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Editorial
Liebe LeserInnen,

M

enschen. Dass wir auch nur Menschen
sind, die nicht wie Maschinen funktionie-

Herzlich Willkommen zur neunten Ausga-

ren, wurde uns einmal mehr im Prozess der

be unserer Freiwilligenzeitung (W)ortwechsel

Erstellung dieser Ausgabe klar. Da muss nur

Weltweit, der zweiten Ausgabe des im August

mal etwas Unvorhergesehenes passieren und

letzten Jahres ausgereisten Jahrgangs und so-

alle Planungen werden hinfällig. So kann man

mit auch zur zweiten unter neuem Namen.

zum Beispiel nicht vorhersehen, dass sich unser

H

Layouter die Hand bricht. Wir sagen: Macht gar
albzeit. Nach nunmehr über sechs Mona-

nichts, so ist das Leben und nichts kommt ohne

ten engagieren sich unsere Freiwilligen in

Grund! Es hat vielleicht eher zeigen wollen, wie

zwölf Ländern dieser Erde. Nach einem halben

abhängig und verletzlich man manchmal von

Jahr kennt man sein „neues Zuhause“ zwar

konkreten Dingen ist, gerade in einer Gesell-

wahrscheinlich noch nicht wie seine eigene

schaft, die oft Leistung in den Vordergrund

Westentasche, aber man hat schon eine Menge

stellt. Vielleicht sollten wir für diese Erkenntnis

Eindrücke gesammelt, die einen beschäftigen

dankbar sein.

und mit denen man sich auseinandersetzt. Jetzt
kann’s so allmählich richtig losgehen, erst jetzt,
da man sein Umfeld und dessen Anforderungen

Z

um Inhalt. Einen kleinen Schwerpunkt
in dieser Ausgabe legen wir diesmal auf

und Bedürfnisse einigermaßen realistisch ein-

das Thema Religion. Ob der Bericht vom Be-

schätzen kann — jetzt, nachdem man ein wenig

such einer Pfingstgemeinde in Nicaragua (Sei-

zugehört, hingesehen und gelernt hat.

te 48) oder der zweite Teil des Interviews mit

Dieses spiegelt sich eindeutig in der (W)ort-

dem bayrischen Padre Obermaier in Bolivien

wechsel wieder: So haben wir für diese Ausgabe

(Seite 59), in mehreren Artikeln wird sich das

eine Vielzahl von Artikeln bekommen, in denen

Thema wiederfinden. Zusätzlich interviewten

die Freiwilligen ihre Erfahrungen und Gedanken

unsere Freiwilligen Menschen in ihren Ländern

mitteilen wollen, so dass wir gar nicht alle ver-

zum Thema Religion (Seite 21).

öffentlichen können und diese anderen für die
nächste Ausgabe bereit halten.

D

eutschland. Auch aus Deutschland gibt
es zu berichten. So wird diese Ausgabe

Außerdem wird eine Menge Bus gefahren:
aus Brasilien (Seite 32) und Argentinien
(Seite 29) kommen Berichte über das vielgenutzte öffentliche Verkehrsmittel.
Thomas Hirschlein berichtet von „der an-

von einem nicht ressortgebundenen Artikel er-

deren Seite der Dominikanischen Republik“

öffnet, der einblicken lässt, wie sich ehemalige

fernab aller Touristenstrände (Seite 07), Ma-

Freiwillige nach ihrem Auslandsjahr weiter in

rius Hasenheit erzählt von nicaraguanischen

Deutschland für Themen wie soziale Gerechtig-

Bauern, die sich gegen illegalen Pestizidein-

keit und ökologische Nachhaltigkeit engagieren:

satz wehren (Seite 14) und Eva-Maria Steger

So veranstaltet Felix Müller, ehemals Freiwilliger

schreibt über die Schattenseite eines brasilia-

an der Ethembeni School (Südafrika), Mitte Mai

nischen Urlaubsparadieses (Seite 35), um nur

den „Tag der Ideen“, einen Tag des Austauschs

einige Auszüge aus dem Inhalt zu nennen.

und der Anregungen, eine Plattform für nachhaltige Zukunftskonzepte und eine lebenswerte
Zukunft: Seite 04.

Somit entlassen wir Sie nun, liebe Leser, in
die große weite Welt der Vielseitigkeit. Viel Vergnügen bei der Lektüre wünschen Ihnen
Felix Platz, Laura Rieger,
Philipp Backhaus, Eva Wilhelm,
und Sebastian Puschner

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Soziale Gerechtigkeit

Ein ehemaliger

von Felix Müller

Freiwilliger der Weltweiten Initiative veranstaltet ein
eintägiges Forum zum Gedankenaustausch

Menschen, die sich für ihre Ideen engag-

grüner Strom? Welche Möglichkeiten gibt

ieren und etwas bewegen wollen - und

es für Jugendliche, sich im Ausland zu

Was bewegt eigentlich die Welt? Frü-

dabei auch noch jede Menge Spaß haben.

engagieren? Auf welchem Stand ist ei-

her war es Muskelkraft, vor gar nicht

Das gibt Hoffnung – und diese Erfahrung

gentlich die Solarzellentechnik? Was sind

langer Zeit löste heißer Dampf eine Re-

möchte ich teilen:

bedingungsloses

Grundeinkommen

und

volution aus, einige Zeit später Erdöl.
Jetzt ist Biodiesel „in“ (während der

Seit meinem „Freiwilligen Sozialen

Weizenpreis explodiert und noch mehr

Jahr“ in Südafrika arbeite ich auf dem

Menschen verhungern). Große Tanker

Rauhen Berg in der oberhessischen

werden neuerdings wieder mit großen

Wetterau, einer anthroposophisch ori-

Segeln über die Weltmeere gezogen.

entierten Werkstatt für Menschen mit
geistiger Behinderung. Ich traf hier

Wird so die Welt bewegt? Im physischen

nicht nur weitere Menschen mit guten

Sinne vielleicht – aber was bewegt die Welt

Ideen, sondern merkte auch, wie viel

mehr als IDEEN? Hinter jeder Entwicklung,

oft schon ein kleiner Impuls die Welt

jeder Hoffnung und jeder Revolution steht

verändern kann. So entstand die Idee

eine Idee.

für einen Aktionstag in dieser Rich-

Die Shell-Jugendstudie, das wichtigste

tung. Die Menschen am Rauhen Berg

Werk zur Jugendforschung in Deutschland,

fanden sie gut, und so freue ich mich,

weist seit Jahren einen traurigen Trend

Sie und Euch alle herzlich zu folgender

nach: 2006 beurteilten 53 Prozent der

Veranstaltung einladen zu dürfen:

Jugendlichen in Deutschland die Zukunft
der Gesellschaft als „eher düster“ (2002
waren es „nur“ 45 Prozent).

■ Veranstalter
Dan-Felix Müller

der Global Marshall Plan? Welche Chancen
Gemeinsam mit Verbänden, Initiativen,

und Risiken bringen nachwachsende Roh-

Schulen, Hochschulen, Unternehmen und

stoffe? Wie können nachhaltige Geldanlagen die Welt verändern?

Von wem hängt die Zukunft denn ab,

einfach Menschen, die gute Ideen haben,

wenn nicht von uns Jugendlichen und

veranstalten wir am 17. Mai den „Tag der

Was das Besondere daran ist? Die Viel-

jungen Erwachsenen? Woher kommt die-

Ideen“. Wir möchten der Öffentlichkeit

falt! Der „Tag der Ideen“ gibt Menschen,

ser Pessimismus? Mangelt es an Ideen,

neue Ideen für Soziale Gerechtigkeit,

die sich für soziale Gerechtigkeit ein-

an denen man sich orientieren kann, die

Ökologische Nachhaltigkeit und eine Le-

setzen, die Möglichkeit, neue Ansätze für

Hoffnung geben und für die es sich lohnt,

benswerte Zukunft präsentieren.

Umweltschutz kennen zu lernen und um-

aktiv zu werden?

Mit Vorträgen, Diskussionen, Infostän-

gekehrt, Schüler treffen auf Studenten,

Durch die Weltweite Initiative konnte

den, Aktionen zum Mitmachen und Film-

lokale Initiativen auf Hochschulverbände,

ich in den letzten Jahren nicht nur viele

vorführungen werden unterschiedlichste

örtliches Engagement auf überregionales

gute Ideen kennen lernen, sondern auch

Konzepte lebendig dargestellt. Was ist

Know-How.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Einige Highlights des bisher feststehenden Programms:
•

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V. - Raum der Initiative (Präsentationen, Diskussionen,
Workshops und persönliche Gespräche rund um Freiwilligendienste in Entwicklungsländern (speziell für
Jugendliche)

•

Reiner Scheiwe (Vorstand der GLS Gemeinschaftsbank eG) –
Nachhaltiges Investment & die Idee der GLS Gemeinschaftsbank

•

Dr. Dirk Solte (Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung Ulm) Der Zusammenhang des Weltfinanzsystems mit der Zukunft unserer Gesellschaft

•

André Presse (Interfakultatives Institut für Entrepreneurship der Universität Karlsruhe) Das Bedingungslose Grundeinkommen – Utopie oder Zukunft?

•

Global Marshall Plan-Initiative (Hochschulgruppe Karlsruhe) –
Der Global Marshall Plan – Öko-Soziale Marktwirtschaft für die Welt

•

Dr. Maren Heincke (Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung d. Evangelischen Kirche Hessen u. Nassau) –
Chancen und Risiken der Gentechnik in Ernährung und Landwirtschaft & Nachwachsende Rohstoffe unter dem Aspekt der Globalisierung der Energie-Märkte
Dr. Brigitte Bertelmann – Mythos Wachstum – Interdisziplinäre Betrachtung

•

Erich Scheuermann (Psychologe) – Bildung für eine andere Zukunft oder die neue Universität

•

Berufsakademie Heidenheim / University of Cooperative Education –
Der duale Studiengang Sozialmanagement (Sozialpädagogik + BWL)

•

Nikolaus Ell (Youth Action for Peace – Deutschland / Christlicher Friedensdienst e.V.) –
Möglichkeiten für Jugendliche zum Engagement im Ausland

•

Das Solarmobil des Internatgymnasiums Lucius – mehrfacher Sieger bei den deutschen Solarmobilmeisterschaften - wird zu bestaunen
sein.

•

Lichtblick – Die Zukunft der Energie GmbH & Co. KG –
Grüner Strom – Begriff, Wirkung, Wechsel

Quelle: www.greenpeace.de/frankfurt-main

•

Firma InnoTec – Präsentation der 500kW-Holzhackschnitzel Heizanlage des Rauhen Bergs

•

Marco Erlenbeck (Energieberater, ER.GO Energiekonzepte für die Zukunft) –
Die Energiewende für Wohnhäuser - Verbrauchsreduzierung durch Dämmmaßnahmen, Energieeffiziente Heizsysteme & Einsatz erneuerbarer Energien

•

Dr. Brigitte Bertelmann (Volkswirtin & Theologin) –
Mythos Wachstum – Interdisziplinäre Betrachtung (Interaktiver Workshop, Anmeldung erbeten)

•

Karsten Löffler (Oikocredit Hessen-Pfalz) – Workshop Mikrokredite (Anmeldung erbeten)

•

Theater Mimikri –
Ritual Games – Spiele für Viele – Improvisationen der Achtsamkeit (Offener Workshop für jede/n)

•

forum anders reisen e.V. - Angebote für nachhaltigen Tourismus

•

Kreativität & Kommunikation Freie Akademie Hiltrud Stumpf – Zusatzausbildung Kreativpädagogik

•

biohost.de – Klimafreundliches Internet / Webhosting mit Ökostrom

•

attac Frankfurt – Aktiv für eine andere Welt

•

Greenpeace Frankfurt – Umweltschutz aktiv

•

Verpflegung: Hofladen, Bio-Döner, Bio-Crêpes uvm.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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■ Veranstaltungsort Martinshaus Rauher Berg

Wer beim „Tag der Ideen“ mithel-

Der Rauhe Berg liegt landschaftlich

Ich hoffe, Sie & Euch zahlreich auf

fen, im „Raum der Initiative“ aktiv

wunderschön am Fuß des Vogelsbergs, ca.

dem „Tag der Ideen“ willkommen heißen

werden, selbst einen Beitrag gestal-

50 Autominuten nordöstlich von Frankfurt

zu dürfen! Zur besseren Planbarkeit wäre

ten oder einfach so kommen möchte,

am Main. Eine Anfahrtsbeschreibung sowie

eine Voranmeldung nett.

ist dazu herzlich eingeladen!

das vollständige Programm gibt es auf

Der Festsaal ist abends für IsoMatten

und

Schlafsäcke

offen,

Lasst uns die Welt bewegen!

www.tagderideen.de

Herzlichst, Ihr und Euer

Spontan-Theater und Musik-Sessions
garantiert. Private Unterkunft kann
organisiert werden.

Thembelani / Dan-Felix Müller
Um trotz des freien Eintritts einen angemessenen Rahmen ermöglichen zu können, sind wir auf weitere finanzielle Mittel
angewiesen. Der studentische Verein
som.com e.V. der Berufsakademie Heidenheim hat kostenlos die finanzielle

Weitere Infos

Abwicklung für diese Veranstaltung
übernommen. som.com e.V. ist ein
anerkannter gemeinSpendenkonto
som.com e.V.
Kontonummer: 605 333
BLZ: 632 500 30
Kreissparkasse Heidenheim
Verwendungszweck: „Tag der Ideen“

nütziger Verein und

Verantwortlicher:
Dan-Felix Müller

zur Ausstellung von

Datum: 17. Mai 2008

Spendenbescheini-

Zeit: 11:00 Uhr – 22:00 Uhr

gungen

berechtigt.

Wer den „Tag der
Ideen“ finanziell unterstützen

möchte,

spendet bitte an das
links
Konto.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Veranstalter: Rauher Berg e.V.



angegebene

Ort: Rauher Berg, OrtenbergGelnhaar (Oberhessen)
Telefon: 06049-9600-21
Mobil: 0178-7911120
Email: info@tagderideen.de
Website: www.tagderideen.de

[inhalt]

politik & soziales

_(w)ortwechsel weltweit _1. quartal 2008 _nr. 9

[inhalt]

Dominikanische Republik

Die andere Seite
der Dominikanischen Republik
Fernab von den Traumstränden der Touristenhochburg gibt es auch noch ein Leben
von Thomas Hirschlein, DomRep

Sprechen die Menschen von der Dominikanischen

Republik,

wird

diese

zumeist im Zusammenhang von All-inclusive-Hotels und karibischen Pauschalreisen genannt. Die Reiseveranstalter
schwärmen von Traumständen und allzeit gut gelaunten Menschen, doch die
Wahrheit sieht vielerorts anders aus,
denn es gibt Probleme, über welche
man in den Reiseprospekten natürlich
nichts nachlesen kann.
Durch den Massentourismus auf der karibischen Insel wurden schwerwiegende
ökologische Probleme, wie z.B. die Verschmutzung von Naturstränden oder das

■ Keine Apartheid!

Dominikaner und Haitianer am gemeinsamen
Strandtag

Roden ganzer Wälder für neue Hotelanlagen

herbeigeführt,

beziehungsweise

heit der zwei Staaten begeben, denn man

rungskriege geführt und die Verhältnisse

schon bestehende Probleme noch einmal

kann die Gründe nicht nur in den heutigen

vorübergehend geklärt. Denn die Auswir-

verstärkt. Eines der Hauptprobleme ist

Situationen und Umständen suchen. Das

kungen der Ereignisse, welche sich seit

wohl die Prostitution, welche unter ande-

Ziel dieses Artikels ist, das soziale Phäno-

der Entdeckung der Insel 1492 durch den

rem durch den Tourismus heraufbeschwo-

men und seine Hintergründe zu erklären,

unter spanischer Fahne segelnden Chris-

ren wurde. Natürlich ist auch die Armut in

um somit die heutige Situation näher zu

toph Kolumbus ereigneten, sind bis heu-

vielen Bevölkerungsschichten ein großes,

bringen und verständlicher zu machen. So

te eine der wichtigsten Ursachen für die

schier unlösbares Problem.

wünscht sich der Autor dieses Artikels, die

Konflikte der zwei Staaten, welche sich

Ein noch viel umfassenderes Problem

Realität fernab von den 5-Sterne-All-in-

noch immer die Insel teilen. Der damals

ist der Rassismus, welcher in weiten Teilen

clusive-Hotels zu zeigen und dadurch weit

von den Spaniern besetzte Teil ist heute,

der Gesellschaft eine große Rolle spielt.

verbreitete Vorstellungen über die Idylle

wie schon oben erwähnt, vor allem in der

Dabei geht es nicht nur um den Rassismus

der karibische Trauminsel abzubauen.

Welt der Tourismusmagazine und Kataloge

zwischen den beiden Bevölkerungsgruppen Haitis und der Dominikanischen Re-

unter der Sparte All Inclusive zu finden,

Die Kolonialzeit

publik, sondern auch um den bestehenden

sein Name: Dominikanische Republik.
Informationen über den anderen In-

Rassismus innerhalb der dominikanischen

Wir schreiben die Anfänge des 16. Jahr-

selteil findet man eher in Berichten von

Gesellschaft selbst, welcher sich auf

hunderts. Während in der restlichen, so-

Hilfsorganisationen, da es sich um den

Hautfarbe und Abstammung bezieht. Auch

genannten „Neuen Welt“ die europäischen

ärmsten Staat der westlichen Hemisphäre

das Verhältnis der verschiedenen sozialen

Kolonialmächte noch um Land, Ressourcen

handelt: Haiti, welcher ursprünglich von

Schichten ist angespannt. Um Hintergrün-

wie zum Beispiel Gold, Sklaven, Einfluss

den Franzosen besetzt war. Diese Macht-

de und Ursachen zu verstehen, muss man

und Macht wetteifern, sind auf der Insel

konstellation mit den zwei Kolonialmäch-

sich auf eine Zeitreise in die Vergangen-

Hispaniola bereits die meisten Erobe-

ten auf der Insel sorgte von Anfang an

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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und Angst in den beiden Gesellschaften
vorherrschen. Es war eines der prägendsten Kapitel der Geschichte der zwei
Staaten, weswegen die Erinnerung an diese Epoche bis heute immer noch nicht aus
den Köpfen der Menschen verschwunden
ist und sie bis heute prägt.

Die Rache
Im 20. Jahrhundert verschoben sich
die Machtverhältnisse, nun aber zu Gunsten der Dominikanischen Republik. Mit
der relativ frischen Erinnerung an das
vergangene Jahrhundert und all seine
Ereignisse, begann die groß angelegte
Rache der Dominikanischen Republik am
„schwarzen“ Nachbarn Haiti. Ausgelöst

■ Wellblechhütten in der Dominikanischen Republik

durch dominikanische Nationalisten wurfür eine feindselige Stimmung zwischen

ligion eine große Rolle. So wird der von

de geradezu eine „Jagd“ auf

den beiden Bevölkerungsgruppen. Gründe

einigen Haitianern praktizierte Voodoo

begonnen, welche ihren Wohnsitz in der

hierfür waren die unterschiedlichen Kul-

als „Teufelsanbetung“ gesehen und sozial

Dominikanischen Republik hatten.

turen und damit einhergehend die zwei

verachtet.

Doch nicht nur Nationalisten, sondern

verschiedenen Sprachen.
Auch die unterschiedliche religiöse Einstellung, also die Spannungen zwischen

Haitianer

auch Politik und große Teile der Bevöl-

Befreiung, Besatzung, Kämpfe im
19. Jahrhundert

dem stark ausgeprägten Katholizismus

kerung unterstützten diese Hetzjagden.
Es wurden neben Haitianern auch Menschen haitianischer Abstammung verfolgt,

auf spanischer Seite und den eher gemä-

Diese bereits bestehende Feindschaft

welche zum Teil ihr komplettes Leben in

ßigten Franzosen, provozierten vielerorts

wurde noch verstärkt, als im Jahr 1821

der Dominikanischen Republik verbracht

Misstrauen und Feindseligkeit. Diese Un-

die erste freie schwarze Republik Haiti in

hatten und bereits auch dort geboren

terschiede der Eroberungsmächte spielten

das Gebiet der Dominikanischen Republik

worden waren. „Schwarze“ Haut war et-

im Laufe der Zeit auch bei den ursprüng-

einmarschierte, um deren Bevölkerung bis

was Schlechtes und sollte „ausgelöscht“

lichen Bewohnern der Insel zunehmend

zum Jahr 1849 zu unterwerfen. Die erste

werden. Ein Name hat dieser Zeit seinen

eine größere Rolle, und so begann man,

„schwarze“ Republik aus dem Grund, da

Stempel aufgedrückt und mit seiner rassi-

von der eigenen Gruppe als den besseren

unter den französischen Kolonialherren

stischen Weltanschauung für ein erneutes

Menschen zu lehren und zu sprechen, was

vor allem Afrikaner als Sklaven nach Haiti

Blutbad gesorgt - der dominikanische Dik-

ebenfalls zu einer feindlichen Stimmung

gebracht worden waren; 1804 kämpften

tator Trujillo.

beitrug.

dann vor allem diese schwarzen Sklaven

Dies ist nur einer der Gründe, weshalb

für die Unabhängigkeit Haitis und vertrie-

bis heute immer noch Misstrauen, Angst

ben die Kolonialherren, so dass Haiti als

und Feindseligkeit in großen Teilen der

erste freie schwarze Republik in die Welt-

dominikanischen und haitianischen Ge-

geschichte einging.

Rafael Trujillo — ein rassistischer
Diktator (1930-1952)
Während seiner Diktatur belief sich die

sellschaft eine Rolle spielen. Man selbst

Bis 1849 die Dominikanische Republik

Zahl der Opfer, je nach Quelle, auf bis zu

kann dies auch noch fast täglich im Um-

wieder unabhängig von der Besatzungs-

200 000 hingerichtete Haitianer; so ent-

gang der zwei Gesellschaftsgruppen mitei-

macht Haiti wurde, floss auf beiden Seiten

stand auch der Name des Rio Massacre

nander wahrnehmen, auch wenn die Zeit

sehr viel Blut und unzählige Menschen ka-

(Fluss mit Namen „Massaker“) an der Gren-

der Kolonisierung schon über 400 Jahre

men ums Leben. Die Erinnerung an diese

ze im Norden der zwei Nachbarstaaten.

zurückliegt, denn noch immer spielen die

Zeit voller blutiger Kämpfe ist einer der

Berichten zufolge war dieser Fluss durch

Unterschiede wie zum Beispiel bei der Re-

wichtigsten Gründe, weshalb Misstrauen

das Blut unzähliger Haitianer, welche
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Die letzten Jahre:

in diesem Fluss durch den dominikanischen

Unter seiner Herrschaft kam es auch

Diktator Trujillo hingerichtet wurden, fast

zu der Immigration von mehreren tausend

Wirtschaftliche und politische Krisen,

komplett rotgefärbt. Die Haitianer muss-

verfolgten Juden aus dem nationalsozi-

illegalisierte Migration

ten das kleine spanische Wort perejil, was

alistischen Deutschland in die Dominika-

als „Petersilie“ übersetzt werden kann,

nische Republik. Hauptgedanke Trujillos

Heute sind es vor allem wirtschaft-

sagen und jeder, der nicht die korrekte

war aber nicht, den deutschen Juden

liche Gründe, aus denen das Misstrauen

spanisch klingende Aussprache mit einem

Schutz zu gewähren, vielmehr wollte er

der zum großem Teil „weißen“ domini-

rollenden „r“ hinbekam, wurde kaltblütig

dadurch für eine „Aufhellung der Hautfar-

kanischen Gesellschaft gegenüber der

im Fluss ermordet. So wollte Trujillo für

be“ seiner Bevölkerung sorgen, denn für

überwiegend dunkelhäutigen Bevölkerung

das „Auslöschen“ der Haitianer sorgen,

ihn waren dunkelhäutige Menschen, also

Haitis steigt. Da es aber natürlich auch

die aufgrund ihrer französischen oder ih-

vor allem Haitianer, aber auch manche

auf dominikanischer Seite Nachfahren von

rer kreolischen Sprache (eine Mischspra-

Dominikaner, immer die Schuldigen und

afrikanischen Sklaven gibt, kann man die

che aus Französisch und afrikanischen

schlechte Menschen, weshalb er sich eine

Gesellschaft nicht verallgemeinern, denn

Sprachen), das „r“ nicht spanisch genug

„weißere“ Gesellschaft wünschte.

diese werden dann zum Teil auch von ihren

aussprechen konnten.

eigenen Landsleuten wegen ihrer dunklen
Hautfarbe als „ Haitianer“ beschimpft.
Haiti wurde in den letzten Jahrzehnten
verstärkt von innenpolitischen Krisen geplagt, was teilweise zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führte. Diese politische
Instabilität hatte und hat natürlich auch
Auswirkungen auf die wirtschaftliche Situation des Landes, welche bis heute
katastrophal ist; deswegen suchen viele
Haitianer ihr Glück im ökonomisch besser
gestellten Nachbarland. In diesem hat sich
dank der Einnahmen durch den Tourismus
zumindest ein gewisser Wohlstand in einigen Schichten etabliert. Die illegalisierte Migration vom bitterarmen Haiti wird
von einem Großteil der dominikanischen
Gesellschaft als Bedrohung gesehen. So
wächst die Angst um Einbußen der Einkommensmöglichkeiten, da die haitianischen Immigranten den Wettbewerb um
Arbeitsplätze schüren.

■ Kinder in einem der unzähligen Armenviertel im Touristenparadies „DomRep“
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Umgang in Politik und Öffentlichkeit

Vorfahren identifizieren und notfalls ihre

Hier ein Zitat eines Amnesty International

Haut sogar aufhellen lassen.

-Sprechers zur Situation auf der Karibikin-

Klar ist, dass die rassistischen Hoch-

sel im Jahr 2007: „Egal, ob am Arbeitsplatz

Der Umgang von Medien und Politik mit

zeiten einer Trujillo-Diktatur glücklicher-

oder auf den Straßen, die in der Dominika-

dieser Form von Migration ist in einigen

weise vorbei sind, dennoch gibt es viele

nischen Republik lebenden haitianischen

Fällen mit „Hetze“ gleichzusetzen und

Bereiche in der Gesellschaft, in denen

Einwanderer leben am untersten Ende

führt somit zu einer weiteren Verbreitung

Rassismus weiterhin eine wichtige Rol-

der sozialen Leiter. Ihnen und ihren in

von Angst vor dem „schwarzen Nachbarn“.

le spielt, welcher dann auch von einem

der Dominikanischen Republik geborenen

So ließen Präsidentschaftskandidaten bei

großen Teil der Bevölkerung getragen

Kindern werden unter den Augen staatli-

der letzten Wahl verlauten, dass die Ha-

wird. Ausnahmen gibt es leider nur sehr

cher Behörden und der dominikanischen

itianer „faul“ und

wenige.

Gesellschaft die fundamentalsten Rechte

„Überbringer von

Krankheiten“ seien. Fremdenhass und

verweigert.“

Feindseligkeiten werden nicht nur durch
Politikerreden oder Artikel in den durch
die Politik kontrollierten Zeitungen vermittelt, sondern spielen auch bei Bildung
und Erziehung eine große Rolle.
Es wird ein eurozentrisches, durch
eine „weiße“ Hautfarbe repräsentiertes
Weltbild gelehrt und dabei auch auf die
Geschichte verwiesen. In der Politik und
seiner teilweise noch diskriminierenden
Gesetzgebung wird versucht, Haitianern
in der dominikanischen Gesellschaft das
Leben schwer zu machen. So wurde erst
vor einigen Jahren vom amtierenden Präsidenten Leonel Fernandez ein Gesetz
verabschiedet, welches es Haitianern er-

■ Zeitreise in die Vergangenheit: in der Innenstadt von Santo Domingo

schwert, Dokumente und damit Rechte zu
erhalten. Deswegen stehen diese illegalisierten Haitianer am äußersten Rand der

Gibt es Widerstand ?

Andere internationale Hilfsorganisa-

Gesellschaft und werden stets mit Misstrauen und Hass konfrontiert. Außerdem

tionen, wie zum Beispiel „Ärzte ohne
Laut einem Sprecher einer linken Jusei

der

Grenzen“, haben schon einen wesentlich

führen sie ein Leben ohne existenzielle

gendorganisation

Widerstand

praktischeren Ansatz und unterhalten zum

Rechte, wie zum Beispiel ausreichende

innerhalb der dominikanischen Gesell-

Beispiel Krankenhäuser in Haiti oder in der

medizinische und schulische Versorgung,

schaft sehr schwach, „aber es gibt auch

Dominikanischen Republik, um der dor-

da sie keine Papiere besitzen und somit

eine starke Bewegung dagegen, die auf

tigen Bevölkerung eine gesundheitliche

rechtlich gar nicht existieren. Auch Kin-

die Solidarität mit der Bevölkerung Haitis

Versorgung und Betreuung zur Verfügung

dern mit haitianischer Abstammung wer-

setzt“.

zu stellen.

den keine Geburtsurkunden ausgestellt,

Außerdem üben eine Vielzahl von Poli-

Einer der wohl bekanntesten Flücht-

obwohl in der Dominikanischen Republik

tikern und internationale Menschenrechts-

linge der Welt kommt aus Haiti und hat

normalerweise das Ortsrecht bei der Ge-

organisationen wie zum Beispiel „Bewe-

durch die Gründung seiner eigenen Stif-

burt eines Kindes ausschlaggebend ist.

gung zur Verteidigung der Menschenrechte

tung einen Grundstein für die Verbesse-

In der Gesellschaft existierende anti-

bei den lateinamerikanischen Nachbarn“

rung der Lage gelegt. Mit Hilfe von So-

haitianische Normen und Stereotype so-

regelmäßig Kritik an der Einwanderungs-

lidaritätskonzerten versucht er auf die

wie die bessere Bezahlung der „weißen“

politik der Dominikanischen Republik und

Situation in Haiti und der Dominikanischen

Bevölkerung sorgen auch dafür, dass zum

an dem Verhältnis zu den Haitianern. Auch

Republik aufmerksam zu machen. Sein

Beispiel Mulatten, also Menschen mit afri-

Amnesty International gibt regelmäßig Be-

Name: Wyclef Jean, welcher durch seine

kanischen sowie europäischen Vorfahren,

richte über die prekäre Lage auf der kari-

Mischung aus Hip Hop und R`n`B weltweit

sich eher mit ihren weißen europäischen

bischen Insel heraus und kritisiert diese.

für Aufsehen sorgte.
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Auch unser Projekt in einem haitianischen Armenviertel ist Teil eines prak-

dadurch zur Völkerverständigung und zum
Abbau von Vorurteilen beiträgt.

tizierten Widerstandes gegen den Ras-

Im Allgemeinen muss man aber leider

sismus, da in unserem Projekt Haitianer

sagen, dass es sehr wenig Solidarität gibt

zusammen mit Dominikanern ihre gemein-

und dass die diskriminierte Bevölkerung

same Leidenschaft „Fußball“ teilen und so

oftmals auf sich alleine gestellt ist; daran

als Team gemeinsam gewinnen oder ver-

können leider auch die lokalen Hilfspro-

lieren, fernab von feindseliger Stimmung

jekte und -organisationen nicht allzu

aufgrund verschiedener Hautfarben und

viel ändern. So sprechen manche Men-

Geschichten. Eine Tatsache, die unser Pro-

schen immer noch von einer schlimmeren

jekt zu einem wichtigen Begegnungspunkt

„Apartheid“ als in Südafrika.

zwischen diesen zwei Nationen macht und

Thomas
Hirschlein ist
seit
Sept e m b e r
2007 Freiwilliger im
vermeintlichen Ferienparadies. Im Armenviertel La Lecheria betreut er
die einzige Jugendmannschaft
des Landes, in der die sonst so
verhassten Dominikaner und
Haitianer gemeinsam Fussball
spielen.

Israel/Palästina

Objektivität im Nahostkonflikt?
„Ich kann schon verstehen, wie hier Hass und Hoffnungslosigkeit entstehen!“

von Leopold Hentschel, Palästina

und „falsch“ verschwimmt. Wird die Fra-

erkennen, dass zur Lösung des Nahostkon-

ge, welche der Konfliktparteien welchen

fliktes eher „objektive“ Akteure gebraucht

Kann man, angesichts einer acht Me-

historischen Anspruch auf welches Gebiet

werden? Sicherlich sollten wir das, aber ist

ter hohen Mauer, Erzählungen über das

hat, je hinreichend gelöst werden kön-

das angesichts dessen, was wir hier täg-

Erschießen von Freunden und schikanie-

nen? Sollten wir nicht zur differenzierten

lich an Realitäten beobachten, hören oder

renden Kontrollen im militarisierten Nie-

Betrachtung im Stande sein, sodass wir

erleben, überhaupt zu realisieren?

mandsland, die Neutralität bewahren?
Sollte man das überhaupt? Und wie
objektiv kann man bleiben, wenn man
selbst als Ausländer so erschreckend
wenig über die Situation auf „der anderen Seite des Sicherheitszaunes“, je
nach Wohnort auf der palästinensischen
oder israelischen, mitbekommt?
„Ich kann schon verstehen, wie hier
Hass und Hoffnungslosigkeit entstehen
können“, meint einer der Volontäre aus
der Israel/Palästina-Ländergruppe.
Sollten aber nicht gerade wir als Freiwillige es schaffen, unsere Neutralität zu
bewahren, indem wir weder für die palästinensische, noch für die israelische Seite Position beziehen? So wissen wir doch,
dass es in diesem Konflikt die „Guten“

■ Solchen Hinweisen begegnet man an den Grenzen zwischen Israel und Palästina

und die „Bösen“ nicht gibt, dass „richtig“
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■ Die Grenzanlagen machen einen normalen Transit unmöglich

des Lebens der Men-

bleibt nur zu mutmaßen. Unter anderem

schen

Sobald

liegen sie sicherlich darin begründet, dass

man nach Israel rei-

hier.

Bewohner der palästinensischen Westbank

sen möchte, was für

nach Israel ausschließlich mit einem Pas-

einen

sierschein einreisen dürfen. Die Kontrolle

Palästinenser

ausschließlich

mit

der Gültigkeit dieser nimmt folglich mehr

speziellen,

Zeit in Anspruch. Da viele permits auch

selten zu erhaltenen

nur für einen bestimmten Zeitraum oder

Passierschein

ein bestimmtes Gebiet gelten, wird dies

einem

mög-

lich ist, passiert man
zwangsläufig

zumeist ebenso akribisch überprüft.

einen

Unser Vermieter Rani, dessen Frau in

solchen militärischen

Jerusalem lebt, darf sich beispielsweise

Kontrollpunkt,

wel-

nur tagsüber in Israel aufhalten. Darü-

Wachtür-

ber hinaus kommt der Mehraufwand auch

cher
men,

von

Krähenfüßen

durch das erhöhte Sicherheitsbedürfnis

und schwer bewaff-

zustande – palästinensische Araber haben

neten Soldaten ge-

potentiell eher Zugang zu Kreisen, die

säumt ist. Fährt man

dem israelischen Staat schaden wollen.

mit Bus oder PKW

Als wir mit einer Theatergruppe zu einer

beispielsweise

von

Aufführung in ein Flüchtlingscamp in Jenin

Bethlehem nach Je-

fahren, erwähnt mein Sitznachbar, dass

rusalem, müssen am

der Mann, der mich gerade nach meiner

so genannten „Tun-

Lieblingsfußballmannschaft gefragt hat,

nelcheckpoint“

alle

einer der beiden Führer des örtlichen „Wi-

Hier in der Westbank, dem von der Fa-

Fahrgäste den Bus verlassen. Je nach Lau-

derstandes“ sei. Wenn schon wir als orts-

tah kontrollierten größeren Teil der Palä-

ne der diensthabenden Soldaten wird dann

fremde Ausländer durch Zufall mit bewaff-

stinensischen Autonomiegebiete, hören

das Fahrzeug kurz durchsucht, Ausweise

neten Kreisen in Berührung kommen, wie

wir von unserem 19jährigen Nachbarn

und Passierscheine werden kontrolliert

einfach stellt sich das dann für jemanden

Ibrahim, dass er vor drei Jahren von is-

und teilweise noch in die Gepäckstücke

dar, der es bewusst darauf anlegt?

raelischen Soldaten angeschossen wurde,

gesehen. Geht man hingegen zu Fuß über

während sein Freund neben ihm nicht

den Personencheckpoint Rachel’s Tomb,

All dies geht nicht spurlos an uns vor-

überlebte.

passiert man zwei Ausweiskontrollen und

bei – nach Hause geschriebene Berichte,

Aida, unsere christliche Sprachlehre-

mehrere Metalldetektoren. All dies be-

Gespräche, das eigene Verhalten; in allem

rin, durfte seit vielen Jahren nicht mehr

findet sich inmitten eines militärisch ge-

finden sich immer wieder Passagen, die

die 15 minütige Fahrt nach Jerusalem an-

sicherten Bereiches in einem Gebäude,

deutlich für die palästinensische Konflikt-

treten. Medikamente für sich und ihren

welches äußerlich an eine Turnhalle er-

partei sprechen. Formuliere ich Gedan-

Mann bekommt sie auch nicht immer. Ich

innert, im Inneren jedoch durch Beton-

ken, muss ich mich immer selbst daran

erlebte, wie Soldaten die Autoscheibe des

wände, Panzerglas, Stahltüren und über

erinnern, dass ich nicht verallgemeinern

arabischen Taxis zertrümmern wollten,

den Köpfen angebrachten Laufgittern für

will. Es ist eben nicht „Israel“, das die

das uns ungefähr 30 Meter auf eine für

patrouillierende Soldaten eher an einen

Siedlung auf dem nächsten Berg baut.

Israelis und Autos mit dem gelben israe-

Hochsicherheitstrakt erinnert.

Es sind wenige Siedler, die bestenfalls

lischen Nummernschild vorbehaltene Stra-

von der aktuellen israelischen Regierung,

ße brachte. Und Hunderte mehr solcher

Dabei fällt auf, dass bei den Kontrollen

beispielsweise durch niedrige Miet- bzw.

Erfahrungen, Erzählungen und Begeben-

unseren ausländischen Dokumenten und

Kaufkosten der Gebäude in den Siedlungen

heiten neben dem ganz alltäglichen Wahn-

den blauen IDs von Arabern mit Wohnsitz

unterstützt werden.

sinn von Checkpoints, einer streckenweise

in Israel kaum Aufmerksamkeit geschenkt

Nicht „die Juden“ stehen an den

12 Meter hohen Mauer und Suchaktionen

wird, den grünen Papieren der palästinen-

Checkpoints, sondern junge Frauen und

der israelischen Armee.

sischen Araber jedoch erhöhte Achtsamkeit

Männer, die einen zwei- bis dreijährigen

Was sich in einem Artikel in zwei Zeilen

und Sorgfalt entgegengebracht wird. Wo-

Wehrdienst ableisten müssen, wenn sie

schreiben lässt, bestimmt einen Großteil

rin diese Unterschiede begründet liegen,

im späteren Berufsleben keine Nach-
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teile haben möchten. Viele Anstellungen

Wenn selbst wir als

in Israel sind de facto an das Ableisten

Ausländer Probleme ha-

des Wehrdienstes geknüpft. Einige von

ben, uns die Notwendig-

ihnen nutzen ihre Macht auf schändliche

keit des Differenzierens

Weise aus, aber das sind dann einzelne

zu vergegenwärtigen und

„Individuen“ und nicht „die israelischen

ein gewisses Maß an Ob-

Soldaten“. Eine höhere mediale Aufmerk-

jektivität zu bewahren,

samkeit erfahren sicherlich die Fälle, bei

wie soll es dann jemand

denen Krankentransporte an den Check-

schaffen, der in diesen

points aufgehalten werden.

Konflikt

hinein

■ So einladend sieht der Eingang zu einem Grenzposten aus

gebo-

Einzelfälle mit weit weniger gravie-

ren wurde? Wie erklärt

renden, aber nicht minder diskriminie-

man Ibrahim, dass sein

rendem Charakter ereignen sich fortwäh-

Freund nicht starb, weil dies alle Israelis

in der Nähe von Haifa, bemerke ich, wie

rend. Vor einigen Tagen erlebte ich, dass

so wollten?

schnell man selbst durch all diese Aspekte

eine Soldatin den Schalter, an dem ein

Ein weiteres Kernproblem des Kon-

für die einseitige Sicht jener Menschen,

Mann stand, dessen Abfertigung anschei-

fliktes, welches wir mit der Mehrzahl der

mit denen man zusammenlebt, verein-

nend etwas länger dauerte, einfach ver-

Israelis und Palästinenser teilen, ist die

nahmt wird. Deutsche Volontäre, die in

ließ. Sie setzte sich an einen anderen und

Unwissenheit über die Realitäten auf der

Israel arbeiten und leben, erzählen von

ließ jenen besagten Palästinenser einfach

„anderen Seite“ des Sicherheitszauns. Da

ähnlichen Eindrücken – bloß für die israe-

dort stehen. Andererseits gibt es aber

den meisten Palästinensern das Betre-

lische Seite. Sie berichten über die allge-

auch die Momente, in denen der arabische

ten Israels nur selten gestattet wird und

genwärtige Angst vor Anschlägen und um

Busfahrer mit dem Grenzsoldaten scherzt

israelische Staatsbürger in die Gebiete

die Angehörigen, die als Soldaten in den

und sich beide anscheinend gut kennen.

der Palästinensischen Autonomie ihrer-

besetzten Gebieten tätig sind.

All dies stellt nur ein Augenzwinkern im

seits nicht einreisen dürfen, lernen sich

Nahostkonflikt dar, aber sie zeigen doch,

Menschen beider Seiten kaum persönlich

Als Volontär kann man sich ein Stück

wie das Verhalten Einzelner das Gesamt-

kennen. Jedoch formieren sich Initiativen,

weit die Objektivität bewahren, wenn

bild prägen kann.

wie beispielsweise Parents Circle, deren

man sich all dieser Aspekte - der Erfah-

Mitglieder Eltern von Opfern

rung von Angst und Terror sowohl auf is-

beider Seiten des Nahostkon-

raelischer als auch auf palästinensischer

fliktes sind, die versuchen

Seite, der Gefahr der Verallgemeinerung

dieses Manko auszugleichen

und der Tatsache, dass es in diesem Kon-

■ Viele Graffi-

tis prägen das
Bild der Mauer

(s. WW, 8. Ausgabe, Dez. 07,

flikt „die Guten“ und „die Bösen“ nicht

Anm. d. Red.). Die einzigen

gibt - bewusst wird. Neutral kann man,

israelischen Personen in der

kann ich als Mensch, der die Lebensum-

Westbank sind Soldaten und

stände und insbesondere die Menschen in

Siedler – Personengruppen,

der Westbank kennen gelernt hat, nicht

die sicherlich nicht geeignet

bleiben. Sicherlich muss auch Ibrahim

sind, ein positives Bild zu

nicht neutral bleiben, aber ihm sollte ge-

vermitteln. Darüber hinaus

zeigt werden, dass es auf der anderen Sei-

berichten Medien vor allem

te genauso Menschen gibt, die Verluste zu

über

beklagen haben.

militärische,

sicher-

heitspolitische und gewaltsame Ereignisse und tragen
somit nicht sonderlich zu
einem Bild abseits des ohnehin omnipräsenten Konflikts
bei.
Erst auf einem Volontärsseminar im Kibbuz Nachsholim, einer kleinen Gemeinde
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Nicaragua

Das Gift unserer Bananen

Einblicke in ein Protestcamp und unseren Handlungsspielraum als Konsumenten

von Marius Hasenheit, Nicaragua

Die Sonne brennt unerbittlich auf
die Erde. Trotzdem sieht man gegenüber des nicaraguanischen Parlamentsgebäudes eine lange Menschenschlange
vor einem weißen Militärzelt, die Wartenden hoffen noch eine Portion Reis
oder Bohnen zu bekommen. Dahinter
stehen zwischen den wenigen Bäumen
Notunterkünfte, die aus schwarzen Plastikplanen und rostigem Wellblech gebastelt sind und in denen die Menschen
in ihren Hängematten dahinzuvegetieren scheinen. Der Wind wirbelt den
trockenen Staub auf.
Trotz allem laufen spielende Kinder

■ Impressionen aus dem Protestcamp

durch die Wege des Camps, die Leute
begrüßen mich freundlich mit einem Lä-

rektes Image zuzulegen.

Doch sind wir,

Nordwesten Nicaraguas), die an die Fol-

cheln. Jeder dem man begegnet, ist ge-

die Verbraucher, ausreichend über die

gen des Einsatzes des Bananenspritzmit-

zeichnet von dem was passiert ist. Doch in

Herkunft unserer Lebensmittel informiert?

tels Nemagón erinnern.

der Offenheit der Menschen spiegelt sich

Sind denn nicht nur die schwärzesten aller

ihre Hoffnung wieder.

schwarzen Schafe von Boykott betroffen?

Das Gift, das gegen mikroskopisch
kleine, schädliche Würmer eingesetzt

Der gut informierte Konsument straft

Wie viel wissen wir über unsere kon-

wird, wurde u.a. von Dow Chemical, Oc-

schon längst Konzerne, die es verpasst

ventionelle Nahrung, abseits vom unge-

cidental und Shell Oil produziert. Bereits

haben, sich ein sozial und ökologisch kor-

liebten „Gen Food“, von Fetttabellen, Ka-

1979 stellten amerikanische Behörden

lorienrechnern und

fest: Nemagón wirkt sich sterilisierend

Qualität versprech-

auf die Anwender aus! Daraufhin wurde es

enden Marken?

in den USA verboten, kurz darauf wurde

Wenn man sich

es von der WHO als „extremst gefährlich“

in Nicaraguas lauter

eingestuft. Trotzdem produzierten u.a.

Hauptstadt Managua

Shell Oil, Dow Chemical, Occidental das

das

Gift weiter. Bananenkonzerne wie Dole

Parlamentsge-

bäude

anschauen

(Tochterfirma von Standart Fruit), Chiq-

will, fällt auf der

uita (ehemals United Fruit Company), Del

gegenüberliegenden

Monte etc. waren dankbare Abnehmer

Straßenseite

und benutzten Nemagón in Mittelamerika

ein

Camp aus schwarzen

■ Der Pestizideinsatz hinterließ unvergängliche Spuren bei
vielen Bauern

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

mindestens 18 Jahre weiter.

Plastikfolien auf. Es

Nebenwirkungen treten nicht nur bei

ist ein Protestcamp

US-Bürgern auf. Doch für die Besitzer der

von Bauern aus Chi-

Bananenplantagen waren die Feldarbei-

nandega (Gegend im
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lierte „Kollateralschäden“ - Bauernopfer

Gornado Ernesto Hererra,

im Kampf um die niedrigsten Preise und

der Vizepräsident der neuen

den Titel des Marktführers. Heute leiden

Campleitung, sagt dazu: „Die

die Männer und Frauen zum Teil an Un-

Regierung kennt zwar nicht

fruchtbarkeit, Krebs jeder Art und Blind-

alle Betroffenen, aber es ist

heit. Allgemein greift das Gift die Lunge,

gut dort zu sein, wo sie arbe-

Niere, Leber, Haut und das Nervensystem

iten. Allerdings … wir kamen

an. Der erste Bauer den ich im Camp traf,

bereits fünf Mal her. Wenig-

war abgemagert und hatte erschreckend

stens helfen sie ein wenig

trübweiße Augen.

mit der Bereitstellung von

■ Kindheit zwischen schwarzen
Plastikplanen

Lebensmitteln und MedikaUm auf ihre Situation aufmerksam zu

menten. Sie helfen uns, wenn

machen, campen die Betroffenen seit

auch nur minimal. Vorher tat

zehn Monaten gegenüber des Parlaments.

das keine Regierung.“

Das Lager bietet für Neuankömmlinge ein

Obwohl die kämpferische

Mindestmaß an medizinischer Versorgung,

Haltung — trotz Krankheit

Organisation

— bewundernswert ist, ist die

und

Gemeinschaftsgefühl.

Die Versorgungslage hat sich leicht verbes-

Hoffnungslosigkeit

sert: die seit Januar 2007 amtierende linke

spürbar.

allerorts

Regierung unter Daniel Ortega stellt ein

Martamiñia Espinoza del Gardio schildert

meine Familie ist verstorben. Es gibt aus-

wenig Medizin und Nahrung zur Verfügung.

ihre Situation: „Wir sterben langsam, weil

ländische Besucher und Spenden, aber

Trotzdem bietet sich das befremdliche Bild

wir keine medizinische Hilfe haben. Dafür

davon abgesehen gibt es keine Hilfe, die

von endlosen Schlangen, die sich bei der

fehlt uns das Geld, aber wir können auch

Ursachen werden geleugnet.“

Rationsausgabe bilden…

nicht mehr arbeiten. Ich habe keine Söhne,

Lagerbewohnerin

Der „Gegner“ ist nur schwer zu fassen
und ist so ungleich viel mächtiger! Dabei
sind nicaraguanische Bauern und Arbeiter
bei weitem nicht die einzigen Kritiker. Human Rights Watch stellte 2002 bei Dole
Kinderarbeit, und u.a. sexuelle Belästigung
Minderjähriger fest. Die Löhne der Plantagenarbeiter fielen plötzlich (und vertragswidrig) mit dem Weltmarktpreis in das
Bodenlose.
Der Kampf Davids gegen Goliath ist
in der Realität weniger romantisch und
heldenhaft als in der Vorstellung. Die Ungerechtigkeit ist himmelschreiend, die Folgen (Krebs, Nerven- und Hautleiden etc.)
werden womöglich fünf Generationen betreffen.
Ich fühle mich trotz der Atmosphäre der
Aussichtslosigkeit nicht ohnmächtig. Die
Konsumenten entscheiden schließlich die

„Es kommt im Sommer ein Trupp auf die Plantage. Nach einer Vorbereitung wird über das Bewässerungssystem, also die Wasserpumpen und –kanonen, das Gift siebeneinhalb Minuten versprüht. So
geschieht es dann mit jeder Pflanzenreihe. (…) Unsere Gesetze sind
nicht so streng wie die in eurem fortschrittlicheren Land.“

Bilanzen. Konzerne kümmern sich um ein
sozial und ökologisch positives Bild. Wenn
es aber bei einem Bild, einem Image bleibt,
leidet zu Recht die Glaubwürdigkeit vieler
Werbekampagnen.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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Die

Umweltschutzorganisation

Rain-

Echte Öko- und Fair-Trade-Produkte

forest Alliance etwa verlieh dem Ba-

sind eine gute Alternative. Natürlich gibt

nanenkonzern

„Grünen

es Kritiker („Wie ökologisch ist ein Ökos-

Frosch“, ihr Umweltzertifikat. Damit ist

Chiquita

den

alat, wenn er aus China eingeflogen wer-

allerdings kein ökologischer Landbau ga-

den muss?“), aber die kleinen Skandälchen

rantiert, sondern nur die „kontrollierte

sind kleiner als das Leid, dass in Managua

Benutzung von Chemikalien“. Erreicht

sichtbar ist - in dem Protestcamp ge-

wurde, dass sich Chiquita an Gesetze hält,

genüber des Parlaments.

Marius
Hasenheit
unterrichtet
an der Montessori-Schule
eeJAC in Nueva
Guinea,
Nicaragua.

die sowieso bindend sind. Zusätzlich wird
die Einhaltung ausschließlich von der Rainforest Alliance überprüft. In Nueva Guinea

Einleitung und Fotos: Peter Gericke

ließ diese Organisation verlauten, dass die

Link zum Thema:

80-prozentige Einhaltung der Vereinbarun-

http://www.rainforest-alliance.org/banana/banana_cert_ger.html

gen bereits ausreiche.

Palästina

Wer trinkt denn da...?

Unter der Hand: Alkohol im muslimischen Palästina

Peer Krause, Bethlehem,

■ Die Lage an der Durchfahrtsstraße ist vorteilhaft

Palästinensergebiet
Christen stellen in den palästinensischen Gebieten eine kleine Minderheit
dar – eine verschwindend kleine Minderheit, wenn man es genau betrachtet. In
Gaza leben noch etwa 2000 arabische
Christen und in den beiden besetzten
Gebieten zusammen stellen Christen
noch ungefähr 1,2 % der Gesamtbevölkerung. Man lebt friedlich miteinander
oder nebeneinander her. Christen und
Moslems leiden zusammen unter der Besatzung und auch in den Traditionen sind
sich die beiden Religionen hier näher als
man denken würde. Aber natürlich gibt
es aufgrund des Glaubens fundamentale
Unterschiede in der Lebensweise der
Menschen.
Manche dieser Unterschiede beziehen
sich auf die Nahrung, die die Menschen
zu sich nehmen dürfen. In Israel bieten
die russischen Einwanderer wohl eine der
wenigen Möglichkeiten, an Schweine-

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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fleisch zu kommen, da sie den jüdischen

hen scheint, kann man in vielen Geschäf-

Läden in Nablus verkaufen dieselbe Menge

Glauben nicht praktizieren und somit

ten Alkohol kaufen - auch bei Moslems. In

an Alkohol wie Bethlehem und seine zwei

nicht „koscher“ essen. Ebenso sind die

den meisten anderen Städten jedoch geht

umliegenden

Christen in Palästina diejenigen, die die

das nur in christlichen Läden. So nehmen

zusammen. Keiner spricht in der Öffentli-

Möglichkeit haben alkoholische Getränke

die christlichen Geschäfte in so mancher

chkeit darüber und wohl so gut wie jeder

herzustellen und zu verkaufen, da es für

Stadt eine besondere Rolle ein.

Moslem achtet darauf, es heimlich zu tun

sie kein religiöses Verbot - wie im Koran
- gibt.

christlichen

Gemeinden

– aber sehr viele Moslems in Palästina

Die Ballungszentren Palästinas,

Abu Nicola, der christliche Inhaber

also die großen Städte, unterscheiden

eines kleinen Lebensmittelladens im stärk-

sich sehr stark voneinander. In Ramallah

er christlich geprägten Beit Jala, erzählt

Auf die Frage, wie sich der heilige Fas-

zum Beispiel, einer Stadt die eher liberal

über seine Kunden und deren Einkaufs-

tenmonat Ramadan, während welchem

im Bezug zu Religion und Tradition zu ste-

verhalten: „Gerade in der Gegend hier

auch weniger fromme Moslems keinen

um

Bethlehem

Alkohol trinken, auf seinen Alkoholverkauf

gibt es sehr viele

auswirkt, schüttelt Abu Nicola den Kopf:

christliche Läden,

„Während Ramadan verkaufe ich nicht

die

Alko-

einmal 20% der Menge an Alkohol, die ich

verkaufen,

normalerweise verkaufe. Jeder Ladenbe-

daher fallen die

sitzer freut sich wenn der Ramadan vorbei

Verkäufe

ist, da das Geschäft dann wieder normal

hol

auch

eines

einzelnen Ladens

■„Taybeh“, das

einizige palästinensische Bier,
wird von einer
arabisch-christlichen Familie
nach deutschem
Reinheitsgebot
gebraut und unter
Lizenz einer Hamburger Brauerei
in kleinen Mengen
sogar in Deutschland verkauft.

trinken Alkohol.“

läuft.“

nicht so sehr ins

Der Koran schreibt zwar vor, dass man

Gewicht. In ander-

als Moslem keinen Alkohol trinken sollte,

en Städten jedoch

was aber von vielen Moslems nur in der

sieht es anders

Öffentlichkeit eingehalten wird. Jeder

aus.

Jericho

weiß, dass Alkohol auch unter Moslems

zum Beispiel gibt

In

getrunken wird, nur öffentlich wird nicht

es nur drei chris-

darüber gesprochen. Schon des öfteren

tliche Lebensmit-

hörten wir von Hochzeitsfeiern, auf denen

telläden, genauso

Whiskey in Kaffeetassen serviert und auch

wie in Nablus.“,

als solcher ausgegeben wurde.

einer Stadt mit
gerade mal noch

Die Leute sind jedoch vorsichtiger

800 Christen bei

geworden seit die Hamas an Einfluss ge-

einer Gesamtpop-

wonnen hat, denn aufgrund der extrem

ulation von etwa

vertretenen Religiosität wird natürlich

135.000

auch der Alkoholkonsum als eine Sünde

Men-

schen. „Diese drei

betrachtet.

Peer
Krause

ist

Freiwilliger
an der Schule
Talitha

Kumi

in Beit Jala bei
Bethlehem.
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Guatemala

Ackern statt Büffeln
Rund 500.000 Minderjährige werden derzeit in Guatemala ausgebeutet
von Jonathan Steinke, Guatemala

kraft ausgebeutet wird. Läuft man durch die
Straßen der Kleinstadt Cobán, sieht man sie

Mit einem lang gezogenen Hupen

überall: Kinder mit Bauchladen verkaufen

kündigt sich der ausrangierte gelbe US-

Süßigkeiten, glockenhelle Stimmen preisen

Schulbus an. Die Leute an der Bushalte-

die Tageszeitung an, selbst Zigaretten gibt

stelle machen sich bereit, rasch einzu-

es an jeder Ecke bei VerkäuferInnen, die der

steigen. „Al Campo, Esfuerzooo!“, der

Schaukel gerade entwachsen sind. Im Zen-

Fahrtbegleiter, der wagemutig in der

trum sitzen zahlreiche kleine Schuhputzer

offenen Tür des heranbrausenden Nah-

auf dem Boden und warten auf Kundschaft,

verkehrsbusses hängt, ruft das Ziel der

auf Baustellen schieben Kinder Schubkarren

Buslinie aus.

hin und her, und auch im Dienste der Müllab-

■ Um die Familie zu unterstützen
arbeitet Edin als Zeitungsausträger

fuhren stehen viele Minderjährige.
Noch bevor die Reifen stillstehen,
springt er auf den Bürgersteig und winkt

Den größten Teil der ausgebeuteten Kinder

die Wartenden professionell herein. Er

in Guatemala wird man aber nie zu Gesicht

ruft noch einmal „Esfuerzo!“. Auf der

bekommen: 70% arbeiten in der Landwirt-

anderen Straßenseite erblickt er einen

schaft, allem voran auf Kaffee- und Zucker-

Nachzügler, mit einer hastigen Handbewe-

fincas. In Fabriken für Feuerwerkskörper sind

gung treibt er ihn zur Eile an. Der Bus rollt

die feinen Hände von Kindern gefragt, um die

schon wieder, noch einmal blickt er sich

Zündschnüre zusammenzubinden, und in ein-

um, und in der Wolke schwarzen Qualms,

er Studie über Kinderarbeit in Cobán (2007)

den der Auspuff auf den Gehsteig stottert,

beziffern StudentInnen der Sozialen Arbeit an

springt der Kleine wieder in die offene

der Privatuniversität Mariano Galvez die An-

schon das Höchstmaß an zugemutetem Schu-

Tür. Ich schätze ihn auf zehn Jahre. Der

zahl von guatemaltekischen Mädchen, die als

lunterricht ist. Dabei zeigt sich zumindest im

Junge ist einer von schätzungsweise 500.000

Haushälterinnen in wohlhabenden Häusern

urbanen Cobán, dass in der Gesamtheit der

Minderjährigen in Guatemala, deren Arbeits-

angestellt sind, auf 92.800.

ausgebeuteten Kinderarbeiter keineswegs
der stereotypische Fall überwiegt: „Indi-

■ José bei der täglichen Arbeit

Kinder sind beliebte Arbeiter: Ihnen kann

genes Kind mit vielen Geschwistern, vom

man ohne schlechtes Gewissen noch weniger

Vater im Stich gelassen, nie eine Schule von

zahlen als den Erwachsenen, sie sind leicht

innen gesehen.“ Der soziale Hintergrund der

manipulierbar und wehren sich kaum gegen

Kinder kann vielmehr völlig unterschiedlich

ihre Ausbeutung. Fast die Hälfte bekommt

sein. Tatsächlich besucht über die Hälfte der

überhaupt keinen Lohn und 80% sind unter-

kleinen Schuhputzer, VerkäuferInnen oder

ernährt. Zwei von drei KinderarbeiterInnen

Bauarbeiter eine Schule. 57% leben mit bei-

arbeiten am Tag neun Stunden oder mehr,

den Elternteilen zusammen, während ander-

wie die guatemaltekische Bürgerrechtsor-

erseits 13% auf der Straße leben. „Entgegen

ganisation „Zentrum für die Durchsetzung

unserer Erwartungen gab nur jedes dritte

der Menschenrechte“ (Centro para Acción

arbeitende Kind an, zu Hause geschlagen zu

Legal en Derechos Humanos, kurz CALDH) er-

werden.“, erklärt Orlando San José Leal, der

mittelt hat. An Schulbildung ist dabei freilich

für die oben genannte Studie zuständige Doz-

nicht zu denken. Fragt man die Kinder in

ent.

Umfragen selbst, sagen sie mehrheitlich, ein

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Arbeitstag sollte nicht länger als vier bis fünf

Als Kinderarbeit gilt genau genommen

Stunden dauern. Man beachte, dass das für

jede von Minderjährigen ausgeführte Tätig-

die meisten Gleichaltrigen in Deutschland

keit im wirtschaftlichen Sinne ab einer
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Stunde pro Woche. In Guatemala hilft völlig

blanker Hohn, schaffen doch in Guatemala

gen, sind verschieden, führen aber alle auf

selbstverständlich fast jedes Kind mit kleinen

ca. 160.000 Kinder unter 14 immerhin etwa

eins zurück: Die flächendeckende Armut der

Botendiensten und leichten Arbeiten im Ge-

5% des Bruttosozialprodukts. Die gesetzliche

Guatemalteken. Für bedürftige Menschen

schäft der Eltern oder im Haushalt. Dagegen

Leitlinie geht an der Realität und der materi-

besteht ein gewaltiger Unterschied zwischen

ist nichts zu sagen. Bei einem minderjäh-

ellen Not der Menschen ohnehin vorbei.

dem Kraftakt, ein Kind kostenpflichtig in die

rigen Bevölkerungsanteil von 52% ist eine
Wirtschaft ohne Beteiligung der Kinder und
Jugendlichen ohnehin nicht zu denken.

Schule einzuschreiben und ihm alle notwenMit der Vereinbarung Nr. 10 des Vertrags

digen Schulmaterialien zu besorgen, und der

zwischen dem guatemaltekischen Staat und

Alternative, es zum Arbeiten zu schicken, wo

Zu beachten ist jedoch die ausbeuter-

der ILO (1988) gibt sich die widersprüchliche

es ja irgendwie auch etwas lernt und noch

ische Kinderarbeit, die weltweit 186 Millio-

Gesetzgebung vollends der Lächerlichkeit

dazu Geld bringt.

nen Opfer trifft – jedes sechste Kind -, wie

preis: „Minderjährige unter 14 Jahren kön-

die der UNO untergeordnete International

Labour Organisation (ILO) in ihrem Bericht
„Jedes Kind zählt“ (2002) erklärt. Über die
Definition von Ausbeutung ist man sich international ziemlich einig: Für das CALDH
bedeutet Ausbeutung „die materielle, intellektuelle oder emotionale Arbeitskraft
der Kinderarbeiter, bzw. ihre Unschuld und
Wehrlosigkeit aus[zu]nutzen.“, außerdem
„jede Arbeit, die die physische, moralische,
psychologische oder geistige Entwicklung des
Individuums überfordert“. UNICEF und praktisch alle betroffenen Stellen und Organisationen wenden drei entscheidende Kriterien
an: Verhindert die Arbeit die Ausbildung oder
gefährdet die Gesundheit oder die geistige
Entwicklung des Kindes, zum Beispiel durch
den Mangel an Freizeit, dann ist von Ausbeu-

■ Ein gewohntes Bild,
zwei Mädchen beim CD-Verkauf

tung zu sprechen.
Steht die Tätigkeit keinem dieser drei
Punkte im Wege, so kann sie sich sogar posi-

nen von landwirtschaftlichen Betrieben wed-

Oft ist die einzige - schmerzhafte - Mögli-

tiv auf das Kind auswirken: Ein Junge, der ab

er angestellt werden noch für sie arbeiten,

chkeit beides gleichzeitig. Viele Eltern haben

und zu in einer Schreinerei aushilft, erlangt

mit Ausnahme der Zeiten, die nicht für den

fünf oder sechs Kinder, der reguläre Arbeiter-

nützliche Fähigkeiten, lernt Verantwortung

Schulunterricht reserviert sind.“ Mit anderen

Mindestlohn beträgt etwa fünf Euro am Tag;

zu übernehmen, und seine Selbstachtung

Worten: Halbtags darf ein Achtjähriger auf

nicht genug, um mehrere Kinder zur Schule

wird gestärkt, da er einen Beitrag zum

einer Plantage mit der Machete Zuckerrohr

zu schicken. Oft setzt eine Familie darum

Familieneinkommen liefert. Das in den Men-

schneiden - so lange es nicht während der

nur auf ein oder zwei Kinder, die mit Hilfe

schenrechten verankerte Recht auf Arbeit

Schulzeit geschieht, ist es erlaubt.

der Bildung später ihren Geschwistern helfen

gilt universell, also auch für Kinder jeden Al-

„Arbeits-Generalin-

sollen. Die Studie der Universität Mariano

ters. Noch weiter geht das guatemaltekische

spektion“ ist mit besonderen Befugnissen

Galvez sieht darum neben der Armut vor al-

Kinder- und Jugendgesetz: Artikel 62 verpfli-

ausgestattet: Wenn die Arbeit als lehrreich

lem Probleme in der Familienstruktur für

chtet Minderjährige dazu, bei den „Aufgaben

bewertet werden kann oder die Familie des

die verbreitete Kinderarbeit verantwortlich:

des Haushalts“ mitzuarbeiten. Wie diese

Kindes unter extremer Armut leidet, können

Fehlende Planung und Unreife auf Seiten

definiert werden, bleibt offen.

auch jüngeren Kindern Arbeitserlaubnisse

der Eltern, die mehr Kinder zeugen, als sie

erteilt werden. Staatliche Fürsorge auf gua-

versorgen können, seien entscheidende Ur-

temaltekisch.

sachen. Nicht auf die Armut an sich führt die

Laut politischer Verfassung und Arbeitsgesetz ist in Guatemala für Kinder unter 14
Jahren jegliche Arbeit strikt verboten. Ein

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.
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die Verantwortungslosigkeit und Unfähigkeit

Vater zur Saat mit aufs Feld kommen oder

„Mangel an Geld“ oder „Muss arbeiten“,

der Eltern, mit dieser umzugehen: „Wenn Du

Mädchen von klein auf täglich in der müt-

sondern schlicht: „Es gefällt ihm nicht, es

ein arbeitendes Kind siehst, dann kommt je-

terlichen Maistortilla-Stube stehen, wird das

möchte nicht.“ Tatsächlich, die Verantwor-

mand seiner Verantwortung nicht nach.“

nicht als Arbeit, geschweige denn als Ausbeu-

tungslosigkeit der Eltern ist ein wichtiger

tung der Kinder angesehen, sondern als Not-

Grund für die Kinderarbeit.

Die Selbstverständlichkeit der Kinder-

wendigkeiten der spirituellen Traditionen.

arbeit ist allerdings seit langem tief in der

„Man wächst schneller auf, man reift

guatemaltekischen Kultur und dem Alltag

In Aldeas gibt es häufig eine sechsstufige

früher.“, beschreibt Marvin Maas Bol, der

der Menschen verankert. In vielen Fällen

Grundschule; an eine weitergehende Bil-

selbst schon sein ganzes Leben gearbe-

haben die Eltern des Kinderarbeiters selbst

dung denkt kaum einer, da die Jungen, wie

itet hat, den Effekt der Kinderarbeit. Ob

ihre Vorfahren seit Gen-

daneben noch die Schule besucht wird oder

erationen, sowieso in der

nicht, „für Kinderarbeiter bleiben Ball und

Landwirtschaft, dem gua-

Puppe, Bücher und Klassenzimmer, Freunde

temaltekischen Hauptar-

und zwischenmenschliche Beziehungen ver-

beitgeber, arbeiten sol-

schlossen in der Truhe einer verlorenen Kind-

len. Es wird kein Grund

heit“, wie es die Studie der Mariano Galvez

gesehen,

lyrisch formuliert.

■ Auch Schuheputzen ist eine typische Arbeit für

Minderjährige

warum

der

Sohn mit 12, 13 Jahren
nicht schon voll auf der
Plantage

In Cobán hat nur jede/r dritte Einwohner-

mitarbeiten

In je eine Schule besucht, der Analphabetis-

sollte. Mädchen bleiben

mus liegt trotz Alphabetisierungsprogram-

meist im Haus, helfen

men noch immer bei 50%. Der Mehrheit der

der Mutter, ziehen ihre

Menschen bleibt nichts anderes übrig, als von

kleineren

Geschwister

frühesten Jahren an ihre bare Arbeitskraft für

mit groß und heiraten

den Mindestlohn zu verkaufen, oder auch für

früh. Die Maya-Kultur hat

weniger. Die Schulbildung der eigenen Kinder

ein anderes Konzept des

muss sich dann abermals anderen Prioritäten

Begriffs „Kindheit“, ein

unterordnen.

kürzeres jedenfalls.
Und das teuflische Rad der Kinderarbeit
nie Schulbildung erhalten, wurden nach

Die Folgen der Ausbeutung spüren die

der dritten Klasse aufs Feld geschickt oder

Menschen ihr Leben lang — oder eben nicht.

haben lediglich eher praktische Fertigkeiten

Denn auch für viele der KinderarbeiterInnen

wie zum Beispiel Hühner rupfen und Tortil-

ist der Status quo einfach Normalität und

las formen erlernen können. Jeder zweite

kein Missstand. Noch mehr als das:

Guatemalteke lebt in einem ländlichen, in-

Die Arbeit kann, obwohl lang und anstren-

digenen Dorf, einer Aldea, wo die Menschen

gend, weit mehr Spaß machen, als passiv in

den pantheistischen Maya-Traditionen noch

der autoritären Schule mit ihren überkom-

sehr nahe stehen. Nach dem Denken der Ma-

menen Methoden und begrenzten Mitteln zu

yas ist die Arbeit für die Kinder die Schule

sitzen. Als Ayudante Camioneta, als Fahrtbe-

für verantwortungsvolles Verhalten im spä-

gleiter in öffentlichen Bussen, fährt man den

teren Leben und verhindert, dass sie auf die

ganzen Tag in der windigen Türöffnung ste-

schiefe Bahn geraten.

hend durch die Stadt, kassiert den Fahrtpreis
und macht sich sonst irgendwie wichtig.

„Von klein auf sollen sie mit den heiligen

Die Jungs haben Spaß daran; sicher mehr,

Elementen der Natur in Berührung kommen.

als sie in der Schule hätten. Eltern nutzen

Bei Jungen ist das die Erde, bei Mädchen der

das aus. Auf die Frage, warum ihr Kind nicht

Mais.“, erklärt der indigene Aldea-Lehrer

die Schule besucht, war 2002 in Cobán un-

Marvin Maas Bol. Wenn also Buben mit dem

ter allen Antworten auf Platz eins nicht etwa
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de la Niñez
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in Kontakt.
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Sonder-Kurzinterviews

Thema: Religion und Glaube
...in den verschiedensten Ländern unserer Erde

Wir haben unsere Freiwilligen in allen Einsatzländern gebeten, Kurzinterviews mit beliebigen Personen aus
ihrem Umfeld durchzuführen. Dabei wurden allen Personen die gleichen Fragen gestellt:

1:
2:
3:
4:

„Wer oder was ist für dich Gott?“
„Was bedeutet dies für dein Leben?“
„Zelebrierst du deinen ‚Glauben’ in irgendeiner Weise?“
„Was ist dein (religiöses) Lieblingsfest im Laufe eines Jahres?“
Hier nun die Antworten in alphabetischer Reihenfolge der Einsatzländer.

Argentinien. Das Interview führte der in Jujuy lebende Khoa Ly mit Marcelo Alvarez (30). Marcelo ist Sportlehrer und reist
bereits seit zehn Monaten mit dem Fahrrad durch Argentinien. Dabei hat er die 6200 Kilometer-Strecke von Ushuaia bis nach La Quiaca vor kurzem beendet. Es folgen noch weitere vier
Monate bis zu seinem eigentlichen Zuhause in Rosario/Santa Fe. Auf dem abenteuerlichen
Weg verteilt er kostenlos MP3-Audiobooks für Analphabeten und Blinde und macht seine
Idee in öffentlichen Büchereien für die Allgemeinheit publik. Mehr Informationen zu seinem
Projekt finden sich im Internet unter: www.bicibiblioteca.com.ar. Im Moment macht er Rast
in San Salvador de Jujuy.
1:

„Das ganze Universum.“

2:

„Es bringt uns den richtigen Weg und die richtige Entscheidung des Lebens bei.“

3:

„Nein.“

4:

„El Kamaruco mapuche. Es handelt sich dabei um ein Treffen von indianischen
Mapuches, unter anderem in Patagonien/Argentinien, die sich bei ihrem Gott
Gnechen und bei allen Kräften der Natur für die vergangene Güte an ihrem Stamm
bedanken. Mit Nahrungsopfern, traditionellen Tänzen und Gesang erhoffen sich die
Mapuches von ihrem Gott eine segensreiche Zukunft. Eine Machi sieht während des
Festes einige Zukunftsvisionen für das Volk voraus.“
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Bolivien.

Der in der Hauptstadt Sucre arbeitende Freiwillige Vivien Barnier führte dieses Inter-

view mit Mauri (26), einem Psychologen in seinem „4+1-Projekt“, dem Heim für arbeitende Kinder
Misk‘i wasi, was — aus der indigenen Quechua-Sprache übersetzt — soviel wie „Friedliches Haus“
bedeutet. Ohne dieses Heim würden viele Kinder, die in der Regel Eltern auf dem weiter entfernten
Land haben, in Sucre auf der Straße leben müssen.
1: „Der Schöpfer der Welt!“
2: „Viel Kontakt mit anderen/neuen Menschen, neue Freunde und Bekanntschaften, naher Kontakt mit den Messdienern.“
3: „Ich singe dem Herrn.“
4: „Weihnachten, weil es ein großes, großes Fest ist, an dem wir singen, tanzen und uns
mit dem Herrn über die Geburt Jesu freuen.“

Brasilien.

Das Interview führten Eva-Maria Steger und Katharina Ockert mit ihrem brasilianischen Mitbewohner Kelber. Zu dritt
leben und arbeiten sie in der Küstenstadt Fortaleza.
1: „Gott ist alles! Für mich ist er in allen Momenten des Lebens! Zum
Beispiel, wenn ich stolpere, sage ich „Oh mein Gott“ oder wenn ich
eine tolle Umarmung bekomme, denke ich „Oh mein Gott!“. Man redet
einfach immer von ihm.“

2: „Ich gehe nicht in die Kirche, aber ich glaube, dass Gott sehr viel für die Welt macht und er mir hilft,
Lösungen für meine Probleme zu finden.“
3: „Ich spreche jeden Abend wenn ich in meiner Hängematte liege mit Gott und danke ihm für jeden
Tag meines Lebens, für alles Gute und auch alles Schlechte, denn all das will Gott.“
4: „Mein Lieblingsfest ist das Festa de Yemanjá der afrikanischen Religion Candomblé, das in Salvador
da Bahia gefeiert wird. Ich glaube zwar nicht, dass Yemanjá etwas für die Welt macht, aber ich finde
es ein schönes Fest.“

Dominikanische Republik. Manuel Becker sprach mit seiner Vermieterin Mari, einer streng
gläubigen Evangelikalen aus San Jose de Matanzas.
1: „Gott ist der Erste, das Zentrum meines Lebens, der Wichtigste,
Er steht über allem.“
2: „Es gibt in meinem Glauben bei jedem Menschen Seele, Körper
und Geist. Ich will meine Seele retten, mein Körper wird in die Erde gehen, aber die Seele fährt
in den Himmel, wenn Jesus auf die Erde kommt.“
3: „Ich gehe nahezu jeden Tag in die Gottesdienste in der Kirche, am Meer und in den Straßen.“
4: „Ich mag alle Feste, weil alle eine neue Erfahrung sind. Aber mir gefallen die Gottesdienste am
Besten, wo nur gebetet und Gott gepriesen wird.“

1:
2:
3:
4:

„Wer oder was ist für dich Gott?“
„Was bedeutet dies für dein Leben?“
„Zelebrierst du deinen ‚Glauben’ in irgendeiner Weise?“
„Was ist dein (religiöses) Lieblingsfest im Laufe eines Jahres?“
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Guatemala.

Paul Glüer sprach in seiner Projektstadt Cobán zuerst mit seinem katholischen

Kollegen Elmer (21). Anschließend interviewte er ein Projektkind, Rosi, die zehn Jahre alt ist.
Elmer – Lehrer der Comunidad Esperanza:
1: „Gott: Er ist das größte Wesen der Welt und unser aller guter Vater.“
2: „Für mein Leben bedeutet es all die positiven Dinge, die uns durch seine Liebe zuteil werden.“
3: „Ich lebe meinen Glauben in der sonntäglichen Messe und im Gebet.“
4: „Navidad (Weihnachten).“
Rosi – Projektkind:
1: „Gott: Er ist groß und lebt im Himmel.“
2: „Er hat die Schöpfung gemacht und gibt uns Essen. Und noch viele andere Sachen.“ (Diese wollte oder
konnte sie jedoch auch auf Nachfrage hin nicht näher benennen.)
3: „In der Kirche, durch das Gebet und durch das Singen.“
4: „Navidad.“

Mexiko.

Hier sprach Bernhard Siegel mit einem indigenen Straßenkind.

1: „Ein indigenes Straßenkind glaubt nicht an Gott, sondern an die Schutzheilige Mexikos, an
die Guadalupe.“
2: „Die Schutzheilige beschützt mich vor Krankheiten. Und wenn ich doch einmal krank bin,
dann heilt sie mich.“
3: „Nein, nicht jeden Tag. Eigentlich feiern wir nur mit unserer Familie am 12. Dezember, am
Tag der Guadalupe.“
4: „Mein persönliches Lieblingsfest ist der 12. Dezember, der Feiertag der Guadalupe.“

Nicaragua. Achim Cordes sprach in Nicaragua zuerst mit seinem tief religiösen Gastvater, Vladimir Gutierrez (55). Vladimir ist ein glühender Sandinistenhasser und großer Anhänger des 1979
zurückgetretenen Diktators Somoza. Im Anschluss daran sprach er noch spontan mit einer 18-jährigen
Sekundarschülerin, die zufällig im Internetcafé neben ihm saß, als er das erste Interview abtippte
(deswegen gibt es von ihr auch leider kein Foto):
Vladimir Gutierrez:
1: „Der Erschaffer, der Macher, Er ist alles für mich.“
2: „Ohne ihn bin ich nichts. Alles, was mir passiert, ist nur für mein Bestes, weil er ganz bestimmt nicht wollen würde, dass es mir schlecht geht.“
3: „Ich mache das, was er uns gesagt hat: Ihm folgen, für ihn singen, seinen Namen preisen,
ihm für das Opfer danken, das er für mich und für uns alle gebracht hat.“
4: „Alle Tage sind wichtig. Ein besonderes Fest gibt es nicht. Die Sonntage, die ersten Tage der
Woche sind besonders, weil es dort in der Kirche eine Versammlung mit Gott gibt (normale
Andachten gibt es aber noch an drei weiteren Tagen in der Woche!).“

1:
2:
3:
4:

„Wer oder was ist für dich Gott?“
„Was bedeutet dies für dein Leben?“
„Zelebrierst du deinen ‚Glauben’ in irgendeiner Weise?“
„Was ist dein (religiöses) Lieblingsfest im Laufe eines Jahres?“
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Eine 18-jährige Schülerin:
1: „Eine Person, die uns überlegen ist.“
2: „Ein Führer, ein Weg, ein Licht.“
3: „Ich treffe mich zwei Mal in der Woche mit meiner Gemeinde in der Kirche, um mit ihr in der Iglesia de Cristo (Kirche Christi)
meinen Glauben zu feiern.“
4: „Ostern.“

Anne Herrmann befragte einen Kioskbesitzer (Don Jaime, im Bild mit seiner Schwester),
bei dem sie regelmäßig einkaufen geht.
1: „Der Schöpfer des Universums und der himmlische Architekt.“
2: „Das allergrößte ist Gott und ich schulde ihm Gehorsam.“
3: „Ich bete zu Gott.“
4: „Weihnachten – oder Christi Geburt, der 24. Dezember.“

Palästina.

Gleich mit drei verschiedenen Personen sprach Anna Richter in Palästina. Den

Anfang macht Elana Brickman (20), eine orthodoxe Jüdin, mit der Anna in ihrem „4+1-Projekt“,
einem Kindergarten für Kinder mit Behinderung, arbeitet. Elana ist auch eine Freiwillige.

1.

„Für mich ist Gott übernatürlich, ich kann ihn mir nicht vorstellen. Er ist keine
Person oder kein Objekt, das man mit menschlichen Worten beschreiben könnte.
Gott hat keinen Körper, er ist nichts, was man sehen, hören oder körperlich fühlen
könnte. In der jüdischen Religion glauben wir, dass Gott überall ist. Er hat alles um
uns herum erschaffen und deshalb kann er nicht aus dieser Welt sein, aber gleichzeitig ist er immer bei uns.“

2: „Manchmal ist es frustrierend, aber ich denke, dass wenn ich mir Gott vorstellen
könnte, es meine Achtung vor Ihm verringern würde.“
3: „Ich lebe meinen Glauben nicht, indem ich den ganzen Tag herumlaufe und an Gott
denke, das ist nicht meine Natur. Ich lebe gemäß Gottes Gesetzen. Ich verehre
ihn im Laufe eines Tages auf unterschiedliche Weise, ob mit Gebeten oder Segnungen vor und nach dem Essen, den Schabbat
einzuhalten (unseren Tag der Ruhe am Samstag), die Kleidung die ich trage oder nicht trage und vieles mehr.“
4: „Mein liebster jüdischer Feiertag war lange Zeit Purim. Wir feiern dieses Fest nach dem jüdischen Kalender im Monat Adar (um
Februar oder März herum — Anm. d. Red.). Dies war mein Lieblingsfest, weil sich jeder verkleidet und Süßigkeiten isst. Als ich
klein war, hat mir das immer sehr viel Spaß gemacht, aber als ich älter wurde habe ich erkannt, dass all die anderen Feiertage
genauso besonders und bedeutungsvoll sind. Obwohl ich alle Feiertage mag, gibt es einen, den ich ein bisschen lieber mag
als die anderen: Yom Kippur, den ‚Tag der Buße’. An diesem Tag fasten wir von der Nacht an bis zur nächsten Nacht (etwa
25 Stunden). Wir beten die meiste Zeit und bitten Gott, uns unsere Sünden aus dem vergangenen Jahr zu vergeben und dass
das nächste Jahr ein Jahr des Erfolgs, der Gesundheit, guter Taten usw. wird. Es ist ein sehr heiliger Tag. Ein Tag, der unsere
Verbindung zu Gott stärkt.“

1:
2:
3:
4:

„Wer oder was ist für dich Gott?“
„Was bedeutet dies für dein Leben?“
„Zelebrierst du deinen ‚Glauben’ in irgendeiner Weise?“
„Was ist dein (religiöses) Lieblingsfest im Laufe eines Jahres?“
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Anschließend sprach Anna noch mit zwei Freuden aus Beit Jala, ihrem Wohnort. Fadi Hani ist Katholik und Ibrahim Abu Eid ein orthodoxer Christ.
Fadi Hani:
1: „Gott ist derjenige, der die Welt erschaffen hat, er hat uns seinen Sohn gegeben, um zu sterben, damit uns vergeben wird. Er ist derjenige, zu dem ich bete,
damit ich und die anderen unseren Weg gut finden (Familie, Freunde...) und ich
bitte ihn, uns unsere Fehler zu vergeben und ich hoffe, dass ich am Ende in den
Himmel komme und nah bei ihm bin.“
2: „Er ist der Weg, der mich in den Himmel führt.“
3: „Natürlich, ich feiere Weihnachten, Ostern...“
4: „Weihnachten ist ein besonderes Fest für alle Christen, die Dekorationen in den
Häusern, die neuen Kleider, die Pfadfinder in den Straßen (in Palästina ziehen
an Weihnachten die Pfadfindergruppen durch die Stadt und spielen Trommel
und Dudelsack - Anm. d. Red.), die Gebete sind großartig und wirklich schön und
viele andere Dinge.“

Ibrahim Abu Eid:
1: „Gott ist eine Kraft, die auf gewisse Weise unser Leben bestimmt. Er ist
nichts, was ich beschreiben könnte, weil er keine Grenze hat oder es
keinen Ort gibt, den er nicht erreichen kann. Er ist überall, du kannst an
ihn glauben, aber du siehst ihn nicht.“
2: „In unserem Leben gibt es viele Regeln und Möglichkeiten zu leben, du
kannst dir deinen eigenen Weg wählen, wenn du willst und das ist es,
was es für mein Leben bedeutet. Das ist es, wie ich lebe. Es ist ein Teil
meines Lebens.“
3: „Siehe oben. Ja, ich feiere und lebe meinen Glauben. Ich gehe in die Kirche,
ich bete, ich feiere Weihnachten und Ostern und andere Feste, die wir im
Laufe des Jahres haben.“
4: „Ich komme aus Palästina und ich lebe in Bethlehem, ich denke, ihr wisst etwas darüber, wie Weihnachten in Bethlehem ist. Es
ist DER Platz, wo man Weihnachten feiert. Also ist Weihnachten mein liebster Feiertag, natürlich!“

1:
2:
3:
4:

„Wer oder was ist für dich Gott?“
„Was bedeutet dies für dein Leben?“
„Zelebrierst du deinen ‚Glauben’ in irgendeiner Weise?“
„Was ist dein (religiöses) Lieblingsfest im Laufe eines Jahres?“
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Peru.

In Peru sprach unser Freiwilliger Patrick Joos mit Celia. Sie ist im Kinderdorf Munaychay, in

dem 70 Kinder leben, eine Tía (Hausmutter). Das heißt, dass sie ein Haus mit zehn Kindern im Alter
von sieben bis elf Jahren betreut und für diese eine Art Mutter und Bezugsperson ist. Sie ist Tag und
Nacht für die Kinder da, egal zu welcher Uhrzeit und in welcher Situation.
Die Arbeit als Hausmutter ist sehr anstrengend, da man quasi für zehn Kinder gleichzeitig da sein
muss. Es macht ihr aber unglaublich viel Spaß, mit den Kindern zu arbeiten und ihnen ein Zuhause
zu geben, in dem sie sich wohl fühlen. Die Kinder mögen sie alle sehr gern und sind froh, dass sie
eine so tolle Hausmutter haben. Celia wird von den Kindern liebevoll „Mami“ genannt.
„Er ist die Liebe, die uns Frieden, Freude und Fröhlichkeit gibt.“
1: „Er hat mich auf der Erde mit der Bestimmung geschaffen, den Menschen zu helfen,
2: die meine Hilfe brauchen (Kindern, alten Menschen und Anderen).
Ich glaube an Gott, Er ist immer an meiner Seite, in schlechten und in guten Zeiten
meines Lebens.“
3: „Ich bete vor jeder Mahlzeit und empfange das Abendmahl am Ende einer Messe.“
4: „Die Karwoche (Ostern) und Weihnachten.“

Südafrika. Frank Seidel interviewte Angehörige seines Projektes nahe Durban.
Die erste Befragte möchte anonym bleiben – sie ist eine Physiotherpeutin in unserem Projekt Ethembeni School – ist indische Südafrikanerin.
1:

„Für mich ist Gott Frieden, Liebe und Freude.“

2: „Ich möchte an all diesen Dingen teilhaben.“
3: „Ich zelebriere meinen Glauben, in dem ich Gott gestehe, ihn respektiere und ihm die
Treue halte.“
4: „Das Diwali ist mein Lieblingsfest“ (das Lichtfest, ein Hindubrauch, Anm. d. Red.).
Der zweite Befragte ist Zakhele. Er ist Schüler an der Ethembeni School, vierzehn Jahre alt.
Als Kind wurde er in einen Autounfall verwickelt und sitzt seitdem im Rollstuhl, ist aber nur
körperlich behindert.
1: „Ich glaube, dass Gott mein Erretter ist, mein Alles, er kehrt mir nie den Rücken zu, wenn ich ihn um etwas bitte, er antwortet
mir auch immer.“
2: „Als ich diesen Autounfall hatte, dachte ich, ich würde nicht überleben. Er hat mir die Kraft gegeben, zu überleben. Ich bin so
froh, dass ich noch meine Mama habe, sie ist immer für mich da.“
3: „Ich bete jeden Tag, wenn ich aufwache und wenn ich schlafen gehe. Ich danke Gott immer für einen neuen, wundervollen Tag
mit meinen Eltern und ich danke ihm auch immer, dass meine Mama noch lebt.“
4: „Weihnachten ist mein Lieblingsfest, weil ich dann jedes Jahr ganz viele aus meiner Familie wieder sehe und ich es mag, mit
ihnen zusammen zu sein.“

1:
2:
3:
4:

„Wer oder was ist für dich Gott?“
„Was bedeutet dies für dein Leben?“
„Zelebrierst du deinen ‚Glauben’ in irgendeiner Weise?“
„Was ist dein (religiöses) Lieblingsfest im Laufe eines Jahres?“

Alle Fotos: privat

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

26

Nationalflaggen: Wikipedia

[inhalt]

_(w)ortwechsel weltweit _1. quartal 2008 _nr. 9

freiwillige & länder
[inhalt]

Argentinien

Lost in Buenos Aires
Wie vier Freiwillige der Weltweiten Initiative den Irrungen und Wirrungen der
Großstadt trotzen
und Jugendliche aus dem Elendsviertel

len wir uns hier pudelwohl. Wir arbeiten

La Cava inmitten von San Isidro, das den

in einem unglaublich netten Team, in dem

Buenos Aires, das ist zwar das Epizen-

zweifelhaften Ruhm genießt, nicht nur die

unsere Meinung immer willkommen ist und

trum Argentiniens, aber, so hört man,

erste Ansiedlung dieser Art im Ballungs-

auch wenn es aufgrund der in einem Sport-

ganz anders als der Rest des Landes,

raum Buenos Aires zu sein, sondern auch

Sozialprojekt logischerweise eher starren

das ist die Stadt der Gegensätze: Europa

noch direkt neben den Villen der reichsten

Arbeitsabläufe manchmal schwer ist, an

und Südamerika, Wohlstand und Armut,

Argentinier zu liegen. Das Projekt nennt

die Kinder heran zu kommen und wir auch

Bildung und Kultur bzw. offensichtlicher

sich Desarrollo a través del Deporte, zu

mal Aufgaben im Hintergrund erledigen

Mangel derselben. Das ist Fußball, Tango,

Deutsch “Entwicklung durch Sport”, und

müssen, die nicht mit strahlenden Kin-

von Philipp Friemann

Rindfleisch, Nachtleben und bewegte Geschichte. Das ist aber auch Korruption,

■ Die Freiwilligen Philipp (u. Mitte) und Paul (u. l.) bei der Sozialarbeit

undurchsichtige Politik und Armenviertel. Das ist so groß und vielseitig, dass
man es unmöglich nach fünf Monaten
treffend

charakterisieren

kann.

Und

schon gar nicht mit Schlagwörtern.
An einem typischen Tag in diesem Beton-Schachbrett quälen sich um zwölf Uhr
mittags, dann, wenn der nicht existente
Hahn schon wieder Siesta machen würde,
vier fast kahlgeschorene Deutsche aus
ihren Betten. Der erste ist ein bayrischer
Spießer aus Nürnberg und kann kein Hochdeutsch, der zweite Ostwestfale und ein
schamloser Rüpel, der dritte ein großkotzig kommandierender Casanova und der

gehört definitiv zu den durchorganisier-

dergesichtern quittiert werden, so fühlen

vierte, ebenso wie der dritte, Hesse und

teren Projekten, in denen Freiwillige der

wir doch, dass wir einen Beitrag zu einem

eine elende Memme. Im Hof gesellen sich

Weltweiten Initiative arbeiten. Doch neben

wichtigen Ganzen leisten. Denn das Projekt

ein verblödeter, ewig jaulender Hund und

der strammen ideologischen Ausrichtung

ist unserer Meinung nach unheimlich wich-

eine ununterbrochen plappernde Vermie-

bleibt natürlich ab und an auch Zeit für

tig für die Jugendlichen in La Cava: Nicht

terin dazu.

Spaß. Zum Beispiel dann, wenn mit Mi-

nur wird ihnen in Gesprächsrunden Raum

Diese explosive Mischung befindet sich

tarbeiterin Chana mal wieder ihr chile-

geboten, sich frei zu entfalten und versucht

im Norden dieses einem der größten Bal-

nisches Temperament durchgeht. Oder

ihnen die Aufmerksamkeit zu schenken, die

lungszentren der Welt, in einem kleinen

wenn auf der Busfahrt zum Sportplatz dank

ihnen im familiären Alltag oft vorenthalten

Viertel namens Victoria im Stadtteil San

Cumbia-Rhythmen und dem Gesangstalent

bleibt, vor allem wird daran gearbeitet

Fernando, genau zwischen unsicherer Ge-

der Kinder mal wieder richtiges Südameri-

mit Hilfe des Sports, für Jungs Fußball und

gend und Mittelklasse-Wohngebiet. Den

ka-Feeling aufkommt.

für Mädchen Hockey und Handball, die

verzerrten

Lebenswandel

ermöglichen

Lebenseinstellung der Jugendlichen zu

verdrehte Arbeitszeiten: unter der Woche

Mal im Ernst: Das Projekt ist anders als

beeinflussen, gemäß der Annahme, dass

geht’s nachmittags zur Arbeit, abends nach

die meisten anderen, in denen Freiwillige

jemand eine positive Einstellung im Sport

Hause. Nur am Wochenende wird früh auf-

der Weltweiten Initiative arbeiten und

auch auf das „richtige“ Leben überträgt.

gestanden.

lässt nicht viel Gestaltungsspielraum in der

Denn, so der Projektslogan: „Man lebt wie

Arbeit mit den Kindern, aber trotzdem füh-

man spielt!“

Die Opfer der vier Freiwilligen: Kinder
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Werte

Im Spiel

In der Gesellschaft

Kompromiss

mit der eigenen

mit der Gemeinschaft

Mannschaft

(meine Lebensrealität)

vor der anderen

vor Andersartigen (Haut-

Mannschaft

farbe, Religion etc.)

mit den Spielregeln

mit den Regeln und Ge-

Respekt

Verantwortung

■ Freiwilliger Wolfgang

mit seinem Fußballteam

setzen der Gesellschaft
Einstellung im Sport

Einstellung im Leben

■ Die Freiwilligen bei einer kleinen Abkühlung im heißen
Die Fundación Desarrollo a través del

argentinischen Sommer

Deporte ist sogar so ambitioniert, dass
nach jahrelanger Arbeit in La Cava nun
auch angefangen wurde, im nahe gelegenen Stadtteil Virreyes, wo Paul aushilft,
und in Zarate, nördlich von Buenos Aires,
mit dieser Philosophie zu arbeiten. Am
Ende dieser Expansion steht das idealistische Ziel, langfristig ein ganzes Netz von
ähnlich arbeitenden, sich untereinander
austauschenden Projekten in ganz Argentinien aufgebaut zu haben, oder aber
vielleicht auch, so wie wir Freiwilligen
mutmaßen, die Weltherrschaft an sich zu

immer wieder — liebevoll — nahe legt,

reißen.

die Wäsche auf dem Dach und nicht im
Hof aufzuhängen, mit den argentinischen

Um eines noch klar zu stellen, die

Mädchen aufzupassen oder uns einfach

Bewohner der zwei Häuschen 157 Pear-

nur generell gut zu benehmen. Und wir

son, Victoria, sind eigentlich gar nicht

verwetten unser — nicht vorhandenes

so schlimm. Vor allem die sich selbst als

— Leistungsgeld darauf, dass sie die beste

„moderne Oma“ bezeichnende Vermieter-

Vermieterin aller Freiwilligen-WGs ist.

in nicht. Auf die lassen wir wirklich nichts

Eine noch dickere Lippe riskieren wir,

kommen, auch oder gerade weil sie uns

wenn es ums Kochen geht: Zwar gibt es
keine Vollwertkost, doch dank der Künste

■ Weihnachten mit der besten
Vermieterin weltweit

von Wolfgang und seinem Meisterlehrling
Philipp gehen wir jede Wette ein, dass wir
den schmackhaftesten und gesündesten
Speiseplan aller WGs haben. Zusammen
mit unserem ausgewogenen Sportprogramm macht uns das also glasklar zur fittesten aller Freiwilligen-WGs!

■ von links: Philipp, Paul,
Wolfgang und Bastian, unten Mari
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Buenos Buses
Kultur des öffentlichen Verkehrssystems in der argentinischen
Hauptstadt
von Christoph Bretgeld
Buenos Aires, Hauptstadt Argentiniens. Hier leben schätzungsweise 12 bis

deral, also die eigentliche Stadt Buenos

Straßen. Unglücklicherweise war diese Li-

Aires, winden.

nie eine von nur zwei, und bei Nacht sogar

14 Millionen Menschen, und wenn man

Dies gleicht jedoch keinem Phänomen,

die einzige Buslinie, die das Elendsviertel

sagen könnte, alle haben etwas gemein-

sondern scheint eher als die logische Kon-

befährt. Da nachts auch keine Taxis mehr

sam, dann, dass sie sich alle hauptsäch-

sequenz. Nehmen wir zum Beispiel die

die Gegend passieren, ist den Einwohnern

lich in Bussen fortbewegen. (Ob die Leu-

Linie 550, die uns jeden morgen zum Pro-

der somit nun einzige Zugang zum näch-

te hier eint, dass sie in der „gleichen”

jekt bringt. Wenn ich den Bus (meist Typ

sten Krankenhaus genommen. Es häufen

Stadt leben, wage ich zu bezweifeln, da

Mercedes Benz 1114, Baujahr ’64, wenn

sich Geschichten von verzweifelten Müt-

es Buenos Aires in zwei Welten zu geben

mich nicht alles täuscht) verlasse, nach-

tern, die mit ihren erkrankten Kindern nun

scheint.) So brachte der Bus auch mich

dem er elegant und cool die teils sandigen

erhebliche Gefahren und Anstrengungen

nicht nur zu unzähligen Orten, sondern

und von Schlaglöchern übersäten Straßen

in Kauf nehmen mussten, um das Kran-

eben auch zu Gedanken...

bezwungen hat, stehe ich fast vor der Casa

kenhaus bei Nacht zu erreichen. Unser

del Niño, das Teil unserer Arbeitsstelle des

Projekt versucht im Moment alles, um das

Meines Wissens gibt es in Buenos Aires

Projektes Che Pibe ist. Hier darf ich Tag

Busunternehmen zu einer Rücknahme zu

etwa 15.000 Busse, die sich auf etwa 700

für Tag das Buenos Aires der anderen Welt

bewegen.

von verschiedenen Unternehmen betrie-

erfahren:

benen Linien bewegen.

Als ich mit dem Bus durch Fiorito bis
Das Viertel Villa Fiorito (in dem das

ins Mikrozentrum fahre und dabei aus

nach schon meist die entsprechenden

Projekt Che Pibe angesiedelt ist) wird seit

dem Fenster sehe, wird mir klar: „Nicht

Routen zuordnen: So sind Busse, die nur

kurzer Zeit nicht mehr von der Buslinie

diese, sondern die kleine, luxuriöse und

innerhalb des Mikrozentrums fahren, we-

28 passiert. Dies liegt nach Angaben des

stark oberflächliche Welt im Kapital ist

sentlich moderner und sauberer als Busse,

Busunternehmens an der schlechten und

die Ausnahme! Das Armenviertel ist die

die sich durch das Gesamte Capital Fe-

immer schlechter werdenden Qualität der

Normalität. Auch wir in Deutschland sind

Man kann diesen Bussen ihrer Optik

die Ausnahme. Uns geht es einfach überdurchschnittlich gut, auch wenn wir glauben, dass es uns schlecht geht.“ Diese fast
paradoxe Erkenntnis scheint mir mittlerweile so versteckt wie nahe liegend.
Je weiter man sich vom Mikrozentrum
entfernt, desto ärmer werden die Stadtteile, desto kaputter die Straßen und desto älter auch die Busse. Dieses Muster
wiederholt sich stadtteilintern genauso.
Je näher man dem Stadtteilzentrum mit
Bahnstation, Fußgängerzone, usw. kommt,
desto gepflegter und größer sind die Häuser. Vereinzelt sind die Straßen sogar mit
Kopfsteinen gepflastert und die Autos vor
den Häusern sind teurer.
■ Das Projekthaus Casa del Niño
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■ Straße vor dem Jugendprojekt

Ich habe mich anfangs mit

Auch mein Empfinden für die reine

meiner europäischen Brille

Reisezeit hat sich in den ersten Monaten

ernsthaft über die Zeit, die

hier schon grundlegend geändert: Hier fa-

beim Warten verging, geär-

hren wir eben eineinhalb oder auch mal

gert und mir insgeheim schon

zwei Stunden, um nur ins Mikrozentrum

hochgerechnet, wie viel Zeit

zu kommen. Von meinem Empfinden her

ich am Ende dieses Jahres

gleicht das mittlerweile einer fünfzehnmi-

wohl damit verbracht haben

nütigen Fahrt in Deutschland.

würde, auf den Bus zu war-

Bemerkenswert hier ist auch der Um-

ten. Mittlerweile kann ich sa-

gang mit Älteren, Schwangeren oder Müt-

gen, dass ich anders darüber

tern mit kleinen Kindern. Sobald eine „sitz-

denke. Vor kurzem habe ich

platzbedürftige“ Person den Bus betritt,

die Rekordzeit von eindrei-

stehen die weiter vorne Sitzenden sofort

nicht in dieses Muster. Das für Touristen

viertel Stunden auf einen Bus gewartet und

auf. Ich habe nicht das Gefühl, dass das in

quasi auf Hochglanz polierte Mikrozen-

mich dann doch noch entschlossen, eine

Deutschland immer so selbstverständlich

trum lässt somit kaum Anzeichen des viel

andere Route zu wählen. Rückblickend

ist, wie hier. Manchmal bleiben sogar die

realeren Buenos Aires der „anderen elf

war das jedoch eine sehr schöne Zeit. Ich

ersten beiden Plätze frei, obwohl der Bus

Millionen“ aufblitzen.

habe zwei Leute kennen gelernt und mich

fast aus allen Nähten platzt.

Dreh- und Angelpunkt für alle Busse,

gut unterhalten. Musste ich mal alleine

die das Mikrozentrum passieren, ist der

warten, hatte ich

Busbahnhof Retiro. Von dort aus erreicht

Zeit zum Nachden-

man quasi jeden Punkt in Grand Buenos

ken. Man braucht

Aires. Zusammen mit meinem Mitzivi Ru-

hier nur jemanden

ben bin ich, nach einiger Zeit des stillen

nach einem Bus

Beobachtens, auf das Ergebnis gekom-

oder der Uhrzeit

men, dass im Schnitt alle fünf Sekunden

zu

ein Bus abfährt.

schon kann man

fragen

sich

und

stunden-

In jedem Stadtteil von Buenos Aires

lang unterhalten,

gibt es, meist in der Nähe der Bahnsta-

wenn man möch-

tion, einen etwas größeren Busbahnhof.

te und die Zeit

Generell empfinde ich die Argentinier hier

dazu hat. Das ist

(nicht gerade die aus dem Mikrozentrum)

eine

als ein sehr gelassenes Volk. Auch wenn

schöne Sache. In

die Schlange beim Bäcker noch so lang

Deutschland hatte

ist, Zeit für ein ein- oder zweiminütiges

ich immer das latente Gefühl, jemanden

Das Bild zeigt einen sehr typischen Bus

Schwätzchen ist immer! Und genau so ge-

zu stören oder zu belästigen, wenn ich

– stets nach dem Geschmack des Busfah-

lassen sind die Argentinier auch, wenn sie

mal etwas fragen musste. Hier spürt man

rers dekoriert. Es scheint mir, als seien

auf den Bus warten.

förmlich, wie sehr sich die Leute freuen,

hier den Busfahrern bei der Verzierung ih-

wenn sie weiterhelfen können.

rer Busse keine Grenzen gesetzt. Ich habe

wahnsinnig

■ Die Linie 283 auf dem Weg zum nächstgrößeren Bahnhof

Die ersten Wochen war es sehr schwer

Durch die mal mehr und mal weniger

schon des Öfteren Busse mit Unterboden-

für mich, diese Gelassenheit nachvollzie-

lange Wartezeit erklärt sich mir auch, wa-

beleuchtung und blauen Scheinwerfern

hen zu können. Etwas wie ein Busfahrplan

rum hier kaum jemand pünktlich kommt:

gesehen. Aber auch von innen werde ich

ist hier unvorstellbar. Der Bus kommt,

Man kann die genaue Ankunftszeit einfach

immer wieder von dem Einfallsreichtum

oder der Bus kommt nicht. Aber irgend-

nicht bestimmen. Das ist jedem bewusst

der Fahrer überrascht. Obwohl es manch-

wann wird er schon kommen, da sind sich

und wird von jedem akzeptiert und so

mal für meinen Geschmack einen Tick zu

die Argentinier immer sehr sicher, wenn

wartet man auch mal länger bei Verab-

kitschig ist, hat es doch immer etwas sehr

man fragt, wo denn der Bus bleibe.

redungen, wenn man selbst mit dem Bus

Persönliches, das jeden Bus auch einzigar-

schon Glück hatte.

tig macht.
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Dem blauen Kasten am linken Bildrand

Mittlerweile

kommt hier besondere Bedeutung zu. Es

halten wir uns im-

ist in Buenos Aires nicht möglich, beim

mer ein gewisses

Busfahrer mit Peso-Scheinen zu bezahlen,

Kleingeldpolster,

sondern ausschließlich mit Kleingeld, hier

anfangs

monedas genannt. Man nennt dem Fahrer

wir jedoch öfter

entweder sein Ziel oder einfach nur den

aus Verzweiflung

Betrag und schmeißt dann seine monedas

am nächsten Ki-

in den Kasten. Klingt ganz einfach und ist

osk

sicherlich auch die sicherste und schnellste

das Billigste mit

Lösung für die Busunternehmen. Proble-

einem Geldschein

matisch ist allerdings, dass Angebot und

zu kaufen. Fragt

Nachfrage der monedas hier alles andere

man in einem La-

als ausbalanciert sind. Man kann also von

den nach, ob es

einem „Kleingeldmangel“ sprechen, der

möglich sei, einen

dazu führt, dass sämtlichen Geschäften

Schein in Kleingeld zu verwandeln, wird

schlecht aus dieser Perspektive: Man kauft

hier regelmäßig das Kleingeld ausgeht, da

man hier nur belächelt. Warum ist das so

etwas, das man gar nicht braucht. Inte-

niemand auf die Idee kommen würde, pas-

ein Problem hier? Warum bringt die Natio-

ressant finde ich auch die Theorie einiger

send zu bezahlen, im Gegenteil: Wer nicht

nalbank hier nicht einfach mehr Kleingeld

Argentinier, die felsenfest behaupten, die

mit Scheinen bezahlt, um Kleingeld zurück

in den Umlauf?

Busgesellschaften würden das Kleingeld

mussten

versuchen,

■ Mauro und Julius aus dem Jugendprojekt

zu erhalten, der kann nach dem Einkaufen

an chinesische Unternehmen verkaufen,

nicht mehr Bus fahren. Das geht soweit,

Ich habe auch keine Antwort auf diese

die es dann in China einschmelzen. So

dass Verkäufer und Käufer sich gegensei-

Frage, habe mir aber mit Ruben die Theo-

würde angeblich das Kleingeld an Wert

tig vorspielen, sie hätten kein Kleingeld

rie zusammengedichtet, dass die häufigen

gewinnen…

mehr. Oftmals lässt sich der Kunde dann

Verzweiflungskäufe in der Hoffnung auf

aber doch sein Restgeld in Bonbons oder

Wechselgeld bestimmt dazu gedacht sind,

Lutschern auszahlen.

die Wirtschaft anzukurbeln. Gar nicht so

Christoph
Bretgeld ist
Freiwilliger im
Projekt
Che
Pibe, Buenos
Aires, Argentien.
■ Der hinter dem Kinderprojekt liegende Fußballplatz
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Brasilien

Fortaleza — Impressionen einer
brasilianischen Großstadt
In der viertgrößten Stadt Brasiliens, in der die Autorin ihren Freiwilligendienst
leistet, prallen Arm und Reich direkt aufeinander
von Katharina Ockert

der

Churrascarias

■ Arm und Reich beieinander

(Grillrestaurants)
dazu. Wende ich mich

Der Wind zerzaust meine Haare, wäh-

Richtung Businneres,

rend ich im Bus sitze und aus dem geöff-

strömt mir eine Mix-

neten Fenster schaue. Ich genieße die-

tur

sen Wind, denn ohne ihn wäre der Bus

und

drückend heiß, strahlt die Sonne doch

gen – mein Schweiß

meist von Sonnenaufgang bis Sonnenun-

mit

tergang erbarmungslos auf den Bus. Der

denn Schwitzen ist

Bus klappert und scheppert während

in Fortaleza einfach

er über einen der unzähligen Abbrems-

unvermeidlich.

schwellen braust. Mein Magen hüpft da-

Thermometer

bei wieder einmal bis zu meinem Herz

eigentlich jeden Tag

hoch und ich klammere mich schnell an

über 30° Celsius an,

dem Sitz fest.

so ist es typisch, dass die Fortalezer jede

auf der Ladefläche, aus denen lautstark

aus

Schweiß

Parfüm

entge-

eingeschlossen,

Das
zeigt

Chance nutzen, sich im Schatten aufzu-

die beliebte Forrómusik schallt. Oder es

Ja — das ist für mich Fortaleza, denn

halten. So, wie die Leute selbstverständ-

fährt ein Auto vorbei, das Boxen auf dem

beim Bus fahren kann man so einige ty-

lich auf der Schattenseite einer Straße

Dach befestigt hat, aus denen eine sich

pische Eigenheiten der Stadt und ihrer Be-

laufen, erfreuen sich im Bus die schattigen

immer wiederholende Werbung erklingt,

wohner beobachten bzw. hautnah miter-

Sitzplätze außerordentlicher Beliebtheit.

die zum Beispiel für einen Pizzaservice

leben. Mir weht die Luft der Straße in die

oder einen Zahnarzt wirbt. Solche akus-

Nase, die aus einer Mischung aus Abgasen,

Eigentlich ist der Bus an sich schon

tischen Werbungen können aber durchaus

Staub und urinreichem Abwasser besteht.

laut genug, da die Fenster klappern, der

auch aus den Boxen eines Fahrradfahrers

Zudem mischen sich immer mal wieder

Kassierersitz ständig quietscht und sich

erklingen… Werbung ist sowieso überall

Bratfettgeruch der Pommesverkäufer, fri-

natürlich auch einige Leute unterhalten.

in Fortaleza zu sehen, immerhin gibt es

scher Popcornduft und qualmender Rauch

Doch das ist noch lange nicht alles, was

über zweieinhalb Millionen Menschen,

man

hört.

Ständig

die man zu beeinflussen versuchen kann.

überholen knattern-

Zum einen gibt es viele überdimensionale

de Motorräder den

Plakate die für Schuhe, teure Kleider-

Bus,

Klappern

marken und besonders für Privatschulen

der Hufe dringt ans

werben. Hinzu kommt, dass tausende von

Ohr, wenn der Bus an

Mauern mit Werbung bunt bemalt sind. Ich

einem

das

Pferdewagen

staune immer wieder über das Können der

vorbeifährt und an

Malermeister, die von Hand exakte Schrift-

jeder Kreuzung hört

züge oder schöne Bilder aufmalen.

man Autos und Last-

■ Typischer Handkarren, in

dem wiederverwertbare Dinge
gesammelt werden
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Die Frau, die neben mir im Bus sitzt,

damit das Recht auf

bekreuzigt sich, als wir an einer Kirche

Vorfahrt erkämpfen.

vorbeifahren. Anfangs hatte mich das

Hinzu kommen Pick-

erstmal verwirrt, doch mittlerweile habe

ups mit riesigen Boxen

ich mich daran gewöhnt, dass manche
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Brasilianer sich an jeder Kirche ihrer Kon-

— von der eher verwaltenden Polizei über

Povo“ in Fortaleza und naher Umgebung

fession bekreuzigen. Und da hat man in

eine patrouillierende Sicherheitspolizei

1316 Menschen umgebracht. Das sind um-

Fortaleza richtig was zu tun, denn Kirchen

bis

zum

gibt es sozusagen an jeder dritten Stra-

mit

schusssicheren

ßenecke. Es gibt große, kleine, arme und

und Maschinengewehr, deren

reiche, alte und moderne Kirchen. Genau-

Fahrzeuge eher Panzern ähneln

so vielfältig sind die Glaubensrichtungen.

als Autos. Zum anderen gibt es

Ein Großteil der Brasilianer ist katholisch,

auffallend viele Motels, also

aber es gibt auch die Evangelisten, die

Stundenhotels, in denen Pärch-

Protestanten, die Lutheraner und unzäh-

en

lige Freikirchen. In vielen Kirchen dürfen

abhalten

Leute auch ohne theologische Ausbildung

besteht das Stadtbild haupt-

predigen, es kommt eher auf die rhetor-

sächlich aus einer Abwechslung

ischen Fähigkeiten an, welche Person am

von riesigen Hochhäusern und

meisten Leute in den Bann ziehen kann.

kleinen ein- oder zweistöckigen

Und so hört man, wenn man an manchen

Häusern und aus vielen, vielen Mauern.

gerechnet ca. 3,6 Morde pro Tag. Vorsicht

Kirchen vorbeikommt, eine enthusias-

Hohe Mauern, um Grundstücke vor Ein-

ist hier also ein Muss und Reportagen, in

tische, erhitzt brüllende Stimme und im-

brechern zu schützen und Metallzäune

denen die aktuellen Leichen gezeigt wer-

mer wieder jubelnde Zurufe und Beifall-

mit großen Spitzen, die ein Hinüberklet-

den, gehören schon lange zum täglichen

klatschen. Zudem gibt es auch Kirchen

tern unmöglich machen. All diese Mauern

Fernsehprogramm.

von afrikanischen Glaubensrichtungen wie

und hohen Gebäude verhindern es zudem,

Candomblé und Macumba. Diese stammen

weiter als zwei bis drei Häuser blicken zu

In den Nächten geschieht hier so eini-

noch von den ca. 4,5 Millionen Sklaven,

können, da Fortaleza auch größtenteils

ges. Nicht nur, dass Fortaleza für die

die seit der portugiesischen Kolonialzeit

ziemlich eben ist. So kann die Stadt durch-

täglichen Partys und Feste berühmt ist,

bis 1851 von Afrika nach Brasilien kamen,

aus beengend und erdrückend wirken.

die Stadt ist auch für die vielen Prostitu-

ab.

Doch wenn man nachts mit Freunden in

ierten bekannt, welche sich hier ihr Geld

einem Auto durch die langen, dreispu-

mit “Liebe“ verdienen. Das Stadtviertel

rigen Straßen düst, auf dem Weg von

am Strand von Iracema ist dafür ein Pa-

einer Party zur anderen, kann einen

radebeispiel, es besteht hauptsächlich aus

doch auch das Gefühl von großer Frei-

Bars und Clubs, in denen die reichen Tou-

heit und Lebendigkeit übermannen.

risten die Qual der Wahl zwischen all den

■ Werbung für ein Motel

ihr

Sturmkommando,
Westen

“Schäferstündchen“
können.

Ansonsten
■ Eines der ärmeren Viertel mit
typischer Abwasserrinne

Prostituierten haben. Zudem ist leider die
Es ist die Nacht, die alles verändert.

Kinderprostitution ein weit verbreitetes

Zum einen setzten sich die Fortalezer,

Phänomen, obwohl die Regierung mittler-

sobald die Sonne am Untergehen ist,

weile versucht, diese einzudämmen. Doch

auf den typischen Plastikstühlen vor

es gibt einfach zu viele Straßenkinder,

ihre Häuschen, halten einen Tratsch

die keinen anderen Ausweg finden, um

oder beobachten die Passanten. Nachts

an Geld zu kommen, außer ihren Körper

wird gefeiert, getanzt und getrunken

zu verkaufen (mehr Infos dazu im Artikel

— auch, um Armut und andere alltägli-

„Sextourismus und Prostitution“ von Eva-

che Schwierigkeiten zu vergessen. Zum

Maria Steger, Seite 35).

anderen kommt mit der Dunkelheit
auch die Unsicherheit. Fortaleza ist

In Fortaleza zu leben kann hart sein.

eine gefährliche Stadt mit viel Gewalt

Besonders wenn man in einer Favela

und Kriminalität. Die Ladrãos, wie man

aufwächst (so werden hier die Armenvier-

Außer den vielen Kirchen gibt es noch

hier Diebe, Räuber und Einbrecher nennt,

tel genannt), ist die Chance auf gute Er-

zwei andere Dinge, die in Fortaleza in

nutzen den Schutz der Dunkelheit aus,

ziehung, Bildung und einen richtigen Beruf

Massen vorhanden sind. Das sind zum ein-

um Passanten auszurauben oder sonstige

sehr gering. In der Favela zu leben bedeu-

en die vielen Polizei- und Militärgebäude.

kriminelle Handlungen zu begehen. Allein

tet, ohne Grundrechte zu leben. Denn wie

Es gibt einige verschiedene Polizeiarten

im Jahr 2007 wurden laut der Zeitung “O

kann man in Würde leben, wenn Po-
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Der Bus biegt in die Straße ein, die

■ Praia do Futuro - der berühmte Badestrand der Stadt

entlang des Badestrandes führt. Links,
Richtung Meer, stehen viele Hotels und
eine Strandbar folgt der anderen. Dort
vergnügen sich die Touristen und Wohlhabenden der Stadt, trinken ein Bierchen
oder das Wasser einer Kokosnuss, genießen ein teures Essen und kaufen Accessoires, handgefertigten Schmuck oder
gegrillte Käsespieße von Kleinhändlern
und Kindern. Ein Plakat wirbt für Grundstücke an diesem Strand mit dem Satz:
lizisten grundlos Jugendliche erschießen?

viele Stunden, doch mit Autoscheiben

„Hier beginnt das Paradies!“ An einem der

Wie kann man gesund leben, wenn Grund-

putzen, leere Dosen einsammeln oder

größten Hotels steige ich aus dem Bus.

bedingungen wie fließend Wasser und ein

Bier und Wasserflaschen verkaufen kann

Doch ich gehe nicht ins Hotel oder an den

Abwassersystem nicht vorhanden sind?

man einfach nicht viel verdienen. Es gibt

Strand, wie man es sonst von “den Deut-

Nackte Kleinkinder krabbeln durch ver-

hier einen unglaublichen Einfallsreichtum,

schen“ kennt. Ich bleibe auf der rechten

dreckte Straßen und Kinder hüpfen bar-

wie sich zumindest ein bisschen Geld ver-

Straßenseite und biege in einen Weg ein,

füßig in Abwasserrinnen herum. Wie kann

dienen lässt – der Wille zur Arbeit ist auf

der direkt in eine Favela führt. Dort ar-

man Bildung erhalten, wenn einen die

jeden Fall vorhanden – doch meist reicht

beite ich einmal pro Woche in einem Pro-

Eltern anstatt in die Schule zum Betteln

es kaum für mehr aus, als den täglichen

jekt mit Kindern zwischen fünf und zwölf

auf die Straße schicken und dann danach

Hunger zu stillen.

Jahren. Die Favela ist groß und bekannt.

das Geld selbst einstecken? Wie kann sich

Es heißt, nachts sollte man sich auf kei-

jemand gleichberechtigt fühlen, der ohne

Ich denke: „Lässt sich überhaupt etwas

nen Fall alleine auf der Strandstraße auf-

Dach und ohne Fußboden, nur in Wänden

ändern? Oft frage ich mich, wie man die

halten, sondern lieber direkt von der Bar

aus Kartons und Brettern lebt, wenn er

Armut sinnvoll bekämpfen kann. Wie ist

mit einem Taxi heimfahren. Klar, denn die

gleichzeitig reiche Leute in ihren Luxusau-

sie überhaupt entstanden? Und besonders

Diebe wohnen ja direkt gegenüber in der

tos an sich vorbeifahren sieht? Wo ist da

— wer kann etwas gegen Armut tun? Es

Favela. Jedes Mal schockiert es mich aufs

Gerechtigkeit und Gleichberechtigung?

sind die Wohlhabenden — wie es glückli-

Neue, wie krass hier Arm und Reich auf-

cherweise viele in Deutschland sind — die

einander prallen. Nur eine Straßenbreite

Für mich bedeutet Fortaleza ein Ort

genug Geld haben, um es zu teilen. Doch

trennt zwei völlig unterschiedliche Welten

der Kontraste, ein Ort der krassen Gegen-

man sollte vielleicht nicht nur bedenken,

voneinander.

sätze und besonders ein Ort der Ungerech-

in wie weit man sein verdientes Geld

tigkeit. Doch wie kann man etwas an die-

teilen kann, sondern auch hinterfragen,

ser Situation verbessern? Jemand der hart

woher es kommt. Wie kann es sein, dass

arbeitet, hat es sich verdient, seinen Lohn

ein Mensch alleine Millionen verdienen

zu erhalten. Man kann ihn nicht zwin-

kann? Wo kommt das ganze Geld her? Ist

gen, den Ärmeren etwas abzugeben, das

das nicht nur durch Ausbeuterei unserer

ist klar. Aber es gibt hier Menschen, die

Mitmenschen und unserer Natur möglich?

in einem derartigen Überfluss leben, dass

Obwohl wir genug Geld haben, wollen

ich mich wundere, ob sie keine Gewis-

wir immer nur das Billigste! Also werden

sensbisse haben, wenn sie sich ihr fünftes

Produkte so billig wie möglich hergestellt.

Auto oder am Strand ein neues Luxusapa-

Aber dadurch lassen wir all die Millionen

rtment kaufen. Ich denke, es gibt unzäh-

von Billiglohnarbeitern leiden, die nicht

lige Menschen, die genau wie die Reichen

genug verdienen, um ihre Familie ausrei-

eine gute Arbeitsstelle haben möchten,

chend versorgen zu können. So fehlt es

doch sie hatten einfach von Anfang an

den Kindern an Bildung, sie finden keinen

niemals die Chance dazu. Viele Menschen

Job und so dreht sich der Kreislauf der Ar-

aus den Armenvierteln arbeiten tagtäglich

mut immer weiter.“
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Von der Illusion eines besseren Lebens...
Sextourismus und Prostitution – Die Schattenseite des
Urlaubsparadieses Brasilien
von Eva-Maria Steger, Fortaleza

estlohn hier in Brasilien
liegt bei 380 Reais. Bei

Es ist Nacht im Stadtteil Iracema von

einem Standartpreis von

Fortaleza. Ich sitze auf der Rückbank

100 Reais können es sich

des Autos eines Freundes. Als ich aus

die aller wenigsten leisten,

dem Fenster schaue, erblicke ich jede

solch eine Dienstleistung in

Menge junger Frauen in sehr knappen

Anspruch zu nehmen. Nein,

Miniröcken, die am Straßenrand auf-

viel mehr handelt es sich

gereiht sind. Einige sind lediglich mit

hier um ein Phänomen mit

einem Stringtanga bekleidet. Als wir die

dem ich gleich bei meiner

Straße ein wenig weiter in Richtung der

Ankunft hier am Flughafen

Avenida Beira Mar fahren, erblicke ich

konfrontiert wurde: Sex-

sogar eine komplett nackte Frau, die

tourismus!

sich auf der Straße anbietet.
Riesige Plakate appelIhr einziges „Kleidungsstück“ sind ihre

lieren dort an den Anstand

Stöckelschuhe. Ich beobachte, wie ein an-

der Touristen: „Exploração

deres Auto rechts heran fährt, der Insasse

sexual de crianças e ado-

ein kurzes Gespräch durch das herab ge-

lescentes. Não é esse o

lassene Fenster mit einer der Frauen führt

produto que o Brasil quer

und schließlich einen Geldschein durch

exportar para o mundo”.

das Fenster reicht. Die Frau steckt den

Was

übersetzt

soviel

Geldschein ein und steigt in das Auto, das

heißt wie: „Sexuelle Ausbeutung von

hielt, konnte ich angewidert beobachten,

mit quietschenden Reifen davon fährt.

Kindern und Erwachsenen. Das ist nicht

wie ein über sechzig-jähriger Engländer

das Produkt, das Brasilien in die Welt ex-

sich dort mit einer sehr hübschen, jungen

portieren will.“ Darüber ist ein Mädchen

Brasilianerin amüsierte. Ich schätze sie

ersten Eindruck des berüchtigten Straßen-

abgebildet,

und

ungefähr auf mein Alter - 19, vielleicht

strichs von Fortaleza bekommen habe.

in Frischhaltefolie eingewickelt wie ein

20 Jahre. Es war ein komisches Gefühl für

Mittlerweile habe ich mich an den An-

Stück Fleisch - fertig zum Verzehr.

mich. Ich stand da in dieser Bar, die ich

Das war jener Abend, an dem ich einen

zusammengekrümmt

blick halbnackter Frauen am Straßenrand

Vor allem seit dem verheerenden Tsu-

doch eigentlich aufgesucht hatte, um zu

gewöhnt. Ich lebe nun einmal in Fortaleza

nami des Jahres 2004 verlagert sich diese

tanzen. Doch als ich die beiden erblickte,

und über die Landesgrenzen hinaus ist

Art von „Tourismus“ immer mehr von

versuchte ich mich ständig in das Mädchen

Fortaleza neben Attraktionen wie wunder-

Asien nach Südamerika. So verwandelt

hineinzuversetzen. Wie wäre es, wenn ich

schönen Stränden vor allem für seine Pros-

sich Fortaleza, besonders jährlich zur

an ihrer Stelle wäre? Es ist mir nicht ge-

tituierten bekannt. Auch wenn es nicht

Weihnachtszeit, zu einer „Sexhochburg“.

lungen, all das nachzuvollziehen. Niemals

immer gleich auf den ersten Blick zu erk-

Dann lockt es vor allem alleinreisende

könnte ich das tun. Niemals könnte ich

ennen ist, wird man hier doch vieler Orts

Männer aus dem kalten Europa nach For-

diesen Mann küssen, niemals könnte ich

damit konfrontiert. Es ist aber keinesfalls

taleza.

mich von ihm anfassen lassen und schon gar

so, dass die einheimischen Männer hier

nicht könnte ich ihn nach Hause begleiten.

nicht viel Zeit mit Reden verlieren wollen

Als ich mich abends an einem Dezem-

Für kein Geld dieser Welt. Ich kann mich

und deshalb für die Dienste der Frauen

berwochenende in einer der Tanzbars rund

einfach nicht in die Lage dieses Mädchens

bezahlen würden. Der monatliche Mind-

um das Kulturzentrum Dragão do Mar auf-

versetzen, weil ich in einem behüteten
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Umfeld in Deutschland aufgewachsen bin,

gen, prostituieren. Sie tun es aus purer

zeigen und diese muss sich per Ausweis an

wo mir Probleme wie Geldnot und Gewalt

Not. Sie bekommen nicht viel Geld, aber

der Rezeption registrieren. So wird nicht

fremd waren. Wenn ich an diese Art von

wenigstens verdienen sie durch diese „Ar-

nur verhindert, dass sich Männer mit Min-

Männern denke, die hier als Sextouris-

beit“ ein paar Reais, um zu überleben. Die

derjährigen im Hotel amüsieren, sondern

ten herkommen, bin ich angeekelt. Es ist

Kinder, von denen ich spreche, sind meist

es wird auch die „legale“ Prostitution

nicht das Äußere dieser Männer, das in

zwischen 10 und 15 Jahren alt.

reduziert, da es vielen Männern unan-

mir den Ekel hervorruft, sondern ihr Verh-

genehm ist, wenn sich die Frauen irgen-

alten. Dieser Engländer hatte ein gewöhn-

Als meine Mitfreiwillige Katharina ein-

dwo offiziell auf dem gleichen Papier mit

liches Erscheinungsbild. Er hatte eine

mal mit den Straßenkindern gearbeitet

Halbglatze, einen großen Bierbauch, um

hat, kam ein Mann vorbei. Sie kannte ihn

seinen Hals baumelten ein paar Goldket-

nicht, begrüßte ihn und schüttelte ihm

Für einige Frauen, die aus der Favela

tchen und aus dem aufgeknöpften Hemd

die Hand. Als er wieder weg war, erzählte

stammen, ist es natürlich ein verlockendes

sprossen einige Brusthaare heraus. Sein

eines der Straßenkinder, dass dieser Mann

Angebot. 100 Reais pro Freier, das ist viel

Alter überschritt das meines Vaters um

es einmal vergewaltigt hatte...

Geld. So verdienen sie fast immer mehr

ihnen registrieren müssen.

einige Jahre.

als mit anderen Jobs.
■ Fortaleza bei Nacht...

Viele Fragen gin-

Viele

der

Prostitu-

ierten

im

Stadtteil

gen mir an diesem

Iracema hoffen ins-

Abend

geheim auch, irgen-

durch

den

Kopf. Wie groß ist der

dwie

Ekel dieses Mädchens

Ausländer kennen zu

vor ihrem Freier? Wie

lernen. Das ist ihre

groß muss ihre Not

Illusion

sein, damit sie all

besseren Leben. Ei-

das über sich ergehen

nen Mann kennen zu

lässt? Wie sehr muss

lernen und mit ihm

sie sich zusammen-

im Ausland zu leben.

nehmen,

um

Bevorzugte

Ekel

verbergen

sind deshalb „Grin-

und gut gelaunt zu

gos“, manche lassen

wirken?

sich gar nicht erst mit

zu

ihren

Ich kenne die Ant-

einen

von

netten

einem

Kunden

Einheimischen ein.

worten auf all diese

Aber noch lange

Fragen nicht. Denn natürlich haben nicht

Weil sich in Fortaleza so viele Straßen-

nicht jede arme Frau prostituiert sich. Als

alle Frauen die gleichen Beweggründe.

kinder aus purer Not prostituieren, wurde

ich in der Mittagspause auf den Stufen des

Die einen werden gezwungen und knall-

die Stadt leider auch zu einer Art Geheim-

Projektgebäudes in der Favela saß, unter-

hart ausgebeutet, die anderen prostitu-

tipp für Pädophile. Es hat den Anschein,

hielt ich mich mit einer Brasilianerin. Sie

ieren sich aus purer Not und kommen oft

dass viele Männer desto schamloser wer-

arbeitet an einem Kiosk an dem oft Pro-

aus den Favelas (so werden in Brasilien

den, je weiter sie von ihrer Heimat ent-

stituierte einkaufen. Eines Tages kam eine

die Armutsviertel genannt) und wieder

fernt sind. Die Regierung war hin und

Frau zu ihr und sagte: „Du bist hübsch. Du

andere prostituieren sich, weil sie so viel

her gerissen und wusste lange nicht, wie

solltest auch als Prostituierte arbeiten! So

mehr verdienen können, als in anderen

sie mit diesem Problem umgehen sollte.

kannst du viel Geld verdienen!“ Danach

Jobs und sich so einen besseren Lebens-

Schließlich will man die Touristen als

sagt sie zu mir: „Ich arbeite seit ich 14

standard leisten können.

wichtige Einnahmequelle nicht verlieren,

bin, jetzt bin ich 23 und am Anfang habe

aber die Kinderprostitution auch nicht un-

ich einen Real am Tag verdient. Aber pro-

Wenn ich jeden Montag auf den Straßen

terstützen. Seit einigen Jahren wird nun

stituieren würde ich mich niemals. Lieber

Fortalezas unterwegs bin, um die Straßen-

schon gegen das Problem vorgegangen.

verdiene ich einen Real am Tag!“

kinder der Stadt aufzusuchen, wird mir

Alle männlichen Hotelgäste dürfen sich

immer wieder erzählt, dass sich einige

für die Dauer des gesamten Aufenthaltes

gemacht, als ich eines Tages den Strand

der Kinder, sowohl Mädchen als auch Jun-

nur mit ein und derselben Frau im Hotel

besuchte. Dort lernte ich zwei Brasi-
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lianerinnen kennen, Sahra und Chris. Sie

Tag. Sie erzählt mir, dass sie zu zweit für

machten einen sehr netten Eindruck und

ihre Wohnung 800 Reais Miete zahlen.

wir unternahmen rund zwei Wochen ab und

Das heißt vier Freier für jeden und dann

zu gemeinsam etwas. Sie luden mich auch

können sie schon die Miete für den gan-

einige Male zu sich nach Hause ein. Chris

zen Monat bezahlen. Das ist in einer bis

und Sahra sind Schwestern und wohnen zu

maximal vier Nächten verdient, sagt sie.

zweit in einer sehr schicken Dreizimmer-

Den Rest gibt sie für Schuhe, Klamotten,

wohnung im Stadtteil Iracema. Sie
wohnen in einem bewachten Hochhaus. Als ich ihre Wohnung betrat,

■ ...und die Skyline bei Tag: Arm und Reich wechseln sich ab

war ich baff. Sie ist für zwei Personen mehr als geräumig, sehr schön
eingerichtet,

mit

Klimaanlage,

großer Küche, Bar und allem drum
und dran. Ich wunderte mich ein
wenig, wie sie das alles bezahlen
könnten und dachte mir, sie hätten wohl reiche Eltern, die ihnen
all das ermöglichten. Nachdem
ich mich in der Wohnung umgeschaut hatte, sah ich eine Box
voll mit kleinen Papierrollen auf
der Bar. Als ich fragte, was das
wäre, sagten sie mir, dass sie hier
ihre Bibelsprüche aufbewahrten.
In ihrem Schlafzimmer zeigten
sie mir auf dem Nachttischchen
eine Bibel und daneben stand ein
Foto von Chris, auf dem sie nur
in Unterwäsche abgebildet war.
Ich wunderte mich ein wenig über die

Taschen und anderen Schnick-Schnack

obszönen Fotografien, dachte mir aber

aus. Ihre Eltern wissen von dem was sie

nichts weiter. Wenige Tage später traf ich

macht nichts.

Sahra abends an der Beira Mar wieder. Sie
sah ganz anders aus, als zuvor. Sie hatte

Nachdem Sahra mir all das erzählt hat

Stöckelschuhe an, ein hautenges Minikleid

geht das Radio des Autos an. Aus den Laut-

mit einem kleinen glitzernden “Playboy”-

sprecher-Boxen erklingt ein Lied. Der Text

Anstecker und war top geschminkt und fri-

lautet: „If you wanna be rich you got to

siert. Sie war in Begleitung eines Mannes,

be a bitch! I said rich. Bitch!“

der ungefähr in ihrem Alter sein musste.
Als ich Sahra ansprach, merkte ich, dass

Ich blicke zur Seite. Neben mir sitzen

es ihr unangenehm war, mit mir zu re-

Sahra und Chris. „Wieder ein komisches

den. Ich war ein wenig verwundert über

Gefühl“, denke ich — „dieses Lied zu

diesen Auftritt und verabschiedete mich.

hören und neben den beiden im Auto zu

Später erzählte sie mir, dass sie und ihre

sitzen”.

Schwester sich prostituieren. Sahra ist 18
Jahre alt — jünger als ich. Am Nachmittag
geht sie in die Schule, nachts geht sie „ar-

Eva-Maria
Steger, arbeitet
im
Projekt
IntegraSol
in
Fortaleza.

beiten“ und am Vormittag schläft sie und
erholt sich von der Nacht - und das jeden
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Bolivien

El Altos Graue Eminenz


Padre Obermaier, umstrittener bayerischer Priester in Bolivien der zweite Teil des Interviews

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.

einer Schule auf dem Land, weit abge-

von Sebastian Kern
und Lukas Bretzinger

legen, wo es keinen Religionsunterricht
gibt, um einen Gottesdienst zu halten.

Dies ist die Fortsetzung des Inter-

Die Kinder schauten mich mit “großen

views, dessen erster Teil in der vori-

Kalbaugen an” und wussten gar nichts.

gen Ausgabe Nr. 8 der (W)ortwechsel

Wenn Sie aber in eine Schule gehen,

weltweit nachzulesen ist. Download

in der es Religionsunterricht gibt, finden

unter: http://www.wortwechsel-weltweit.de/index.php?site=13

■ Padre Sebastian Obermaier

Für Eilige, die den ersten Teil nicht

Sie eine ganz andere Welt, vielleicht ist
der Religionslehrer noch nicht einmal
gut, aber die Kinder sind wach für den

kennen, drucken wir im Folgenden einen

Auf der anderen Seite mangelt es

Glauben. Das ist der Unterschied. Wenn

Auszug aus der Einleitung des Interviews

auch nicht an Bewunderung und Wert-

Sie jetzt einem Volk aber den Religionsun-

ab. — d. Red.

schätzung. Der Pater spielt eine wich-

terricht über 100 Jahre lang vorenthalten,

tige Rolle in der sozialen und wirt-

was kommt dabei raus? Das wird nichts wis-

Pater Sebastian Obermaier, wie wir

schaftlichen Entwicklung El Altos. Er

sen — im Großen. Klar gibt es die kleinen

nun herausfanden, ist in El Alto eine

war an der Beendigung der Krawalle

kirchlichen Gruppen, das ja, aber wenn

wahre Autorität. Die von ihm gegrün-

in El Alto während des Gaskrieges 2003

Sie die Bibel kennen, ein bisschen oder

dete Stiftung Cuerpo de Cristo (Leib

maßgeblich beteiligt, wurde dafür von

fest, dann werden Sie wissen, dass sich

Christi) hat den Stadtentwicklungsplan

der Presse zum (bolivianischen) Mann

ein Hirte um jedes Schaf kümmern muss.

des jungen El Alto für die nächsten 50

jenes Jahres gewählt und ist Träger des

Er kann nicht sagen “es reicht mir, wenn

Jahre entworfen, dank seines Fernseh-

deutschen Bundesverdienstkreuzes er-

von hundert Schafen nur fünf bei mir sind

senders, Virgen de Copacabana (Jung-

ster Klasse. (...)

und die anderen 95 sollen machen, was

frau von Copacabana), können Millio-

sie wollen”. Die Kirche ist verantwortlich

nen seine Predigten empfangen und

für jeden! Also müssen wir dafür kämpfen,

unter dem früheren Staatspräsidenten

Frage: Eigentlich geht es ja nur um

dass jeder eine gute kirchliche Ausbildung

und ehemaligen Diktator Boliviens,

die Einführung des Laizismus in Boli-

bekommt. Das hat nichts mit Macht zu

Hugo Banzer Suárez, war er Delegat

vien, also die Trennung von Staat und

tun, sondern mit unserer “Sendung”. Die

mit Ministerrang.

Kirche. Braucht die Kirche den Status

Sendung heißt, dass alle Menschen in den

der Staatsreligion?

Himmel kommen, dass alle Menschen mit

Die Meinungen über den einfluss-

Obermaier: Letzte Woche war ich in

reichen Rosenheimer gehen in
Bolivien wie erwartet weit auseinander. Unter vielen gilt er als
„fanatischer Missionar“, mit dem

Christus gehen, das ist unsere Sendung.
Und für diese Sendung braucht man

Die Interviewer: Lukas Bretzinger
und Sebastian Kern, Freiwillige im
Theatersozialprojekt COMPA, El Alto.

Religionsunterricht. Na, das ist klar.
Und wenn ein Staat sich gegen diese
Sendung stellt, dann können wir das

Ziel, in El Alto einen „Gottes-

nicht als positiv bezeichnen. Das geht

staat“ zu errichten. Die Tatsache,

nicht. Das ist ein Kampf gegen die

dass der Katholizismus in Bolivien

Kirche. Und so ist es auch.

Staatsreligion ist, bietet natürlich
viel Oberfläche für Kritik. Weitere

In Bolivien gibt es eine große

Kritiker werfen dem Geistlichen

Anzahl von Freikirchen — viele aus

vor, dass die gesamte Hilfe und die

den USA — mit einer ähnlichen re-

weltlichen Einrichtungen nur Mit-

ligiösen Motivation. Bereiten Ihnen

tel seiner Missionsarbeit seien.

diese Freikirchen Probleme?
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O.: Das Thema ist ganz anders. Die

O.: Doch, natürlich. Angst aber über-

die nicht, aber sie haben so viel Geld. Und

Sekten, die sind aktiv, schreien “Hallelu-

haupt nicht. Aber sehen Sie, der Islam

wo sollen sie denn hin mit dem Geld? In

ja” und solche Sachen. Sie sind Christen,

hat Geld, Petroleumgeld. Der Iran ist der

die Welt rennen. Und das ist keine Angst,

glauben an Jesus auf ihre Weise. Unser Pro-

zweigrößte Petroleumproduzent der Welt.

sondern es gibt dauernd Überlappungen in

blem von der katholischen Kirche sind nicht

Wissen Sie, wie viel — was die an Geld

der Menschheitsgeschichte, immer frucht-

diese Sekten, die sollen leben. Die sollen

haben? Und das ist logisch: Geld ist eine

voll, fruchtbar, es kommt immer was Posi-

beten und Gott feiern wie sie wollen. Un-

Macht und die kann sich nicht einschließen

tives dabei heraus. Es ist ja nicht so, dass

ser Problem sind die abständigen Ka-

ein Aymara ein Aymara bleiben muss,

tholiken: Ich habe jeden Sonntag im

2000, 3000 Jahre lang — das ist ja

Moment etwa 4500 Leute in den Mes-

auch “genetisch langweilig”. Also...

sen. Jeden Sonntag 4500 ist viel. Da

(sucht nach Worten) die Araber wer-

sind 50.000 Menschen — 4500 davon

den kommen. Aber nicht, um Unheil

sind genau 9%. Das heißt, 91% fehlen.

anzustiften, sondern weil die so viel

91% fehlen. Das ist unser Problem

Geld haben. Das Geld muss ja arbei-

und nicht die Sekten. Wie können wir

ten, irgendwo muss das ja hin. So

unsere 91% aktivieren? Also, (sucht

sehe ich das.

nach Worten) die Sekten sind nicht
ein — wie soll ich sagen — Ziel, das

Die Europäer spielen ja in der

uns entweder Schwierigkeiten macht

Geschichte und Gegenwart Boli-

oder mit denen wir uns organisieren

viens oftmals eine sehr negative

müssen. Nein. Unser Problem ist die

Rolle: Bereitet Ihnen das persön-

Langweiligkeit unserer eigenen Mit-

lich Probleme oder stoßen Sie des-

glieder.

wegen oft auf Ablehnung?
O.: (überlegt lange) Der erste

Der Islam ist ja ein großes The-

Erziehungsminister vom Evo hat ein

ma in Europa. Spielt er auch hier

Wort geprägt, das schrecklich ist:

eine Rolle und welche?

es nennt sich die “Entkolonialisie-

O.: Nein, gar nicht. Vor einem Mo-

rung”. Das bedeutet, dass alles, was

nat habe ich im Fernsehen eine Stun-

die Spanier gebracht haben, wieder

de den Chef vom Islam da gehabt,

ausgezogen werden muss, man muss

mit einer verschleierten Frau dabei.

wieder zurückgehen in eine Zeit

Und man kann viel lernen vom Islam,
aber der Islam im Moment ist so “ara-

vor der Ankunft der Spanier. Das ist
■ Eine typische Obermaier-Kirche

bisiert”, so arabisch: wenn er betet,

— das klingt ja recht schön — das ist
genetisch völliger Unsinn. Genetisch,

betet er arabisch, wenn er singt,

weil der Präsident Morales heißt. Das

singt er arabisch. Das funktioniert hier

im Iran. Das heißt, in 50 Jahren haben wir

bedeutet, dass er nicht so mit den Indios

nicht. Das sind also wirkliche Minigruppen,

vielleicht einen arabischen Präsidenten

tut, der ist spanischer Abkunft. Genetisch

nicht wahr?

hier in Bolivien. Das heißt, die Araber

geht gar nichts. Es geht aber auch nicht

müssen ja in die Welt hinein, müssen ja

menschlich. Wir können jetzt nicht die

die Welt erobern. Die können doch nicht

ganzen Computer wegräumen und auf ei-

da hinten mit ihrem Geld hängen bleiben.

nen Zustand im Jahre 1350 zurückgehen.

O.: Natürlich können Sie “Gemein-

Das ist die Logik. Die Welt wird in Zukunft

Geht einfach nicht. Das ist unmöglich.

den” sagen, aber das ist ja gar nicht wahr.

eine andere Basis haben, eine arabische

Aber es hat Richtiges daran. Das heißt,

“Gruppe” wohl eher. Das sind vielleicht 15,

Basis und eine chinesische Basis. Die Chine-

er ist ja einer, der die Religion vertritt,

20, 25 Leute, mehr sind es nicht in La Paz.

sen werden hier vielleicht eines Tages die

die die Spanier mit Macht bei uns einge-

Mehrheit sein. 1,2 Milliarden, oder 1200

führt haben und uns aufgedrängt haben.

Wir haben nämlich schon vermehrt

Millionen Chinesen, eingesperrt in dieses

Diese Dinge sind furchtbar theoretisch,

von Leuten in Bolivien so eine Art Angst

Land. Das wird nicht so bleiben. Die wer-

weil die Leute vom Kern her alle katho-

vor dem Islam gehört, aber das können

den die Welt überfluten. Die Araber auch.

lisch sind, nicht wahr? Nicht von der Taufe

Sie nicht bestätigen?

Nur mit ihrem Geld. So viele Leute haben

her, sondern vom Gefühl. Ein Bolivia-

Aber es gibt islamische Gemeinden in
Bolivien?
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ner ist katholisch, von der Nation her. Das

das Andere sehen. Wenn Sie in Guatema-

wir, das müssen Sie mal nachlesen. Was

ist so künstlich aufgeputscht und das wird

la sind, oder in Ecuador, und die schönen

haben Sie gemacht? Sie haben gesagt: Wir

noch weiter aufgeputscht. Wo früher der

Trachten sehen — was sehen Sie denn

kommen nicht her, um sie zu belästigen,

Bischof bei einem großen Fest einen Se-

dann? Schauen Sie sich mal die Trachten

sondern um zu taufen. Der Staat ist nur

gen erteilt hat, kommen jetzt die Aymaras

in Nordamerika an von den Indios. Gibt´s

der Schutzgeber für die Taufe. Sonst ist

und bringen ihre Rauchopfer und so wei-

nix. Alles weg`gschossn! Und hier, die

was konstruiert, um überhaupt reingehen

ter. Das tut uns nicht weh. Aber es ist ein

Spanier haben sie nicht weggeschossen.

zu dürfen. Die haben wunderbare Indio-

Zeichen, dass das, was dieser Erziehungs-

Sie müssen die Sache von einer anderen

Schutzgesetze gemacht. Zum Beispiel auf

minister gepredigt hat, gesät hat, doch

Seite sehen. Die haben sie schlecht be-

einer Hacienda. Die Frau der Hacienda,

Früchte trägt. Aber im Gefühlsleben eines

handelt. Sie müssen sich auch vorstellen,

des Hacienderos, die durfte nicht auf der

Aymara ist beides drin. Die Aymaratradi-

das ist eine andere Welt. Als der Kolumbus

Hacienda wohnen. Warum? Weil, wenn

tion ist ganz stark da, aber auch die ka-

mit den ersten Indios ankam, Frauen und

sie dort wohnt, durch ihre Präsenz alle

tholische Tradition. Und beide bilden ei-

Männer, und sie so präsentiert hat, dann

Aymara-Frauen versklavt. Dann sind alle

nen einzigen Traditionsstrang, wo das
Aymaragefühl mit dem katholischen

■ Grosse Aufschrift an Obermaiers Hauptpfarrerei: „Bestraft wird man für Trunkenheit,

Abtreibung, Ehebruch und Fehlen in der Messe!“

Ritus zusammenläuft. Aber das Aymaragefühl mit einem Aymara-Ritus ist
künstlich. Aber diese Aymara-Riten,
die jetzt auftauchen mit den Aymara-Priestern — die haben die Stunde
der Zeit erkannt. Und gehen da rein
in ein Vakuum. Aber das ist nicht die
Fortführung einer alten Tradition, die
bauen sich eine neue Tradition auf.
Zurück zur Geschichte: Man kann
die großen Schattenseiten der spanischen Kolonialherrschaft und das
Elend, das sich hier geschichtlich
weiterentwickelt hat, kaum leugnen...

haben sie gesagt: Sind denn das überhaupt

ihr unterwürfig. Es sind freie Frauen. Die

O.: Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus

Menschen? Und man hat denen offiziell die

Eigentümerin musste in der Stadt wohnen,

wollen. Gehen wir mal in die Staaten rü-

Würde des Menschseins abgesprochen. Da-

damit die Aymaras frei sind. Wenn Sie das

ber, in die Vereinigten Staaten. Gehen

raufhin — das können Sie mal nachlesen

alles studieren würden, dann würden Sie

wir nach Kanada miteinander und suchen

— gab es jahrelang philosophische shop-

sehen, dass die Grausamkeit der Spanier,

nach den Indios. Welche Indios finden Sie

pings-talkshoppings-talkshops

(verliert

die existiert, einen starken Konkurrent

in den Vereinigten Staaten? Alle. Das war

sich in Wörtern). Philosophische Ausei-

hat mit den Indio-Schutzgesetzen von Se-

ein indiofreies Land, es gab dort keine

nandersetzungen in Universitäten. Und

villa. Sevilla hatte ein eigenes Parlament,

Indios, keinen einzelnen, die sind in ein

wer hat gewonnen? Die Würde des Indios.

das sich darum gekümmert hat, Gesetze

indioleeres Land eingedrungen. Ist das so?

Der Indio ist ein Mensch. Sofort haben

für die Neue Welt aufzustellen. Da kann

Das Land war voll von Indios! Und es gibt

die Spanier gesagt: Wenn der ein Mensch

man die ganzen Gesetze lesen. Zum Bei-

keinen einzigen mehr. Die haben die alle

ist, dann dürften wir gar nicht denen da

spiel war es verboten — die Aymaras muss-

mit dem Winchester abgeschossen.

Die

reingehen, dann sind wir Aggressoren. Wir

ten den Zehnten zahlen an ihren Herren.

Spanier nicht. Die haben sich mit denen

dürften ja gar nicht ihr Land betreten. Das

Und den konnten die zahlen in Form von

verheiratet. Dass wir heute Leute haben,

ist genauso, wenn die Franzosen in Spa-

Arbeit. Das heißt, dass da einer ein halbes

die gegen die Spanier kämpfen, weil sie

nien eindringen würden, so dringen wir

Jahr lang in der Stadt war und in einer

sozusagen schlecht behandelt worden

bei denen ein. Verboten. Haben die sofort

Ecke geschlafen hat und dem Herren als

sind, ist nur ein Zeichen dafür, dass die

die Konsequenzen gezogen. Wir müssen

Knecht in der Stadt gedient hat. Für den

Spanier die Leute nicht abgeschossen ha-

uns zurückziehen, denn das sind ja Men-

war das ein großes Erlebnis, die Stadt.

ben wie die Amerikaner. Sie müssen mal

schen. Die haben dieselben Rechte wie

Aber das wurde verboten. Die müssen
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Nun zum Ende: Drei Dinge, die Sie Bo-

den Zehnten bezahlen. Denn, wenn sie

ist so, dass ich in der Diözese keine Stel-

in der Stadt sind und dem Herrn dienen,

lung habe. Ich bin nicht im Priesterrat. Ich

dann sind sie wie Sklaven behandelt. Das

bin nicht im Finanzrat. Ich bin in keinen

O.: (denkt lange nach) Zuerst einmal,

sind freie Menschen. Wir verbieten es in

Räten. Ich bin ein ganz normaler Pfarrer.

dass wir viele bolivianische Aymara-Prie-

Sevilla, dass die ihren Zehnten abdienen.

Das heißt, meine, unsere jungen, jungen

ster haben. Dass also viele junge Burschen

Das sind keine Dienstleute, sondern freie

bolivianischen Priester sind im Priesterrat.

Priester werden. Dadurch kann die Kirche

Menschen. Das müssen Sie erst mal lesen,

Die mischen mit, ich mische nicht mit. Ich

stark sein. Zweitens, dass alle Leute, die

da müssen Sie sich erst mal damit befas-

bin ein einfacher Pfarrer.

Aymaras und Nicht-Aymaras und alle Leute

sen, um dann auch den Grausamkeiten, die

livien und El Alto wünschen...

und auch der Evo, dass alle in den Himmel

passiert sind, und die niemand entschuldi-

Haben Deutschland und Herr Ober-

kommen. Das ist mein zweiter Wunsch.

gt, auch den rechten Wert zu geben. Da

maier nach über 40 Jahren noch ir-

Und der dritte Wunsch ist es — no, mehr

gab es zum Beispiel in Cochabamba (heu-

gendeine Beziehung zueinander?

Wünsche hab’ i net, zwei langen ja.

te viertgrößte Stadt Boliviens — Anm. d.

O.: (überlegt lange) Jedes Jahr stirbt

Red.) den Abgesandten von Sevilla. Der

jemand von der Verwandtschaft und die

Wir danken Ihnen ganz herzlich für

musste aufpassen, dass die Gesetze, diese

Verwandtschaft wird immer kleiner. Jedes

das interessante Interview und wün-

Indianerschutzgesetze eingehalten wer-

Jahr kommen vielleicht vierzig neue Leu-

schen Ihnen noch viele erfolgreiche Jah-

den. Dem war es verboten, auf einem Fest

te in meine Freundesgruppe dazu, sodass

re.

zu erscheinen. Der musste dort leben ohne

also, sozusagen, meine Freundesgruppe

menschlichen Kontakt mit Spaniern, damit

in Deutschland dauernd wächst. Aber die

er in seinen Berichten keine Freunde hat,

Familie zieht sich zurück, sozusagen. Na,

die er in Schutz nimmt. So stark war das

also der Stern weht weg. Logisch. Was ha-

alles! Das lesen Sie erst einmal, das stu-

ben wir heute? Das ist ungefähr die Ant-

dieren Sie und dann werden Sie sehen,

wort. Ich bin also, gut, ich habe also be-

dass es grausam war, ungerecht, dass man

sten Kontakt zu Deutschland.

sich schämen muss, aber dass die Idee
“Schwarz und Weiß” nicht stimmt. Dass
Sie das auch mal sehen. Und was haben die

Aber Sie bezeichnen Deutschland
noch als “Heimat”!?

Engländer gemacht, in Indien? Das wissen

O.: Das können Sie nicht so sagen. Wenn

Sie wahrscheinlich nicht. Die haben näm-

ich in Deutschland gewesen bin und steige

lich gar nichts Böses gemacht, die sind gar

hier vom Flughafen aus, dann bin ich hier

nicht reingegangen. Sie haben die Häfen

zu Hause. Dann komme ich nach Hause.

als Handelsumschlagsplätze benutzt. Und

Hier bin ich zu Hause. Aber Deutschland

haben die Könige kommen lassen mit ih-

und Venezuela, die zwei Sachen, sind

ren Waren. Aber die haben keine Kultur-

Teil meiner Existenz. Wobei Deutschland

arbeit gemacht. Die haben nur Geschäfte

— ähm, Bayern. Deutschland nicht. Bayern

gemacht. Nichts anderes. Und dann hat

ist meine Grundexistenz. Das heißt also:

man ganz abgeschlossen. Und die Spanier

Mein ganzes Werdeleben, wie man auf-

haben sich vermischt mit ihnen, die ha-

wächst und so weiter, ist einfach Bayern,

ben sie geheiratet die Frauen, haben sich

Bayern, Bayern, na? Also bin ich ein Bayer

vermischt.

von oben bis unten. Aber ein Bayer, der

Porträt: Sebastian Kern

seine Aufgabe hier hat. Und auch seine,
Wieder zur heutigen Zeit: Welche Position in der katholischen Kirche ermög-

man kann nicht sagen Heimat, aber der
sein Zuhause hier hat.

licht Ihnen dieses umfangreiche Wirken
in El Alto?
O.: Ich habe schon eine relativ große
Unterstützung von meiner Diözese bekommen, aber nur einmal. Einmal, nicht an-

Sie sind ja schon recht alt, haben sie
eigentlich auch vor, nach getaner Arbeit
nach Deutschland zurückzukommen?
O.: Ne, so blöd bin i net!

dauernd. Aber meine Stellung als Priester
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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...

Christian Schart
in seinem 4. Bericht
mit einer Erfahrung,
die jeden Freiwilligen im Laufe seines
Dienstes beschäftigt:
Weihnachten...

...in Peru

derlich warm, Cusco liegt auf über 3300
Metern, und man hat deutlich gesehen,
dass das Mädchen gefroren hatte. Ich

Weihnachtliche Begebenheiten
in der Dominikanischen Republik

habe dann versucht, mich ein wenig zu
unterhalten, woher sie kommt, was Weih-

Die Geschenkkultur ist nicht ganz so

nachten für sie bedeutet, ob sie an Gott

stark ausgeprägt wie bei uns in Deutsch-

glaubt. Das Mädchen war recht schüch-

land. Hierbei muss man auch zwischen

tern und irgendwann hat sich ihr größe-

den reichen und den ärmeren Gegenden

rer Bruder zu uns gesellt. Dieser konnte

unterscheiden. In armen Familien be-

mir etwas mehr berichten. Sie kamen aus

kommen die Kinder die Geschenke am 6.

einem kleinen Dorf, etwa sechs Stunden

Januar, in reicheren am 25. Dezember.

Gegen 24 Uhr wollten wir vor dem

Fahrt entfernt, mit ihren Eltern, um auf

Feiern noch kurz in unser Hostal gehen.

dem Markt ihre Waren feil zu bieten. Die

Auf unserem Weg kamen wir an der Ka-

Nacht wollten sie in Cusco verbringen, um

thedrale von Cusco vorbei, in der gerade

dann am nächsten Tag wieder zurück zu

ein Gottesdienst stattfand. Natürlich sind

fahren. Es war Wahnsinn. Weihnachten,

wir hinein gegangen, um zu sehen, wie

das Fest der Liebe, an dem es das beste

Weihnachten hier in Peru gefeiert wird.

Essen gibt, an dem die ganze Familie zu

Die Kathedrale war relativ voll, vor allem

Hause ist und alle Probleme vergessen

im Hauptschiff. In den Seitengängen sa-

sind. Und da sitzen kleine Kinder in einer

Wir haben natürlich verdutzt nachge-

ßen viele indigene Kinder und Frauen, die

Kirche, fernab von ihrem Haus und frie-

fragt, bis man uns eine relativ logische

tagsüber auf dem Markt ihre Waren ver-

ren. Irgendwie hatte ich keine Lust mehr,

Antwort gegeben hat: Arme Familien ha-

kauft hatten. Es war für mich sehr krass

großartig Party zu machen...

ben nicht auf einmal so viel Geld, um das

Auch Laurin Vierrath macht an der
Escuela Matanzitas
seine Erfahrungen
(aus dem 3. Bericht)

Festmahl plus die Geschenke zu kaufen.

zu sehen, wie diese Kirche auf der einen
Seite Schutz vor der Nacht bietet und auf

Ich habe die Kathedrale dann in Gedan-

Deswegen wartet man zwei Wochen, bis

der anderen Seite das höchste christliche

ken versunken verlassen. Wieder auf der

man wieder ein wenig Geld hat. Die rei-

Fest zelebriert.

Plaza de Armas (“Platz der Waffen”, dem

cheren Familien können auf einmal das

Hauptplatz Cuscos) kam ich mir vor wie

Geld für Geschenke und Festmahl aufbringen.

Als wir die Kathedrale wieder verlas-

auf einem Schlachtfeld. Überall lag der

sen wollten, um uns für die Nacht fertig

Müll der Marktstände herum, teilweise zu

Unsere Vermieterin Mari hat uns wie-

zu machen, ist etwas Komisches passiert.

wilden Feuern entzündet, und das allge-

der mal zum Nachdenken gebracht. Wir

Ich war schon fast draußen, an vielen Kin-

genwärtige Feuerwerk, das eine bedroh-

meinten zu ihren Kindern, dass Santa

dern vorbei gelaufen, als ich irgendwie

liche Geräuschkulisse bildete. Bei nähe-

Claus nicht käme, wenn sie nicht brav

das Bedürfnis verspürte, mich zu einem

rem Hinschauen sah man, dass sich an den

sind. Sie sagte darauf, dass sie die „San-

der Kinder hinzusetzen und mich mit ihm

Seiten der Plaza hunderte Menschen zum

ta-Claus-Lüge“ gar nicht angefangen

zu unterhalten. Ich habe das vielleicht

Schlafen versammelt hatten. Unter tradi-

habe, denn sie wüsste nicht, wie sie ih-

sechsjährige Mädchen gefragt, ob ich

tionellen Tüchern und Plastikplanen la-

ren Kindern erklären soll, warum Santa

mich setzen dürfte und ihm ein Bonbon

gen sie einfach so auf dem harten Boden,

Claus in den reichen Familien größere

geschenkt. Die Nacht war nicht son-

dicht an dicht. Männer, Frauen, Alte,

Geschenke macht als in den armen…
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Die Banja —
Eine Kultur des Schwitzens im
kalten Russland

kleine Kinder. Ohne Unterschied lagen sie

stand mitten auf der Plaza und schaute

einfach so da, manche im tiefen Schlaf,

mir die Szenerie um mich herum an. Im-

andere schlaflos. Und überall dazwischen

mer wieder schweifte mein Blick über ein

fröhlich gelaunte, angetrunkene Party-

vielleicht vier oder fünf Jahre altes Mäd-

Im ersten Monat unseres Aufenthalts

gänger, die von einem Club in die nächste

chen, dem ich schon ein Bonbon gegeben

in Russland haben wir den Großteil un-

Disco unterwegs waren, um ihr Geld zu

hatte. Es saß seit einiger Zeit ganz alleine

serer Energie dafür gebraucht, um alles

versaufen. Irgendwie war ich überhaupt

auf der großen Treppe, die zur Kathedra-

kennen zu lernen und uns einzuleben.

nicht mehr in der Stimmung dazu. Denn

le führte. Plötzlich hörte ich jemanden

Jetzt konnten wir sie dafür nutzen, um

wie kann ich ein Bier für acht Soles trin-

weinen. Es war das kleine Mädchen, das

die schönen Seiten des russischen Lebens

ken, wenn ich weiß, dass für dieses Geld

die Treppe ein Stück herunter gefallen

zu genießen. Der schönste Punkt ist für

war. Als sich nach ein paar Minuten immer

mich dabei der Gang in die Banja (rus-

noch niemand um sie kümmern wollte,

sische Sauna). Wir haben den Montag zu

bin ich zu ihr hingegangen und habe sie in

unserem Saunatag erklärt und gehen nun

den Arm genommen. Ich habe gefragt, wo

schon seit 5 Wochen regelmäßig in eine

ihre Mutter sei, habe aber kein Wort unter

öffentliche russische Sauna. Es ist jedes

den ganzen Schluchzern verstanden. Nach

Mal wieder ein Abenteuer. Jedem, der ir-

etwa zehn Minuten ist ihre große Schwe-

gendwann einmal nach Russland kommt,

ster (ca. 14 Jahre alt) gekommen, die

empfehle ich, in eine solche Einrichtung

sich kurz bei mir bedankte und dann ihr

zu gehen.

Carsten Heinrich, Freiwilliger
im Dom Malezki
Altenwohnheim
in St. Petersburg
berichtet, wie er
den Widrigkeiten
der russischen Witterung begegnet

zwei Kinder ein Mittag- oder Abendessen

Schwesterchen hinter sich herzog.

bekommen könnten? Statt in das Hostal zu

Nachdem ich im Hostal war, bin ich

gehen, um mich zum Feiern fertig zu ma-

noch etwa eine Stunde lang tanzen ge-

chen, bin ich in das Hostal gegangen, um

gangen, aber es hat mir an diesem Abend

noch mehr Bonbons und Lutscher zu holen.

keinen Spaß gemacht.

Anschließend bin ich wieder hinaus auf
die Plaza und habe einfach zugeschaut.

■ Plaza de Armas

Zugeschaut den drei etwa zwölfjährigen
Jungs, die ein Feuer aus Zeitung, Stroh
und Plastik entfacht hatten, um an ihm
Knallfrösche zu entzünden. Zugeschaut
den Kindern, die Fangen spielten, nachts

Als wir das erste Mal dort waren,

um zwei Uhr. Zugeschaut den Kindern, die

wussten wir gar nicht, was auf uns zu-

Fußball spielten. Und immer wieder habe

kommt. Ohne jedes Vorwissen sind wir

ich meine Süßigkeiten verteilt. Ich bekam

montags dort aufgekreuzt. 100 Rubel ko-

dafür überraschte, aber leuchtende Augen

So habe ich also Weihnachten in Peru

stete der Eintritt für eineinhalb Stunden,

und ein tiefehrliches „Gracias“ zu hören.

verbracht. Es war ein einmaliges Erlebnis,

mittlerweile bezahlen wir sogar nur noch

Wie viele Kinder in Deutschland könnten

das ich einfach nicht mit Weihnachten

50, weil wir den Ermäßigtenpreis bekom-

sich so über ein einfaches Bonbon freuen?

in meiner Familie vergleichen kann. Ich

men, das sind dann ca. 1,50 Euro.

habe einmal mehr gesehen, dass es nicht
Irgendwann, nach einer Stunde oder

darauf ankommt, wie eine Situation ist,

Als wir in den Umkleideraum gekom-

zwei, machte ich mich langsam auf den

sondern was ich aus ihr mache. Ich bin

men sind, musste ich erst einmal schmun-

Weg, zurück in das Hostal. Da sah ich drei

auf jeden Fall dankbar, dieses Weihnach-

zeln. Ich hab sofort gewusst, dass es mir

Gestalten, die einfach die schlafenden

ten so erlebt haben zu dürfen, denn ich

hier gefallen wird. Ein großer Raum vol-

Leute aufweckten. Aber sie führten nichts

hatte die Gelegenheit, viele Kinderaugen

ler nackter alter Russen, die alle reich-

Böses im Schilde. Ganz im Gegenteil, ver-

zu verzaubern, einfach dadurch, dass ich

lich plauderten. Uns hat man sofort als

teilten sie einfach so Kleidung. Ich war

für sie da war oder ihnen ein Bonbon ge-

Touristen enttarnen können. Wir hatten

gerührt, dass es doch noch Menschen

schenkt habe. Ich denke und hoffe, dass

keine Lindenruten, die man benutzt, um

gibt, die einfach geben, ohne zu verlan-

ich meine Erfahrungen niemals vergessen

sich in der Sauna den Rücken einzuschla-

gen. Und dann hat sich noch ein ganz be-

werde und für diejenigen da sein kann,

gen. Und auch Schlappen, Baum-

sonderes Ereignis für mich ergeben. Ich

die mich brauchen.
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wollhut und Handschuhe fehlten uns.
Nachdem wir uns im Shop des Hauses die
Lindenruten besorgt hatten, haben wir
uns dann in den Saunaraum getraut und
auch hier kam in mir wieder das Entdeckergefühl hoch. Ein Waschraum voller

die Kinder jeweils im Monatsabstand und

Kolja Stang,

protokolliert die Flecken an den Händen

Kindersozialprojekt

der Kinder. Mehr nicht.

Las Hormiguitas,
Matagalpa, Nicara-

Später erfahre ich, dass der Vater von

gaua, in seinem drit-

Augustin nicht nur die sechs Kinder, mit

ten Bericht.

Dampf, wieder voller Männer, die plau-

denen ich täglich den Vormittag verbringe
und gemeinsam esse, gezeugt hat, son-

dern, baden, duschen, ihre Lindenruten

dern es noch eine weitere Familie gibt.

einweichen. Es hat nicht lange gedauert,
bis der erste Rentner zu mir kam und

Señor Avila und seine Kinder

ster des Projektmädchens Abigail. Erneut

mich gefragt hat, ob ich ihm nicht den
Rücken schrubben will. Das ist dort so
üblich.
Zwischen Sauna und Waschraum wech-

Es handelt sich um die drei Halbgeschwi-

Señor Avila ist der Vater von Laura,

war ich zunächst sehr erstaunt über diese

einem Projektkind aus der Fundación

Information. Nachdem ich meine Überra-

Ceres. Laura ist ein braves, ordentliches

schung gegenüber einer Projektkollegin

Mädchen und eine aufmerksame Schüle-

geäußert hatte, berichtete sie mir, dass

selt man immer. In der Sauna schlägt man

rin.

sich entweder selber oder gegenseitig

sie fünf Geschwister.

Insgesamt

hat

mit seinen Ruten ein. Den Russen zufolge

Wilhelm,

ist das sehr gesund und es fühlt sich auch

Augustin, Lucas und

einfach hervorragend an. Wir haben uns

einen weiteren klei-

einfach angeschaut, wie die anderen das

nen Bruder, den ich

machen, und haben das dann genauso

nicht persönlich ken-

gemacht. Trotzdem lachen manche jetzt

ne.

Joaquín,

■ Familie Avila

noch darüber, wie dilettantisch das bei
uns aussieht.

Es sind die Kinder,
die

Viele Russen besitzen kein eigenes Bad

beim

jeden

Morgen

Nachhilfekurs

und so ist die Banja der einzige Ort, an

in der Fundación als

dem sie sich vernünftig waschen können.

erstes dabei sind. Es

Aber trotzdem merkt man schnell, dass

sind die Kinder, mit

deren Besuch für die Russen mehr ist als

denen ich am mei-

nur eine Bademöglichkeit. In der Banja

sten zu tun und auch am meisten Spaß

der Vater von Augustin noch neun wei-

ist man nicht so kaltherzig wie auf der

habe. Überrascht war ich bereits vor ei-

tere Kinder hätte. Er verstarb mit gerade

Straße. Hier sind plötzlich alle Genossen.

nigen Wochen, dass es sich um Geschwi-

einmal 33 Jahren und hinterließ achtzehn

Man plaudert über alles Mögliche, macht

ster handelt und sie zu sechst sind. Die

Kinder und fünf (oder sechs) Ehefrauen.

Witze mit wildfremden Menschen, hilft

Familie Avila lebt in der Nähe des Flusses

Diagnose: Hepatitis.

sich gegenseitig beim Waschen und beim

Xibi-Xibi. Ihr Vater ist letztes Jahr in sehr

Einschlagen mit den Ruten.

frühem Alter verstorben, seitdem leben

Das für mich bemerkenswerte an der

sie allein und ohne jegliche Unterstüt-

Geschichte ist: Er soll sich um alle sei-

Ich bin ja in Deutschland schon gerne

zung in einer Wellblechhütte am Fluss,

ne Kinder sehr liebevoll gekümmert ha-

in die Sauna gegangen, aber hier gefällt

ohne Strom und fließend Wasser. Das ist

ben! Es werden zwar gelegentlich Witze

es mir noch besser. Ich freue mich immer

wahrscheinlich auch der Grund, weshalb

über Señor Avila gemacht, keiner jedoch

schon samstags auf Montag.

alle Kinder der Familie Avila, ausschließ-

hat jemals behauptet, er hätte seine Va-

lich Laura, an einer Hauterkrankung lei-

terpflichten gegenüber den Frauen und

den. Was die genaue Diagnose ist, weiß

Kindern nicht ernst genommen. Das klaf-

ich zwar nicht, aber die Ursache ist man-

fende Loch, welches er hinterlässt, ist un-

gelnde Hygiene. Der Arzt wiegt und misst

übersehbar.
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Zwei ungleiche Reiseerlebnisse
aus Südafrika

chen. In einem Taxi erreichten wir über die

Thomas Donauer,

Mandela Bridge das Zentrum und erkunde-

Streetwise, in

ten so - sehr touristisch, aber sicher - die

seinem dritten

heißt

wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Tatsäch-

Bericht über kleb-

auch eGoli („wo Gold ist“) und liegt auf

lich sah ich keinen einzigen Weißen zu Fuß

stoffschnüffelnde

einer der größten Goldadern derWelt.

in der Stadt und unser Tourguide schärfte

Straßenkinder.

Zusammen mit Pretoria bildet Jo´burg

uns ein, wir sollen keine Fotos aus dem

Gauteng, die kleinste der neun südafrika-

Taxi heraus machen. Eine Kamera könne

nischen Provinzen (zwei Prozent der Flä-

einem selbst im fahrenden Auto das Leben

che Südafrikas), in der aber 25 Prozent der

kosten.

Johannesburg.

Johannesburg

Ein Abend in Durban - Kleber
gegen den Hunger

Landesbevölkerung leben.
Jo´burg hat erheblichen Anteil an der

Auch eine Tour durch das geschichts-

(...) Am folgenden Tag nahm uns Fe-

gesamtafrikanischen Wirtschaft und zieht

trächtige Soweto (SOuth WEst TOwnships)

lix mit nach Durban, um nach Spiwe zu

Menschen aus ganz Afrika auf der Suche

zeigte mir diese mich einerseits beeindru-

suchen. Er wollte noch einmal mit Spi-

nach Arbeit an. Gleichzeitig hat die Stadt

ckende, andererseits erschreckende Stadt

we reden und sich nach seinem Befinden

die höchste Kriminalitätsrate der Welt.

noch etwas genauer. Soweto ist der Über-

erkundigen. Vielleicht hatte Spiwe es

Mein Bild von Johannesburg kann ich mit

begriff für viele ineinander gewachsene

sich ja doch noch einmal überlegt und

nichts vergleichen, was ich bisher in Euro-

Townships. Die offizielle Einwohnerzahl be-

wollte wieder mit zu Streetwise kom-

trägt etwa eine Million, Schätzungen gehen

men. Wir fuhren abends los, da nur dann

von drei bis acht Millionen aus. Soweto hat

die Kids zusammen in kleinen Gruppen

zwei Friedensnobelpreisträger vorzuweisen

ihre Schlafplätze aufsuchen, während

(Desmond Tutu, 1984 und Nelson Mandela

sie tagsüber in Durban verstreut durch

1993) und die Bevölkerung ist stolz darauf,

Klauen, Betteln oder kleine Kunststücke

dass besonders hier der Kampf gegen das

ihr täglich Brot zu verdienen versuchen.

Apartheidsregime stattgefunden hat. So

Felix kennt fast alle Schlafplätze und

beinhaltete die Tour unter anderem ei-

auch die meisten der Straßenkids, da er

Marie Gründahl arbeitet am
Emanuel Educare
Center in Plettenberg Bay,
Südafrika.

nen Besuch im Hector Pieterson Museum.

seit über einem Jahr (zuvor war er als

pa gesehen habe. Im Stadtzentrum befin-

Das Museum erzählt von den friedlichen

Lehrer in Streetwise tätig) mehrmals die

den sich die vier großen südafrikanischen

Schülerdemonstrationen am 16. Juni 1976

Woche in Durban ist, um dort direkt mit

Banken und viele (auch leerstehende)

in Soweto gegen die Einführung von Afri-

den Kids zu arbeiten. Er führt über einige

Bürogebäude. Eine Altstadt oder Fußgän-

kaans an den schwarzen Schulen. Die Poli-

der Jungs Notizen und weiß über deren

gerzone mit Geschäften gibt es nicht, und

zei schlug die Demonstration jedoch blutig

Hintergründe oft gut Bescheid. Bevor

da fast keine Menschen in der Innenstadt

nieder, etwa 50 Schüler kamen ums Leben.

Straßenkinder (übrigens auch Mädchen)

leben, wirkte diese an den Weihnachtsfei-

Hector Pieterson, damals 13 Jahre alt, war

nämlich in einem Heim (es gibt nicht nur

ertagen wie ausgestorben. Die (weißen)

einer von ihnen.

Streetwise in Durban, sondern unzähli-

Wohngegenden liegen außerhalb, vor allem
im Norden. Geschäfte sowie noble Bekleidungsboutiquen finden sich dort in unzäh-

ge andere Projekt, die Straßenkindern
Das Museum beeindruckte mich sehr,
ebenso die Größe Sowetos. Fünf Millio-

ligen, riesigen Shopping Malls. Die

ein zu Hause geben) untergebracht werden, will man herausfinden, ob jemand
wirklich bereit ist, dort für längere Zeit

schwarze Bevölkerung lebt vor allem

■ Johannesburg

in den Townships südlich der Stadt

zu bleiben. Würde man die Kids einfach einpacken und in ein Heim brin-

(Soweto) und in dem innenstadtnahen

gen, ohne ihnen davor klar zu machen,

Hillbrow.

welche Möglichkeiten und Aussichten
dieses bietet, wären die Chancen auf ei-

Da wir (Marie und Till) uns in der

nen Erfolg wohl sehr gering. Mit großer

Stadt nicht auskannten und die War-

Wahrscheinlichkeit würden fast alle Kin-

nungen vor Überfällen ernst nehmen

der schon am selben Tag wieder davon

wollten, beschlossen wir, nur eine ge-

laufen. Felix versucht deswegen bereits

führte Tour durch die Stadt zu ma-

auf der Straße, den Kids klar zu ma-
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nen Menschen, das sind etwa Hamburg und

Von Malealea aus ritten wir zusammen

chen, welche Chancen und Vorteile ein

Berlin zusammen! Doch ansonsten unter-

mit einem Einheimischen, der selbst auch

Shelter wie Streetwise bietet. Erst wenn

schied sich das Bild nicht so wesentlich von

Malealea heißt, und einem Packpferd für

sie von sich aus bereit sind, bringt Felix

dem kleinen Kwanokuthula. Und wenn man

vier Tage in die Berge. In der (falschen) An-

sie zu Streetwise. Spiwe hatte es aber,

in einem Kleinbus voll staunender weißer

nahme, dass wir dort im Dorf für die Tour

wie gesagt, wohl trotzdem nach weni-

Touristen durch eine eigentlich ganz nor-

gut Essen kaufen könnten, ernährten wir

gen Tagen schon wieder zurück auf die

male (schwarze) Wohngegend fährt, fühlt

uns schließlich die ganze Zeit über nur von

Straße gezogen. Wir begaben uns zu-

man sich ein wenig schäbig dabei.

Äpfeln, Toast mit Erdnussbutter und abends

sammen mit Felix gleich in das Problem-

An Soweto ist allerdings gut zu sehen,

Reis mit Tomatensoße bzw. Bohnen aus der

Viertel, genannt “Point”. Aus dem Auto

dass die Regierung versucht, an der Situ-

Dose. Unser Wasser konnten wir immer von

auszusteigen wäre für uns zu gefährlich,

ation der ärmsten Bevölkerung etwas zu

neuem an einer der kühlen, klaren Berg-

meinte Felix. Wir fuhren deshalb nur

ändern. Viele Straßen sind asphaltiert wor-

quellen entlang des Weges auffüllen.

mit dem Auto direkt zu den Schlafplät-

den und die Menschen aus den informal

zen der Kids. Diese sind z.B. Vordächer

settlements werden umgesiedelt in feste

über Geschäften, Einkaufspassagen, leer

Häuser mit Wasser und Stromanschluss. Das

stehende Gebäude oder auch Palmen am

Stadion für die Fußballweltmeisterschaft

Strand, die als Unterschlupf dienen. Wir

2010 in Südafrika befindet sich ebenfalls in

hielten vor einer kleinen Passage, in der

Soweto, was ich als großartig empfinde.

ich eine Gruppe von zirka zehn Jungen
erkennen konnte, die dort zusammenge-

Lesotho. Die letzte Station der Reise

kauert an den Wänden lehnend saßen.

sollte das kleine unabhängige Königreich

Unter Ihnen auch Spiwe. Er war wirklich

Lesotho sein, eine Enklave mitten in Süd-

den weiten Weg vom Shelter nach Dur-

afrika, etwa so groß wie Belgien. Lesotho,

ban angetreten (zirka 30 Kilometer, also

wegen seiner Schönheit und seiner Höhen-

zu Fuß bestimmt ein paar Stunden) und

lage auch „Kingdom in the sky“ genannt,

ist zurück auf die Straße gekehrt. Felix

war etwa 100 Jahre britisches Protektorat

hupte zweimal und schon kamen einige

bevor es 1966 als konstitutionelle Monar-

der Jungs herüber zum Auto, da sie Felix

chie unabhängig wurde. In Lesotho leben

bereits kannten. Hier wurde ich zum er-

kaum Weiße und die Apartheid gab es

sten Mal mit der wirklich schockierenden

glücklicherweise nicht. Doch das agrarisch

Realität von Straßenkindern konfrontiert,

geprägte Land, welches sich auf Grund der

die bei meiner Arbeit im wohlbehüteten
Shelter doch sehr weit weg scheint. Fast

starken Bodenerosion nicht einmal selbst
versorgen kann (die meisten Bauern arbei-

Wir ritten auf Ponys, die bei der einhei-

alle der Jungs hielten eine Plastikfla-

ten nur für den Eigenbedarf), zählt zu den

mischen Bevölkerung gemietet werden.

sche, gefüllt mit Klebstoff, in der Hand.

ärmsten der Welt. (…)

Obwohl ich schon seit früher Kindheit im-

Selbst die Jüngsten, ich schätze so zwi-

Kurz vor Malealea ging es auf eine dirt-

mer viel im Kontakt mit Pferden gewesen

schen acht und zehn Jahren alt, inha-

road, eine unbefestigte Straße. Wir über-

bin und seit über zehn Jahren selber reite,

lierten in regelmäßig kurzen Abständen

querten einen kleinen Pass und fanden

habe ich noch nie so zuverlässige, ruhige

die benebelnden Dämpfe des Klebers.

oben ein rostiges Schild mit der Aufschrift

und vor allem zähe und trittsichere Pferde

Fast 90 Prozent aller Straßenkinder, wie

„Gate to old Paradise“. Und ich habe kurz

gesehen. Die Wege, die wir bergauf und

uns Felix erklärte, schnüffeln Klebstoff

nach Luft schnappen müssen bei dem Aus-

bergab über Felsen und Geröll und durch

als Droge, da es billig und legal zu be-

blick der sich nun bot und konnte nicht

Flusstäler geritten sind, wäre ich von sel-

sorgen ist. Die betäubende Wirkung lässt

glauben, dass dieses Bild der fast unbe-

ber nicht einmal zu Fuß gegangen. Nach ein

die Kids ihre Probleme vergessen und

rührten Natur in den nächsten Tagen noch

paar Stunden Ritt beschloss ich, meinem

täuscht vor allem über das Hungergefühl

übertroffen werden konnte.

Pferd einfach am langen Zügel die Verant-

hinweg. Die genauen Auswirkungen der

Die folgende Tour hat mich so dermaßen

wortung zu überlassen. Der kleine Wallach

Droge kenne ich nicht, doch es liegt wohl

beeindruckt, dass ich in Worten gar nicht

wusste mit dem Vertrauen umzugehen und

auf der Hand, dass die gesundheitlichen

richtig wiedergeben kann, was ich gerne

machte seine Arbeit bestens. Jeden Tag

Schäden enorm sind.

vermitteln möchte.

saßen wir sechs bis sieben Stunden im
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Sattel, die Nächte verbrachten wir in ent-

le, so wurde zum Beispiel Silvester bei uns

mal ist wohl eine extreme Beeinträchti-

legenen Bergdörfern. Schon die Definition

nicht gefeiert.

gung des Wachstums. Vor allem die Kids,

von Dörfern nahm eine neue Gestalt an.

Wir fragten Malealea nach Schulen und

die früh anfangen Kleber zu schnüffeln,

Dies waren nicht wie in Deutschland oder

er sagte uns, es gibt schon für jedes Kind

hören schnell auf zu wachsen, was

Südafrika Orte, in denen ein paar hundert

die Möglichkeit, doch wer so weit oben auf

auch bei einigen im Shelter zu sehen

Menschen leben, sondern gerade einmal

den Bergen geboren wird, der bleibt sowie-

ist. Felix wechselte mit den Jungs, die

vier oder fünf Hütten, 20 bis 30 Einwohner

so meist, oder kehrt zurück und betreibt

zu unserem Wagen herüber gekommen

vielleicht. Strom gab es höchsten aus einer

soweit Landwirtschaft, wie er und seine

waren, einige Worte auf Zulu, die ich

alten Autobatterie für das einzige Radio im

Familie es brauchen, nicht mehr, nicht we-

wie immer nicht verstand. Aber auch

Dorf, Wasser bot die Natur genug.

niger.

wir kamen durch die heruntergekurbelte Fensterscheibe mit einigen der

Ich möchte versuchen, zwei Momente zu

Jungs ins Gespräch. Sie erzählten uns

beschreiben, die ich noch lange in Erinne-

von ihrem Schlafplatz und wie unsicher

rung halten werde:

der sei, da die Polizei sie schlagen und

Wir ritten schon eine Weile, die Son-

schikanieren würde und sie immer weg-

ne brannte über die Mittagsstunden, die

laufen müssten vor den Cops. Gerade in

Pferde und wir waren angestrengt von der

diesen Tagen war es besonders schlimm,

schwierigen Strecke, da erreichten wir eine

da sich die FIFA in Durban aufhielt und

Art Hochplateau, umgeben von einer Kette

Straßenkinder demzufolge ungern ge-

höherer Berge. Plötzlich war alles still. Der

sehen waren. Viele Kinder wurden des-

Das Leben der Menschen und die Natur

weiche, grasbewachsene Boden verschluck-

halb von der Polizei auch einfach einge-

sind überwältigend. Am ersten Tag durch-

te die Geräusche der Hufe, kein Wind und

sammelt und irgendwo außerhalb von

querten wir noch einige Dörfer, dann ritten

keine Flüsse waren mehr zu hören. Kein

Durban auf dem Land ausgesetzt, dass

wir stundenlang über Trampelpfade durch

Mensch und — außer ein paar Vögeln — kein

sie die nächsten Tage die Stadt nicht

die baumlose Landschaft ohne Spuren von

Tier zu sehen. Über den Rand der Ebene

erreichen konnten.

siedelnden Menschen zu finden. Kleine Was-

konnten wir auf den Wasserfall blicken,

Schließlich kam auch Spiwe zu uns

serrinnsale kreuzten immer wieder den Weg

an dessen Fuß wir am Vortag noch gebadet

herüber und kommandierte die an-

und bildeten pfützengroße Becken, in de-

hatten.

deren Jungs, die bei uns standen, zu-

nen wir die Pferde tränken konnten. Durch

Ein anderes Mal fanden wir uns unerwar-

rück in die Passage, weg von uns. Man

die vielen Kerbtäler, deren steile, felsigen

tet in einem völlig belebten Tal wieder. Alle

merkte deutlich, welche Führungsposi-

Wände wir ebenso überwinden mussten wie

Nutztiere, einschließlich der Pferde, gra-

tion er innerhalb der Gruppe hatte. An-

die Berggipfel, flossen breitere Flüsse, von

sten und liefen durcheinander. Die jungen

scheinend war er immer noch schlecht

Gebüsch und wenigen Bäumen gesäumt und

Hirten saßen in Grüppchen plaudernd oder

auf Streetwise zu sprechen und so ver-

wie wir später sahen, teils von Wasserfällen

spielend zusammen und trieben von Zeit zu

suchte Felix ihn auch gar nicht lange

gespeist. Das wunderbarste an den Bergen

Zeit per Steinwurf ein sich entfernendes

davon zu überzeugen zurück mit ins

ist eigentlich, dass man hinter jeder Kurve

Tier zurück zur Herde.

Shelter zu kommen. Das einzige was er

und jedem Gipfel eine neue, atemberau-

Das Weideland in Lesotho ist Eigentum

uns wissen ließ, war: „I will kill him“,

bende Landschaft vorfindet. Wie aus dem

der Nation und kann so von jedem genutzt

womit er wohl einen Jungen meinte,

Nichts tauchten dann und wann Menschen

werden. Als wir Maseru am Ende der Reise

mit dem er in Streetwise einen Streit

auf, zu Fuß, mit Kühen, Schafen oder An-

wieder erreichten, bekam ich einen Hauch

hatte, weswegen er auch gleich wieder

golaziegen oder mit Esel bzw. Pferd. Woher

der Ahnung, wie es sich für diese Menschen

zurück auf die Straße gelaufen war...

kommen sie, wohin gehen sie, wo bleiben

anfühlen muss, plötz-

sie in dieser Einöde über Nacht?

lich in der Stadt zu

Das gesamte Leben richtet sich nach der

sein. Alles ist schnell,

Sonne und den Jahreszeiten. Wird es hell,

laut und dreckig, die

so steht man auf, bei Dämmerung werden

Ruhe der Dörfer ist an

die Tiere, die im „land without fences“

keinem anderen Platz

meist von Hirten bewacht weiden, zusam-

zu finden.

mengetrieben. Sobald es dunkel ist, wird
geschlafen. Die Zeit spielt keine Rol-
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Nicaragua

Nischenprodukt Religion

Besuch einer Pfingstgemeinde in Nicaragua

von drinnen strahlt grelles Neonlicht nach

Mit gemischten Gefühlen betrete ich die

draußen und zwei große 250-Watt-Boxen

Kirche. Ich weiß nicht, was mich erwartet.

heißen mich mit dröhnendem Kirchenpop

Ich weiß nur, es wird anders werden als alle

Dios de la Profecia (Kirche des Gottes

willkommen. Heute ist Dienstag, also culto

Gottesdienste, die ich so pflichtbewusst

der Prophezeiung) nennt, liegt an der

de enseñanza biblica (Gottesdienst der

während

ehemaligen Landepiste des stillgelegten

Bibelehre), darüber informiert mich eine

absolviert habe. Der Innenraum gleicht

Flughafens Nueva Guineas. Da kaum

Tafel am Eingang. Da Dienstag ist, werden

eher einem Konzertsaal oder einer großen

größere Gebäude an dieser Straße stehen,

heute speziell Frauenthemen behandelt

Schulaula denn einer Kirche. Vor den Reihen

zieht die große Frontfassade alle Blicke auf

- trotzdem sind reichlich Männer in der

aus weißen Plastikstühlen erhebt sich ein

sich. Die Flügeltüren stehen offen,

Kirche vertreten.

Podest über die ganze Stirnseite des

Saales, auf dem neben einem Sprechpult

das Gesicht in den Händen verborgen wiegt

sie alle hermanos (Brüder & Schwestern),

auch ein Schlagzeug und ein Keyboard bereit

er sich vor und zurück und murmelt dabei

ebenso wie sich die Gläubigen untereinander

stehen. Die Kirche ist heute nicht besonders

Gebete vor sich hin. Was meine besorgte

nennen. Er spricht vom großen Opfer, das

gut besucht, außer 1 Hans-Jürgen Prien: „Der

Aufmerksamkeit auf sich zieht, lässt die

alle Anwesenden aufbringen, um sich hier

Protestantismus in Lateinamerika (18 JH.

anderen Gläubigen anscheinend absolut

abends zu versammeln. Der übergewichtige

– 20. Jh)“, Seite 23, Z 5 ff ir haben sich nur

kalt.

Keyboarder stimmt die ersten Töne des

von Simon Richter, Nueva Guinea
Die Kirche, die sich La Iglesia del

meines

Konfirmandenjahres

■ La Iglesia del Dios de la Profecia

Endlich steht einer der Gläubigen auf

Liedes “Entramos ese culto, damos gracias a

Ich suche mir einen Platz in der zweiten

und geht auf die Bühne zu. Er ist für einen

dio“ (“Wir beginnen diesen Gottesdienst und

Reihe aus und lasse mein Notizbuch und

Nicaraguaner erstaunlich groß und - was

danken Gott”) an. Danach singt von einem

die Kamera vorsichtshalber unter dem

weniger erstaunlich ist - leicht rundlich. Eine

auf den anderen Moment die ganze Kirche aus

Stuhl verschwinden. Als einziger Weißer

äußerst imposante Gestalt allemal. Dass es

voller Kehle. Neben mir fängt eine alte Frau

bin ich sowieso schon die Attraktion dieses

sich dabei um den Pastor handelt wird mir erst

an ihre Hände zu heben und sich hin und her

Gottesdienstes. In der Stuhlreihe rechts

später gesagt. Er beginnt den Gottesdienst,

zu wiegen. Viele tun es ihr gleich. Ich höre

vor mir kniet ein Mann vor seinem Stuhl,

indem er die Gläubigen begrüßt. Er nennt

immer wieder Zwischenrufe wie “Gloria

20 weitere Gläubige eingefunden.

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

48

[inhalt]

_(w)ortwechsel weltweit _1. quartal 2008 _nr. 9

kultur
[inhalt]

a Dios!” oder “Halleluja!”. Die Kirche scheint

müsse man wissen, dass nur die, die nach

“Schulunterricht” beendet, der nette kleine

trotz der wenigen Leute auf einmal von einer

der Bibel leben, Gott sehen werden. Der

Mann verabschiedet sich von uns und gibt

gigantischen Dynamik erfüllt.

junge Mann gibt Ruhe, trotz der lauwarmen

das Mikrofon an den Pastor ab. Die vorher

Nach dem ersten Lied folgt die freundliche

Antwort und macht sich fleißig Notizen auf

so konzentrierte, gespannte Stimmung löst

Aufforderung des Pastors, die Handys bitte

seine Hand, einen Block scheint er vergessen

sich und der Pastor stimmt ein Lied an, auf

auszuschalten. Während des Gottesdienstes

zu haben.

das noch mindestens drei weitere Lieder

werden dennoch drei Handys klingeln.

Weiter lernen wir als Gemeinde, dass

folgen. Die ganze Kirche versinkt wieder

Es folgen vier weitere Lieder, welche die

Schmuck Verschwendung ist. Denn im ersten

in einen tranceähnlichen Klatsch- und

Kirchengemeinde in Ekstase versetzen, ehe

Brief Timotheus 2; 9-10 steht geschrieben:

Wiegerhythmus.

ein netter kleiner Mann mit zwei Helfern eine

„Und ich möchte, dass die Frauen in ihrer

Wie nebenbei bittet der Pastor nach

Tafel nach vorne trägt, um die Gemeinde

Erscheinung Zurückhaltung üben, indem sie

einem Lied um eine Gabe para el seño

nochmals zu begrüßen und
die üblichen Segenswünsche
zu verteilen. Er teilt uns mit,

(für den Herrn). Immer noch
singend, gehen die Menschen

■ Pastor Luis in seinem Büro

nach vorne und legen, egal wie

dass wir heute über relaciones

abgerissen sie aussehen, Geld

sociales y la moda (soziale

auf die silbernen Gabenteller.

Beziehungen und die Mode)

Später

unterrichtet werden. Plötzlich

jeder in der Kirche einen

fühle ich mich wie in der Schule.

Kirchenzehnt abzugeben hat.

Um mich herum haben sich alle

Offiziell werde das zwar nicht

Kirchenmitglieder hingesetzt,

kontrolliert, aber der Druck

ziehen Stifte und Hefte aus den

innerhalb der Gemeinde lasse

Taschen. Ich kann nun getrost

jeden mindestens ein Zehntel

mein Notizbuch unter dem

seiner monatlichen Einnahmen

Stuhl hervorholen und schreibe,

abgeben.

ebenso wie alle anderen, brav

Die

erfahre

ich,

dass

Großzügigkeit

der

die Bibelstellen mit, die der

Gemeinde sei Ausdruck ihrer

nette kleine Mann zitiert. Der

Freigiebigkeit vor dem Herrn,

Mann eine Reihe rechts vor

meint der Pastor und segnet

mir, betet nach wie vor; sein

seine Gemeinde, wobei ein

monotoner Singsang ist Teil des

ganzer Segenschwall auf die

Gottesdienstes geworden.

Gläubigen

Ich lerne viel Neues. Ich
lerne,

dass

Frauen

niederzuprasseln

scheint. Plötzlich fängt der

keine

Pastor an zu schreien, wiegt

Miniröcke oder Hotpants tragen

sich von links nach rechts. Die

sollen, denn sie seien nicht nur

Augen geschlossen, murmelt

unethisch, sondern auch der

und schreit er abwechselnd

Grund für die vielen Teenagermütter, die es

sich anständig kleiden und nicht durch ihre

Segenswünsche in den Kirchenraum. Er schreit

in Nicaragua gebe. Während der nette kleine

Frisur oder durch Gold, Perlen oder kostbare

so sehr, dass er in die Gemeinde spuckt. Dabei

Mann dies mit Bibelstellen belegt, spricht

Kleider die Aufmerksamkeit auf sich lenken.

macht er nicht mehr den Eindruck, als sei er

er ruhig und langsam. Fast entschuldigend

Denn Frauen, die Gott ehren wollen, sollen

in eine andere Welt übergetreten. Viele der

schiebt er immer wieder ein, dass dies in der

dadurch anziehend wirken, dass sie Gutes

Mitglieder schließen die Augen und scheinen

Gemeinde sowieso kein Problem wäre. Links

tun.“ Und wie als Drohung schiebt der nette

den Moment in all seiner Feierlichkeit in sich

und rechts von mir schreiben alle fleißig mit.

kleine Mann das nächste Bibelzitat hinterher:

aufzunehmen.

Dann meldet sich ein junger Mann und fragt,

„Wir müssen jedoch darauf achten, dass wir

Dann ist es ruhig. Ich höre zahlreiche

ob es Männern erlaubt sei, kurze Hosen zu

der Wahrheit, die uns vermittelt wurde, auch

zufriedene „Gloria Dios!“ (herrlicher Gott)

tragen, schließlich sei dies wenigstens beim

gehorchen“ (Brief an die Philliper 3; 16). Ich

„Dios le bendiga!“ (Gott segne ihn) Rufe. Nach

Sport eine sehr praktische Sache. Der nette

höre zustimmende „Amen!“ -und „Halleluja

getaner Arbeit geht der Pastor von der Bühne,

kleine Mann überlegt und antwortet, dass

Dios!“ - Rufe.

es folgen mehrere Gemeindemitglieder mit

jeder tun solle was er für richtig halte, nur
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an und winkt mir zu. Anscheinend hat ihm

nicht nur in einer losen Beziehung mit ihrem

Jugendlichen lernen, verantwortungsvoll mit

jemand gesteckt, dass ich noch mit ihm reden

Lebensgefährten zusammen, sie hat auch so

sich umzugehen. Er habe nichts gegen Sex,

will. So komme ich zu einem Privatinterview

zwei Kinder großgezogen. Der Pastor nennt

nein, wenn man verheiratet sei, dann sei das

in seinem kleinen Büro. Ich erfahre, dass der

so etwas fornica (Unzucht) und verurteilt

kein Problem. Aber vorher, vorher nicht.

nette kleine Mann, von dem wir vorhin so

es als schlimmes Übel. Auffällig oft redet er

viel lernen konnten, Teil einer Gruppe von

dabei von „drinnen“ (in der Kirche), wo alles

Dann erscheint ein junger Mann in der Tür

zwölf Ayudantes pastorales (Pastorenhelfer)

gut sei, und „draußen“, der Außenwelt, die

und bittet den Pastor um Hilfe. Der Mann,
der den ganzen Gottesdienst über betend
vor seinem Stuhl gekauert hatte, sei immer
noch da und wolle ihn sprechen. Es scheint
dringend zu sein. Natürlich verstehe ich voll
und ganz , dass der Pastor nun keine Zeit
mehr für mich hat. Er lädt mich zum nächsten
Gottesdienst ein. Zum Schluss fragt er mich
noch nach meinem Namen und mir fällt auf,
dass ich bis dahin auch seinen Namen nicht
kannte. Er stellt sich mir als Luis Chavarro vor.
Dann verschwindet Pastor Luis und lässt mich
im Büro zurück. Der junge Mann führt mich
nach draußen. Als ich nach gut zweieinhalb
Stunden draußen auf der Straße stehe, muss
ich an einen Aufsatz denken, den ich kurz
zuvor gelesen habe. Der Autor behauptet
darin, dass die Pfingstkirchen vielerorts „Das
1

Opium fürs Volk“ darstellen. Für mich ist die
Kirche hier viel eher der letzte Zufluchtsort
vor der offensichtlichen Verwestlichung,
die Nicaragua gerade durchmacht. Viele
Menschen sind überrollt von all dem Konsum,
der neuen Musik aus den USA und der neuen
Jugendkultur. Meiner Meinung nach können
viele Menschen damit nicht umgehen und

■ Eine andere Kirche: Iglesia de Christo

suchen daher im strengen Wertesystem der
Pfingstkirchen Halt und Sicherheit. Dafür

ist. Sie setzt sich aus vorbildlichen Kirchen-

voller Gefahren und Versuchungen scheint.

geben die Menschen gerne, denn sie wissen

mitgliedern zusammen, die als Lehrbeispiele

Ich spreche ihn auf die Finanzierung der

was sie bekommen. Die Kirche gibt, was den

dem Pastor zur Seite stehen. Sie helfen ihm,

Kirche an. Tatsächlich finanziert sich die

Menschen fehlt – das Nischenprodukt Religion

sich um die Gemeinde zu kümmern. Dies

Kirche zu 100 Prozent durch ihre Mitglieder.

füllt eine entstandene Leere.

schließt Hausbesuche bei den Gläubigen

Die Einnahmen, die sich auf ca. 190 Euro im

ein, um ihnen zu einem lasterfreien Leben

Monat belaufen, gehen dabei zu 70% an den

zu verhelfen. Auf meinen Einwand, dass

Pastor. Er muss schließlich auch von etwas

dies doch fast eine Überwachung sei, hebt

leben. Mit 130 Euro verdient er als Pastor

der

dabei aber nicht schlecht.

Pastor

entschuldigend

die

Hände:

„Wir zwingen niemanden unserer Kirche

Ich denke, ich traue mich was und frage,

beizutreten.“ Um überhaupt der Kirche

was er von Abtreibung und Kondomen hält.

beitreten zu können, muss man bereits ein

Die Frage scheint ihn zu erstaunen. Für ihn

lasterfreies, doktrinkonformes Leben führen.

ist klar, dass das Leben einen unersetzbaren

Meiner Gastmutter, über die ich den Kontakt

Wert darstellt. Dieser dürfe nicht geschädigt

zu dieser Kirche bekam, wird die Aufnahme

werden, weder durch Abtreibung noch

seit Jahren verwehrt. Der Grund: Sie lebt

durch Kondome. Vielmehr müssten die
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Bolivien

Das bolivianische Fest der heimlichen
Wünsche - oder: die Legende des Ekhekho
Verstaubt, aber nicht vergessen: Wie auf einem Markt in La Paz jedes
Jahr zur Sommersonnenwende eine uralte Geschichte zum Leben erwacht
von Stephanie Häusinger, Bolivien

■ Kleine Wünsche - Für jeden Besucher etwas dabei

Alasita ist ein Ausdruck in Aymara, der
Sprache der indigenen Landbevölkerung
von La Paz, Bolivien und bedeutet
„Cómprame!“-

der

Marktschrei,

der

auf allen Märkten Boliviens zu hören
ist, sobald der Besucher sich einem
Marktstand nähert: „Kauf mich!“ (oder:
„Kauf mir etwas ab!“).
Die alasita ist ein Markt der Miniaturen
in La Paz, der am 24. Januar beginnt und
einen Monat andauert. Betritt man das
Marktgelände, so fühlt man sich in eine
Zwergenwelt versetzt. Alles gibt es in
Miniaturform zu kaufen: In den kleinen,
mit Plastikplanen bedeckten Marktständen
entdeckt der Besucher Mini-Häuschen, MiniPüppchen, Mini-Geldstücke, Mini-Pässe und
vieles mehr. Zur Stärkung genießt man MiniKekse, Mini-Kuchen, Mini-Hamburger oder
das Nationalgetränk Chicha aus einem MiniKrug... Die Spezialität dieses Marktes sind
jedoch kunsthandwerkliche Gegenstände
jeder

Art:

zum

Beispiel

Webereien,

Tischlerarbeiten oder Korbflechtereien.
Schon lange vor Ankunft der Spanier
trafen

sich

die

Aymara-Indianer

aus

Chuquiago Marca, dem heutigen La Paz,
jedes

Jahr

zur

Sommersonnenwende,

nach der Kartoffel- und Maisernte, auf

Tiere, die der pachamama (Mutter Erde)

Frau hält in ihren zittrigen Fingern einen

einem Tauschmarkt. Damals gab es noch

dargebracht wurden.

Mini-Mehlsack, wie für einen Puppen-

kein Geld und so wurde mit bestimmten

einen

Kaufladen gemacht. Sie leidet Hunger und

Steinen bezahlt oder eben getauscht.

Marktbesucher, wieso er zum Beispiel

hofft, dass sich das in diesem Jahr ändert.

Dieser Zeitpunkt fällt ungefähr mit der

ein Miniaturhäuschen kauft, so kommt

Ein Jugendlicher häuft mehrere Mini-

heutigen alasita zusammen, und schon

sicherlich folgende Antwort: Ich wünsche

Geldsäcke an, nebst einem Miniatur-Pass

damals wurden außer den gewöhnlichen

mir schon seit langem ein eigenes Haus.

und mehreren Kreditkarten.

Dingen wie Lebensmittel oder Kleidung

Doch aus welchem Grund kauft sich dieses

Alle diese Marktbesucher tragen die

auch handwerklich gefertigte Figürchen

kleine Mädchen dort eine Babypuppe? Sie

Hoffnung in sich, dass durch den Kauf der

getauscht,

wünscht sich ein Brüderchen. Eine alte

Miniaturabbilder der ersehnten Dinge

meist

Gottheiten

oder

Weltweite Initiative für Soziales Engagement e.V.

Fragt

man

heutzutage

51

[inhalt]

_(w)ortwechsel weltweit _1. quartal 2008 _nr. 9

kultur
[inhalt]

sich diese eines Tages in Orginalgröße

Gutsbesitzers, die wunderschöne Doña

und vielen anderen kleinen Dingen. Lange

verwandeln werden - man muss nur fest

Josefa Ursula de Rojas Foronda, heiratet

hatte Isidro sich überlegt, wie er seiner

genug daran glauben. Doch woher kommt

den damaligen Generalstattalter von La

Geliebten am besten alle guten Wünsche

diese Hoffnung? Wie bei vielen Traditionen

Paz, Don Sebastián de Segurola. Natürlich

mit auf den Weg geben könnte. Und so

Boliviens steckt eine uralte, indianische

muss die junge Braut ihrem Ehemann nach

schnitzt er eine Gottesfigur, und behängt

Legende

La Paz folgen, und so kommt es, dass ihr

sie mit allen lebensnotwendigen Dingen, in

Vater seiner Tochter einen Teil seines

Miniaturform. Seltsamerweise ähnelt diese

dahinter,

die

Legende

des

Ekhekhos.

Gottesfigur sehr dem reichen Gutsbesitzer.
Und genau an ihn hatte Isidro auch gedacht:
Für ihn gleicht dieser Gutsbesitzer nämlich
einem Gott- gut genährt, reich und vor
allem: er besitzt die Macht, die starke
Liebe zwischen ihm und seiner Paulita zu
trennen. Und so reist Paulita nach La Paz,
mit dem kleinen Figürchen im Gepäck, das
man heute Ekhekho nennt.
Jahrelang arbeitet Paulita hart in La
Paz und vermisst ihren Geliebten, während
sich langsam die Situation draußen vor
den Toren La Pazes verändert. Unter der
Führung Julián Apazas, auch Túpac Catari
genannt,

sammeln

sich

zehntausende

Indianer und schließen einen Zirkel um die
Stadt. Die Indianer protestieren gegen die
Sklaverei und wollen den reichen Paceños
beibringen, was es bedeutet, zu hungern.
■ Leckeres Miniatur-Gebäck für den kleinen Hunger zwischendurch

Sechs Monate dauert die Belagerung. Es ist
die härteste Zeit in der Geschichte von La
Paz- kein einziges Getreidekorn erreicht

Unsere Geschichte beginnt einige Jahre

Besitzes als Mitgift nach La Paz mitgibt.

die Stadt. Die Bewohner fangen an, ihre

vor dem berühmten Jahr 1781, einige Jahre

Zu diesem “Besitz” gehört auch die dunkle

Haustiere zu essen, nach einiger Zeit gibt

vor der grausamen Belagerung der Stadt La

Paulita. Als deren Freund Isidro von der

es in der ganzen Stadt weder Katze noch

Paz durch die Indianer.

Trennung erfährt, fällt er in eine tiefe

Hund mehr. Es wird auf Leder gekaut und

Die kleine Paulita Tintaya, ein junges

Traurigkeit. Ihre große Liebe soll durch eine

Gras gegessen. Die Geschichte erzählt, der

indigenes Mädchen vom Land, arbeitet auf

höhere Macht so einfach getrennt werden?

Hunger war so groß, dass Eltern anfingen,

dem großen Landgut des hellhäutigen Don

An ihrem letzten gemeinsamen Tag lieben

ihre eigenen Kinder zu essen! Der Hunger

Francisco de Rojas- als Sklavin, wie viele

sich die beiden innig auf der Weide, auf der

macht keinen Unterschied zwischen Arm

ihrer Landsleute in dieser Zeit. Sie arbeitet

sowohl Paulitas, als auch Isidros Schafherde

und Reich und so macht er auch vor dem

sehr hart, den ganzen Tag, ohne Pause

grast, durch hohe Zäune getrennt. Die

großen Haus des Generalstatthalters Don

und ohne Rechte; die Unterdrückung der

Legende besagt, dass die Liebe der beiden

Sebastián de Segurola, in welchem auch

indigenen Bevölkerung hat ihren Höhepunkt

so groß ist an diesem Tag, dass ihre beiden

die kleine Paulita arbeitet, keinen Halt. Es

erreicht. Ihre einzige Zuversicht, die ihr

Schafherden die hohen Zäune einreißen und

dauert nicht lang, und die gesamte Stadt

hilft all dies durchzustehen, ist Isidro

sich untereinander mischen. Und an diesem

liegt krank vor Hunger in ihren Betten,

Choquehuanca, ihre große Liebe. Schon

letzten gemeinsamen Tag überreicht Isidro

zu schwach, um zu überleben. Auch die

seit vielen Jahren lieben sich die beiden

seiner Geliebten ein Abschiedsgeschenk. Es

kleine Paulita leidet sehr. Zur selben Zeit

und warten nur darauf, das richtige Alter

ist eine kleine Figur, ein kleiner dicker Mann

schließt sich ihr Gelieber Isidro den Reihen

zu erreichen, um endlich heiraten zu

mit roten Backen und einem Schnauzbart.

Túpac Cataris an und steht nun mit 30.000

können. Doch dann kommt ihnen eine

Und dieses kleine Männchen ist vollgepackt

anderen Indianern vor den Toren der Stadt,

andere Heirat zuvor und soll sie für eine

mit vielen kleinen Säckchen voll Essen,

um seiner Geliebten ein Stückchen näher

lange Zeit trennen. Die Tochter des reichen

kleinen Kleidungsstückchen, Werkzeugen

zu sein. In dieser Nacht kann Paulita
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vor Hunger nicht schlafen, unruhig geht

Ekhekho mit vielen Dingen beladen. Und

Nach sechs Monaten Belagerung trifft

sie im Zimmer umher und denkt an ihren

die kleine Paulita hält ihr Wort, schweigt

das königliche Heer aus Buenos Aires

Geliebten Isidro, ohne zu ahnen, wie nah

still über dieses Geheimnis und genießt die

ein und macht dem Spuk ein Ende. Don

er ihr in dieser Nacht ist. Plötzlich entdeckt

sonst unerreichbaren Speisen. Eines Tages

Sebastián de Segurola ist so dankbar über

sie das kleine Figürchen, den Ekhekho,

jedoch geht es ihrer Herrin, der schönen

die unerwartete Rettung, dass er am 24.

welchen Isidro ihr an ihrem letzten

Doña Josefa, besonders schlecht und sie

Januar ein Fest zum Dank der Nuestra

gemeinsamen Tag geschenkt hatte und der

scheint im Sterben zu liegen. Da hält es

Señora de La Paz (Unsere Frau von La Paz,

nun verstaubt in einer Ecke ihres Zimmers

ihr Ehemann, der Generalstattalter Don

gemeint ist die Jungfrau Maria) widmet.

steht. Und da wird ihr klar, dass dieser

Sebastián de Segurola, nicht mehr aus

Gleichzeitig,

Ekhekho doch behangen ist mit vielen

und spricht mit Paulita: “Meine Tochter.”,

weiter, fragt er Paulita, wie er ihr denn nur

kleinen Säckchen voller Lebensmittel! Der

sagt er, “Ich vertraue dir meine Frau an.

danken könne. “Mein einziger Wunsch ist

Hunger macht keinen Halt vor Gottheiten

Sie liegt in Gottes Händen. Aber bitte,

es, meinen geliebten Isidro zu heiraten.”

und so nähert sie sich dem Ekhekho, will

lasse sie nicht im Stich. Ich werde in den

Und so heiraten die beiden indigenen

gerade nach einem Säckchen voll Korn

Kampf ziehen, um diesem Elend ein Ende

Sklaven mit einem riesigen Fest, an

greifen- da klopft es an der Tür: “Paulita!

zu setzen!”. Paulita bewegen diese Worte

welchem die ganze Stadt teilnimmt. Doch

Mach mir auf!”. Paulita verharrt in ihrer

sehr und sie kümmert sich darauf rührend

Don Sebastián de Segurola hat auch das

Bewegung und erschrickt sich zu Tode. Sie

um ihre Herrin, doch deren Krankheit

Wunder des Ekhekho nicht vergessen. So

ist sich sicher, es mit einem Einbrecher

verschlimmert sich von Minute zu Minute.

lässt er tausende Ekhekhos anfertigen und

zutun zu haben und verriegelt die Tür,

Einige Zeit schaut Paulita sich das Elend

sie als Glücksbringer auf dem Markt des 24.

stellt Nachttischchen, Schreibtisch, Stühle

an, dann jedoch rennt sie ohne längeres

Januars verkaufen.

davor. “Paulita! Meine Geliebte! Ich bin

Überlegen in ihr Zimmer und bringt der

Und so, endet die Legende, werden

es, Isidro!”. Doch Paulita meint Isidro in

Herrin einige der Lebensmittel, die Isido

auch heute noch auf der alasita die kleinen

ihrem kleinen Dörfchen weit außerhalb von

ihr anvertraut hatte. Als Don Sebastián

Ekhekhos verkauft, die kleinen Boten des

La Paz zu wissen und glaubt der Stimme

nach einigen Tagen zurückkehrt, findet er

Glücks, die Götter des Überflusses, die

kein Wort. “Paulita! Wenn du mir nicht

seine Frau nicht nur lebend, sondern auch

allesamt den dicken Körper des reichen

öffnest, wird Don Sebastián de Segurola

fast wieder gesund an. Er freut sich so sehr,

Gutsbesitzers darstellen, welcher die Macht

mich finden und sicherlich töten!” Durch

dass Paulita es nicht übers Herz bringt, und

eines Gottes besaß, die beiden Geliebten

die Angst getrieben, der Gutsherr könnte

auch ihm einige Lebensmittel überreicht.

Paulita und Isidro voneinander zu trennen.

ihren Isidro töten und mit der Hoffnung,

So überlebte diese Familie die grausame

ihn endlich wiederzusehen, öffnet Paulita

Belagerung der Indianer. Doch irgendwann

die Tür. Und tatsächlich, da steht er, Isidro,

kommt der Tag, an dem Don Sebastián die

Quellen:

ihr Geliebter. Er steht in ihrer Tür wie ein

Wahrheit wissen will, woher Paulita denn

Ein bolivianischer Freund, welchem diese

Ebenbild des Ekhekhos in Lebensgröße,

diese Speisen bekommt. Paulita denkt

Geschichte in Kindestagen von seiner Mutter

behangen mit Säcken voll Lebensmitteln.

an die Worte ihres Geliebten, das wahre

erzählt wurde (hier lernen die Kinder diese

Er bringt drei traditionelle Speisen: tostado

Geheimnis nie zu verraten, und erfindet so

alte Legende noch in der Schule!);

(gerösteter Mais), kispiña (Quinoa-Kekse)

die Geschichte des Wunders vom Ekhekho,

die offizielle Legende des Ekhekhos und In-

und charque (Trockenfleisch). “Erinnerst

an welche auch heute noch geglaubt wird.

ternetrecherchen;

du dich, Paulita, an unseren letzten Tag

Sie zeigt ihnen die Ekhekho-Figur in der

meine eigene Erfahrungen auf der Alasita La

auf der Schafsweide? An diesem Tag hatten

Ecke ihres Zimmers und erzählt, dass sie ihn

Paz im Februar 2008.

wir auch diese drei Dinge bei uns!” Für die

jeden Morgen und Abend anbete und stark

beiden ist es das schönste Wiedersehen.

an ihn glaube. Und als Dank finde sie jeden

Isidro hatte sich in die Stadt geschlichen und

Morgen Ebenbilder der Miniatursäckchen in

Lebensmittel in seiner Kleidung versteckt,

ihrem Zimmer. Paulita geht mit dieser Lüge

damit Paulita nicht länger Hunger leiden

ein großes Risiko ein, da die katholische

musste. Er verspricht seiner Geliebten,

Kirche in dieser Zeit das Anbeten von

jede Woche heimlich Essen zu bringen,

Gottheiten unter Todesstrafe verbietet.

doch dürfe sie es niemandem erzählen,

Doch die Familie ist so dankbar über ihre

sonst würde er als Verräter getötet werden.

Hilfe, dass sie nicht weiter nachfragt und

Und so kommt Isidro jede Woche, wie ein

Paulita auch nicht verrät.
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so

erzählt

die

Legende

Stephanie
Häusinger
war auf der alasita in La Paz
und biss kräftig
in einen Miniatur-Hamburger.
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Guatemala

Allerheiligen

...oder das „große Besäufnis“ von Todos Santos
manchmal auch direkt neben Walt-Disney-

selbst: Todos Santos liegt so hoch, dass man

Aufklebern. Für uns mag das am Rande des

auf dem Weg dorthin teilweise durch Wolken

Gut, ich geb’s zu: die Überschrift

guten Geschmack und einfach nur kitschig

hindurch fahren muss. Doch das ist nicht das

klingt etwas provokant, doch trotzdem

sein, für die Menschen in Guatemala ist das

Besondere an diesem Ort: Das Besondere

beinhaltet sie ganz viel Wahrheit, da das

ganz normal, denn Gott gehört einfach zum

an Todos Santos ist die typische Tracht,

Fest Allerheiligen in Guatemala ein Fest

alltäglichen Leben dazu - die Aufkleber und

die die Menschen dort tragen: alle Männer

von Katharina Hagen, Guatemala

voller Gegensätze ist, zumindest in den
Augen der meisten Europäer.
Allerheiligen ist eigentlich ein Hochfest
der römisch-katholischen Kirche und wird
auch in der lutherischen Kirche gefeiert
(„Gedenktag der Heiligen“). An diesem Fest
gedenkt die römisch-katholische Kirche aller
ihrer Heiligen.
Das Fest wurde ursprünglich eingeführt,
da es ein Ding der Unmöglichkeit war, jedem
Heiligen einen eigenen Tag zuzuordnen und
diesen dann auch noch gebührend zu feiern.
Jährliche Gedenktage für Verstorbene –
unabhängig davon, ob diese Heilige Märtyrer
oder „Normalsterbliche“ waren – gab es schon
im antiken Christentum. Doch erst Papst

■ Handgefertigte Trachten als bunte Farbkleckse - ganz anders als die triste Novemberstimmung an Allerheiligen in Deutschland

Gregor IV. legte im neunten Jahrhundert

biblischen Sprüche tragen dazu bei, dass

tragen blau-weiß gestreifte Hosen und eine

Allerheiligen für die gesamte Westkirche auf

dies auch ja keiner vergisst. So, dies war

rote Jacke mit einem selbst gefertigten

den 1. November fest.

jetzt ein kleiner Exkurs, doch nun zurück zu

bunt bestickten Kragen. Die Frauen tragen

In Guatemala ist die katholische Kirche

„Allerheiligen“. Wenn ich an Allerheiligen

meistens lange blaue Röcke und auch bunt

sehr verbreitet (allerdings gibt es auch viele

in Deutschland denke, dann habe ich zum

bestickte Jacken. Diese Tracht tragen in

Sekten, was jedoch ein anderes Thema ist)

Beispiel

dazu:

Todos Santos alle, vom Baby bis zum alten

und viele Leute sind sehr gläubig. Dies gilt

Schmuddelwetter,

November-Depressions-

Mann oder bis zur alten Frau. Die Menschen

besonders für das Hochland in Guatemala,

Stimmung, Gedanken an den eigenen Tod

stellen diese besondere Tracht natürlich

indem es einige Dörfer gibt, in welchen die

und an das Sterben, langer (und teilweise

selbst her und verkaufen sie auch in Todos

Menschen oft sehr arm sind und unter sehr

auch langweiliger) Gottesdienst.

Santos. Die Stoffe sind sehr fest und von guter

folgende

Assoziationen

einfachen, ländlichen Bedingungen leben.

Ganz anders in Guatemala! Auf Spanisch

Qualität. Todos Santos ist berühmt für seine

Und obwohl die Menschen in schlichten Hütten

heißt Allerheiligen soviel wie Dia de los

besonderen Stoffe, aus denen auch Taschen,

zusammen mit ihren Tieren wohnen, ihr

todos Santos (Tag von allen Heiligen) und

Topflappen, Mützen und andere Dinge

Wasser vom Brunnen holen und sich dreimal

im Hochland von Guatemala gibt es einen

hergestellt werden und ist deswegen auch

überlegen müssen, ob sie im Krankheitsfall

kleinen Ort, der genauso heißt: Todos Santos.

ein Anziehungspunkt für Touristen, die sich in

einen teueren Arzt bezahlen können, gibt

Klar, dass an diesem Tag folglich in Todos

dieser Gegend aufhalten. Trotzdem sind es im

es fast in jeder Ortschaft eine Kirche oder

Santos, einem Ort, indem heute noch Mam

Vergleich zu anderen Ortschaften und Städten

eine kleine Kapelle und die Menschen werfen

(eine Indigina-Sprache) gesprochen wird,

immer noch sehr wenige Touristen, mit einer

gerne etwas in die Opferkörbchen. Außerdem

deswegen ganz besondere Feierlichkeiten

Ausnahme: Allerheiligen (bzw. Dia de los

kleben an fast jedem Auto irgendwelche

stattfinden. Doch bevor ich davon erzähle,

todos Santos)! An diesem Tag wimmelt es

leuchtenden Christus- oder Maria-Aufkleber,

noch ein paar Worte zu dem Ort Todos Santos

nur so von Touristen – und das nicht ohne
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Grund! Im Gegensatz zu Deutschland, wo an

Wunder – die Männer halten sich erstaunlich

Überhaupt kam ich mir teilweise wie auf

diesem Tag tendenziell eine eher gedrückte

gut im Sattel. Auch mein Mitfreiwilliger

dem Münchner Oktoberfest vor: man musste

Novemberstimmung herrscht, steigt am 1.

und ich haben uns dieses ungewöhnliche

sich förmlich durch die Menschenmassen

November in Todos Santos, diesem kleinen

Pferderennen eine Weile angeschaut und uns

hindurchschieben!

Dorf in den Bergen von Guatemala, eine

wirklich köstlich amüsiert – wir sind jedoch

Kaum zu glauben, auf wie unterscheidliche

Riesen-Party, mit allem, was dazu gehört:

nach zirka einer halben Stunde wieder

Weise ein kirchlicher Feiertag begangen

Riesenrad, Stände, an denen Süßigkeiten

gegangen. Wirklich schockiert waren wir,

werden kann. Teilweise fand ich diese

und Essen verkauft wird, Gewinnspiele und

als wir erfahren haben, dass am Ende dieses

Jahrmarktstimmung in Todos Santos schon

vieles mehr. Man kommt sich tatsächlich

Rennens ein schlimmer Unfall passiert ist.

etwas befremdlich. Auf der anderen Seite

wie auf dem Jahrmarkt vor. Natürlich gibt

So müssen einige betrunkene Reiter wohl

sagt mir die manchmal triste Stimmung an

es auch einen Gottesdienst, doch man hat

mit voller Geschwindigkeit in eine andere

Allerheiligen in Deutschland genauso wenig

den Eindruck, dass dieser an diesem Tag in

wartende Gruppe von Reitern geritten sein

zu. Aus diesem Grund will ich an dieser Stelle

Todos Santos eine eher untergeordnete Rolle

– einige Männer wurden zum Teil schwer

auch nicht bewerten, welche Art und Weise

spielt. Das lustige Treiben

diesen Feiertag zu begehen

findet jedoch nicht nur am

die bessere ist. Vielleicht

1. November statt, sondern

gibt es auch kein „besser”

beginnt schon ein paar Tage

oder

vorher und dauert auch noch

sondern einfach nur ein

ein bis zwei Tage an, bis es

„anders“ – ganz einfach,

ganz ausgeklungen ist. An

weil es eine andere Kultur

dieser Stelle möchte ich auf

ist. Und nur, weil dieser

meine Überschrift anspielen:

Feiertag in Todos Santos so

Allerheiligen oder das „große

ausschweifend

Besäufnis“. Die Männer in und

wurde, bedeutet dies ja

rund um Todos Santos beginnen
nämlich schon Tage vorher, sich

“schlechter“,

begangen

nicht, dass das überall in
■ Für junge Zuschauer bedeutet Allerheiligen eine einzige Party

Guatemala so war.

auf ihre ganz eigene Weise auf

Ich für meinen Teil fände

das Fest vorzubereiten: sie betrinken sich.

verletzt und auch einigen Pferden hat es so

eine Mischung an Allerheiligen nicht schlecht:

Oft so stark, dass sie am Festtag selbst kaum

übel mitgespielt, dass sie erschossen werden

die Fröhlichkeit und Feiertagsstimmung

noch gerade gehen können und man als Tourist

mussten. Spätestens hier hört der Spaß dann

aus Todos Santos (allerdings ohne es zu

seinen Augen kaum traut, wenn man fast an

wohl auf.

übertreiben), gemischt mit der Ruhe und

jeder Straßenecke einen halb bewusstlos-

Einige Zeit später jedoch habe ich

Andächtigkeit aus Deutschland an diesem Tag.

betrunkenen Mann liegen sieht. Dia de los

erfahren, dass in dieser Gegend der Glaube

Schließlich sollte einem das Erinnern an die

todos Santos – ein kirchlicher Feiertag?!

besteht, dass, wenn eine Person bei dem

Heiligen – trotz des manchmal schmuddeligen

Spätestens an diesem Punkt wird einem klar,

Rennen getötet wird, das kommende Jahr

Novemberwetters in Deutschland – nicht in

dass es stark darauf ankommt, worauf man

Glück bringen wird. Wie ernst die Menschen

Trauerstimmung versetzen. Schon gar nicht,

die Betonung setzt: auf “kirchlich” oder auf

jedoch

wirklich

wenn man Christ ist und an die Auferstehung

“Feier”?!

nehmen, weiß ich leider bis heute noch

glaubt. Und außerdem: Wer sagt denn

nicht.

eigentlich, dass Lachen in der Kirche verboten

diesen

(Aber-)Glauben

Gut, bisher war alles noch ganz lustig

sei?

und wenn die Betrunkenen tanzend und

Eine ungefährlichere Tradition an diesem

singend durch die Straße torkeln, lacht

Tag sind die Maskentänze. Männer tragen eine

man vielleicht noch. Man lacht auch dann

bunte Maske, sodass man ihr Gesicht nicht

noch, wenn eben diese sturzbesoffenen

erkennen kann, dazu eine bunte Tracht und

Männer dann plötzlich auf ein Pferd steigen

führen Tänze vor. Leider habe ich von diesen

und das jährlich traditionelle Pferderennen

Tänzen nur sehr wenig mitbekommen, da der

veranstalten. Laufen können sie nicht mehr –

Zuschaueransturm einfach zu groß war und

aber reiten... Die Zuschauer setzen Wetten,

wenn man nicht in den vordersten Reihen

wer wohl als erstes vom Pferd fällt, doch – oh

stand, konnte man fast nichts mehr erkennen.
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Katharina
Hagen hilft in
Guatemala im
Projekt Semillas de Ayuda,
Chiantla.
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Bolivien

Tausende Teufel tanzen
durch Oruros Straßen
Karneval im bolivianischen Hochland

von Tuong-Khoa Ly, Argentinien
und Stephanie Häusinger, Bolivien
Es
der

gibt

keinen

zweitgrößten

Farbenprächtige
von
in

Halt
Party

mehr
der

Kostüme,

Wasserbomben
ausgelassener

und

der 47-jährige Javier am Frühstückstisch

aber geräumigen Haus an über dreißig

eine Horde von müden Freiwilligen, die

Leute für einige Tage vermietet, wird Recht

sich eine Nacht zuvor in dem eigentlich

behalten. Währenddessen schiebt sich

auf

verschlafenen Nest am Altiplano getroffen

die Sonne über die puderweißen Wolken

Welt:

haben. Seit einigen Tagen ist dieser Ort aber

hinweg und taut den gefrorenen Erdboden

tausende

zu einem Schauplatz von überschäumender

Schicht für Schicht auf. Feine Schleier von

Menschen

Lebensfreude geworden und selbst das

Nieselregen wechseln in angenehm warme

sind

letzte Schlafloch ist ausgebucht. Denn

Sonnenstrahlen

überall zu erblicken. Freiwillige der

Stimmung

einmal im Jahr feiert Oruro, die knapp

Andenlandschaft ist aus dem Fenster des

Weltweiten

Initiative

e.V.

treffen

über.

Die

erdig-felsige

4.000 Metern über dem Meer gelegene

Restaurants zu erahnen. Ein Hauch von

zur

Hochebene zwischen Ost- und Westkette

Karneval ist bereits spürbar. Die kitschige

Karnevalszeit, wo buchstäblich die Hölle

der Anden, ihren berühmten Karneval in

Uhr im Haus zeigt 8.45 Uhr: Abfahrt.

los ist.

schwindelerregender Höhe, welcher 2001

sich im südamerikanischen Oruro

von der UNESCO in das Weltkulturerbe

Ein

Minilinienbus

bringt

uns

per

Oruro – „Ihr werdet heute ein Spektakel

der Menschheit aufgenommen wurde. Der

halbstündiger Fahrt zu der gemieteten

erleben, das ihr in eurem Leben nie

gebürtige Orureño, der alle nur denkbaren

Sitzplatztribüne. Der Weg von der Haltstelle

wieder vergessen werdet!“, begeistert

Schlafmöglichkeiten in seinem schlichten,

zu den Sitzplätzen geht vorbei an

■ Schrille Kostüme

begeistern die Massen
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Dutzenden kleinen Familienunternehmen,

von sexy bis teuflisch, von schrill bis wild,

gigantische Eidechse. All diese monströsen

die sich auf das Befüllen von Luftballons mit

wirbeln an uns stundenlang vorbei. Die

Tiere näherten sich mit dem Ziel, das Volk

Wasser (kurz: Wasserbomben) spezialisiert

traditionellen Tänze und Kostüme haben

der Urus auszulöschen. Als dieses Volk kurz

haben. Die bolivianische Julita mit ihren

ihre Wurzeln im Aufeinandertreffen von

vor der Vernichtung stand, erschien jedoch

geflochtenen Zöpfen und ihre erwachsenen

Indios, Europäern und Schwarzafrikanern,

die Ñusta, eine Inka-Prinzessin, welche

Töchter befüllen mit einer einfachen

die zur Sklavenarbeit in den Minen von

die Klagen und Schreie ihres Volkes erhört

Wasserpumpe aus einem 20-Liter-Eimer

Potosí in die „Neue Welt“" gebracht worden

hatte. Sie bekämpfte und besiegte den

die kleinen bunten Ballons. Die Enkel

sind. Eine Vielzahl von Gottheiten der Inkas

grausamen Berggott Huari. Während dieser

laufen flink in der riesigen Menschenmenge

und

umher und finden rasch Abnehmer jeden

mit

katholischen

Alters. Zehn Stück für einen Boliviano

und

ihre

(ca. 10 Eurocent). Es ist ein Anblick voller

den

Melancholie, der das Herz eines Bolivianers

miteinander

gut repräsentiert. Hier trifft Armut auf

„Schau, das ist unser Tanz!“,

Massenkonsum. Wobei für letzteres viele

mein

Sitznachbar

Bolivianer ein ganzes Jahr sparen, damit

zeigt

auf

sie

Teufelskostümen,

welcher

Alkoholexzesse und damit verbundene

mit

Schreien

Gewalt gehören in diesen Tagen leider

einhergeht.

dazu.

Diablada – unser Tanz aus

zur

Karnevalszeit

leben

können.

Aymaras

vergleichsweise

RasierschaumBallonattacken

und
ist

harmlosen

wassergefüllten
in

diesen

Tagen

Heiligen

Bedeutungen

Darstellungen

in

wird

vermischt.

den

Marcelo
Tanz

unheimlichen

Oruro“,
Vor

konfrontiert

„Nennt

berichtet

mit

sich

er

mir

mit Stolz und bereits recht
angetrunken.
Der

rituelle

Tanz

der

allerdings niemand sicher, wobei Gringos

Diablada

und hübsche junge Mädchen besonders

aus

begehrte

von dem in altindianischer

Zielobjekte

darstellen.

Wir

ist

der

ein

Produkt

Verschmelzung

decken uns an den Freimarktständen ein:

Tradition

Mindestens eine Schaumsprühdose, ein

Huari - dem Gott der Berge

Regencape und zehn Wasserbomben sollen

- und dem in katholischer

der eigenen Sicherheit dienen. Auf den

Tradition verabscheuten und

Sitzplätzen angekommen, begrüßt das

gefürchteten

Publikum uns bereits mit Schaumattacken.

gesamte

Ein Meer von schrillen und prächtigen

jedoch tanzend die Geschichte

Farben saugt das an Tristesse und Ödnis

einer

gewöhnte Auge in Sekundenschnelle auf.

Sage des Volkes der Urus,

Ich kritzele innerhalb einer Minute meine

einem alten indigenen Volk,

Farbwahrnehmung in mein Notizbuch:

das in jener andinen Region

bordeauxrot, türkis, lila-silber, schwarz-

Boliviens lebte, die heute

orange, orange-blau und grün-blau. Das

das Department Oruro bildet.

Publikum klatscht mit. Hunderte von

Dieser

Männern in grün-orangenen Anzügen tönen

beschloss Huari, der mächtige

bolivianische Karnevalsmusik aus ihren

Gott der Anden und des Berglandes, eines

sich gedemütigt in den tiefsten Tiefen

Marschinstrumenten.

Währenddessen

Tages sein Volk, die Urus, zu bestrafen. Er

dieser Erde versteckte, verwandelte Ñusta

werden mehrere Freiwillige mit Schaum

schickte verschiedene Plagen auf dieses

Schlange, Frosch, Ameise und Eidechse in

eingesprüht und ähneln dem Berliner

Volk herab: eine riesige Schlange näherte

Steinbilder. Seit jener Zeit, so erzählt die

Eisbären

Straßenverkäufer

sich von Süden, aus dem Norden hüpfte ein

Legende, existieren diese hohen Berge rings

schwingt rosarote Zuckerwatte die Avenida

überdimensionaler Frosch daher, von Osten

um die Stadt Oruro, welche Namen und

entlang. Trompetenklänge, wilde Schreie,

krabbelte eine Horde hungriger Ameisen

Gestalt dieser vier Tiere haben: Schlange,

Folkloregesänge, atemberaubende Kostüme

heran und aus dem Westen zischte eine

Frosch, Ameise und Eidechse.

Knut.

Ein
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Glaubt man nun dieser Legende, so ist es
kein Wunder, dass die Minenarbeiter sich in

von mythischen Kondoren und Bären, um

belästigen. Die Polizei, die in diesen Tagen

das Böse endgültig zu schlagen.

ununterbrochen Sonderdienst leisten muss,

größter Angst befanden. Für ihre Eroberer

versucht ihn mit Gewalt zu bändigen. Das
Die Diablada stellt den unablässigen

mussten diese versklavten Ureinwohner

Publikum zeigt mit einer Schaumattacke

das Reich des Huari durchwühlen und

Kampf

dar.

Zivilcourage. Es sind bereits einige Stunden

zerhacken, welcher sich nach indigenem

Im

auferzwungenen

vergangen, ein kleiner Junge spricht mich

Glauben seit jener Geschichte immer noch

Katholizismus machte die Aymarakultur,

von der Seite an und fragt, ob ich noch

in den Tiefen dieser Erde versteckt hält.

die Kultur der indigenen Bevölkerung

weitere Wasserbomben haben möchte. Ich

zwischen

Gegensatz

Gut
zum

und

Böse

Um sein Vertrauen zu gewinnen,
fingen die Minenarbeiter an, ihn

nicke verträumt und gebe ihn
einen Boliviano. Und dann hebe

■ Unser Autor mit einer der vielen Tänzerinnen

El Tío, den Onkel, zu nennen

ich meinen Blick, sehe die Berge

und

in der Ferne, welche sich hinter

nahmen

ihn

dadurch

sozusagen in die Familie auf.

Nebelschwaden

Auf diese Weise konnten sie den

Die untergehende Sonne taucht

wütenden

Huari

verstecken.

besänftigen

die Bergspitzen in ein tiefes

auf

listige

Blutrot. Und dann sehe ich im

Weise an die unterirdischen

Geiste den Kampf zwischen dem

Reichtümer kommen, dessen

Berggott Huari und

Besitzer El Tío ist.

Ñusta und plötzlich kann ich

und

gleichzeitig

Prinzessin

die tiefe Erfurcht und Angst der
Am Vortag des Karnevals
von

Oruro

begrüßen

die

Minenarbeiter

nachvollziehen,

welche

Schaufeln

ihre

Tag

Minenarbeiter ihren Onkel Huari mit einer

des Hochlandes, noch nie einen großen

für Tag tiefer in das Erdreich des Huari

kleinen Feier: sie graben ihm zu Ehren kleine

Unterschied zwischen Gut und Böse, da

stoßen müssen - und jeden Tag wächst

Gesteinsstücke - die Toros - aus, opfern

beide Mächte unauflösbare Bestandteile

die Angst, dass ihr zorniger Onkel eines

ihm Achura, eine kreolische Speise, und

des Lebens und des Universums seien und

Tages aufwachen und ihr armes Volk

schmücken kleine Figuren des Tío mit T'inka,

sich im ständigen Austausch, im ständigen

erneut mit grausamen Plagen heimsuchen

welches heutzutage aus Luftschlangen,

Auf und Ab befänden. So wird sogar der

könnte. Hoffen wir, dass dann unsere

Zuckerwerk und Konfetti besteht. Darüber

grausame Berggott Huari, der Onkel,

Inka-Prinzessin Ñusta an diesem Tag nicht

hinaus wird die Pachamama, die Mutter

als dualistische Gottheit gesehen, wird

schläft. In diesem Moment trifft mich eine

Erde, geehrt, indem man sie mit dem Blut

gefürchtet und angebetet als eine sehr

Wasserbombe von unten und weckt mich auf

von Opfertieren, speziell Lamas, tränkt und

starke und einflussreiche Macht im Leben.

grausamste Weise aus meinen Gedanken,

mit der Ch'alla weiht: hierbei gießt man vor

Und sofort folgt dem Retter Gabriel schon

indem sie meinen Allerwertesten einnässt.

dem Trinken etwas Alkohol auf die Erde, als

wieder die Gestalt des Luzifers, einem Ex-

Ich bin wieder ganz hier, rufe die anderen

Form eines Grußes an die Pachamama.

Erzengel, welcher jedoch in die Ungnade

Freiwilligen zusammen und gemeinsam

Und nun beginnt also die Diablada, wir

Gottes gefallen ist und von den Himmeln

beginnen wir eine riesige Schlacht gegen

Freiwillige sind alle schon sehr gespannt

gestürzt wurde: er verkörpert nun den

den großen Gott der Wasserbomben.

auf diesen traditionsreichen Tanz, “unseren

Ursprung alles Bösen.

Tanz” aus Oruro, wie Marcello stolz

springen in unzüchtigen Bewegungen um

anmerkt. Und da wir ja die Geschichte

ihn herum, um Luzifer zu beleidigen. Das

der Diablada jetzt schon kennen, achten

Ganze ist ein buntes Spektakel zu alten

wir besonders auf die verschiedenen

Trommelrhythmen,

bunten Kostüme, welche eine so mystische

nach wenigen Sekunden sofort fesseln.

Geschichte erzählen.

Das ständige Wechseln von Kostümen,
unheimlichen

Und schon marschieren die ersten Teufel
heran, in zwei Reihen zu je sieben Teufeln,

Die vielen Teufel

welche

Figuren

uns

und

schon

düsteren

Trommelschlägen versetzt uns in eine
andere Zeit, eine andere Welt.

sie stellen die sieben Todsünden dar, die
Boshaftigkeit

im

Menschen.

Dahinter

erscheint nun der Erzengel Gabriel, umringt
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Tänzerinnen

ein

Eine schaumige
Angelegenheit für
unseren
Autor
TuongKhoa Ly (Dar.
Lo.Cab, Jujuy).
Stephanie Häusinger ist
Freiwillige im Theater-Projekt
COMPA in Santa Cruz und Leiterin des Ressorts Kultur (Foto
s. Seite 53).
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Südafrika

Das Hoffen auf den „Fußballgott“
von Hanjo Klein, Südafrika

nicht allzu viel Nächstenliebe, nach dem

Ronaldos, Beckhams und Ballacks in süd-

Elfmeterpfiff in der 92. Minute beim Stand

afrikanischen Townships, argentinischen

von 1:1.

Hinterhöfen, mexikanischen Straßenzügen
und im – nicht mehr ganz so – ewigen Eis.

Ein ironisch-satirischer Kurzartikel
über den allseits bekannten Fußballgott,

Aber was, wenn der Fußballgott das

Überall wird der Fußballgott benötigt, um

der auch bei der Weltmeisterschaft

Spiel entscheidet? Hoyzer auf Wolke sie-

die Eigentore, Fehlpässe und Torwartpat-

2010 seinen Senf dazu geben wird, um

ben? Hier ist aber keineswegs der perso-

zer erklärbar und die höhere Macht ver-

aus langweiligen Partien echte Klassiker

nifizierte Fußballgott gemeint, wie es ihn

antwortlich zu machen. Genauso wie für

zu machen. Doch die Veranstalter der

seit Herbert Zimmermann, anno 1954,

die rennenden Fans mit Hang zum Nudis-

WM 2010 in Südafrika planen anschei-

gibt: „Toni! Du bist ein Teufelskerl! Toni!

mus, die „Flasche leer“ und Schwalbenkö-

nend etwas zu optimistisch mit seinem

Du bist ein Fußballgott!“ Auch mit Kaiser

nige bei Weltmeisterschaftsspielen.

Eingreifen. Trotz vieler Indizien ist seine

Franz, König Otto und Prinz Poldi hat er

Existenz nach wie vor noch nicht ein-

nichts am Hut. Ebenso wenig mit Mara-

Die WM 2010 rückt näher: Die Welt,

deutig bewiesen.

dona, der es immerhin zu einer „Hand

Südafrika und der Fußballgott bereiten

Gottes“ gebracht hat.

sich darauf vor - manche mehr, manche

54, 74, 90, 2010 ... 2010: Die deutsche

Jetzt drängt sich dem geneigten Leser

weniger - und versuchen ein Fußballfest

Nation (das „Schlaaand“-Land) hofft auf

die Frage auf, wer dieser Fußballgott denn

auf die Beine zu stellen, voller Tore, Emo-

die WM-Trophäe, die englischen Gentle-

eigentlich sei. Dieser treibt sich in seinem

tionen und Fehlentscheidungen.

men möchten sich erstmal gerne quali-

24 Stunden Job überall auf der Welt he-

Trotz der laufenden Vorbereitungen hat

fizieren und der

rum,

schaut

man als neutraler Betrachter das Gefühl,

Ausrichter

Süd-

sich ganz ohne

dass der Fußballgott den Verantwortlichen

afrika hofft, dass

Pay-TV und per-

ein wenig unter die Arme greifen sollte,

die Weltmeister-

sonalisierter

damit 2010 alles bereit ist. So wird er dann

schaft überhaupt

Eintrittskarte

hoffentlich beim Finale in Johannesburg auf

stattfindet.

die

Fußball-

dem fertiggestellten Stadiondach sitzen,

dieser

Südafrika zum Sieger erklären und genüss-

und

lich das präsidiale Bestechungsgeld zäh-

Ge-

len.

Während sich
die

spiele

Souvenirver-

käufer,

Welt

Taschen-

an

versucht

diebe und Waffen-

rechtigkeit ge-

schieber auf die

recht zu vertei-

Touristenmassen

len. So wird er

Bild:

freuen wie Jacob

auch der Welt-

http://www.fontshop.de/fontblog/files/cate-

Zuma auf den Prä-

meisterschaft

gory-aktuell.html

sidentenschreib-

in

tisch, müssen die

beiwohnen und

Südafrika

südafrikanischen Bauarbeiter weiter flei-

versuchen, den Millionen couch potatoes

ßig unter der Sonne Afrikas schwitzen, um

weltweit vor der Glotze interessante,

das grüne Grün in angemessener Kulisse

spannende und vor allem kuriose Spiele zu

unterzubringen, damit twenty-ten die

liefern.

Waden dieser Welt das Runde im Eckigen

Er kann sich natürlich nicht nur um die

versenken können. Der Spieler, der das im

first class kümmern, sondern wird auch

WM Finale hinbekommt, ist der Held der

dort gebraucht, wo Otto-Normal-Gott

Nation, der Fans und der Journalisten-

die Ungerechtigkeit ungerecht verteilt

riege. Der Schiedsrichter erfährt dagegen

hat. So kicken Millionen selbst ernannter
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Klein hält sich
seit September
in
Südafrika
auf und arbeitet dort in der
Ethembeni Special School.
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Guatemala

Der symbolische Zerfall einer Sporthalle

Der Verlust, ein neuer umstrittener Markt und ein wenig Hoffnung

von Jan-Peter Schulz, Cobán

groß. Doch mehr passierte bislang noch

macht und die Stadt sah dem positiv ent-

nicht. Warum auch?

gegen“, erinnerte sich Roland Tení, der

Seit sechs Jahren ist die Sporthalle Ma-

Vorstand des CDAG (Confederación Depor-

Während die Sporthalle Maria-René

ria-René so gut wie unbenutzt. Die mitten

tiva Autónoma de Guatemala) in Cobán.

früher sportliches und kulturelles Zen-

im Zentrum gelegene, einstig prestige-

„Keine Ahnung, wie das soweit kommen

trum Cobáns war, ist sie aufgrund ihrer

trächtige Halle fällt immer mehr in sich

konnte!“

Baufälligkeit und der Untätigkeit der Be-

zusammen. Nach starken Regengüssen

Nachdem sich mehrere Jahre eine

hörden heutzutage nur noch ein Sicher-

sieht die Halle wie eine große Pfütze aus.

große Grünfläche unbenutzt vor der Halle

heitsrisiko.

Da helfen Eimer
auch nicht wei-

Seit längerer Zeit befindet er sich schon

ter.

Stunden-

im Nebenzimmer, wühlt in einigen Kisten

lang werden mit

herum und schaut sich alte Aktenordner

alten Besen die

an, bis plötzlich ein überraschtes „Ich

Wassermassen

habe es gefunden!“ zu hören ist.

nach

Byron Oliva, Basketballtrainer hauptberuflich und aus Leidenschaft, bringt

ist heute dem Verfall ausgesetzt

draußen

geschoben.
Wenn sich die

eine kleine, leicht verstaubte Mappe ins

beiden

Haus-

Wohnzimmer. Er lächelt leicht verschmitzt

meister

nicht

und überreicht sie mir mit einer stolzen

darum

geküm-

Geste. In der Mappe befinden sich Zei-

mert

haben,

tungsausschnitte aus den siebziger Jah-

schickt Rosales

ren. „Selbst auf den Dachbalken saßen die

Roulet

seine

Zuschauer und haben uns angefeuert!“

Spieler

zum

Die Fotos zeigen im Schwarz -Weiß - Druck

Saubermachen:

eine ausverkaufte Halle, lange Schlangen

„Die Halle hat

an den Ticketschaltern, Fahnen, Leintü-

Tradition,

cher mit Schlachtrufen, Spieler, Schieds-

muss

richter und selbst ein Kampfgericht mit

werden“

offizieller Kleidung. „Und schauen Sie, wie

derholt

schön der Holzboden noch aussah!“ Oliva

immer öfter bei

beginnt zu schwärmen. Seine großen, fun-

seinen Anspra-

kelnden Augen erzählten mit Begeisterung

chen an die Ju-

von Disziplin und Respekt, Ehrgeiz und

gendlichen.

Siegeswillen, kreischendem Publikum und

■ Die ehemals viel genutze Sporthalle

sie

gepflegt

Der

wieRoulet

Bas-

zahlreichen Jubelfeiern auf dem Spielfeld

ketballtrainer

und der Tribüne. „Die Halle war ein He-

ist der einzige, der hier ab und an noch

befand, zogen immer mehr Händler hier-

xenkessel!“

auftaucht. Die restlichen Sportarten sind

her und bauten ihre kleinen Verkaufsstän-

bereits ausgewandert: Klettern, Tae-Kwan

de auf. Niemanden schien es zu stören.

Heute steht die Halle leer. Die Fenster

Do, Fechten, Bodenturnen und viele mehr.

Es folgten die Obst- und Gemüseverkäu-

sind zum größten Teil eingeworfen, die

Die jungen Sportler haben Angst vor dem

fer, die CD- und DVD- Händler, Klamot-

Tribüne von einer dicken Staubschicht

Gelände.

tenhütten, Gewürzstände und die vielen

überzogen und die Körbe einsturzgefähr-

„Wir hatten uns überlegt, ein kleines

kleinen Krimskramsbuden. Plötzlich war

det. Vor einem Jahr wurde ein neuer Be-

Schwimmbad anzubauen und eine kleine

der Vorplatz voll, voll von Menschen und

tonboden gegossen. Die Hoffnungen waren

Laufbahn. Die Pläne waren bereits ge-

Waren, von Verkäufern und Käufern.
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Mehrere Versuche der Stadt, den neuen

Orangenschalen, zertrampelte Tomaten,

stallierten Toiletten. Die Verkäuferinnen

ungewollten Markt wieder zu entfernen,

zermatschte Avocados und sonstige Abfäl-

und Verkäufer verrichten ihre Notdurft

scheiterten kläglich.

le lagen überall verteilt auf dem Boden

an jedem beliebigem Ort, wodurch ein

herum. Auch das Nachtleben änderte sich

zusätzlich ekelerregender Geruch hinzu-

in dieser Region schlagartig.

kommt. Außerdem können durch die feh-

Es ist ein idealer Platz für die armen In-

digenas, um ihre Ware anzubieten. Nicht
weit von der Kathedrale entfernt befindet

Neben den immer jaulenden Straßen-

lende Kanalisation die Regenfluten nicht

sich das bunte Sortiment quasi im Zen-

hunden kamen gewalttätige Betrunkene,

mehr aufgefangen und abgeleitet werden.

trum Cobáns. Die vielen Hausmütter kom-

Bandenüberfälle unter Schusswaffenge-

Während der Regenzeit staut sich das Was-

men in Scharen um zu feilschen und ihre

brauch, Kindesentführung und Frauen-

ser und überflutet mitunter mehrmals im

Obst- und Gemüseeinkäufe zu erledigen.

misshandlungen hinzu. Bestimmt nicht

Jahr die Maria-René Halle.

Es wird gedrängelt und geschubst. Neben

jede Nacht, doch die Vorfälle häuften

„Ich habe Angst, dass mir das Ding bald

den vielen Ständen treffen hier auch un-

sich. Nachts waren die Straßen wie aus-

einbricht“, klagte Tení. „Sie müssen sich

zählige Wanderverkäufer zusammen.

gestorben und wer sich dorthin verirrte,

vorstellen, wenn zwei- bis drei Mal pro

nahm bei jedem Geräusch die Beine in die

Jahr das Hallenfundament angegriffen

Hand.

wird, das Grundgestein geschädigt wird,

Doch mit den vielen Menschen kam
auch der Gestank. Es türmte sich der Restmüll in allen Ecken. Überall roch es nach

Ein weiterer Missstand ist die fehlende

sich durch die Feuchtigkeit der Schimmel

verwesendem Gemüse. Bananen- und

Kanalisation. Zum einen gibt es keine in-

weiter ausbreitet und die ersten Außenschichten bereits abbröckeln, dann kann
ohne Begutachtung keiner genau sagen,

■ Die Spuren der Zeit und die Untätigkeit der Behörden...

in welchem Zustand sich unsere Halle eigentlich befindet.“
Und die Alternativen? Cobán hat durch
seine Sportgeschichte das große Glück
noch zwei weitere Mehrzweckhallen zu
besitzen. Ein Umstand, der in Guatemala
außergewöhnlich ist. Hat in Deutschland
jede Schule ihre Privathalle, wird in Guatemala der Schulsport meistens draußen
praktiziert — bei Wind und Wetter. In den
meisten Städten existiert jedoch, wenn
überhaupt, nur eine Sportstätte. Selbst
Quetzaltenangoptstadt besitzt nur eine
Halle. Das Polideportivo („Mehrzweckhalle“) und das Gelände des Institut Nacional

de la Juventud y del Deporte (Nationales
Institut der Jugend und des Sportes, kurz
INJUD) bieten die selben Voraussetzungen
wie die Maria René und übertreffen diese
sogar im Raumumfang bei weitem.
Doch obwohl dieser Luxus besteht und
viele Sportarten und Veranstaltungen der
Maria René bereits den Rücken gestärkt
haben, zerfällt das kulturelle und sportliche Leben in Cobán weiterhin drastisch.
Das Polideportivo sowie das INJUD liegen zu weit weg und zusätzlich noch in der
Gefahrenzone der Stadt. Zu später Stun... lassen solche Bilder enstehen
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mehr. Kein vernünftiger Guatemalteke

rig diskutiert. Man

würde nachts durch diese Straßen laufen.

träumte wieder von

So scheitern die großen Abendveranstal-

großen

tungen wegen mangelnder Besucherzahl

und internationalen

und trotz vielfältigem Sportangebot sin-

Ve r a n s t a lt u n ge n ,

ken die Nachfragen der Jugendsportler.

Konzerten und an-

nationalen

■ Der Zustand macht das
Gebäude zu
einem
Sicherheitsrisiko

deren Events.
Im Januar 2007 passierte dann ein

Doch wer nach

großes Unglück. Der Marktplatz vor der

drei Tagen das Trüm-

Halle Maria-René stand in Brand. Angeb-

merfeld betrachten

lich führte der Kurzschluss einer Stromlei-

wollte, durfte seinen

tung zu einer Kettenreaktion. Aus einem

Augen nicht trauen.

Funken wurde der erste Hüttenbrand,

Der

der starke Nachtwind trieb die Flammen

wieder!

weiter und weiter bis plötzlich der ganze

Indigenas waren Tag und Nacht damit be-

legte sie mit Höchststrafen. Die Müllberge

Markt ein einziges Flammenmeer bildete.

schäftigt gewesen, den alten Zustand wie-

sind seitdem verschwunden. Der Gestank

Die überrumpelten Indígenas versuchten

der herzustellen. Selbst Schuhverkäufer

blieb. Gibt es eine Zukunft für die Halle

zu retten, was zu retten war. Die Feuer-

gab es wieder. Die Stadt fluchte. Man be-

Maria-René?

wehr, die sich eine Ecke weiter befand,

hauptete, nur zwanzig Prozent der uner-

kam nach einer Stunde...

wünschten Verkäufer stammten aus Cobán

Vergangenen Herbst fanden Wahlen

Markt

stand

Unzählige

Natürlich überwog zunächst das Mitleid.

und Umfeld. Der Rest sei von andernorts

statt. Neben dem neuen Präsidenten Alva-

Viele Indigenas verloren ihr Hab und Gut.

zugereist. Eine Art Rassismus machte sich

ro Colom für Guatemala wurde auch ein

Während die Obst- und Gemüseverkäufer

breit. Der Markt war verhasst.

neuer Bürgermeister für Cobán gewählt:

ihre Ware fast jeden Tag neu eingeliefert

An allen Ecken wurde wieder darüber

Leonel Chacon, Mitglied der FRG (Frente

gesprochen,

Republicano Guatemalteco), die durch

den Markt zu

ihre rechten Züge Ähnlichkeiten mit der

beseitigen.

deutschen NPD aufweist. Man verspricht

Trainer Roulet

sich von ihm mehr Durchsetzungsvermö-

sprach

vom

gen. Der vorherige Bürgermeister Gusta-

Militärein-

vo Leal Klug von der GANA (Gran Alianza

marsch:

■ Der Markt nach seinem Wiederaufbau

„Die

Nacional), von allen nur „Tito“ genannt,

bekommt man

hatte „keinen Mumm ihn der Hose“, wie

nur

Passanten meinen.

walt

mit

Ge-

wieder

los!“, und zu-

Man darf gespannt sein, ob Chacon sei-

gleich warnte

nem Oberlippenschnauzer gerecht und

der ehemalige

hart durchgreifen wird oder sich wieder

Gouverneur

das typische guatemaltekische, schick-

von Alta Ver-

salstragende Mañana (morgen) durchset-

bekommen, traf es vor allem die Klamot-

apaz, José Lopez: „Wenn das Militär da

ten- und CD-Händler, die zum größten Teil

eingreift, werden die Indigenas schlimmer

ihren Bestand durch Verschuldung aufge-

als die Hooligans zurückschlagen!“ Böse

baut hatten. Der Markt bot ein fürchter-

Zungen behaupten sogar, die Stadt selbst

liches Bild der Trauer.

habe den Brand damals gelegt, um die

Doch zugleich fanden auch schon die
ersten Versammlungen statt. Die Stadt,

nach Existenz hungernden Indigenas unauffällig zu beseitigen.

der Sportverband und viele Privatper-

Doch der Sturm der Entrüstung legte

sonen sprachen von der Gelegenheit, sich

sich schnell. Der Markt etablierte sich

das Revier endlich zurück zu erobern. Die

stärker als zuvor. Die Stadt erließ ein

alten Pläne wurden herausgeholt und eif-

Strafverfahren gegen Abfallsünder und be-
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Jan-Peter
Schulz
war
Freiwilliger
des Jahrgangs
2006/07
im
Projekt Ciudad
de Esperanza,
Cobán, Guatemala.
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Bolivien

Der Klassiker:
El Tigre (The Strongest) vs. Bolívar in La Paz
Darüber, wie König Fußball auch auf 3800 Metern Höhe regiert - und
warum es diesen Artikel eigentlich gar nicht geben sollte
von Franz Werfel, La Paz

das Schulwissen über die englische Sprache

und hört in der Freizeit in Diskussionen mit

sehr unzureichend ist - die Schüler bekom-

bolivianischen Freunden oder auch Freiwil-

Eigentlich sollte es keine Fußballbe-

men die Wörter in der Regel schon falsch

ligen anderer Nationen noch lange nicht

richte mehr in der (W)ortwechsel à la

vom Lehrer vorgesprochen), so dass dann

auf.

„Ich war am letzten Sonntag im Stadion,

aus dem schönen, kraft- und klangvollen

Nun habe ich die Sommerpause der bo-

voll super Stimmung, alles toll!” geben.

The Strongest meist ganz schnell ein klägli-

livianischen 1. Fußballliga genutzt und war

Trotzdem erhält dieser Artikel seine Be-

ches „Te Stronkest” wird!

beim ersten Clásico (also Klassiker) dieses

rechtigung. Nicht nur, weil König Fußball
- wie in so vielen Ländern dieser Erde auch in Bolivien Nationalsport ist.

■ Die Südkurve der Tigre-Fans, ganz in
schwarz-gelb!

Jahres im großen Fußballstadion Hernando
Siles (benannt nach dem sehr beliebten
Richter und Politiker, der von 1926-1930 sogar Präsident Boliviens war) zugegen. Na-

Was sich in der Stadt des bolivianischen

türlich - dies nur als kleine Erklärung - hat

Regierungssitzes La Paz und seiner Satelli-

jeder der beiden Clubs sein eigenes Stadion,

tenstadt El Alto (beide zählen zusammen

jedoch findet selbstverständlich im größten

etwa 2 Millionen Einwohner) abspielt, wenn

Stadion der Nation (45.000 Zuschauer), das

die beiden größten Teams der zweitgrößten

auch immer Anlaufpunkt für die Massen ist,

Stadt Boliviens gegeneinander antreten, ist

wenn die Nationalmannschaft spielt (un-

nicht wirklich mehr normal. Da wäre einer-

ter anderem wegen des Luftvorteils), der

seits der Traditionsclub Bolívar (benannt

Klassiker statt. Es war also ein Sonntag,

nach dem berühmten Befreiungskämpfer

20. Januar 2008, gekämpft wurde um das

und Nationalhelden Simón Bolívar, dem Bo-

Weiterkommen im Copa AeroSur (Cup des

livien nicht nur seinen Namen, sondern seit

südlichen Südamerikas und von gleichna-

dem 6. August 1825 auch seine Unabhän-

miger Airline gesponsert), das Stadion war

gigkeit verdankt), der leider in den letzten

- zum ersten Mal seit Jahren - schon einen

Jahren — so sagt man hier — nicht mehr

Tag im Voraus komplett ausverkauft. Die

ganz auf der Höhe sei, auf der anderen Sei-

Letztendlich ist aber nicht die Ausspra-

Fans sind eben verrückt nach ihren Teams,

te steht El Tigre, also der Tiger, der aber in

che entscheidet, wenn man in La Paz oder

dabei hatte doch der letzte Klassiker erst

der Regel nur The Strongest genannt wird;

El Alto lebt, wichtig ist, dass man Partei er-

vor zwei Monaten stattgefunden! Ich fand

in den letzten Jahren sehr erfolgreich und

greift — es bleibt einem keine Wahl. Dieses

mich also - nach ein bisschen Feilschen auf

chronisch mit mehr Geld ausgestattet.

Dilemma erkennt der gerade angekomme-

dem Schwarzmarkt direkt vor dem Stadion

Warum sich nun ausgerechnet ein großer

ne deutsche Freiwillige schon in den ersten

- mit meinem ältesten Gastbruder (Jorge,

Fußballclub in einem Land, in dem (inter-

Tagen, die er in seiner Gastfamilie wohnt

14), meinem Gastonkel und drei befreun-

essanter und glücklicher Weise!) eigentlich

und diese Erkenntnis setzt sich fort in der

deten Belgiern, mit denen ich zusammen

jede Phrase aus dem Englischen ins Spani-

Projektarbeit („Profe, bist du Tigre oder

in einem Projekt arbeite, knapp neben der

sche übersetzt wird, einen englischspra-

Bolívar?” - ist man nicht Anhänger des glei-

Südkurve (oder auch „Tigrekurve” genannt)

chigen offiziellen Beinamen gibt, das muss

chen Clubs, wie der Fragende, verlangen

wieder. In die beiden Kurven kommen die

man nicht unbedingt verstehen. Zudem

Kinder und Projektleiter in der Regel auch

eingefleischten Fans für umgerechnet 1,50

haben leider die meisten Bolivianer eine

eine gute Begründung für die Entscheidung

Euro, wir mussten für unsere Tribünenplät-

sehr gewöhnungsbedürftige Aussprache des

des befragten Individuums. Da man diese

ze ganze fünf Euro zahlen (Schwarzmarkt-

Englischen, (Gründe dafür sind ja hinläng-

normalerweise nicht bieten kann, muss

preis inklusive...). Von da aus konnten wir

lich bekannt; erstens seien da die großen

man anschließend lange Vorträge über sich

das Spektakel beobachten. So wurde zum

klanglichen Unterschiede der beiden Spra-

ergehen lassen, warum der „eigene“ Club

Beispiel eine Person, die wir erst nicht

chen genannt und hinzu kommt, dass leider

denn logischerweise auch der bessere sei!)

näher identifizieren konnten, mit Po-
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Auch drückten einige Fans ihren Protest

■ Und Königsblau in der Nordkurve bei Bolívar, samt
Anzeigentafel

mit großen Bannern wie „Blatter, geh’ nach
Hause!” wesentlich deutlicher und undiplomatischer aus, als die Stadionleitung an
jenem Sonntag.
Nun wären neben dem eigentlichen
Endergebnis der Partie (Bolívar und Tigre trennten sich recht unspektakulär 2:2,
was keinen Fan richtig glücklich und richtig
traurig werden ließ, jedoch konnte Bolívar
das Rückspiel am gleichen Ort nur drei Tage
später mit 2:1 für sich entscheiden.) noch
die Cheerleader zu erwähnen, die es nur
auf Tigreseite zu geben schien (wir saßen
also genau richtig): Bekleidet mit den kürzesten Miniröcken, die ich je in meinem
Leben gesehen habe — und das bei nur 8°
Celsius! —, schwarz-gelb gestreift samt Pu-

lizeischutz (wegen geworfener Gegenstän-

Eine klare Ansage an die FIFA, die interna-

scheln, hüpften die jungen Mädchen an der

de) vor dem Spiel auf einen privilegierten

tionale Begegnungen ab einer bestimmten

Südkurve auf und ab. So wussten die Fans

Platz und nach dem Spiel aus dem Stadion

Höhe nicht mehr zulassen wollte, wovon

sofort wo sie hinzugucken hätten, gäbe es

geschleust. Dieser dickliche junge Mann,

auch La Paz betroffen wäre. Nun ist das

mal wieder eine der zahlreichen Spielun-

der seine hochgewachsene, blonde (!) Frau

3800 Meter hoch gelegene Hernando-Siles-

terbrechungen.

recht unwirsch hinter sich herzog, stellte

Nationalstadion zumindest aber eine kleine

Abschließend möchte ich noch bemer-

sich als DER große Spender für Bolívar die-

Hilfe für die sonst sehr schwache bolivia-

ken, dass sich die bolivianische National-

ser Saison heraus - er spendete dem Tra-

nische Nationalmannschaft. Die Qualifi-

mannschaft in der Mehrheit aus Spielern

ditionsverein vor Saisonbeginn circa zwei

kationsspiele für die Weltmeisterschaft

der beiden hier thematisierten Clubs zu-

Millionen US-Dollar! Wie gut könnten wir

2010 in Südafrika (alle Länder des süda-

sammensetzt. So groß kann also die ge-

nur einen winzigen Teil dieses Geldes für

merikanischen Kontinents spielen dafür in

genseitige Abneigung gar nicht sein (wobei

unsere Projektarbeit in den verschieden-

einer Hin- und Rückrunde gegeneinander,

Bolívar sicherlich auf die chicas der Tiger

sten Armutsvierteln El Altos gebrauchen!

so kommt im Sommer 2009 beispielsweise

neidisch ist!).

auch Brasilien — wahrscheinlich mit seiner

Ich war jedenfalls vor einigen Wochen

Spannend war es auch, die verhalten

C-Mannschaft — nach La Paz...) sind in der

an einem Sonntag im Stadion und habe den

provozierende Propaganda (ein Begriff,

Tat recht traurig anzusehen und sorgen

Wahnsinn mit eigenen Augen gesehen: Die

der im Spanischen, wie auch vielen ande-

circa alle zwei Monate in ganz Bolivien für

Stimmung war super, alles bestens!

ren Sprachen bei Weitem nicht so negativ

eher gedrückte Stimmung. Kurz vor Jahres-

besetzt ist, wie in unserer deutschen Spra-

wechsel verlor Bolivien zu Hause glorreich

che!) auf der großen Anzeigentafel des

gegen Kolumbien - trotz des Höhenvorteils.

Stadions zu beobachten: „¡Viva el deporte

Und warum nenne ich diese Propaganda

en altura!” — „Es lebe der Sport auf der

„verhalten“? Sie ist es zumindest im Ver-

Höhe!”, war dort unübersehbar zu lesen.

gleich mit den Maßnahmen, die Präsident

■ Die Mädchen der Tiger, sie heizten den
Fans ordentlich ein

Evo Morales (bekannt dafür, dass er der
Franz Werfel
ist
Freiwilliger
im
Theaterprojekt
COMPA
und
Leiter des Ressorts Freiwillige
& Länder.

erste indigene Präsident Boliviens - seit
Januar 2006 - und stark links gerichtet ist
und sich zudem nicht selten sehr provokant
gibt) im vergangen Herbst ergriff, nachdem
das Vorhaben der FIFA laut geworden war:
Er kickte kurzerhand mit seiner eigenen
Palastmannschaft auf Boliviens höchstem
Berg, dem Vulkan Sajama, 6542m hoch!
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