich

Knallwerk und Ständchen um 5 Uhr morgens

mich dann für Haarschmuck und viel gute

gegeben hätten, erfuhr ich, dass dies ein Ge-

deutsche Schokolade und legte mich, er-

burtstagsbrauch sei und Serenata genannt

leichtert über diese Problemlösung, schlafen.

würde. Mit Krach und Musik wird das Geburt-
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Anna von
Rath betreut
seit September Kinder und
Jugendliche im
Sozialprojekt
Pastoral
in
Cobán, Guatemala.
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Bolivien

¡Jallalla Bolivia!

Sucre pulsiert im Rausch des indigenen Faschings

ihre Tänze, ihre Musik, sich selbst. Besagter

verzehrt. Der verführerische Duft der Leck-

Herr war ein Zuschauer bei dem großen Tan-

ereien vermischt sich mit Urin, Hundekot,

zumzug, der einmal im Jahr die gesamte

Coca- und Alkoholgeruch. Eine Bratfettwolke

knallende

Stadt in einen Rausch versetzt. Auch ich,

folgt auf die andere.

Sonne, gesperrte Hauptstraßen, bunte,

die ich mitgetanzt habe, bin diesem Rausch

Mich erinnert die ganze Szenerie an

beeindruckende

Hamburger-

verfallen- einem Rausch von neun Stunden

Karneval, bzw. die süddeutsche „Fasnet“.

stände, Bier, Coca, Musik überall und den

Tanzen, von lebendig-andiner Musik, von vier

Die Teilnehmer sind sehr unterschiedlich, oft

ganzen Tag - das ist die „Entrada de la Vir-

Kilometern Wegstrecke (und ungezählten auf

traditionell, meist farbenprächtig gekleidet,

gen de Guadalupe“.

der Stelle getanzten Metern). Eine fröhliche,

die Gruppen sind Tanz- und Musikgruppen

von Andrea Arnold, Bolivien

Unzählbare

Tanzgruppen,
Kostüme,

und bieten die gesamte Bandbreite der bolivianischen Tänze
dar. Es finden sich Tänze aus
sämtlichen Teilen des Landesob morenadas aus La Paz,
diabladas aus Oruro, chacareras, tinkus, cuecas…, alles ist
vertreten, der abwechslungsreiche Mix schön anzusehen.
Manche Gruppen sind mit ihren
Darbietungen weit angereist,
manche werden von hiesigen
Gruppen präsentiert, die sie
ausgiebig einstudiert haben.
Schon Wochen zuvor waren auf
den Straßen der Stadt verteilt
übende Gruppen anzutreffen,
die alle auf den großen Tag hineiferten. Doch bevor es am
■ Jallalla Bolivia! - Eine bunter Umzug einer an Vielfalt reichen Kultur

Samstag richtig losgeht, findet
freitags die kleine Entrada statt,

Aus der endlosen Menschenmasse am

heitere Stimmung liegt an diesem Tag in

die der Nachwuchs gestaltet- Schulen, Clubs,

Straßenrand ruft mir ein enthusiastischer,

der Luft, überall wird geredet und gelacht.

Lerngemeinschaften, Projekte, Cliquen zei-

freudig erregter Herr „Jallalla Bolivia!“ zu-

Ein verrückter Tag - die öffentlichen Verke-

gen ebenfalls in bunten Kostümen bereits

und ich bin froh über unsere Vorbereitung

hrsmittel fahren nicht, weil man kaum zu

beachtliche Tanzkünste. Am Sonntagmorgen

für das Freiwilligenjahr, so kann ich ihm ant-

Fuß durchkommt, die Geschäfte bleiben

wird das Festwochenende von einem ge-

worten: „Jallalla!“. Er nickt mir zufrieden

geschlossen, dafür gibt es unendlich viele

meinsamen „Kater-Austanzen“ abgerundet.

zu. Ich ziehe im Herzen lachend weiter. Denn

Straßenverkäufer, darunter viele Kinder, die

dieser Zuruf aus dem Munde eines Bolivianers

wie hier üblich jede Gelegenheit nutzen,

Der Tanzumzug, die „Entrada de la Vir-

kommt einem Willkommensgruß im Lande

Geld zu verdienen – ob mit Pfandflaschen

gen de Guadalupe“ (spanisch, „Einzug der

gleich - „jallalla“ bedeutet auf Aymara, der

sammeln, Süßigkeitenverkauf oder Schuhe

Jungfrau von Guadalupe“), ist krönender

Sprache vieler Hochlandbewohner Boliviens,

putzen.

Höhepunkt der jährlichen Feierlichkeiten

„es lebe“.

Die Stadt ist verstopft von Zuschauern,
Teilnehmern,

für die „Mutter der Stadt“, die Stadtheilige

Müll,

Virgen de Guadalupe. Über mehrere Tage

Hamburger

hinweg wird der Leben Schenkenden in ver-

Sucres ihr Land auch tatsächlich hochleben,

verkauft, aber auch ganze Gerichte ohne

schiedenen Zeremonien für das Erhaltene

feierten ihr Land, ihre Stadt, ihre Bräuche,

Hygieneregeln auf der Straße gekocht und

gedankt und gleichzeitig um Gunst für das

Und an diesem Tag ließen die Bewohner
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kommende Jahr geworben. Um dieses Bit-

gesagt lang. Meine Gruppe, gebildet von den

Bewegung und das von allen Seiten ange-

ten und Danken wahrhaft demütig und ern-

Mitarbeitern eines Straßenkinderprojektes,

botene und nicht ablehnbare Bier bildeten

sthaft zu bekunden, sollten die Tänzer und

in dem ich ab und an mithelfe, begann um

einen kräftezehrenden Mix.

Musiker mindestens drei Jahre an der En-

14.30 Uhr in der prallen Mittagshitze. Zuvor

Mit in die Backe gestopftem Coca und et-

trada teilnehmen. Ich werde es jedoch bei

hatten wir Fähnchen und Hüte vorbereitet,

was später einem Hamburger konnte mich

diesem einen Mal belassen, denn meine Füße

so dass ich das Mittagessen ausfallen ließ,

dann doch dem Spektakel hingeben. Zu

werden es mir danken- der Weg war wie

was ich später bereute- besagte Hitze, die

meinem Glück war der Tanz sehr einfach,

■ Eine wichtige Zeremonie - und die Freiwillige Andrea durfte dabei sein

denn da ich spontan zur Gruppe gestoßen

send dazu die Kleidung: Die Männer, die die

ten und tanzten, immer begleitet vom Beifall

war, hatte ich im Voraus nicht einmal die

Musik machen, tragen rote Ponchos sowie

der begeisterten und engagierten Zuschauer,

Schritte gesehen- und fühlte mich daher vor

rote Hüte, die mit nach oben reichenden,

die Sonne ging unter, mit ihr kam die Kälte

Beginn aufgeregt und ein wenig unsicher.

bunten langen Federn verziert sind; die Frau-

und auch die Ermüdung. So war ich sehr froh

Unser „Baile de lakitas“ (spanisch: „Tanz

en tragen einen knielangen, grünen Rock,

über eine längere Pause, die sich aus einem

der Lakitas“) stellte sich aber tatsächlich

dazu ein weißes Oberteil, um den Bauch wird

„Stau“ der Gruppen ergab. Dieses Verweilen

als ungemein einfach heraus. Er kommt aus

ein Tuch in warmen Grüntönen geknotet, ein

auf einem Flecken brachte allerdings mit

dem bolivianischen Hochland, genauer aus

weiteres um die Schulter gebunden. Dieses

sich, dass ich unzählige Male um Fotos ge-

dem Norden der Regierungssitzes La Paz. Die

um die Schulter gebundene Tuch ist typisch

beten wurde - dies geschah ununterbrochen

lakitas ist eine bestimmte Art Panflöte, und

für Bolivien, die Frauen transportieren damit

auf dem Weg, aber tanzend war ich „mobil“

aus dem Wechselspiel verschiedener Lakitas,

alles- Lebensmittel, Stoffe, aber auch ihre

und konnte manchen Anfragen enttanzen.

einer Art musikalischem Dialog, entsteht un-

Kleinkinder, deren Köpfchen besorgniserreg-

Über den Tag habe ich sicherlich in 30

ter Begleitung einiger Trommeln die Musik.

end aus dem Tuch heraushängen. Wir haben

Kameras gelächelt, immer mit dem Gedank-

Ursprünglich war dies ein Kriegstanz, der

uns mit dem leeren Tuch begnügt.

en, denjenigen dadurch leicht einen Gefallen

zu dessen Vorbereitung diente. Dement-

tun zu können, auch wenn ich heimlich jede

sprechend enthält die Musik aggressiv bis

Wie gesagt: Der Tanz war zwar einfach,

schnelle, aber auch fröhliche Elemente. Pas-

aber sehr anstrengend. Wir tanzten und tanz-
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Kamera verwünscht habe. Aber es muss für
die Bolivianer auch ein seltsamer und
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von bunten Lichtpunk-

hingegen die Spiritualität des Festes. Der Ur-

ten, die Erde überfüllt

sprung der Festivitäten scheint jedoch noch

von Müll. Ich konnte

vor dem katholischen Fest zu liegen; wie so

mir nicht vorstellen,

oft scheint ein traditionelles Fest der Urbev-

dass die Stadt jemals

ölkerung von der ankommenden Kirche in ein

wieder von dieser Sau-

katholisches Fest umgewandelt worden zu

erei (Trinken, Essen,

sein: Die Figur der Jungfrau ähnelt der hier

alles wird in Plastik-

verehrten „Pachamama“ (Mutter Erde), für

tüten verkauft, die da-

die früher ebenfalls ein Fest veranstaltet

nach auf dem Boden

worden sein soll. Anfangs bestand die „chris-

landen) bereinigt wer-

tliche“ Feier wohl aus einer Prozession, der

den würde, doch un-

ein Kreuz voran getragen wurde; es folgten

glaublicherweise wurde

bunte, tanzende, maskenartige Tierfiguren

die Stadt noch in der

und dahinter die Gemeinde. In dem Kreuz

Nacht vom Müll befreit.

und den Tierfiguren jedoch behielt die in-

Seither lagert er wohl

digene Bevölkerung ihre Bräuche bei (die

unzureichend entsorgt

Tierfiguren entstammen ihrer Kultur und

irgendwo

dem

das Kreuz wurde aus einem den Indigenen

Land, aber die Stadt ist

auf

seit Jahrhunderten heiligen Holz gebaut). So

wieder sauber.

konnten sie ihre Wurzeln mit in die (oft) aufgezwungene neue Religion nehmen.

Die Ankunft auf der
■ Traditionelle Kostüme... kein Indianerhäuptling an Fasching

plaza war ein letzter
Kraftakt.

Sich auf die Wurzeln der andinen Kultur

Wir

beziehend, sind wir an dieser christlichen

seltener Anblick gewesen sein: Inmitten

brachten nochmals alle Energie auf, um

Statue ohne weitere Beachtung vorbeig-

einer Gruppe traditionell gekleideter, dun-

vor den Tribünen und den Fernsehkameras,

etanzt, voll an neuer Kraft und Motivation

kelhäutiger Einheimischer mit andiner Musik

und auch vor uns selbst, einen schönen Ab-

bis in das Projekt, wo mit dem gemeinsamen

eine junge Weiße, ebenfalls in traditionel-

schlusseindruck abzugeben. Vor dem für das

Umziehen und dem anschließenden gemein-

ler Kleidung und mit geflochtenen Zöpfen.

Fernsehen interviewenden Mann, der direkt

samen Anschauen der anderen Gruppen für

Im Projekt werde ich seither lachend die

auf mich zugekommen ist, bin ich jedoch

mich ein interessanter und wunderschöner

„weiße cholita“ genannt, in Anspielung an

tanzend geflüchtet, weil ich mir während

Ausflug in die bolivianische Kultur und in die

die sich traditionell kleidenden Marktfrauen

des gesamten Umzuges einfach Namen und

viel besagte südamerikanische Lebensfreude.

bzw. Bäuerinnen, die sich durch ihre Röcke

Herkunft unseres Tanzes nicht merken kon-

Obwohl die Mehrzahl der Bevölkerung hier

und meist zwei lange, geflochtene Zöpfe

nte. Daher habe ich es nur tanzender Weise,

doch gravierende existenzielle Sorgen hat,

auszeichnen.

nicht aber zu einem sprechenden Auftritt im

so lassen sie sich doch diesen einen Festtag

bolivianischen Fernsehen geschafft.

durch nichts nehmen. Auch die momentanen

Je später der Abend wurde, desto mehr

großer

waren die Anfragen nach Fotos jedoch vom

Nach einigen Ehrenrunden auf der plaza

schweren Probleme mit der Frage der Haupt-

steigenden Alkoholpegel geprägt, so dass wir

haben wir unbeeindruckt weitergetanzt, ob-

stadt (Sucre oder La Paz), deretwegen die En-

alle (es tanzten nur Mädchen) weder auf Fo-

wohl dort das eigentliche Ziel des Umzuges,

trada auf einen späteren Termin verschoben

tos eingingen noch Tänzer aus dem Publikum

die „Statuette der verehrten Jungfrau“, ist.

worden war, verhinderten diesen Freudentag

herausnahmen.

War die Entrada seit Ankunft der Spanier

nicht - Jallalla Bolivia!

in Südamerika eine katholische Prozession

Kurz vor Mitternacht...
...ebenso kurz vor der Ankunft auf der
plaza durften wir noch ein Feuerwerk genießen, wobei ich es nur bedingt entspannt
bewundern konnte im Wissen, dass es völlig
ungesichert mitten in der Menschenmenge
gezündet wurde. Der Himmel war erfüllt

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

zu Ehren der Jungfrau, so wird die Entrada
seit ungefähr 15 Jahren in großem Stil gefeiert. Inzwischen nehmen 50, 60 verschiedene
Gruppen teil und bringen die 300 bolivianischen Pesos (~30 €) Teilnahmegebühr
auf. Die Tendenz ist steigend, und mit wachsender Teilnehmerzahl steigt auch die Kom-

Andrea Arnold ist seit
September
Freiwillige in
Sucre, der vielleicht künftigen
Hauptstadt Boliviens.

merzialisierung und der Alkoholpegel, sinkt
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Südafrika

Schwarz, weiß, grün

- Südafrika findet zu seltener Eintracht

Eine rückblickende Momentaufnahme
am Nachthimmel Feuerwerk und am Bo-

Dies wird auch an der Mannschafts-Zusam-

den unzählige feiernde Menschen, die mit

mensetzung deutlich, lediglich zwei far-

Hanjo Klein mit einer rückblickenden

ihren Autos, bedeckt von Südafrika- und

bige Spieler gehörten dem WM-Kader an.

Momentaufnahme des Finalspiels der

„Springboks“-Fahnen, ein Hupkonzert ver-

Kritiker, die den Funktionären vorwerfen,

Rugby-Weltmeisterschaft in Südafrika

anstalten. Massen bevölkern die Straßen

sich nicht ausreichend um die Integra-

gegen England.

und die durchfahrenden Autos werden

tion der nicht-weißen Bevölkerung zu

in die Party miteinbezogen. Es wird eine

bemühen, sahen sich bestätigt.

von Hanjo Klein, Südafrika

Durban, Südafrika, am 20. Oktober,
Mitternacht ist noch eine gute Stunde

lange Nacht werden, in Durban und ganz
Südafrika.

In dieser Oktober-Nacht aber spielt das
keine Rolle, auf die Hautfarbe kommt es

entfernt. Einen Kopf größer ist der Mann

nicht an, Hauptsache das Trikot ist grün.

vor mir, der sich in seinem betrunkenen

In Deutschland wird Rugby von den

Indem im ganzen Land die Menschen un-

Zustand mal mehr nach links, mal mehr

meisten als Randsportart betrachtet, bei

geachtet ihrer Hautfarbe den Gewinn fei-

nach rechts neigt. Während ich versuche,

der muskelbepackte Männer mit einem Ei

ern, keimt das Gefühl von 1995 wieder

zwischen ihm und den anderen Leuten

umher laufen, dabei den Großteil der 80

auf: Damals, nur ein Jahr nach dem Ende

einen Blick auf den über der Bar hängen-

Minuten Spielzeit unter- und übereinander

der Apartheid, gewannen die „Spring-

den Fernseher zu erhaschen, drängeln

liegen und versuchen das Ei irgendwohin

boks“ den Titel zum ersten Mal. Das bis

sich hinter mir immer mehr Menschen und

zu legen. Doch in Südafrika kommt man

heute tief gespaltene Land feierte ein-

versuchen noch einen Platz zu finden. Bei

ohne Regelkenntnis nicht aus und merkt

mütig und ausgelassen wie selten. In Dur-

jeder Szene wird gejubelt, geklatscht,

schnell, dass die Sportart eine große Rolle

ban sehe ich nun schwarze, weiße und

gezittert oder gestöhnt.

spielt. Traditionell wurde Rugby von der

farbige Menschen zusammen feiern. Nur

Als Francois Steyn, südafrikanischer

weißen und Fußball von der schwarzen

die Straßenkinder, die direkt neben die-

Rugby Nationalspieler, in der 62. Minute

Bevölkerung gespielt. Auch 13 Jahre nach

ser Feier in eine Decke gehüllt, friedlich

einen Straftritt zwischen die Pfosten

dem Ende der Apartheid hat sich daran

schlafen, durchbrechen dieses sonst so

setzt, bricht großer Jubel aus: Die „Spring-

wenig geändert und so ist Rugby größten-

idyllische Bild. Doch wie lange wird dieses

boks“ führen mit 15:6 gegen England und

teils immer noch die Sportart der Weißen.

Bild, dieses Gefühl anhalten? Wenn

der Titelgewinn dieser Weltmeisterschaft
rückt immer näher. Als 20 Minuten später
das Spiel beendet wird, stürmen im
“Stade de France” alle südafrikanischen
Spieler zusammen und feiern ungehemmt
den zweiten Titelgewinn für die „Springböcke“, wie das Nationalteam in Südafrika genannt wird.
Viele tausende Kilometer entfernt,
in einem kleinen Restaurant in Durban,
reißen hunderte Menschen die Arme hoch
und umarmen sich, Freunde wie Fremde.
Während die Bedienungen weiter Hochprozentiges ausschenken und die Fans in
ihren grünen Rugby-Trikots die Nationalhymne anstimmen, verlasse ich die Menge,
um wieder ein wenig Platz zu finden.
Als ich nach draußen komme, sehe ich
Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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die Menschen am nächsten Morgen wieder

sollte sogar eine Parade durch Soweto

richtige Rugby-Fans geworden seien. Dies

aufstehen und sich an die Nacht erinnern,

führen, die riesige, „schwarze“ Schwe-

von Leuten zu hören, die nicht das Geld

werden sie sich verändert haben? Wahr-

sterstadt Johannesburgs. „Aus logistischen

haben, um ein Rugby-Spiel zu besuchen

scheinlich nicht. Denn bei der nächsten

Gründen“ sagten die Verantwortlichen

und sich vor der Weltmeisterschaft kaum

Party werden sie wahrscheinlich wieder

dieses Vorhaben jedoch kurzfristig ab und

für diese Sportart interessierten, fand ich

unter ihresgleichen sein und die Wirklich-

wurden sogleich kritisiert, eine einmalige

sehr beeindruckend. Die Frage ist sicher-

keit ausblenden. Südafrika ist weiterhin

Chance verpasst zu haben. Auch große

lich, ob sich der „Rugby-Boom“ weiterhin

ein Land von Parallelgesellschaften, der

Teile der Bevölkerung Sowetos hatten

hält oder die Nationalmannschaft wieder

Austausch von schwarzen, weißen oder

die „Springboks“ unterstützt und wollten

in Vergessenheit gerät.

etwa indischen Bevölkerungsgruppen be-

nun ihre „Helden“, die sie nur aus dem

schränkt sich auf ein minimales, dem All-

Fernsehen kennen, zu Gesicht bekommen.

schäftigen sich die Medien kaum noch

tag geschuldetes Maß.

Durch großen Druck von allen Seiten kam

mit der Mannschaft oder dem Sieg. An-

es schließlich doch zu der Parade.

dere Schlagzeilen haben wieder die Vor-

Ein paar Tage später erwartet eine

Zwei

Wochen

später

nämlich

be-

große Menschenmenge die Rückkehr ihrer

Rugby in einem Township ist immer

herrschaft übernommen und diese sind

Helden am Johannesburger Flughafen,

noch etwas Ungewöhnliches, da über-

größtenteils keine so freudigen wie jene

das staatliche Fernsehen berichtet live

all das runde Leder dominiert und die

während der Weltmeisterschaft.

über die Ankunft. In den folgenden Tagen

Fußballplätze in jedem Dorf zu finden

wird die Mannschaft durch das ganze

sind. Rugby dagegen scheint fern und

Land reisen und in Siegesparaden durch

ein Sport der Oberschicht zu sein. Doch

viele Städte ziehen. Die Spieler möchten

während der Weltmeisterschaft änderte

sich für die tolle Unterstützung bedanken

sich einiges: Die Bars in den Townships

und allen Leuten im Land zeigen, dass sie

waren voll mit feiernden Menschen und

nicht nur für sich, sondern auch für alle

die Kinder spielten mit einem Ei, statt

Südafrikaner den Pokal geholt haben.

mit einer Kugel. Einige südafrikanische

Neben den großen Städten Südafrikas

Freunde sagten mir, dass sie und ihre

wie Kapstadt, Durban oder Johannesburg

Freunde

durch

die

Hanjo Klein
hält sich seit
September
in
Südafrika auf u.
arbeitet dort in
der Ethembeni
Special School.

Weltmeisterschaft

Nicaragua

Trikots für Fußballkids

Spende erreicht Fußballmanschaften in Nueva Guinea
Ich erinnere mich noch gut an unser

twicklungsländer tätig“, an diese Worte

erstes Spiel: 22 Spieler standen wie gallo

des Vorstandes meiner Trägerorganisation

pinto bunt gemischt auf dem Feld und

Weltweite Initiative, erinnere ich mich

Anm. d. Red.: Die Materialspende für

ich hatte Probleme, unsere Spieler von

ebenfalls noch sehr gut.

Nueva Guinea traf bereits im Juli 2007

denen des Gegners auseinander zu halten.

ein.

Aus organisatorischen Gründen

Damals im November hat-

konnte dieser Artikel leider nicht früher

te ich schon den tiefen

erscheinen; hiermit wird er nachge-

Wunsch dies zu ändern.

von Stefan Baschel,
ehemals Nicaragua

■ Beim Interview mit den örtlichen Fernsehanstalten

reicht. Ein Ausschnitt aus Stefans 10.
Monatsbericht.

„Ruf doch mal Frau
Kleffmann an! Sie ist die

Dank guter Kontakte, viel Ausdau-

Mutter eines Freiwilligen

er und der Großzügigkeit der Banco

in Bolivien und sie ist

ProCrédit dürfen sich sieben Jugend-

ebenfalls im Bereich En-

fußballmannschaften in Nueva Guinea
über Trikots, Bälle und Fußballschuhe
im Wert von 2000 US$ freuen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

nicaraguanisches
Nationalgericht, bestehend aus
Reis und Bohnen.
1
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Diese hatte mir damals mitgeteilt, dass

Die am Anfang vorgeschlagene Ausrüs-

eine Bank in Bolivien das Projekt dort ge-

tung für unsere Mannschaft konnte auf alle

fördert hätte und dass es eine solche Bank

Mannschaften Nueva Guineas ausgeweitet

auch in Nicaragua gäbe. Spontan schickte

werden. Nach acht Monaten geduldigen

sie mir die E-Mail-Adresse des dort ansäs-

Wartens, stundenlangen Verhandlungen

sigen Vorstandschefs.

für Kostenvoranschläge in den Geschäften, Bezahlungen, Anrufen,
ständiger Besänftigung der
Trainer auf die Frage, wann
denn die uniformes ankämen,
war es am 2. Juli endlich so
weit: Die feierliche Übergabe
stand bevor.
Als die Sachen ankamen,
mussten wir jedoch erst noch
den Bus suchen, der die zwei
riesigen Säcke mit Trikots
transportierte. Der Moment,
mein Trainer-Trikot endlich

■ Alemanica: Deutschland-Nica, der Name von Ste-

überstreifen zu können und

fans Team

nach Hause zu radeln war
Dieser Kontakt sollte noch Gold wert

überwältigend und trieb mir die ein oder

sein. Wenig später, im Dezember, konnte

andere Träne in die Augen. Die Arbeit hat-

ich ein Treffen in Managua mit der Banco

te sich eindeutig gelohnt!

ProCrédit, einer deutsch-nicaraguanischen
Entwicklungsbank für Mikrokredite, vere-

Alle sieben Trainer konnten es kaum

inbaren. Die Gespräche mit einer jungen,

erwarten, am nächsten Tag für ihre

deutschen Mitarbeiterin verliefen super

Mannschaft

und weckten ihr Interesse an unseren Pro-

ts, zwei Fußbälle und drei

jekten sowie den Plan, in unserer Region

Fußballschuhpaare zu emp-

zu helfen.

fangen. Zur Übergabe rückten

sogar

die

zwei

21

Triko-

regionale

Fernsehteams und ein Radiosender an.
Ich denke, man kann sich
bei allen Beteiligten, die
diese

Spende

ermöglicht

haben, nicht genug für dieses
tolle Geschenk bedanken! Es zeigt eindeutig, wie nutzbringend die Kontakte in
einem Netzwerk mit ein bisschen Ehrgeiz
sein können.
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Stefan
Baschel war
im
Jahrgang
2006/07 Freiwilliger
in
Nueva Guinea,
Nicaragua.
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