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Der viele Traffic auf meinem Server zwingt mich leider dazu, meinen Bericht in einzelne Teile zu 
splitten. Ich habe innerhalb eines Monats einen Gigabyte an Traffic auf meinem Server erzeugt 
(mehr ist im monatlichen Paketpreis nicht inbegriffen) und bevor ich den Rest meines Reisegeldes 
in  meine  Webseite  stecke,  fange  ich  lieber  ein  neues  Dokument  an.  Falls  jemand  das  alte 
Dokument noch haben möchte, so maile er mir einfach.

Sonnabend, den 23. Juni 2007

Nach genau vier Wochen, in denen ich mich tapfer gewehrt habe, muss ich nun die Waffen strecken. 
Nein, keine Sorge, ich bleibe noch hier in Ecuador, aber letzte Nacht wurde mein Immunsystem 
dann doch von hinten feige überwältigt und ich bin etwas krank geworden.
Magenschmerzen und was sonst noch so dazugehört haben mich die letzten Stunden heimgesucht, 
aber zum Glück bin ich ganz gut ausgestattet, was die Selbstmedikation angeht. Heike hatte mir ja 
vor meiner Abfahrt alles zusammengesucht, was man so brauchen kann und ich bin froh, dass ich 
alles mit genommen habe.
Ich  hoffe  ja,  dass  mein  jetziger  Zustand  am Essen  liegt  und  ich  mir  Bakterien  oder  Amöben 
zugelegt habe. Denn diese putzigen kleinen Haustierchen wird man schneller wieder los als ein 

Virus,  vor  allem, wenn es  das  Virus  ist, 
von dem die Familie Wiese in den letzten 
zwei Wochen  eine schöne Zeit hatte.
(Krank zu sein ist  natürlich kein Grund, 
nicht zur Arbeit zu kommen und vielleicht 
so eine ganze Abteilung auszurotten...ich 
sage ganz herzlich: „danke!“)
Das  Ärgerliche  daran  ist  nicht,  dass ich 
krank  bin,  sondern  dass  ich  jetzt krank 
bin. 
Steffi  und  ich  hatten  eigentlich  eine 
schönes Wochenende in Otavalo geplant – 
über Sonnabend und Sonntag hinweg. Der 
geneigte Leser wird denken: „Was denn, 
schon wieder Otavalo?“ 

Ganz  genau!  Denn  dort  ist  gerade  die 
„Fiesta del sol“ angesagt, ein mehrtägiges 

Fest, bei dem alte Inka-Traditionen wieder aufleben und maskiert (wahrscheinlich auch betrunken) 
durch die Straßen getanzt (und gewankt) wird.
Aber weil dieses Fest eben richtig schön inkisch ist (ich weiß, dass es nicht so heißt, aber irgendwie 
fand ich das Wort cool), wollten wir das mal miterleben, ein paar Originalgeräusche aufnehmen und 
daraus eine Radioreportage machen.

Heute morgen um halb acht rief ich Steffi dann an, dass aus diesen Plänen nichts wird. Sie war 
natürlich ziemlich enttäuscht, aber ich kann es leider nicht ändern.
Aber bevor der Leser jetzt in Tränen ausbricht, kann ich einen kleinen Trost geben: Steffi ist noch 
nach Otavalo gekommen. Glorias (bei der sie wohnt) Sohn Pedro ist mit ihr uns seiner Familie noch 
hingefahren, so kommt sie doch noch zu ihrem „Inti-Illiami“-Fest - dem Fest des Sonnengottes.

Ich wäre natürlich gerne mit ihr hingefahren, aber die kleinen Biester in mir, was auch immer das 
jetzt sein mag, waren da anderer Meinung. 
Vielleicht fahren wir dann nächste Woche nochmal hin, nehmen uns einen Tag frei oder machen 
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eher Feierabend. So leicht lassen wir uns hier nicht unterkriegen.
Aber statt ausgiebig zu feiern und mich von Taschendieben beklauen zu lassen (sicher auch eine alte 
Inka-Tradition), verbringe ich den Samstag nun im Bett und kuriere mich aus. 
Ich glaube, so ein paar Magenprobleme gehören einfach zum Leben in Südamerika mit dazu. Ich 
trage sie nicht nur mit Würde, sondern auch mit ein wenig Stolz...

In der Mitte der Welt

Man möge es uns verzeihen. Heute waren Steffi und ich das, worauf wir hier immer Wert legen, 
nicht zu sein: Touristen! 

Ausgerüstet mit Kamera, Cargohosen (man glaubt gar nicht, was in die Taschen praktischerweise 
alles so reingeht, das muss man jetzt einmal anerkennend zugestehen), einer Mütze auf dem Kopf 

(wegen  der  Sonne  geht’s  leider  nicht  anders) 
und mit Rucksack (für die Cola) sind wir zwei 
heute  Mittag  aufgebrochen  in  die 
Touristenhochburg  Quitos:  Nach  „Mitad  del 
mundo“ - die „Mitte der Welt“. 
Wir  sind  heute  auf  dem  Äquator  spazieren 
gegangen und haben dort das Museum besucht, 
durch  das  der  Äquator  direkt  hindurchgeht. 
Aber der Reihe nach...

Die  Bustour  dorthin  macht  wie  immer  einen 
riesen  Spaß.  Ich  liebe  das  Busfahren  hier 
einfach!  Es  ist  so  abenteuerlich  mit  den 



Klapperkisten irgendwo hin zu brettern und es ist echt billig. Für 25ct kommt man quer durch die 
Stadt, für 35 ct kommt man nach Cumbaya (eine Busstunde von Quito) und für 30ct geht’s nach 
„Mitad del Mundo“. 
Die  Busse  halten  überall.  Man  streckt  an  der  Straße  die  Hand  aus  und  der  Bus  hält  an. 
Praktischerweise kann man einsteigen, bevor der Bus ganz angehalten hat, schließlich ist die Tür 
vorne immer offen.
Wenn man aussteigen will drückt man hinten den Knopf (das ist nicht anders als im gut geregelten 
Deutschland), oder wenn man vorne aussteigt, sagt man einfach „gracias“ und der Bus hält an.

Also Steffi und ich nehmen den „Calderon“-Bus bis zum Terminal und von dort aus geht es direkt 
zum Mitad del Mundo.
Gloria meinte, dort sei eine ähnliche Fiesta wie in Otavalo, nur dass dort weniger getrunken werde. 
Nagut, da Mitad del Mundo nur 30 Busminuten weit weg liegt, denken wir, schauen wir uns das 
doch mal an. Und betrunkene Ecuadorianer sind sicher nicht weniger gefährlich, was Überfälle und 
Taschendiebe  angeht  (naja,  bei  Taschendieben  wäre  ich  mir  nicht  sicher,  da  die  Kopf-Arm-
Koordination ja bei denen besonders gut sein sollte).
So eine Fiesta ist sicher sehr interessant und so fahren wir wie gesagt mittags los.
In  Mitad  del  Mundo  steigen  wir  dann  auf  einem großen  Parkplatz  aus.  Es  sieht  aus  wie  bei 
Eurodisney – kaum Autos auf den Parkplätzen, dafür eine Bude mit Eintrittskarten – zwei Dollar 
pro Person.
Naja, kein Problem, denken wir. Wenn uns dafür eine vernünftige Fiesta geliefert wird, sollen uns 
die zwei Dollares recht sein. 

Von den Erzählungen der Missionare 
her hatte ich immer gedacht,  „Mitad 
del  Mundo“  sei  ein  eher 
wissenschaftlich  geprägter  Ort  mit 
interessanten Informationen über den 
Äquator  und  was  alles  dazu  gehört 
(Weltbewegendes wie z.B: in welche 
Richtung  dreht  sich  der 
Wasserstrudel im Klo.).
Aber  wir  sind  hier  direkt  in  einem 
Touristen-Abzock-Gehege  gelandet, 
wo  alles  mindestens  2  Dollares 
kostet, wenn nicht drei.
Dafür tummeln sich hier unglaublich 
viele von Bussen zusammengekarrte 
Touristen und kaufen wie die Blöden 
Postkarten und kleine Mitad-del-
Mundo-Souvernirs für viel Geld, die man im el Eligido-Park wesentlich billiger bekommen würde. 
Nagut, wer's mag? Es ist so furchtbar: Links und rechts vom Weg reihen sich die Souvenirläden, ab 
und zu unterbrochen von Kiosks und Restaurants.
Wir schauen und an und denken: „Was wollen wir hier?“ Vom Hauptplatz her kommt Musik – die 
schöne Andenmusik, wie wir sie im Sender immer nennen.
Also schauen wir, ob da die „große Fiesta“ stattfindet. Ungefähr 100 Touris stehen um einen großen 
Marktplatz herum und auf der Bühne spielt unsichtbar eine Band – vom Band. Eine Trachtengruppe 
führt ihren Tanz auf. Das ist ja schlimmer als das Musikantenstadl. Aber die Nordamerikaner (man 
sieht es sofort, dass sie Amerikaner sind) haben ihren Spaß und tanzen bzw. zucken im Rhythmus 
der Musik. 



Eine Weile schauen wir uns das Wippen der burgergenährten Bäuche (nicht Bräuche) an und gehen 
dann zum Museum. 
Dort dürfen wir noch einmal drei Dollar löhnen, aber dafür bekommen wir auch etwas Lehrreiches 
geboten: Der Turm sieht innen aus wie eine Miniversion des Bremer Überseemuseums. Und da ich 
das  Bremer  Museum so mag,  freue  ich  mich  darüber  (man glaubt  sicher  kaum,  dass  ich  nach 
meinen sarkastischen Texten hier überhaupt etwas gut finde, aber das täuscht – ich liebe dieses 
Land hier trotz oder gerade wegen der vielen unorthodoxen Dinge hier).
Im  Gegensatz  zu  der  Bierterasse  und  dem  Tanzstadl  ist  das  Museum  seltsamerweise  nicht 
überlaufen. Sollten die Amerikaner nicht an fremden Kulturen interessiert sein? wundere ich mich.
Mein Weltbild gerät gerade ein wenig ins Wanken. 
„Fotografieren  verboten“  sehe  ich  ein  Schild,  was  mich  dazu  veranlasst,  meine  Kamera 
wegzustecken und erst dann wieder herrauszuholen, als der Wächter vorbeigegangen ist.
Ich  mache  ein  paar  Aufnahmen  von 
den  Tafeln  mit  Infos,  die  dort 
ausgestellt  sind,  denn  Steffi  möchte 
gerne  demnächst  eine  Sendung  über 
die  Indiostämme  Ecuadors 
produzieren.  Dafür  sind  diese  Infos 
gerade recht (weil kurz).
Ab  und  zu  kommt  uns  eine  Gruppe 
Touristen entgegen, denen auf englisch 
und  spansich  gerade   eine  Führung 
gegeben wird.
Wir  schnappen  ein  paar  interessante 
Dinge  auf  und  gehen  weiter.  Als  die 
dritte Gruppe an uns vorbeigeht, dreht 
sich die Führerin (nein, das ist ein ganz 
normaler  Ausdruck  und  muss  nicht 
wegen politischer Inkorrektheit ausgetauscht werden) zu mir um und fragt mich auf englisch, wo 
ich herkomme.
Ich sage ihr, dass ich Deutscher bin und sie meint daraufhin „Oh, das ist schön“.
Von nun an erklärt sie alles in drei Sprachen, aber da die Tour dann natürlich für die anderen viel 
länger dauert, bedanken wir uns herzlich bei ihr und setzen uns wieder ab. 
Wir ziehen wieder auf eigene Faust durchs Museum und ich mache einige Späße und Fotos.
Nach einer Weile ist die Führerin wieder da, dieses Mal ohne Gruppe und fragt, ob sie eine Tour 
durchs Museum geben dürfe – nur für uns zwei.
Das lassen wir uns natürlich nicht zweimal sagen und so erklärt sie uns jede einzelne Kultur, ihre 
Trachten, ihren Lebensstil.
Wir fragen sie zu ihrer eigenen Kultur (so viele deutsch sprechende Ecuadorianer habe ich noch 
nicht  kennen  gelernt,  die  eine  Indiotracht  tragen)  und  sie  erklärt  uns,  dass  ihre  Familie  aus 
Tschechien  kam und  wegen  ihrer  jüdischen  Abstammung  im  zweiten  Weltkrieg  nach  Ecuador 
geflohen seien. Aber inzwischen fließe hauptsächlich Indioblut durch ihre Adern. 
Ihr Urgroßvater habe deutsch gesprochen, aber sie habe es gelernt, als sie eine Weile in Deutschland 
gelebt hätte.
Als sie mit ihrer Tour fertig ist, bedankt sie sich dafür, mal wieder deutsch gesprochen haben zu 
dürfen (ja, das ist auch was Schönes :-), das weiß man in Deutschland gar nicht zu schätzen!
Steffi fragt noch nach einer Übersichtsbroschüre über die verschiedenen Kulturen der Indios für 
ihre Radiosendung und uns kommt die Idee, wir könnten Amelia (unsere Führerin) einmal in den 
Sender zu einem Interview einladen.
Ich lasse mir also ihre Telefonnummer geben ;-) und wir versprechen, sie für eine Einladung in den 
Sender anzurufen. 
Eine interessante Bekanntschaft. Mit den Menschen hier in Kontakt zu kommen und etwas von 



ihren Ideen und ihren Ansichten über die Welt zu erfahren, das ist es, was eine Zeit im Ausland 
ausmacht. 
Nicht  –  wie  die  Summermissionaries  hier  –  unter  sich  zu  bleiben  und  sich  nur  die 
Sehenswürdigkeiten anzuschauen. Wir sollten öfter einfach mal auf die Leute hier zugehen und mit 
ihnen ins Gespräch kommen, da erfährt man doch tatsächlich so Einiges über das Land hier...

Bei  dem  verspäteten  Mittagessen,  dem  Combo  für 
2,50$,  was  eine  Suppe,  ein  Getränk  und  eine 
Hauptmahlzeit (in unserem Falle nen Lappen Fleisch 
(ich glaube Rind), ne Handvoll Reis (sicher wirklich 
eine  Hand  voll)  und  ein  paar  Bohnen)  beinhaltete, 
garniert  mit  der  „Salsa picante“,  die  überall  hier  in 
den Restaurants auf dem Tisch steht und sauscharf ist 
(damit  sollen  sicher  Keime abgetötet  werden),  kam 
uns dann eine tolle Idee für ein Buch.
1000  Wege,  einen  Zahnstocher  zu  ersetzen  –  ein 
Führer  durch  die  kreative  Zahnstocherwelt.  Ich 
glaube  nicht,  dass  es  schon  ein  Buch  über  dieses 
Thema gibt. Was lässt sich alles als Zahnstocher nutzen, was heißt „Zahnstocher“ in allen Sprachen 
dieser Erde?
Ich glaube, dieses Buch hat Potential auf Platz 1 der Sachbuch-Bestseller-Liste zu kommen. Und 
wenn nicht – naja, dann kann man es immer noch bei Weltbild verkaufen...

Nach müde kommt blöd, also brechen wir recht schnell nach diesem Geistesblitz wieder auf aus der
Mitad del Mundo – die Mitte der Welt.
Ich würde sagen, der Plytenberg ist ähnlich, nämlich mäßig  interessant.



Mindo

Genau wie bei Papallacta leuchten die Augen 
des  Quitoesen  auf,  wenn  er  das  Wort 
„Mindo“  hört.  Mindo  ist  sowas  wie  der 
Vogelpark Walsrode, oder so ähnlich.
Der  Vogelpark Walsrode ist  ja  leider  soviel 
ich weiß durch die Vogelgrippe zur Biowaffe 
erklärt  worden  –  schade  eigentlich,  ich 
mochte die Paradieshalle. 
Egal,  hier  in  Mindo  sollte  ich  die  Chance 
erhalten,  die  kleinen  flatternden  Biester 
wieder  einmal  aus  der  Nähe  zu  sehen  und 
dazu  noch  ein  weiteres  Kettenglied  der 
Nahrungskette  dieses  Planeten: 
Schmetterlinge. 
Die  Summermissionaries  sind  nämlich 
wieder  einmal  im Begriff,  am Wochenende 
die  Touristenpunkte  rund  um  Quito 
abzuklappern.  Billiger  (und jünger)  kommen wir  nie  wieder  nach Mindo,  also  fahren  wir  mal 
wieder mit. 
Unser Zorro-Busfahrer kutschiert uns wieder sicher um die Berge herum, auch wenn die Bremsen 

dieses Mal  verdächtig bei  jeder  Talfahrt  ächzen 
und klappern. Das alleine würde mich noch nicht 
nervös  machen,  denn  irgendwelche  lauten 
Geräusche muss hier jeder Bus machen, das ist 
normal.
Aber  der Geruch schmelzenden Eisens,  der mir 
gerade in die Nase steigt, lässt mich schon etwas 
erschaudern. Hoffentlich gibt’s sowas wie einen 
Anker an Bord...mein Blick streift durch den Bus. 
Nichts.

Ich  beschließe,  einfach  eines  meiner  Smints 
einzuschmeissen  (meine  letzte  Packung  aus 
Deutschland, bitte schickt Nachschub!) um damit 

den Geruch der Bremsen zu vertreiben. Es funktioniert und ich genieße die Aussicht. 

Ab und zu kommen wir an so etwas Ähnlichem wie einer Raststätte vorbei und der leckere Geruch 
des zubereiteten Essen lädt zum Bleiben ein.
„Ich grill wann (und wo) ich will!“ fällt mir dazu ein.  Aber wir fahren vorbei.

Nach  ungefähr  2  Stunden  weist  ein  Schild  mit  einem  grünen  Kolibri  auf  Mindo  hin.  Die 
Schmetterlingsfarm soll hier ganz in der Nähe sein, aber ich kann keine ausmachen....
Zwischen zwei Bäumen, ungefähr zwei Meter auseinander, geht ein schmaler Feldweg steil bergab. 
Für Zorro kein Hindernis, mutig schnallt er sich die Stiefel und tritt in die Steigbügel seines Busses.

Langsam schaukelt der Bus hin und her und wir überlegen kurz, wie beim Segeln die Seiten zu 
wechseln, um den Schwerpunkt zu verlagern um den Bus am Kentern zu hindern.
Aber es geht auch so alles gut und wir kommen auf dem Parkplatz der Schmetterlingsfarm an. 
Wie will der Busfahrer hier nur wenden? Ohne Hubschrauber oder den Bus in seine Einzelteile zu 
zerlegen wird er das niemals hin bekommen.



Soll nicht unsere Sorge sein, wir haben hier ein Date mit den „Mariposas“. Neben dem Parkplatz 
geht eine ungleichmäßige, steile Treppe noch einmal nach unten und man muss aufpassen, nicht ins 
Stolpern zu geraten. 
Unten – eine Lodge.  Die überdachte Holz-  und Bambusterasse lässt  über das gesamte Gelände 
schauen.  Bis  auf  Holzbastelarbeiten  im  See  kann  ich  keine  Schmetterlinge  erkennen.  Naja, 
wenigstens  fliegen  die  bunten  Sperrholzschmetterlinge  nicht  weg,  wenn  man  sie  fotografieren 
möchte.
Vor der Terasse hängen die hier in Ecuador so beliebten Zuckerwasserspender für die Kolibris und 
immer wieder kommen welche vorbei und tanken auf. Die Biester sind fix schnell, das muss man 
ihnen lassen! 

Mir gelingt es trotzdem, einen von ihnen vor die Linse zu bekommen und das völlig ohne die 
Koffeinunterstützung  eines  Kaffees!  Bin  ja  so 
stolz auf mich...
Mit unserer Führerin (die kassiert mehr als dass 
sie führt)  geht’s dann durch einen Vorhang – in 
die „Paradieshalle der Schmetterlinge“.

Hier  flattert  es  in  allen  Farben  und  man  ist 
umgeben  von  wirklich  schönen  Flugmaden. 
Auch  sie  sind  nicht  leicht  vor  die  Linse  zu 
bekommen – totschlagen und geschickt auf einer 
Blüte platzieren wäre sicher der leichteste Weg, 
aber  ich  versuche  es  doch erst  einmal  auf  die 
„Grizmek-Variante“: Auf die Lauer legen und im 
richtigen Augenblick abdrücken.



Nach ein paar  Versuchen gelingt mir der eine oder andere Schnappschuss und ich erkunde das 
übrige Gelände. Wirklich schön angelegt, sogar eine Bootstour auf dem See ist im Preis inbegriffen. 

Für 2$ allerhand. 
Schmetterlingen  beim  Zuckerschlecken  zu 
zuschauen macht hungrig, also machen wir unsere 
Mittagspause  im  „el  Kolibri“,  einem  kleinen 
Restaurant  mitten  im  Nebelwald.  Der  Bus  steht 
wieder richtig da. Merke: Ich muss Zorro unbedingt 
fragen, ob er mit David Copperfield verwandt ist...

Wo war ich? Achja! Ganz recht, wir sind nicht im 
Regenwald  sondern  im  Nebelwald.  Das  ist  die 
Grenze  zwischen  la  „Sierra“  dem  Flachland  und 
den  Anden,  also  dort,  wo  die  Wolken   für  eine 
ständig hohe Luftfeuchtigkeit sorgen.

Obwohl wir nur 2 Stunden gefahren sind, kommt es uns 
vor, als wären wir in einer anderen Klimazone.
Wie  im  Regenwald  ist  es  hier.  Unglaublich  viele 
Vogelstimmen, Zikaden surren ihr Lied und der Wald ist 
dicht.

Wir setzen uns auf die Terrasse und bestellen unser Essen. 
Wenn  die  Portionen  genauso  groß  sind  wie  die 
Heuschrecken hier,  dann wird die ganze Gruppe von nur 
einer  Portion  satt  (also  Portion  mit  Mittagessen,  nicht 
Heuschrecke).



Nach  dem  Essen  wird’s  nochmal  sportlich.  Die 
Ecuadorianer  wissen  mit  wenig  Aufwand  tolle 
Sportarten zu kreieren.
Man nehme fünf alte LKW-Reifen, ein paar Seile und 
einen reißenden Fluß und voilá: Eine Abenteuersportart 
mit Namen „Tubing“ ist geboren.
Immer  fünf  Leute  werden  auf  den 
zusammengebundenen Reifen auf dem Fluss ausgesetzt 
und dann wartet der Veranstalter einfach ab, wann (und 
ob(?))  alle  unten,  ein  paar  Kilometer  weiter,  wieder 
ankommen.
(Man zahlt vorher,  also könnte es dem Veranstalter egal sein, aber er will ja auch seine Reifen 

wieder haben, darum wird man unten erwartet. )
Der  Fluß ist  glücklicherweise mit  großen und 
kleinen  Felsen  bzw.  Steinen  gespickt  darum 
macht  es  einen  Mordsspaß,  mit  dem Gefährt 
über die Stromschnellen zu sausen. Links und 
rechts  teilweise  steile  Böschungen  mit 
heraushängenen  Wurzeln,  teilweise  dichter 
Nebenwald.
OK,  man  wird  nass  bis  aufs  Hemd,  aber 
irgendwas ist ja immer. So etwas sollte man  in 
Deutschland  auch  mal  machen  (aber 
wahrscheinlich müsste man so etwas erst TÜV-
abnehmen lassen und versichern usw...).

(Nicht in der Schmetterlingsfarm sondern im Restaurant)



Also, kommt her und genießt es hier!
Um sechs sind wir wieder zuhause und ich wechsle erst einmal meine immer noch nassen Sachen. 
Eines steht fest: Tubing werde ich nicht das letzte Mal gemacht haben!



Sonntag, 1. Juli 2007

Heute  morgen heißt  es  wieder  einmal  früh aufstehen.  Denn der  Gottesdienst  in  der  englischen 
Gemeinde beginnt bereits um neun Uhr und liegt in der „Avenida Brasil“, das ist ungefähr beim 
Sender – 10 Minuten mit dem Bus entfernt.
Pünktlich stehen wir an der  Bushaltestelle  –  eine halbe Stunde sollte  eigentlich als  Zeitreserve 
reichen um die paar Kilometer zu überwinden – und dennoch wird es knapp. 
Sonntags fahren wesentlich weniger Busse als in der Woche (dafür muss in der Nebenstraße der 
„Av. Amzonas“ ein Nest von Fruchtsaftverkäufern sein, denn alle 2 Minuten schwärmt wie aus 
einem  Bienenstock  ein  fleißiger  Arbeiter  auf  seinem dreirädigem  Fahrrad  aus  und  stürzt  sich 
todesmutig in den mörderischen Straßenverkehr), außerdem haben einige Busfahrer anscheinend 
einfach keine Lust anzuhalten und fahren einfach vorbei (oder können einfach nicht bremsen. In 
dem Fall dürfen sie gerne weiterfahren).
Als endlich doch noch einer anhält, ist es bereits viertel vor neun, wir kommen aber doch noch 
pünktlich zum Gottesdienst der „english fellowship church“,  einer modernen englischsprachigen 
Kirchengemeinde.

Wir  sind  zum zweiten  Mal  dort  und  mir  persönlich  gefällt  die  Atmosphäre  dort  wirklich  gut. 
Moderne  Lieder,  gespielt  von einer  Band  statt  nur  mit  der  Orgel  (die  Orgel  ist  aber  trotzdem 
vorhanden und wird teilweise wirklich geschickt in die Stücke mit eingebaut), der Prediger ist ein 
lustiger Kerl (das macht das Zuhören kurzweilig) und die Powerpointpräsentationen sorgen dann 
und wann nicht  nur für  Unterstützung der  Predigt,  sondern ebenfalls  für einen Lacher hin und 
wieder.
Wie gesagt, in dem Gottesdienst stimmt einfach alles und ich schreibe mir einige Dinge auf, die 
man auch in Deutschland übernehmen könnte.



Zum Beispiel, dass die Predigt bereits in schriftlicher Form vorm Gottesdienst ausliegt, damit man 
mitlesen kann. Eine gute Idee meiner Meinung nach.
Nach dem Gottesdienst gibts dann noch genau wie in Ihrenerfeld „Kirchenkaffee“ (aber der Kaffee 
in Ihrenerfeld schmeckt besser – großes Lob an die Verantwortlichen in Ihrenerfeld), nur dass es 
hier draussen stattfindet.
Problematisch  dabei  ist,  dass  sich  viele  Indiofrauen  darauf  spezialisiert  haben,  nach  den 
Gottesdiensten bei den Gottesdienstbesuchern um Geld zu betteln oder für nen Dollar Blumen oder 
Bonbons zu verkaufen. 
Sie  nutzen  die  christliche  Nächstenliebe  aus  und  stürzt  sicher  den  einen  oder  anderen  in  eine 
Gewissenskrise.
Mich nicht  (ich gebe ihnen die paar  Dollar  die  ich noch bei  mir  habe).  Das war Teil  eins  der 
heutigen Lektion zum Thema Armut.
Nach dem Gottesdienst ist heute ein wenig Chillen angesagt, denn die Woche war hart und der 
gestrige Tag anstrengend. 
Also beschließen wir, ein wenig in den „el Eligido“, den Park mit dem Indianerflohmarkt mitten in 
der Stadt zu gehen. 
Wir  fahren  mit  dem Trolleybus  hin  und  laufen  einmal  durch  die  Gasse  von  Verkaufsständen. 
Eigentlich nichts wirklich Neues – die gleichen Dinge wie hier überall auf den Indianermärkten wie 
Otavalo usw. Steffi kauft eine Hose, aber wieder kein Tablett (erzähl ich später irgendwann mal). 
Anschließend suchen wir uns ein sonniges Plätzchen im Park und setzen uns auf die Wiese.
Nach  zwanzig  Minuten  (ich  bin  inzwischen  gut  durch  und  gar)  kommen  mal  wieder  zwei 
Schuhputzkinder vorbei und fragen uns etwas. Was sie genau wollen, ist schwer zu entziffern, aber 
ich gebe ihnen etwas Geld und Steffi ihnen eine Packung Erdnüsse. 
Als sie wieder weg sind kommen wir mal wieder über das Thema ins Gespräch. Wie arm sind diese 
Kinder wirklich? Was gibt man ihnen am Besten? Und wen fragt man, um diese Dinge zu klären.
Wie so oft sind wir beide ratlos.
Wir bummeln noch ein wenig durch die Stadt. Steffi kauft Schuhe und ich stelle mir  für sehr wenig 
Geld in einem DVD-Laden mein Fernsehprogramm zusammen, als Steffis Blick auf eine Heidi-
DVD fällt (oder das, was sie dafür hält). Sie kreischt auf „schau mal, hier gibt’s sogar Heidi!“
(eine „Modern Talking“-CD gibt’s hier ebenfalls, aber da kreischt natürlicherweise niemand).
Die DVD ist nur nicht Heidi, sondern die Andenversion aus Peru. Der Name: „Marco“.
Am  heutigen Tage habe ich die traurige Wahrheit erfahren: Ich bin der „Heidi der Anden“.
Erinnert mich an Homer Simpsons „Fischbirne“. 
Nach einem mindestens 5-minütigen Lachkrampf, der mal heftiger und mal weniger heftig ist (wie 
Malaria) verspricht Steffi mir dann noch während sie um Atem ringt, mir irgendwann diese DVD zu 
kaufen. 
Ich  bin schon sehr  gespannt  darauf,  welche Abenteuer  dieser  Comicprotagonist  mit  dem tollen 
Namen wohl bestehen mag. Ich hoffe, er ist nicht genauso verweichlicht wie Heidi....

Um fünf sind wir dann zum Geburtstag bei Irene Schirmacher eingeladen. Wir kaufen noch ein paar 
Blümchen und sind rechtzeitig dort. 
Schirmachers  haben  gerade  Besuch  aus  Deutschland  (Sawatzkis  –  einer  der  Teilnehmer  des 
Medienseminars, das morgen beginnt) und sie erzählen ein wenig von der letzten Urwaldtour, die 
Hermann Schirmacher vor einigen Tage gerade hinter sich gebracht hat.
Wir schauen Fotos der interessanten Verköstigung im Urwald an, ein Video, wie ein riesiger Frosch 
gerade für eine Mahlzeit vorbereitet wird (man zieht ihm lebendig die Haut ab und nimmt ihn aus. 
Wer jetzt schreit, „der arme Frosch, der lebt ja noch“, dem sei versichert: „keine Sorge, wenn man 
ihn isst, ist er tot, denn das Ausnehmen hat noch kein Frosch lebend überstanden).

Als Illustration der „Fünf-Sterne-Esskultur des Urwaldes“, genauer des Shuar-Stammes, zeigt uns 
Hermann nach der Kaffeetafel noch einen Beutel mit gerösteten Insekten. 
Ich  suche  mir  eine  Biene  heraus,  die  besonders  schmackhaft  aussieht  (und  vielleicht  ja  süß 



schmeckt, vielleicht ist ja noch Honig drin, ich bin schon ein Leckermaul, gell?), rupfe die Beine, 
den Kopf und die Flügel ab und genieße das, was übrig bleibt. 
Ehrlich gesagt: es schmeckt nach nichts, ist aber schön knusprig. Mit Schokolade umhüllt wäre das 
ein guter Snack – man müsste aber die gute Milka oder sonst was Gutes nehmen, damit wenigstens 
die Hülle nach etwas schmeckt. Wäre doch mal ne Idee für die Saisonschokolade von Milka.

Gegen neun fahren wir zurück nach Hause, um eine Erfahrung reicher: 
Insekten schmecken langweilig....

Dienstag, 3. Juli 2007 – Medienseminar

„Nunca sabés  lo  que les  va  pasar“  würde Konfuzius'  ecuadorianischer  Bruder  Fernando sagen, 
wenn  er,  wie  ich  das  Medienseminar  besuchen  würde.  Denn  dort  lernt  man,  wie  man 
Radiosendungen  professionell  aufzieht  und  wie  man  einen  Sender  aufbaut  („radio  planting“ 
schimpft sich das hier) und ich weiß ja nicht, wohin es mich noch einmal verschlagen wird – vor 
allem, in welche Berufsrichtung genau.
Als frisch gebackener Radiomoderator auf Zeit kann es natürlich nicht schaden, auch irgendwann 
einmal zu lernen, wie man sowas richtig (und gut) macht und vom Zeitpunkt her passt es besser als 
ein Ikearegal (samt aller Schrauben).

Gerade haben Steffi und ich die letzte Ausgabe (für nächste Woche) der Sendung „Land und Leute 
in Südamerika aufgenommen und durften uns da so richtig austoben. Das Thema der Sendung war 

Übrigens sind die Tier hier so weit entwickelt, dass sie sich Menschen aus Haustiere halten...



„Busfahren  in  Quito“,  wo  sie  mich  zu  diesem Thema  befragt  und  ich  meine  Eindrücke  dazu 
schildere. 
Nachdem wir die Sendung soweit im Kasten hatten, war ich dann doch ein wenig besorgt, wie sie 
bei den Zuhörern wohl ankommen wird, denn ich habe für die Sendung ein wenig aus diesem Text 
zitiert. 
Busfahren ist ja eine lustige Angelegenheit hier und ich hoffe, das kommt auch so rüber in der 
Sendung (nicht als boshafte, sarkastische Bemerkungen).
Als Absicherung habe ich Esthers „OK“, die sich gerade noch die Sendung angehört und kritisch 
beöhrt (beäugt passt ja nicht) hat. Sie meinte, man könnte sogar durch das Radio mein Grinsen 
heraus hören und fand das deswegen ok. Möge das der Hörer beurteilen...

Zurück zum Medienseminar. Die Veranstaltungen von Eckard zur Nieden, einem alten Hasen aus 
dem Evangeliumsrundfunk (ERF) in Wetzlar sind unglaublich interessant und es macht Spaß, ihm 
zuzuhören. 

Mit viel Witz, Ironie und einen blinzelndem Auge hält er uns durch seine Geschichten, Balladen 
und kurzen Monologen den Spiegel vor, wie selbst Harald Schmidt es nicht besser könnte. Seine 
Gleichnisse Jesu in Balladenform sind zum Kringeln und gereimt wie der rosarote Panther.
Mit 68 Jahren ist er immer noch ein Schelm irgendwie und wir von der deutschen Abteilung hier 
können eine Menge von ihm lernen.



warten
Freitag, 6.Juli 2007

Ein normaler Arbeitstag ist schon dann nicht normal, wenn man ihn in Ecuador verbringt...
Klingt eigentlich logisch, oder? Aber nach den sechs Wochen, die ich jetzt schon hier bin, kommt es 
mir kaum noch so vor.

Es wird also Zeit, mal wieder einen „reality check“ zu machen, wie es so schön im Neudeutschen 
heißt, oder wie Ferris Buler, der blau machte,  es so schön auszudrücken pflegte:
„Das Leben ist wie ein Rennen. Wenn man nicht ab und zu stehen bleibt und sich umdreht, rennt es  
an einem vorbei“ oder so ähnlich.
Was  der  Held  aller  Schulschwänzer  meinte,  während  er  seinen  Schuldirektor  ärgert,  ist  schon 
beinahe philosophisch und gerade noch gut genug, um mir hier in Ecuador wieder in den Sinn zu 
kommen.
Wer hätte vor acht Wochen glauben können, dass es hier so etwas wie einen „Alltag“ gibt? Naja, 
zuzugeben ist es immer noch etwas besonderes, hier zu leben, aber man muss schon aufpassen, dass 
sich nicht die Routine einschleicht.
Kein Tag ist  hier  wirklich wie der andere,  aber  dennoch wage ich einmal,  einen Arbeitstag zu 
beschreiben, wie ich ihn hier erlebe. 
Ich  nehme  keinen  wirklichen  Tag,  sondern  stelle  mal  einen  fiktiven  Tag  zusammen  mit  den 
Aufgaben,  die  bei  mir  so  anliegen,  der  Leser  möge mir  zu  seinen Gunsten verzeihen (mit  der 
Ausrede „Wir wollen ja nur dein Bestes“ wurden schon ganz andere Dinge gerechtfertigt, aber was 
solls?). Also, so oder so ähnlich geht es hier zu....

6:45h
Der Wecker klingelt, nein, das stimmt nicht ganz. Denn erstens ist es mein ecuadorianisches Handy 
und zweitens klingelt es nicht, sondern spielt eine Melodie – furchtbar genug, um sich aus dem Bett 
zu quälen (anders formuliert: die liebreizende Musik motiviert mich aus dem Bett zu springen und 
den neuen Morgen mit einem freudigen „Hola“ zu begrüßen).

Ach, da fehlt ja noch etwas: Das ist doch nicht das erste Ereignis am Tag: Denn ich muss natürlich 
noch die 6:15h Maschine erwähnen (oder eine beliebige Alarmanlage in dieser Straße), ich denke, 
dem Leser wird klar sein, warum...



Aber  ich  bin  wach.  Mein  erster 
Blick gilt dem Wetter. Seit ich hier 
vor sechs Wochen angekommen bin, 
ist  ein  meteorologischer 
Aufwärtstrend  zu  verzeichnen.  Es 
wird jeden Tag wärmer. 
Ich erspähe also die Flugzeuge, die 
in der Morgensonne aufblitzen und 
schaue, ob der Cotopaxi, der 6000m 
hohe Vulkan (für unsere geografisch 
interessierten Leser, denn angeblich 
soll es die ja auch geben) im Süden 
der Stadt von hier aus zu sehen ist.
Alles frei! Der Cotopaxi thront über der Stadt und schimmert golden. Sieht klasse aus!
Über die Häuser gegenüber auf der anderen Straßenseite hingegen kann man so etwas nicht sagen. 
Wenn  man  raus  schaut,  weiß  man  nicht,  ob  es  Abrisshäuser  oder  Bauruinen  sind,  schwer 
auszumachen. 

6:50h
Ich schlurfe ins Bad. Es muss mit dem Wasser hier irgendeinen Trick oder irgendeine Zeit geben, 
die ich leider noch nicht ausfindig machen konnte. Genau, wie man beim Busfahren ein gewisses 
Glück mitbringen muss, zur richtigen Zeit an der Straße zu stehen und einen passenden Bus zu 
erwischen, stehe ich jeden Morgen vor der spannenden Frage, ob es heute morgen wieder ein paar 
Minuten warmes Wasser zum Duschen gibt.
Ich stelle also die Dusche an und lasse sie laufen, während ich mir die Zähne putze  - natürlich mit 
Wasser  aus  der  Mineralwasserflasche,  alles  andere  wäre  nicht  ratsam –  und  fühle  immer  mal 
zwischendurch, ob das Wasser der Dusche warm wird.
Sobald es warm wird, unterbreche ich das Zähneputzen (das kann ich ja jederzeit fortsetzen, aber 
warmes Wasser – da gibt’s nur eine einzige Chance) und springe unter die Dusche, so schnell ich 
kann.
Eigentlich ist es auch egal, ich habe eh nur 2-3 Minuten Zeit mich daran zu freuen, denn dann fängt 
es wieder an kalt zu werden. 
Aber dann ist der Schock nicht so groß und man hat wenigstens ein wenig Übergangszeit, sich an 
das kalte Wasser zu gewöhnen.
Während mein Kreislauf schon hochgefahren ist (mit dieser Art Duschen geht das echt fix), fangen 
die Chinesen im Park gegenüber gerade erst an.

7:11h oder so

Vielleicht haben sie andere Duschen, aber die Chinesen hier aus der Siedlung versammeln sich für 
ihren Kreislaufstart jeden Morgen im Park, um ihr „Thai chi“ zu machen. „Schattenboxen“ heißt 
das wohl im deutschen Insiderjargon, aber von Boxen kann ich nichts erkennen. Eher ein wenig der 
volksgesundheitsertüchtigende „Frühsport“, der noch nicht Quälerei genug ist und deswegen von 
einer piepsigen chinesischen Stimme aus einem Kassettenrekorder motiviert und angefeuert wird.

Ich frage mich, ob mit solchen Mitteln die Wanderarbeiter in China für die stumpfsinnige Arbeit 
gefügig gemacht werden...Hat schon eine hirnwaschende Wirkung, dieses Gejaule und Gezappele.

Nach den vier Monaten hier in Ecuador kann ich diese chinesische Oper sicher mitsingen.



Nach der Dusche bin ich erfrischt (!) (oder völlig durchgefroren?), so dass ich mich auf meinen 
Milchkaffee freue wie ein Schneekönig (kein kolumbianischer Schneekönig, nur der Kaffee kommt 
aus Kolumbien!).

Es ist inzwischen 5 Minuten vor halb acht und ich mache noch schnell mein Bett (so halbwegs. Ich 
kann es gar nicht so gut machen, dass ich es nicht abends auf wundersame Weise noch besser 

gemacht  vorfinde),  packe  meine  sieben  Sachen  fürs  Büro  zusammen  und  bekomme  mein 
Standardfrühstück  nach  DIN-Norm:  Zweimal  „Pan“  (Brot),  einmal  mit  Schinken,  einmal  mit 
Queso, also Käse, dann noch ein eingepacktes fürs Büro. Dazu ein Becher heiße Milch für den 
Nescafé.
Nach einem Stück Brot ist man mehr als satt und ich packe das zweite zu dem dritten (nicht zu „den 
Dritten“, meine Zähne sind schon noch meine eigenen).



Es ist inzwischen fünf nach halb acht oder zwanzig vor acht und ich gehe zu Gloria herüber, Steffi 
abholen.

Ich wechsle noch ein paar Worte mit Gloria, die mich „como estas“ fragt aber gar nicht wissen will, 
wie es mir geht. Das ist hier so etwas wie „Hallo“- eine Antwort wird nicht erwartet.
Also packe ich meine Lebensgeschichte wieder ein, sage ebenfalls „Como estas“ und wechsle das 
Thema. Irgendwas belangloses oder was gerade „lindo“ ist...
Steffi stürmt herunter und wir machen uns auf den Weg zur Bushaltestelle.  
Es ist nun viertel vor acht, als wir an der „Av. Amazonas“ stehen und nach blauen und grünen 
Bussen Ausschau halten. Um acht beginnt eigentlich unsere Arbeitszeit, aber das nimmt niemand im 
Büro  so  wirklich  ernst  (und  wenn  uns  die  Busse  gerade  gut  gesonnen  sind,  schaffen  wir  das 
mitunter auch).

Glorias Haus



Inzwischen haben wir gelernt, worauf man achten muss, den richtigen Bus zu erwischen. „Canal 4“ 
ist das Zeichen. Das ist ein Fernsehsender auf der anderen Seite der „Av. Brasil“, der früher mal zu 
HCJB gehört hat und heute einer der größten Sender des Landes ist. 
Vier Busse fahren vorbei – einer davon trägt das richtige Schild, aber den falschen Fahrer, denn er 
ist anscheinen nicht gewillt, anzuhalten. Also warten wir weiter. Manchmal 10-15 Minuten...

Letzter  Notnagel  ist  jeden Morgen der  Q4-Metrobus,  der  zur  Trolleybusstation fährt.  Damit  zu 
fahren dauert zwar sehr lange, weil man am Terminal „La Y“ in den Trolley umsteigen muss, aber 
immerhin fährt der Trole dicht an HCJB vorbei. 
Wir nehmen ihn. Am Terminale steigen wir in den Trolebus um, das ist ein Bus, der mit  einer 
Oberleitung fährt und damit in der Stadt für reine, beste Atemluft sorgt (haha). Als wir am Terminal 
ankommen, wartet bereits eine lange Schlange vor dem Einstieg in den Trole. Ich lasse Stefanie 
zuerst  einsteigen,  damit  sie  garantiert  mitkommt und einen halbwegs guten Stehplatz  bekommt 
(nicht direkt in der Nähe der Tür, da gibt’s gerne gequetschtes zum Frühstück). 
Nur mal so am Rande: an der Trolebusstation gibt’s den einzig guten Kaffee, den ich hier in Quito 
bis jetzt gefunden habe.
Einige Minuten später spüre ich nicht nur meine eigenen beiden Ellenbogen, sondern dazu noch 
mindestens drei fremde, diese jedoch in meinen Rippen, im Bauch und im Rücken.
Der  Trolebus  ist  nämlich  wie  jeden  Morgen  überfüllt.  Meine  ganze  Aufmerksamkeit  gilt  nun 
meinen Wertsachen, die ich in meinen Taschen habe. 
Hier in Quito wird nämlich gerne auch mitunter der Kommunismus gelebt (was dein ist, ist auch 
mein), auch wenn man diese Leute nicht an ihren Karl-Marx-Bärten erkennen kann. Einem Indio ist 
es nämlich unmöglich, sich einen Vollbart stehen zu lassen (wieder etwas, was wir Europäer den 
Menschen hier voraus haben).
An der Station „La Y“, nicht zu verwechseln mit dem Terminal „La Y“, steigen wir aus. Vorbei 

Haupteingang Radio HCJB



geht’s  an  der  Fußgängerbrücke.  Diese  Brücke  ist  ein  echte  Phänomen:  Zwei  Dinge  muss  man 
beachten, wenn man an ihr vorbei läuft:
Erstens muss man darauf achten, wohin man tritt, denn da ist es häufig trotz wolkenlosem Himmel 
und extrem brennender Sonne nass auf dem Gehweg.
Zweitens riecht es dort sehr streng nach Bahnhofsklo. 
Ob diese beiden Tatsachen zusammenhängen (ich vermute es recht stark), werde ich aber nicht 
überprüfen, denn es gibt so Dinge, die will man gar nicht wissen. 
Vorbei  an  der  Aliance  Acedemy,  der  amerikanischen  Schule,  wo  gerade  Ferien  sind  und  das 
Medienseminar  stattfindet,  geht’s  dann  zum  Haupteingang  vom  Sender,  gegenüber  des 
Krankenhauses Vozandes.

8:10h

Angekommen im Büro schließe ich zuerst meinen PC an und schaue nach Emails. Beinahe täglich 
bekomme  ich  positive  Resonanz  auf  meine  DRM-Infomail,  was  mich  sehr  freut.  Auch  Allen 
Graham meint, das wäre eine gute Aktion gewesen.
Anschließend schaufle ich. Nein, es gibt keinen geheimen Steinbruch, in dem die Working Visitors 
steineklopfen müssen, sondern meine Aufgabe ist, jeden Tag die Sendungen an die verschiedenen 
Sender zu schicken.
Wir senden ja nicht nur selbst hier aus Pifo, sondern auch über den Sender in Jülich, Deutschland, 
WRN, einem kleinen FM-Sender in Paraguay (ZP30) und übers Internet.
Dafür stelle ich jeden Morgen eine Stunde lang über das Computersystem Dalet die Sendungen 
bereit, mache mp3z und schicke sie auf ihre Reise um die Welt. 
Unter anderem bearbeite ich auch Fremdsendungen vom Missionswerk Werner Heukelbach (gerade 
Du brauchst Jesus), aus Brasilien (erstaunlich, aber die Brasilianer senden Predigten von Pfarrer 
Wegert aus der Arche in Hamburg), aus Herford und, und, und...
Das mache ich jeden Morgen, ist zwar Routinearbeit, will aber gewissenhaft gemacht sein, sonst 
gibt’s beim Hörer nur Stille (kann ja auch ganz schön sein mitunter) und Frust.

9:15h

Ich sitze im Büro und fange mit der DRM-Hörerpost an. Die muss ja gewissenhaft beantwortet 
werden, denn die Hörerpost ist bei uns in der Abteilung das Wichtigste! Der persönliche Kontakt zu 
den Hörern in aller Welt liegt uns sehr am Herzen in der deutschen Abteilung, darum nimmt die 
Beantwortung der Post einen hohen Stellenwert bei uns ein. 
Die DRM-Infomail war eine Möglichkeit, viele Fragen der Hörer zum Thema DRM zu beantworten 
und ihnen damit gleichzeitig ein paar Schmankerl (Fotos und Insiderinfos) zu geben.
DX-er sind für solche Infos immer sehr dankbar und belohnen das mit Hörertreue, hab ich mir 
sagen lassen.

9:18h

Iris fragt an, ob ich die Internetseite reparieren könnte. Einige Seiten funktionieren nicht und auch 
das Onlineradio hat Aussetzer. 
Ich stiefle mal wieder zur Internetabteilung (irgendwann, wenn ich genug genervt habe, bekomme 
ich das Administratorpasswort,  davon bin ich überzeugt) und versuche Edison die Probleme zu 
erklären.
Er versteht kein Wort. 
Also schreibe ich ihm auf, was er an der Serverkonfiguration ändern muss, damit die Links auch 
angezeigt werden, wenn man die Seite nicht mit „index.php“ aufruft, sondern nur als Verzeichnis 
(für den technisch interessierten Leser). 
Er versteht kein Wort.



Nun räumt er seinen Platz vor dem Rechner und ich ändere das, was ich gerne geändert haben 
möchte. Als alles funktioniert setzt er sich wieder an seinen Rechner und erzählt mir auf Spanisch, 
was sie geändert haben, warum es diese Probleme gab.
Ich verstehe kein Wort.

9:45h

Zurück im Büro habe ich neue Emails bekommen, die es zu beantworten gilt.

9:51h

Edwin kommt herein und fragt mich, ob ich auf dem Rechner seiner Frau ein paar Programme 
installieren könnte. Er drückt mir eine CD in die Hand und ich versuche mein Glück.
Zwecklos: Man kann nur als Administrator Programme installieren, aber dafür fehlt das Passwort. 
Nur die Systemas kann das tun. 
Also stiefle ich wieder los und suche Santiago. In einem beliebigen Büro finde ich ihn und schildere 
ihm das Problem. Er verspricht zu kommen und das Programm zu installieren.

10:15h
Ich sitze wieder am Platz und nehme mir eine Email vor. 

10:19h

Steffi schreit durch den Flur zu mir herrüber (dazwischen sind 3 Räume, aber ich verstehe sie gut 
und deutlich), dass ihre Emails nicht funktionieren.
Ich schaue nach dem Rechten und zeige ihr, wie man Nachrichten per BCC verschickt.

10:24h

Ich setze mich an die Email von vorhin.

10:25h

Iris kommt herein und drückt mir einen Stapel Ausdrucke mit Hörerpost in die Hände und dazu das 
Manuskript für die nächsten zwei Hörerpostsendungen, dazu ein Andachtsbuch und zwei CDs.

„Such mal ein paar Briefe, ein paar 
Musikstücke und eine Andacht für 
die nächsten beiden ALI (das sind 
die  Hörerpostsendungen)  aus.  Die 
machen wir dann nachher eben im 
Studio fertig.“
Ich arbeite ein paar Antworten aus, 
suche  passende  Musik  heraus  und 
eine ansprechende Andacht.
Achja, die Emails...



12:15h

Um viertel nach zwölf haben wir beide dann Studiozeit. Bepackt mit Voicemails, Hörerpost, den 
Antworten, CDs und viel Motivation geht’s ins Studio 1. Wir beten zusammen und dann geht’s los:
Mit viel Spaß, teilweise haarigem Sarkasmus (das coole: Iris hat denselben Humor wie ich) und viel 
Geduld entsteht Minute für Minute eine Hörerpostsendung, wohlgemerkt nur eine (!).

14:15h

Schlecht  gelaunt  vor  Hunger  und  in  Sorge,  dass  das  Magenknurren  mit  auf  die  Aufnahme 
gekommen ist, sind wir trotzdem froh, dass die Sendung fertig ist. 

„Eine gute Sendung“ meint Iris und freut sich schon auf die nächsten Zuschriften. Viele der Hörer, 
die regelmäßig schreiben kennt sie persönlich von DX-er-Treffen und Besuchen und sind ihr über 
die Jahre echt ans Herz gewachsen. 
Die Voicemail  eines älteren Hörers spricht uns so aus dem Herzen, dass wir sie einfach in die 
Sendung mit einbauen müssen.

14:20h

Endlich Mittagspause. Beinahe auf allen Vieren kriechen wir aus dem Studio (die Mikros wirken 
wie eine Eistüte, wenn man Hunger hat) und wir überlegen uns eine gute Möglichkeit, wo wir essen 
gehen könnten.
Unsere Wahl fällt auf den Ägypter gegenüber des Senders. Dort gibt es viel für wenig Geld und es 
soll wirklich gut sein.
Da heute Freitag ist, nehmen wir den fritierten Fisch, dazu „Papas fritas“, also Pommes. 
In Deutschland würde ich sicher diese Art von „Imbiss“ meiden und nicht einmal die Toilette in 
diesem „Gesundheitsamtskontrolleursschrecken“ benutzen, aber hier in Ecuador lernt man, sich auf 
das Wesentliche zu konzentrieren und das heißt in diesem Fall: „Hunger!“
Der Fisch ist gut, lecker und sättigt (kein Wunder, ist ja auch fritiert, da sättigt alles).
Gut gelaunt geht’s um...



14:55h

...zurück zum Sender. 
Manchmal  an  Freitagen  gibt  es  hier  bei  Radio  HCJB  so  etwas  ähnliches  wie 
Kaffeefahrtsveranstaltungen. Naja, nicht wirklich, aber sie sollen genauso motivieren wie diese (nur 
dass  Kaffeefahrtsveranstaltungen zum Kaufen motivieren sollen und hier  sollen sie  zum besser 
arbeiten motivieren).
Heute werden die neuen HCJB-Logos vorgestellt. Ich schenke mir die Vorstellung zum größten Teil 
(das Wichtige kommt eh am Ende erst) und sitze stattdessen ein wenig in meinem Büro und schaue, 
was  es  in  der  DRM-Welt  so  Neues  gibt.  Das  ferngesteuerte  ICQ auf  dem Rechner  zuhause in 
Deutschland ist eine echt praktische Angelegenheit und ich chatte ein wenig mit Stephan über die 
neuesten Dinge in Sachen DRM...
(Kurze Anmerkung: Hier geht’s bald noch weiter, aber zuerst ist etwas anderes dran: Die Fahrt  
nach Rio Bamba, die mich schon sehr beeindruckt hat und deswegen den Vorzug bekommt, aber  
keine Sorge, es wird auch hier weitergehen)

Rio Bamba

Montag und Dienstag passen normalerweise in das obige Schema und bestehen aus Dalet, dies und 
das und was sonst noch so anfällt, so dass man abends schon um neun ins Bett fällt und hundemüde 
einschläft.
Doch dieser Montag ist anders. Er fängt nämlich schon hundemüde an, nämlich mit dem Aufstehen 
um halb sechs morgens. 
„Warum“ so mag der geneigte Leser denken, „ tut er sich das an?“ Tut er nicht, sondern tun wir 
beide. 
Steffi  und ich stehen gerne um diese furchtbare Zeit  auf,  denn die  nächsten zwei  Tage sollten 
eventuell interessant werden und vielleicht ein kleines Abenteuer, oder wenigstens eine interessante 
Abwechslung geben.
Es  geht  nach  Rio  Bamba,  einer  Stadt  200km südlich  von  Quito,  ebenfalls  in  den  Anden  und 
ebenfalls hoch gelegen (schon allein wegen der Mücken echt praktisch).
Diese  Stadt  soll  eine  recht  schöne  Altstadt  haben,  aber  das  ist  nicht  der  Grund,  warum  wir 
mitfahren. 



Als Tourist Sightseeing zu machen ist ja nicht gerade unser Ding. Aber Hermann soll in einem 
kleinen Dorf 2 Stunden von RioBamba eine Wasserpumpe reparieren, darum gehen wir einfach mal 
mit (der nähere Sinn erschließt sich ganz, wenn man diesen Text über diese Tage zu ende liest)

Um halb sechs am Montag ist die Nacht für mich zu ende. Ich quäle mich (gerne) aus dem Bett und 
stelle  fest,  dass  das  Wasser  sogar  warm  ist.  Unglaublich!  Vielleicht  sollte  ich  öfter  so  früh 
aufstehen? Eindeutige Antwort: Nein!!!
Um sechs Uhr stehen Steffi und ich nun bei Radio HCJB und warten auf Hermann Schirmacher, mit 
dem wir mitfahren werden.
Wir erfahren, dass wir insgesamt zu acht sein werden und von Montag auf Dienstag in einem ganz 
schmucken Hotel übernachten werden.  „Laaaaangweilig“ denke ich, weil ich eine abenteuerliche 
Übernachtung vorziehen würde,  aber  was  solls'.  Ersteinmal  schauen,  wie  sich  dieser  Tag noch 
weiter entwickeln wird....
Eingezwängt in einen HCJB-Bulli machen wir uns auf den Weg, über holprige Straßen und tiefste 
Schlaglöcher. Nun sind wir mal wieder Touristen. 
Nach einer Stunde sind wir raus aus Quito und unterwegs gen Süden. Links von uns liegt einer der 
Vulkane  Ecuadors,  der  Tungurahua.  Im  Gegensatz  zum  Chimborazo  oder  Cotopaxi,  die  (zum 
Glück) sehr faul sind ist der Tungurahua ziemlich aktiv.
Richtig aktiv sogar, denn er spuckt wieder einmal Asche aus seinem Krater (später erfahren wir, 
dass er seine Aktivität sogar noch verstärkt hat und inzwischen auch Feuer spuckt). 

Stundenlang  sind  wir  auf  der  holperigen  Straße,  besser  „Piste“  unterwegs.  Man  kann Straßen 
reparieren habe ich mir sagen lassen, aber so eine 30cm tiefe Rinne mitten durch die Straße kann 
Unfälle  vermeiden,  da  der  Fahrer  beim  Durchfahren  auf  jeden  Fall  wieder  wach  ist  (oder 
ohnmächtig, wenn er sich den Kopf zu hart am Autodach angestoßen hat) – das ist meine Erklärung.
Mein Gedanke: Ich muss mich unbedingt nachmessen, wenn ich wieder zuhause bin, denn ich habe 
sicher bei dem einen oder anderen Schlagloch ein paar Millimeter Körpergröße eingebüßt, (aber das 
ist ok, so spart man Geld beim Klamottenkauf). „Das erklärt auch, warum die Indios hier so klein 
sind“ das war ein Heureka-Erlebnis und die Welt fügt sich wieder ein Stück mehr wie ein Puzzle 

Aktiver Vulkan Tungurahua



zusammen...
Meine Kamera hat inzwischen aufgegeben und verweigert jegliche Zusammenarbeit - ausgerechnet 
heute. 
So etwas kann einem schon den Tag vermiesen und meine schlechte Laune kanalisiert sich in einem 
langen Gesicht auf der noch längeren Fahrt.  Aber da ich ganz hinten im Bulli sitze, bemerkt es 
niemand außer der Lamas, die ab und zu auf der Straße stehen und durchs Fenster rein glotzen.
„Glotzt nicht so“ murmle ich in meinen nicht vorhandenen Bart.
Gefühlte 2000km später (es sind in X-Achse aber nur 200 km, dafür in Y-Achse 1000 km (für den 
mathematisch  unbegabten  Leser:  Y-Achse  ist  nach  oben)  und  1000  Jahre  zurück  in  der  Zeit) 
erreichen wir den Quilotoa, einen Kratersee hoch (sehr hoch) in den Anden, zu dem sich kaum ein 
Tourist verirrt (kein Wunder bei den Straßen). 

Dieser See ist ein echtes Idyll. Als wir ankommen läuft das halbe Dorf der hier ansässigen Quichua-
Indianer zusammen um uns mit tollen selbstgemachten Sachen zu beglücken (auf die Beglückung 
unsererseits mit Dollars natürlich). 
Dasselbe Zeugs, was man auch hier im „El Eligido“ und in Otavalo kaufen kann. Nur die Preise 
variieren doch stark. 
Nach ein paar Fotos mit Hermanns Kamera (meine streikt ja) vor dem Abgrund des Vulkansees 
holpern wir nun langsam auf Rio Bamba zu. 

Zurück durch die schmalen Wege am Berg durch beinahe reine Wiesen – kaum ein Baum ist hier zu 
sehen, dafür sind wir hier einfach zu hoch, auf 3500 Metern.
Ab und zu fallen uns Heuhaufen auf, aber Moment – das sind keine Heuhaufen! Das sind kleine 
Häuser, in denen die Quichuas hier wohnen.



Kaum zu glauben, dass in diesen kleinen Hütten 
Menschen nicht nur übernachten, sondern sogar 
richtig wohnen. 
Weit weg von jeglichem, was wir Europäer so 
arrogant „Zivilisation“ nennen.  Das Leben hier 
oben  ist  hart  –  unglaublich  hart  und  besteht 
darin,  die  Felder  hier  zu  bewirtschaften.  Mit 
bloßen  Händen  und  einer  Hacke  wird  hier 
beinahe das gesamte Bergland kultiviert. Dazu 
halten sie sich einige Lamas oder Schafe für die 
Wolle und Milch, das ist alles. 
Die  Quichua-Indios  hier  sind  sehr  fleißige 

Menschen,  denen die Arbeit  oder  besser  das UV-Licht hier  oben ins Gesicht geschrieben steht. 
„Gibt es Lichtschutzfaktor 1000?“ Hier oben wäre das sicherlich nötig. 

Hier über die sich den Berg hoch schlängelnden Straßen zu fahren und nur alle zig Kilometer mal 
ein Auto zu treffen ist faszinierend. Hier kommt kein normaler Tourist hin und wenn, dann dreht er 
sicher nach spätestens 10 Kilometern wieder um aus Angst,  sich verfahren zu haben (oder von 
Aucas aufgegessen zu werden).

Ab und zu kommen wir an Kindern vorbei, die auf der Straße unterwegs 
sind. 
Sie kommen wahrscheinlich gerade vom Feld, vom Markt oder vom Tiere 
hüten.  Wir  stoppen  kurz  und  versorgen  sie  mit  Kariesverursachern 
(Schokolade  und  Bonbons).  Dafür  belohnen  sie  uns  mit  einem 
kamerawürdigen Lächeln.  Sicher bekommen sie hier nicht oft Schokolade 
oder Bonbons...
Weiter geht’s auf der Straße in Richtung Rio Bamba. Ich bin schon sehr 
gespannt darauf, was wir dort erleben werden...



Am Straßenrand - Mutter und Tochter beim Viehhüten

Äcker und Felder der Quichua-Indios im Andenhochland



Rio Bamba – wir sind da. Hier sieht es aus wie in Quito und damit gar nicht außergewöhnlich (wer 
hätte gedacht, dass ich sowas mal sagen könnte?). 
Entlang  der  Straßen  säumen  sich  unendlich  viele  kleine,  flache  Häuser  mit  vielen,  vielen 
Reklametafeln für Schuhe, Reifen, Steaks (wahrscheinlich alle aus demselben Material). 
Wir  fahren  einen  Kilometer  etwa  in  die  Stadt  hinein,  biegen  links  ab  und  stehen  vor  einem 
sauberen, kleinen, grün angemalten Hotel. Ein echt sehr schönes Hotel.
Dann gehen wir auf die andere Straßenseite und checken im Hotel „Altar“ ein. Vor dem äußerlich 
schäbigen Gebäude leuchtet ein roter Mercedes Benz vor sich hin – blitzeblank.
Auf  dem  deutschen  Eurokennzeichen  (!)  lesen  wir  die  Zulassungsplakette: 
„Bundesfinanzministerium“. „Also gehört der Wagen teilweise mir“ denke ich vor mich hin. 
Interessanterweise erfahren wir am folgenden Tag, dass der Wagen nicht mir mit uns allen, sondern 
nur dem Besitzer des Hotels gehört. 
Manchmal verwirrt  einige immer noch der Unterschied zwischen Besitz  und Eigentum und ich 
überlege kurz, der deutschen Botschaft in Quito mal ne nette Email mit nem Gruß aus Rio Bamba 
zu schicken. Vielleicht lernt man ja so mal den Botschafter hier kennen..

Das Hotelzimmer ist wirklich schön. Sogar einen Fernseher gibt es hier und ich kann seit über sechs 
Wochen mal wieder fernsehen. Sogar Vorschau zu den Simpsons läuft auf Fox – allerdings kommen 

sie erst,  und wie könnte es hier in Ecuador anders sein – 
manana.

Den Abend verbringen wir zu acht in der Stadt Rio Bamba. 
Als wir an einem Markt vorbeikommen, fällt uns ein kleiner 
Nebenraum ein,  in  dem zwei  Männer  buchstäblich hinter 
Gittern  und  zwei  Männer  (in  Polizeiuniform)  vor  diesen 
Gittern sitzen.



Wir fragen nach und erfahren, dass die beiden Männer betrunken sind (also die hinter Gittern, bei 
den Polizisten konnte man es nicht erkennen, aber ausschließen würde ich es nicht).
Gegen vier Brötchen (sitzen macht hungrig) dürfen wir ein Foto schießen - gegen alle Erfahrungen 



mit ecuadorianischen Gefängnissen (yeah, das klingt weltmännisch, oder? Ich war schon einmal im 
Knast in Ecuador) scheint es den beiden in der kleinen Zelle gut zu gefallen.  Sie sind richtig gut 
drauf (oder immer noch betrunken). 
Sie bedanken sich für die unerwartete Mahlzeit und wir für das unerwartete Foto. 
Gegen acht Uhr lassen wir den Abend nach einem Spaziergang durch die schöne Innenstadt Rio 
Bambas in einer einladenden, weil deutsche Fahne tragenden Pizzeria ausklingen. 
Heute waren wir Touristen. Furchtbar!

Der Dienstag beginnt früh – um halb sechs, weil mein innerer Wecker klingelt. Ich muss das Ding 
unbedingt  mal  reparieren  lassen.  Oder  vielleicht  vermisse  ich  ja  auch  die  Flieger  vor  meinem 
Fenster.

Um sieben gibt’s Frühstück und um halb acht brechen wir auf – nach „Santo Thomas“. Wir folgen 
der Bahnstrecke „RioBamba – xyz“ und passieren die älteste Kirche Ecuadors, vielleicht auch ganz 
Südamerikas. Sie wurde 1734 gebaut und hat einen Meter dicke Wände. 

Irgendwann, nach zwei Stunden oder so, verlassen wir dann die Hauptstraße und biegen in einen 
kleinen  Feldweg  ein.  An  der  Kreuzung  wartet  bereits  ein  gut 
gekleideter Indio auf uns und steigt zu uns in den Bus. Er ist der 
Dorfälteste.
Sein lilaner Poncho wirkt sehr vornehm und man nimmt ihm sogar 
ab, der Älteste des Dorfs zu sein, denn er strahlt eine Ruhe und 
Würde, gleichzeitig aber auch eine große Freundlichkeit aus.
Sein  Dorf,  „San  Thomas“,  besitzt  elektrischen  Strom und  dank 
HCJB auch seit sieben Jahren fließendes, sauberes Wasser aus einer 
Wasserleitung, die etwa 3 km über den Berg führt.



Dort gibt es einen Brunnen mit einem Wasserreservoir und zwei Pumpen, die das gute Wasser ins 
Dorf zu einem weiteren Pumphäuschen befördern. Dieses verteilt mit Hilfe von vier Pumpen das 
Wasser an die einzelnen Häuser. Ein bewährtes Konzept. 
Eine dieser Pumpen war nun nach sieben Jahren ohne Probleme doch einmal ausgefallen und so 
fragte das Dorf bei HCJB nach, ob sich jemand dieses Problem einmal anschauen könnte.
Eigentlich macht HCJB so etwas nicht. Denn nachdem ein Brunnen- und Wasserleitungsprojekt 
fertiggestellt  ist,  sollen  die  Dorfbewohner  selbst  die  Wartung  und  Pflege  übernehmen.  HCJB 
übernimmt nur die Bereitstellung der Materialien, die Arbeitsleistung und die Projektarbeit muss 
vom Dorf selbst übernommen werden, damit man sie damit nicht in eine Abhängigkeit bringt, was 
schon sehr vernünftig ist, meiner Meinung nach.
So  ein  Brunnen  kostet  alleine  an  Materialien  30.000,-$.  Zwar  gibt  es  auch  staatliche 
Wasserprojekte,  allerdings  werden  dort  wegen  der  Geldknappheit  minderwertige  Materialien 
verwendet (Rohre, Pumpen usw.), so dass die meisten Brunnen nur ein halbes Jahr, wenn überhaupt, 
funktionieren (typisch für Ecuador).

Ganz typisch für beide Projekte (staatliche und HCJB) ist, dass an diesen Aktionen das ganze Dorf 
beteiligt  ist.  Macht  jemand  aus  dem  Dorf  nicht  mit  bei  den  Arbeiten  (Sand  schaufeln,  Sand 
schaufeln, Sand schaufeln), bekommt er auch keinen Wasseranschluss und er darf nach wie vor die 
zwei, drei oder mehr Kilometer sein Wasser selbst schleppen.
Das ist die beste Werbung, diesen Projekten beizutreten. Entschließt er sich später erst dazu, sich zu 
beteiligen (nach den Arbeiten), so muss er mehr für sein Wasser zahlen. Klingt logisch, oder?

HCJB hat schon viele dieser  Projekte  gestartet  und diese Arbeit  ist  ein wichtiger  Zweig in der 
Missionsarbeit von Radio HCJB. 
Zusammen mit diesen Brunnen bekommen die Menschen in den Dörfern nicht nur sauberes Wasser, 

Wasserleitungsprojekt  (hier ein staatliches) als Gemeinschaftsarbeit aller Dorfbewohner



sondern auch das Wort Gottes mit in ihr Leben, was ihnen oft noch viel mehr Hilfe bringt als das 
gute Nass aus dem Hahn.
In vielen Dörfern entstand neben den Brunnenprojekten eine sehr aktive Kirchengemeinde und was 
hier  auffällt:  Die  evangelikal  (hier  im Gegensatz  zu  dem katholisch-heidnischen  Mix,  den  die 
Menschen hier ursprünglich haben) geprägten Dörfer sind den anderen entwicklungstechnisch weit 
voraus.  Sie  haben  Strom,  fließend  Wasser,  beachten  viel  mehr  die  Hygiene  (denn  eine  der 
Voraussetzungen von Radio HCJB für so einen Brunnenprojekt ist, dass jeder Beteiligte mindestens 
ein Plumsklo am Haus haben muss. Das hängt damit zusammen, dass man ihnen auch dabei helfen 
muss, Krankheiten zu vermeiden, indem man ihnen Hygiene beibringt).

Zusammen mit dem Dorfältesten auf dem Beifahrersitz geht’s endlich weiter die Berge hoch. Wir 
passieren San Martin, biegen rechts ab und fahren eine steile Rampe hinauf. 
Jetzt noch ein wenig um die Ecke und wir sind da. Vor uns liegt ein kleines Tal. Links und rechts 
kleben kleine Häuser am Hang, in der Mitte, rechts neben der Straße fließt ein kleiner Bach durch 
einen  kleinen  Einschnitt.  Hier  und  da  liegen  Balken  als  Brücke  über  dem Bach.  Wir  sind  in 
Schlumpfhausen so mag es einem vorkommen. Oder im Auenland!

Ganz  unten  steht  ein  kleines,  zwei  mal  zwei  Meter  großes  Häuschen,  weiß  angekalkt:  Das 
Pumpenhäuschen!
Um das Häuschen sind ein halbes Dutzend alter Männer aus demselben (Häuschen) und hacken und 
fegen und putzen alles um das Pumpenhaus blitzeblank. Wahrscheinlich, weil wir kommen. 
Ich weiß nicht genau, wie alt der älteste Mann hier ist, der eine Bodenhacke schwingt und dem 
Unkraut den Garaus macht, aber bestimmt über 70!
Die Frauen befreien den Bach gerade vom Schilf. Ob sie das machen um den Bach freizulegen oder 
ob sie das Schilf brauchen, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen.





Hermann und Viktor schauen sich den Schaltkasten an und 
überprüfen  die  Strippen.   Das  Problem  muss  oben  am 
Wasserreservoir liegen. 
Nach einer Stunde hin und her – unter den kritischen Augen 
der männlichen Dorfbewohnerschaft – gelingt es den beiden, 
das  Problem  einzukreisen  und  mit  einem 
Überbrückungskabel zu beheben.
Nun funktionieren wieder alle Pumpen korrekt und das kühle 
Nass kann wieder fließen.

Interessant zu beobachten ist die Kommunikation zwischen 
Viktor und den Quichuas hier: Viktor erklärt ihnen alles ganz 
genau bis ins Detail, auch was sie machen müssen, wenn sie 
selbst  warten  möchten  und so  weiter.  Daran  ist  eigentlich 
nichts ungewöhnliches, naja, etwas ist doch seltsam: 
Er spricht selbstverständlich im Mennonitenplatt.
Und die Quichuamänner nicken, als würden sie jedes Wort 
verstehen.  Ich meine,  wer schon Quichua versteht  für  den 
dürfte Plattdeutsch kein Problem sein, oder?
Nach den Arbeiten versammeln sich die Männer noch einmal 

um die Pumpstation und einer von ihnen zieht ein Diktiergerät unter seinem Poncho hervor. 
Dieses hält er dem Häuptling unter die Nase und der beginnt, die Geschichte der kaputten Pumpe 
und den „hermanos de HCJB“ (das sind nicht die Hermanns von HCJB, obwohl wir ja sogar einen 
dabei haben, der die Pumpe oben repariert hat, sondern die „Brüder bzw. Geschwister von HCJB“) 
zu erzählen und was los war und was gemacht wurde.
Als der rot beponchote das Band abhört, ist nichts drauf. Die Kassette muss kaputt sein. Also gehe 
ich nach oben zum Bus und hole mein Diktiergerät, schließe mein Mikro an und interviewe den 
Dorfältesten.



Der rote Poncho-Man, so stellt sich heraus, ist ein Reporter der „Escuela Radio Foneca“, was wohl 
ein Radiosender oder sowas sein soll. Also im Internet sind sie nicht vertreten, das hab ich mal 
nachgeschaut.
Er notiert sich meine Emailadresse (Achtung: Stilbruch!) und ob ich ihm die Aufnahme zuschicken 
könnte. Wir Radiojournalisten ;-) müssen ja zusammenhalten, also mache ich das natürlich. 
Nach dem offiziellen  Teil  ist  nun chillen  angesagt.  Wir  setzten  uns  in  Gras  an  den Bach  und 
kommen ins Gespräch. 
Die Quichuas sprechen natürlich neben Quichua auch Spanisch, also ist die Kommunikation kein 
großes Problem. 

Wir machen noch einige Fotos, packen das Werkzeug ein und fahren dann in das, was man als 
„Dorfzentrum“ bezeichnen könnte.
Dort steht eine kleine, blaue Kirche und rechts daneben ein Gemeindehaus. Davor ein betonierter 
Platz. 
Auf den Mauern sitzen einige Frauen und Kinder tollen herum. Hermann und Viktor schauen sich 
gerade noch eben die elektrische Verkabelung der Kirche an (da gab es auch Probleme), während 
der Rest das Dorf erkundet. 
Ich fühle mich unheimlich wohl zwischen den Quichua-Indios. Sie strahlen einfach eine tiefe Ruhe 
aus und von Hetzerei  oder Stress ist  im ganzen Dorf nichts zu spüren. Man hört nur fröhliche 
Menschen, die ihre Arbeit zusammen machen, dabei sehr viel lachen und eine gute Gemeinschaft 
genießen. 
Es  ist  kaum zu  beschreiben,  aber  ich  fühle  mich  hier  irgendwie  zuhause.  Die  Einfachheit  der 
Lebensweise und das, was wir verwöhnten Europäer als „dreckig“ bezeichnen würden, macht mir 
hier überhaupt nichts aus. Im Gegenteil: Ich genieße die Andersartigkeit des Lebens hier. 
Alleine schlendere ich ein wenig durchs Dorf und verteile eine Packung Bonbons an die Kinder 
(alte Frauen haben mir das eine oder andere Bonbon auch gerne abgenommen, strahlen mich aber 
aber auch genauso an wie die Kinder).
Auf  dem Marktplatz  kommt  nach  und nach  die  ganze  Dorfgemeinschaft,  Männer,  Frauen  und 
Kinder zusammen. Von allen Seiten strömen sie herbei und schauen, was denn da gerade los ist.



Ich setze mich zu einigen Leuten auf die Mauer und beginne ein Gespräch. Der alte Mann und die 
alte Frau kichern immer ein wenig in Quichua, wenn ich ihnen etwas erzähle, aber das machte sie 
irgendwie sympathisch, denn sie waren von mir genauso fasziniert wie ich von ihnen.
Aber in ihren Augen kann man den Schalk lesen. Coole Leute!

Zwei Quichuamädchen, Anna und Maria folgen mir auf Schritt und Tritt und kichern die ganze Zeit. 



Während wir  uns  mit  den Leuten hier  unterhalten und die  Gemeinschaft  genießen,  sind einige 
Frauen des Dorfes längst im Gemeindehaus aktiv und bereiten etwas vor: Ein Festmahl!
Wir werden behandelt wie Ehrengäste und zu diesen Anlässen bereitet das ganze Dorf zusammen 
ein leckeres Festmahl vor. 
Der  Dorfälteste  ruft  zum  Essen  und  Hermann  weist  uns  darauf  hin,  dass  wir  vorher  ganz 
demonstrativ unter dem Dorf-Wasserhahn vor dem Gemeindehaus unsere Hände waschen sollen 
(mit Seife natürlich). Das ist nicht nur für uns wichtig (wer weiß, was man sich sonst hier wegholt), 
sondern soll gleichzeitig als erzieherische Maßnahme dienen. 
Die  Quichuas  sollen  lernen,  dass  das  Händewaschen  vor  den  Mahlzeiten  für  uns  einfach 
selbstverständlich ist. Jetzt dürfen wir an die Festtafel. 
Interessanterweise sitzen wir  nicht  alle  zusammen und feiern,  dass der  Wasseranschluss  wieder 
funktioniert. 
Denn  wie  es  hier  üblich  ist,  bekommen  wir  einen  extra-Raum mit  einem Tisch,  Stühlen  und 
Schüsseln  (und  Plastikbecher  für  die  Coca-Cola),  während  die  Quichuas  in  den  Nebenräumen 
stehen oder auf dem Boden sitzen und essen.

Auch  das  Essen  ist  etwas  ganz  besonderes  und 
typisch für so ein Festmahl. Sie tischen uns nur das 
beste  auf,  von  dem  was  sie  hier  so  hart 
erwirtschaften:
Grundlage  aller  Mahlzeiten  sind  Kartoffeln  –  das 
Grundnahrungsmittel.  Dazu  als  Gemüse  den  Mais 
und große, graubraune Bohnen und „queso de waca“, 
wir würden „ungesalzenen Kuh-Feta“ dazu sagen.
Und  natürlich  das  Wichtigste:  „Cui!“ Auf  deutsch 
würde man „Meerschweinchen“ dazu sagen. 
Viel dran ist da nicht gerade, aber mit Freude esse 
ich es auf, denn darauf freue ich mich schon lange! 
Man kann nicht in Ecuador gewesen sein ohne „Cui“ 
zu essen. Was den Geschmack angeht, bin ich doch 
etwas  enttäuscht.  Es  schmeckt  wie  Kaninchen  mit 
Fisch gekreuzt. Und viel Fleisch ist auch nicht dran. 
Also  bevor  ich  in  Deutschland  in  die  nächste 
Zoohandlung renne, überlege ich es mir noch einmal 
mit dem Cui.
Dabei  sind  die  Meerschweinchen  hier  noch  viel 
größer als in Deutschland und kommen etwa einem 
Kaninchen gleich. Ich esse alles Fleisch auf und bin 

einfach froh, gerade mitten in diesem Abenteuer sein zu können. Ich liebe Ecuador und vor allem 
dieses Dorf hier!
Nach diesen vorzüglichen Mahl machen wir noch eine Sightseeingtour durchs Dorf. Die Kirche ist 
gut  ausgestattet:  Ein  E-Piano,  Lautsprecherboxenanlage  und  ein  PC  gehörten  zur 
Standardausstattung.
Ein  wenig  desillusionierend  ist  es  schon.  Der  größte 
Schock  in  dieser  Art  steht  aber  noch  oben  im 
Gemeindehaus: Dort ist der PC-Raum! Sechs Computer, 
ein großer Fernseher und ein DVD-Player passen so gar 
nicht in das beschauliche Schlumpfhausen hinein. 
Stolz erzählen sie, dass sie in vier Wochen sogar Internet 
haben werden.
Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Was 
wird das Internet mit ihnen anrichten, was wird es hier 
kaputtmachen.



Von den 500 Familieneinheiten, die zu San Tomas gehören sind 60% bereits weggezogen und lassen 
sich nur zu besonderen Anlässen wieder hier blicken.
Ob sie gar nicht wissen, welch tolles Fleckchen Erde sie hier haben? Ich fürchte es.
Zurück zum PC-Pool. Sie haben zwar insgesamt sieben Computer, aber keiner von ihnen weiß auch 
nur, wie man ihn ein und (vor allem) wieder ausschaltet. 
Ich spreche mit Hermann und wir beschließen, bald einmal wieder her zukommen und ihnen einen 
Computerkurs zu geben. Das wird sicher eine interessante Erfahrung werden. Drei Tage wollen wir 
dann hier bleiben.

Auf dem Marktplatz herrscht immer noch großer Trubel. Die Kinder 
spielen Ball, die alten Frauen und Männer sitzen auf der Mauer und 
schauen uns  allen zu,  während Hermann und Viktor  sich um die 
Stromversorgung des Gemeindehauses kümmern.
Der Zählerkasten außen an der Kirche besteht nur noch aus einem 
Klumpen Metall und Plastik, was damit passiert ist, kann sich hier 
kopfkratzend niemand erklären.

Aber geschickt ist auf jeden Fall, dass sie den Strom jetzt vor dem 
Zähler abgreifen (dann wird die Stromrechnung auch nicht so hoch).
Hermann erklärt  den Ahnungslosen noch kurz die Bedeutung der 
Kabelfarben  (sie  hatten  den  0-Leiter  abgesichert,  so  dass  beim 
Ausschalten der Sicherung der Strom immer noch fließt) und bringt 
noch alles wieder in Ordnung. Arbeit getan!



Ich hingegen schlendere noch ein wenig durchs 
Dorf und besuche nochmal Tayki (keine Ahnung, 
wie ihr Name geschrieben wird, ich bin (noch) 
nicht so bewandert in Quichua und die richtige 
Schreibweise). Wir waren heute vormittag schon 
einmal bei ihr gewesen und hatten uns ihre Cuis 
angeschaut. 
Man  glaubt  gar  nicht,  wie  groß  diese  Viecher 
werden können. Ich schaue noch einmal kurz bei 
ihr  vorbei  und  spiele  etwas  mit  dem  jungen 
Hund, der bei ihr über den Hof tollt. Ein cooles 
Tier!

Steffi hingegen ist zwischen die Küchenfrauen geraten und schält zusammen mit ihnen so etwas 
ähnliches wie Kartoffeln. 
Aber lange kann man es in dem Rauch dieses „Stalles“ oder „Schuppens“ kaum aushalten. 

Bevor wir wieder aufbrechen stellt sich noch einmal das gesamte Dorf (oder wer zumindest hier im 
näheren Umkreis wohnt) im Kreis auf und der Dorfvorsteher hält noch eine Rede, wie dankbar er 
den Technikern von HCJB ist. 
Als Antwort erklärt Hermann, dass das eine Ausnahme gewesen sei, dass sie in Zukunft selbst für 
die Reparaturen sorgen sollten, damit sich nicht abhängig von HCJB werden.

Trotz dieses Zeigefingers ist die Stimmung noch gut und als Abschied singen uns die Quichuas 
noch ein Lied gemeinsam vor, beten anschließen und wir verabschieden uns von jedem einzelnen 
aus dem Dorf mit einem Handschlag. Nette Menschen sind das hier. 

Ich beschließe, hier auf jeden Fall noch einmal herzukommen, (Wenn nicht für den Computerkurs, 
dann einfach noch einmal zu Besuch).

Dieser  Tag  heute  hat  mich  tief  beeindruckt  und  die  mehr  als  5-stündige  Heimfahrt  ist  von 
Nachdenken und Einordnen der Gedanken zu diesem ereignisreichen Tag heute geprägt.



Heute habe ich den Tag bei den Inkas verbracht – wer kann sowas schon von sich erzählen?



Im Männerknast

Vor einiger Zeit hatte ich schon einmal von dem 5-Sterne-Hotel berichtet, das sich „El Inca“ nennt. 
Gemeint ist das hiesige Frauengefängnis, wo ich Anja und Martina besucht hatte (der Leser möge 
sich finster erinnern). 
(Nur mal kurz zur Info: Martina soll inzwischen frei und wieder in Deutschland sein, so höre ich 
heute aus „gut unterrichteten Kreisen“. Ich hoffe, es geht ihr gut.  Anja hingegen soll immer noch 
dort sein und wir werden sie bald noch einmal dort besuchen).

Diese eben erwähnten gut unterrichten Kreise nehmen mich heute wieder wieder mit – dieses Mal 
in der „Forte (oder Fort)“-Variante: In den Männerknast. 
Hier geht es noch um einiges härter zu und es ist für Steffi nicht ratsam, dort mit hinzugehen, also 
gehe ich alleine mit, um dort einen Deutschen zu besuchen, der seit einiger Zeit inhaftiert ist. 
Ich sagte über das „El Inca“ 5 Sterne Hotel, weil es dort im Gegensatz zu dem Männerknast sehr 
sauber sein soll. Naja, ich werde mich davon selbst überzeugen...

Um 13:15h warte ich am HCJB-Tor auf Rita, die jede Woche die Häftlinge besucht und sich um sie 
kümmert. 
Drei  Jahre  macht  sie  das  schon und sie  verdient  damit  meinen größten Respekt  (drei  Daumen 
hoch!). Noch viel größer wird mein Respekt, jetzt, wo ich gesehen habe, in welches „Loch“ sie da 
jedes Mal geht. Aber ich greife vor. 
Im Gegensatz zu Deanna wirkt Ritas Besuch aber unorganisiert und sie fährt auch nicht im großen 
Geländewagen vor (mit  Fahrer und schwarzer  Sonnenbrille natürlich),  sondern Rita kommt mit 
ihrem kleinen himmelblauen Kleinwagen daher (den sich sicher aus einem Überraschungsei hat, so 
klein und so schlecht zusammengebaut ist er).
Man merkt, dass sie diese Besuche nicht als Dienst irgendeiner Missionsgesellschaft tut, sondern, 
weil ihr einfach die Menschen dort im Gefängnis am Herzen liegen. 
Die kleine Amerikanerin, Mitte 50 aus Indiana, kam zu diesen Besuchen, weil sie vor drei Jahren 
einmal einen Summermissionary dorthin begleitet hatte, den sie betreuen sollte. 
Er wollte dort unbedingt jemanden besuchen und sie kam mit. Ihr erster Gedanke als sie wieder raus 
war: „Hier werde ich nie wieder einen Fuß hineinsetzen“.
Das ist jetzt  wie gesagt drei Jahr her und sie ist nun jede Woche mindestens einmal dort...

Esther, die den Kontakt zu Rita hergestellt hatte, klärte mich vor meinem Besuch natürlich in den 
schillernsten Farben über die Gefahren dort auf, wie es ihre Art ist:
„Halte dich in der Mitte, sonst versuchen sie, an deine Taschen zu kommen! Keine Wertsachen, 
keine spitzen Gegenstände, sieh zu , dass die Stempel auf dem Arm bleiben....“ das übliche halt, 
was ich schon vom „El Inca“ kenne.

Neu hingegen ist für mich die Geschichte, dass vor ein oder zwei Jahren einmal ein Amerikaner so 
einen Besuch mitgemacht hatte und prompt als Geisel von den Häftlingen gehalten wurde.
Drei Tage lang hielten sie ihn fest und versuchten so, auf ihre Haftbedingungen aufmerksam zu 
machen (Amerikaner schauen oft nur dann hin, wenn einer von ihnen dabei ist (oder Öl unter dem 
Boden zu finden ist, aber von Öl konnte ich nichts erkennen, auch wenn der Boden von einem 
undefinierten Schmierfilm überzogen war, das gebe ich zu)).
Die Geiselnehmer behandelten ihn aber sehr gut,  er  durfte seine Familie anrufen (um ihnen zu 
sagen, dass sie nicht mit dem Essen warten sollten, da er etwas später kommt oder so) und auch 
sonst haben sie ihm kein Haar gekrümmt. Es war ja nichts persönliches....

Rita und ich fahren mit ihrem Kleinwagen noch bei einer Frau vorbei und laden sie in den Wagen. 
Sie ist Rumänin und wird dort im Gefängnis einige Rumänen besuchen, die dort inhaftiert sind.



Zusammen fahren wir einmal längs durch Quito, am Panecillo vorbei nach Quito Süd, der armen 
Gegend von Quito. Dort würde ich nachts nicht mehr auf die Straße gehen, selbst bei Tag ist es 
nicht sehr angenehm dort.
Rita parkt ihren Wagen in einer Seitenstraße und zusammen gehen wir die 100m nach oben zu 
einem alten, ehrwürdigen Gebäude. 
Ein schmuckes Häuschen, wenn auch rechts und links etwas verbaut, gebaut 1839. Sehr dekorativ, 
schade, dass es für diesen Zweck herhalten muss. 
Zuerst vorbei an einem typischen Straßenmarkt (mit viel Obst und Gemüse – Kinder, das ist gut für 
Euch!)  kommen wir durch ein großes Eisengitter,  bewacht von einem Dutzend gut bewaffneter 
Polizisten in schusssicherer Weste. 

Die erste Station. Hier werden die mitgebrachten Gimmicks durchsucht nach Waffen oder was man 
dafür verwenden kann (Mac Gyver müsste hier sicher Klebeband und Kaugummi abgeben).
Man winkt uns aber durch und bekommen einfach so einen Stempel auf den Arm – man kennt Rita 
offenbar und traut ihr. 

Es geht zur nächsten Station. Hier gebe ich meinen Reisepass ab, bekomme die Nummer 106 mit 
Kugelschreiber  auf  den  Arm  und  auf  einen  kleinen  Aufkleber  auf  meinem  Pass  geschrieben 
(übrigens  heiße  ich  hier  überall  „Marco  Deutsch“,  weil  mein  Vorname  und  meine 
Staatsangehörigkeit im Pass so untereinander stehen, aber das ist normal hier, hab ich mir sagen 
lassen) und sollte noch einmal durchsucht werden. 
Auch das schenkt man sich und ich bekomme einfach so zwei Stempel auf den Arm (der Leser wird 
mitgezählt haben: das sind jetzt 3 und eine Zahl mit dem Kugelschreiber geschrieben).

Als Mitbringsel - was bringt man einem Gefangenen in den Knast mit? Blumen, Pralinen? Oder ne 
Simpsons-DVD? Ich hab kurz dran gedacht, aber es wieder verworfen – bringe ich ihm mit, was 
man  so  braucht:  Klopapier,  Zahnbürste,  Zahnpasta,  Seife  und  das  wichtigste:  zwei  Tafeln 
Schokolade. 

Die Polizisten scheinen das OK zu finden und lassen mich mit der Tüte hinein. Durch eine schwere, 
vergitterte  Eisentür  komme ich  nun  ins  Innerstes  des  Gefängnisses.  Rita  geht  zu  den  anderen 
Gefangenen, während ich Volker aus Deutschland besuche. 

Ich  gehe  nach  links,  über  ein  altes  Treppenhaus  (mit  so  schön  gestalteten  steinernen 
Treppengeländern  und  so  –  sehr  geschmackvoll,  wenn  es  nicht  völlig  heruntergekommen  und 
verdreckt wäre) in den Bereich, der sich so positiv anhört: Die Krankenstation.
Im Gegensatz zum „El Inca“ sind hier die hygienischen Zustände katastrophal und wo man auch 
hinschaut  gibt  es  nur  Dreck  und  Schmutz.  Kabel  hängen  aus  der  Wand,  alles  ist  mit  einem 
Dreckfilm überzogen. Das hier ist also der saubere Teil des Gefängnisses, denn wir sind ja auf der 
Krankenstation, so heißt es. Der Rest soll noch viel, viel schlimmer sein....

Das einzig Positive sind hier wohl die Testresultate auf welche Krankheit auch immer und mein 
Besuchsziel, Volker heißt er, liegt dort, weil er sich gerade von einer Lungenentzündung erholt.
Außerdem hat er Hepatitis-C (nicht ansteckend ohne mit dem Blut in Berührung zu kommen) vom 
Drogenkonsum und Nierenprobleme. Seit  gestern macht  ihm auch sein Rücken Probleme (kein 
Wunder, wenn man auf einer steinharten Pritsche schlafen muss ohne einer Matratze), so dass er 
seinen Kopf kaum heben kann. 
Er freut sich, dass er seit über vier Jahren wieder einmal deutsch reden kann, ist aber ansonsten sehr 
verschlossen. 
Ich frage ihn einfach mal ein wenig aus und er fängt unter Tränen an, seine Geschichte zu erzählen, 
wenn auch in einer Rapido-Kurz-Form.
Er hat richtig professionell und weltweit gedealt, war in Bankok, Nepal, Südamerika unterwegs 



gewesen.
Dann wurde er wohl verpfiffen. Aber wie bei allen Geschichten, die von Inhaftierten so erzählt 
werden, sollte man auch diese mit Vorsicht genießen, das kenne ich ja schon: Schuld sind immer die 
anderen...

Volker kommt aus Bielefeld (wieder eine Lüge? Oder sollte Bielefeld tatsächlich existieren?), hat 
aber noch Kontakt zu seiner Familie. 

Ob er sie aber jemals wieder sehen wird, da bin ich mir nicht sicher. So fertig, wie er aussieht und 
von  Krankheit  gezeichnet  wird  er  die  nächsten  vier  Jahre  hier  in  dieser  Hölle  sicher  nicht 
überstehen. 
Einige Zeit sitzen wir nur da, ich weiß nicht, was ich ihn fragen soll („Na, Alter, wie schaut aus?“ 
Ist sicher nicht das Richtige bei einem Besuch dieser Natur) und er weiß auch nicht, was er so 
erzählen soll.  Er bittet  mich, wie auch Anja und Martina,  um Bücher,  egal was,  Hauptsache in 
deutsch. 

2000 – 4000 Menschen leben hier in diesen Gefängnis, genau konnte Rita das nicht sagen. Hier im 
Knast wird ein spezielles Spanisch gesprochen, was man von außen kaum verstehen kann, denn hier 
leben alle in einer ganz anderen Welt und so hat sich auch die Sprache selbst entwickelt. 
Wer als Ausländer hier hereinkommt und nach acht Jahren entlassen wird, wird sich in Ecuador nur 
sehr schwer zurecht finden, denn er kann die Sprache nicht. Komisch, aber so ist es nun mal. 
Aus der ganzen Welt stammen sie, meistens waren sie auf der Suche nach dem schnellen Geld als 
Drogenkuriere.  Egal,  wie viel  Gramm Drogen sie dabei  hatten,  sie  bekommen mindestens  acht 
Jahre aufgebrummt. Das soll abschreckend wirken. 

Nach einer halben Stunde ruft mich der Wärter durch das Gitter, dass die Besuchszeit vorbei sei. Ich 
verabschiede mich von Volker und er fragt mich, ob ich nochmal wieder kommen würde. 
Ich verspreche es ihm und auch, dass ich schauen werde, ob ich Bücher auftreiben kann. Aber das 
ist hier ja gar nicht so einfach – das weiß er selbst aber auch. 

Unten vor dem Haupttor  warte  ich auf  Rita.  Sie  lässt  lange auf  sich warten und ich nutze die 
Gelegenheit, einmal zu schauen, wer hier so die Inhaftierten besucht. 
Oft kommen junge Mütter mit ihren Kindern herein. Wenn sie wieder herauskommen, haben sie 
meistens Tränen in den Augen und den Kindern fehlt ihre Unbedarftheit, wenn man ihnen in die 
Augen schaut. 

Wie  können  die  Männer  ihren  Familien  das  nur 
antun? Frag ich mich und denke darüber nach, was 
aus den Kindern wohl einmal werden mag? 
Wie  selbstverständlich  sie  damit  aufwachsen,  ihren 
Vater im Gefängnis zu besuchen. Furchtbar! 
Nach  einer  halben  oder  dreiviertel  Stunde  schickt 
mich dann einer der Wächter nach draußen, ich dürfe 
nicht  im  Eingang  warten.  Ich  gehe  durch  die 
Schleuse, bekomme meinen Pass wieder.
Dort  warte  ich  noch  einmal  20  Minuten,  bis  Rita 
wieder herauskommt. 

Sie strahlt und ist glaub ich froh, dass sie ein weiteres Mal unbeschadet wieder herausgekommen 
ist. In 14 Tagen werde ich wohl wieder mitkommen, sage ich zu ihr. Sie freut sich darüber...

Gefängnis "Garcia Moreno"



Radio Kurier

Als ich vor nun mehr zwei Monaten hier ankam, übertrug man mir 
sofort  die  Beantwortung  der  DRM-Hörerpost  und  alles,  was  mit 
DRM  zusammenhängt.  So  bin  ich  auch  in  die  Hörerpostsendung 
geraten, denn dort mache ich alles, was mit DRM zusammenhängt 
(und manchmal die Andacht vorlesen).

Für den technisch und DX-mässig nicht so versierten Leser: 
DRM ist die digitale Kurzwelle (Kurzwelle ist das Radio, was immer  
so pfeift und lauter und leiser wird und rauscht und so).
Im digitalen Modus hingegen hat man eine wirklich gute Qualität  
und die kann sich wirklich 
hören lassen.

Seit  dem  Frühjahr  senden 
wir  hier  von  HCJB  DRM-Testsendungen  nach 
Deutschland, die trotz sehr wenig Power (man stelle sich 
vor, dass wir hier mit nur 4000 Watt senden, das ist das, 
was  4  Haarföns  verbrauchen)  und  wir  kommen  damit 
wunderbar nach Deutschland jeden Morgen. 
Auf  jeden  Fall  ist  DRM  hier  mein  Ding  und  da  alle 
Emails zu dem Thema bei mir landen und ich einen Berg 
von 115 Mails beantworten sollte, fasste ich kurzerhand 
den Entschluss,  einfach eine  „allumfassende  Rundmail“ 
zu schreiben.
Dazu setzte ich mich eines Morgens in den Bus nach Pifo, 
wo  unsere  Sender  und  die  Antennen  stehen,  und 
recherchierte  so,  wie  ein  Journalist  das  eben  so  macht 
(manche  Sachen  sind  besser,  andere  schlechter 
recherchiert,  so  kommen  dann  tolle  Stories  von 
irgendwelchen  gefundenen  Tagebüchern  oder  sowas 
auf...) 
Bewaffnet  mit  Kamera und Notizblock fragte ich Brent 
Weeks, dem leitenden Ingenieur bei den DRM-Umbauten 
der Sender, Löcher in den Bauch.
Wieder in der Abteilung verfasste ich dann eine Rundmail 
an  alle,  die  uns  einmal  zu  dem  Thema  DRM 
angeschrieben hatten. 
Sie kam gut an und wir bekamen eine Menge Resonanz 
darauf zurück (in der deutschen Abteilung gibt’s es nichts 
Wichtigeres als der persönliche Kontakt zu den Hörern, 
aber das hatte ich glaube ich auch schon einmal erwähnt, 
oder?).
Heute,  darum  schreibe  ich  heute  etwas  über  diese 
Rundmail,  wurde  mir  eine  Email  von  Horst  Rosiak 
weitergeleitet,  dass  meine  Rundmail  in  der  nächsten 
Ausgabe des „Radio Kuriers“ abgedruckt werden würde – 
mit  der  Ausgabe dieser Zeitschrift  als  PDF im Anhang. 
Ganze zwei Seiten sogar!  Meine erste Veröffentlichung eines Artikels in einer Fachzeitschrift. 

Nur, wer diese Mail dort zum Abdrucken hin geschickt hatte, das weiß ich nicht...



Unser DRM-Sender: Ausgemustert vor 15 Jahren bei der Schweizer Armee

Unsere Europaantenne, der so genannte "Schaumschläger". Diese tolle Antenne wird leider bald 
wegen der Flughafenneubaus abgebaut werden müssen. Wir trauern jetzt schon...



In der Altstadt

Quito hat eine ziemlich altehrwürdige Altstadt (nur die vielen Taschendiebe sind nicht sonderlich 
ehrwürdig)  und  wir  waren  bisher  nur  einmal  dort,  also  beschließen  wir,  dort  unseren 
Sonnabendvormittag zu verbringen (Nachmittags haben wir noch etwas anderes vor, also bleiben 
zum Bummeln nur ein paar Stunden, nicht genug, um mit dem Bus aus der Stadt heraus zu fahren). 
Wir  laufen  durch  die  schmalen  Gassen,  treffen  hier  und  da  auf  Live-Musiker  der  „schönen 
Andenmusik“, bringen die Stunden hinter uns und wir erleben dabei wirklich absolut nichts, was in 
diesem Text erzählenswert wäre, echt jetzt nicht - bis zum „Show-Act“ des heutigen Sonnabends:

Worship of the dance

„Das Bein das sich zum Tanzen regt, wird im Himmel abgesägt.“ 
Sollte das zutreffen, dann sind Steffi und ich hier gerade in einer ziemlich guten zukünftigen „zwei-
Bein-Prothesen-Darbietung“ gelandet, denn die 58 Leute, die da vor uns auf der Bühne ihr Bestes 
geben und passen zur Musik zucken und zappeln sind ziemlich gut.  So gut,  dass „Lord of the 
dance“ dagegen wirkt wie chaotisches Asynchrongehopse. 

Was ich damit erzählen möchte ist, dass Steffi und ich am heutigen Sonnabend einmal wieder etwas 
Neues ausprobieren.
Wir haben zwei Karten für eine Vorstellung der „Escuela de Danza“, einer Tanzschule bekommen. 
Jetzt  mag  der  geneigte  Leser  denken,  dass  ich  nun  vollständig  verweichlicht  bin,  denn  in 
Deutschland wäre ich sicher nie in eine Vorstellung dieser Art gegangen (das ist ähnlich wie das 
Ballett – oder ist das sogar Ballett hier??? Hilfe!!!), aber an dieser Stelle muss ich den empörten 
Gedankengang des Lesers einmal unterbrechen, denn diese Vorstellung ist anders. 
Im  Gegensatz  zu  so  ziemlich  unsinnigen  Darbietungen  eines  sterbenden  Schwans  mit 
Gummihausschuhen, oder was immer auch diese Ballettschuhe sein sollen (ich weiß, ich bin ein 
Banause),  geschieht  dieser  Vorstellung der  „UnZion“,  wie  diese  Tanzschule  heißt,  einem guten 
Zweck (sollte der Leser jetzt schon einmal richtig kombinieren...?):
Genau! Es ist der beste Zweck, den man überhaupt haben kann: Gott zu loben!!! 
Der Untertitel der Tanzschule ist „La Expression de Adoracion con Arte“ was soviel heißt wie:
„Der Ausdruck der Anbetung mit Kunst“ und der Titel des heutigen Abends lautet:
„El Gran „Yo Soy““ - „Der große „Ich bin““.
Bekommen haben wir die Karten von Dorothea Klaue, die nicht gehen konnte und Steffi die zwei 
Karten schenkte. Und da sie dort natürlich nicht alleine hingehen wollte, fragte sie mich, ob ich 
mitkommen wollte. 
Ich bin ja schließlich hier, um neue Erfahrungen zu sammeln und Neues zu probieren, warum sollte 
ich nicht mal ins Theater oder viel mehr ins Ballett gehen? 
Da wir  nicht  wissen,  wie edel  das  „Theatro  Aeropuerto“  ist,  werfen wir  uns  in  Schale,  sprich 
Abendgarderobe und nehmen uns ein Taxi zum Theater (das Taxifahren ist hier so herrlich billig, 
man zahlt für einmal ganz durch die Stadt fahren maximal 2 Dollar).
Da die Straßen hier abends mehr oder weniger unsicher sind (also wegen Kriminalität, wegen des 
Verkehrs  sind  sie  auch  am  Tage  unsicher),  fangen  hier  die  Abendveranstaltungen  bereits 
nachmittags an (darum heißen sie auch nicht Abendveranstaltungen).
Die Vorstellung beginnt um 16:30h  (aber sooo früh, das hätte uns stutzig machen müssen) und wir 
sind um 16:10h dort – man möchte ja nichts verpassen.
Würde es eine Wahl zur Ballkönigin und zum Ballkönig geben – so wie in den amerikanischen 
Teeniefilmen am Ende (Gruß an Thimo :-D) – dann würden wir großen Chancen haben, zu genau 
dieses gewählt zu werden (also Steffi zur Ballkönigin und ich zum Ballkönig, nicht umgekehrt), 
denn wir sind ein wenig, naja - wie heißt es heute – overdressed. 
Das Theater, das ursprünglich einmal ein Kino gewesen ist, ist ausverkauft und damit voll (klingt 
logisch) – mit Familien (Oma, Opa, Papa, Mama, Schwester, Bruder, Onkel, Tante und was sonst 



noch alles dazugehört – ja, Handy auch, grr), die ihre Kleinen tanzen sehen wollen. 
Ich erwarte erst einmal gar nichts von der Aufführung, was normal eine gute Strategie ist, weil man 
nicht enttäuscht werden kann und einem geschenkten Gaul zieht man so erst einmal alle Zähne 
(oder so). 
Als der Vorhang sich zum ersten Mal öffnet, tritt eine ziemlich redselige „Miss“ auf die Bühne und 
erklärt die Spielregeln (ob sie wirklich eine „Miss“ ist,  weiß ich nicht, aber ich würde sie dazu 
wählen):
Die Schule soll tatsächlich ganze fünf Jahre dafür geprobt haben (wahrscheinlich haben sie seit fünf 
Jahren die geplante Vorstellung auf „manana“ geschoben). 
Sie  dankt  noch  schnell  allen  unterstützenden  Kreisen,  darunter  auch  Radio  HCJB  (nichts  zu 
danken!) und dann geht’s endlich los!
Ich hätte ja nicht gedacht, dass mir so etwas gefallen würde, aber Gott mit Tanz zu loben, das würde 
es in Deutschland in dieser Form sicher nicht geben – wenigstens habe ich noch niemals davon 
gehört – und diese sehr kurzweilige Darbietung ist wirklich toll!
Den Südamerikanern steckt es im Blut und sie haben es wirklich drauf, das muss man ihnen lassen! 
Sie erzählen die Schöpfungsgeschichte, den Sündenfall (die Schlange hier in der Aufführung macht 
einem Angst und Bange, so dass man ihr hier nicht auf der Straße begegnen möchte)zur Musik von 
Michael W. Smith, (was meine Begeisterung natürlich noch weiter steigert), Abrahams Geschichte, 
die (geplante) Opferung Isaaks und dann direkt von dort das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat: 
Sein Leben!
Es endet dann sehr pompös mit einem Auftritt aller Darsteller, die gemeinsam im Gleichtakt Gott 
dafür  loben  –  echt  Klasse!  Gut  eine  Stunde  feinster  Unterhaltung  mit  sehr  gutem,  spanischen 
Worship, Instrumentalmusik von MWS und perfekter Choreografie!

Dafür bekommen sie am Ende vom begeisterten Publikum ein müdes Klatschen (die Ecuadorianer 
aus Quito zumindest haben es nicht so mit dem Ausdruck großer Begeisterung und schnappen sich 
anerkennenderweise ihre Jacken und verschwinden so schnell wie möglich. Ist sicher ihre Art, die 
Leistung  der  Schauspieler  und  Tänzer  recht  zu  würdigen).Als  Deutscher,  der  gerne  aufstehen 
würde, um laut klatschend seiner Begeisterung Ausdruck zu verschaffen, würde man so sicher in 
den einen oder anderen Fettnapf treten. 

Der angefangene Abend endet dann damit, dass Stefanie und ich bei ihr zusammen etwas kochen 
und in Abendgarderobe Spaghetti mit einer Tomaten-Pfeffer-Käse-Schinken-Soße futtern (wer ein 
gutes Geschäft machen möchte, sollte Maggi-Fix-Produkte nach Ecuador verkaufen – hier gibt’s 
sowas  kaum,  also  eine  echte  Marktlücke  nach  guten  Handwerkern  und  Bäckern).  Der  heutige 
Sonnabend hat Spaß gemacht!

Sorry, aber mein Alltag ist leider im Moment viel zu langweilig, als dass ich darüber schreiben  
sollte. Aber um mich trotzdem mal zu melden, habe ich mal einige Highlights herausgesucht und 
kommentiere sie etwas....

Nächster Sonnabend (29. Juli 2007)

Unglaulich! Es ist sage und schreibe (!) eine Woche her, dass ich das letzte Mal berichtet habe, was 
einzig und alleine damit zusammenhängen dürfte, dass ich sozusagen blind berichten musste. 
Denn meine Kamera funktioniert ja nicht mehr. Ich bin jetzt seit drei Wochen (glaub ich) mit dem 
Umhergrübeln schwanger gelaufen, wie ich das mit der Kamera handlen sollte (handlen ist wieder 
neudeutsch). Meine Optionen:
Hier reparieren lassen: Dauert sicher bis manana, also da brauche ich nicht drauf zu warten. 
Nach Hause schicken, reparieren lassen, zurückschicken? No way! Hier zahlt man auf alles, was 
man herschickt noch einmal den Warenpreis als Zoll! 
Darum bleibt mir nur die Möglichkeit, mir hier eine Kamera zu kaufen, auch wenn sie nicht so gut 



wie meine geliebte Canon ist, aber die komplette Zeit ohne Kamera hier zu verbringen – da würde 
ich mich mein Leben drüber ärgern, dass ich davon keine Bilder mehr habe. (Der Leser wird jetzt 
sagen: „Genau!!!“). So, das waren meine Gedanken dazu. Nun heißt es, diese Gedanken in die Tat 
umzusetzen. Nachdem ich gestern abend bis halb zehn und auch heute wieder stundenlang im Büro 
gearbeitet  habe  (zwischendurch  war  noch  die  Abschlußfeier  unserer  Absolventen  des 
Radioseminars), habe ich mir dann doch den Nachmittag frei genommen und bin einfach mal mit 
dem Bus in die Stadt gefahren (natürlich bin ich hier immer in der Stadt, aber ich meine in die 
Einkaufszentren). Und, um den Vorgang etwas zu verkürzen - denn es gibt’s darüber nun wirklich 
nichts Interessantes zu berichten – ich bin fündig geworden.
Man darf mir gratulieren: Die Kleine heißt Olympus und kommt mit 4 Megapixeln daher. Also, ich 
bin wieder sehend und damit ist auch der Leser wieder sehend!
Es kann weitergehen....

Nachtrag: Bei Tante Esther

Esther Neufeld lädt mal wieder zum Abendessen ein. Und was man in so einer Situation auf gar 
keinen Fall  tun darf – ist  absagen! Denn sie ist  eine tolle Gastgeberin und vor allem eine gute 
Köchin (und das Beste: man lernt dabei  immer interessante Leute kennen).
Heute sind Steffi und ich mal wieder eingeladen. Und da wir die oben genannte Dinge beherzigen, 
gehen wir natürlich hin (mit möglichst leerem Magen versteht sich). 
Wir lernen vier sehr sympatische (und dazu noch sehr abenteuerliche) Kanadierinnen kennen, die 
als Rucksacktouristen einmal ganz durch Südamerika ziehen wollen und bei „Tante Esther“ (die 
Mutter eine der Mädels ist eine alte Freundin von Esther) einen Tag ihre Vorräte auffüllen (gute 
Wahl, was die Vorräte angeht). Die vier haben ein unglaubliches Abenteuer vor sich und ich würde 
am  liebsten  mit  ihnen  ziehen  (echt  jetzt!).  Sie  erleben  ganz  Ecuador,  einige  Nächte  hier  im 
Regenwald, Peru, Chile und was noch alles, sicher auch noch Paraguay. Sogar nach Machu Pichu 
werden sie kommen. 
Es wird ein wirklich lustiger, interessanter und geselliger Abend. Vielleicht kommen sie auf der 
Rücktour ja nochmal hier vorbei. Falls jemand lesen möchte, was sie so erleben, gibt’s hier den 
Link zu ihrem Abenteuer-Weblog: http://loriinsouthamerica.blogspot.com

Das Bild hab ich mir von ihrem Weblog geklaut ;-)



Vorbemerkung zu den nächsten Eintragungen

Meine  faszinierendsten  Erfahrungen  in  Ecuador  hängen  mit  Begegnungen  der  Quichua-Indios 
zusammen. 
Die  Quichuas  sind  Nachfahren  der  altehrwürdigen  Inkas  und  wurden  von  den  spanischen 
Conquistadoren als zu gering geachtet, dass man sie überhaupt missionieren müsste, denn sie haben 
ja wie Tiere keine Seele, so die allgemein vorherrschende Meinung. 
Erst jetzt, nach einigen hundert Jahren lernen sie wieder langsam, ihre Herkunft zu achten und stolz 
darauf zu sein. 

Ich bin unglaublich fasziniert von ihrer Kultur und vor allem auch von ihrer Sprache. Schon lange 
bevor ich nach Ecuador kam, habe ich mir die Quichua-Sendungen von HCJB angehört, auch wenn 
ich kein einziges Wort verstand. 

„Alli puncha“

„Alli puncha“ ein alter Mann mit geflochtenem Zopf und Cowboyhut streckt uns die Hand entgegen 
und lächelt  uns strahlend an.  Wir grüßen spanisch zurück, denn seine Sprache beherrschen wir 
leider (noch) nicht.
Es  ist  Sonntagmorgen,  acht  Uhr  und  wir  sind  in  der  Quichua-Gemeinde  zum  Gottesdienst 
gekommen.
 
Zuerst  wurden  wir  unten  verunsichert  aber  sehr  freundlich  an  die  spanische  Nachbargemeinde 
verwiesen,  aber  wir  konnten  klarstellen,  dass  wir  hier zum  Gottesdienst  gehen  möchten.  Die 
Frauen,  die  gerade  damit  beschäftigt  waren,  Monoblock-Gartenstühle  nach  oben  in  den 
Gemeinderaum zu schleppen hatten kaum damit gerechnet, dass wir in ihre Gemeinde wollen, denn 
sie haben nicht oft Besuch von „Nicht-Quichuas“ (auch schon alleine wegen der Sprache).

Aber wir sind hier richtig. Denn die interessantesten, freundlichsten Menschen Ecuadors, die wir 
bisher kennengelernt haben, sind Quichua-Indios, so erinnern wir uns gerne an die Begegnung in 
Santo Tomas, dem kleinen Quichua-Dorf.
Oben im Gemeindesaal, einem alten Klassenzimmer, in dem immer noch die grüne Tafel hängt, 
sitzen vier Leute in den Kirchenbänken und beten still.
Vorne steht eine Frau aus dem Stamm der Otavalenser und fragt die anwesenden, wofür gebetet 
werden soll. Die drei in den Bänken bringen ihre Anliegen vor und sie fängt an, auf Quichua zu 
beten. 
Nein, wir sind noch nicht im Gottesdienst, sondern in der einstündigen Gebetszeit davor. 
Langsam füllt  sich der Raum und immer mehr (von uns mehr oder weniger überraschte) Leute 
kommen herein. Wir sitzen in der letzten Reihe auf den weißen Monoblockstühlen und werden von 
jedem mit Handschlag und „alli puncha“ begrüßt. 
Nach etwa einer halben Stunde kommt „Jorge Sambrano“ mit einer Bibel unter dem Arm herein 
und stellt sich nach vorne. HCJB-Kennern wird dieser Name ein Begriff sein, macht er doch jeden 
Mittag seine Live-Sendung „musica del ecuador“.
Er stellt sich ans Rednerpult und hält eine geschlagene Dreiviertelstunde seine Predigt, allerdings 
auf  Spanisch.  Dieses  Land  ist  so  selbstverständlich  mehrsprachig,  dass  es  einem die  Sprache 
verschlägt. 
Aber: Nein, wir sind noch nicht im Gottesdienst, sondern in der einstündigen Gebetszeit...
Wie der  Leser schnell  geschaltet  hat,  überzieht  der gute Mann eine Viertelstunde, bis  dann der 
richtige  Gottesdienst  beginnen  kann  (Man  erkennt  ihn  daran,  dass  „die  schöne  Andenmusik“ 
beginnt)
Der kleine Raum ist inzwischen voll mit Leuten verschiedensten Altersstufen. Von gerade mal ein 



paar Monaten bis hin zu vielen Jahren sind alle vertreten. 
Mein Blick schweift im Raum umher (verstehen kann ich ja eh nichts) und ich bin fasziniert von 
Leonardo da Vincis „Letztem Abendmahl“ vorne links an der Wand, hübsch als Kunstdruck im 
Plastikrahmen, den man mit einer Quarzuhr und aufgeklebten grünen Ziffern nützlich gemacht hat. 
Ja, sie verstehen was von europäischer Kunst, dass muss man ihnen lassen...

Der Gottesdienst ist lang, aber durch die immer wieder auftauchenden spanischen Wörter, die hier 
oft ins Quichua eingebaut sind,  kann ich sogar dem Thema folgen. 
Ich mag diese Sprache einfach. Sie ist so völlig anders als die europäischen Sprachen und hört sich 
sehr melodisch an. Ein Beispiel:
„Cai  ñucanchic llactapi  imalla  tucushcacunataca,  ñucanchicpuramanta  achca  uyaccanami  
callarimanta quillcasha nicurcacuna. „ ist der Beginn des Lukasevangeliums.
Aber gegen elf Uhr ist es auch gut gewesen mit dem Quichua (vorerst) und wir werden genauso 
herzlich verabschiedet, wie wir begrüßt wurden. 
Nette Menschen....

„ñucanchic causai!“

„Pack  schon  mal  den  Butterkuchen  in  das  Gepäckfach  von  dem  Bus  oder  in  den 
Bordkühlschrank...“ Auf dem Parkplatz vor der Kirche steht der 50-Personen-Luxusreisebus für den 
Ausflug in die 30 km entfernten Parkanlagen... 

So oder ähnlich beginnt ein typischer Gemeindeausflug in Deutschland, woran ja auch gar nichts 
verkehrt ist (ich mag Butterkuchen). Hier hingegen läuft das etwas anders. 
Es ist immer noch derselbe Sonntag und es ist zwei Minuten vor drei Uhr nachmittags. Um drei 



bricht die „eclesia nueva vida“, die Quichua-Gemeinde, 
die wir heute morgen besucht haben, nach Otavalo auf 
und da fahren wir dreisterweise einfach mal mit.
Als wir um die Straßenecke biegen setzt sich gerade ein 
klapperiger  rot-weißer  Linienbus  in  Bewegung.  Steffi 
schreit „Heeeeeeey, waaaaartet!“ und rennt hinterher.
Er  hält  an (ob  es  nun das  deutsche  „wartet“  oder  das 
Hinterhergerenne war, lässt sich nicht mehr nachweise, 
aber ich vermute mal, es lag am preußischen Ton) und 
wir (das sind Steffi, Evelina (vom Radioseminar, die hat 
noch zwei Wochen hier in Quito angehängt und arbeitet 
nun in der deutschen Abteilung) und ich) klettern in den 
kleinen (das heißt nicht von der Platzzahl klein, sondern von der Kopfhöhe) Bus. 
Es ist ein normaler Linienbus und auch auf seiner normalen Tour an einem normalen Sonntag. 
Hier  wird  für  einen  lumpigen  Gemeindeausflug  ja  kein  ganzer  Reisebus  gemietet,  wenn  die 
Linienbusse auch dorthin fahren. Klingt plausibel!
Wir zahlen unsere 25 Cent für die Busfahrt und wundern uns, dass wir nicht mehr zahlen (aber da 
wussten  wir  ja  auch  noch  nicht,  dass  wir  noch  einmal  umsteigen  müssen  und  das  kein  extra 
gemieteter Bus ist). Außer uns sind noch etwa 15 Quichua-Indios aus der Gemeinde mit dabei. 
Am  Bosque  scheucht  uns  der  Gemeindepastor  alle  aus  dem  Bus  und  wir  stehen  an  einer 

vielbefahrenen Hauptstraße – im Gepäck jede Menge Musikinstrumente (ja, genau, der schönen 
Andenmusik) und Rucksäcke voller Zeugs, denn der Gemeindeausflug geht eigentlich über zwei 
Tage inklusive Übernachtung (aber da wir ja montags arbeiten müssen, müssen wir abends noch 
wieder zurückfahren).
Mit einem heftigen Armherumfuchteln halten wir schließlich einen Langstreckenbus nach Otavalo 

Evelina



an und steigen ein. 
Es ist ein richtiger Reisebus und er hat sogar einen Fernseher, auf dem gerade ein mexikanischer 
Western  läuft  (ein  blutrünstiger  Film  und  wahrscheinlich  gerade  recht  um  den  mitfahrenden 
Kindern  zu  zeigen,  wie  man  sich  bis  über  die  Zähne  bewaffnet  am  besten  gegen  die  bösen 
Mexikaner  verteidigt  (der  Held  ist  so  eine  Art  Western-James-Bond  der  bestens  mit  einem 
Trommel-Maschinengewehr ausgestattet ist (gabs das damals schon? Das muss ich unbedingt in der 
Wikipedia nachschauen...) das er in einem Holzsarg hinter sich herzieht). Ein furchtbarer Film – 
furchtbar unterhaltsam.
Ein grimmig drein blickender Japaner (oder ist er Ecuadorianer? Sie sind schwer voneinander zu 
unterscheiden, denn viele Ecuadorianer sehen ziemlich japanisch aus) im hellgrauen Anzug, einer 
golden  Uhr,  Sonnenbrille  und  Einkaufstüte  setzt  sich  neben  mich.  Er  schaut  nicht  sonderlich 
unterhaltsam aus  (und  wie  gesagt  grimmig),  darum beschließe  ich,  weiter  meinen  Western  zu 
schauen, während Evelina und Steffi es sich zu einem Nickerchen bequem gemacht haben.
Ab  und  zu  wird  mein  Kulturkonsum  unterbrochen  von  Händlern  die  einsteigen  und  die  ihre 
Telefonkarten oder ihr Trockenobst verkaufen wollen (möchten wäre hier ein falscher Ausdruck), 
und dann wieder aussteigen. Der Handlung des Films tut das aber keinen Abbruch, was allerdings 
nicht am gut durchdachten Drehbuch liegt.

Die Fahrt dauert zwei Stunden und wir kommen wieder durch die Hochpässe der Anden (Tiefpässe 
sind die Straßen der schlechten Busfahrer – kleiner Elektronikerwitz).
Auf den Bergen wachsen einige Grasbüschel, mannshohe Agaven und Disteln so groß wie Bäume 
aber die Aussicht ist  dennoch traumhaft.  Hinten am Horizont leuchtet der Vulkan Cotopaxi mit 
seiner schneebedeckten Spitze in der Sonne. Ein herrlicher Anblick!
Irgendwann steigt ein uraltes Indio-Ehepaar in den Bus ein – mit je einem Pingüino-Eis (bei uns 
heißt das Magnum) bewaffnet. 
Ich räume meinen Sitz und lasse den alten Mann sitzen, während ich mich locker und cool (wie ich 



es  in  dem Western  gerade  gelernt  habe)  gegen  die 
Klotür  des  Luxus-Reisebusses  lehne  (was  den 
Reisebus hier angeht: Ende gut, alles gut...) 
Der  Mann  nutzt  die  guten  Möglichkeiten  dieses 
Reisebusses  voll  aus  (damit  meine  ich,  dass  er  die 
Servietten  vor  dem Fenster  (in  Deutschland  würde 
man  „Gardinen“  dazu  sagen)  für  seine  klebrigen 
Eisfinger  gut  zu  nutzen  weiß).  Nach  einer  Stunde 
steigt der Exil-Japaner aus und ich übernehme seinen 
Sitz.
Ein seltsamer, aber irgendwie doch vertrauter Geruch 
liegt  in  der  Luft  als  ich  mich  setze.  Was  hier  so 
lieblich duftet kommt vom Nebensitz, denn die alte Frau hält eine Plastiktüte mit einer Mahlzeit 
krampfhaft umklammert (die sich aber löst, als die alte Frau eingeschlafen ist und der Beutel mit 
einem „platsch“ auf den Boden fällt. Zum Glück ist er noch heil und ich sehe beim Aufheben, dass 
er mit Kartoffeln und „Cui“, also gebratenem Meerschweinchen gefüllt und sogar noch warm ist 
(weil es gerade gebraten wurde hoffe ich mal)).

Wir fahren durch Otavalo ganz hindurch und steigen auf Anweisung des Gemeindeleiters irgendwo 
im  Nichts  aus.  Naja,  nichts  stimmt  nicht  ganz,  denn  auf  der  anderen  Straßenseite  liegt  ein 
ummauertes Grundstück mit einer Eisenpforte: Die Gastgeberkirche.
Auf einem freien Feld zwischen den Kirchengebäuden ist ein Festzelt aufgebaut (unglaublich, eine 
Quichua-Zeltevagelisation). 
Diese  Kirche  feiert  heute  ihr  28-jähriges  Bestehen  und  hat  deshalb  zwölf  andere  Quichua-
Kirchengemeinden eingeladen.
Neben dem Festzelt gibt es hier noch eine Reihe anderer Attraktionen, wie z.B. das Fußballturnier. 

Fußballturnier - hinten im Tal leuchtet Otavalo



Ecuadorianer spielen leidenschaftlich gerne Fußball (schade, dass sie nicht besser darin sind) und 
als zweiten und dritten Preis gibt es einen schönen (wenn auch kleinen) Pokal.
Der erste Preis hingegen ist nun wieder etwas ungewöhnlich, für Ecuador jedoch typisch:
Als Siegerpreis winkt eine stattliche Kuh (sie winkt mit dem Schwanz während sie in der Ecke das 
Gras rupft). Wie sie allerdings auf elf Spieler aufgeteilt wird, das wurde nicht verraten (ich tippe 
mal auf: „pro Kilo“, wenn der Leser versteht, was ich meine...)

Wir gehen einmal übers Gelände und kommen in den „Gastronomiebereich“, wo wir sofort gut mit 
gleich zwei unterschiedlichen Suppen in Plastiktöpfen verköstigt werden. Gekocht wird sie über 

offenem Feuer in einem Ölfass (dann flutscht das Essen auch gleich viel besser) von zwei Frauen, 
die mit einem meterlangen Holzlöffel rührend dafür sorgen, dass sie nicht anbrennt.
Die eine Suppe – mit Motte (einer Maisart, 
kein Insekt),  viel Fleisch und Kartoffeln – 
und  die  andere,  eine  -  wie  man  in 
Deutschland  sagen  würde  – 
Maiscremesuppe.
Steffi  isst  die  Maiscreme  voller 
Enthusiasmus,  denn  sie  ist  ganz  verrückt 
nach allem, was im weitesten Sinne mit den 
Quichua zusammenhängt. Ihre Esswut hält 
aber  nur  so  lange  an,   bis  sie  auf  etwas 
rotes, glibberiges Weiches beißt. Sie kneift 
die  Augen zu  und schluckt  es  runter.  Das 
nächste glibberige Rote lässt sie dann doch 
lieber weiterschwimmen...



Gut gestärkt ziehen wir dann los und machen ein paar Interviews für die ALF-Sendung (nicht der 
außerirdische, sondern die „Land und Leute in Südamerika“. Meistens sorge ich für den O-Ton in 
der Sendung mit meinem Diktiergerät und meinem Mikro und Steffi macht die Moderation, denn im 
Reden ist sie besonders gut).
Innerhalb kürzester Zeit sind wir mal wieder umringt von einer Horde Kinder, die uns neugierig 
hinterherlaufen. 
Als ich meine Kamera ziehe, rennen sie zuerst weg, aber als ich erst einmal ein Bild gemacht habe 
und es ihnen auf dem Display der Digicam zeige, können sie gar nicht genug davon bekommen.
Ich tue ihnen diesen Gefallen gerne, denn solche Fotos kommen immer gut an.

Aber jetzt wird es Zeit, noch etwas zu arbeiten (klingt jetzt wahnsinnig strebsam, aber wenn man 
schon am schönsten Arbeitsplatz der Welt arbeitet (darin sind Steffi und ich uns einig), dann denkt 
man immer im Sinne der Abteilung – und dafür heißt es jetzt: Interviews aufnehmen!).
Ich zücke meinen Rekorder und wir kommen mit den Jugendlichen auf diesem Gemeindefest ins 
Gespräch, während im Festzelt eine Band lautstark ihre letzten Proben macht. Nach den Aufnahmen 
tauschen wir noch schnell Emailadressen aus, bevor es dann offiziell mit der Veranstaltung losgeht.
Auch wenn wir die einzigen drei Nicht-Quichuas auf diesem Festival von ungefähr dreihundert 
Gästen sind,  fühlen wir uns trotzdem einmal wieder richtig wohl  unter den Quichuas, denn sie sind 
sehr freundliche und offene Menschen.
Der Stamm der Otavalos ist aber im Gegensatz zu den Chimborazo-Indios, die wir in Santo Tomas 
besuchten, sind sie aber noch viel lebensfreudiger und offener. 
Den  Otavalo-Indios  geht  es  auch  wirtschaftlich  besser,  weil  sie  es  gemeistert  haben,  ihre 
unglaublichen  Handwerkskunst-Talente  richtig  zu  nutzen  und  zu  vermarkten.  90%  der 
Handwerkskunst auf den ecuadorianischen Indiomärkten (vor allem Stoffe, Textilien und Schmuck 
– wirklich schön gefertigt) stammen aus dieser Gegend hier.



Eine  Otavalenserin  erkennt  man sofort  an 
ihrer  super  schönen  Kleidung:  Im 
Gegensatz  zu den einfachen,  zweifarbigen 
Stoffen  der  Chimborazo-Indiofrauen  trägt 
sie  eine  kunstvolle,  ja  prächtige  Tracht 
(nicht trächtige Pacht), und eine Reihe von 
Goldketten um ihren Hals. 
Und das nicht nur zu besonderen Anlässen, 
sondern  jeden  Tag  auf  der  Straße  (was 
sicher  auch  nur  deswegen  geht,  weil  sie 
keine  Feldarbeit  wie  die  Chimborazo-
Indiofrauen  machen  müssen,  denn  dann 
würde die Tracht sicher bald nicht mehr so 
aussehen).

Natürlich gibt es auch einige Jugendliche in 
Otavalo, die modern in Jeansjacke und statt 
in  dieser  Tracht  herumlaufen,  aber  ich 
hoffe, dass das keine Schule machen wird 
und  diese  Tradition  irgendwann  ausstirbt, 
denn  ich  finde  sie  einfach  schön  und 
bewahrenswert.

Gegen  halb  acht  fängt  die 
Hauptveranstaltung an  und zusammen mit 
den  neu  kennen  gelernten  Otavalensern 
setzen wir uns in eine der Reihen auf die 
alleseits so beliebten und von den Quichuas hoch geschätzen weißen Monoblock-Gartenstühlen. Im 
Gegensatz zur erwarteten Andenmusik dröhnt uns aus riesen Basslautsprechern laut wummernder 
spanischer, christlicher Rock entgegen – als Einstimmung auf die Festivitäten. 
Wir  sind  überrascht  aber  gleichzeitig  auch  begeistert,  denn  die  Stimmung  im  Zelt  ist 
unbeschreiblich. Sogar die alten Leute wippen im Takt der Musik mit und klatschen begeistert zur 
Musik. 
Als Prediger ist der Chef unserer HCJB-Quichua Abteilung, Luis Santillan eingeladen, der neben 
einem Dankeswort für die 28 Jahre der Gemeinde auch eine 30-minütige Predigt hält. 
Ab und zu verstehe ich ein Wort (das Wort „nucanchic“, was „wir“ bedeutet und einige spanische 

Wörter, die ins Quichua-Wörterbuch 
übernommen wurden).
Als  dann  doch  noch  die  schöne 
Andenmusik  gespielt  wird,  ist  es 
allerdings schon nach neun und wir 
müssen  langsam  ans  Aufbrechen 
denken.

Ohne Steffi (denn sie möchte gerne 
dort  übernachten  und  weil  unsere 
HCJB-Quichua-Mitarbeiter  gut  auf 
sie  aufpassen,  lasse  ich  das 
ausnahmsweise  mal  zu)  brechen 
Evelina  und  ich  dann  gegen  halb 
zehn wieder auf. 
Die Busse auf freier Strecke mitten 



im Nichts im Dunkeln zum Halten zu bringen ist so gut wie unmöglich, also machen wir uns die 
paar Kilometer auf Schusters Rappen nach Otavalo auf um dort unser Glück zu versuchen. Wir sind 
erfolgreich und ich lasse mir zwei Stunden lang von Evelina, einer russischstämmigen, in Kanada 
geboreren nun in Mexiko lebenden plautdietsch sprechenden Mennonitin etwas von ihrem ihrem 
Land erzählen (welches, da darf der Leser mal raten).
Ich  lerne  eine  Menge  über  Mexiko  (richtig  geraten)  und  stelle  fest,  dass  ich  außer  Tequilla, 
scharfem Essen und dreieckigen Knabbereien nicht viel von Mexiko weiß. 
„Ich sollte mich was schämen“ denke ich und beschließe, einmal in die Wikpedia zu dem Thema zu 
schauen, wenn ich mal Zeit dafür finde (genau DAS ist aber meistens das Problem).

Gegen  halb  eins  sind  wir  wieder  in  Quito.  Ein  interessanter  Abend  mit  vielen  interessanten 
Begegnungen...

4. August 2007 - DRM-Livesendung

„Noch 10 Sekunden“ tönt es aus dem Kopfhörer aus dem Kontrollraum. Die innere Anspannung 
wächst, nun gibt es kein Zurück mehr. Es ist Freitagabend, 23:59 und 50 Sekunden. 

Gleich wird hier neben uns eine rote Lampe leuchten und dann sind wir „on“ - „live on air“.
Wir sind in Quito, Ecuador, genauer im Studio 3 des Radiosenders Radio HCJB (Höre Christi Jesu 
Botschaft), der Stimme der Anden.

Unser Chef, Horst Rosiak sitzt hinter dem Glasfenster im Kontrollraum nebenan und macht die 
Technik, spielt die Lieder ein sorgt für einen guten Klang der Mikrofone. Iris Rauscher, eine andere 
Missionarin hier im Sender nimmt Telefonanrufe an und liest Hörerpost vor. 



Steffi, die andere Working Visitorin, also die arbeitende 
Besucherin  hier  in  der  deutschen  Abteilung  des 
Senders,  und ich sitzen am runden Tisch vor unseren 
Mikrofonen.   vor  uns  sind  ein  Stapel  Blätter  mit 
unserem Manuskript  und  eine  kleine  Flasche  Wasser 
ausgebreitet – damit die Stimme durchhält.

Wir  senden  heute  live,  direkt  von  Ecuador  nach 
Deutschland  mit  einer  DRM-Sondersendung.  DRM, 
das  ist  die  neue  Technik  der  digitalen 
Kurzwellenübertragung, die  auch wir hier in Ecuador 
testen.

Heute möchten wir allen,  die  uns bei  den Tests  so  treu helfen und ihre  Empfangsberichte und 
ermutigende Zeilen schicken, einfach einmal die Möglichkeit bieten, direkt ins Studio in unsere 
Sendung anzurufen und mit uns über DRM zu reden.
Live zu senden - das hat Radio HCJB, genauer die deutsche Abteilung seit 13 Jahren nicht gemacht 
und es ist eine besondere Herausforderung an alle, den Techniker hinter dem Mischpult und an die 
Moderatoren. 
Nicht  zuletzt,  wegen  der  Zeitverschiebung.  Hier  ist  es  gleich  Mitternacht,  während  es  in 
Deutschland 7 Uhr morgens ist. Die Gefahr ist groß, dass man einfach zu unkonzentriert ist um 
diese Zeit.
Um nicht müde zu sein waren wir noch in der Altstadt Quitos ein wenig umhergezogen, hatten gut 
gegessen und uns gegenseitig aufgezogen, um fit für die Nachtsendung zu sein. Es war ein lustiger 
Abend.

Genau 0:00h:  Über  unsre  Kopfhörer  tönt  die  Titelmusik -  „Ein  feste  Burg ist  unser  Gott“  das 
Markenzeichen unserer Sendungen seit vielen, vielen Jahren. Diese Version ist klassisch, pompös, 
angemessen an die besondere Situation, denn diese Sendung soll etwas besonderes werden. 
Stunden  haben  Steffi  und  ich  an  diesem  Manuskript  gebastelt,  haben  passende  Musik  heraus 
gesucht, eine Andacht und Themen überlegt, über die wir im Studio etwas erzählen können. 

Meine größte Sorge: nicht zu wissen, was man sagen soll, denn im Radio ist so etwas so ziemlich 
das schlimmste, was passieren kann. 

Reichen die fünf Seiten Script? Frage ich mich immer und immer wieder, aber zum Glück sitzt 
Stefanie neben mir hier im Studio, sie ist gut im Reden und ihr fällt wohl was ein, wenn ich mal 
sprachlos werden sollte.
„Live aus dem Studio 3 in Quito Ecuador! Hier ist Radio HCJB, die Stimme der Anden...“ als die 
erste Musik, die schöne ecuadorianische Andenmusik, beginnt, fällt uns ein Stein vom Herzen. Wir 
sind jetzt mitten in der Sendung und an Lampenfieber ist jetzt nicht mehr zu denken, denn die 
Sendung fordert die gesamte Konzentration. 
Nun hoffen wir nur noch, dass uns jemand zuhört. Denn es gibt für dieses digitalradio bisher kaum 
Radios  zu  kaufen,  einige  Bastler  haben  sich  Radios  umbauen lassen  und schließen sie  an  den 
Computer an, um DRM empfangen zu können.
Aber wir wagen es trotzdem, zum Anrufen aufzufordern. „Hoffentlich ruft jemand an, sonst wird’s 
peinlich, dann hört uns sicher kaum jemand zu“ denke ich.
Nach 25 Minuten hat sich noch niemand gemeldet, Iris kommt zu uns ins Studio und liest aus dem 
Ersatzprogramm für den Fall, dass niemand anruft, der Hörerpost vor. Dann kommen zwei SMS, 
dass der Empfang in Deutschland gut ist. Wir sind tatsächlich auf Sendung! Und es hören Leute zu! 
Ich kann es kaum fassen.
Wir spielen eine Nachricht  von unserem Anrufbeantworter in  Deutschland ein,  eine sogenannte 
Voicemail von einem älteren Ehepaar, dass uns oft schreibt und noch öfter hört. Ernst und Erna 



heißen die beiden und sind super liebe Menschen, die uns hier im Sender immer durch ihre Briefe 
und Voicemail sehr ermutigen. Für diese Menschen machen wir unsere Sendungen...

Über den Kopfhörer meldet sich Horst bei mir während ein weiteres Lied gespielt wird: Das Telefon 
funktioniert  nicht!  Er  gibt  mir  eine  andere  Nummer,  die  sich  hinterher  ebenfalls  als  nicht 
funktionierend herausstellen wird – mit der dritten geht’s endlich. Irgendwann blitzt im Studio die 
Lampe „Phon“ auf. 
Wir haben ein Anrufer! Horst stellt ihn durch und wir plaudern über den Äther miteinander. 
Unser  Hörerfreund,  wie  wir  unsere  Hörer  nennen,  oder  auch  „OM“,  also  „old  man“,  eine 
Bezeichnung für einen treuen Radiohörer aus dem Kurzwellenjargon, freut sich in der Sendung zu 
sein und ermutigt uns, weiterzumachen. Er erzählt von seinem Radio, seiner Antenne, wie sehr er 
und vor allem seine Tochter die Andenmusik mag. Er bekommt eine CD mit dieser Musik von uns 
geschickt. 

Wir spielen noch einige Musik, reden 
über  Technik  von  DRM,  Steffi 
erzählt  etwas  über  ihren  Quichua-
Sprachkurs (die Inkasprache, die von 
den Indios hier gesprochen wird) und 
bringen ein kleines Hörspiel von dem 
bekannten  Hörspielautor  Eckart  zur 
Nieden, der bis letzte Woche hier bei 
uns in Quito zu Besuch war.

Die eine Stunde Sendezeit vergeht jetzt wie im Fluge und acht Minuten vor Schluss ruft Stephan, 
mein Bruder noch in der Sendung an und wir reden noch ein wenig. 
Dann die Abschlußmusik „Digno eres Senor“ und wir sind wieder off – die Sendung ist vorbei.
Wir sind erleichtert und nahezu euphorisch, dass alles so gut geklappt hat.

Warum dieser Aufwand?
Was ich hier in dieser Zeit  bei HCJB gelernt habe ist,  dass von der Arbeitszeit  hier im Sender 
tatsächlich die wenigste Zeit an den Sendungen gearbeitet wird. Denn das wichtigste ist nicht, dass 
da irgendwann eine nette Sendung herausgeht und alle am Radio sagen „oh, wie schön“, sondern 
das Wichtigste ist der einzelne Hörer.
Nicht die Masse, die Statistik, wieviele zuhören, sondern jeder einzelne, mit Namen und seiner 
Geschichte.

So wie Ernst und Erna. Ernst, ein pensionierter Eisenbahner und seine Frau hören uns schon lange 
treu jeden Tag zu und Iris hat sie auch schon einmal zu hause besucht. 
(wenn Horst Rosiak, unser Chef und „internationaler Radiodirektor“ wie wir hier so gerne sagen, 
die  Hörerfreunde  zu  hause  besucht,  können es  viele  kaum fassen.  „Da kommt  der  Chef  eines 
Radiosenders extra von Ecuador nach Deutschland, nur um uns zu hause zu besuchen...“)
Wenn wir diese beiden in der Hörerpostsendung erwähnen, rufen sie glücklich gleich am nächsten 
Tag unseren Anrufbeantworter an und hinterlassen uns eine Nachricht. 
Auch heute, am Sonnabend nach der Livesendung haben wir wieder eine Nachricht von ihnen auf 
Band:  Sie  hatten  in  der  ersten  halben  Stunde  versucht,  im Studio  anzurufen  und  waren  nicht 
durchgekommen – wir hatten ja Probleme mit dem Telefon. 
Aber für sie war es eine Überraschung, wie ein Geschenk, dass wir ihre Voicemail gesendet hatten, 
denn sie hatten am Tag unserer Livesendung ihren Hochzeitstag!
Es treibt mir jedesmal ein paar Tränen in die Augen, wenn ich darüber nachdenke, wie Gott bei all 
diesen Dingen seine Finger im Spiel hat. 
Wir bekamen Email von Menschen, die uns wegen der DRM-Sondersendung das erste Mal gehört 



haben – sie hatten den Tip von anderen DRM-Hörern bekommen.
Hinter jeder Email, hinter jedem Empfangsbericht steht ein Mensch und mit diesen Menschen in 
Kontakt zu kommen, darum gehts! Sich Zeit für sie zu nehmen und ihnen vor allen Dingen ihnen 
durch die Sendungen und die persönlichen Briefe etwas von Gottes Liebe zu zeigen, das ist unsere 
Aufgabe hier bei Radio HCJB. 

Das Radio ist für uns keine nette Unterhaltung, sondern ein Kommunikationsmittel. 
Viele Hörer schreiben uns regelmäßig seit Jahren, erzählen uns von ihren Sorgen und Nöten und 
was sie bewegt. 
Sie vertrauen uns und wir versuchen, ihnen beizustehen, ihnen zuzuhören, sie mit unseren Briefen 
zu ermutigen oder ihnen zu helfen, sofern uns das möglich ist. 

Bei uns im Büro gibt es die Gebetskartei. Jeden Freitag beten wir, das heißt die ganze Abteilung, für 
unsere Hörer. 
Auf Karteikarten haben wir Namen und Gebetsanliegen notiert und jeder nimmt sich ein oder zwei 
Karten heraus und wir beten gemeinsam für diesen Hörer. So gehen wir durch die gesamte Kartei 
durch. Diese Art, für unsere Hörer zu beten ist uns sehr wichtig.

Immer wieder kommen Briefe, die uns tief anrühren. 
Eine Frau, die die meiste Zeit ihres Lebens in Kasachstan verbracht hat, erzählt uns in einem langen 
Brief davon, wie sie früher immer mit ihren Nachbarn um das Radio gesessen haben, um Radio 
HCJB zu hören – auf einem alten russischen Radio. 
Sie wurden verfolgt, flohen aus dem Land und noch immer hört sie unsere Sendungen auf dem 
alten, russischen Radio. 
Der Brief erzählt ihre ganze Geschichte, sie macht betroffen, rührt einen an, aber hier möchte ich 
einfach nur sagen, dass solche Briefe unsere Arbeit so dankbar machen. Sie motivieren uns, jeden 
Tag das beste zu geben und Gott damit die Ehre zu geben. 
Das ist es, warum ich hier am besten Arbeitsplatz der Welt arbeite!

Sonnabend, den 5. August 2007

Heute  war  so  ein  richtiger 
Faulenztag,  Zeit  genug,  um  sich 
einmal  die  Stadt  in  Ruhe 
anzuschauen.  Steffi  ist  mit  einem 
Mitarbeiter der Quichua-Abteilung in 
Otavalo  (ja  schon  wieder)  auf  dem 
Indianerflohmarkt  und  da  Evelina 
alleine hier nichts unternimmt, frage 
ich sie  einfach mal,  ob wir  uns ein 
wenig Sightseeing gönnen möchten.
Wir nehmen uns einen Trolebus und 
fahren bist zur Endstation um dann in 
irgendeinen Bus einzusteigen und zu 
schauen,  wo  wir  hinkommen.  Wir 
landen ganz im Süden der Stadt auf 
einem  Berg.  Hier  wohnen 
anscheinend die armen Leute Quitos. 
Aber  da  man  hier  eine  traumhafte 
Aussicht auf Quito hat, suchen wir uns ein nettes Plätzchen (kein Keks), setzen uns ins Gras und 
unterhalten uns lange über Mission, unsere Zeit hier und alles mögliche. 



Auf dem Rückweg kommen wir noch an einem Wochenmarkt vorbei. Sehr interessant!Und da wir 
es  schon  zwei  Uhr  haben,  bekommen  wir  bei  diesem  Anblick  und  diesem  Essensduft  richtig 
Hunger. Auch diese Bilder möchte ich natürliche niemandem vorenthalten...





Ecuadorianische Waschmaschine, Marke „sie baden gerade ihre Hände drin...“



Sonntag, den 6. August 2007

Vor einigen Tagen, ich wollte gerade Feierabend machen, bekam ich einen Anruf von Rita.  Ich 
kenne hier inzwischen 3 Ritas: meine Vermieterin, meine Spanischlehrerin und die Frau, die hier in 
Ecuador immer die Gefangenen besucht.
Die letztere war am Apparat und erzählte mir aufgeregt, dass sich Volker, der deutsche Gefangene, 
sich total verändert gerade.
Er war immer sehr zugeknöpft und erzählte nie was von sich und nun hatte er Rita viel über seine 
Familie erzählt, über seinen Bruder, der drogenabhängig gewesen war und Christ wurde – er wurde 
ein ganz anderer Mensch und alle wunderten sich, wie er sich verwandelt hatte.
Als Steffi, Rita und ich das letzte Mal bei ihm im Krankenhaus waren (er liegt dort wegen einer 
Lungenentzündung  und  Nierenproblemen  wegen  der  Medikamente  (wegen  der 
Lungenentzündung)), hatten wir ihm einen Stapel Bücher mitgebracht. Er wollte ja unbedingt etwas 
zu  lesen  haben  –  in  deutsch.  Wir  haben  ihm  aus  der  Abteilung  und  aus  Esther  Neufelds 
persönlichem Fundus einige christliche Bücher überlassen, die er jetzt mit Eifer liest. Das bebilderte 
neue Testament mit Erklärungen ist ihm besonders lieb geworden und das möchte er auch nicht 
wieder zurückgeben, wenn es möglich ist. Natürlich ist das möglich, das sollte nicht das Problem 
sein.

Heute war ich wieder bei ihm im Krankenhaus. Es ist toll mitzubekommen, wie er sich gerade 
verändert und ich bin gespannt, wie es mit ihm weitergehen wird.

Auf dem Weg zurück habe ich mich noch lange mit Rita unterhalten. Über die Gefängnisse hier, die 
Gefangenen. Dabei hatte ich zwei Ideen, die ich versuchen werde, umzusetzen:
Erstens: 
Ich werde versuchen, eine Reportage über die Gefängnisse hier zu machen. Dafür versuche ich, 
einen Termin mit dem Gefängnisdirektor zu bekommen und ihm mein Vorhaben zu erklären:
Ich möchte, dass die Deutschen wissen, was hier im Knast los ist! Viele Drogenkuriere fliegen nach 
Ecuador mit dem Gedanken, „ach, das ist ein 3.Welt Land, die kontrollieren das nicht so mit dem 
Gepäck und wenn, dann besteche ich die Zollbeamten und bin wieder frei“.
So einfach ist das nicht. Hier wird jeder, der mit Drogen erwischt wird, hart bestraft! Unter acht 
Jahren kommt hier niemand davon. 
Und  die  Gefängnisse  sind  keine  Luxushotels  mit  Fernseher  und  Internetanschluß  wie  in 
Deutschland. Das hier sind echte Löcher!
Ich will die Leute in Deutschland davon abschrecken, hierher zu kommen und es zu versuchen mit 
dem Drogenschmuggel. Das versuche ich, dem Gefängnisdirektor zu erklären, damit ich dort mit 
Kamera und Cassettenrekorder rein darf (und vor allem auch wieder raus).

Das zweite:
Ich werde versuchen, Volker da rauszuholen. Rita meinte, es ist nicht unmöglich und dafür werde 
ich mir einen Termin mit der deutschen Botschaft arrangieren.
Das wird der erste Schritt werden. Denn wenn sich niemand für ihn hier einsetzt, dann wird er noch 
weitere vier Jahre mindestens im Gefängnis verbringen müssen. Und weil sonst niemand da ist, der 
das tun könnte, werde ich das tun!
Auch  wenn  er  kriminell  war  und  vorsätzlich  Drogen  schmuggelte,  vier  Jahre  in  diesem Loch 
müssen als Strafe reichen finde ich. 
Ich habe noch keine Ahnung, wie ich dabei vorgehen muss, aber versuchen kann ich es zumindest.
Ich glaube, dass sich Volker dabei ist,  sich zu verändern. Ich glaube, dass Jesus in sein Leben 
aufnehmen wird und einen Neuanfang machen wird. So sieht es im Moment aus. 

Und als ich heute nach Hause komme und meinen PC einschalte, erscheint die heutige Losung auf 
meinem Bildschirm:



Wenn du dich bekehrst zu dem Herrn, deinem Gott, wird er deine Gefangenschaft wenden und sich  
deiner erbarmen. 
5.Mose 30,2.3 

Kein weiterer Kommentar nötig denke ich...

Mittwoch, den 09. August 2007

Zu den größten Abenteuern hier in Ecuador gehört sicher der tägliche Straßenverkehr hier in Quito. 
Flink wie ein Wiesel versucht man hier jeden Tag von einer Straßenseite auf die andere zu huschen 
und dabei nicht überfahren zu werden. 
Beinahe wie bei dem alten und bekannten Computerspiel „Frogger“, wo man einen Frosch sicher 
von einer auf die andere Straßenseite bringen muss. 
Hier hofft man jeden Tag darauf, kein „Game over“ zu sehen zu bekommen.
Als ich hier ankam hab ich zu mir gesagt: „Gut, dass ich keinen internationalen Führerschein dabei 
habe, denn hier werde ich mich nie und nimmer an ein Steuer setzen und mich in das heillose 
Durcheinander, das man hier Straßenverkehr nennt stürzen.
Das  Schlimme  an  diesem  Land  ist,  dass  man  irgendwann  dran  gewöhnt,  wie  die  Leute  hier 
autofahren, wie man sich hier an vieles gewöhnt (z.B. die vielen arbeitenden Kinder).
Das Abstumpfen hier geht sogar ziemlich schnell, wenn man bedenkt, wie kurz ich erst hier bin. 
Aber es gibt Dinge, an die ich mich hier nicht gewöhnen werde. Hier fahre ich niemals Auto, das ist 
sicher sagte ich mir Dienstag noch.
Dienstag war das. Bevor ich zu KLM ging und meinen Flug umbuchen ließ (ich habe übrigens bis 
Mitte November meinen Aufenthalt hier verlängert).
Auf dem Weg zurück, Iris war mit mir zu KLM gefahren, weil sie gut zu Fuß im Spanischen ist, 
fingen ihre horrenden Kopfschmerzen wieder so stark an, dass es ihre Fahrtüchtigkeit beeinflusste.
Also fragte sie mich, ob ich nicht fahren könnte.
Da ich keinen internationalen Führerschein besitze ist es mir hier in Ecuador nicht erlaubt zu fahren. 
Und  da  der  Verkehr  hier  mörderisch  ist  und  ich  mich  in  diesem  Stadtteil  Quitos  auch  nicht 
auskenne, ist das keine gute Idee.
Aber, da muss man nix kennen! Ich bin also zurückgefahren und ich muss sagen, dass es einen 
riesen Spass gemacht hat. Denn besser das, als dass Iris wegen ihrer Migräne nichts gesehen hätte, 
oder? Aber so schnell, werde ich das trotzdem nicht wieder tun, das weiß ich...

Diez de augusto 2007

Ein lausiger Ecuadorianer ich doch bin. Nagut, ich bin ja gar kein Ecuadorianer, das reißt mich 
wieder  etwas heraus,  aber  trotzdem: Heute ist  der  größte Nationalfeiertag hier  in  Ecuador,  der 
Unabhängigkeitstag und statt zu feiern und auf den Plaza Grande zu den Tanzvorführungen oder in 
die  Kunstausstellungen und Museen zu gehen (die sind heute für alle kostenlos,  das nenne ich 
Volksnähe) latsche ich zur Avenida Coca, um mir dort den nächsten Bus nach Zambíza zu suchen.
Nein, nicht Zambia, das liegt in Afrika und auch wenn die Busse hier lange unterwegs sind, so weit 
kommt man hier dann doch nicht.
Da Steffi, Evelina und ein paar andere Deutsche heute zusammen unterwegs sind, habe ich mir 
heute einfach mal einen Tag ganz für mich alleine genommen um ein paar Dinge zu tun, die ich 
schon lange habe machen wollen:
Erstens, einfach mal durch die Stadt ziehen und schauen, wo man hinkommt, wenn man mal nicht 
den Bus nimmt. (Dabei habe ich festgestellt, dass es wirklich schöne Ecken hier in Quito gibt )
Aber das war nicht meine Hauptbeschäftigung, ich schweife etwas ab.



Was ich mir schon lange vorgenommen hatte 
und bisher mangels Zeit nicht zu gekommen 
war (vielleicht war es auch einfach fehlende 
Initiative meinerseits, das gebe ich gerne mal 
zu an dieser Stelle) ist, den City-Dump (nein, 
das ist keine Schnellreinigung) zu besuchen. 
Zambíza ist der Müllplatz der Stadt, an dem 
angeblich sogar Menschen leben sollen.

Da ich in dieser so wunderbar entwickelten 
Großstadt  solche  Dinge  kaum  zu  Gesicht 
bekomme, mache ich mich also mit meinem 
Rucksack, meiner Kamera und einer Flasche 
Cola  auf  zum  städtischen  Müllplatz,  der 
Müllkippe.

Ich nehme einen Ecovia-Bus in den Vorort mit diesem Namen und schaue links und rechts aus dem 
Fenster, wo denn diese Müllkippe wohl sein könnte.
Das Problem: Hier in Ecuador könnte überall die Müllkippe sein, denn die Straßen liegen am Rand 
überall voll mit Müll.
Ich fahre einmal bis nach Zambiza, dort wendet der Bus und ich fahre wieder zurück. 
Auf halber Strecke etwa stehen am Straßenrand einige aus Brettern zusammengenagelte Buden und 
ich steige einfach mal hier aus, um mir die Gegend ein wenig näher anzuschauen. 
Tatsächlich! Hier war einmal der Müllplatz Quitos. 
Vor etwa einem Jahr hat die Stadtverwaltung, so höre ich von meiner Vermieterin, den Müllplatz 
geschlossen und einen neuen woanders eröffnet. 
Vor allem aber hat man Gras über die Sache wachsen lassen und zwar so wörtlich wie möglich. An 
den meisten Stellen gepflegt wie ein Golfplatz lässt sich inzwischen nur noch erahnen, dass sich 
darunter so allerhand früher einmal nützliches verbirgt. 
Doch wenn man aussteigt, ist der Gestank kaum zu überriechen. Hier stinkt es nach Müll.



Ich laufe vorbei an den alten Bretterbuden, die anscheinen verlassen 
sind und bin beruhigt, das es hier keine Menschen mehr gibt, die auf 
dem Müll nach essbarem suchen.
Ein paar hundert Meter weiter der Hauptstraße entlang komme ich an 
einem schmalen  Feldweg  vorbei,  der  nach  oben  auf  eine  Anhöhe 
hinter einem Erdwall führt – in ein „Dorf“, also ein halbes Dutzend 
kleiner Häusern – auf Müll gebaut. Auf dem Weg ein paar Kinder und 
ihre Eltern.

Anscheinend  leben  sie  hier 
tatsächlich.  Auch  wenn  der  Müll 
inzwischen weg ist (also mit Gras und 
Erde übertüncht),  die Menschen sind 
noch da. 
Ich gehe den Feldweg nach oben. Im 
„Dorf“ steht dort ein Eisverkäufer mit 
seiner  Kühlbox  und  versucht  sein 
Glück. Für 10 Cent kann man bei ihm 
Eis  bekommen  aber  selbst  das  wird 
für die Kinder hier noch zuviel sein, 
sie  sehen  nicht  aus,  als  wenn  sie 
freiwillig hier wohnen würden. 

Ich kaufe für 2,50 $ seinen gesamten 
Vorrat  und  beauftrage  ihn,  allen 
Kindern im Dorf ein Eis zu geben. 

Ich frage mich, wovon die Menschen hier leben. Ein Stück weiter sehe ich Schweine und Rinder auf 
einem Stück Land weiden. Kaum zu glauben, aber sie stehen auf dem Gras, von Müll umgeben, und 
fressen in aller Ruhe vor sich hin. 





Wenn das Füttern von Tiermehl in Deutschland schon ein Skandal ist - hier füttert man die Tiere mit 
Müll! Sogar Computerschrott liegt hier weit auf dem Stück Land verstreut. Da bekommt die Milch 
sicher  so  einen  schönen  metallischen  Glanz  im Glas,  dass  man  sich  drin  spiegeln  kann.  Sehr 
appetitanregend.

Ich  unterhalte  mich  kurz  mit  den  Leuten  im  Dorf,  versorge  die  Kleinen  noch  ein  wenig  mit 
Süßigkeiten, die ich für die bettelnden Kinder immer im Rucksack dabei habe, mache einige Fotos 
und fahre mit dem Ecovia wieder zurück in die Stadt. Heute bin ich in der 3. Welt...



Einige Impressionen aus Ecuador 

Textil-Handarbeitsgeschäft einer Otavalenserin

In der Altstadt Quitos



Auf dem Markt in Cotacallo

Auf dem Markt in Cotacallo



Siesta (gibt’s hier eigentlich nicht)

Sonnabend, den 11. August 2007

Mein wie ein Ersttagsbrief (Leser, denen dieses Wort unbekannt ist, lege ich an dieser Stelle nahe, 
einmal  ein  wenig  philatelistischen  Wortschatz  zu  lernen  (auch  dieses  Wort  dürfte  ihnen  dann 
unbekannt  sein,  was  meine  These  nur  noch  mehr  bestätigt))  abgestempelter  Arm zeigt  einmal 
wieder mehr: Ich war dort, wo sich kein Tourist hin verirrt – im Gefängnis. 
„Wie langweilig, schon wieder?“ wird der geneigte Leser jetzt sagen, aber bisher war noch jedes 
Mal eine Steigerung der furchtbaren Zustände dort in meinen Besuchen enthalten. Wahrscheinlich, 

weil  man  diese  Dosis 
menschenunwürdigen  Daseins 
nicht  auf  einmal  ertragen  könnte 
und  nur  einmal  und  niemals 
wieder  seinen  Fuß  auf  den 
(zugegebenermaßen  dreckigen) 
Boden setzen würde. So gewöhne 
ich mich tatsächlich ein wenig an 
diesen grauenhaften Ort.

Natürlich, weil ich weiß, dass  ich 
auch  wieder  herauskomme  nach 
ein  oder  zwei  Stunden.  Um  das 
sicherzustellen,  dafür  sind  die 
Stempel auf meinem Arm. 

Würde  ich  sie  mir  darin 
abwaschen,  mein  Aufenthaltsort 

Gefängnisstempel



für die nächsten Tage wäre vorbestimmt....

Es ist 7:30h am Samstagmorgen und ich stehe bei Radio HCJB am Hinterausgang, wo Rita mich 
abholt. Wir fahren zuerst zum Wochenmarkt, um frisches Gemüse, Süßigkeiten und Hygieneartikel 
zu kaufen – für die Gefängnisinsassen. 
Um  neun  Uhr  sind  wir  dann  endlich  beim  „Garcia-Moreno“-Gefängnis  im  Südteil  der  Stadt 
angekommen. 
Vor  dem  Tor  warten  wie  immer  wieder  einmal  hunderte  Familienangehörige  darauf,  endlich 
hineingelassen zu werden um ihre Lieben (manche sind mehr, andere weniger lieb) zu besuchen.
Wir laufen wie immer einfach an der Warteschlange vorbei direkt zum Tor, wo wir (ebenfalls wie 
immer) auch direkt hineingelassen werden. 
Im Hof liegen fünf Hunde schlafend (Sprichwort sagt, man sollte sie nicht wecken, also lassen wird 
das auch) in der Ecke. Sicher hatten sie Nachtschicht.
Am Eingang durchlaufe ich wieder einmal die bekannte Prozedur von Durchsuchungen und Abgabe 
meines Reisepasses. 
(„Marco Deutsch“ heiße ich hier überall, wenn mein Name aus dem Reisepass abgeschrieben wird,  
denn der deutsche Pass ist typisch bürokratisch zuerst mit dem Nachnamen, dann dem Vorname  
und dann der Staatsangehörigkeit beschriftet. 
Da die Polizeibeamten hier das nicht wissen und denken, es müsste zuerst der Vorname kommen  
und dann der Nachname, heißen alle Deutschen hier „Deutsch“ mit Nachnamen. Horst Rosiak hat  
sogar „Horst Deutsch“ auf seinem Führerschein stehen.  Ja,  wir sind schon irgendwo alle eine 
große Familie, nicht wahr?)
Im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich „nur“ die sogenannte „Poliklinik“ (was aber mehr ein böser 
sarkastischer oder gar zynischer Witz als ein Krankenhaus ist) besuchte, komme ich heute direkt ins 
Zentralverlies.
Hier  wird  nicht  lange  gefackelt  und  im  Gegensatz  zum „El  Inca“,  dem  Frauenknast,  wo  nur 
Drogenkurierinnen  lange  stricken,  sind  hier  im  „Garcia  Moreno“  alle  Arten  von  Übeltätern 
zusammen eingekerkert. Drogenkuriere genauso wie Kindermörder und Triebtäter. 

Im Block „E“ sitzt Jan, ein Deutscher, 33 Jahre alt. Er wirkt genauso naiv wie Anja aus dem El Inca 
und auch seine Geschichte ist ähnlich. Er habe nur ein Päckchen abholen sollen aus Südamerika 
(jedem, der das gesagt bekommt sollte man dringen davon abraten, das zu tun, nur mal  so am 
Rande, falls der eine oder andere Leser mit dem Gedanken spielen sollte). Als Sohn eines Richters 
wartet er jetzt seit 5 Jahren auf seine Entlassung. 
Rita  hat  allen ihren „Jungs“ selbstgemachte Sandwitches  mitgebracht  und während alle  munter 
futtern, erzählt Jan ein wenig von seinem Alltag hier:
„Die ersten Tage im Gefängnis dachte ich nur, ich sterbe. Keine Hoffnung, hier rauszukommen und 
wenn man abends seine Zellentür nicht abschließt, ist man am nächsten Morgen mit dem einen oder 
anderen Messerstich tot. Das geht schnell hier. 
Zum Glück war ich am Anfang mit einem sehr einflussreichen Häftling in einer Zelle. Er betreibt 
den Kiosk (und verkauft Drogen) im Gefängnis hier und auch draußen. 25 Jahre wegen Schmuggels 
von 2,5 Tonnen Kokain hat er bekommen. Aber er hat immer noch mächtige Freunde draußen und 
auch seine Geschäfte mit den Drogen blühen. Mafia!
Sogar die Wärter haben Angst vor ihm und da ich mich mit ihm gut verstehe, traut sich keiner, mir 
etwas anzutun. 

Nach etwa einer Stunde geht’s in den nächsten Block. Dort ist ebenfalls ein Deutscher inhaftiert. 
Jannes heißt er.
Seine  Geschichte  ist  anders.  Er  lebte  lange  in  Griechenland  und  vertickte  drei  Jahre  lang 
professionell Drogen. Schnelles Geld hatte ihn gelockt.
Und nach seinen Ausführungen macht er im Kleinen hier auch im Gefängnis weiter. So eine Art 
„Ich-AG“ mit Koks und solchem Zeug. Bevor er hier in Ecuador erwischt wurde (12 Jahre hat er 



bekommen, die er jetzt seit 3 Jahren absitzt), war er auch schon einmal in der Türkei im Knast. 
Auch wegen Drogenbesitzes. 
Aber  da  die  Türkei  in  die  EU  möchte,  wurde  er  dort  sehr  gut  behandelt  (von  Bestrebungen 
Ecuadors, Mitglied der EU zu werden habe ich noch nichts gehört, also wird das hier wohl nichts 
mit der Bevorzugung).
Von Reue bei ihm keine Spur. Ich bin mir sicher, er wird genauso weitermachen, wenn er hier 
einmal  herauskommen  sollte.  Im  Gegensatz  zu  Jan  braucht  er  keinen  Beschützer  hier,  er  ist 
gewaltbereit und niemand sollte ihm zu nahe kommen. Aber auch er bekommt ein Sandwitch von 
Rita, da kennt sie nichts. 
Der Gang zurück zum Ausgang (wer hätte gedacht, dass Gefängnisse Ausgänge haben) erinnert 
mich ein wenig an eine Szene im Hitchcockfilm „Die Vögel“, wo die Hauptdarsteller vorsichtig 
durch ein Meer von gefährlichen Vögeln schleichen und mit Argusaugen beobachtet werden.
Als ich ungefähr halb durch die Menge durch bin, quatscht mich plötzlich jemand von der Seite an 
und ich erschrecke mich ein wenig. „Are you Canadian? Some people in here said that...“ fragt er 
mich. „Sorry, I'm German“ muss ich ihn enttäuschen. 
Für die Leute hier ist es was ganz besonderes, wenn jemand aus seinem Land hier ist, das habe ich 
schon festgestellt. 

Als letzte Station an diesem Vormittag ist dann noch die gefängniseigene Klinik dran. Dazu müssen 
wir einmal ganz heraus und durch einen Hintereingang wieder ins das Gebäude hinein. 
Noch einmal die gesamte Prozedur und mein Arm wird mit zwei weiteren Stempeln dekoriert, so 
dass ich jetzt fünf davon habe.
Dieser Teil der Klinik sieht aus wie ein Freiluftgehege, denn die nur acht Zellen haben nur eine Tür 
zu einem Innenhof, in dem es erstaunlich ruhig zugeht.
An einem Tisch sitzen sieben Leute und spielen Monopoly (darum „Polyklinik“? - kleiner Gruß an 
Bernd), woanders stehen einige Handwerksprodukte an die Wand gelehnt und trocknen ihre Farbe.
Die „harten Jungs“ da drin haben mit viel Liebe einige Bugs Bunny- und Tweety-Spiegelrahmen 
ausgesägt und bunt bemalt. Man würde es nicht glauben, wenn man es nicht sehen würde.
Dort  besuchen  wir  einen  Engländer,  einen  Kanadier  und  einen  Rumänen.  Mit  dem  Rumänen 
komme ich ein wenig ins Gespräch. Er ist hier für den Bugs Bunny verantwortlich und nebenher 
beschäftigt er sich außerdem noch mit Sprachen. 
Er spricht neben rumänisch noch spanisch, italienisch, französisch und ist jetzt dabei, deutsch zu 
lernen. 
Er zeigt mir sein Hausaufgabenheft, wo er bereits einige deutsche Phrasen korrekt aufgeschrieben 
hat. Ein netter Kerl und er passt hier irgendwie so gar nicht hinein. Um mir den guten Eindruck von 
ihm nicht zu vermiesen, frage ich besser mal nicht danach, was er angestellt hat. 
Er  schwärmt  von  Rumänien  und  erzählt  uns  voller  Eifer,  wie  schön  doch  Transsilvanien  ist. 
Hermannstadt, Brasov mit der schwarzen Kirche (Gruß an Bettina an dieser Stelle). Seine Augen 
blitzen auf vor Stolz, als er uns sein Land erklärt. Auch hier bleiben wir wieder fast eine Stunde – 
wir müssen um spätestens 12 heraus sein, sonst müssen wir eine Stunde unfreiwillig drin bleiben, 
weil die Wachen dann Mittagspause machen – und der Rumäne verabschiedet uns noch mit „God 
bless you“ und man merkt, dass er es auch so meint.  Wie immer ist es keine Schwierigkeit, wieder 
herauszukommen – ich brauche nur meinen gestempelten Arm vorzeigen.
Ich bin froh, dass ich jederzeit wieder heraus kann, die Inhaftierten haben (logischerweise) nicht 
dieses Glück. 
Draußen vor dem Gefängnis fällt mir ein Wegweiser auf, der beinahe sarkastisch ist und den ich 
dem Leser nicht vorenthalten möchte.
Er weist  vom Gefängnis weg mit der Ortbezeichnung „la libertad“, also „Die Freiheit“.  „Guter 
Service für Ausbrecher“ denke ich noch, ehe ich mich wieder auf den Weg zurück in den Norden 
der Stadt Quito mache.



Das (nur äußerlich) architektonisch geschmackvolle Gefängnis "Garcia Moreno"

Der Weg in die Freiheit - deutlich gekennzeichnet



________________________________________________________________________________
Achja, noch eine Anmerkung: Wenn ihr diesen Bericht lest, lasst es mich wissen und schreibt an:
mschaa@hcjb.org.ec     oder an marco@marcoschaa.de
Schönen Gruß aus der Mitte der Welt!!!
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