Dritter Zwischenbericht (Februar bis Mai) über den weltwärts-Freiwilligendienst in Laos,
Savannakhet von Hannah Burckhardt

Schuld, Schuldgefühle und Privilegien
Nur noch zwei Monate werde ich in Laos verbringen, und es fühlt sich an, als sei mein Auslandsjahr
schon fast zu Ende. Ich bin froh, mich dafür entschieden zu haben, und zwar hauptsächlich wegen
der Dinge, die ich über globale Ungerechtigkeiten und weiße Privilegien gelernt habe.
Was genau meine ich?
Ich habe gelernt, dass weiße Haut ein Vorteil in dieser Welt ist, dass sie in Laos als besser gilt, dass
sich die Menschen wünschen, weiß zu sein, und dass dies zeigt, wie groß das Thema Rassismus
noch immer ist.
Ich habe gelernt, dass jeder Mensch, der in Deutschland beziehungsweise in einem Land des
Globalen Nordens lebt, an der Ausbeutung von Menschen, die in Ländern wie Laos leben,
teilnimmt. Ich muss dazu keine ökonomischen Studien betrieben haben, es reicht, jeden Tag zu
sehen, dass ich Privilegien habe, die die Laot/-innen nicht haben, dass ich zu viel habe und sie zu
wenig, und dass ich nichts tue, um etwas an diesem Zustand zu ändern, um ihnen etwas von
meinem Reichtum abzugeben.
Was genau sind das überhaupt für Privilegien, die ich habe?
•

Reisen. Ich habe inzwischen acht Provinzen in Laos besucht (Luang Prabang, Xieng
Khouang, Vientiane, Khammouan, Savannakhet, Champasak, Salavan und Sekong); mehr
als die meisten Laot/-innen, die ich kenne. Soulisack, der nicht zu den Ärmsten gehört, war
bisher nur in Vientiane, Pakse und Thakhek. M erzählte mir, es sei sein größter Traum,
einmal den Eiffelturm zu sehen. Welche deutschen Jugendlichen haben denn noch solche
Träume? Die ganze Welt steht uns offen; wenn man als deutscher Staatsbürger wirklich an
irgendeinen Ort auf dieser Welt will, kommt man dort auch hin, oft ganz ohne große Mühen.
Für Laot/-innen sind diese Mühen so viel größer.
In letzter Zeit haben wir unseren Freunden Keta und Josh mehrmals bei ihren
Bewerbungstexten für Stipendien oder Auslandsprogramme geholfen. Josh meinte an einer
Stelle, es sei ihm egal, für welches Stipendium er genommen werde, er wolle einfach nur
irgendeines. Die Welt zu sehen ist ein so großer Traum vieler junger Laot/-innen, während
ich die Reisen, die ich machen darf, oft überhaupt nicht zu schätzen weiß.

•

Zumindest auf dem Land ein allgemein geringerer Lebensstandard: keine Betten, keine
Dusche, keine Klimaanlage, keine Küche, wie wir sie kennen. Auch Josh und Keta leben so,
und das, obwohl sie in der Stadt wohnen.

•

Schlechtere medizinische Versorgung. Ich habe schon belastende Geschichten gehört von
Laot/-innen, denen es gesundheitlich nicht gut geht und die nicht genug Geld für die
angemessene Fürsorge haben.

•

Geringere Chancen auf Bildung und sozialen Aufstieg. In Laos gibt es nur vier Universitäten
(in Vientiane, Luang Prabang, Savannakhet und Pakse), und für arme Menschen vom Land
ist es schwierig, diese zu besuchen. Sie müssen ihre Familie bei der landwirtschaftlichen
Arbeit unterstützen und von ihnen wird erwartet, die Tätigkeit ihrer Eltern fortzuführen und
nach der laotischen Tradition zu leben. Außerdem sind die Kosten, die das Leben in den
Städten macht, für viele Laot/-innen nicht tragbar. Während die Menschen in den Städten
vom Ausland träumen, träumen die Menschen auf dem Land von den Städten – allerdings
gilt dies nur für die ambitionierten Laot/-innen, und mit dieser Menschengruppe stehe ich
aufgrund ihrer Englischkenntnisse am meisten in Kontakt.

•

Schlechteres Bildungssystem. Bei dem Unterricht auf dem College erleben wir hautnah mit,
dass die Lehrer/-innen der englischen Sprache oftmals weniger fähig sind als ihre Schüler/innen und ihnen manchmal falsche Dinge beibringen, vor allem eine falsche Aussprache.
(Allerdings können sie trotzdem pädagogisch begabt sein und den Schüler/-innen das
beibringen, was sie können.) Wie Josh und Keta bestätigt haben, werden viele Klassen mit
Büchern unterrichtet, die nicht ihrem Niveau entsprechen, die zu leicht oder zu schwierig für
sie sind.
All dies führt dazu, dass Laot/-innen, die nicht selbstständig in ihrer Freizeit Englisch
lernen, die Sprache kaum beherrschen, obwohl der Unterricht schon im Kindesalter beginnt.
Laut Soulisack liegt dies daran, dass die Schüler/-innen von dem zu Anfang schwierigen
Niveau demotiviert sind und danach nicht mehr mitkommen. Er erzählte außerdem, dass
manche Eltern die Schulgebühren nur bezahlen können, wenn sie ihr Reisfeld, ihre Tiere, ihr
Auto oder gar ihr Haus verkaufen, dass er das schon bei vielen Familien gesehen habe.

•

Geringeres Durchschnittseinkommen. Laotische Lehrer/-innen verdienen nur 200 Euro im
Monat, während uns Freiwilligen 250 Euro Taschengeld zugedacht sind. In Laos ist alles
billiger als in Deutschland und man braucht weniger Geld, aber die Unterschiede in den
Lebenserhaltungskosten sind nicht so groß, dass sie die Unterschiede im Einkommen
ausgleichen würden.

Ein anschauliches Beispiel für diese ganzen Ungleichheiten ist eine Begegnung, ich Anfang April
auf dem Pakse-Loop machte, einer Moped-Tour, die durch die Provinzen Champasak, Salavan und
Sekong führt. Anni und ich besuchten das Dorf einer ethnischen Minderheit namens Katu, das
gleichzeitig Kaffee-Plantage und Attraktion für westliche Tourist/-innen ist. Man kann dort eine
Tour machen, Kaffee trinken, und sich mit den wenigen Dorfbewohner/-innen, die Englisch

sprechen, unterhalten. Anni und ich redeten hauptsächlich mit einem 19-jährigen Mädchen, das uns
einen schönen Aussichtspunkt zeigte. Sie sagte uns, wie viel Glück wir haben, dass wir genau so alt
wie sie seien, aber schon Lehrerinnen. Als ich sie fragte, was sie einmal arbeiten wolle, sagte sie, sie
wäre gerne ein Tourguide, das sei ihr Traum, aber sie denke nicht, dass er wahr werden würde. Ihre
Eltern wollten, dass sie in dem Dorf bleibe. Wahrscheinlich könne sie nicht einmal auf ein College
gehen, weil es zu weit weg sei von hier.
Ich frage mich, was aus ihr werden wird. Offenbar besitzt sie Ehrgeiz, sonst hätte sie überhaupt
nicht gelernt, Englisch zu sprechen, sie kam mir vor, als würde sie viel wollen und sich nicht so
leicht gefangen nehmen lassen. Aber hat sie eine andere Wahl?
Mitte April besuchten Klarissa, Karin, Anni und ich Luang Prabang und Phonsavan, wo es ein
Museum zu den unexplodierten Bomben aus dem Vietnam-Krieg gibt, die in der laotischen Natur
noch immer verteilt sind, und eine große Gefahr für die lokale Bevölkerung darstellen. Dort
schauten wir uns eine Dokumentation über eine britische Organisation an, die versucht, Laos von
den Blindgänger-Bomben zu befreien.
Dieser Film hat in mir starke Emotionen ausgelöst, auch Hass. Man hörte Tonaufnahmen von
amerikanischen Piloten, während sie Bomben abwarfen. In meinem Kopf versuchte ich, sie zu
verteidigen, auch ihre Seite zu sehen, Rechtfertigungen und Gründe für sie zu finden, aber es gelang
mir nicht, ich dachte: „Diese Menschen haben sich wirklich schuldig gemacht. Nun sind sie tot, und
die Schuld haben sie nicht mit ins Grab genommen, sie haben sie übertragen. Auf die anderen
Weißen. Auf uns. Auf mich.“
Ich war wütend darauf, dass wir Weißen, bevor wir nach Laos kommen, uns Sorgen wegen dieser
Bomben machen, dass manche Menschen Laos deswegen als Reiseziel ausschließen, dass sie einen
Ort für zu gefährlich halten, der wegen ihnen so gefährlich ist.
Beim Pizza essen nach dem Film brach ich in Tränen der Wut aus, Wut auf seltsamerweise
hauptsächlich John F. Kennedy, der in einer Rede gesagt hatte „All we want for Laos is peace, not
war.“
Ich bezeichnete ihn als Lügner, als Heuchler, obwohl ich überhaupt keine Ahnung hatte, inwiefern
er wirklich für den Vietnam-Krieg und die Bombardierung von Laos verantwortlich war. Ich
erzürnte mich darüber, dass er von Amerika aus über das Schicksal der Laot/-innen entscheiden
konnte, ich fand es unglaublich, dass er sich überhaupt das Recht herausnahm, über Laos zu
sprechen, auch nur ein Wort zu verlieren über ein Land, über das er bestimmt nichts wusste.
Im Nachhinein kann ich feststellen, dass es vor allem seine Aussprache war, die mich in Wut
versetzt hat – er sprach das Land nämlich nicht „Laos“ aus, sondern „Ley-os“. Die Laot/-innen
nennen ihr eigenes Land auch auf Englisch meist „Lao“, einige sagen „Laos“, doch die Aussprache

„Leyos“ benutzen nicht einmal Ausländer/-innen, niemand, der sich länger als einen Tag in Laos
aufgehalten hat, benutzt sie, auch nicht der westlichste Backpacker.
Kürzlich haben Anni und ich gemeinsam mit Keta und Josh einen amerikanischen Touristen
kennengelernt, der laotische Wörter sehr amüsant und falsch aussprach, er sprach von
„Sävännakhet“ (anstatt Savannakhet), „Pksey“ (anstatt Pakse) und „Tack-Tacks“ (anstatt Tuk-Tuks),
doch sogar er sagte „Laos“, und nicht „Leyos“. „Leyos“ zeigte mir (wohl eher unterbewusst) wie
wenig sich John F. Kennedy mit diesem Land auskannte, über das er da diese wichtigen
Entscheidungen traf.
Ich war wütend auf ihn, ja, ich hasste ihn in diesem Moment, doch man kann nichts hassen, was
nicht in einem selbst ist. Am meisten hasste ich mich selbst, und zwar einzig und allein wegen
meiner weißen Hautfarbe.
Manchmal, wenn mir fremde Menschen auf der Straße begegnen, wünsche ich mir, nicht weiß zu
sein, meine Hautfarbe ist mir peinlich, ich schäme mich für sie. Dies mag einerseits daran liegen,
dass sie etwas ist, das mich immer von den Laot/-innen abheben, zu einer Fremden machen wird,
dass sie mir das Gefühl gibt, nicht richtig integriert zu sein, weil Menschen mich anschauen und für
eine Touristin halten (außer ich trage einen meiner Sinhs), wo ich doch in diesem Land lebe, es
liebe und einiges über die Kultur und die Lebensrealität der Menschen gelernt habe.
Andererseits liegt die Scham für meine weiße Haut an meinen Schuldgefühlen. Oft habe ich mich
gefragt, ob ich allein aufgrund meiner Hautfarbe Schuld trage, Schuld, die ich niemals loswerden
kann, Schuld an der französischen Kolonialisierung, an dem Vietnam-Krieg.
Weiße haben Laos schreckliche Dinge angetan, und die heutigen Weißen tragen die Verantwortung
für diese Taten, weil irgendwer die Verantwortung tragen muss, weil Leid über Laos gebracht
wurde, das noch immer Auswirkungen auf den heutigen Lebensalltag der Laot/-innen hat.
Mit meinen Freundinnen hier, den anderen Freiwilligen, habe ich diese Themen schon öfter
besprochen, und immer kamen wir zu dem Ergebnis, dass wir keine Schuld trügen, weil die Frage
nach der Schuld an einem Ereignis nie eindeutig zu beantworten sei, allerdings Verantwortung,
Verantwortung dafür, die Disharmonie, die die Weißen der Vergangenheit in die Welt gebracht
haben, zu beseitigen. Die Bomben in Laos zu entschärfen beispielsweise.
Zusammenarbeit und interkulturellen Austausch muss ich praktizieren, anstatt Schuldgefühle zu
haben und mich selbst zu hassen. Und doch beginnt die Bereitschaft für Zusammenarbeit, das
Bewusstsein für unsere Verantwortung mit Schuldeingeständnissen und Selbsthass.
Bevor ich nach Laos gegangen bin, wusste ich nicht, dass ich weiß bin. Ich habe mich selbst nicht
als Weiße identifiziert, Hautfarbe hat überhaupt keine Rolle für mich gespielt, zumindest nicht
bewusst. Inzwischen spielt sie eine Rolle für mich, hat eine Bedeutung, weil ich verstanden habe,
dass sie in dieser Welt eine Rolle spielt. Ich habe ein Stück meiner Unschuld verloren, werde nie

wieder das fröhliche Mädchen sein, das mit einem laotischen Kind gespielt hätte, ohne sich
Gedanken über weiße oder dunklere Haut zu machen.
Vergrößere ich durch mein Denken nur die Entfernungen zwischen Laot/-innen und Bewohner/innen der westlichen Welt, oder entwickle ich wirklich ein Bewusstsein für meine Verantwortung?
Als wir uns in der Schule mit der Französischen Revolution beschäftigten, fragte ich mich, ob der
Zustand, der vor diesem Ereignis in Frankreich herrschte, noch immer gegenwärtig sei, nur nicht
innerhalb eines Landes, sondern weltweit. Wie der Adel und der Klerus sich damals an den
restlichen Bürger/-innen bereichert haben, finanzieren wir heute unseren Reichtum und unser
verschwenderisches Leben durch die Ausbeutung des Globalen Südens. Vor rund zwei Jahren habe
ich dies begriffen und mich unter anderem deswegen für einen Freiwilligendienst entschieden.
„Ist es nicht krank, dass man in der Schule über die Französische Revolution spricht, die Reichen
kritisiert und selbst genau das gleiche tut wie sie? Dass man globale Ungerechtigkeiten nie richtig
behandelt, und wenn, dann sind die Lehrer/-innen selbst nicht informiert, dann ist es keine
konstruktive Auseinandersetzung mit dem Thema, sondern ein Ausreden finden, eine gegenseitige
Bestätigung in dem schädlichen Verhalten“, dachte ich mir damals.
Ich wollte mich nicht fühlen, als sei ich ein Teil dieser oberflächlichen, ausbeutenden westlichen
Menge, ich dachte, wenn ich ein Jahr lang genügsam und minimalistisch in einem Land des
Globalen Südens lebe, könnte ich die Schuld von mir waschen. Das kann ich nicht.
All die negativen Gefühle, die ich jemals gegenüber Backpacker/-innen, gegenüber den angeblich
oberflächlichen Menschen in Deutschland, die noch kein Bewusstsein für all das besitzen,
gegenüber westlichem Luxus empfunden habe, waren negative Gefühle gegenüber mir selbst. Hass
ist immer Selbsthass.
Das einzige, was mich von der Mehrheit der Menschen in der westlichen Welt unterscheidet, ist,
dass das Thema mich beschäftigt, dass ich mir viele Gedanken darüber mache. Dass ich klug daher
reden und mich toll und überlegen fühlen kann. Ändern tue ich genau so wenig etwas, wie sie das
tun.
Immer wieder in diesem Bericht erwähnt habe ich die Erkenntnis, dass ich etwas tun muss, um die
Verantwortung, die ich aufgrund meiner Hautfarbe trage, ernstzunehmen, die Schuld, die ich
aufgrund meines Konsumverhaltens in Deutschland habe, zumindest teilweise loszuwerden.
Eine Antwort auf die Frage, was man tun kann, habe ich noch nicht mit Sicherheit gefunden. Die
ideale Möglichkeit wäre wahrscheinlich, in ein Land des Globalen Südens zu ziehen, und an einem
wirklich sinnvollen Projekt mitzuarbeiten. Dort nicht die Privilegien, die man aufgrund seiner
weißen Haut hat, auszunutzen, sondern auf genau den gleichen Standards zu leben wie die lokale
Bevölkerung. Oder dies in Deutschland zu tun – auf Luxus verzichten, ein möglichst nachhaltiges

Konsumverhalten pflegen, sich engagieren, von den eigenen Erfahrungen und Erkenntnissen
erzählen und schreiben. Auf das verzichten, was man nicht braucht, auf das, was über das
Notwendige hinausgeht, was Reichtum und somit von den sehr armen Laot/-innen gestohlen ist.
Mit Menschen in Deutschland reden. Eine ehrliche Diskussion führen über Privilegien, die wir
aufgrund unserer Hautfarbe oder unseres Heimatlandes haben.
Mir ist bewusst, dass ich in diesem Bericht das Bild eines unterlegenen Laos übermittle und
dadurch, dass ich davon spreche, was Weiße tun können, auch das Bild des überlegenen weißen
Retters und Helfers, das in unserer Gesellschaft weit verbreitet und anerkannt ist.
Dadurch, dass ich viele Laot/-innen kennengelernt habe, denen ich mich unterlegen fühle, die
beispielsweise ambitionierter sind als ich, gutherziger, charismatischer, usw., hat sich in meinem
Denken etwas verändert, obwohl bestimmt auch ich noch nicht frei bin von unterbewusstem,
verinnerlichten Rassismus.
Erst im Nachhinein ist mir aufgefallen, dass nicht alle Menschen, die diesen Bericht lesen, die
gleichen Erfahrungen gemacht haben wie ich. Ich möchte daher betonen, dass ich nicht das Bild
eines unterlegenen, hilfsbedürftigen Laos übermitteln will.

Ich, Keta, Klarissa und Anni im Savan Café

Interkultureller Austausch: Vegetarische, sogar vegane Bambussuppe mit Klebreis, die Keta mit uns
gekocht hat

