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Willkommen im Mate-Club
Von Sebastian Erb & Vera Freitag

G

leich zu Beginn ihres Aufenthalts in Berlin entdeckten die diesjährigen Stipendiat*innen ein typisch deutsches
Getränk: Club Mate. Von der Brause
waren sie offenbar so angetan, dass
sie ihre interne Facebook-Gruppe
danach benannten. Und den regelmäßigen Koffein-Schock brauchten
sie, denn für die zwei Monate Austausch in Berlin benötigten sie viel
Energie. Eine andere Sprache, eine
unbekannte Arbeitsstelle, die Kolleg*innen zu Hause, sie sich zu unmöglichen Zeiten meldeten, weil sie
Artikel aus Deutschland bestellen
wollen, die anderen aus der Gruppe,
die die Berliner Kulturszene erkunden mochten.
Wie immer begann der Aufenthalt
der Stipendiat*innen Ende Februar
mit einem viertägigen Seminar, zusammen mit den Teilnehmer*innen
aus Deutschland. Ein Crashkurs
über Politik, Gesellschaft und Alltag.

Dann folgten zwei Monate als Gastredakteur*in in veschiedenen Medien der Hauptstadt, eine Studienreise
nach Dresden, Leipzig und Hamburg und viele Treffen, Gespräche
und Diskussionen in einer wilden
Mischung aus Spanisch, Deutsch
und Portugiesisch. Auf den folgenden Seiten können Sie einige Eindrücke davon bekommen.
Das Abschlussseminar Ende April
war zugleich das letzte Treffen für die
beiden deutschen Stipendiat*innen
vor ihrer Abreise nach Lateinamerika. Was sie dort erlebt haben, lesen
Sie auf Seite 10 und 11.
Alle Teilnehmer*innen des IJP-Lateinamerika-Programms haben viel
mehr geschrieben, als hier abgedruckt werden kann. Eine Auswahl
der Artikel, die in ihren Heimatländern erschinen sind und jene aus den
deutschen Gastmedien finden Sie
auf unserer Webseite: www.ijp.org/
lateinamerika. Gute Lektüre!

Das Deutsch-Lateinamerikanische Programm der
IJP 2018 bedankt sich herzlich bei seinen Sponsoren und Förderern:
Auswärtiges Amt
Allianz SE
Allianz Seguros S.A.
Andreas Stihl AG & Co. KG.
Aurubis AG
Fazit-Stiftung
Goethe-Institut
Außerdem danken wir besonders den Pressereferent*innen der
deutschen Botschaften und Konsulate in Lateinamerika sowie den
Medien in Deutschland und Lateinamerika, die Stipendiat*innen
aufnehmen. Ohne ihre Unterstützung wäre das Programm nicht
möglich.
Weiter gilt unser Dank allen Referent*innen des Einführungsseminars und allen ehrenamtlichen Helfer*innen des Programms.
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Ständig
Fragen
stellen

Von
Guilherme Magalhães

F

ür einige Zeit in Deutschland zu
arbeiten und sich weiterzubilden:
Davon träumt wohl jeder Journalist.
Die Redaktionsleiter hingegen wohl
eher weniger. Als Korrespondentin
aus Deutschland zu arbeiten kann
schwierig sein – und hängt stark vom
Heimatmedium ab.
Ich arbeite für eine verhältnismäßig kleine Investigativ-Redaktion.
Unser Ressort für internationale Berichterstattung lebt von dem, was die
Agenturen so hergeben. Unser regionaler Schwerpunkt ist Zentralamerika, Mexiko und die USA. Und wenn
überhaupt noch was dazukommt,
dann der Süden. Der Westen nur in
Ausnahmefällen.
Andersherum ist es ähnlich: Für
Deutschland und den Rest Europas
sind wir diese diffuse Region Lateinamerikas. Diktatoren, Friedensabkommen, guter Kaffee tropische
Rhythmen. Eine Region, in der aber
die Gewalt so stark wütet, dass sich
keiner auch nur in die Nähe traut.
Meine wichtigste Frage lautete also:
Wie nur würde ich meinen Chefs

A

ls Politikjournalist in Brasilien
ist man daran gewöhnt, dass es
wenig Transparenz gibt. Die brasilianische Bundesregierung hält keine
regelmäßigen Pressekonferenzen ab.
Und wenn, dann dauern sie nicht
lange. „Off the record“-Gespräche
finden jeden Tag statt, aber die sind
meist eine persönliche Sache zwischen einem Journalisten und seiner
Quelle. Manche Politiker besuchen
auch Redaktionen, diese Besuche
sind aber nicht für alle Journalisten
zugänglich. Vo diesem Hintergrund
war es für mich überraschend zu entdecken, wie anders das Verhältnis
Zwischen Politikern und Journalisten in Deutschland ist.
Im März wurde ich zu einem Hintergrundgespräch mit dem sächsischen Ministerpräsidenten eingeladen. Etwa 10 Journalisten von
verschiedenen deutschen Medien
waren anwesend. Zwei Stunden lang
konnten sie Fragen zu jedem Thema
stellen. Natürlich war das ganze Gespräch „Unter 3“, wie die Deutschen
es nennen, wenn der Gesprächs-

dieses Stipendium schmackhaft machen, ohne dass es für sie nach zwei
Monaten Ferien klingt? Als ich erfuhr, dass ich für 2018 einen Stipendienplatz erhalten sollte, fragte ich
sie, welche Geschichten aus Deutschland sie interessieren und für welche
sich unsere LeserInnen begeistern
könnten.
Für viele meine MitstreiterInnen
war die Frage möglicher Themen
leicht zu beantworten. Der Artikel
wurde zu Papier gebracht, redigiert
und veröffentlicht. Bei mir war es
nicht ganz so einfach: Meine Redaktion ist es gewohnt, Themen ausführlich zu recherchieren. Mit meinen
Chefs einigte ich mich schließlich
auf ein Thema, mit dem unsere LeserInnen auch etwas anfangen können: Historische Aufarbeitung. Der
Krieg in El Salvador ist nun 26 Jahre
her. Deutschland gilt als eines der
Länder, das bei der Aufarbeitung seiner dunklen Vergangenheit beispielhaft vorgegangen ist. Mein Thema
also: Was können andere Länder von
Deutschland lernen?

inhalt nicht veröffentlicht werden
darf. Diese Art von Treffen zwischen
Ministerpräsidenten, Bundestagsabgeordneten und anderen Politikern
finden regelmäßig statt.
Die Bundesregierung muss sich
auch in einem Umfeld der Presse
stellen, das für die Journalisten günstiger ist als für die Minister und ihre
Sprecher selbst. Die Bundespressekonferenz wid von Journalisten organisiert und kontrolliert. Seit 1949
findet sie statt und spielt zweifellos
eine wichtige Rolle bei der Kontrolle
der Regierung.
Auch anders: Die Kultur der Blattkritik. Im Hauptstadtbüro der Zeit
konnte ich bei einer Kritik des Juso-Chefs Kevin Kühnert dabei sein.
Überraschend für mich, dass alle
Journalisten teilnehmen durften.
Selbst hochrangige Politiker wie
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier waren schon eingeladen, um
eine Blattkritik in der Zeit-Redaktion zu machen. Eine interessante Gelegenheit zu erfahren, was die Politiker wirklich denken.

Ein
schwieriges
Thema
Von María Luz Nóchez
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In
einer
neuen
Welt
Von Leila Endruweit

N

ach der Euphorie über die
Auswahl als Teilnehmerin am
IJP, der Reise nach Deutschland und dem Einführungsseminar war
die Zeit der Wahrheit gekommen: zwei
Monate lang in einer großen Berliner
Zeitung ein Praktikum absolvieren. Ich
knüpfte enorme Erwartungen daran,
Journalismus im Heimatland von Guttenberg und der ersten Zeitung der
Welt zu machen. Obwohl ich jahrelang
Erfahrung in diesem Bereich gesammelt hatte, fühlte ich mich in den zwei
Monaten, die ich bei der Welt verbrachte, wie ein Neuling. Während des Praktikums hatte ich das Gefühl, ständig zu
lernen.
Der schockierendste Unterschied
für mich ist der Arbeitsalltag, der in

Deutschland früher beginnt. Während
wir in Brasilien daran gewöhnt sind, um
Mittenacht oder noch später Redaktionsschluss zu haben, ist in Deutschland
gegen 18 Uhr fast alles fertig. In den
Redaktionen in Brasilien laufen ständig
mehrere Fernseher und Radios und die
Telefone hören nicht auf zu klingeln.
In Deutschland ist es auffällig still. Natürlich sprechen die Kollegen hin und
wieder miteinander und tauschen Ideen
aus, aber sie schätzen sehr eine ruhige
Umgebung zum Schreiben.
In der Welt gibt es den Newsroom,
einen großen Raum, in dem einige
Journalisten das Tagesprogramm organisieren und in dem die täglichen Treffen aller Ressortleiter stattfinden. Trotz
des ständigen Kommens und Gehens

ist der Ort im Vergleich zu Brasilien ruhig. In den oberen Etagen gibt es kleinere Räume, wo die Journalisten ihre
Texte in einer ruhigeren Umgebung
schreiben können. Ich war im Ressort
Wissen & Gesundheit und jede Woche
wechseln sich die Journalisten ab, um
im Newsroom zu arbeiten.
Anders als in Brasilien, wo die Mehrzahl der Journalisten, die in Redaktionen arbeiten, einen Abschluss in Journalismus haben, haben die Journalisten
in Deutschland ganz unterschedliche
Fächer studiert und danach oft ein Volontariat absolviert. Einer der Hauptunterschiede besteht darin, dass es in
Deutschland im Gegensatz zu Brasilien
keine klare Trennung zwischen Redakteur und Reporter gibt. Jeder soll recherchieren, schreiben und redigieren.
Die Redaktion der Welt arbeitet nicht
24 Stunden am Tag, wie es die großen
Zeitungen in Brasilien tun. Frühmorgens in Deutschland überwacht ein
Korrespondent in Sydney die Ereignisse
und aktualisiert die Website. Der Posten ist nicht festgelegt: er ist eine Anerkennung für gute Arbeit.
In Deutschland werden Interviews
während der Geschäftszeiten geführt.
In Brasilien rufen wir die Interviewpartner oft nachts oder am Wochenende
an. Der Umgang mit Pressestellen war
für mich auch eine Herausforderung.
Wenn wir in Brasilien einen Sprecher
ansprechen, ist er bereit, uns auf Quellen und Interviews hinzuweisen. Dieser
Prozess scheint in Deutschland langsamer zu sein.
Es gibt auch kulturelle Unterschiede im Verhalten: Die Deutschen sind
nicht wie Latinos, die am ersten Tag
zum Mittagessen einzuladen. Aber jedes Mal, wenn ich um Hilfe gebeten
habe, wurde mir geholfen. Die Wachmänner begrüßten mich immer mit
einem Lächeln und es standen immer
Körbe mit Äpfeln zur Verfügung, um
den Tag gut beginnen.
Und ja, es gibt auch Freundschaften
bei der Arbeit, wie ich selbst erleben
durfte, Eine Sekretärin, die 27 Jahre
bei der Welt gearbeitet hat und mit der
ich mich gut verstand, feierte ihren Abschied. Beim Abschiedsfest, es gab viele
Blumen und Geschenke, war ich ziemlich gerührt.
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Von Nicolás Guzmán

I

n jeder Ecke der zwölf Bezirke der
Stadt Berlin wird jeden Tag für
die fast vier Millionen Menschen
Kunst sichtbar, sowohl für die Bewohner als auch für die Touristen. Jeden
Tag gibt es rund 1.500 kulturelle Aktivitäten in verschiedenen Formen in der
deutschen Hauptstadt. Zum Beispiel in
Ausstellungen, in Galerien für Kunst
und Design, in kleinen unabhängigen
Kinos mit Filmen aus der ganzen Welt,
in zahlreichen Museen, in denen man
sich an die problematische Vergangenheit des Landes erinnern kann und daran, wie diese Etappe bewältigt wurde.
Oder man denke an die vielen Theater,
die täglich Oper, klassische Musik und
Tanz bieten.
Es war dieser Boom, den Berlin in
den letzten zwei Jahrzehnten erlebt hat,
welcher der Stadt den UNESCO-Titel
„kreative Stadt“ einbrachte, zusammen
mit anderen Städten wie Buenos Aires,
Edinburgh und Santa Fe.
Aber Kunst ist nicht das Einzige, was
die Stadt heute auszeichnet.
Jeden Tag kommen Hunderte von
Einwanderern aus der ganzen Welt
nach Berlin, um eine neue Chance zu

suchen, obwohl es für einige sehr kompliziert ist, sich auf Deutsch zu verständigen. Laut dem Statistischen Bundesamt ist die Bevölkerung des Landes
allein im Jahr 2016 aufgrund des Zugzugs von Ausländern um 600.000 Einwohner gewachsen. Laut derselben Studie hatten 51 Prozent der Einwanderer,
die nach Deutschland kamen, einen
europäischen Pass, während der Rest
aus anderen Teilen der Welt kam, aus
Asien, dem Nahen Osten, Afrika und
Lateinamerika.
Diese Mischung von Kulturen, mehr
als hundert Nationalitäten, macht Berlin heute zu einer einzigartigen Stadt.
Aufgrund dieser wachsenden Zuwanderung in den letzten Jahren liegt der
Ausländeranteil in Berlin bei 30 Prozent, in einzelnen Stadtteilen deutlich
darüber.
Die Vielfalt der Kulturen hat Berlin
in verschiedenen Bereichen positiv verändert. Heute gibt es Restaurants mit
Essen aus allen Teilen der Welt, Konzerte mit Rhythmen aus Afrika und Lateinamerika, und es gibt sogar Straßenzüge, wo jeder zweifeln kann, ob man
sich gerade in Deutschland befindet

oder nicht. So zum Beispiel im Bezirk
Neukölln, wo nicht nur die Kleidung
von Einwanderern und Flüchtlingen
auffällt, sondern wo auch die vielen
Geschäfte und Supermärkte mit typischen Waren des Mittleren Ostens bemerkenswert sind.
Auch die Zahl der Migranten aus Lateinamerila ist gestiegen. Nach Angaben des chilenischen Konsulats leben
derzeit etwa 2.200 Chilenen und Chileninnen in Berlin, fast doppelt so viele
als vor vier Jahren.
Vielfalt ist auch in der weitläufigen
Stadtlandchaft zu beobachten. Derzeit
gibt es in Berlin mehr als dreißig Parks
und weitläufige architektonische Anlagen, die je nach vorheriger Zugehörigkeit zum kommunistischen Osten oder
kapitalistischem Westen variieren. Für
viele sind es auch diese Faktoren, die
den Titel „internationale Stadt“ bestätigen, welchen die deutsche Hauptstadt
in jüngster Zeit erworben hat.
Für viele ist sie nun ein idealer Wohnort für einige Monate, und manche
haben sich sogar entschieden, den Rest
ihres Lebens in dieser Stadt zu verbringen.

Berlin multikulti
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Berlín latino
Von Sofía Benavides

I

n einem Land zu leben, in dem man
die Sprache nicht spricht, kann
erschreckend sein. Es sind diese
nebensächlichen Alltagseindrücke, die
deutlich machen, dass man an einem
unbekannten Ort lebt: Ein Fahrstuhl,
der nicht kommt und die Wartenden
ungeduldig werden lässt. Ein alter
Mann, der auf der Straße auf dem hinterlistigen Kopfsteinpflaster stolpert.
Ein Radfahrer, der schreiend einen Autofahrer beleidigt, weil es offenbar ein
Missverständnis gab hinsichtlich eines
Verkehrsschildes. An all diesen Szenen
kann man nur als unverantwortlicher
Beobachter teilnehmen, als unsichtbarer Zeuge einer Welt, in der uns niemand sieht, und in der uns schon gar
niemand hört.
Zusätzlich zu den eisigen Temperaturen Ende Februar, wäre das ein Grund
mehr, ins laute und feuchte Buenos Aires zurück zu fliegen, wo man sich jedes Mal so wohl fühlt, wenn die Dinge
kaputt gehen, die Leute verrückt werden und die Taxifahrer eine Geschichtsstunde geben. Aber in Berlin gibt es
eine unterirdische Realität, die sich bemüht, an die Oberfläche zu kommen,
die uns wie ein Magnet anzieht und das
Erscheinungsbild der Stadt neu definiert: Die Latinos.
Sie waren es, die „Mori“, der um das
Jahr 2010 herum ein Café wie jedes andere in Kreuzberg eröffnet hatte, dazu
drängten, seine Speisekarte um Gerichte wie Feijoada, Açaí und Pão de Quei-

jo zu erweitern. Mit Zeit und Beharrlichkeit gelang es den Brasilianern der
Stadt, dass die Wände grün und gelb
gestrichen wurden und dass das Café
zu einem echten Treffpunkt für die lateinamerikanische Gemeinde in Berlin
wurde. An der Wand ein riesiger Bildschirm, Caipirinhas in verschiedenen
Farben und viele Teller mit schwarzen
Bohnen; an diesem Abend spielt Brasilien gegen Deutschland Fußball.
„Zu Beginn war das Motto einfach
,Kaffee, Essen, Desserts‘, aber nach drei
Jahren haben wir es in ein brasilianisches Café verwandelt“, erzählt Mori
während er aus einer Schüssel Açaí mit
Müsli isst. „Denn als wir anfingen, diese
kleinen Schüsseln mit Reis und Bohnen
zu verkaufen, wollten die Leute immer
mehr, vor allem die aus Brasilien. Sie
sagten uns: Biete richtige Gerichte an,
wir haben Hunger!“
Und es ist sehr gut möglich, dass die
Latinos in Berlin, wie er sagt, immer
„mehr und mehr“ wollen. So ist es zumindest auch bei der Literatur, es finden sich hier die zweitgrößte spanischsprachige Bibliothek der Welt – das
Ibero-Amerikanische Institut – und
mindestens drei Buchhandlungen mit
spanischsprachigen Büchern. Eine von
diesen, La Escalera, wurde 2010 vom
Kolumbianer Germán Restrepo Lucena eröffnet, der „zufällig“ Buchhändler
wurde, wie er sagt.
Durch Zufall, aber auch begleitet
von einer kleinen Marktstudie, die

von ihm vor zehn Jahren selbst durchgeführt wurde und die ergab, dass es
allein in Berlin zu diesem Zeitpunkt
etwa 150.000 spanischsprachige Menschen gab. „Das hat mich meine Entscheidung treffen lassen. Obwohl ich
sagen muss, dass diese Bibliothek, die
zugleich ein Kulturzentrum ist, nicht
für alle Arten von Latinos geeignet ist:
nur für diejenigen, die Literatur lieben. Aber Berlin ist eine Stadt, die die
Menschen dazu drängt, mehr zu lesen,
denn der Winter ist sehr lang und die
Menschen igeln sich ein“, erzählt er in
der stillen Buchhandlung, die sich am
Ende eines zweiten Innenhof in Prenzlauer Berg versteckt.
Nicht so still ist das Leben von Eduardo, einem chilenischen Opernsänger,
der unter mehr als hundert Bewerbern
ausgewählt wurde, um an der Universität der Künste einen Master zu studieren. Mit viel Mühe verbringt daneben
so viel Zeit wie möglich mit seinen Latino-Freunden. Er lebt seit September
2016 hier, nachdem er seinen Bachelor
in Alter Musik in Amsterdam absolviert
hatte. „Ich wollte nach Deutschland,
weil die meisten Länder nur ein Opernhaus haben und in Deutschland gibt es
mehr als 180. Und trotzdem kann ich
mich ganz wie zu Hause fühlen.“ Und
er ist nicht der einzige, dem es so ergeht. Nach etwas mehr als zwei Monaten in Berlin kann ich jetzt – natürlich
auf Spanisch – sagen, dass ich die Stadt
vermissen werde.

D
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Studienreise Stipendiat*innen aus Lateinamerika auf Einladung des Auswärtigen
Amtes, organisiert vom Goethe-Institut
9.–14. April 2018
Dresden
Spaziergang durch die Altstadt
Gespräch mit Stephan Hoffmann, Leiter des Kulturhauptstadtbüros
Gespräch mit Danilo Starosta, Kulturbüro Sachsen e. V.
Besuch der Sächsischen Zeitung
Leipzig
Besuch des Archivs Bürgerbewegung Leipzig e.V.
Rundgang mit Zeitzeugen der Friedlichen Revolution
Besuch des Museums Museum in der Runden Ecke
Hamburg
Besuch und Diskussion Aurubis AG
Besuch Viva con Agua de Sankt Pauli e. V.
Spaziergang durch St. Pauli und das Schanzenviertel
Abendessen und Gespräch beim Lateinamerika Verein e. V.
Gespräch in der Behörde für Umwelt und Energie der Freien
und Hansestadt Hamburg
Besichtigung Energieberg Georgswerder
Hafenrundfahrt

Die Stipendiat*innen
zu Besuch
bei Aurubis
in Hamburg

er Terror wächst dort, wo die
Islamisierung beginnt“, steht
auf einem Transparent, das auf
den Straßen von Dresden zu sehen ist.
Heite findet die 141. Demonstration
der „Patriotischen Europäer gegen die
Islamisierung des Abendlandes“ (Pegida) statt, die, wie fast jeden Montag seit
Ende 2014, das Zentrum der Stadt dazu
nutzen, Parolen zu rufen. Parolen gegen
Flüchtlinge.
Deutsche Flaggen sind zu sehen und
auch welche von Ungarn und Russland.
Den fast 700 Demonstranten treten
etwa 200 Gegendemonstranten am anderen Ende des Platzes entgegen. Die
Sympathisanten von Pegida sind ihnen
zahlenmäßig überlegen, obwohl sie im
Vergleich zu den 25.000 zu Beginn nur
noch wenige sind.
Vor Beginn der Kundgebung, an der
hauptsächlich Senioren teilnehmen,
wird ein Mann ohnmächtig. Drei Krankenwagen kommen auf den Platz gefahren. Ein Veranstalter wünscht ihm
durch ein Mikrofon gute Besserung.
Am nächsten Tag wird in den Zeitungen stehen, dass der Mann im Krankenhaus aus unbekannten Gründen verstorben ist.
Nach dem Vorfall löst sich die Gegendemonstranten auf. Pegida jedoch beginnt ihren Marsch. Wie üblich beobachten mehrere lokale Journalisten die
Demonstration. Dieses Mal sind auch
wir dabei, sechs Journalisten aus Lateinamerika. Mehrere Dinge fallen uns auf:
Erstens die relative Ruhe der Demonstration im Gegensatz zu der Unordnung,
die in unseren Ländern gewöhnlich
während Demonstrationen entsteht.
Zweitens das Alter der Teilnehmer:
„Wenigstens ein paar junge Leute hier“,
erwähnt einer von uns, weil wir im Allgemeinen mehr Beteiligung von den
jüngeren Generationen erwarteten.
Außerdem sind wir ein wenig überrascht, wie zahlreich die Polizei ist, etwa
50 Beamte, und wie sie mit uns umgeht. Fast ohne dass wir es bemerken,
platzierten sie sich um uns herum, als
ob sie uns beschützen würden.
Im Rahmen unseres Programms besuchten wir das Büro des Kulturbüros
Sachsen e. V., einer Initiative gegen Rassismus und Rechtsextremismus.
Experte Danilo Starosta weiß genau,
wie Pegida und ähnliche Gruppen arbeiten. Seit 2001 widmet sich der Ver-
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Das Dilemma
von Dresden
Von Fabiola Santiago Padilla

ein der Beratung von Unternehmen,
Initiativen und Gemeinden im Hinblick auf den Aufbau einer demokratischeren Gesellschaft.
Starosta und seine Kollegen kennen
die Beziehung zwischen radikalen und
fremdenfeindlichen Gruppen insbesondere in Sachsen und sind sich bewusst,
dass diese stärker geworden sind. Daher
denken sie über Strategien nach, um
sich den neuen Umständen zu stellen.
„In Deutschland ist es verboten, den
Holocaust zu leugnen. Was jedoch ein
Problem ist, ist diese Menschen zu verurteilen. Es gibt einen Effekt der Solidarität und sie werden zu Märtyrern“,
sagt er. Die manchmal diffuse Grenze
zwischen Meinung und Fakten begünstigt die fremdenfeindlichen Diskurse
der extremen Rechten, die unter dem
Recht auf freie Meinungsäußerung geschützt sind.
Die gleiche Meinungsfreiheit ärgert
sie jedoch, wenn diese von der Presse
kommt und werfen ihr vor zu lügen,
wenn sie nicht ihre Argumentation
unterstützt.
Heinrich Löbbers, Mitglied der Chefredaktion der Sächsischen Zeitung, ist es
gewohnt, solche Beschwerden zu erhalten, wenn es darum geht, Themen rund
um Pegida zu behandeln. Seine Reporter kommen längst zu zweit zu den De-

monstrationen, um nicht angegriffen
zu werden. Auch auf der redaktionellen
Ebene war es eine Herausforderung,
diese Phänomene ausgewogen anzugehen. Da es kein Handbuch gibt, mussten die Medien erst lernen, darüber zu
berichten, wobei auch Fehler gemacht
wurden, Dies wurde in lateinamerikanischen Medien bisher noch nicht
diskutiert. Die Sächsische Zeitung zum
Beispiel hat die umstrittene Entscheidung getroffen, die Nationalität von
Tatverdächtigen zu erwähnen, seien es
Deutsche oder Menschen anderer Länder. Die Maßnahme wurde kritisiert, da
viele der Meinung waren, dass sie zur
Kriminalisierung von Flüchtlingen beiträgt, eines der Hauptargumente von
Pegida. Diese Diskussion ist jedoch
bereits ein erster Schritt in der Aufbereitung von Informationen. In anderen Ländern wie Mexiko ist Migration
ebenfalls ein relevantes Thema, wird
dort aber nicht so detailliert in den Medien diskutiert.
Dresden repräsentiert nicht nur den
Zustand Deutschlands, sondern den
Europas: ein Dilemma, sich der Welt,
entgegen der Tendenz hin zu einer Verschließung der Kultur und einer Orientierung zur radikalen Rechten, als einen
modernen Ort zu präsentieren.
Die Stadt strebt danach, im Jahr 2025

den Titel Kulturhauptstadt Europas zu
erhalten. „Wir sind davon überzeugt,
dass Dresden ein sehr guter Schauplatz
ist, um über wichtige Themen für die
Zukunft Europas zu sprechen“, sagt
Stephan Hoffmann, Leiter des Kulturhauptstadtbüros in Dresden. „Diese
Demonstrationen jeden Montag sind
eine Herausforderung für uns, aber
auch für ganz Europa. Wie können wir
in einer vielfältigen Stadt zusammenleben?“
Von außen betrachtet überrascht, dass
die extreme Rechte ausgerechnet in einem Land gestärkt ist, das vor weniger
als hundert Jahren einen Holocaust erlebt hat. Ein Land, das von außen als
fortschrittlich und entwickelt wahrgenommen wird. Jedes Land hat seine
Gegensätze, wie im Falle Mexikos, wo
kultureller Reichtum und biologische
Vielfalt mit Korruption und Gewalt
kollidieren, und in einer Stadt wie
Dresden die Schönheit des Neorealismus mit der Fremdenfeindlichkeit.
Wie bei allen Phänomenen ist die
Komplexität größer als das, was man
aus der Entfernung sehen kann. In diesem Sinne war unser Besuch in Dresden sehr aufschlussreich, um die Wurzeln des Problems zu verstehen und zu
erfahren wie die Gesellschaft und der
Journalismus damit umgehen.
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rgendwo rund um den Kilometermarker 40, auf der Fernstraße zwischen den Städten Governador Valadares und Vitória, hat sich Ende Juli,
nach drei Monaten Brasilien, der Gedanke festgebissen, den mir etliche Brasilianer, fast schon wie einen Vorwurf
an meine Unflexibilität, beschrieben
haben: Am Ende klappt es eben doch.
Am Rand dieser Fernstraße jedenfalls, in einer Ecke Brasiliens, die mir
zwei Mal unabhängig voneinander als
„Achselhöhle Brasiliens” beschrieben
wurde, wegen der konstanten Nässe in
der Luft, der Hitze und dem Geruch
von Dünger, Gülle und ungefiltertem
Abwasser, geht meinem Interviewpartner, der gleichzeitig mein Fahrer ist,
das Benzin aus. Erst klopft er auf die
Anzeige, um sicherzugehen, dass das
so stimmt. Dann drückt er, ergebnislos, das Gaspedal durch und schließlich
bleibt das Auto stehen.
Keine einzige meiner Recherchen lief
ohne ein schwerwiegendes, oder besser,
vermeintlich schwerwiegendes Problem
ab. Eine Autorin in Rio de Janeiro verspätete sich zwei Stunden und geriet
dann in einen Beziehungsstreit, der
mein Interview zweitrangig erscheinen
ließ. Ein Hausmeister in São Paulo
vergaß, dass wir einen Termin hatten
und war nicht mehr aufzufinden. Ein
Wissenschaftler gab mir eine falsche
Adresse, und zwar keine falsche Hausnummer, sondern eine falsche Stadt.
Nahezu jeder Termin musste mehrfach
verhandelt und nachverhandelt werden.
An Klischees ist ja oft was dran.
Und das größte Klischee hier ist, dass
Termine, Uhrzeiten und Abmachungen eher fließender Natur sind, eher
Schätzungen als Festlegungen. Das
Außenherumleben um diese unklaren
Abmachungen aber eröffnet eine ganz
neue Möglichkeit, über Zeit und Pläne nachzudenken. Und ist, im Grunde,
beneidenswert.
Die Autorin in Rio etwa lud mich
nach ihrem Streit nach Hause ein, das
Interview fand statt, während sie für
Nachbarn kochte. Den Hausmeister
fand ich im elften Stock, er verwechselte mich mit einem Mieter, was zehn
wunderbare Minuten Seltsamkeit erzeugte. Und auf dem Rückweg von der
Ökofarm des Fotografen Sebastião Salgado, rund um den Kilometermarker
40, ging eben das Benzin aus.

Brasilien

Am
Ende
klappt
es
eben
doch
Von
Fabian Federl

Mein Plan war: Ich nehme den Bus,
von Governador Valadares nach São
Paulo, 18 Stunden. Vom Busbahnhof
einen Bus zum Flughafen, Flug über
Zürich nach Berlin. 12 Stunden Pufferzeit sollten doch genügen. Blöderweise
gibt es von Governador Valadares aus
nur diese eine Möglichkeit nach Sao
Paulo, einmal am Tag. 12 Stunden sind
genauso gut wie Null Stunden. Und
in dem Moment, in dem mir das klar
wird, stehe ich neben einem liegengebliebenen Peugeot, ohne Handyempfang, 40 Kilometer vor der Stadt, eine
Stunde vor Abfahrt des Busses.
Ich beginne auszurechnen, wie viel
mich das kosten wird, der Bus, der
Flug. Habe ich überhaupt genug Geld
auf der Kreditkarte? Mein Fahrer stellt
sich an den Straßenrand, hält den Daumen raus und steigt in das erste Auto
ein, das anhält.
Mindestens ein Duzend Autos halten
in den ersten zehn Minuten an, fragen,
ob sie mir helfen könnten. Ich weiß
nicht, was ich antworten soll. Soll ich
per Anhalter weiter fahren? Wo ist eigentlich der Fahrer? Nach rund 25 Minuten hält ein Geländewagen an, mein
Fahrer springt raus, in der Hand einen
Kanister, auf dem zwar Motoröl steht,
von dem ich aber hoffe, dass es Benzin
ist. Er gießt die Flüssigkeit in den Tank,
winkt mich ins Auto, schnallt sich an,
prüft die Seitenspiegel. Weiter geht‘s.
Fünfzehn Minuten später erreichen
wir die Stad, es ist 17:40. Wir stehen im
Stau. Der Fahrer dreht die Musik auf,
fragt mich, ob ich die Band kenne. Ich
versuche ihn, ohne es anzusprechen,
darauf aufmerksam zu machen, dass
wir doch ein bisschen spät dran sind,
oder nicht? Fünf Minuten später stehen wir noch immer fast an der selben
Stelle, ich klopfe auf meinen Beinen
herum. Der Fahrer sagt, calma, wird
schon. Eine Minute später biegt er in
eine Seitenstraße, dann in eine andere,
dann hält er an, zeigt auf einen Mototaxistand, mit einem Gesichtsausdruck,
den ich nicht verstehe.
Fünf Minuten vor Abfahrt des Busses,
wir haben diverse rote Ampeln überfahren, komme ich am Busbahnhof an.
Im Bus logge ich mich ins Wlan ein,
eine WhatsApp des Fahrers poppt auf.
Er fragt, ob ich gut angekommen sei.
Ich sitze im Bus, schreibe ich. Te falei,
schreibt er, ich hab’s dir doch gesagt.
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Mexiko

Von Christina Fee Moebus

S

ie jubeln, sie tanzen, sie halten große weiß-roten Banner in die Luft:
Die Anhänger von Andrés Manuel
López Obrador feiern ihren Helden wie
einen Rockstar. Knapp 100.000 Besucher sind im Aztekenstadion in dieser
Juninacht, nur noch wenige Tage vor
der mexikanischen Präsidentenwahl.
Ihr Ziel: ihren AMLO live erleben.
AMLO – das ist der Spitzname, den der
Linkspolitiker in Mexiko trägt. Es sind
die Initialen seines Namens, das Kürzel
wird auf Tassen, Cappies oder T-Shirts
gedruckt, die rund ums Stadion verkauft werden. Als López Obrador die
Bühne dann betritt, schaltet das Publikum noch einen Gang höher. Manche
haben Tränen in den Augen, es regnet
Konfetti. Dazu läuft ein schmissiges
Kampagnenlied der Partei Morena, der
der 64-Jährige angehört.
Noch nie habe ich in Deutschland bei
einer politischen Veranstaltung so viel
Enthusiasmus erlebt. Für viele Menschen ist AMLO ein Heilsbringer nach
Jahren der Korruption, der Straflosigkeit und der ausufernden Gewalt im
Land. Für seine Gegner hingegen ist er
ein Populist, der das Land wirtschaftlich in den Abgrund stürzen könnte.
Sie fürchten ein zweites Venezuela, also
ein Land, das wirtschaftlich in den Abgrund gerissen wird.
Während der Wahlkampfzeiten habe
ich mein IJP-Stipendium bei dem

Respekt
vor den
Kollegen

öffentlich-rechtlichen Kultur- und
Infosender Radio Educación in Mexiko-Stadt gemacht. Es war für mich
faszinierend mitzuerleben, wie ein
Kandidat so sehr polarisieren kann. Am
Wahltag hat López Obrador trotz vieler Kritik haushoch gewonnen. Mehr
als 50 Prozent der Wähler haben ihm
seine Stimme gegeben. Im Dezember
trat López Obrador dann sein Amt als
Präsident Mexikos an.
Dank meines Aufenthalts bei der Redaktion von Radio Educación konnte
ich die Zeit des Wahlkampfs sehr intensiv miterleben und begleiten. Das
Team war sehr gastfreundlich und
herzlich, ich konnte mich immer an die
Kolleginnen wenden, wenn ich journalistisch auf Unterstützung angewiesen
war. Sei es bei der Suche nach Interviewpartnerinnen, sei es bei der inhaltlichen Einschätzung von Themen. Außerdem hatte ich die Gelegenheit, viele
Pressekonferenzen und Wahlveranstaltungen zu besuchen. Manchmal haben
die Kollegen mich gar eingeschleust.
Eine Akkreditierung für die Abschlusskundgebung von López Obrador hatte
ich zum Beispiel gar nicht. Immerhin
aber die Nummer eines Co-Organisators, der mir weiterhelfen sollte. 10
Telefonate und einen Spaziergang rund
um das ganze Stadion wurde ich dann
auch reingelassen. In Deutschland wäre
das vermutlich unvorstellbar gewesen.

Die mexikanische Gelassenheit hat
mich manchmal verzweifeln lassen –
etwa wenn ich zwei Stunden auf einen
Interviewpartner warten musste.
Ich habe aber zugleich großen Respekt
vor dieser Spontanität. In Deutschland
wird im Radio viel vorab geplant. Wie
die Sendung strukturiert sein soll. Wie
viele Minuten ein Gespräch maximal
dauern darf. Was genau die Moderatorin fragen wird. Mit welcher Leichtigkeit die Kolleginnen und Kollegen
von Radio Educación aus jeder noch so
unüberschaubaren Situation live senden, hat mich erstaunt. Egal, ob nun
ein Gast gerade im Stau steht oder fünf
Minuten vorher das Sendungskonzept
umgeworfen wird: Das Team brachte
so etwas nicht aus der Ruhe.
Ich zolle den mexikanischen Journalisten besonders großen Respekt, weil
sie einen Job machen, der gefährlich ist.
Im Kreuzfeuer zwischen Drogenkartellen und korrupten Politikern riskieren
viele ihr Leben – gerade in ländlicheren Gebieten. Auch wenn die Kollegen
von Radio Educación ihrer Arbeit vergleichsweise sicher nachgehen können,
hat man ihnen teils angemerkt wie
müde sie sind. Müde ob der Straflosigkeit, der Korruption und der ausufernden Gewalt im Land. Auch unter ihnen
hoffen einige, dass sich mit dem neuen
Präsidenten López Obrador etwas ändern wird.
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