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tranquilidad [traŋkiliˈðað ] SUBST f 

Wenn ich überlege, was für mich bedeutet in Uruguay zu Leben oder was die Kultur dieses 

kleinen und scheinbar oft vergessenen Landes ausmacht, fällt es mir meist schwer Worte zu 

finden, die das Leben in Uruguay passend beschreiben. 

Im Spanischen fällt mir dagegen schnell ein Wort ein, das für mich sehr zutreffend die, 

scheinbar in ganz Uruguay vorzufindende uruguayische Lebens- und Denkweise beschreibt: 

tranquilidad.  

Als Übersetzung findet man neben Ruhe, Stille und Beruhigung auch Gelassenheit, 

Gemütlichkeit, Behaglichkeit, Sorglosigkeit sowie Unbekümmertheit unter den Vorschlägen. 

Die uruguayische tranquilidad fasst all das zusammen, ist aber irgendwie doch noch viel 

mehr. Immer und überall spürbar, zeigt sie sich in unzähligen noch so kleinen Aspekten des 

Alltags.  

Beispielsweise, wenn ich morgens in Eile und mit fast doppeltem Schritttempo als alle 

anderen zur Arbeit laufe um pünktlich anzukommen, wenn mir nachdem alle 

Arbeitskolleginnen mit einem Beso1 begrüßt wurden, erstmal ein Mate2 angeboten wird. 

Wenn die Stadt auf dem Nachhauseweg zur Zeit der Siesta wie ausgestorben wirkt, wenn 

man um 17 Uhr mal wieder vor dem geschlossenen Lebensmittelladen steht, weil die 

Schließzeit der Siesta sich nach Bedarf des Inhabers richtet und somit feste Öffnungszeiten 

kaum existieren, wenn die eigentliche Besprechung erst nach gemeinsamen Frühstück und 

mehreren Materunden beginnt, wenn es keine Rolle spielt, dass das Asado3 erst in fünf 

Stunden anstatt in drei fertig ist oder man erst um 4 Uhr anstatt um 2 Uhr zum Feiern geht. 

Wenn Verabredungen nicht ein paar Stunden vorher getroffen werden, sondern man 

maximal eine halbe Stunde vorher Bescheid bekommt, wenn die Zeit in „en un ratito“ (in 

einem Weilchen) angegeben wird und man sich überraschen lassen muss, ob es sich dieses 

Mal um wenige Minuten oder mehrere Stunden handelt. Wenn man nach der Arbeit zuerst 

zum gemeinsamen Mate trinken an die Rambla4 geht, mit dem Mofa eine Runde durch die 

Stadt fährt oder die Siesta schläft, auch wenn man eigentlich eine Menge Dinge zu erledigen 

hätte. Wenn man täglich am Fluss Leute beim Angeln beobachten kann und jeden Abend die 

ältere Generation auf ihren Klappstühlen vor dem Haus auf dem Gehweg sitzen sieht, wenn 

die Autos in Schrittgeschwindigkeit vor sich hin tuckernd ihre Runden an der Rambla drehen, 

wenn scheinbar die ganze Stadt den Sonntag gemeinsam mit der Familie auf den 

Grünflächen an der Rambla verbringt. 

Auch wenn man durch die Hauptstadt Montevideo läuft, fehlt irgendwie die Hektik und die 

                                                           
1
 kurzer Wangenkuss zur Begrüßung 

2
 Mate-Tee ist ein Aufgussgetränk aus den getrockneten, zerkleinerten Blättern der Yerba Mate und wird mit 

dem Trinkhalm namens Bombilla aus dem Mate (Trinkgefäß) getrunken. Das Ritual des Mate-Zelebrierens hat 
aber auch eine große kulturelle Bedeutung. 
3
 „Gegrilltes“, Grillmahlzeit; wird traditionell am Wochenende im Familien-/Freundeskreis gemeinsam 

zubereitet 
4
 Bezeichnung der Küstenstraße, (breite) Uferpromenade 



Unruhe, die man normalerweise von einer Stadt mit rund 1,5 Mio. Einwohner erwartet und 

es ist schwer vorstellbar, dass sich dort das Leben der halben uruguayischen Bevölkerung 

abspielt. Und auf den stundenlangen Busfahrten kann man zwischen riesigen Feldern meist 

nur friedlich grasende Tiere (mit hoher Wahrscheinlichkeit eins der 13 Mio. Rinder) 

beobachten, während einem auf den zweispurigen Rutas, die das Land ganze Land verbinden 

nur wenig Verkehr entgegenkommt. Mehr tranquilidad als in den kleinen Fischer- und 

Hippiedörfern, die östlich entlang der 660km langen Küste mit den wunderschönen  

Stränden liegen, findet man wohl kaum. Der perfekte Ort um in den Hängematten ein wenig 

die Seele baumeln zu lassen.  

Durch diese tranquilidad bekommt man irgendwie den Eindruck, dass die Menschen hier ihr 

Leben mehr genießen, oft glücklicher und zufriedener wirken, auch wenn sie meist weniger 

materielle Dinge besitzen, der Lebensstandard im Vergleich zu Deutschland niedriger ist oder 

Probleme sie belasten. Die Menschen nehmen sich oft mehr Zeit für Dinge die ihnen wichtig 

sind, für Freunde, für Familie, sie genießen und nutzen ihre Freizeit mit einfachen Aktivitäten 

an denen sie Freude finden. Hier lernt man die kleinen Dinge wertzuschätzen. 

Sei es nur das Teilen des Mates; ein Element das in Uruguay natürlich nie fehlen darf und viel 

mehr bedeutet als bitter schmeckenden Tee aus einem alten mit grünem Kraut gefüllten 

Kürbis, mit einem komisch aussehenden metallischen Trinkhalm zu schlürfen. 

Das Mate- Trinken, oder besser gesagt Mate zelebrieren symbolisiert schon soziale 

Interaktion, zeigt dass man sich Zeit (füreinander) nimmt. Das ritualartige Weiterreichen des 

Mates verleitet dazu Bekanntschaften zu knüpfen und ins Gespräch zu kommen, sei es mit 

völlig Fremden oder engen Freunden.  

Gemäß dem Motto „tranqui, tranqui“ (Abkürzung von tranquilo = ruhig, unbesorgt), einer 

meiner wohl meist gehörten Sätze, wirkt es als ob die Uruguayer oft gelassener und 

unbesorgter Aufgaben angehen. Seltener wird man mit Sorgen und (unnötigen) 

Kopfzerbrechen konfrontiert, seltener wird bis ins kleinste Detail alles durchgeplant und 

lange überlegt was denn alles schief gehen könnte, seltener verfallen die Leute in Stress oder 

Panik wenn nicht alles nach Plan läuft, was hingegen öfters der Fall ist. In Uruguay verlässt 

man sich meist auf die Spontanität. Weshalb stundenlang Planen und sich den Kopf 

zerbrechen, wenn mit großer Wahrscheinlichkeit sowieso irgendetwas dazwischenkommt 

und anders läuft? Wieso anstatt der Aufregung nicht schnell mit einer anderen Idee 

aufkommen? 

Wer jetzt den Eindruck bekommen hat, dass in Uruguay Nichts so funktioniert, wie es sollte 

und nie Ergebnisse erreicht werden, liegt falsch. Die Arbeitsweise und die Mentalität hier 

unterscheiden sich zwar sehr von den aus Deutschland gewohnten Abläufen, die Dinge 

funktionieren aber trotzdem. Die Tatsache, dass die Menschen unbekümmerter wirken, 

bestreitet auch nicht die Probleme Uruguays in vielen verschiedenen Bereichen, die 

selbstverständlich Lösungen benötigen. 

Verbringt man einige Monate in Uruguay, lernt man eine andere Herangehensweise kennen, 

mehr im „Jetzt“ zu leben, sich zu freuen über das was man hat und den Moment zu 



genießen, anstatt sich über Dinge aufzuregen und zu sorgen, die bei genauerem Nachdenken 

vielleicht gar nicht so wichtig sind. 

Weihnachten im Sommer 

Während man sich in Deutschland aufgrund der Kälte in das beheizte Haus flüchtet, flüchtet 

man hier ab Beginn des Sommers vor der schwülen und drückenden Hitze in die von 

Klimaanlage und Ventilatoren gekühlten Räume, denn vor allem in Mercedes wurde die 

Hitze teilweise unerträglich.  

Ein wenig seltsam war die Weihnachtszeit schon, denn durch die sommerlichen 

Temperaturen und aufgrund dessen, dass Weihnachten in Uruguay für viele keine große 

Rolle spielt, fehlte ein wenig die aus Deutschland gewohnte Weihnachtsstimmung. Meine 

Mitfreiwillige und ich versuchten daher selbst ein bisschen Weihnachtstimmung 

aufzubringen und ein paar der typischen Weihnachtstraditionen umzusetzen. So haben wir 

in der Vorweihnachtszeit mit den Kindern und Jugendlichen aus der Gemeinde jede Menge 

Weihnachtskekse gebacken, Adventskränze gebunden, Weihnachtsdekoration gebastelt und 

natürlich auch ein Adventskalender für die Kinder aufgehängt, wobei alle sehr viel Spaß an 

den Aktivitäten hatten. Auch für das gemeinsame Weihnachtsfest mit der Gemeinde wurden 

jede Menge Vorbereitungen getroffen, Kirche und Weihnachtsbäume geschmückt, eine 

große Krippe aufgestellt und zusammen mit meiner Mitfreiwilligen abends Musikstücke 

geübt. Währenddessen wurde im Kindergarten das Abschlussfest, bei dem die ältesten 

Kinder in die Schule verabschiedet wurden, vorbereitet und kleine Auftritte einstudiert. Und 

natürlich durften auch im Kindergarten das Schmücken eines Weihnachtbaumes und das 

Backen von Keksen nicht fehlen. 

Nach dieser mit vielen Aktivitäten vollgepackten Zeit, verbrachte ich die eigentlichen 

Weihnachtsfeiertage gemeinsam mit anderen Freiwilligen am Strand, sodass es zwar ein 

ganz anderes, aber dennoch sehr schönes Weihnachten war. 

Mit Ende des Kalenderjahres endet in Uruguay auch das Schuljahr und es beginnen die 

Sommerferien, die aufgrund der Hitze bis Anfang März dauern. Zwar hatte meine 

Einsatzstelle, aufgrund der hohen Zahl an Kindern die auf die Betreuung angewiesen sind, 

dieses Jahr auch während der Sommerferien durchgehend geöffnet, trotzdem besuchten 

deutlich weniger Kinder den Kindergarten. Generell ging es in den Sommermonaten sehr 

ruhig zu, da viele Leute Mercedes verlassen und auch in der Gemeinde kaum Aktivitäten 

stattfinden. So konnte auch ich diese Zeit zum Reisen nutzen, um viele unglaublich schöne 

Ecken in Chile und dem Norden von Argentinien zu entdecken und die uruguayische Küste zu 

erkunden. Außerdem fand Ende Januar das einwöchige Zwischenseminar mit den anderen 

deutschen Freiwilligen statt, bei dem man Erfahrungen und Ideen austauschen und neue 

Motivation sammeln konnte.  

2019 -  neues Jahr mit Veränderungen 

Offiziell startete dann das neue Kindergartenjahr im März, was für meine Einsatzstelle ein 

paar Veränderungen bedeutete, da nicht nur fast komplett neue Kinder kamen, sondern 

auch mehrere Arbeitskolleginnen zu Arbeiten aufhörten, dagegen neue Kolleginnen anfingen 

und es auch weitere Umstellungen gab. Für mich bedeutete das einen Wechsel in einen 



anderen Saal, andere Kinder, andere Arbeitskolleginnen, andere Abläufe und Arbeitsweisen. 

Somit gibt es für mich gerade auch viel Neues, da ich nun in dem Saal der einjährigen Kinder 

arbeite, was sehr spannend und interessant ist, da die Kinder sich ganz anders verhalten und 

es teilweise andere Aufgaben gibt.  

Gleichzeitig mit dem Schuljahrstart fingen auch in der Gemeindearbeit die jeweiligen 

Aktivitäten wieder an, wobei mit dem Jahresbeginn neben einigen neuen Gesichtern auch 

ganz viel neue Motivation und weitere Ideen für Aktionen hinzukamen, von denen auch 

schon das ein oder andere umgesetzt wurde. 

Mittlerweile kann ich sehr positiv auf schon sieben Monate in Uruguay, mit unzähligen 

schönen Erlebnissen und wertvollen Erfahrungen blicken und bin sehr gespannt auf die 

nächsten Monate. Vor allem bin ich auch sehr dankbar, die Möglichkeit zu haben ein Jahr in 

Uruguay zu verbringen. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


