
 

Ihr Lieben! Es ist schon wieder so lange her, dass ich mich das letzte Mal gemeldet hatte. 

Damals habe ich von den Eindrücken und Erlebnissen der ersten Tage in Lima erzählt. 

Doch wie ihr schon wisst, spielt sich mein Leben seitdem hauptsächlich in Villa El 

Salvador, im Süden der Hauptstadt ab. Es ist eine andere Welt, etwas vollkommen 

Neues für mich. Ich möchte euch gerne von dieser Welt erzählen und euch zeigen, wo 

und wie ich wohne, arbeite und lebe. 

Seit dem 22. August wohne ich mit Claudia, die aus Berlin kommt und mit mir im Radio 

arbeitet, bei meiner Gastfamilie. Dazu gehören Juan und Lita, ihre Kinder Nati (21) und 

Rodrigo (19) und zwei Kaninchen. Juan und Lita arbeiten ebenfalls im Radio, Nati 

studiert Jura und Rodrigo studiert elektronische Musik. Wir wohnen in einem Haus an 

einem der Hänge, die sich in Villas hügeliger Wüstenlandschaft abzeichnen. Es ist, wie 

die meisten Häuser hier, von außen grau, dafür aber von innen umso bunter. Das 

Wohnesszimmer ist blau gestrichen und bildet das erste Stockwerk des Hauses. Im 

zweiten Stockwerk hat unsere Gastfamilie ihre Zimmer und dann gibt es noch ein 

separates, drittes Stockwerk, das uns zur Verfügung steht. Wir haben eine Küche mit 

Gasherd und Kühlschrank, ein komplett in grün gehaltenes Bad, einen großen Flur und 

je ein eigenes, kleines Zimmer. Meines ist rosa gestrichen. Von dem Dach unseres 

Hauses hat man einen tollen Blick auf Villa El Salvador - besonders nachts, wenn die 

Stadt als ein Meer aus orange-gelben Lichtern vor einem liegt. 

  

 

 

 

 

 

Eine andere Welt 

Der Blick auf das nächtliche Villa El Salvador von unserem Dach aus. 



Die ersten Tage in Villa El Salvador hatten wir frei, um die Umgebung zu erkunden und 

uns ein wenig einzuleben. Dennoch gab es gleich nach unserer Ankunft einen herzlichen 

Empfang im Kommunikationszentrum. In einem offenen Raum mit Sofas und Tischen 

wurden wir mit dem üblichen Luftküsschen auf die linke Wange begrüßt. Die lockere 

Atmosphäre fiel mir sofort auf. Es wurde viel geredet und gelacht. Bei einer Limonade 

und „Papa a la Huancaína“, einer traditionellen peruanischen Vorspeise aus „Papas“ 

(Kartoffeln), gekochten Eiern, ein paar Salatblättern und Huancaína (eine gelbe Creme 

aus Frischkäse, Kondensmilch, etwas Olivenöl, Knoblauch und Ají Amarillo - gelbe 

Chilischote), saßen wir eine Weile zusammen und wir stellten uns, im Rahmen unserer 

mickrigen Spanischkenntnisse, vor. Nach dem Essen wurden wir eine Runde durch das 

Kommunikationszentrum CECOPRODE VES (Centro de Comunicación Popular y 

Promoción del Desarollo de Villa El Salvador) geführt. Zu CECOPRODE gehört der 

Fernsehsender Villa TV, das private Technologieinstitut ISMEM (Instituto Superior 

Maria Elena Moyano) und das Radio Stereo Villa, bei dem ich arbeite. Das Radio hat ein 

Studio, in dem die Livesendungen stattfinden und drei weitere Räume. Einen, in dem 

die Technik während der Sendungen gesteuert wird, 

einen mit Computer und Mikrofon zum Aufnehmen 

(„vorproduzieren“) von Sendungen und Podcasts und 

einen mit PCs zum Recherchieren und Vorbereiten.  

Meine Gastfamilie: Nati, Rodrigo, Lita, Claudia, Juan (v.l.n.r.). 

Das Kommunikationszentrum von oben                      …und unten. 



In diesen ersten Tagen 

der Eingewöhnung, 

erkundete ich ein 

wenig die Gegend. Mir 

fiel auf, wie grau und 

gleichzeitig bunt alles 

war. Grau, wegen des 

staubigen 

Wüstenbodens, der 

breiten Straßen und 

der grauen 

Hausfassaden. Bunt, 

da viele der 

Hausfassaden jedoch     

in allen Farben kunterbunt gestrichen sind und so zusammen mit den vielen Plakaten 

und Wandbemalungen für diesen spannenden Kontrast sorgen.  

Genauso bunt ist auch das Treiben in den Straßen Villas. Viele Menschen sind 

unterwegs, beim Einkaufen oder auf dem Weg zur Schule oder Arbeit. An jeder Ecke 

stehen gleich mehrere Straßenverkäufer mit ihren Ständen oder Pick Ups. Sie verkaufen 

Obst, Popcorn, Gebäck, Churros, frische Säfte, Ceviche, Papas Rellenas und allerlei 

andere Köstlichkeiten. Man sollte jedoch nicht zu schnell zugreifen – die Straßenstände 

sind nicht für jedermanns Magen geeignet, deshalb bin ich da etwas vorsichtiger. 

Dennoch gönne ich mir ab und zu eine Tüte Popcorn für einen Sol (etwa 26 Cent) oder 

einen frischgepressten Orangensaft für zwei Soles. Für das bunte Treiben sorgt nicht 

zuletzt auch der Verkehr, der hier nicht zu überhören ist. Fahrzeuge aller Art, von Autos, 

Motorrädern, Kleintransportern, über (Klein-)Busse, LKWs und Taxis bis hin zu den 

typischen Mototaxis - kleine, dreirädrige, bunte Personentransportmittel. Wobei es 

offenbar auch möglich ist, ganze Umzüge damit zu machen, denn auf dem Dach kann 

man theoretisch in der Höhe und in der Sache beliebig hoch stapeln – praktisch gerne 

auch mal so, dass sich die Höhe des Mototaxis mehr als verdoppelt. Das ist wirklich 

abenteuerlich anzusehen, wie zum Teil Matratzen, Stühle und ganze Schränke oder 

andere sperrige Gegenstände auf diesen wackeligen Gefährten durch die Gegend gekarrt 

werden. Zu all diesem bunten Treiben auf den Straßen gehört vor allem auch der Lärm – 

die Melodie der Großstadt. Aus den Radios schallt Musik, durch Lautsprecher wird vor 

den Läden Werbung gemacht, Fernseher laufen in jedem Straßenrestaurant, die 

Straßenverkäufer preisen lautstark ihre Ware an und über all dem liegt das kunterbunte 

Hupkonzert der Fahrzeuge. Denn da es keine Verkehrsschilder und nur an manchen 

Kreuzungen Ampeln gibt, ist Hupen hier das Kommunikationsmittel, durch das der 

Verkehr geregelt wird. Es ist paradox - während bei uns in Europa Fahrverbote 

eingeführt werden, fährt hier alles, was fahren kann. Viele der Fahrzeuge in den ärmeren 

Gegenden Südamerikas, sind alte Fahrzeuge (oftmals Unfallwägen), die aus den USA 

importiert und hier wieder zusammengeflickt und weiterverkauft werden. Airbags, 

einen TÜV oder andere Sicherheitsvorkehrungen gibt es nicht; hauptsache das Auto 

fährt. Ich habe schon die spannendsten Gefährte gesehen und erlebt. Was mich jedoch 

jedes Mal entzückt, ist, dass hier zu Tausenden VW Käfer herumfahren. Sie scheinen hier 

das zu sein, was in Europa der VW Golf ist. 

Die bunten Hausfassaden im grauen Villa El Salvador. 



Ich erinnere mich noch gut daran, als wir gleich am zweiten Tag mit unserer Gastmutter 

Lita auf den Mercado (Markt) gingen, der gerade einmal sieben Fußminuten von 

unserem Haus entfernt liegt. Mercados gibt es hier an jeder Ecke in verschiedenen 

Größen. Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit mit den Märkten, die man in Italien, 

Südfrankreich oder Spanien öfters findet. Es sind riesige Markthallen, in denen sich 

unzählige Stände aneinanderreihen. Ein kleines Labyrinth, in dem man sich leicht 

verlieren kann und in dem es so ziemlich alles gibt. Fisch und Fleisch aller Art, 

Meeresfrüchte, ganze Hühner, die in Reihen an Stangen baumeln, Früchte, Obst und 

Gemüse, Töpfe, Hygieneartikel, Werkzeug, Spielzeug, Schreibwaren, Schuhe, Kleidung 

und vieles mehr gibt es hier.  

Beeindruckend ist vor allem 

die Vielfalt, in der alles 

angeboten wird. Reihenweise 

gibt es Stände nur mit Obst. 

Die Preise auf den Mercados 

sind sehr niedrig, besonders 

im Vergleich zu den Preisen 

der amerikanisierten 

Supermärkte. Eine Avocado 

oder eine Mango kostet 

umgerechnet zum Beispiel 

nicht mehr als 20 Cent. 

Deswegen geht hier jeder 

einkaufen und 

dementsprechend ist auf dem 

Mercado immer etwas los - 

von früh morgens bis zum 

späten Abend.   

Wenn man sich nicht vehement dagegen wehrt, bekommt man beim Einkaufen für alles 

eine extra Tüte. Das Bewusstsein für Müllvermeidung oder Recycling ist hier nicht 

gegenwärtig. In der Öffentlichkeit gibt es auch keine Mülleimer und die Müllabfuhr 

kommt der Müllproduktion scheinbar nicht hinterher. Das zeichnet sich im Stadtbild 

auch deutlich ab. Immer wieder liegen mal kleinere, mal größere Berge von Müll am 

Straßenrand. Nicht selten wird der Müll auch verbrannt – ein Geruch, den man nicht 

kennenlernen muss. Umweltbewusstsein spielt hier keine Rolle, die Menschen haben 

ganz andere Probleme. In einigen Teilen Villa El Salvadors gibt es kein Licht und kein 

Wasser. Ein Wassertransporter liefert dort das Wasser; allerdings kommt er in die 

höheren Lagen, gerade dort, wo die Armut am Größten ist, nicht hin oder wenn, dann 

nur unregelmäßig, so dass die Menschen oftmals tagelang kein Wasser haben. 

Aber zurück zu meinem zweiten Tag in Villa El Salvador. Gegen Mittag kamen wir 

wieder nach Hause. Es gab „Juane“, eine Spezialität aus der Selva, der Dschungelregion 

Perus; ein „Ball“ aus grünem Reis, in dem sich ein Stück Fleisch versteckt. Dazu werden 

frittierte Kochbananen (süß und salzig), etwas Tomate und Salat serviert. Kulinarisch 

merkte ich mal wieder, dass jede Esskultur, die ich kennen lerne, meinen Geschmack 

erweitert. So bin ich hier in Peru auf den Geschmack von diversen exotischen Früchten, 

wie zum Beispiel Ananas und Mango, gekommen, die ich mein Leben lang nicht mochte. 



Am Abend machten wir uns dann auf den Weg zum Municipalidad, dem Rathaus und 

gleichzeitig einem zentralen Ort, nahe des Radios, des Mercados und eines Platzes, auf 

dem, wie auch an diesem Abend, oft Konzerte stattfinden. Eine Weile lauschten wir 

einer Rockband; dann trafen wir uns mit Lita, um zusammen zu ihrem Elternhaus zu 

gehen. Anlass war der Geburtstag ihrer verstorbenen Mutter. Hier in Peru ist es ein 

verbreitetes Ritual, sich am Geburtstag der Verstorbenen zu treffen, um zusammen zu 

sitzen und etwas zu Essen und zu trinken. Es gab Kuchen und Kakao und wie immer 

und überall, lief nebenher der Fernseher – das ist hier üblich. So verbrachten wir einfach 

mit Beisammensein, essen und reden den Abend, bis wir uns gegen Mitternacht mit dem 

Auto auf den Heimweg machten. 

 

Typischer Blick auf Villa El Salvador. Im Hintergrund zeichnet sich die hügelige Landschaft ab – Häuser, beziehungsweise 
Hütten, klettern die Hügel bis auf die Spitzen hinauf.  

In diesen ersten Tagen und Wochen habe ich unheimlich viele neue Eindrücke und 

Erfahrungen gesammelt, die ich im Einzelnen wohl kaum in Worte fassen kann, weil sie 

inzwischen zu einem großen Bild verschwommen sind, das mit jedem Tag, jeder 

Begegnung und jedem Gespräch eine neue Farbe und eine neue Form bekommt. Eine 

Skizze davon habe ich in dem Podcast „Angekommen“ versucht zu zeichnen.  

 

 

 

 

 

 



Inzwischen hat sich jedoch ein Alltag herauskristallisiert und ich habe mich in dieser so 

anderen Welt eingelebt. Wie mein Alltag in dieser Welt, in Villa El Salvador, aussieht 

möchte ich euch kurz schildern, bevor ich ein wenig von konkreten Erlebnissen und 

besonderen Ausflügen berichte. 

Da ich im Radio den ganzen Tag nur am Computer sitze, ich aber ein Mensch bin, der 

sehr viel Bewegung braucht, habe ich mir angewöhnt den Tag mit Sport zu beginnen. So 

habe ich in den ersten zwei Monaten jeden Morgen nach dem Aufstehen eine halbe 

Stunde Workout gemacht. Neuerdings gehe ich sogar früh morgens ins Fitnessstudio. In 

Deutschland habe ich es immer boykottiert fürs Sportmachen Geld zu zahlen, denn das 

kann man ja auch zuhause mit Workouts oder noch besser draußen in der Natur. Da es 

hier jedoch überhaupt keinen Anreiz hat, draußen Sport zu machen, weil es keine Natur 

gibt, erfüllt es mich zur Zeit sehr, einen Ort zu haben, wo ich laufen gehen und mich 

morgens anderthalb Stunden so richtig austoben kann. Zuhause in Tübingen gehe ich 

gerne joggen, um in der Natur zu sein, mich zu bewegen und den Kopf frei zu 

bekommen – diese Intention kann ich hier jedoch nicht verfolgen. Zweimal habe ich es 

getestet, in den Straßen joggen zu gehen. Das war allerdings nicht so spaßig, da man sich 

inmitten der hupenden Autos, der vielen Menschen und der Straßenhunde befindet, die 

einen beängstigend wild anbellen. Zudem stinkt es entweder nach Abgasen oder Müll. 

Nach einer kalten Dusche - warmes Wasser gibt es im Fitnessstudio nicht - mache ich 

mich dann auf den Weg zum Radio. Um neun Uhr beginnt nämlich Marías Sendung 

„Hablemos ya“ (Lass uns reden), bei der Claudia und ich mitmachen. Die Sendung geht 

eine halbe Stunde und funktioniert nach einem Muster. Es gibt einen kurzen Beitrag über 

„Un día como hoy“ („ein Tag wie heute“, zum Beispiel Tag des Weltfriedens), eine 

Wettervorhersage für den Tag und das Hauptthema: ein Kochrezept. Dazu gehört die 

Geschichte des Gerichts, das Rezept, die Zubereitung und „La Yapita“, „das bisschen 

mehr“ zu einer der Zutaten (Eigenschaften wie Vitamine, Mineralien etc. und Vorteile). 

 

 



Bis auf diese Sendung sind wir frei in dem was wir tun. Wir müssen einzig unsere 

einstündige Sendung „TuVilla“ vorbereiten, die einmal im Monat läuft. Da unsere 

Sprachkenntnisse noch nicht ausreichen, um eine Stunde live auf Sendung zu gehen, 

produzieren wir die Sendung vor. Ein bis zwei Wochen im Monat verbringen wir mit 

dem Produzieren dieser Sendung. TuVilla ist eine Partnersendung der Wüsten Welle 

(dem Partnerradio in Tübingen) und Stereo Villa. Die Sendungen in Peru und 

Deutschland werden unabhängig voneinander gemacht, jedoch widmen sich beide 

interkulturellen Themen und dienen dem Austausch zwischen Tübingen und Villa El 

Salvador. Wie gehen wir beim Produzieren der Sendungen vor? In der Wahl des Themas 

sind wir frei, das heißt, wir überlegen uns zunächst ein Thema für die Sendung. Unsere 

erste Sendung haben wir beispielsweise der Städtepartnerschaft von Tübingen und Villa 

El Salvador gewidmet. Wir erarbeiten ein Konzept und teilen dann die „Kapitel“ 

untereinander auf. Die Rechercheergebnisse verschriftlichen wir in einem Text; in der 

Regel zunächst auf Deutsch, bevor wir das Ganze ins Spanische übersetzen. Dazu 

kommen Interviews – ein sehr wichtiges Format im Radio, als Stimmengeber.  

Dann geht es ans Aufnehmen, also 

Einsprechen der Texte, und anschließend 

ans Schneiden der Audiodateien mit einem 

Schnittprogramm. Ein Teil, der mir sehr 

gut gefällt, da es viel Kreativität und 

Feingefühl erfordert. Es ist wie Basteln. 

Man hat verschiedene Tonspuren 

(gesprochene Texte, Interviews, etc.), die es 

dann mit passender Musik zu unterlegen, 

zu trennen oder zu verbinden gilt. Wo 

mache ich Pausen? Welche Textteile lasse 

ich für sich stehen, welche unterlege ich 

mit Musik? Wo lasse ich die Musik lauter 

und leiser werden, wo spiele ich einen 

ganzen Song? Es ist eine Arbeit, die viel 

Gespür für die Stimmung, den Klang und 

Rhythmus voraussetzt. Das Schönste ist, sich dann, wenn alles zusammengebastelt ist, 

zurückzulehnen und den fertigen Podcast zum ersten Mal anzuhören. 

So funktioniert also das Produzieren eines Radiobeitrags. Das ist meine Arbeit, die ich 

im vergangenen Jahr bei meinem Praktikum bei der Wüsten Welle zu schätzen gelernt 

habe, und die ich jetzt hier beim Radio Stereo Villa fortsetze. Neben der Sendung TuVilla 

mache ich kleinere Beiträge auf Deutsch für die Wüsten Welle, um interessante Themen 

nach Tübingen zu tragen und den kulturellen Austausch aufrecht zu erhalten. Eine 

Besonderheit ist zudem die Livesendung auf der Straße, die wir in einem kleinen Team 

einmal pro Woche machen. Dazu gehen wir raus in verschiedene Stadtteile und reden 

mit den Menschen über ihre Lebenssituation, über Probleme in diesen Stadtteilen oder 

begleiten kleinere Feste, die hier oft zum Jahrestag verschiedener Organisationen und 

Einrichtungen stattfinden. Meine Aufgabe ist dabei ganz konkret das Fotografieren. Es 

bildet sich jedes Mal eine Traube an Menschen, die zuhören, selber etwas sagen und uns 

vor allem ihr Viertel und die konkreten Probleme zeigen wollen. So laufen wir dann 

immer eine Stunde durch die Straßen und ich begleite das Ganze mit der Kamera.  

Der "Bastelraum", in dem vorproduziert wird. 



Ein tolles Format, das mir Einblicke in das Leben der Menschen und in Teile Villa El 

Salvadors gewährt, die ich so nicht bekommen würde. Jeden Freitagmittag gibt es eine 

„Reunión“, ein Treffen im Radio, bei dem alle Sendungsmachenden und Mitwirkenden 

zusammenkommen, um aktuelle Themen zu besprechen, Feste zu planen oder Anliegen 

vorzubringen. Danach gehen wir jedes Mal mit unserer Gastfamilie essen – entweder 

Chifa oder in einem kleinen peruanischen Restaurant, das drei verschiedene 

Tagesgerichte anbietet.  

Apropos Essen – das ist natürlich auch ein wichtiger 

Bestandteil der Kultur, den ich euch nicht vorenthalten 

will. Eine richtige Frühstückskultur gibt es hier nicht; da 

wird oftmals einfach etwas „to go“ bei den 

Straßenständen gekauft - ein Sandwich, eine Suppe oder 

auch Keke (Kuchen, der nur aus einem Teig besteht und 

keine Sahne, Füllung oder Dekoration enthält). Dafür wird 

mittags umso aufwendiger gekocht - so auch in meiner 

Gastfamilie. Jeden Mittag stehen Lita und Juan anderthalb 

bis zwei Stunden in der Küche und bereiten ein ganzes 

Mahl zu. Mittagessen gibt es hier zwischen drei und vier 

Uhr – die peruanische Mittagszeit. Es gibt eine Vorspeise 

in Form von einer Suppe (oft mit Nudeln, Kartoffeln und 

Fleisch, was bei uns schon eine ganze Mahlzeit wäre) und 

eine traditionelle Hauptspeise (zum Beispiel Papa a la 

Huancaína oder Ají de Gallina). Montags sind Linsen 

immer Teil der Hauptspeise, da das Glück für die 

bevorstehende Woche bringen soll. Zu einer Hauptspeise 

gehört eigentlich immer Reis und Fleisch und Kartoffeln in 

allen Farben, Formen und Geschmacksrichtungen - für 

seine Kartoffelvielfalt ist Peru schließlich bekannt. Dazu 

gibt es Canchita (Röstmais), Limetten, Eier, Ají (scharfe 

Soßen aus Ají-Schoten), Bananen - entweder als Chifles 

(salzige Chips aus grüner Kochbanane) oder als süße 

Scheiben aus gebratenen gelben Bananen - und frischen 

Saft (Maracuja, Ananas oder Chicha morada, ein typisches, 

süßes Getränk aus lila Mais). Das Mittagessen ist wirklich 

sehr bezeichnend für die peruanische Esskultur. Bei der 

Vielfalt muss man erst mal lernen das Maß zu finden – gar 

nicht so einfach! Dafür bin ich eigentlich für den Rest des 

Tages gesättigt und esse am Abend oft nur einen kleinen 

Snack.  

 

Mein Lieblingsessen, das ich mir ab und zu 

in einem super netten Restaurant nahe des 

Radios gönne: Tequeños. Einfach knusprige 

Teigtaschen mit Käsefüllung und 

Guacamole. 

Tortilla mit Garnelen im Chifa-Restaurant. 

Garbanzo con Pescado: Kichererbsen mit Fisch und 
dem obligatorischen Reis… 

Chifles (links) und frittierte Bananen (rechts). 



Meine Gasteltern kommen erst gegen elf Uhr abends oder Mitternacht nach Hause, dafür 

verlassen sie morgens oft erst gegen neun das Haus. Es ist ein völlig  anderer 

Lebensrhythmus, als bei uns in Deutschland. Der Tag ist hier weniger durch getaktet, die 

Arbeitszeiten oft sehr flexibel und die Menschen scheinen nicht nach der Uhr zu leben. 

Auch ich habe übrigens keine festen Arbeitszeiten. Bis auf die Sendung am Morgen, 

kann ich theoretisch kommen und gehen wann ich will – hauptsache unsere Sendung 

steht und ich lasse mich zweimal am Tag im Radio blicken. Aber das Radio ist 

schließlich der Grund warum ich hier bin und so bin ich, bis auf die Pause zum 

Mittagessen, oft bis spät abends dort. Zwischendrin höre ich viel Musik, beschäftige 

mich mit spannenden Themen und lerne Sprachen. So wird es nie langweilig. Kleinere 

Pausen für einen Kaffee oder einen Keke kann ich mir schließlich nehmen, wenn ich sie 

brauche. 

Wenn ich dann am Wochenende Freizeit habe, versuche ich immer etwas zu 

unternehmen. Meistens ergibt sich von selbst etwas. In den ersten Wochen habe ich nach 

einer Fußballmannschaft Ausschau gehalten, um meine kleine Leidenschaft hier 

weiterzuverfolgen. Ich war erstaunt, hier in Villa El Salvador auf eine Frauenmannschaft 

zu stoßen. „Athletic Villa FC“ heißt der Verein. Eine sehr quirlige Mannschaft, die so 

spielt wie hier Auto gefahren wird. Chaotisch, aber dafür umso leidenschaftlicher. 

Mittwochs und freitags findet in der Regel das Training statt, bei dem eine Stunde lang 

einfach nur gespielt wird. Man merkt, dass es hier wirklich nur um Spaß geht, so viel 

wie herumgealbert und gelacht wird. Ein starker Kontrast zu dem geordneten und 

taktisch-technischen Training, das ich von meinem Verein gewohnt bin. Aber es gefällt 

mir sehr gut, ein bisschen kicken zu können - besonders mit so einer witzigen Truppe. 

 

Meine Größe ist beim Kopfballduell zwar von Vorteil, aber beim Sprint oder Dribbling habe ich keine Chance…  

Beim Fußball habe ich auch gelernt mit den Spitznamen, die hier liebevoll verteilt 

werden, humorvoll umzugehen. Die sind hier nämlich gang und gäbe und überhaupt 

nicht beleidigend gemeint. Dailu, eine Venezolanerin aus meiner Mannschaft, wird wie 

alle anderen Venezolanerinnen „Chema“ genannt.  



Ein Spitzname, der in den vergangenen Jahren wohl häufiger vergeben wurde. Denn die 

Wirtschaftskrise in Venezuela macht sich in Südamerika bemerkbar. Geschätzte 

zweieinhalb Millionen Menschen verließen in den vergangenen Jahren Venezuela, 

500.000 davon leben in Peru. Sie mussten fliehen, weil die enorme Lebensmittel-, 

Wasser- und Medikamentenknappheit und die Hyperinflation zu Hunger, Krankheiten 

und Armut führten. Während man für umgerechnet gerade einmal einen Euro eine 

Millionen Liter Benzin kaufen kann, zahlt man für ein Brot knapp zwanzig Euro. Bei 

einem monatlichen Mindestlohn von knapp 75 Euro, ist es da nahezu unmöglich zu 

überleben. Viele verloren in den letzten Jahren so viel Gewicht, dass es lebensbedrohlich 

wurde. Ein Thema, das hier zu Lande sehr aktuell ist. Doch zurück zu den Spitznamen. 

Wenn ich nicht gerade auch mit „Chema“ angeredet werde, dann als „Gringa“. Das ist 

die Bezeichnung für blonde, hellhäutige Menschen. Dabei ist der historische Ursprung 

dieses Begriffs weniger schön, wie mir meine Gastmutter erklärte. Er stammt aus der 

Zeit des Amerikanisch-Mexikanischen Krieges in den 1840er Jahren und bezieht sich auf 

die amerikanischen Soldaten, die grüne Uniformen trugen. Die Parole der Mexikaner 

lautete „Green go“, was mit dem Akzent wohl wie „Gringo“ klang. Des Weiteren gibt es 

Spitznamen wie „Gordito“, also „Dickerchen“, „Joven“, „Junger“ oder auch „Negro“, 

„Schwarzer“. Solange die Absicht dahinter nicht bösartig ist, ist sogar das kein Problem. 

Meine Freizeit am Wochenende habe ich viel mit kleineren Ausflügen innerhalb Limas 

verbracht – die Stadt ist einfach so riesig, dass man gar nicht raus muss, um zu reisen. So 

habe ich mich öfter mit meinem „Amigo“ Clem, der jetzt leider für ein halbes Jahr nach 

Deutschland gegangen ist, im Zentrum Limas getroffen. Wir haben uns immer sehr viel 

über die deutsche, beziehungsweise peruanische Kultur, unterhalten, was auf Grund der 

unterschiedlichen Perspektiven sehr spannend war. Durch ihn kam ich auch auf einen 

deutschen Stammtisch, der alle zwei Wochen in einem netten Café in Miraflores 

stattfindet und zu dem ich ab und zu gehe, um etwas mit den Leuten zu quatschen. Die 

meisten haben eine Weile in Deutschland gearbeitet oder studiert und wollen dort den 

Kulturaustausch und die Sprache auffrischen. Zwei besonders schöne Ausflüge die ich 

mit Clem erlebt habe, waren die, in den „Parque de las aguas“ und an die „Costa verde“. 

 
Parque de las aguas - besonders beeindruckend nach Einbruch der Dunkelheit. 



 

Die "Costa verde" (grüne Küste) am Pazifik. 

 

Mit meiner Gastmutter Lita und Claudia war ich an einem Samstag Ende August im 

Zentrum bei einer Zeremonie für Santa Rosa de Lima, eine Heilige und Patronin Limas 

und Perus. Drei Viertel der Bevölkerung Perus sind katholisch und die meisten leben 

streng nach diesem Glauben. So gibt es immer wieder Zeremonien und Festtage im 

Namen der vielen Heiligen, die hier verehrt werden. Ich habe das Gefühl, dass Religion 

in Peru nochmal einen ganz anderen Stellenwert hat, als in Deutschland. Sie scheint im 

Alltag und in den Köpfen der Menschen viel präsenter zu sein. Natürlich kommt es 

immer darauf an, in welchen Kreisen man sich bewegt und mit welchen Menschen man 

sich umgibt, aber wo ich hinkomme, werde ich mit dem Thema konfrontiert. Eine der 

ersten Fragen, die mir immer gestellt werden ist, ob ich wegen der Religion hier sei, ob 

ich an Gott glaube und welcher Religion ich angehöre. In Wohnzimmern, Mototaxis, 

Restaurants – überall hängen Bilder von Heiligen. Auf den Spitzen der Berge, von denen 

es durch die hügelige Landschaft hier viele gibt, stehen oft Kreuze oder Christusstatuen. 

Und dann sind da die Tage, die den Heiligen gewidmet werden und die aufwendig 

vorbereitet werden. Ich habe mal nachgeschaut, wie viele Menschen zumindest laut 

Statistik in Peru und Deutschland konfessionslos sind. In Deutschland sind es um die 

35% der Bevölkerung, in Peru nur 5%. Das hat meinen Eindruck nochmal bestärkt. Der 

Ausflug zur Zeremonie für die Santa Rosa de Lima war sehr eindrücklich. Zum einen 

schlenderten wir durch das sehenswerte, historische Zentrum Limas und über den Plaza 

San Martín, der von architektonisch sehr schönen Gebäuden umgeben ist. Zum anderen 

erlebten wir die Zeremonie, ein Umzug durch die Straßen des historischen Zentrums. Im 

Fokus stand dabei die hölzerne Tragbare, auf der auf einem goldenen Sockel eine Statue 

der Santa Rosa zusammen mit vielen weißen Rosen aufgebahrt war. Begleitet wurde 

diese Konstruktion von Glaubensschwestern und -brüdern, die Weihrauch schwenkten, 

und einer Musikgruppe. 

 



Eine ähnliche Prozession namens Señor de los Milagros (Der Herr der Wunder) wurde 

im Oktober in ganz Peru gefeiert. Es ist eines der bedeutendsten Feste des Jahres. Auch 

dieses Mal liefen Gläubige in violetten Gewändern durch die Straßen, schwenkten 

Weihrauch, spielten Musik und trugen die Tragbare mit einem Bild des Señor Milagros. 

Viele Institutionen beteiligten sich an dem Umzug, indem sie in der Straße, vor ihren 

Räumlichkeiten aus farbigen Spänen ganze Bilder legten, auf denen dann später ein 

Stopp eingelegt wurde. Bei jedem Stopp wurde eine Rede gehalten, gebetet und Snacks 

und Getränke verteilt. Auch das Kommunikationszentrum CECOPRODE beteiligte sich 

an diesem Umzug. So habe ich hautnah miterlebt, wie liebevoll diese Prozessionen 

vorbereitet werden. Ich habe beim Legen des Bildes geholfen und wie immer fleißig 

fotografiert. Diese Feste sind etwas, das ich in Deutschland noch nie so mitbekommen 

habe. Hier kann man diese Prozessionen unmöglich verpassen, ganz Lima scheint auf 

den Straßen zu sein. Ich habe das Gefühl, dass die Religion in der peruanischen 

Gesellschaft und Kultur mehr nach außen gelebt wird.   

Viele tausend Menschen zogen durch die Straßen; vorneweg die Statue von Santa Rosa  mit bedächtiger Blasmusik und Weihrauch. 



 

Ein Wochenendausflug ist mir besonders im Gedächtnis geblieben. Es war das erste Mal, 

dass ich aus Lima rauskam. Mit Klara und Luisa, die im Rahmen des 

Freiwilligendienstes in der Schule „Fe y Alegria“, der Partnerschule des Tübinger 

Uhland-Gymnasiums, unterrichten, und Melanie, der peruanischen Gastschwester von 

Klara, fuhr ich nach Huacachina, fünf Busstunden südlich 

von Lima. Huacachina ist ein winziges Dörfchen, das an 

einer Oase in der Wüste liegt. Wir erreichten die 

nahegelegene Stadt Ica gegen Samstagmittag und fuhren 

von dort zu viert mit Rucksäcken in einem Mototaxi nach 

Huacachina. Die Sonne schien und sorgte für sehr warme 

Temperaturen und die Luft roch endlich mal wieder frisch – 

ein traumhafter Kontrast zu dem meist grauen und weniger 

erfrischenden Villa El Salvador. Wir hatten ein Zimmer in 

einem Hostel mit wunderschönem Garten, Hängematten 

und anderen netten Details – sogar einen Pool und eine 

kleine Bar gab es! Begeistert von unserer schönen 

Unterkunft machten wir es uns erst einmal in den 

Hängematten gemütlich, genossen die Sonne und aßen 

Früchte.  

Am Nachmittag brachen wir dann auf, um eine Tour durch die 

Wüste mit einem Sandbuggy zu machen. Achterbahnfahren ist ja 

schon eine Sache für sich, aber mit einem Riesenjeep in einem 

Affenzahn über die Dünen zu jagen, nochmal eine ganz andere. 

Es war der erste Adrenalin-Kick seit dem Abheben des Flugzeugs 

am Frankfurter Flughafen. Drei Mal legten wir einen Stopp ein. 

Einmal, um den Ausblick auf Huacachina und die 

Wüstenlandschaft zu genießen und Fotos zu machen und 

zweimal zum sogenannten Sandboarden. Jeder bekam ein 

Holzbrett in der Form eines Snowboards, auf dem wir dann auf 

dem Bauch liegend und mit dem Kopf voraus die Dünen 

runterrutschten. Je höher die Düne, desto schneller wurde man. 

Nach der ersten Überwindung und der ersten Düne gewann ich 

dann auch etwas Vertrauen in das Ganze. Es war ein Riesenspaß!  



                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach zwei Stunden kehrten wir zurück zur Oase und erlebten einen wunderschönen 

Sonnenuntergang über der Wüste. Am Abend saßen wir noch in unserem schönen 

Garten beisammen und unterhielten uns. Gegen zehn Uhr zog ich mit Luisa noch mal 

los, um auf eine Düne zu klettern. Durch den Sand ging es steil bergauf. Nach einer 

dreiviertel Stunde kamen wir oben an und waren sprachlos. Uns bot sich ein Ausblick 

auf das scheinbar endlose Lichtermeer der nahegelegenen Stadt Ica und ebenso lag die 

kleine Oase unter uns. Es war wirklich atemberaubend. Bis Mitternacht saßen wir auf 

der Düne, machten Fotos und genossen vor allem diesen Blick. Noch nie zuvor war ich 

in einer Wüste und gerade von da oben, wo die Städte so klein und weit weg erscheinen, 

spürte ich die Weite und Zeitlosigkeit der Wüstenlandschaft. Eine Stille und Einsamkeit, 

die einen für einen Moment alles vergessen lässt. Die Düne, die wir zuvor mühsam 

hochgeklettert waren, rannten wir dann wieder runter und waren innerhalb von einer 

Minute unten – kaum zu glauben. Hier gelten wirklich andere Zeitgesetze. Am Hostel 

ließen wir diesen schönen Tag bei einem Cocktail ausklingen und lauschten einer 

Liveband, die peruanische Musik spielte. 



Besondere Ausflüge wie diese sind immer eine wunderschöne Auszeit vom Alltag und 

von Villa El Salvador, das ich zwar auf seine Art zu schätzen gelernt habe, aus dem ich 

aber immer mal wieder auch raus muss. Inzwischen bin ich in dieser so anderen Welt 

angekommen und habe meinen Alltag, in den ich euch hoffentlich einen kleinen Einblick 

geben konnte, gefunden. Es war natürlich nicht immer einfach, denn sich an eine andere 

Kultur zu gewöhnen und sich in einem neuen Umfeld einzuleben ist eine große 

Herausforderung; ein langer Weg. Die Sprache war natürlich eine Hürde, die jedoch mit 

der Zeit immer kleiner wurde. Mit Gesprächen über Themen, über die man in einfachen 

Worten sprechen kann, habe ich kein Problem. Anliegen kann ich auch ausdrücken, 

wenn ich auch vieles noch umschreiben muss. Am Anfang habe ich sehr wenig 

verstanden, doch das hat sich auf jeden Fall geändert; ich habe mich an das schnelle 

Sprechtempo und den Klang der Sprache gewöhnt. Schön sind immer die Momente, in 

denen ich merke, dass es einen Schritt voran geht, dass ich etwas mehr verstehe oder 

mich besser ausdrücken kann. Neben der Sprache musste ich mich auch an das graue 

Villa El Salvador, an den Gestank mancherorts, an das bunte Treiben auf den Straßen, 

den Lärm Tag und Nacht und an die Gefährlichkeit dieses Distriktes gewöhnen. Dass 

man stets damit rechnen muss überfallen zu werden, hat schon einen etwas bitteren 

Beigeschmack. Vor allem aber musste mich daran gewöhnen herauszustechen und 

aufzufallen. Meine Hautfarbe, meine Größe und meine blonden Haare sind ein 

Hingucker. Im Zentrum falle ich nicht auf, da dort Menschen aus aller Welt leben und es 

viele Touristen gibt. Doch hier in Villa El Salvador leben wirklich nur Einheimische, 

weshalb ich, wie ein Freund mir sagte, für die Menschen wie eine Barbie sei... Trotz aller 

anfänglichen Schwierigkeiten mit der Sprache, dem anderen Lebensrhythmus, der 

anderen Mentalität und dem Vermissen von Familie und Freund, habe ich einen kleinen 

Platz gefunden und weiß, was mir gut tut und was nicht. Und ich weiß auch, was ich an 

Zuhause schätze – eine wertvolle Erfahrung. 

 



Seit einer Woche macht sich der Frühling auch in Villa El Salvador bemerkbar – endlich! 

Es ist jetzt heller und wärmer und ich merke, dass es sowohl meinem Körper, als auch 

meiner Stimmung gut tut, wenn das Grau von der Wärme und dem Licht etwas 

aufgehellt wird. Nächste Woche werde ich zusammen mit Claudia für vier Tage in die 

Anden fahren um einen Radiobeitrag über ein anderes Projekt zu gestalten. Darauf freue 

ich mich schon. Ich bin auch gespannt, ob sich die Weihnachtszeit hier trotz des 

Sommers bemerkbar machen wird und wie Heiligabend gefeiert wird. 

 

Ich hoffe, dass es euch gut geht und ihr genug Sonne für den Winter getankt habt! 

 

Liebe Grüße aus Peru sendet euch eure Johanna :)   

 



Ein paar Impressionen von weiteren Ausflügen und Erlebnissen…
        

 

Ausflug mit Claudia nach Chorrillos, einem Distrikt nicht weit von Villa El Salvador. Der Fischmarkt lockt hunderte von 
Pelikane, die auf ein paar Leckerbissen hoffen…  
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