
Rundbrief aus Bolivien
        Santa Cruz, 30.05.2020

Liebe Freunde in Deutschland!

Seit gut neun Wochen dauern nun die Quarantänemaßnahmen in Santa Cruz an und
wie alle anderen Menschen versuche ich diese auch einzuhalten, was nicht immer
gelingt und zunehmend schwerer fällt, gestern gab es zwei Wochen Verlängerung bis
Mitte Juni. Mit der Quarantäne versucht die Regierung die Ausbreitung des Covid
Virus zu verlangsamen. Mit  7700 Fällen,  ca.  5500 allein in Santa Cruz,   rangiert
Bolivien am unteren Ende der kontinentalen Skala, nur in Nicaragua und Venezuela
gibt es weniger Fälle, aber dort grassiert ja bekannterweise das Lügen-Virus, das als
erstes die Wahrhaftigkeit schwer schädigt. In den USA zirkuliert dieses Virus unter
der pseudowissenschaftlichen Bezeichnung „alternative Fakten“ und es gibt  sicher
auch eine europäische Variante. 

Bolivien  ist  in  höchstem  Maß  verwundbar,  weil  unser  öffentliches  und  privates
Gesundheitssystem  auch  ohne  Covid  in  keiner  Weise  auf   Krankheitswellen
vorbereitet  ist.  Schon  die  letzte  Denguewelle  hat  im  Dezember/Januar  die
Systemgrenzen  aufgezeigt.  Die  chronische  Unterbesetzung  mit  medizinischem
Personal, permanente Streiks im Gesundheitswesen und die fehlende Ausstattung mit
Geräten  und  Versorgungsmaterielien  aller  Art  provozieren  jetzt  den  Kollaps.  Die
öffentlichen Kliniken können nicht alle Patienten aufnehmen und Betroffene werden
von einem Gesundheitszentrum zum anderen chauffiert  in der Hoffnung irgendwo
Aufnahme  zu  finden.  Die  Aufnahmegebühr  in  einer  renomierten  Privatklinik  für
einen Covid-Patienten beträgt stolze 10.000U$. Da hat eine stationäre Behandlung
noch gar nicht begonnen... Lazarus bleibt dabei natürlich außen vor. 

Die letzten Wochen war ich u.A. damit beschäftigt im hiesigen Hospital Catolico den
Aufbau einer eignene Corona-Virus Abteilung zu begleiten. Es wurde und wird ein
eigens  isoliertes  Krankenhaus  in  der  bestehenden  Einrichtung  mit  hermetischer
Trennung der Bereiche eingerichtet.  Ziel  ist  es  12 Plätze mit  Beatmungskapazität
einzurichten (5 Beatmungsplätze sind schon in Betrieb), einen separaten Bereich für
Verdachtsfälle und einen Bereich für bestätigte Patienten ohne gravierenden Verlauf.
Im laufenden  Betrieb  ist  das  für  bolivianische  –  und  andere  –  Verhältnisse  eine
Meisterleistung.  Die  Handwerker  werden  in  der  geschlossenen  Ambulanz  im
Morgengrauen angekarrt und am Abend wieder zurückgefahren. Es gibt seit Wochen
keinen öffentlichen Nahverkehr mehr,  die Micros und Trufis  sind ja schon in der
Normalzeit beliebte Infektionsvehikel... Und unsere bolivianische Bürokratie ist, was
die  Erteilung  von  Fahrgenehmigungen  betrifft,  keineswegs  Covid-geschädigt,
sondern höchst vital: Anträge auf Sondererlaubnisse werden intensiv bebrütet oder
die  Papiere  verschwinden  unauffindbar.  Was  bei  den  täglich  mehr  werdenden
Autofahrern zu einem Kreativitätsausbruch bei selbstgestalteten Fahrerlaubnissen und
Sonderausweisen geführt hat. Nachdem die ersten Polizisten und Militärs an Corona
gestorben  sind,  wird  vorsichtig  mit  gewissem Abstand  geäugt;  nur  in  den  ersten



Wochen waren die Kontrollen rigide.  Was natürlich de facto dazu führt,  daß sich
niemand mehr an die Ausgangsrestriktionen hält. Typisch bolivianisch, wenn nicht
mit dem Knüppel draufgehalten wird, macht jeder, was er will. Hoffentlich hat das
Virus von der laxen Haltung meiner lieben Nachbarn und Nachbarinnen noch nichts
mitbekommen...  Ab 1.06. soll alles wieder strenger werden. 

Das  Bistum  Trier  mit  der  Bolivienpartnerschaft  ist  zur  Sammelstelle  für  allerlei
medizinisches Gerät geworden. Dringend warten wir auf eine Transportmöglichkeit
um Infusionspumpen und Sauserstoffsensoren für unsere Beatmungsgeräte ins Land
zu  bekommen.  Trier  hat  uns  mit  28.000U$  kurzfristig  unterstützt,  neben  der
laufenden  logistischen  Hilfe,  um  zwei  gebrauchte  Beatmungsgeräte  in  den  USA
kaufen zu können. Binnen weniger Tage war der Sekundärmarkt leergekauft...  An
Neugeräte ist nicht zu denken: America first! Wir können sie auch nicht bezahlen.
ADVENIAT will uns unterstützen, Mitte Juni kommt die entsprechende Komission
der Bischöfe zusammen. Hoffentlich halten die Notfälle solange durch...

Dringend  suchen  wir  noch  ein  fahrbares  Röntgengerät,  weil  wir  das  vorhandene
Siemensgerät nicht zwischen den Stationen hin- und herrollen können. Wenigstens
macht der bolivianische Zoll mit der neuen Regierung weniger Probleme; wir können
zollfrei alles importieren. Das meiste kommt übrigens aus China; die verdienen sich
eine  goldene  Nase  mit  Covid!  Auch  ein  Geschäftsmodell.  Aber  die  Luftbrücke
funktioniert, anders als mit Europa. Was macht ihr eigentlich, außer hohe Verdienste
um gendergerechte Sprache zu erwerben,  Aluhüte aufzusetzen und gegen staatliche
Präventionsmaßnahmen  zu  protestieren?  Entschuldigt  den  Zynismus,  es  muß  das
Virus sein... Ich beneide mein Heimatland ob der immensen Kapazität die sozialen
Verwerfungen  der  Covidkrise  so  abzufedern,  in  vielerlei  Hinsicht,  daß  sich  die
Menschen  in  absurden  Verschwörungstheorien  und  Nebenkriegsschauplätzen
verausgaben können. 

Hier wird es auch in den nächsten Wochen um das praktische Leben und  Überleben
gehen. Nach 9 Wochen Zwangspause haben unsere Tagelöhner folgende Alternativen:
in Quarantäne bleiben und hungern, bei unzureichender und  einseitiger Ernährung.
Oder an ihren  Arbeitsplatz als Straßenverkäufer zurückzukehren mit dem Risiko, das
Virus im Handgepäck mit nach Hause zu bringen. EVO, mein geliebter,  nunmehr
(zeitweise)  exilierter  Präsident,  hat  uns  ja  neben  einem  desaströsen
Gesundheitswesen  eine  informelle  Ökonomie  hinterlassen,  die  rund  70%  der
Bevölkerung  betrifft.  Also  70%  der  Erwerbstätigen  ohne  Arbeitsverträge,
Krankenversicherung,  Kurzarbeitergeld  usw.  die  in  Deutschland  die  Risiken,
zumindest die ökonomischen, abfedern. Das gibt es hier alles nicht. Wenn hier die
Quarantäne endet, werden viele Läden geschlossen bleiben, das hat schon im letzten
Jahr  begonnen  und  wird  sich  rasant  fortsetzen.  Unsere  jetzigen  Arbeitsgesetze
machen es zum Wagnis, jemand fest einzustellen, ob all der Auflagen. Sollte sich
jemand im beruflichen  Kontext  mit  Covid   anstecken  (und  versterben),  muß der
Dienstgeber  24  Monatsgehälter  bezahlen.  Gut  gemeint.  Aber  unbezahlbar.  Im
sozialen Sektor waren wir schon vorher außer Stande, die EVO-dekretierten 13 oder



gar 14 Monatsgehälter zu bezahlen... Das ging aus der Substanz und die fehlt in der
Krise. Ich reibe mir die Augen angesichts der Milliarden, die Angie aus dem Hut
zaubert.

Was können wir tun? Als Pfarrer bin ich nicht für die Gesetzgebung zuständig. Das
muß die Übergangsregierung angehen, wenn sie dafür die Zeit und Interesse hat. Zum
Teil sind sie damit beschäftigt zu stehlen, was die Vorgänger übrig gelassen haben.
jüngst  beim  provisionsträchtigen  Kauf  von  ungeeigneten  Beatmungsgeräten  aus
Spanien. Listenpreis 8.000Euro, Verrechnungspreis Bolivien 24.000 Euro. Ein satter
Schnitt  für  die  couragierten  Vermittler  und  ihre  Helfer  in  Ministerien  und
Konsulaten.Wie gut, daß man sich auf seine Familienangehörigen verlassen kann...
Die Regierungspartei hat gewechselt, das System ist geblieben, es sind nur andere
Hände  die  in  die  Kassen  greifen.  Ein  Ärgernis,  das  der  Vorsitzende  der
Bischofskonferenz massiv kritisiert hat. 
Als Pfarrei und im Verbund mit den Caritasgruppen an vielen Orten unterstützen wir,
soweit  wir   können.  Es gibt  eine erstaunliche Kreativität  und auch Solidarität.  In
Deutschland sagt  ihr,  glaube ich,  „Resilienz“ (was auch immer das ist,  kann man
vermutlich  nicht  essen,  klingt  aber  toll).  Wir  sagen  dazu  z.B.„olla  común“;
Nachbarschaftsküche, romantisch über offener Flamme, weil die Gasflasche schon im
Pfandhaus  versetzt  worden  ist.  In  einem  riesigen  Kochtopf  wird  gekocht,  was
aufzutreiben  ist.   Ich  habe  mehr  als  eine  Tonne  schwarze  Bohnen  gekauft,
zentnerweise Reis und auch entsprechende Sachspenden bekommen. Auf Stadtebene
ist es ein Tropfen auf den heißen Stein, aber die Nachbarschaftsinitiativen, Caritas
Parroquiales  und  die  (katholische)  Kirche  insgesamt  werden  eine  Duftmarke
hinterlassen. Nicht nur wegen der Bohnen: Nämlich in schwierigen Zeiten bei den
Leuten zu sein. Unsere Ehrenamtlichen riskieren dabei  ihre Gesundheit. Ich gestehe
im laufenden Wahlkampf Parteispenden entgegengenommen zu haben: 1000kg Mehl.
Dutzende Tüten mit Grundnahrungsmitteln...die ich schnurstracks weiterverteilt habe.
Unser  großes  Kapital  ist  die  Glaubwürdigkeit,  daher  kamen  Sachen  von
verschiedenen Richtungen.  Von EVO & Co.  war  nichts  dabei,  er  ernährt  uns mit
Botschaften und Videoclips über Twitter und wird in seiner Limousine durch Buenos
Aires chauffiert. „EVO con el pueblo“. Und wartet wie Napoleon auf seine Stunde.
 
Bedingung bei  den Ollas Comunes:  Ihr  selektiert  die  Essensschlangen nicht  nach
Parteizugehörigkeit,  Barrio/Wohnquartier,  Konfession.  Wer  ansteht,  bekommt,
solange der Vorrat reicht. 50, 80, 100 Personen sind keine Seltenheit. Das wird uns
begleiten, auch wenn die Bohnen langsam ausgehen...  Die Stadt hat einmal Tüten
verteilt  und  es  gibt  eine  Solidarzahlung.  Gut.  Für  die  Tüten   mußte  man  die
Stromrechnung präsentieren,  für  das Geld eine Bescheinigung der Schule.  Wer in
einer  der  schicken  Mehr-Personen-Ein-Zimmer-Wohnungen  mit  Gemeinschaftsklo
für alle NachbarInnen wohnt, hat die natürlich nicht. Die hat nur der Vermieter. Also:
da kommt nichts in die Tüte. Kein Reis-Mehl Risotto an Sojaölvinaigrette,   keine
farbengrelle Clubsoda (2 Liter), ja, die mit den wertvollen Dutzend an E-Stoffen für
schöne Haut und glänzendes Fell. 



Hier  reduziert  sich  der  andernortes  telegen  gepflegte  Ernährungskult  auf
Wesentliches. 

Folglich befinden sich die noch vagabundierenden Hühner, auch im Pfarrgelände, in
akuter Bedrohungslage. Es ist morgens schon merklich stiller geworden. Das Virus
kann  jederzeit  wieder  zuschlagen.  Auch  andere  Mehrbeiner  seien  bedroht;  die
zurückgehende Zahl an Hunden (inzwischen sehr mager) kann natürlich auch damit
zu  tun  haben,  daß  weniger  weggeworfen  wird  und  weniger  Mülltüten  auf  die
nächtlichen Wühler warten. Auch was Positives. Oder hat die Wuhan-Küche mit dem
Virus bei uns Einzug gehalten?

Mein  Quarantäneleben  als  Pfarrer  sieht  natürlich  jetzt  ganz  anders  aus.  Fülliger.
Dazu: Keine Messen mehr, bis auf ein oder zwei Videomessen in der Woche, unter
Ausschluß der Öffentlichkeit, aber unter Mitbeteiligung meiner katholischen Katze,
die auf ihrem regelmäßigen Gottesdienstbesuch besteht. Ab und an eine Aussegnung
zu  Hause,  wo  die  Trauergesellschaft  wg.  Kokakauen  oder  gelegentlicher  kleiner
Drinks  zur  Tröstung   keinen  Mundschutz  trägt...  Besuche  im  Hospital  Catolico,
Ausfahrten  mit  der  Caritasgruppe  zum  Hamstern.  Da  trage  ich  dann  ein
entspechendes Hemdchen wegen der Kontrollen. Unser Bischof emeritus hätte jetzt
seine helle Freude an mir ob der standesgemäßen Kleidung. 
Im Grunde bin ich überflüssig, unser Gemeindeleben, so vorhanden, hat sich in die
Privathäuser  verlagert.  Ohne daß ich das alles  lehramtlich  überwachen kann.  Mir
wurde  von  Osterfeiern  berichtet,  nächtlichen  Schriftlesungen,  Brotsegnungen,
mystischen  Kettengebeten,  konspirativen  Zoom-Katechesen  für  Firmlinge  und
Kommunionkinder mit neugierigen Eltern... Ich wüßte gar nicht, daß und wie so was
technisch geht. Die Sorge ob dieser Dinge lagert sich an meinen Hüften an. Vielleicht
finde ich beim Reifenhersteller Michelin einen Zweitjob, von der Pfarrei kann derzeit
kein Pfarrer leben. Es hat ja keine Messen, keine Kollekten, Meßstipendien etc. … 
Wie werde ich das alles wieder in den Griff bekommen...Irgendwo muß ja noch aus
den Zeiten von Johannes Paul oder Bendedikt  oder im würzburger Depot aus der
jüngeren Vergangenheit noch ein Desinfektionsmittel herumliegen. L@ien-Ex mit der
Klerikalformel für ein authentisches katholisches Muffgefühl. Oder frage ich mal bei
Brandmüller oder Burke in Rom nach, unseren Experten für die Kirche der Zukunft. 

In der Sagrada Familie sind alle  Stühle und Kirchenbänke  zur Seite gerückt, weil es
durch  die  fußballgroßen  Löcher  im  Palmdach  entweder  staubt  oder  regnet
(wechselweise).  Um das Dach ist  mir bange, um die Kirche nicht.  Sie wird mich
überleben,  sie  wird  diese  Zeit  überleben  und  vielleicht  sogar  neubelebt  aus  ihr
hervorgehen. Der Geist weht wo und wann er will. 

Dennoch fürchte ich mich echt ein wenig vor der Rückkehr zur Routine de Alltags.
Was bedeutet  das nach 9 Wochen  kreativem Stillstand+Verlängerung? Werde ich
wieder  wie  vorher  „funktionieren“  (müssen)?  Meine  Kollegen  wollten  dringend
dieser  Tage  eine  Videokonferenz  einberufen,  wie  wir  die  erste  Etappe des  neuen
Pastoralplanes  einholen  können...  Sie  kam  glücklicherweise  nicht  zustande.
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(Vermutlich das Virus). Mich würde vielmehr interessieren, im Hinhören auf unsere
Leute: was ist denn in diesen Tagen gewachsen. Außer dem Ranzen. (Muß das Virus
sein!) Und dann schauen wir auf den Pastoralplan. 
Vielleicht ist ein Teil der Hausaufgaben schon erledigt und wir strecken uns danach
aus, wie wir die Einträge als Geistesgaben gut im Gedächtnis behalten... 

Corona  legt  gnadenlos  unsere  Schwächen  offen.  Wir  können  sie  nicht  mit  Geld
überdecken.  Hat  es  hier  nicht  und  ohne  Euch,  ihr  lieben  Kirchensteuerzahler  in
Deutschland, gäbe es für mich für den Rest des Jahres nur schwarze Bohnen und
Reis,wahlweise ohne das Eine oder Andere. Corona zwingt zum Ausstieg aus den
gewohnten  Bahnen.  Ich  versuche  das  als  Einladung  göttlicher  Pädagogik  zu
verstehen: ein Lernprojekt, wenn auch um eines hohen Preises willen. Lokal, global.
Wir können immer noch etwas aus dem machen, was es mit uns macht. Nicht alle
sind auf der Intensivstation, lebensgehemmt, aber alle können sich intensiv von dieser
kollektiven  Erfahrung  für  das  Leben  anstecken  lassen.  Zumindest  diese  Wochen
werde ich dafür noch nützen können. 

Entoces, herzliche Grüße und Gottes guten Geist für das Leben mit Corona. Bleibt
lebendig  am  Leben  drann.  Wo  und  wie  auch  immer!  Danke  für  Eure  Gebete,
materielle Unterstützung, stille Verbundenheit. 
Ich sage allen „A Dios“, denn keiner von uns weiß ja, ob und wo und wie  wir uns
wiedersehen. 
Seid behütet, aber nicht mit der Alukappe!

Christian

PS: Steht irgendwo ein fahrbares Röntgengerät herum, muß nicht neu sein
PPS:  Liebe  Hohepriester  aus  meinem Kurs  und  der  Priestergemeinschaft:  Liegen
noch auf Euren Kirchestiftungskonten Meßstipendien herum? 


