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Die Maya in Guatemala 
werden seit Jahrhunderten 
ausgegrenzt und abgewertet. 
Ein engagiertes Projekt im 
Hochland versucht, Kin-
der und Jugendliche dieser 
Region auf eine bessere 
Zukunft vorzubereiten.

Von Jürgen Springer

n ach dreieinhalbstündiger Fahrt 
ohne Halt hat der Linienbus sein 
Ziel erreicht. Das hochmoderne 
Gefährt verbindet die Hauptstadt 

Guatemalas mit der zweitgrößten Metro-
pole Quetzaltenango. Wir steigen aus, bege-
ben uns in den städtischen Trubel kurz vor 
Sonnenuntergang zwischen Verkehrslärm, 
Kindergeschrei und den werbenden Rufen 
der Händler an der Straße. Sechs Mal am 
Tag rollt der meistens voll besetzte Omni-
bus, begleitet von jeweils einem Wachmann, 
über die Panamericana. Die Reise über die 
vierspurige kurvenreiche Hochstraße ist ein 
Sicherheitsrisiko. Immer wieder liest man 

in den Zeitungen von Überfällen auf Busse. 
Zugleich ist das öffentliche Verkehrsmittel 
einer der wenigen bezahlbaren Transport-
wege für viele Einheimische.

Quetzaltenango, das von den Einheimi-
schen Xela (sprich: Schela) genannt wird, 
empfängt die Reisenden aus Guatemala-
Stadt an einer riesigen Kreuzung, Cuatro 
Caminos, Vier Wege. Hier überschneiden 
sich Straßen, die von der Hauptstadt aus 
nach Mexiko und Totonicapán führen. 
Unweit des Verkehrsknotens befindet sich 
auf einer Insel mitten im Kreisverkehr das 
sogenannte Marimba-Monument, gestal-
tet vom Bildhauer Rodolfo Galeoti Torres 
(1912–1988). Eine riesige tanzende Maya-
Frau, die über einer noch riesiger schei-
nenden hellblau-weißen Marimba schwebt, 
zieht die Blicke auf jenes Musikinstrument, 
das für Guatemalteken das vertrauteste Ins-
trument überhaupt ist.

Das Denkmal stammt vom Ende der sieb-
ziger Jahre, einer Zeit, als Militärdiktatoren in 
Guatemala die Maya im Hochland der Pro-
vinz Quiché massiv bekämpften und grau-
same Massaker veranlassten. Genau zu dieser 
Zeit wurde die Marimba zum Nationalsym-
bol erklärt. Die Militärs ordneten zudem das 
Erlernen des Marimba-Spiels verpflichtend 
für alle Schüler an staatlichen Schulen an.

Das Monument hatte seinerzeit eine hef-
tige Debatte ausgelöst. Im Hintergrund steht 
der bis heute verbreitete Rassismus, der sich 
von der Mischlingsbevölkerung (Mestizen) 
gegen die Maya richtet. Die Machtelite, die 
bis heute fast ausschließlich aus den Reihen 
der Mestizen kommt, hatte mit dem Ma-
rimba-Monument der Welt vorgegaukelt, 
sie würde die Kultur der Maya endlich aner-
kennen. Doch das Gegenteil ist der Fall. Bis 
heute sind die Indigenas in der Politik nicht 
vertreten, obwohl sie mit sechzig Prozent 
die Bevölkerungsmehrheit stellen. Ihre Kul-
tur wird diskriminiert und für den Touris-
mus instrumentalisiert, ihre Sprache nicht 
akzeptiert. Zwar sollen Maya-Sprachen in 
der Schule unterrichtet werden, aber es fehlt 
chronisch an Lehrmaterial. Rigoberta Men-
chú, Friedensnobelpreisträgerin von 1992 
und guatemaltekische Menschenrechtsak-
tivistin, kennzeichnete das geschichtsblinde 
Vorgehen der Machthaber einmal so: „Was 
uns Indigenas am meisten schmerzt, ist, 
dass sie unsere Kleidung schön finden, aber 
die Person, die die Kleidung trägt, gar nicht 
sehen.“

Ob Kleidung, ob Instrument: Wie tief-
greifend dieser Schmerz über die Ignoranz 
ist, hat Carlos Alarcón vom Menschen-
rechtsbüro des Erzbistums Guatemala-Stadt 

bei einem Gespräch erläutert: Man müsse 
sich nur das Ergebnis der letzten Parla-
mentswahlen von 2014 anschauen. „Es gibt 
nur ganz wenige Maya-Abgeordnete so-
wie einige Alibi-Maya in den Parteien und 
Institutionen. Doch die Macht teilen die 
Nicht-Maya fast ausschließlich unter sich 
auf – und das seit Jahrhunderten.“

Genau genommen lässt sich diese Aus-
grenzung zurückverfolgen bis zu den Er-
oberern der Neuen Welt. Der französisch-
bulgarische Gelehrte Tzvetan Todorov, der 
im Februar 78-jährig gestorben ist, hat die 
Geschichte Lateinamerikas unter dem Ge-
sichtspunkt des Lernens vom Anderen un-
tersucht. In seinem Werk „Die Eroberung 
Amerikas. Das Problem des Anderen“ geht 
es um die Frage, wie jemand tolerant sein 
kann, ohne gleichgültig zu werden, wie 
jemand sich für andere engagieren kann, 
ohne übergriffig zu werden. Todorov stellt 
fest, dass Spanien und der Entdecker der 
Neuen Welt, Christoph Kolumbus, damals 
zwei gegenläufige Entwicklungen durch-
machten: „In ein und demselben Jahr stößt 
das Land den Anderen in seinem Innern ab, 
als es in der letzten Schlacht von Granada 
die Mauren besiegt und die Juden zwingt, 
sein Territorium zu verlassen; und es ent-
deckt den Anderen außerhalb seiner 

Das andere Leben der Anderen
die Maya-Schule von Cantel setzt sich aktiv dafür ein, dass die indigenas ihre Kultur leben können. die Kinder singen gerade die nationalhymne – auf K’iché. 

Fo
to

: S
pr

in
ge

r



198 Nr. 19 / 2017  BILDER CIG   Guatemala

Grenzen, jenes große Amerika, das 
dann Lateinamerika werden sollte.“

Todorov, der von der Psychoanalyse so-
wie der philosophischen Gedankenwelt des 
französischen Strukturalismus geprägt war, 
glaubte, dass Kolumbus das Andere der In-
dios nicht habe sehen wollen. Er versuchte 
stattdessen, ihnen „seine eigenen Werte“ 
aufzuzwingen, die in der damaligen christ-
lichen Welt geltenden Richtlinien: „Der An-
dere muss entdeckt werden.“

In seinem Buch hebt er allerdings auch 
den Dominikaner und Bischof von Chiapas, 
Bartolomé de Las Casas, hervor, der sich für 

die entrechteten Indios in Guatemala (und 
anderswo) eingesetzt hat: „Wenn jemand 
dazu beigetragen hat, die Lage der Indios 
zu verbessern, dann sicherlich Las Casas … 
Niemand hat es wie er verstanden, mit sol-
cher Hingabe eine ungeheure Energie und 
ein halbes Jahrhundert seines Lebens darauf 
zu verwenden, das Schicksal der Anderen zu 
verbessern.“ Las Casas verteidigte als einer 
der ersten Spanier die Rechte der Indios ge-
genüber Kirche und Staat und prangerte die 
Gewalt gegen sie öffentlich an. Aber auch 
das hatte seine dunkle Seite, wie Todorov 
analysiert. Es gehöre zum großen Drama 

der Entdeckung Amerikas und der Neu-
zeit, dass der Andere nicht mit liebendem 
und achtungsvollem Herzen, sondern „mit 
todbringendem Verstehen“ entdeckt wurde. 
Die bittere Einsicht Todorovs lautet: Auch 
zivilisatorische Errungenschaften können 
Waffen sein. In den Augen von Tzvetan To-
dorov liegt die gesellschaftliche Abwertung 
der Indios in ganz Lateinamerika bis heute 
auf einer Linie mit dem Entdeckerimpuls 
des Kolumbus.

Das Ende des 20. Jahrhunderts brachte 
für Guatemala 1996 einen Friedensschluss. 
Jahrzehntelang hatten sich rechtsgerichtete 

Militärs und verschiedene Guerillagruppen 
nicht nur militärisch bekämpft. Von 200 000 
Toten ist die Rede, die weit überwiegende 
Mehrzahl sind Maya. Aber seit einiger Zeit 
stellen Fachleute ein vorsichtiges Erwachen 
des Interesses für die Identität des Anderen 
fest. Das geht mit dem religiösen Bewusst-
sein einher, wie der Bonner Völkerkundler 
Nikolai Grube (in: „Die Erben der Maya“) 
bemerkt. Zum Beispiel wird in vielen Maya-
Gemeinden des Hochlands die religiöse 
Welt der alten Maya-Kultur heute immer 
wichtiger. Politische Entscheidungen wer-
den von religiösen Würdenträgern – Maya-
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Moderne Millionenstadt: Guatemala-City ist das Zentrum des Staates.
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Kleine, alte Städte – wie hier Cantel – sind noch vom kolonialen erbe geprägt.
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Priestern – gefällt. Allerdings provoziert die 
Maya-Religion selbst unter Maya bisweilen 
den Vorwurf, es handle sich um unaufge-
klärten Aberglauben, um eine unzulässige 
Vermischung, Synkretismus.

Zentral im religiösen Maya-Kosmos ist 
der Schöpfungsmythos, wie er beispiels-
weise im heiligen Buch der Maya-K’ichés, 
dem „Popol Vuj“, festgehalten ist. Der „Mo-
ment“ vor der Schöpfung, der „Anfang“ vor 
dem Anfang, klingt im Text in der Über-
setzung von Wolfgang Cordan ähnlich wie 
die ersten Sätze im biblischen Genesis-Buch: 
„Das ist die Kunde: / Da war das ruhende 
All. Kein Hauch. Kein Laut. Reglos und 
schweigend die Welt. Und des Himmels 
Raum war leer. / Dies ist die erste Kunde, 
das erste Wort. Noch war kein Mensch 
da, kein Tier. Vögel, Fische, Schalentiere, 
Bäume, Steine, Höhlen, Schluchten gab es 
nicht. Kein Gras. Kein Wald. Nur der Him-
mel war da.“

Das heilige Buch der K’iché-Maya be-
richtet davon, dass die Götter die Erde und 
Lebewesen zwischen Himmel und Meer er-
schufen, zunächst die Tiere. Doch bald be-
merkten sie, dass sie von den Tieren nicht 
angebetet werden, deshalb formten die 
Götter aus Schlamm einen Menschen. Aus 
dessen Mund kamen aber nur zusammen-
hanglose Worte. Danach kamen Menschen 
aus Holz, die sich zwar vermehrten, aber zu 
danken vergaßen. Die Holzmenschen über-
lebten eine Flut, indem sie sich auf Bäume 
retteten, wo sie noch heute leben – als Affen. 
Im dritten Versuch entstanden Menschen 
aus Maiskörnern, die den Göttern den ih-
nen gebührenden Dank in Opfer und Gebet 
zukommen ließen.

Zentral für den Mythos ist die Mais-
pflanze. Nikolai Grube: „Der Maisgott starb, 
um Menschen zu erschaffen: Dieses Opfer 
setzt sich in alle Ewigkeit 
fort, da jede Gene-
ration den Mais 
köpft, wenn sie 
Kolben erntet … 
Der Mythos 
erklärt nicht 
nur den Auf-
bau des Kosmos, 
sondern auch 
die Geschichte der 
Maispflanze; ihre Ei-
genschaft, sich ohne 
menschliches Zutun 
nicht selbst aus-
säen zu können, 
begründet ei-
nen Grund-
gedanken 
der Maya-
Religion: 
die Gegen-
seitigkeit.“ 
Die Götter 
und die 
übernatürli-
che Welt sind 
in einem bestän-
digen Austausch 
mit den Menschen 
und ihrer Welt. „Der 
eine kann ohne das 
aktive Eingreifen der 
anderen nicht existie-
ren.“ Die Götter sind 
auf die Menschen an-

gewiesen – und die Menschen auf die Göt-
ter. Und Menschen „ernähren“ die Götter 
durch Opfer und Rituale.

Zu einem solchen 
Ritual werden wir 

eingeladen. Es sei 
keinesfalls eine 
Zeremonie, die 
gegen die Kir-

che gerichtet ist, 
erklärt man uns 
vorab. Die Welt-
anschauung der 

Maya sei gar keine 
Religion. Vielmehr 

seien die Rituale eine 
Möglichkeit, in 
Kontakt mit dem 
Spirituellen zu 

kommen. Ist 
hier noch die 

Folge ei-
nes Kon-
flikts zu 
spüren, 
den die 
Bischöfe 

u n d 
Pries-

ter in den 
Pfarrgemein-

den mit den 
Gemeindemit-

gliedern um den 
rechten Glauben 
ausgefochten ha-

ben? Viele getaufte 
Maya, die treue Kir-
chenmitglieder sind, 

rümpfen auch heute die Nase, wenn andere 
Maya die überkommenen Rituale feiern. 
Andere wiederum leben parallel in beiden 
religiösen Welten.

Das Dankesritual in der Nähe von 
 Quetzaltenango wird von einem Maya-
Priester geleitet. Hermógenes Pum ist etwa 
Mitte vierzig und im Hauptberuf Radiospre-
cher. Mit ihm geht die zehnköpfige Gruppe 
einen Berghang steil nach oben, mitten im 
Wald. An einer Stelle, an der vor etlichen 
Jahren Scherben von Opfergefäßen und 
Statuetten entdeckt wurden – vermutlich 
eine frühere Opferstätte der Maya –, stellt 
Hermógenes Pum ein Säckchen mit Samen 
auf, ein Symbol der Fruchtbarkeit. Er streut 
einen Zuckerkreis, der den Erdkreis symbo-
lisiert. Nach und nach werden übereinander 
Kerzen in verschiedenen Farben, Weih-
rauchnester, Holz und ein Haufen Blüten 
von einheimischen Blumen gestreut. Wäh-
rend Hermógenes Pum sich eine Schärpe 
um die Hüfte und ein Tuch über die Haare 
bindet, bereiten andere das Rauchopfer vor. 
Schließlich kniet der Leiter der Zeremonie 
nieder und spricht ein Gebet. Dann wird das 
Feuer am Opferaltar entzündet. Alle beugen 
die Knie.

Im Ritual wird die kosmische Einheit 
der Menschen mit Natur und Gott gefei-
ert. Samenkörner verschiedener Pflanzen 
sowie Weihrauchkörner werden ins Feuer 
gestreut. Wir gedenken der Toten aller 
Anwesenden, der Toten der Familien und 
der Lebenden. Der Maya-Priester betet 
monoton mit ausgebreiteten Händen in 
bittender Haltung und erfleht göttlichen 
Beistand – eine Litanei der Gemeinschaft 
alles Lebendigen im Kosmos. An einer 

Bis heute sind die Maya-traditionen lebendig, teilweise werden sie neben dem Christentum gepflegt. dankritual bei Quetzaltenango.
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auf ein alter von 1500 Jahren wird 
diese Maya-Statue geschätzt.
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Stelle singt er allein ein getragenes Lied. 
Es ist der einzige Gesang in dieser Liturgie. 
Tiere verschiedener Art, Pflanzen, Sterne, 
Mond und Sonne sowie die Götter werden 
zu Zeugen angerufen. Und immer wieder 
wird das Feuer geschürt und mit Wachs und 
Holz genährt.

Nach eineinhalb Stunden ist das Ritual 
beendet, das Feuer erloschen. Manchen in 
unserer Gruppe kommt der Satz des Paulus 
in den Sinn: „Allen bin ich alles geworden.“ 
Allerdings bemerkt der Völkerapostel das 
im ersten Korintherbrief im Zusammen-
hang mit seiner Missionstätigkeit. Diese 
Absicht hatten wir nicht. Beschlossen wird 
das Ritual in einem benachbarten Wohn-
haus mit heißem Kakao und Brot. „Alles ist 
Gemeinschaft“, sagt der Maya-Priester und 
fährt zurück zu seinem Radiosender.

Der christliche Glaube ist in Guatemala 
überall sichtbar, sei es als kolonial gefärbtes 
Erbe in vielen Kirchen und Kapellen wie zu-
letzt bei den Bußprozessionen in der Fasten-
zeit, sei es in Gestalt evangelikaler Gebets-

häuser. Selbst in kleineren Ortschaften gibt 
es oft mehrere solcher Versammlungsräume, 
auf denen in großen Lettern der Name der 
Gruppierung zu lesen ist. Die Journalistin 
Barbara Honner beobachtet: Besonders die 
neupfingstlichen Kirchen, in denen auch 
etliche Mitglieder der reichen Schicht des 
Landes zu finden sind, „üben einen großen 
politischen Einfluss aus. Sie fordern Gehor-
sam gegenüber Autoritäten und lehnen eine 
multikulturelle Gesellschaft ab … Heute ha-
ben die evangelikalen Kirchen einen Anteil 
von 35 Prozent in Gua temala und setzen 
sich in religiöse Konkurrenz zur katholi-
schen Kirche.“

Deren Bischöfe wollten nach dem Zwei-
ten Weltkrieg die bestehenden politischen 
Machtverhältnisse und kirchlichen Vor-
rechte, etwa bei Steuerbefreiungen, be-
wahren. Im Hochland, wo es damals kaum 
Seelsorger gab, speiste sich das kirchliche 
Leben hauptsächlich aus dem Engagement 
der örtlichen Cofradías sowie einem ausge-
prägten Laienchristentum. Den von der Kir-

che ausgehenden „Bruderschaften“ kommt 
im sozialen Gefüge eine hohe Bedeutung zu. 
Weil Priester und Bischöfe bis vor vierzig 
Jahren nahezu ausschließlich Mestizen oder 
Weiße waren, hielten sie zur Landbevölke-
rung traditionell einen gewissen Abstand. 
Die Pfarrer besuchten ihre Hochlandpfar-
reien meistens nur zu den Patronats- und 
Hochfesten, um Eucharistie zu feiern oder 
Sakramente zu spenden.

nahrung statt Mission

Ab den sechziger Jahren kamen verstärkt 
ausländische katholische Ordensleute und 
Missionare nach Guatemala mit der Ab-
sicht, die Leute auf dem Land zu missio-
nieren. Sie waren reformorientiert. Doch 
als sie bei den Ärmsten über den Glauben 
sprechen wollten, nahmen sie die große 
Armut der Landbevölkerung wahr, trafen 
auf hungernde Familien und Kinder. Viele 
packten daraufhin an und organisierten 
Nahrung und Bildung. Es entstand eine 
christliche Entwicklungsbewegung. Die 
Historikerin Silvia Brennwald zieht eine 
positive Bilanz dieser Epoche in ihrem Buch 
„Die Kirche und der Maya-Katholizismus“: 
„Die reform orientierten Priester der sechzi-
ger Jahre zeichneten sich durch ihr soziales 
Engagement aus und vertraten oft von der 
Linken inspirierte sozialistische Lösungen 
für die Probleme Guatemalas.“

Insbesondere führte das konsequente 
Eintreten für die Rechte der Maya in einer 
Gesellschaft, die durch den tiefen Graben 
zwischen Weißen und Mestizen einerseits 
und den Indigenas andererseits gekenn-
zeichnet ist, zu einem politisch-emanzipa-
torischen Erwachen der Maya-Bevölkerung. 
„Niemand hatte sich zuvor dermaßen gezielt 
und erfolgreich um die Förderung der Maya 
bemüht wie die Priester und Ordensleute.“ 
So entstanden Kooperativen, Schulen, Ge-
nossenschaften und Entwicklungsprojekte 
unter dem Dach der Kirche. Ziel war es, dass 
die Maya wirtschaftlich, kulturell und poli-
tisch selbstständig werden und Anschluss 
finden an die Gesellschaft der Mischlinge. 
Viele dieser ausländischen Priester hatten 
zudem Kontakte nach Europa oder in die 
Vereinigten Staaten, suchten nach – kirch-
lichen wie auch weltlichen – Unterstützern.

Eine Grundschule, die ihre Existenz 
ebenfalls dieser Entwicklung verdankt, ist 
das private Colegio Maya (Maya-Schule) in 
der westlichen Hochland-Provinz Quetz-
altenango. Ursprünglich war sie als Schule 

der katholischen Pfarrei errichtet worden; 
1978 übernahmen Maya-Eltern das Pro-
jekt in Eigenverantwortung, ohne Hilfe von 
außen. Andreas Uhl und seine Schwester 
Christine Uhl halten seit Jahrzehnten Kon-
takt zu dieser Schule. Die Geschwister – er 
ist Arzt, sie Krankenschwester – gehören zu 
einer Gruppe von Guatemala-Unterstützern 
aus Deutschland, die ihre Wurzeln zum Teil 
in der kirchlichen Jugendarbeit hat. Indem 
sie die Schularbeit in Cantel fördern, ent-
steht ein kultureller, transkontinentaler 
Austausch. Das zeigt sich in der Tatsache, 
dass es zwei Vereine gibt, die eine Brücke 
bilden: „Itzamna – Hilfe für Guatemala“ in 
Deutschland und „Le K’at“ in Cantel (www.
itzamna.info). Beide Institutionen verstehen 
ihre Arbeit als ein ebenbürtiges Geben und 
Nehmen.

Hauptkontaktperson in Cantel ist die 
deutschstämmige Lehrerin Walli Rupflin-
Alvarado, die maßgeblich an diesem Gras-
wurzelprojekt der Entwicklung und Bildung 
beteiligt ist. Die Lindauerin folgte als junge 
Frau einer Einladung von Pfarrer Siegfried 
Fleiner, früher Kaplan in Lindau, der seit 
den sechziger Jahren in Zunil, einem Nach-
barort von Cantel, als Seelsorger wirkte und 
einer jener Geistlichen war, die sich für die 
Belange der Maya einsetzten. Bald darauf 
heiratete die Lehrerin für Biologie und Che-
mie den Arzt Miguel Alvarado aus Cantel, 
einen Maya. Nach der Elternzeit und einer 
Teilzeit-Anstellung an der deutschen Schule 
in der Hauptstadt arbeitet sie mit kritischer 
Überzeugung und hohem persönlichem 
Einsatz für das Schulprojekt in Cantel.

Wie schwierig die Schulsituation in Gu-
atemala ist, beschreibt die Lehrerin: Das 
Erziehungsministerium verlangt zwar, die 
lokalen Maya-Traditionen und die Achtung 
der verschiedenen Kulturen zu fördern, 
was inzwischen auch gesetzlich verankert 
ist. „Leider jedoch wird die Realität in den 
öffentlichen Schulen diesem Anspruch 
nur sehr wenig gerecht. Der Grund ist die 
fehlende Finanzierung von didaktischem 
Material, von Schulräumen und der Leh-
rerbildung.“

Am meisten sind die Schulen im länd-
lichen Raum betroffen, die ohnehin für ge-
wöhnlich ein hohes Maß an Benachteiligung 
ertragen müssen. „Die Verantwortlichen sind 
schon damit zufrieden, wenn die Kinder ein 
Gebäude, Möbel und Lehrer haben.“ Damit 
könne die Kommune gegenüber dem Ministe-
rium punkten. Die Analphabeten-Quote von 

Vorstand von „Le K’at“ mit walli rupflin-alvarado (rechts) und andreas Uhl
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Maya-Kinder mit „ihrem“ instrument: Marimba-Spieler in Cantel.
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Markt vor der barocken Fassade der Kirche in Zunil.
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25 Prozent werde vermindert. Der Staat könne 
zeigen, dass er für die Ärmsten etwas tue.

Im Maya-Kolleg von Cantel ist der 
Anspruch anders gewichtet. Neben dem 
ordentlichen, staatlich vorgegebenen Fä-
cherkanon wird die Mayasprache K’iché un-
terrichtet. Darüber hinaus will man auf die 
allgemeine Entwicklung der Persönlichkeit 
achten, erzählt Rupflin-Alvarado. Daher 
werden die Eltern aktiv in die Schule mit 
eingebunden. Die Kinder sollen so gefördert 
werden, dass eine Kultur des respektvollen, 
friedlichen Umgangs miteinander und mit 
der Schöpfung selbstverständlich wird. Die 
Ideen der Reformpädagogin Maria Montes-
sori bilden eine Richtschnur. Ziel ist es, die 
Lust der Kinder am Lernen zu fördern. „Wir 
hoffen, dass die Mehrzahl derjenigen, die 
unsere Schule verlassen, diese Lust behält.“ 
Bis jetzt jedenfalls haben einige Schüler die 
Oberschule erreicht und Abitur gemacht. 
Manchen ermöglichen die beiden Vereine 
ein kleines Stipendium, damit sie studieren 
können.

einander helfen

Wie findet man eigentlich für dieses Vorha-
ben geeignetes Personal? Die Schulpäda go-
gen in Guatemala sind allgemein nicht gut 
ausgebildet. Es habe sich längst bestätigt, 
was die Statistik des Landes belegt: Nur acht 
Prozent der Lehrer mit Studienabschluss 
besitzen etwa einen soliden Grundstock 
an Mathematik-Kenntnissen, und nur ein 
Viertel hat ausreichend Ahnung von Spa-
nisch, Englisch oder K’iché. Bei einer der 
letzten Auswahlrunden – das Maya-Kolleg 
ist sehr beliebt in der Region – erfüllten nur 
zwei von 25 Kandidaten die Voraussetzun-
gen. Dazu zählen pädagogische Kreativität, 
Bereitschaft, sich hinterfragen zu lassen, 
und Respekt vor der Entwicklung des ein-
zelnen Kindes. Zurzeit gehören mehr als 
zehn Personen zum Kollegium, die meisten 
sind jünger als dreißig Jahre.

Zu vier Fünfteln trägt sich das Maya-
Kolleg von Spenden, ein Fünftel wird durch 
Schulgeld finanziert. Es beträgt im Monat 
75 Quetzal, das sind neun Euro.

Es ist ein schöner sonniger Mittwoch-
nachmittag auf dem Schulgelände. Den 
Gästen aus Deutschland zu Ehren haben 
Lehrer und Kinder das übliche Festtags-
kleid angezogen: die Mädchen bunte Blu-
sen und Röcke, die Jungen schwarze oder 
weiße Hosen, buntbestickte Hemden und 
Jacken sowie Hüte. Ein bunter Trubel in 

heiterer Stimmung, mit munterem Lachen 
und Kreischen, Händeschütteln, Umarmen. 
Die Marimba-Gruppe der Schule empfängt 
alle mit rhythmisch-schwingenden Tönen, 
die die 160 Kinder und Jugendlichen zum 
Tanzschritt anregen. „Utz Petem“, „Herz-
lich willkommen“, steht über der Marimba-
Gruppe auf K’iché geschrieben.

Nach und nach lernen die Gäste die ge-
samte Schülerschaft sowie die Lehrer, man-
che Eltern und die Elternvertreter kennen. 
Es wird getanzt, Pantomime gespielt, Ge-
dichte werden vorgetragen, Geschenke aus-
getauscht. Das Fest wird mit einer Mahlzeit 
in der Gemeinschaft der Lehrer beschlos-
sen: Reis, Kartoffeln, in Blätter eingelegte 
Maisfladen (Tamales) und Hühnchen. Zu-
vor spricht der Vorsitzende der Eltern ein 
christliches Tischgebet.

Wir besuchen eine Hilfsinitiative, die 
ebenfalls vom Verein „Le K’at“ getragen 
wird. In zunehmendem Maß bleiben alte 
Leute im Hochland allein, weil ihre Kinder 
entweder gestorben sind, auf Arbeitssuche 
in die Hauptstadt oder in die Vereinigten 
Staaten abgewandert sind oder selber zu 

arm sind, um sich um ihre Verwandten 
zu kümmern. So bildete sich eine Gruppe 
von Frauen, die sich dieser wachsenden 
Personengruppe zuwendet. Mélida Yac ist 
Krankenschwester und leitet dieses Projekt. 
Als wir das Wohnhaus betreten, in dem sich 
die betagten Frauen regelmäßig treffen, sit-
zen diese bereits im Kreis und warten auf 
uns. Alle tragen landesübliche Kleidung, 
also ein Kopftuch oder eine Mütze, bunte 
Blusen und Röcke mit den Mustern der 
K’iché-Maya. Andreas Uhl redet mit jeder 
Frau über ihre gesundheitlichen Probleme: 
Bluthochdruck, Durchfall, Fieber, Zahn-
schmerzen und mehr. Mélida Yac misst 
den Blutdruck oder verteilt Medikamente. 
Manchmal hilft auch ein Lächeln oder eine 
Umarmung. Zuwendung für Leib und 
Seele. Die Stimmung ist trotz der vielen 
Beschwerden, welche die alten Menschen 
plagen, gelöst und locker.

Heiteres Gelächter kommt auf, als der 
Arzt einer Frau empfiehlt, sie solle doch 
Strümpfe tragen, weil sie über kalte Füße 
und Rheuma geklagt hat. In diesem Hoch-
land tragen alle Frauen nur Sandalen an 

den Füßen, Strümpfe seien für Frauen nicht 
„modisch“ genug, sagt eine. „Aber warme 
Füße bekommt man nicht, ohne sie zu wär-
men“, antwortet Uhl. Vielleicht „kann ich 
sie anziehen, wenn ich allein zu Hause bin“, 
antwortet die Frau. Mélida Yac flüstert uns 
zu: „Wahrscheinlich besitzt diese Frau gar 
keine Strümpfe …“

So fügen sich viele Fäden und Ideen zu 
einem Netz zusammen. Auf K’iché bedeutet 
das Le K’at. Es ist dasjenige Netz, in dem die 
Maiskolben von den Bauern gesammelt und 
nach Hause getragen werden, damit das Le-
ben der Anderen möglich ist, auch das an-
dere Leben. In Guatemala-Stadt trafen wir 
eine engagierte Deutsche, die ebenfalls an 
einem solchen Netzwerk beteiligt ist. Mit 
und für Maya betreibt sie einen Laden mit 
Café und verkauft deren fair gehandelte Pro-
dukte. Ein Projekt, das mit vielen Hoffnun-
gen und Enttäuschungen verbunden ist. Auf 
die Frage, wie sie die Kraft fürs Weiterma-
chen gewinnt, auch wenn die Umstände, 
zumal die politischen, nicht gerade günstig 
sind, antwortete sie: „Man muss die kleinen 
Dinge schätzen. Daraus schöpfe ich.“ 

Zentrum der klassischen Maya-Periode: die antike Stadt tikal, heute eines der wichtigsten touristenziele in Guatemala.
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auch die alten sind bei „Le K’at“ im Blick: Mayafrauen im Hochland.
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nur die bunte Kleidung, nicht der Mensch: Mayas fühlen sich benachteiligt.
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