
Bericht aus Chile: Chile heute Mai bis Juni 2010

Liebe Freundinnen und Freunde,

liebe Verwandte, liebe Wahlverwandte,

liebe Leserinnen und Leser,

mittlerweile  ist  mehr  als  die  Hälfte  meiner  Zeit  in  Chile 

abgelaufen und das letzte Viertel bereits angezählt. Während ich 

in meinem letzten Bericht ein sehr detailliertes Bild über ein ganz 

spezielles  Segment  der  chilenischen  Gesellschaft  zeichnen 

durfte,  will  ich  es  diesmal  so  breit  gefächert  wie  möglich 

versuchen. Das heißt einerseits Chile im Großen und Ganzen 

und andererseits die Erfahrungen, die ich auf der Arbeit sammle. 

Wenn ich von Chile im Großen und Ganzen spreche, dann hat 

dies natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit – uns sollte 

klar sein, dass wenn ich von Chile spreche,ich  nur von meinem 

Chile sprechen kann. 

Einsteigen  möchte  ich  mit  dem  achtzehnten  September,  so 

etwas wie der Zweihundertjahrsfeier Chiles, die vor über einem 

halben Jahr stattfand. 

Als wir uns am 18. September letzten Jahres in der Casa Walter 

Zielke  trafen,  gehörte  die  Party  allen.  Ob  das  nun  die 

chilenischen  Casa-Bewohner,  der  palästinastämmige 

pädagogische  Leiter  der  Casa,  die  irakischen  Flüchtlinge,  die 

dort  lebten,  die nicaraguensische Freundin eines Wahlcousins 

oder wir Freiwilligen waren – Chicha, Empanada,  Chico Trujillo 

und die chilenische Fahne waren zumindest in der Woche um 

den Nationalfeiertag für alle da. 
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 Geografisch gesehen, habe  ich 

 weniger als drei Viertel Chiles 

 gesehen – die knapp 3000  

 Kilometer zwischen Arica und 

 Valdivia, wenn man allein die 

 4275 Kilo meter Nordsüdaus- 

 dehnung auf dem Kontinent zur

 Grundlage nimmt.

 Betrachtet man mein soziales 

 Netzwerk fällt auf, dass eineR   

 von zehn über dreißig ist, vier 

 von zehn zwischen zwanzig 
und  

 dreißig und der Rest unter 

 zwanzig ist. 

 Sieben von zehn sind männlich.

 Die Hälfte lebt in San Felipe – 

 Santiaginos sind das Gros der 

 anderen Hälfte. 

 In der mittleren Altersklasse 

 besuchen zwei Drittel die 

 Universität – die meisten von 

 ihnen arbeiten nebenbei. Das 

 verbleibende Drittel hat in 

 seiner Mehrheit kein Studium 

 abgeschlossen und geht 

 Gelegenheitsjobs nach.

http://www.youtube.com/watch?v=RT9x9Tfm8wM
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Das war nicht immer so: Als sich am 18. September 1810 die 

erste chilenische Regierung konstituierte, ging vermutlich noch 

niemand  davon  aus,  dass  dies  der  Anfang  vom  Ende  der 

spanischen Herrschaft sein würde, die acht Jahre später erreicht 

wurde1.  Doch  die  sich  konstituierende  Republik,  war  eine 

Republik  ohne Republikaner.  Denn „die  Bevölkerungsmehrheit 

konnte  die  Voraussetzungen  eines  aktiven  Staatsbürgers  gar 

nicht  erfüllen“2.  Geherrscht  haben Nachfahren der  spanischen 

Besetzer  –  also  diejenigen,  die  sich  maßgeblich  für  die 

Unabhängigkeit eingesetzt haben. Dazu schreibt  Galeano sich 

allgemein auf Freiheitsbewegungen Lateinamerikas beziehend: 

„Als  es  zum  Frieden  kam,  begann  eine  neue  Epoche  des 

täglichen  Kummers.  Die  Landeigentümer  und  Großhändler 

vergrößerten  ihr  Vermögen,  während  sich  die  Armut  der 

unterdrückten Volksmassen weiter ausbreitete.“3 

Sozialkritik und ihre Rassismen

In der Zwischenzeit ist in Chile viel geschehen – allerdings hält 

der  links-intellektuelle  Schriftsteller  Armando Uribe Chile  auch 

heute noch von „wenigen Einwandererfamilien kontrolliert“4. Und 

in  der  Tat  fallen  im  Leitartikel  nationaler  Zeitungen  häufiger 

Namen wie  Bachelet,  Larroulet,  Von Baar,  Van Ryssellberghe 

als ich in der Anwesenheitsliste der Villa Industrial finden kann.

Nichtsdestotrotz lässt Uribes Kommentar ein bitteren 

1 „Lo más probable es que la mayoría de los que participaron en la instalación de la Junta de 
Gobierno, el 18 de septiembre de 1810, no tuvieran conciencia de que en ese momento se 
iniciaba el proceso que conduciría a independizarse de Espanya.“, S. 99 aus Ciencias 
Sociales, Educación Media II von E. Azúa Herrera, L.V. Valencia Castanyeda und L. E. 
Lopresti Martínez

2 „[...] en realidad una gran mayoría de la población no cumpliera con las condiciones para ser 
cuidadanos activos.“ p. 2 aus BICENTENARIO EN CHILE / LA CELEBRACIÓN DE UNA 
LABORIOSA CONSTRUCCIÓN POLÍTICA von Sergio Grez Tosco

3 Siehe S. 192 in Die offenen Adern Lateinamerikas von Eduardo Galeano
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Beigeschmack  zurück:  der  ihm  innewohnende  Rassismus  – 

meist  gepaart  mit  latentem  Antisemitismus  und 

Antiamerikanismus.  Ein  Phänomen,  dass  wir  auch  von 

deutschen Antiimperialisten nur zu gut kennen. 

Rassismus hat hier viele Gesichter und wurzelt doch fast immer 

in  europäischer  bzw.  nordamerikanischer  Hegemonie  in  allen 

relevanten  Bereichen.  Als  verhältnismäßig  große,  blonde  und 

weiße Menschen ist es für uns nicht schwierig Leute kennen zu 

lernen,  es  fällt  leicht,  in  Diskos einzutreten  und auch bei  der 

Polizei wird man bevorzugt behandelt. Dem Ganzen wohnt auch 

ein  ganzes  Stück  Selbsthass   oder  zumindest 

Minderwertigkeitsgefühl  der chilenischen Mehrheitsbevölkerung 

zugrunde. 

Dass  solche  Bevorzugungen  keine  grundsätzliche  Gefälligkeit 

gegenüber  Neuankömmlingen  sind,  offenbart  sich  in  der 

Situation  der  in  Chile  lebenden  Peruaner  bzw.  der  der 

peruanischstämmigen  Chilenen.  Viele  Peruaner  aus  prekären 

Verhältnissen kommen als Wirtschaftsflüchtlinge nach Chile, um 

hier  Arbeit  zu  einem  würdigen  Lohn  zu  finden.  Stattdessen 

müssen sie sich meist  als Staßenhändler,  Haushaltshilfen o.ä. 

durchschlagen und werden nicht selten feindselig mit einer der 

Parasitenmetapher ähnlichen Argumentation empfangen. 

Mich erschreckt wie sehr auch unsere Projektkinder, wo doch die 

Erziehung zu weltoffenen Menschen in der Casa Walter Zielke 

fest  in  der  Persönlichkeitsbildung  verankert  ist,  auf  der 

Argumentation  Peruaner  klauen,  Peruaner  bereichern  sich  an  

uns Chilenen oder alternativ sind hässlich auf den Leim gehen, 

ohne dass sie auch nur einen Peruaner kennen. 

4 El Ciudadano N°88, segunda quincena septiembre 2010
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http://www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&task=view&id=58691&Itemid=955
http://www.chilevision.cl/home/index.php?option=com_content&task=view&id=58691&Itemid=955
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Wie Peruaner und Bolivianer werden auch wahlweise Juden und 

Israelis Opfer  von hiesigen Rassismen. Gerade wir als deutsch 

stämmige Freiwillige sehen uns häufig mit  ungewolltem Beifall 

konfrontiert: Insbesondere in linken Kreisen – aber auch im Rest 

der Gesellschaft – sind die, in Deutschland zumindest öffentlich 

geächteten,  jahrhundertealten  Mythen  von  Jesusmord  bis 

Weltverschwörung  salonfähig.  Auf  Antisemitismus  oder 

Antizionismus angesprochen,  wird  dieser  mit  der  Präsenz der 

US-Amerikaner  ab  der  zweiten  Hälfte  des  XX.  Jahrhunderts, 

dem „Genozid“ an den Palästinensern oder der „raffgierigen Art“ 

der  jüdischstämmigen  Bevölkerung  in  Chile  gerechtfertigt  – 

meist  einziger  Bezugspunkt:  der  Fernsehpromi  Mario  Luis 

Kreutzberger Blumenfeld.

Es  ist  jedoch  gelungen  den  Hass  und  die  Angst  soweit  zu 

kanalisieren, dass die rechtsextremen Bewegungen, anders als 

in  Deutschland,  völlig  ohne  Einfluss  sind  –  die  (mitte-)rechts-

Parteien  bieten  allerdings  bisweilen  mehr  als  grenzwertigen 

Personen und Positionen eine Plattform. 

Bei Gesprächen über die Sozialstruktur steckt man also immer in 

einem Dilemma – einerseits die Beobachtung zu teilen, dass die 

chilenische Gesellschaft eine ist, die zutiefst gespalten ist, ohne 

aber  diese  Spaltung  zu  ethnisieren  oder  zu  kulturalisieren, 

sondern sie als sozialen Konflikt zu behandeln. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Francisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Don_Francisco
http://www.youtube.com/watch?v=jYMYPgzMFyA
http://www.youtube.com/watch?v=jYMYPgzMFyA
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Die Spaltung der Gesellschaft

Die chilenische Gesellschaft ist nicht nur, aber vor allem, sozial 

sehr  gespalten. Die  Gleichzeitigkeit  des Ungleichzeitigen lässt 

sich  schon  bei  einem  Spaziergang  durch  Santiago  de  Chile  

hervorragend wahrnehmen. Betrachtet man sich Las Condes mit 

seinen verspiegelten Glashochhäusern, fühlt man sich fast ein 

bisschen  wie  in  Frankfurt  am Main.  Wer  in  der  Mall  Parque 

Arauco in Drugstores einkauft, könnte das ebenso gut auch auf 

der Düsseldorfer Kö' machen. So gesehen ist die Stadt definitiv 

ein  globalisierter Ort. Doch der Schein trügt – als im Juli 1999 

zweitausendsechshundert  Familien  in  der  Comuna  Peñalolén 

auf der Suche nach einer Bleibe ein Stück Land   nahmen  , wurde 

die  problematische  Lage  von  Chiles  Peripherie sichtbar: 

abgekoppelt von wirtschaftlichem Aufschwung. 

Wenn  in  mir  ein  über  die  Osterfeiertage  in  meinem  Haus 

einquartierter Heimjunge erklärt, er fahre nicht nach hause, weil 

seine  Familie  jedes  Wochenende,  das  er  mit  ihr  verbringt, 

umgerechnet fünfzig Euro von ihm für den Haushalt verlangt – 

auch dann zeigt sich, dass wir nicht in Düsseldorf sind, nichtmals 

in Duisburg-Bruckhausen. 

Eine starke soziale Spaltung belegt z.B. der Gini Koeffizient zur 

Berechnung  von  Ungleichverteilung  von  Einkommen.  Er  sah 

Chile im internationalen Vergleich auf dem elften Platz –

hinter Ländern wie Südafrika,  Obwohl es gelungen ist, die Armut 

von 38,3 Prozent  im Wendejahr  1990 auf  im Jahr  2006 13,8 

Prozent zu reduzieren, hat die soziale Spaltung zugenommen: 

das obere Einkommenszehntel  verdiente 1990 etwas mehr als 
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Hasta antes de la 

dictadura uno podía 

sentirse orgulloso de ser  

chileno, luego eso cesó y 

se dio vuelta al revés. Hoy 

siento vergüenza de ser  

chileno.

(El Ciudadano Sept.  

2010 // A. Uribe) 

http://www.youtube.com/watch?v=_niupw-5kzo
http://www.youtube.com/watch?v=_niupw-5kzo
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das dreißigfache,  2006 war es das 31,4-fache5.  Die Tatsache 

dass  es  eine  umgekehrte  Progression6 in  der 

Einkommensbesteuerung  gibt,  also  niedrige  Einkommen 

prozentual  stärker  besteuert  werden,  als  höhere  Einkommen, 

wirkt sich alles andere als lindernd auf das Problem aus. 

In der neunten Ausgabe Edition Le Monde diplomatique schreibt 

Iván Quezada über die Besitzverhältnisse, dass „47 Prozent der 

an der Börse von Santiago gehandelten Werte in der Hand von 

vier  Familien  liegen“7.  Eine  von  ihnen  ist  die  des  derzeitigen 

Präsidenten Piñera.

Schon  beim  durch  San  Felipe  schlendern,  fällt  sogar 

uneingeweihten  eine  extreme  Segregation  auf.  Die  obere 

Mittelschicht, die sich in sogenannten Condominios, also Gated 

Comunities vom  Rest  der  Gesellschaft  absetzt;  nahe  des 

Stadtzentrum Viertel der mittleren und unteren Mittelschicht und 

weiter außerhalb desintegrierte Viertel der Armen. Das mag in 

San Felipe eine unglückliche, ungewollte Entwicklung sein – in 

Santiago  de  Chile  war  das  ausdrückliche  städtebauliche 

Zielsetzung zur Zeit der Diktatur. Im Zweifelsfall haben Bulldozer 

Fakten geschaffen. 

In Gesprächen mit Chilenen fällt  ein in Deutschland völlig aus 

der Mode gekommener Begriff sehr häufig: der Begriff der 

Klasse. Ich habe selten erlebt, wie sehr Menschen sich selbst, 

andere  –  aber  auch  Wohngegenden,  Arbeitsplätze, 

Supermärkte,  Urlaubsorte  und  nahezu  alles  mit 

Klassenzugehörigkeiten erklären. 

5 S. 3f. Ebd.
6 „La estructura tributaria chilena es profundamente regresiva.“, S 4 Le Monde diplomatique 

Junio 2011. 
7 Edition LeMonde diplomatique N°9 – 2011, S. 64 von Iván Quezada
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Las casitas del barrio alto

con rejas y antejardín,

una preciosa entrada de

autos 

esperando un Peugot.

[…]

Hay dentistas,

comericantes, 

lattifundiestas y 

traficantes,

abogados y rentistas

y todos visten polycron.

Juegan bridge, toman

 martini-dry,

y los niños son rubiecitos,

van juntitos al colegio high.

[…]

(Las casitas del barrio  
alto // Víctor Jara)

http://www.monde-diplomatique.de/pm/.edition/edition
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Ainzúa  kommt  zu  dem  Schluss,  dass  „die  chilenische 

Gesellschaft  unter  chronischer  Ungleichheit  leidet“8 -  vielleicht 

erklärt das den Hang zur identitätsspendenden Klasse.

Aquí va todo el pueblo de Chile // aquí va la Unidad Popular 

(Hymne der UP)

Die  Tatsache,  dass  die  gesellschaftliche  bzw.  sozio-

ökonomische  Spaltung  so  groß  ist,  hat  in  Chile  auch  immer 

Widerstand hervorgerufen. Der wohl bekannteste Versuch ist die 

Regierung der  Unidad Popular (UP).  Als  das Parteienbündnis 

der  UP 1970  mit  Präsident  Allende seine  nach  Rotwein  und 

Empanadas schmeckende  Revolution  begann,  sollten  die 

Ungleichheiten überwunden und der allgemeine Lebensstandart 

angehoben werden. Der UP verlieh ein breites gesellschaftlichen 

Bündnis  aus  Künstlerinnen  und  Künstlern,  Arbeiterinnen  und 

Arbeitern,  Studierenden  und  vielen  mehr  Kraft,  die 

gesellschaftliche  Transformation  zu  verwirklichen.  Die 

chilenische  Zivilgesellschaft  ist  heute,  ein  halbes  Jahrhundert 

nach dem Regierungsantritt Allendes, nicht ansatzweise so stark 

wie damals. 

Wie wir alle wissen wurde die UP Opfer der gesellschaftlichen 

Spaltung, die sie zu überwinden getrachtet hatte: isoliert von den 

zwischenzeitlich wohlgesonnenen  Christdemokraten, innerlich 

gespaltenen und in destabilisierten Land waren die fragmentierte 

UP dem Bombardement der  Moneda am 11. September 1973 

hilflos ausgeliefert.  Die  chilenische Demokratie  wurde Teil  der 

Geschichtsbücher.  Alles  mit  Unterstützung,  Beifall  oder 

Gleichgültigkeit der Mehrheit der westeuropäischen bzw. 

8 S. 4 Ebd.
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[…]

Escucha, eschucha;

Otra voz canta.

[…]

Cantan conmigo,

conmigo cantan.

No son sólo memoria,

son vida abierta,

Son camino que empieza

y que nos llama.

Cantan conmigo,

conmitgo cantan.

(Diario Uno Sept. 2010 //  

Daniel Viglietti)

http://www.youtube.com/watch?v=R48LH-bQlzc
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nordamerikanischen Regierungen. 

Unterstützung,  Beifall  oder  Gleichgültigkeit  werden  die 

wenigsten  Chilenen  den  Ereignissen  jener  Tage 

entgegengebracht  haben.  Einer  von  denen,  die  verhaftet 

wurden, ist mein Chef; eine, die weggegangen ist, ist die Mutter 

einer Freundin; einer, der ohne Vater groß geworden ist, ist ein 

Freund.  Am  10.  Dezember,  dem  internationalen  Tag  der 

Menschenrechte, hat Mario, Direktor der Casa Walter Zielke und 

Mitbegründer  FiFArs,  eine  Gedenkfahrt  für  uns  Freiwillige 

organisiert: Besichtigt haben wir das neu eingeweihte Museo de 

los Derechos Humanos sowie die ehemaligen Folterzentren der 

DINA Villa Grimaldi und  Londres 38. Insbesondere der Besuch 

der  Villa Grimaldi,  also dem Ort,  in dem auch Mario inhaftiert 

war, war sehr prägend für mich.

Dass  die  Diktatur  noch  immer  Thema ist  und  die  allgemeine 

Meinungsbildung noch lange nicht abgeschlossenen ist, ist auch 

bei einem Besuch der Fotoausstellung Koen Wessings in einem 

monumentalen  Kulturzentrum  gezeigt.  Während  die 

Museumspädagogin  sehr  zurückhaltend  den  Weg  zur 

Interpretation  ebnen  wollte,  unterbrach  sie  ein  empörter 

Zwischenrufer:  „Das  ist  doch  alles  nur  unpolitisches  Wischi-

Waschi-Gedenken,  weder  die  Rechts  noch  die  Mitte-links 

Regierungen  sind  an  einer  ernsthaften  Auseinandersetzung 

interessiert: alles Faschisten.“ Die Dame brach in Tränen aus, 

die  Führung  wurde  aufgelöst  und  Pöbeleien,  wüste 

Beschimpfungen und Solidaritätserklärungen folgten. 

Aber  nicht  nur  die  Menschen,  die  sich  Fotoausstellungen  in 

Santiago ansehen, streiten sich über Pinochet und seine Junta. 

Auch in der Villa Industrial beziehen einige der Mütter und 

Leon Freude FiFAr e. V,   
Carlos Keller 39  Maxstr. 11    
San Felipe   47127 Essen 

005634 -  511 453                          Bank für Kirche und Diakonie
leon.freude@web.de                 Kto. Nr.: 101 208 1010 
www.chilekollektiv.wordpress.com                 BLZ: 350 601 90

8

Chile, para mi, y como 

para muchos más, es un 

país donde el pueblo 

intentó „una revolución 

democrática“ que fue 

sofocada con la sangre;  

una tierra de injusticia y de 

memoria triste.

(FIDOCS DÍA 3 // 

Richard Dindo)

http://www.londres38.cl/
http://www.villagrimaldi.cl/
http://www.museodelamemoria.cl/
http://www.museodelamemoria.cl/
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Großmütter für die eine oder andere Seite Stellung – so meinte 

die  Mutter  eines  Projektkindes,  unter  dem  Viejo wären  die 

Straßen wenigstens sicher gewesen.

Die ständige Angst oder shock therapy

Ob es unter Pinochet sicherer gewesen ist,  will  ich zumindest 

bezweifeln.  Es  gab  Sperrstunden  und  die  Strafen  waren 

rigoroser – doch sicherlich hat die Militärdiktatur mehr zum Klima 

der Angst beigetragen, als dass sie diese reduziert hätte.  Die 

Zeit vor 1973 kann ich noch weniger beurteilen. 

Heute erlebe ich Chilenen jedoch als tief verängstigt. Die Angst 

hier  bezieht  sich  nicht  auf  abstrakte  Bedrohungen,  sondern 

darauf,  dass man sich nicht  alleine auf  die  Straße traut.  Wer 

nach einer Privatparty nicht mit dem Taxi nach hause fährt, bleibt 

meist bis zum Tagesanbruch dort. Wer doch läuft, läuft in einer 

Gruppe. 

Ich erlebe diese Angst als ausgesprochen irrational – das liegt 

vor  allem  daran,  dass  mir  bis  zum  heutigen  Tage  ohne 

übertriebene Wachsamkeit, nichts passiert ist. 

Doch  die  Angst  ist  nicht  nur  in  persönlichen 

Lebensgewohnheiten, sondern auch im Stadtbild zu erkennen: 

Zäune wohin das Auge reicht. Viele Häuser gleichen mit ihren 

mit Metallspitzen versehenen Zäunen und der Vergitterung der 

Fenster eher Gefängnissen als dem Zuhause einer Familie. Die 

ständige Angst macht aus Menschen, die mündige Bürger sein 

könnten, eingeschüchterte Befehlsvollstrecker. 

Sehr viel konkretere Angst habe ich im Zusammenhang mit der 

Contra Parada Militar am 19. September erlebt. Am 19. 
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Pura plata se gasta mi  
patria

en las armas y tanques 
también

y los sueños quedan 
postergados

por la compra de F-16

y mi pueblo no tiene 
justicia

se hace sordo el que tiene 
el poder

se hace sordo el que tiene 
el poder

[…]

dulce patria en falsa 
democracia

porque chile su dignidad 
vendió.

[…]

(Himno Irracional //  
Briadinovi)

http://www.youtube.com/watch?v=8h8Sy2l0LSA
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September steigt alljährlich die große Militärparade zu Ehren der 

geschlagenen Schlachten des chilenischen Heeres.  Seit  2009 

marschiert  auch  die  Clowns  Army als  Parodie  der  Fuerzas 

Armadas durch die Straßen Santiagos. Freunde von mir haben 

ihre Teilnahme wegen der Repressionen im Vorjahr abgesagt. 

Wie  im  letzten  Bericht  geschrieben,  halte  ich  die  chilenische 

Polizei  weiterhin  für  ausgesprochen  korrekt  –  doch  wie  fast 

überall auf der Welt gilt das unter anderen nicht für Menschen, 

die sich politisch engagieren. Repression gegen Demonstranten 

und  politische  Einrichtungen  ist  leider  auch  in  Chile  an  der 

Tagesordnung. 

Politik von Unten – Verdummung von Oben

Nichtsdestotrotz:  die  hiesige  Zivilgesellschaft  ist  keine 

Lachnummer. Obwohl die Diktatur  Gewerkschaften erfolgreich 

zerschlagen,  die  einstmals  so  starke  Studierendenschaft 

entmachtet  und progressive Gruppen und Parteien verfolgt und 

verboten hat, gibt es noch immer eine breite Unterstützung für 

fortschrittliche Politik. Daran können weder die Piñera-Parteien 

der  Alianza noch die Mitte-links-Parteien der  Concertación als 

Bestandsbewahrer der Pinocho-Verfassung etwas ändern.

Nach der  Revolución de los Pinguinos in 2006, man kann fast 

von  einem  Schüler_innenaufstand  gegen  das  sozial  selektive 

Schulsystem  sprechen,  den  alljährlichen  Protesten  gegen 

vermurkste oder fehlende Reformen in der universitären Bildung 

ist  ausgerechnet  der  ökologischen  Bewegung  2010  ein  Coup 

gelungen: Noch unter der Mitte-links-Regierung wurde der Bau 

von  drei  Kohlekraftwerken  in  dem  weltweit  einzigen 

Naturschutzgebiet und Hort der Artenvielfalt Punta de Choros 
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Trabajadores de mi patria,  

tengo fe en Chile y su 

destino. Superarán otros 

hombres este momento 

gris y amargo en el que la  

traición pretende 

imponerse. Sigan ustedes 

sabiendo que, mucho más 

temprano que tarde, de 

nuevo se abrirán las 

grandes alamedas por  

donde pase el hombre 

libre, para construir una 

sociedad mejor. 

Viva Chile! Viva el pueblo!  

Vivan los trabajadores!

(11. September 1973 //  

Salvador Allende)

http://www.turismopuntadechoros.cl/
http://de.wikipedia.org/wiki/Concertaci%C3%B3n
http://de.wikipedia.org/wiki/Alianza_por_Chile
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beschlossen  –  das  Kraftwerk  Castilla sollte  das  größte 

Lateinamerikas werden. Der Protest formierte sich zunächst vor 

Ort:  die  von  Tourismus  lebende  Bevölkerung  widerstrebte  die 

Vorstellung  bald  in  einem  Industriepark  statt  in  einem 

Naturschutzgebiet  zu  wohnen.  Richtig  an  Fahrt  gewann  die 

Bewegung  jedoch  durch  die  Intervention  jugendlicher 

Santiaguinos,  die  nach  einer  Reise  an  die  Küstenregion  die 

Umweltorganisation Chao Pescao – Salvemos Punta de Choros 

gründeten und vor allem auf der Basis Neuer sozialer Netzwerke 

landesweite Proteste organisierten.  Nach und nach zogen die 

Betreiber  zurück und auch auf  dem politischen Parkett  lösten 

sich die Befürworter in Luft auf: Bei meinem Besuch von Punta 

de  Choros  berichtete  mir  einer  der  Dorfbewohner,  dass  alle 

Projekte gekippt seien. 

Über  mutige  und  aufgeweckte  Chilenen  muss  man  sich  fast 

schon wundern. Die Strukturen sind nicht darauf angelegt, eine 

Zivilgesellschaft  zu  entwickeln.  In  Deutschland  stellt 

Bundesanstalt für politische Bildung in großem Maßstab Bücher 

mit  bisweilen  überraschend  progressiven  Inhalt  kostenlos  an 

Bürger zur Verfügung – in Chile ist das Gegenteil der Fall: Man 

könnte sagen, das Buch ist der Staatsfeind Nr. 1 – es wird 19 

Prozent besteuert.  

An dem ein oder anderen Nachmittag in der Casa-Walter-Zielke 

vermisse ich Fernsehsender wie Arte oder  Phoenix – wenn es 

nämlich die pubertären Heimbewohner aus ihrer 

Fernsehlethargie  zu  reißen  gilt.  Die  leicht  bekleideten  Frauen 

und Männer bei Calle 7, einer Art Tigerentenclub für Erwachsene 

im  Staatsfernsehen  TVN,  machen  das  Unterfangen  nicht 

einfacher. 
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Tu no puedes compar al

viento,

tu no puedes comprar al  
sol,

tu no puedes comprar la 

lluvia, 

tú no puedes comprar el 

calor, 

tú no puedes compar las 

nubes,

tú no puedes comprar los 

colores,

tu no puedes comprar mi 

alegría,

tu no puedes comprar mis 

dolores.

(Calle 13 // Latinoamérica)

http://www.youtube.com/watch?v=1_wj_z2XvsY&feature=related
http://www.chaopescao.cl/
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Veröden braucht hier jedoch niemand: gerade in künstlerischen 

und außer- bzw. anti-parlamentarischen Sphären haben sich im 

Laufe  der  Zeit  Parallelstrukturen  mit  bisweilen  sehr  fundierter 

Kritik  etablieren  können  –  und  ihre  Fasern  verweben  sich 

bisweilen mit  denen der  Mehrheitsgesellschaft.  Wer will,  kann 

sich detaillierte Dokumentationen über den Putsch ansehen, die 

über  die  Darstellung des  Museums  für  Menschenrechte 

hinausgehen;  wer  will,  kann  an  dem  anspruchsvollen,  häufig 

kostenlosen Kulturangebot teilnehmen und mitwirken; und sogar 

wer Müll umweltschonend trennen will oder sich klimafreundlich 

ernähren will, findet nach Gruppen, die sich dafür engagieren.

Bildung als Ware: Alles umsonst

Im  Gegensatz  zu  niedrigschwelligen  Kulturangeboten  ist  gute 

schulische und universitäre Bildung hier alles andere als leicht 

erhältlich9.  

Als  Freiwilliger  aus Deutschland sollte  man den Ball  natürlich 

ganz flach halten, denn deutsche Schulsysteme sind weder für 

ihre Durchlässigkeiten noch für ihre 

Integrationsfähigkeit  bekannt.  Während  wir  in  Deutschland 

Bildung eher vererben, erschreckt einen hier die offensichtliche 

Verknüpfung von Geld und Bildung. Die drei Typen von Schulen, 

particulares (private, wie z.B. das  Colegio Aleman),  particular-

subvencionados (halbstaatliche Schulen, wie in Dtl. 

Waldorfschule  oder  kirchliche  Schulen)  und  municipales  (also 

städt.  Schulen),  trennen  SchülerInnen  nach  dem  sozio-

ökonomischen Hintergrund ihrer Elternhäuser auf. Leider ist die 
9 „Tenemos también un sistema educacional que es absolutamente conservadort y 

discriminatorio, que no produce ningún nivel de movilidad social [...]“, Camilo Riffo in BASES 
PROGRAMÁTICAS PARA UN NUEVO CONSENSO PROGRESISTA von FES, HBS und 
Chile21 2010
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http://revoluciondelacucharasanfelipe.blogspot.com/
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Qualität der Bildung auch sehr verschieden – nicht zuletzt weil 

private  Schulen  hier  häufig  als  gewinnbringende  Geldquelle 

dienen. Während die staatlichen Schulen kostenlos sind, zahlen 

Eltern  auf  den  halbstaatlichen  Schulen  bis  zu  hundert  Euro 

monatlich. Die deutsche Schule fordert für die Oberstufe knapp 

dreitausend Euro pro Jahr, wobei statt Einschreibegebühr noch 

eine  Aktie  gekauft  werden  muss  und  zahlreiche  andere 

Verpflichtungen zu erfüllen sind. 

Die Bewohner der Casa Walter Zielke gehen mittlerweile alle auf 

eine  städtische  Schule,  die  Ergebnisse  der  Allgemeinen 

Universitätszulassungsprüfung  waren  dementsprechend  wenig 

erfreulich.  Trotzdem  ist  den  drei  Mittelschulabsolventen  der 

Einstieg  in  die  universitäre  Laufbahn  gelungen  –  hier  auf 

privaten  Universitäten.  Leider  gilt,  was  bei  Schulen 

verallgemeinerbar ist (privat gleich gut, städtisch eher schlecht) 

für Universitäten nicht. Die staatlichen Universitäten haben mit 

Abstand den besten Ruf, bei den privaten Hochschulen kommt 

es ganz auf das Fach an. Das Phänomen wirkt ähnlich wie in 

Deutschland: Frühe Förderung überlassen wir den Eltern – wenn 

dann die soziale Auslese gegriffen hat, subventioniert der Staat 

die kostenlose Uni für Mittelschichtskinder.  Es ist allerdings fast 

zynisch, in Chile von einer subventionierten Uni zu sprechen – 

zwar  gibt  es  einige  becas,  also  Stipendien,  doch  selbst  mit 

(Teil-)Stipendium  muss  der  Studierende  sehr  viel  Geld 

mobilisieren.   Besonders  bitter  ist,  dass  diese  während  der 

Diktatur geschaffenen Strukturen in Blei gegossen sind: das 

Bildungsgesetz  LOCE  (Ley  Orgánica   constitucional  de  la 

enseñanza)  ist  Teil  der  chilenischen Verfassung – nach einer 

Gesetzesnovelle durch Bachelet heißt es LGE (Ley General de 
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Ay, que noche pasé con 

los estudiantes, soñando 

despierto la ilusión de un 

abordaje en sus ojos 

cansados, sus ojos 

trasnochados de utopía 

rabiosa. Que noche 

memorable viví con los 

chicos cantando sus 

slogan de educación 

gratuita, educación libre,  

educación para todos,  

educación para el que no 

tiene, educación para el  

que llegó tarde, total en 

pedir no hay engaño. Y si  

se trata de pedir, exijamos 

lo imposible.

http://www.dssanfelipe.cl/ca-adm4.htm
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la Educación), beinhaltet aber weitestgehend dasselbe.

Über Knochenbrecher und sagenhafte Pädagogik

In  Anlehnung  an  die  Prüfungsergebnisse  der  drei 

Mittelschulabsolventen  der  Casa  Walter  Zielke  sprach  der 

Hauspsychologe  von  absoluter  Gleichheit  wobei  unsere 

Zielgruppe völlig andere Voraussetzungen hat – und zeichnete 

das  Bild  eines  Hundertmeterlaufs  bei  dem zwar  alle  von  der 

Startlinie  aus  beginnen,  einigen  aber  vorher  die  Knochen 

gebrochen wurden. 

Dieses Bild ist charakteristisch für die chilenische Gesellschaft, 

die in den siebziger und achtziger Jahren einen noch radikaleren 

Umbau  in  Knochenbrecher  bekommen  hat.  Natürlich  ist  es 

schön zu sehen, wie frei hier zwischen so vielen verschiedenen 

pädagogischen  Konzepten  der  Schulbildung  gewählt  werden 

kann. Es gibt hier Schulen, die eine sagenhafte Förderung der 

individuellen  Talente  jedes einzelnen betreiben,  die  exzellente 

pädagogische  Konzepte  haben  –  vieles,  was  in  unflexiblen 

staatlichen Strukturen undenkbar ist. Das Problem ist, dass sich, 

wer  eine  solche  Bildung  für  sein  Kind  verlangt,  Geld  haben 

muss.

Natürlich  ist  es  erfreulich,  dass  so  viele  private  Mittel  in 

Bildungseinrichtungen fließen. Doch ließe sich dieses Geld mit 

einer Erhöhung der Staatseinnahmen ebenso erreichen – und 

würde  so  das  wenig  altruistische  Unternehmen  Schule 

umgehen. 
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El resto fue esperar la 

cordillera recortara su lomo 

en clarear del alba, a esa 

hora, cuando el frío 

escarcha la mirada de los 

estudiantes en paro, los 

bellos estudiantes que le 

dan una lección de 

dignidad a este país, en 

trinchera de su desacato.

(El Ciudadano Jun. 2011 //

Pedro Lemebel)
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Chile – Land of the Free

Als  ich  vor  mehr  als  einem  Jahr  in  meinen  letzten 

Englischstunden  saß,  ging  es  genau  darum:  theoretisch 

unbegrenzte  Möglichkeiten  innerhalb  einer  Gesellschaft,  die 

lange nicht  mehr  so  durchlässig  ist,  wie sie  glaubt.  Weiterhin 

stark  ausgeprägte  Rassismen,  verbunden  mit  einem 

auseinander  driften  der  Gesellschaft.  Wenig  bis  keine  soziale 

Sicherung. 

Der Vergleich hinkt an einer Stelle – die dreizehn Kolonien des 

Nordens hatten eine Industriebourgeoisie und damit erhebliche 

wirtschaftliche Entwicklung.  Sehen wir  von der  ihnen dadurch 

gebliebenen wirtschaftlichen Macht und dem gesellschaftlichen 

Wohlstand ab, könnte man sagen „Milton, you did it.“ - um es mit 

den Prisioneros zu sagen: Latinoamérica es un pueblo al sur de  

Estados Unidos.
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Wie schon gesagt, Chile ist ein 

großes Land ich habe längst 

nicht alles gesehen und jedeN 

kennengelernt. Doch selbst, die 

Dinge die mich beschäftigen 

oder beschäftigt haben, passten 

kaum auf diese fünfzehn Seiten. 

Bedauerlicherweise haben es 

die Mapuche und hier Kampf 

und Land und Anerkennung 

nicht in den Bericht geschafft, 

Katholizismus, Opus Dei und 

Missbrauchsfälle blieben trotz 

großer Aktualität außen vor. 

Dauerbrenner wie die einfältige 

Presselandschaft und der 

allgemeine Privatisierungswahn 

des politischen Establishments 

haben leider auch viel zu Seiten 

gefüllt. Nicht zuletzt spreche ich 

wenig über meine Arbeit und die 

Projekte – das habe ich mir für 

den letzten Bericht aufgehoben. 


