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Freie Themenwahl… was könnte meine werte Leserschaft also interessieren?
Gabriela Mistral, Schmetterlingsmücken, Machu Picchu, Asado, Chilenismen, SantiagoSmog, Coca, Wohnen ohne Heizung, Tropenkrankheiten, Valparaíso, Allende,
Marathonvorbereitung, Quechua, Straßenblockaden in Bolivien, Kondore, Leishmaniose,
Palta-Sorten, Durchlauferhitzer, Buschschweine, Studentenproteste, Pablo Neruda, beste
chilenische Haferflockenmarke, Pinochet, peruanischer und chilenischer Pisco im
Qualitätstest, Jaguar-Horrorgeschichten oder doch Copa América?

Liebe Familie und Freunde, Spenderinnen und Spender,
In nur einem Monat ist mein Auslandsjahr schon vorbei. Eine Tatsache, die ich noch nicht
verinnerlicht habe. Gut so, denn auf diese Weise wird sich der Trennungsschmerz auf die
allerletzten Tage beschränken.
Seit dem letzten Erfahrungsbericht ist unglaublich viel passiert. Es hat sich nicht nur die
Temperatur verändert (ich schreibe diese Zeilen bei gefühlt –10 Grad in meinem Haus),
sondern auch die Situation in einigen Projekten. Da wäre z.B. das Centro Comunitario im
Armenviertel San Felipes, in dem nun ein Kicker steht, der von den Kindern begeistert
genutzt wird. Wir haben die Nachmittagsbetreuung nach Weihnachten bis vor einigen
Wochen komplett alleine geschmissen, denn die vorherige profesora wurde nach den
Winterferien von der Kirchengemeinde nicht mehr berücksichtigt und entlassen. So wurde
uns die Organisation und Verantwortung der Betreuung (wenn auch eher unfreiwillig)
anvertraut. Wir haben feste Regeln mit den Kindern vereinbart, die mit der Zeit auch immer
mehr eingehalten wurden. So bin ich letztendlich richtig froh gewesen, für die Betreuung
verantwortlich zu sein. Ein echtes Highlight war die Osterfeier im Centro Comunitario. An
diesem Tag stand Eierlauf und –malen sowie eine Ostereier-Suche auf dem Programm.
Seit ca. zwei Wochen kommt auch wieder eine sehr nette profesora, was wir auf einer reunión
mit Vertretern der Gemeinde veranlasst haben. Wenn die neuen Freiwilligen kommen, ist so
jemand vor Ort und Stelle, der Orientierung und Unterstützung geben kann. Als
Abschlussaktion planen wir Ende Juni einen Ausflug zu einem Zoo in Santiago.

Ostereier färben…

und finden!

Auch in der Grundschule ist mir immer mehr Verantwortung anvertraut worden. So habe ich
im Sportunterricht Spiele eingeführt (z.B. Möhrenziehen bzw. saca las zanahorias), in den
Musikstunden den Cup-Song eingeübt und Mathematikunterricht gegeben. Zudem habe ich
mit meiner Mitfreiwilligen Emily ein Müllprojekt durchgeführt. Dafür haben wir die älteste
Klasse in zwei Teams eingeteilt. Jedes Team hat vier große Müllsäcke und Plastikhandschuhe
bekommen. Wir haben das gesamte Schulgelände mit dem benachbarten Wald von
sämtlichem Müll befreit. Das Team, was mehr Müll gesammelt hatte, bekam als Belohnung
einen typisch deutschen Osterzopf.
Im Moment streiken die Lehrer schon seit einiger Zeit, denn es gibt wohl eine neue Regelung,
bei der Lehrer danach bezahlt werden sollen, wie ihre Klasse bei Prüfungen abschneidet. Die
Lehrer protestieren auch für kostenlose Bildung und weniger Arbeitsstunden. Präsidentin
Bachelet soll so unter Druck gesetzt werden, die versprochene Bildungsreform auch wirklich
umzusetzen.

Viel Einsatz…

und reiche Ausbeute…

für eine müllfreie Schule!

Eine unvergessliche Erfahrung war der Marathon am 12. April 2015 in Santiago. Zusammen
mit den anderen beiden Freiwilligen Franzi und Lasse habe ich mich 12 Wochen intensiv auf
diesen Tag vorbereitet. Dies heißt im Klartext: Vier Mal in der Woche trainieren, deshalb oft
früh aufstehen, auf die Ernährung achten und am Wochenende einen Langlauf bis zu 32 km
bewältigen. Der Marathon-Lauf an sich war wie erwartet sehr anstrengend, aber trotzdem hat
es sehr viel Spaß gemacht. Am Ende haben wir eine Zeit von 3:57 h erreicht. Bacán!

Vorbereitung in San Felipe

Ankunft in Santiago

Glücklich nach dem Lauf

Aber es sind auch weniger erfreuliche Dinge passiert. Unser sympathischer Nachbar Claudio
kam auf uns zu, da seine Frau bei El Trabajo, San Felipes Tageszeitung arbeitet, und ein
dortiger Redakteur gerne einen Bericht über die Arbeit von uns deutschen Freiwilligen
verfassen wollte. Da Öffentlichkeitsarbeit normalerweise nie schaden kann, haben wir
natürlich dankend zugesagt. Nach einem Interview mit dem Journalisten erschien der
Zeitungsartikel einige Tage später. Der erste
Eindruck war sehr gut, wir waren zufrieden. Doch
dann fiel der Blick auf eine Bildunterschrift:
JUVENTUD ARIA (arische Jugend). Das fand ich
wirklich alles andere als lustig. Sofort haben wir uns
mit der Redaktion in Verbindung gesetzt und uns
über die geschmacklose Bildunterschrift beschwert.
Unser Nachbar Claudio hat sehr souverän vermittelt,
und schnell stellte sich heraus, dass das Wort aria in
Chile eigentlich nur so etwas wie „blond“ bzw.
„deutsch“ heißt. Für mich war das eine eher
unbefriedigende Erklärung, denn ich kannte natürlich
die wahre Bedeutung des Wortes. Glücklicherweise
hat die Redaktion aber gut reagiert. Sie hat uns eine
digitale, veränderte Version des Artikels zukommen
lassen, in welchem die Bildunterschrift nun „deutsche
Jugendliche“ hieß. Hinzukommend ist vorgestern ein
neuer Artikel erschienen, in dem die tatsächliche
Bedeutung des Wortes aria und die Geschichte
dahinter erläutert worden ist.

Außerdem komme ich gerade von einer tollen und sehr ereignisreichen Norden-Tour durch
Peru und Bolivien zurück. In Perus Hauptstadt Lima gestartet, bin ich über Cusco (Machu
Picchu) und den Titicacasee in Bolivien nach La Paz gereist. Von dort ging es zuerst in die
Salzwüste Salar de Uyuni und danach in den bolivianischen Regenwald Parque Nacional
Madidi. Wunderbare Landschaften! Während der Reise habe ich viel von dem CouchsurferKonzept Gebrauch gemacht. Couchsurfing ist ein soziales Netzwerk, in dem Menschen ihr
Haus als Übernachtungsmöglichkeit für Reisende anbieten – kostenlos. Im Gegenzug kann
der Reisende beispielsweise ein Abendessen oder Sonstiges ausgeben. Dies war für mich die
ideale Gelegenheit, nicht nur die touristischen Seiten der Städte kennenzulernen, sondern
einen wirklich authentischen Einblick zu erhalten. So habe ich also das Gefühl, der
peruanische und bolivianische Kultur tatsächlich näher gekommen zu sein.

Laguna Colorada, Bolivien
Was mich auch schon zum Hauptthema dieses Rundbriefes bringt: Die Beziehung Chiles zu
den Nachbarstaaten Peru und Bolivien sowie einige Hintergründe dazu.
Immer wieder habe ich in Chile sehr grenzwertige Kommentare zu den hier lebenden
Peruanern gehört. Besonders ältere Menschen, denen ich solche Ansichten niemals zugetraut
hätte, lassen verlauten, dass die Peruaner in Santiago asozial, laut und verbrecherisch seien.
Einige Jugendliche aus meinen Projekten bedienen sich gerne Klischees. So schrieb mir ein
Junge aus der Casa Walter Zielke, als ich ihm sagte, dass ich nun in Peru sei: „Viel Spaß beim
Tauben-Essen!“ Aus Neugier fragte ich einen Peruaner, den ich in Lima kennengelernt hatte,
ob Tauben in Peru wirklich auf der Speisekarte stünden. Dieser rollte genervt mit den Augen:
„Woher hast du das denn? Das kann ja nur von einem Chilenen kommen“. Immer wieder wird
hier in Chile der Taubenwitz gemacht. Vielleicht ist das vergleichbar mit dem in Deutschland
gängigen Klischee, das Franzosen sich ausschließlich von Käse, Baguette und
Froschschenkeln ernähren. Fest steht, dass beides gleich lächerlich ist.

Auch in Peru und Bolivien habe ich des Öfteren Sticheleien gegenüber Chile mitbekommen.
Einmal fragte ein Reiseleiter der Machu Picchu-Tour, ob unter der Gruppe Chilenen seien.
Als sich niemand meldete, sagte er hämisch grinsend: „Gott sei Dank!“.
Auch in La Paz fragte mich ein Bolivianer, wie ich es denn ein Jahr in Chile aushalten könnte.
Doch woher kommt dieses gegenseitige Misstrauen? Der Ursprung liegt im Salpeterkrieg.
Salpeter wurde früher zur Herstellung von Düngemitteln und Schießpulver verwendet und
war ein in Europa sehr begehrter Rohstoff. Zur Salpetergewinnung wurde chilenisches
Kapital nicht nur in der peruanischen Provinz Tarapacá, sondern auch im damals noch
bolivianischen Antofagasta eingesetzt. Der Konflikt entstand, als Bolivien 1875 durch
Erhöhung der Ausfuhrzölle versuchte, die chilenische Vormachtsstellung zu mindern. Dazu
kam, dass Peru wegen einer Wirtschaftskrise die Salpeterindustrie verstaatlichte. Nachdem
1879 chilenische Salpeterunternehmen verweigerten, an Bolivien Steuern zu zahlen, drohte
die bolivianische Regierung, diese zu beschlagnahmen. Die chilenische Antwort darauf war
die Besetzung der Küstenregion Antofagasta. Als ein geheimer Verteidigungspakt zwischen
Peru und Bolivien publik wurde, erklärte Chile den beiden Nachbarstaaten nun endgültig den
Krieg. Im hier als „Guerra del Pacífico“ bekannten Krieg dominierte Chile bei Land- und
Seegefechten die beiden Gegner. So erlang Chile 1883 den Sieg, was einerseits ein
chilenisches Salpetermonopolol und andererseits eine immense territoriale Expansion
bedeutete. Bolivien verlor sogar seinen Meereszugang; eine Tatsache die es jedoch bis heute
nicht davon abhält, eine eigene Seeflotte mit 5000 Marinesoldaten und Matrosen zu
beschäftigen. Außerdem wird dort jedes Jahr am 23. März der „Tag des Meeres“ gefeiert.
Bolivien hat Ende 2013 vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag eine Klage gegen
Chile eingereicht, um Forderungen nach einem eigenen Meereszugang durchzusetzen. Am 4.
Mai dieses Jahres hat Chile vor dem Gerichtshof seine Position in dem Konflikt dargelegt. Es
wird sich also zeigen, ob Boliviens Traum vom souveränen Zugang zum Meer und die damit
verbundenen wirtschaftlichen Vorteile Realität werden.
Trotz der angespannten Lage zwischen Chile auf der einen, und Bolivien und Peru auf der
anderen Seite, kann ich zum Glück sagen, dass die meisten meiner Gesprächspartner (egal ob
chilenisch, bolivianisch oder peruanisch) wirklich tolerant und aufgeklärt waren. So konnten
sie es absolut nicht verstehen, warum man abhängig von Staatsgrenzen, die irgendwann mal
irgendwie definiert worden sind, andere Menschen mögen oder hassen sollte.
Das kann ich so unterstreichen.
In der Hoffnung, dass er vielleicht von ein paar PEGIDA-Leuchten gelesen wird, schließe ich
so meinen letzten in Chile verfassten Erfahrungsbericht.
Ihr könnt davon ausgehen, dass ich meine letzte Zeit hier in San Felipe in vollen Zügen
genießen und in den Projekten noch einmal alles geben werde. Wir sehen uns sehr bald
wieder in Deutschland. Wenn ich das dann irgendwann mal realisiert habe…
Muchos saludos,
Elias

