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Dass angeblich drei Monate vergangen sind, seit wir in den Flieger nach Argentinien 

gestiegen sind, wage ich immer noch stark zu bezweifeln, auch wenn ein Blick auf das Datum 

wahrhaftig keinen Freiraum für andere Annahmen lässt.  

Das Seminar zu Beginn unseres Auslandsaufenthaltes in der IERP kommt mir recht weit weg 

vor, die letzten Tage in Berlin vor der Abreise hingegen gar nicht. Wenn ich versuche die 

Capacitación zu rekapitulieren erscheinen vor Allem Bilder von der Suche nach Allem: 

Nach veganem Mittagessen (dieses wurde aufgrund der Auswahlmöglichkeiten zunehmend 

vegetarisch bis flexitarisch); nach einer legalen Geldwechselstube; nach der richtigen 

Haltestelle; nach einem Kiosk der SIM-Karten an Ausländer*innen verkauft; nach einer 

schönen Grünfläche zum Sitzen; nach einem Rest der „guten Kekse“, die immer am Anfang 

der Frühstückspause weggegessen wurden.  

Ich erinnere mich an das Gefühl euphorisch anzukündigen: „Heute Abend trinken wir aber 

wirklich noch zusammen Wein!“ und anschließend um sage und schreibe 20:30 Uhr als Erste, 

noch vor dem Abendessen, einzuschlafen. Viel - viel Müdigkeit.  

Sich von den Menschen, die man erst seit 14 Tagen kennt am Ende des Seminars zu 

verabschieden, war bei manchen Personen schon sehr befremdlich, weil sie einem eben doch 

überhaupt nicht mehr fremd waren. Mit einigen hatte man sich in die Vorfreude auf das Jahr 

gemeinsam hochgesteigert, sodass man den Eindruck gewann, sie müssten diese 12 

anstehenden Monate am gleichen Ort wie man selbst verbringen. Jetzt befinden sich davon 

der Großteil nicht nur in anderen Städten, sondern sogar in anderen Ländern Lateinamerikas.  

 

Meine Wenigkeit durfte in Buenos Aires leben bleiben, in der mit Abstand gigantischsten 

Stadt, die mir je untergekommen ist. Beziehungsweise bin ich eher ihr untergekommen, nun 

eine von über 15 Millionen Ameisen. 

Nach drei Jahren Heidi-Land in den Bergen und täglichen Spaziergängen durchs Grüne am 

Fluß, muss ich zugeben, dass dieses massive Grau überall mich schon ein wenig aus meiner 

Komfortzone geschmissen hat. Viele Straßen, hohe Gebäude, und egal wie lange man läuft 

oder Bus fährt oder den Zug nimmt, die Stadt scheint nicht zu enden. So muss es sich 

anfühlen, alleine auf einem Boot inmitten des Ozeans zu sitzen, 360° Meer. Oder es fühlt sich 

genau verkehrtherum an.  

Wir leben zu dritt in einer Wohnung in Quilmes: Angela teilte sich ein Zimmer mit Florian, 

und Maren sich ihres mit mir.  Bisher durften die Freiwilligen der Fundación Angelleli immer 



in Florencio Varela leben, also in jenem Stadtteil, in welchem auch unsere Zentren liegen. 

Seit diesem Jahr wird die Situation allerdings etwas gefährlicher eingestuft als zuvor, und nun 

versuchen wir uns einen Lebensmittelpunkt in Quilmes aufzubauen, und fahren Montag bis 

Freitag früh für die Arbeit nach Florencio Varela.  

Mein Zentrum (da jede.r von uns Vieren jeweils in einem unterschiedlichen arbeitet) ist das 

Hauptzentrum der Fundación. Ich hatte es auch als meine Wunschstelle geäußert, und hatte 

das große Glück den entsprechenden Zettel beim Losen zu ziehen. Am Vormittag helfe ich oft 

in der Küche aus und bereite mit der Köchin 140 Portionen Essen an, welche anschließend 

von verschiedenen Menschen des Viertels um die Mittagszeit in großen Tupperdose abgeholt 

werden. Dabei handelt es sich um Jene, die ohne Unterstützung nicht ausreichend Nahrung für 

sich und ihre Familie leisten könnten. Meist gibt es Reis oder Nudeln als 

Grundnahrungsmittel, und dazu fast immer eine Brühe aus Zwiebeln, Möhren, Kürbis und 

Fleischklopsen oder zerhackten Hähnchenstücken.  Mein Lieblingspart ist es in den 

gigantischen Töpfen mit einem enormen Holzlöffel zu Rühren und mich wie eine Hexe zu 

fühlen. Die Köchin hat ein sehr hartes Gesicht, und Viele denken sie wäre gemein oder 

verbittert, dabei besitzt sie ganz einfach ein resting bitch face. Ich habe versucht ihr diesen 

Begriff zu erklären, aber dafür hat mein castellano dann doch nicht ganz ausgereicht. Sie hat 

großzügigerweise trotzdem verständnisvoll genickt und mir die Schulter gestreichelt, das 

macht sie immer, wenn sie mich nicht verstanden hat, und mir nichtsdestotrotz das Gefühl 

geben will, ich hätte mich ganz super verständigt. Sie ist ein wenig zu meinem Ruhepol in 

Angelleli geworden, in ihrer Anwesenheit fühle ich mich wohl und gut aufgehoben.  

 Die Chefin meines Zentrums Sonia ist eine rothaarige, laute, durchsetzungsfähige und 

selbstbewusste Frau, die sich zu meinem Glück im Radikalfeminismus einordnet und durch 

ihre Nachhaltigkeits – und Umweltschutzregeln wie beispielsweise einer Mülltrennung und 

Recycling vom Großteil des Viertels als eine „mujer loca“ gesehen wird. Ich liebe es.  

Oft nimmt sie sich die Zeit mir eine Stunde lang die Lebenssituation bestimmter Kinder zu 

beschreiben oder Geschehnisse im barrio verständlicher zu machen. Mittlerweile verstehe ich 

sogar fast Alles von dem, was sie sagt.  

 Wenn ich nicht in der Küche aushelfe, dann nehme ich an den talleres Teil, das heißt 

während die Kinder und Jugendlichen Keramik-, Kunst, Werkstatt-, oder Back- 

beziehungsweise Kochworkshops besuchen, stehe ich mal mehr und mal weniger hilfreich in 

der Runde. Zu Beginn strengte ich mich an, viele Fragen zu stellen, um irgendwie in Kontakt 

zu kommen und konnte meinen Stress dabei hinter Konzentriertheit auf die künstlerischen 

Aktivitäten verstecken. Verglichen dazu wie überfordert und verloren ich zur Anfangszeit in 



diesen Momenten war, freue ich mich zu sehen, wie selbstverständlich ich mich in diesen 

Settings nun bewege und mit Allen rede und albere und bastle.  

Ich kann von mir behaupten, meinen Platz innerhalb meiner Arbeitsstelle gefunden zu haben, 

und das macht mich glücklich. Viele der Menschen, die ich jede Woche sehe, wachsen mir 

immer mehr ans Herz.  

 

18. Dezember 2022 

Ha! Wir mussten die Berichte viel später abgeben. Deshalb habe ich meinen natürlich direkt 

wieder ganz hinten auf meine To-Do-List geschoben.  In einer Woche ist Weihnachten und 

die Winterstimmung kommt bei 32 Grad nur gemäßigt auf.  

Viel wichtiger! Vor knapp sechs Stunden hat Argentinien den Weltmeisterpokal gewonnen. 

Die letzten Wochen im Fußball-WM-Fieber haben in mir Gefühle für diesen Sport aufleben 

lassen, die ich für unmöglich gehalten hätte. Ich war nervös, mitgerissen, aufgeregt, 

erleichtert! Ich habe sogar meine französischen Stolz über Bord geworfen und mich offen 

dazu bekannt, dass ich nur ein Land auf dem ersten Platz akzeptieren kann: Argentina!!! 

(ausgesprochen wie vom Fernsehmoderator mit einem eeeewig gerollt-gerauchtem 

Arrrrgggggh). Zu unser aller Glück konnten sich schlussendlich alle in die Arme fallen. Noch 

nie in meinem Leben habe ich so viele Männer weinen sehen.  

Das Land ist – und wird höchstwahrscheinlich noch einige Tage in einem Ausnahmezustand 

bleiben: Hupen, Böller, Geschreie, Gesinge, alle Gegenstände die erklommen werden können, 

werden beklettert, Konfetti und Schaumschlachten, sowie natürlich Asado (argentinisches 

Grillen) mitten auf Hauptstraßen, die Autos und Busse können nicht fahren. Ich bekomme 

BürgerkriegVibes – auf eine gute Art. Das letzte Mal wurde dieser Titel vor 38 Jahren geholt. 

Ohne dramatisch klingen zu wollen (natürlich möchte ich doch dramatisch klingen): Wir 

erleben hier ein geschichtliches Ereignis. Es wird ein Aufschwung der Wirtschaft mit dem 

Gewinn erwartet, und dieser wäre mehr als willkommen.  

Das wars. Ich geh jetzt zurück zum Lärm und werde Messi bejubeln. 

 

Liebe Grüße 

Marlèn 

 

 


