„No puedes comprar mi vida“

Mein Freiwilligendienst hier in Chile ist nun schon zu mehr als zwei Dritteln
vorüber, und manchmal kommt es mir so vor, als wäre die Zeit ein Karussell,
das sich mit jeder Runde schneller und schneller dreht. Und ich fahre mit, ob
ich will oder nicht.
Die letzten Monate ist viel los gewesen, (erste) Eindrücke haben sich vertieft
oder verändert, wurden irgendwann immer mehr zur Gewohnheit, auch wenn
jeder Tag wieder etwas Neues mit sich brachte und immer noch bringt.
Ich habe lange auf mich warten lassen, aber jetzt ist es endlich soweit für
meinen zweiten Bericht aus dem wohl tollsten, heißesten und entspanntesten
Städtchen Chiles, der sich ganz um Land und Leute drehen soll.
Mit den Adjektiven toll, heiß und tranquilo1, könnte ich das Thema
(Alltags-)Kultur in Chile eigentlich gleich zusammenfassend abschließen, denn
treffender könnte ich San Felipe in drei Wörtern gar nicht beschreiben.
Damit können aber die meisten von euch wahrscheinlich nicht allzu viel
anfangen, einen fast wolkenlosen Sommer mit täglichen 30°C+ muss man
einfach miterlebt haben. Geregnet hat es seit August bis jetzt drei Mal.
Im Sommer bestimmt die Hitze den Alltag der Chilenen. Egal wohin man geht,
das allererste Thema nach der herzlichen Begrüßung ist das aktuelle Wetter,
was aufgrund der Tatsache, dass es sich nun mal nie wirklich ändert, jedes Mal
wieder auf „Qué hace calor hoy día!!“ - „Es ist heiß heute!!“ - hinausläuft.
Nachmittags sieht man auf der Plaza so gut wie keine Menschenseele, und
auch die Casa-Jungs suchen in ihren Zimmern Zuflucht und schlafen, denn
alles andere wäre zu anstrengend.
Lange Zeit habe ich versucht mir zu erklären, weshalb die Jungs auf
konsequente Art und Weise die Straßenseite wechseln, wenn man unterwegs
ist. Und oft sogar mehrmals, dann gibt es ein Zickzackmuster. Irgendwann bin
ich darauf gekommen – das Zauberwort heißt Schattenseite.
Und irgendwann entdeckte ich mich selbst automatisch die Straße überqueren,
einfach weil es angenehmer ist, im Schatten zu laufen.
Trotzdem, wenn ich Chef Mauricio erkläre, dass ich es gar nicht so unerträglich
heiß finde, nein - sogar schön, werde ich angeschaut als wolle ich mit einem
BMW durch die Villa Industrial fahren. „Die Deutschen sind doch verrückt!“
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Ruhig, entspannt

Sommer: Mit den Kindern aus der Villa Industrial und der Casa im Schwimmbad

Toll ist hier aber vor allem das Leben, der Alltag. Die sogenannten kleinen
Dinge. Die Unabhängigkeit, einfach aus dem Haus zu gehen, wenn man dazu
bereit ist, weil etwas wie Busfahrpläne nicht existieren. Jemanden anzurufen,
egal wie spät es schon ist, oder einfach mal kurzfristig zu Hause
vorbeizuschauen.
Man kann spontan sein und muss es manchmal vielleicht sogar.
Durchaus kann es dann auch vorkommen, dass ein angekündigter Besuch ganz
auf sich warten lässt. Im Gegenzug wird es dann einem aber auch nicht übel
genommen, wenn man selbst eine Verabredung einfach sausen lässt. In
manchen Dingen wird die Verlässlichkeit einfach nicht so großgeschrieben, aber
wenn man sich darauf einstellt, macht das viele Dinge für alle insgesamt
einfacher. Wenn ich keine Lust mehr habe, dann gehe ich auch nicht. Tranquilo
eben.
Fehlt für das nächtliche Essen noch eine Zutat oder ein Getränk, sind alle
Supermärkte einschließlich sonntags bis 22 Uhr geöffnet. In den
Öffnungszeiten etwas limitierter aber sonst stressfreier, geht es in den vielen
Minimarkets, die in jeder Población2 zu finden sind und wo es auch eigentlich
alles zu kaufen gibt.
So läuft man maximal fünf Minuten um das Benötigte zu kaufen. Und sollte
man keine Lust haben zu kochen, gibt es an fast jeder größeren Straßenecke
einen Imbiss für Nicht-Vegetarier: Chilenen essen gerne Fleisch und ihr
Verständnis für den Verzicht darauf hält sich eher in Grenzen.
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(Stadt-)Viertel

Auffällig ist hier außerdem das viele Grün in den Städten. Neben der Plaza de
Armas3 gibt es als Mittelstreifen der etwas größeren Straßen eine parkähnliche
Grünanlage, wo sich Freunde oder Pärchen nach der Schule oder der Arbeit
zusammenfinden. Davon abgesehen, dass es mehr Kinder und Familien gibt,
habe ich den Eindruck, dass das Leben der Menschen viel mehr draußen als in
den Häusern stattfindet, sodass Parks und eben genannte Grünflächen immer
voller Menschen sind. Vor einigen Jahren wurde von der chilenischen Regierung
ein Projekt ins Leben gerufen, in dessen Rahmen Sportgeräte in jedem dieser
„Parks“ installiert wurden. Das Bewusstsein der Chilenen geht in dieser
Hinsicht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Die Leute machen mehr Sport
als früher - beziehungsweise überhaupt welchen - und versuchen,
gesundheitsbewusster zu leben. Bei den Jungs aus dem Pablo VI. wurde dem
Sportunterricht das Unterthema Gesundheit neu hinzugefügt und auf dem
Elternabend wurden die Eltern ausdrücklich dazu aufgefordert, ihren Kindern
einen gesunden Pausen-Snack mitzugeben.
Allerdings bleibt das, wie so viel, eine Frage der Gesellschaftsschicht. FitnessStudios sind teuer, eine Runde im Park zu drehen erfordert Zeit und mit etwas
Pech ist ein Apfel teurer als eine Packung Kekse. Die Folge: Leute mit viel Geld
sind seltener dick als Ärmere.
Was mich auf meinem Weg durch San Felipe stets begleitet, ist Musik, die in
Chile meinem Eindruck nach einen sehr hohen Stellenwert hat.
Fahre ich in einem Colectivo mit, in dem durchschnittlich 2,8 Duftbäume
verschiedenster Aromen (vorzugsweise Vanille) hängen, ertönt meistens
ausgelassene Musik aus der Anlage – und die hört man auch noch gut, wenn
man zu Fuß geht.
Das Gleiche spielt sich ab, wenn ich durch San Felipes Zentrum laufe, an den
kleinen und größeren Läden vorbei. Der Einzelhandel floriert. Man findet
natürlich genau wie in Deutschland in jeder chilenischen Stadt die gleichen
großen Ketten, aber vor allem auch viele kleine, verschiedenste Geschäfte. Ich
könnte schlecht sagen, wie viele Schuhläden San Felipe hat, aber sie sind auf
keinen Fall an einer Hand abzuzählen.
Besonders gern mag ich die ganz spezialisierten Ladengeschäfte, wie man sie
in Deutschland einfach kaum noch zu Gesicht kriegt. Es gibt zum Beispiel einen
Keramikhändler, zwei Geschäfte für Geburtstagsartikel oder einen Laden, der
ausschließlich Fahrradreifen verkauft. Meine persönlichen Highlights sind aber
San Felipes Feuerlöscherladen und ein Geschäft für gebrauchte SingerNähmaschinen.
Auch wenn ich in der Casa bin, lässt garantiert irgendein Junge seine
Handymusik laufen, sei es beim Hausaufgaben machen oder um unter der
Dusche eine Ballade mit zu schmettern.
Sitzen wir abends bei Freunden im Wohnzimmer, dann kommt es nicht
überraschend, wenn plötzlich Gitarre, Trommeln und Flöte ausgepackt werden
und ein bisschen „gejammt“ wird.
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Übersetzt: Waffenplatz, Platz im Zentrum jeder Stadt

Freunde machen Musik, Weihnachtsfest in der Villa Industrial

Und jedes Mal, wenn ich ins Hogar de Christo komme, verzaubert ein altes
Radiogerät und das FM de los Recuerdos, das „Radio der Erinnerungen“, die
alten Gemäuer und seine Besucher.
Fällt die Radioquote in Deutschland für deutschsprachige Interpreten noch
immer eher niedrig aus, könnte man was diesen Aspekt angeht, Chile als
Gegenbeispiel aufführen.
Sowohl im Radio als auch im „Privaten“ hören die meisten Leute, die ich
kenne, Musik auf Spanisch.
Spanisch als 3. Weltsprache ist natürlich sehr viel weiter verbreitet als
beispielsweise Deutsch, was die Menge und Vielfalt des spanischsprachigen
Angebots wiederum um einiges steigert.
Abgesehen von Brasilien und den ehemaligen französischen oder
niederländischen Kolonien, besitzt der ganze südamerikanische Kontinent
Spanisch als Amtssprache. Das praktizierte Englisch ist für die Südamerikaner
dadurch weit entfernt, reist man in die Nachbarsländer oder arbeitet dort, kann
man sich in der mehr oder weniger gleichen Sprache verständigen und muss
nicht auf Englisch zurückgreifen, wie es wir Europäer tun.
Im Sprachgebrauch gibt es zwar fest verankerte Anglizismen (off-side,
iceberg), trotzdem gibt es meiner Ansicht nach viel weniger als beispielsweise
bei uns in Deutschland. In der Imbissbude gibt es comida rapida statt FastFood und im Kino erhebt sich nicht der Dark Knight, sondern el caballero de la
noche.

Diese „sprachliche Isolation“ geht so weit, dass ich mich im Radio über einen
Klassiker freue, der sich mit den ersten Tönen ankündigt, doch sobald die
Stimme einsetzt, stelle ich fest, dass es sich um eine übersetzte Version auf
Spanisch handelt.
Von Spanien über Puerto Rico bis hin zum verhassten Argentinien, die Chilenen
hören Musik von überall her, so lange sie auf Spanisch ist.
Ob dies Teilursache oder Konsequenz davon ist, dass sehr viele Chilenen nur
sehr schlechtes oder fast gar kein Englisch sprechen, kann ich schlecht
beurteilen. Einen Zusammenhang gibt es allerdings bestimmt.

Schüler tanzen eine Cueca, den Nationaltanz

Am populärsten ist für die jungen Chilenen definitiv der Reggaeton. Eine in
Puerto Rico entstandene Mischung aus Reggae, Hip-Hop, Dancehall und
lateinamerikanischen Musikrichtungen, die durch einen einfachen, konstanten
Rhythmus zum ausdauernden Tanzen animiert. Mal elektronischer und
verspielter, dann wieder ganz monoton.
Vor allem in kleineren Städten gibt es kaum eine Disko oder Bar, wo nicht
Reggaeton gespielt wird, denn etwas anderes will nur eine kleine Minderheit
hören. Tatsächlich kann ich mich auch an keinen jungen Chilenen erinnern, der
kein Reggaeton mag...
Dazu wird natürlich getanzt, man kann gar nicht anders. Dabei baut der Tanz
weniger auf Schritten und Abfolgen auf, sondern hauptsächlich auf
Körperkontakt. In den Clubs suchen die Leute sich grundsätzlich einen Partner
zum Tanzen, denn im Gegensatz zu Deutschland ist es sehr unüblich in einer
größeren Gruppe zu tanzen. Spätestens zu einer bestimmten Stunde hat sich
die Mehrheit der Besucher in Paaren zusammengefunden.

Die Texte sind eher grenzwertig. Die Frau als Sexobjekt; die Latina, der Mann
nicht trauen kann, die betrügt und den Mann missbraucht, das sind die zwei
unterschiedlichen Bilder der Frau, die der Reggaeton so oft vermittelt.
Nichtsdestotrotz gibt es viele sozialkritische Künstler, die sich mit der
lateinamerikanischen Gesellschaft und ihrer Politik auseinandersetzen, die
Kritik daran durch ihre Lieder nach außen in die Bevölkerung tragen.
Gerade der chilenische Hip-Hop beschäftigt sich meinem Eindruck nach weitaus
mehr mit diesen Themen als in Deutschland.
Und viele folgen diesem Beispiel. Zwei Casa-Jungs machen seit einigen Jahren
Rapmusik. Sie verwandeln ihre eigene Geschichte in Zeilen, die sie vor teils
improvisierten Mikrofonen aufnehmen und im Internet teilen. Aber auch ihre
Gedanken und Gefühle über die soziale Ungleichheit oder etwa die Probleme im
Bildungswesen finden Platz in ihren Texten.
Eines der berühmtesten Reggaeton-Duos überhaupt ist Calle 13. Ihre Musik
beinhaltet die verschiedensten musikalischen Elemente. Salsa, Tango, Cumbia,
viel Rap.
Als ich zum ersten Mal über das so komplexe Thema „Kultur, Land und Leute“
nachdachte, kam mir sofort deren Lied Latinoamérica in den Sinn. Es vermittelt
„die Vielfalt der Perspektiven […], aus denen man Lateinamerika wahrnehmen
und begreifen kann.“4 Eine dieser Perspektiven beschreibt die vielfältige
Landschaft, zeigt was für einen besonderen Stellenwert die Natur für die
lateinamerikanischen Völker hat und greift verschiedene kulturelle Bräuche auf,
womit ein traditionelles Bild von Lateinamerika gezeichnet wird.
Darüber hinaus beschäftigt sich das Lied natürlich mit der Geschichte und
politischen Vergangenheit der lateinamerikanischen Länder, explizit erwähnt
wird dazu etwa die Operation Condor5, und verurteilt deren ökonomische
Ausbeutung.
Der Refrain erinnert stark an die Moralvorstellungen der indigenen Völker, denn
seine Aussage ist, dass „du“ dir nicht alles kaufen kannst, was wichtig im
Leben ist. So ist weder die Natur (Wind, Sonne, Regen, Hitze und Wolken)
käuflich, noch die Farben, die Freude, der Schmerz oder die Erde.
Der Refrain wird sowohl auf Spanisch als auch portugiesisch gesungen, so kann
das Lied fast wie eine Hymne für mehr als 500 Millionen Menschen auf zwei
Kontinenten verteilt, begriffen werden.
Aber alle Gemeinsamkeiten außer Acht gelassen, die politisch-kulturelle
Bezeichnung Lateinamerika vereint 20 Länder6 mit ihren ganz verschiedenen
Kulturen und Geschichten, inwieweit repräsentiert dieses Lied also Chile, dieses
eine Zwanzigstel Lateinamerika?
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http://www.wayqui.pe/2011/05/lationamerica-calle-13-auf-deutsch.html
Geheimdienstoperation in den 70er und 80er Jahren zur weltweiten Verfolgung und Eliminierung
linker/oppositioneller Kräfte. Beteiligte Länder: Argentinien, Bolivien, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasilien,
Ecuador, Peru und Venezuela, unterstützt von den USA
Alle Länder Süd-/ Zentral-/ und Nordamerikas, in denen Spanisch oder Portugiesisch vorherrscht, sowie die
spanischsprachigen Gebiete der Karibik

„Tengo los lagos, tengo los ríos […] La nieve que maquilla mis montanas“
| „Ich habe die Flüsse, ich habe Seen […] Den Schnee der meine Berge
schmückt“

Cordillera de los Andes

Chile ist zu Recht berühmt für seine atemberaubende Landschaft. Was klingt
wie der erste Satz aus einem Reiseführer, ist Tatsache. Und seine Schönheit ist
nicht zuletzt durch die fast immer sichtbare Andenkordillere allgegenwärtig.
Und obwohl viele Chilenen bisher wenig herumgekommen sind, sprechen sie
mit Enthusiasmus von der Natur Chiles. Ich kann mir keine besseren Werber
für Chile vorstellen, als seine Einwohner, denn egal mit wem ich mich
unterhalte, es kommt immer ein „Warst du schon in? Bist du schon nach?“ oder
„Du musst unbedingt in den Süden (optional: Norden) fahren!!“
„Soy Maradonna contra Inglaterra anotándole dos goles“ | „Ich bin
Maradona gegen England und schieße zwei Tore“
Nicht sehr überraschend, aber Fußball ist wie in so vielen südamerikanischen
Ländern der Nationalsport Nummer 1. Keine Sportart in Chile ist wichtiger oder
beliebter als der Kampf um den Lederball. Zurzeit spielt Chile um die
Qualifikation zur Weltmeisterschaft nächstes Jahr in Brasilien, die sowohl
örtlich als auch kulturell bedingt näher rückt als sonst und daher umso
bedeutungsvoller für die Chilenen ist.

Casa-Jungs

„Mano de obra campesina para tu consumo“ | „Die Arbeitskraft eines
Bauern für deinen Konsum“
21,2 % der Landfläche Chiles wird für landwirtschaftliche Zwecke genutzt.
Gerade in der Umgebung San Felipes gibt es viel Obst- und Weinbaugebiete. In
den Sommermonaten boomt daher die temporada7, mit der sich in kurzer Zeit
(je nach Arbeitgeber mehr oder weniger) viel Geld machen lässt und bei der
von Ferienjob bis Haupteinnahmequelle, von Student bis Senioren alles
vertreten ist.
Ein großer Teil der Produkte, zum Beispiel Trauben, Äpfel, Birnen und Avocado,
wird exportiert und landet in unseren Supermärkten. Nicht nur in Richtung
Europa, sondern auch in die USA und nach Asien verlassen die vollbeladenen
Schiffe den Hafen von Valparaíso oder San Antonio.
„Aquí se comparte, lo mío es lo tuyo“ | „Hier teilt man, das Meine ist das
Deine“
In vielen Berichten hatte ich davon schon vor meiner Zeit in Chile gelesen und dennoch hat es mich überrascht, dass es wirklich so ist. Wer Zigaretten
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Saisonarbeit

hat, gibt jedem eine ab, auch wenn die Schachtel danach leer ist. Hat ein
Casa-Junge ein paar Eier für die Once gekauft, essen alle davon. Selbst im
Pablo VI kann die Cornflakes-Packung eines Jungen noch so klein sein, ich
werde trotzdem von ihm damit beauftragt, sie so zu verteilen dass es für alle
reicht.
Das Teilen beschränkt sich aber nicht nur auf Materielles, wie ich finde. Jede
Art von Neuigkeit, Freude (über eine gute Note beispielsweise) und auch
Traurigkeit wird generell eher mit den Mitmenschen geteilt als es in
Deutschland der Fall ist.
„Soy la fotografía de un desaparecido“ | „Ich bin das Foto eines
Verschwundenen“
Während der lateinamerikanischen Militärdiktaturen in den 1960er bis 1990er
Jahren ließen die staatlichen Polizeien und Geheimdienste ihre politischen
Gegner spurlos „verschwinden“. Heimlich verhaftet oder entführt, gefoltert und
später getötet: Dieses Schicksal ereilte schätzungsweise um die 350.000
Menschen vor allem aus Argentinien, Brasilien, Chile, Paraguay, Peru,
Guatemala, El Salvador und Uruguay stammend.
Von 1973 bis 1990 verschwanden auch in Chile während der Diktatur General
Augusto Pinochets fast 3000 Menschen.

„Nein zur Straffreiheit!“ Gedenkmarsch am 11. September für die Opfer der
Menschenrechtsverletzungen während der Militärdiktatur

„Perdono pero nunca olvido“ - „Ich verzeihe, aber ich vergesse niemals“
Es gibt viel, was Chile mit seinen Nachbarländern verbindet, aber die Einheit
Lateinamerikas, die das Lied von Calle 13 vermitteln möchte, hat auch seine
Grenzen. Rassismus ist in vielen chilenischen Köpfen fest verankert, vor allem
gegenüber den direkten Nachbarn Peru, Bolivien und Argentinien.
Dieser Hass ist zum Teil durch mehr als 100 Jahre zurückliegende Konflikte
bedingt, für viele jedoch kein Grund, die grundsätzliche Ablehnung und alteingesessenen Vorurteile abzulegen. Wie mir ein Casa-Junge zu erklären
versuchte: „Ich weiß, dass der Krieg mit Peru und Bolivien schon lange her ist,
aber es ist einfach trotzdem so.“
Aktuell schürt die steigende Anzahl von peruanischen und bolivianischen
Einwanderern, die im reicheren Chile auf Arbeit und ein besseres Leben hoffen,
den Konflikt, der von den Medien natürlich angeheizt wird. Besonders Richtung
Norden, wo sich die Einwandererzahl verdichtet, hört man viele Chilenen
schlecht über ihre Nachbarn sprechen.
So vielfältig wie der Begriff Kultur ist auch die Wahrnehmung dessen, worin
sich Kultur sichtbar macht. Das, was ich für euch in diesem Bericht über Chile
festgehalten habe, sind daher zu 99 % meine persönlichen, subjektiven und
keinesfalls pauschal zutreffenden Eindrücke. Natürlich lassen sich Seiten über
Seiten zu dem Thema „Kultur, Land, Leute“ füllen, aber logischerweise gibt es
Aspekte, mit denen ich hier zu wenig oder gar nicht in Berührung komme, als
dass ich sie hier mit einbringen könnte oder wollte. Letztendlich geht es
darum, euch einen weiteren Einblick in mein Leben und das Land, in dem ich
so gerne lebe, zu geben, was mir hoffentlich gelungen ist.
Über meine Arbeit wird es im nächsten Bericht mehr zu lesen geben! Sie macht
mir nach wie vor riesengroßen Spaß und ich kann mir gar nicht vorstellen, in
einigen Wochen schon wieder alles verlassen zu müssen.

Friedhof in San Felipe

„b“ wird wie „v“ ausgesprochen, und „v“ wie „b“ – für die Rechtschreibung der
Chilenen nicht so förderlich

Müll inmitten scheinbar unberührter Natur

Vielen Dank an alle, die mit ihrer Spende und/oder Mitarbeit diese großartigen
Projekte und die Freiwilligenarbeit in San Felipe unterstützen!
Liebe Grüße,
eure Katrin

