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Vorstandstreffen von ASF-International  
in Freiburg 

Der Vorstand von ASF-International trifft sich zweimal im 
Jahr an wechselnden Orten innerhalb Europas und darüber 
hinaus mehrmals virtuell im Internet. Das Netz an Partnerorga-
nisationen wächst kontinuierlich, davon profitieren auch wir. So 
war es schon überfällig, den Vorstand von ASF-International 
im Februar als Gastgeber nach Deutschland einzuladen und 
bei dieser Gelegenheit sich auszutauschen und besser kennen 
zu lernen. Durch anteilige Übernahme der Flugkosten konnten 
auch die Vorstandsmitglieder aus dem Kongo und Nepal an 
dem Treffen teilnehmen. Ein Samstag mit intensiven Diskussi-
onen und einem erholsamen Abend in einer Freiburger Kneipe 
sowie ein Sonntag mit einer Stadttour durch die Höhepunkte 
des alten und neuen Freiburg rundete die Veranstaltung für alle 
Teilnehmer ab. 

Bauen für eine standfeste Zukunft -  
Strategien gegen die Zerstörung von  
Stadtregionen durch Naturkatastrophen 

Welchen Beitrag können Architekten zur Lösung globaler 
Herausforderungen leisten und wie können die Menschen vor 
und nach Naturkatastrophen besser vor deren Auswirkungen 
geschützt werden? 

Diese Fragen standen im Mittelpunkt der Mitgliederver-
sammlung von ASF-International (http://www.asfint.org), die 
diesmal im Rahmen einer mehrtägigen Veranstaltung vom 
13.04. bis 15.04.2012 im Danish Architecture Center in Kopen-
hagen stattfand, gemeinsam mit ARC-Peace (http://arcpeace.
org/web/), einer Hilfsorganisation aus Fachplanern, die sich 
ebenfalls für den Schutz von Menschen in Krisensituationen 
einsetzt. Neben den Vertretern der europäischen Partneror-
ganisationen waren zahlreiche Teilnehmer aus dem Kongo, 

dem Sudan, Nepal, Bahrain, Indien und Peru angereist. Das 
anspruchsvolle Programm war von der dänischen Partneror-
ganisation Arkitekter Uden Grænser (http://arkitekterudengra-
enser.dk/) gemeinsam mit ARC-Peace zusammengestellt wor-
den. Zahlreiche Erfahrungsberichte gaben einen umfassenden 
Überblick über die Komplexität, Vielschichtigkeit und Vielfalt 
der Aufgabenstellungen (alle Beiträge unter: http://ga-cph.tum-
blr.com/asf-int-ga).

Mehr als die Hälfte der Menschen lebt heute in Städten, 
etwa jeder Dritte davon – fast eine Milliarde – unter slumartigen 
Verhältnissen. Durch die weitgehend ungebremste Landflucht 
in vielen Krisenregionen entwickeln sich die Städte weiter zu 
Megastädten. Diese Entwicklung vollzieht sich vorwiegend 
unter prekären Verhältnissen in den informellen und illegalen 
Randzonen (20 – 70 %) dieser Agglomerationen. Wenn die-
se Städte von Naturkatastrophen getroffen werden, sind in der 
Regel die Slumquartiere am stärksten betroffen, da deren Ge-
bäude oft auf schwierigen Grundstücken mit einfachsten Mit-
teln errichtet wurden. So kommt zu der ungerechten Verteilung 
adäquater Wohnverhältnisse noch die ungerechte Verteilung 
der Auswirkungen von Naturkatastrophen. Städte in Entwick-
lungsregionen sind aber auch allgemein schlechter auf die 
Auswirkungen von Naturkatastrophen vorbereitet. Dies zeigt 
der Vergleich von Zerstörungen an Gebäuden, die das Erdbe-
ben in Haiti in der Slumsiedlung Cité Soleil (2010) verursachte, 
mit denen in den japanischen Städten, die von dem Rekorderd-
beben vor der japanischen Küste betroffen waren. Die Gebäu-
de in den japanischen Städten waren wesentlich besser auf 
die Erdstöße vorbereitet, allerdings nicht auf die nachfolgende 
Tsunamiwelle. Die weltweit verzeichneten Naturkatastrophen 
nehmen an Anzahl und Intensität ständig zu. Besonders da-
von betroffen sind die fluss- und küstennahen Gebiete. Viele 
Wachstumszentren liegen genau dort. Die Risiken sind also 
bekannt. Was nicht bekannt ist, sind Ort, Zeitpunkt und Intensi-
tät künftiger Naturereignisse. 
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Der Schwerpunkt der Arbeit der Entwicklungsorganisatio-
nen liegt traditionell in der Förderung ländlicher Entwicklungs-
maßnahmen. Das hilft die Landflucht zu reduzieren, abgese-
hen von der Erreichbarkeit sind Projekte hier meist einfacher 
und schneller umzusetzen. Diese Strategie reicht aber nicht 
mehr aus. Eine zentrale Frage in den Vorträgen und Diskus-
sionen war daher, wie mit den zunehmenden dramatischen 
Problemen in den zahlreichen wachsenden Stadtregionen in 
Zukunft umgegangen werden kann. Wie können diese städ-
tischen Zentren auf die wachsenden Probleme besser vorbe-
reitet werden und wie kann das Katastrophenmanagement im 
Notfall verbessert werden? Auf kurze Sicht funktioniert dies in 
der Regel durch die Bereitstellung von Notunterkünften, doch 
auf mittlere und lange Sicht fehlt meistens eine geeignete Stra-
tegie für den Aufbau stabiler und widerstandsfähiger Gebäu-
destrukturen. Einige interessante praktische Lösungsansätze 
wurden vorgestellt wie z. B. die Implementierung sozialer Infra-
struktureinrichtungen in informellen Quartieren, wie sie in Rio 
de Janeiro oder São Paulo nach der „Befriedung“ in einigen 
Favelas umgesetzt wurden und werden. Dies sind immerhin 
einige kleine Schritte. Projekte in diesem Kontext stellen sehr 
große Anforderungen an alle Beteiligten, da sie gleichzeitig 
mit einer Vielzahl von Schwierigkeiten konfrontiert werden: 
korrupte Verwaltung, Bodenrecht, schwierige Grundstücks-
verhältnisse, Topographie, Unterstützung der verantwortlichen 
Politiker, materielle und finanzielle Ressourcen, Aufbau einer 
technischen/sozialen Infrastruktur, konkurrierende Interessen 
(z.B. Drogenmafia), u.a. Die Entwicklung von Strategien zur 
Stärkung solcher städtischen Gemeinschaften in Krisen- und 
Entwicklungsregionen sowie die Aufstellung von Regeln für ein 
bedarfsgerechtes Management im Katastrophenfall sind eine 
Grundvoraussetzung für friedliches Zusammenleben in kleinen 
wie auch in globalen Zusammenhängen. Die Veranstaltung 
von ASF-International und ARC-Peace in Kopenhagen war 
auch ein kleiner Schritt in diese Richtung.

In den Zwischenpausen boten sich den Teilnehmern viele 
Gelegenheiten zu Diskussion, für Kontakte und zur Erfahrungs-
sammlung. Der letzte Tag mit einer geführten Tour durch das 

alte und das neue Kopenhagen gab einen Eindruck von ge-
lungener kleinteiliger Stadtsanierung über das Zukunftsprojekt 
Christianias bis hin zu den ambitionierten Großstadtplanun-
gen in Ørestad auf der Insel Amager, wo seit 1992 der jüngste 
Stadtteil der dänischen Hauptstadt Kopenhagen entsteht.

Architekten über Grenzen auf dem  
Hamburger Architektursommer 2012

“Small is beautiful - The Architect, the Baker, the Cement-
mixer and water from a Cycle-wheel” - how to make a little go 
a long way.

Meistens sind es die kleinen Projekte, die eine große und 
dauerhafte Wirkung erzielen und die zeigen, wie durch sinnvol-
le Verknüpfung von wenigen Einzelaktionen ein großer Nutzen 
für die Gemeinschaft entstehen kann. Dafür wollten wir bei un-
serer Veranstaltung auf dem Großneumarkt in Sichtweite des 
Hamburger Michel ein kleines Zeichen setzen.

Ziemlich kurzfristig hatten wir uns auf Anregung unseres 
Hamburger Vereinsmitgliedes Stephen Perry um eine Teilnah-
me beworben. Trotzdem hat es geklappt. Beim diesjährigen 
Architektursommer war unser Verein erstmals mit einer The-
menveranstaltung vertreten, um auf den Verein, seine Ziel-
setzungen, seine Projekte aufmerksam zu machen und dazu 
beizutragen, dass der Verein in der Öffentlichkeit stärker wahr-
genommen wird. 

Schwerpunktthema unserer Veranstaltung war das Wasser. 
Nicht überall steht es in ausreichender Menge oder Qualität zur 
Verfügung. Auch in unseren Breitengraden wird nicht immer 
verantwortlich damit umgegangen. Ohne Wasser geht nichts. 
Nicht ohne Grund wurde daher 2012 von der UNO zum Jahr 
des Wassers erklärt. 

Die Wahl des Großneumarktplatzes in der gründerzeitli-
chen Neustadt nahe dem Michel und das schöne Wetter boten 
ideale Voraussetzungen. Schon am Vorabend wurden große 
Fotobanner zwischen die Bäume gehängt und die letzten Vor-
bereitungen wurden noch am frühen Morgen abgeschlossen. 
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Ein Infostand, Projekttafeln und verschiedene Angebote an 
das jüngere Publikum sollten vor allem neugierig machen. Das 
Thema Wasser richtete sich mit unterschiedlichen Aktionen an 
jedermann und so kamen Jung und Alt, um sich zu beteiligen 
oder einfach um sich unterhalten zu lassen. 

An Hand der konkreten Projekterfahrungen von Silke und 
Frank Bertram konnten die Teilnehmer hautnah miterleben, 
was es bedeuten kann, sich auf das Wagnis einer mehrjährigen 
Entwicklungsarbeit als Ärztin und Architekt mit drei Kindern auf 
einer abgelegen Insel in Papua-Neuguinea einzulassen („Im 
Puls Papuas“ unter: www.sidihoni.com).

Die aufmerksamen Besucher und das positive Echo haben 

gezeigt, dass es sich gelohnt hat. Allein die Kollegenschaft war 
noch sehr zurückhaltend oder gerade zu sehr beschäftigt und 
hat es leider nicht geschafft, trotz umfangreicher Ankündigun-
gen, den Weg zu uns zu finden. Wir werden weiter daran arbei-
ten. Irgendwann finden wir den richtigen Schalter.

Vielen Dank an alle, die durch ihr Engagement zum Er-
folg der Veranstaltung beigetragen haben: Stephen Perry als 
künstlerischer Oberleiter und Organisator, Uschi Perry als Lei-
terin der Bootsbauwerkstatt, Akiko mit ihrer sensationellen ja-
panischen Wasserblastechnik (www.akiko-japan.de), Silke und 
Frank Bertram für ihre spannenden Erzählungen und Wolfgang 
für seine Hilfe beim Aufbau der Bild- und Tontechnik.

Unterstützung für ein Waisenhausprojekt 
in Cap-Haitien

Am 28. März gab es ein Treffen von Vorstandsmitgliedern 
mit Vertretern des Hilfsvereins ActionFive in Frankfurt, bei dem 
es um Hilfestellung bei der Erstellung eines Förderantrages für 
die Schaffung von Wohngebäuden für Waisenkinder in Cap-
Haitien ging.

Voruntersuchungen und Planungsskizzen waren von Herrn 
Herdemerten, der als pensionierter Architekt im Rahmen des 
SES (Senioren-Entwicklungs-Service) mehrfach vor Ort war, 
bereits gemacht worden. Ein potentieller Geldgeber in Form 
einer privaten Stiftung ist bereit, einen Hauptteil der Kosten 
zu tragen. Dafür verlangt er aber eine abgestimmte fundier-
te Planung, Beschreibung und Kalkulation des Projektes. Da 
wir das Projekt für sehr sinnvoll hielten und die beiden Initia-
toren die notwendigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche 
Zusammenarbeit boten, haben wir ihnen nach dem Treffen in 
Frankfurt unsere Unterstützung angeboten. Wie bereits in der 
Vergangenheit bei anderen Projekten wurden die Mitglieder 

Lageplan

Nordansicht

Südansicht
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zu einem Workshop eingeladen, der am 2. Juni in Frankfurt 
stattgefunden hat. Dabei wurden die grundlegenden Fragen 
und Forderungen an eine möglichst maßgeschneiderte Pla-
nung (Nutzerwünsche, Grundstücksverhältnisse, Erdbeben-
sicherheit, Kosten etc.) diskutiert und das weitere Vorgehen 
abgestimmt. Konkrete Lösungsvorschläge wurden auf einem 
weiteren Workshop am 30. Juni in Karlsruhe vorgestellt und 
verglichen. Zwei Varianten wurden zum Projektträger nach 
Cap-Haitien geschickt und schließlich eine davon zur weiteren 
Ausarbeitung ausgewählt. Die Idee stammt von Anke Reichert, 
die sich mit Hanka Griebenow zusammengetan hat. Beide ha-
ben gemeinsam weiter daran gearbeitet.

Vermittlung Fachpersonal: Schulprojekt  
in Tansania

Unser Mitglied Wolfgang Miethke hat seine Baustelle in 
Tansania erfolgreich abgeschlossen. Obwohl Wolfgang weit 
entfernt von städtischer Infrastruktur ziemlich auf sich alleine 
gestellt war, hat er seine Aufgaben erledigen können und die 
Handwerker soweit instruiert, dass sie die nachfolgenden Bau-
abschnitte auch in eigener Regie fertigstellen können. 

Krankenhausprojekt in Tschumbe

Leider haben sich Hoffnungen, das Krankenhaus in 
Tschumbe wenn auch nur mit kleinen Maßnahmen zu unter-
stützen, weitgehend zerschlagen. Dies liegt sowohl daran, dass 
wir keine vertrauenswürdigen Partner vor Ort gefunden haben 
wie auch an der nicht ganz einfachen Mentalität der verantwort-
lichen Hauptakteure vor Ort und schließlich an der fehlenden 
Bereitschaft des Trägers (Diözese Tschumbe), daran etwas zu 
ändern.

Im Februar dieses Jahres hatten wir in einem deutlichen 
Brief an den Bischof von Tschumbe erklärt, dass wir uns nur 
finanziell engagieren können, wenn die Krankenhausverwal-
tung in neue Hände gelegt wird. Auf unsere vorsichtig formu-
lierte Anfrage, ob und bis wann ein Wechsel in der Verwaltung 
des Krankenhauses vorgesehen ist, haben wir bis heute keine 
Antwort erhalten. Ob es damit zu tun hat, dass er neben vielen 
anderen Bischöfen seines Landes auf einer Liste von Würden-
trägern steht, denen eine enge Verbindung zur herrschenden 
politischen Führung des Landes vorgeworfen wird?

Wir wollen im Kongo aber nicht ganz aufgeben und möchten 
gemeinsam mit unserem kongolesischen Kollegen und Mitglied 
bei ASF-International ein kleines eigenes Pilotprojekt in Kinsha-
sa starten. Im Augenblick warten wir noch auf einen konkreten 
Projektvorschlag für eine grundlegende Erneuerung der Sanitä-
reinrichtungen für die Architekturfakultät von Kinshasa.

Kinderhaus Ecuador: Caritas scheitert  
gegen Architekten über Grenzen

Nachdem wir seit mehreren Jahren über das Kinderhaus-
Projekt in Ecuador berichten und wie die sogenannte Aus-
landshilfe der Caritas Vorarlberg damit umging, hatten wir im 
letzten Aus-Schnitt darüber informiert, dass uns die Caritas 
Vorarlberg vor dem Landgericht Stuttgart verklagt hat. Sie woll-
te gerichtlich erreichen, dass wir unsere Veröffentlichungen zu 
dem Projekt aus dem Internet nehmen, eine Gegendarstellung 
ins Netz stellen und bei Zuwiderhandlung bis zu 250.000 Euro 
Ordnungsgeld zahlen. Dagegen mussten wir uns stellen, denn 
jede einzelne unserer Darlegungen war substantiell begründet, 
und wir sind deswegen an die Öffentlichkeit gegangen, weil die 
Caritas über Jahre hinweg leider nicht reagierte und für die be-
troffenen Kinder massive Gefahr in Verzug war: von fehlender 
Fäkal-Hygiene über hohe Trinkwasserbelastungen bis hin zu 
großen Brandschutzdefiziten.

Unser Ziel im Prozess war von Anfang an, dass wir Wort für 
Wort bei unseren Aussagen bleiben und dass der Verein keinen 
einzigen Cent in diesem Prozess lässt. Dies gelang uns letzt-
lich auch. Die Caritas Vorarlberg gab 2011 mitten im Prozess 
auf, ganz offensichtlich erdrückt von der Beweislast, die wir in 
den Prozess eingebracht hatten. Ist ein solcher Prozess aber 
einmal mit mündlicher Verhandlung gestartet, kommt man vor 
dem Urteil nur aus ihm heraus, wenn die Gegenseite dem zu-
stimmt. Wir haben uns im Vorstand darauf verständigt, dass wir 
nur unter zwei Bedingungen einem Prozessende vor regulärem 
Ablauf zustimmen: 1. Die Caritas gibt uns gegenüber einen voll-
ständigen Rechtsmittelverzicht ab, dass sie uns nie wieder we-
gen dieser Punkte rechtlich angeht. 2. Die Caritas übernimmt 
sämtliche uns entstandenen Kosten, auch die außergerichtli-
chen, wie u.a. die Vorberatungen mit unserem Anwalt. 

Erst nach diesen Zusicherungen unter den Augen des Ge-
richts ließen wir die Caritas ziehen. Die Caritas legte dann lei-
der noch nach und verweigerte die Zahlung von Reisekosten 
unseres Anwalts und unseres Vorstandsvertreters. Aber auch 
hier erlitt sie beim Landgericht Stuttgart schließlich eine Nie-
derlage und musste auch diese Kosten zahlen. Der Verein hat 
damit keinen einzigen Cent in diesem Prozess gelassen und 
gleichzeitig nicht eine einzige seiner Darlegungen zurückge-
nommen. Damit gehen jahrelange Drohungen der Anwälte der 
Caritas Vorarlberg gegen unseren Verein und auch die Vor-
stände zu Ende. Wir sind sicher, dass die Caritas und ihre An-
wälte in Zukunft deutlich vorsichtiger gegenüber uns und subs-
tantiellen Aussagen, die wir tätigen, agieren werden. 

Was uns allerdings erschüttert, ist das Schicksal der etwa 
40 Kinder in Ecuador. Denn es passierte, was wir schon lange 
befürchtet hatten: Das Projekt scheiterte aufgrund mangelnder 
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inhaltlicher Unterstützung durch die Caritas Vorarlberg und die 
Kirche vor Ort in Ecuador vollständig. Wie im Aus-Schnitt 2011 
berichtet, wurde dieser Sachverhalt dem Gericht völlig überra-
schend zum Prozessauftakt im Februar 2011 durch die Caritas 
mitgeteilt. Einige der Kinder konnten wir mittlerweile in anderen 
Einrichtungen wieder finden. Wir wissen heute, dass zumin-
dest Geschwisterkinder nicht auseinander gerissen wurden. 

Wir sind sprachlos und erschüttert, wie die Caritas über 
Jahre hinweg mit Kindern umging und ihnen dringende Hilfe 
verwehrte. Wie sie die Öffentlichkeit willentlich und wissentlich 
täuschte und schließlich die Kinder ganz ihrem Schicksal über-
ließ. Wir sind sicher, es ist wichtig, das alles noch im Internet 
zu dokumentieren und die Bevölkerung von Vorarlberg, die 
jährlich riesige Summen an die Caritas spendet, umfassend 
darüber aufzuklären, auch wenn das noch viel Kraft, Zeit und 

Impressum
Der Aus-Schnitt ist die Mitgliederzeitschrift von Architekten über Gren-
zen e.V. und erscheint unregelmäßig, jedoch mindestens einmal jährlich. 
Er wird gemeinsam vom Vorstand mit interessierten Mitgliedern erstellt, 
herausgegeben und kostenlos an die Mitglieder versandt.

Anschrift der Redaktion: 
Thomas Schinkel 
Kaupstr. 43 - 64289 Darmstadt 
schinkel@architekten-ueber-grenzen.de

Mitarbeiter der Redaktion: 
Peter Burk, Ute Langendörfer

Der Aus-Schnitt lädt die Mitglieder zur Mitarbeit ein. Die Möglichkeit der 
Kürzung von Artikeln bleibt der Redaktion vorbehalten. Mit vollem Namen 
gekennzeichnete Artikel liegen allein in der Verantwortung der Verfasser.

Der Verein Architekten über Grenzen e.V. ist eine gemeinnützige Hilfs-
organisation, die 1997 in Berlin von Architektinnen und Architekten aus 
ganz Deutschland mit dem Ziel gegründet wurde, das eigene Fachwis-
sen auch zur ehrenamtlichen Hilfe in armen und von Krisen betroffenen 
Weltregionen einzusetzen. Hauptziel ist es, Nicht-Regierungs- und kleine 
Hilfsorganisationen bei der Realisierung ihrer Bauprojekte im Ausland zu 
unterstützen, sofern diese keine eigenen Planungs- und Baufachleute 
haben. Daneben sollen auch eigene Projekte entwickelt und umgesetzt 
werden.

Mitglied werden kann jeder. Die Jahresmitgliedschaft beträgt 65,- €. Für 
Studenten und sozial schwächer gestellte Personen kann der Beitrag auf 
35,- € reduziert werden.

Spendenkonto: Durch den Wechsel von der Postbank zur GLS-Bank ist 
derzeit keine Überweisung möglich. Die neue Bankverbindung wird in 
Kürze mitgeteilt.

Geld kostet. Eine der Aufgaben unseres Vereins ist ganz si-
cher, solche massiven (auch baulichen) Missstände und Ver-
letzungen von teils UN-verbrieften Kinderrechten mit hohem 
Gefährdungspotential klar offenzulegen und für die Zukunft zu 
verhindern.

Wechsel zur GLS-Bank

Der Wechsel zur GLS-Bank gestaltete sich etwas komple-
xer als zunächst gedacht, u.a. deswegen, weil wir eine Kon-
tonummer zugeteilt bekamen, die schlicht zu kompliziert und 
verwechselungsanfällig gewesen wäre. Nach Einschaltung der 
Bankleitung haben wir hier Lösungen gefunden und gehen den 
Weg nun weiter. Wir hoffen, dass alles bis Ende des Jahres 
abgeschlossen ist.

Silke Bertram

IM PULS PAPUAS
Wo ich meine Seele vergaß
Vier Jahre als Ärztin mit Familie 
in Papua-Neuguinea

Si
lk

e 
Be

rtr
am

IM
 P

UL
S 

PA
PU

AS
W

o 
ich

 m
ei

ne
 S

ee
le

 ve
rg

aßZERRISSENHEIT
Es ist ein freier Fall an den Anfang der Welt. Ich kann jetzt aus der Dunkelheit der Ursuppe durch alle Stadien
kriechen, mich wie eine reumütige Amöbe geißeln, wie eine Spinne meine Überheblichkeit abhäuten und
auf den Knien, mit offenen Händen die Erde dieser Menschen küssen. – Hebt mich bitte auf und lasst mich
neben euch sitzen, ich ertrage es nicht, von euch ausgelacht und verspottet zu werden.

REALITÄTEN
„Wissen wir, was Wahrheit ist, wie viele Realitäten es gibt und ob unsere die richtige ist?“ Er sah mich lange
an und ich hielt die Luft an. „Ich habe hier so viele Sachen selbst miterlebt, die nicht sein können und doch
geschehen sind. Unsere Realität ist genormt und eingeschrumpelt wie ein alter Apfel.“

GLÜCKLICH SEIN
Ich kneife die Augen zusammen und lasse die Silhouette der Insel verschwimmen. Der Motor des Speedbootes
heult, Filip ist bei der ersten Schaukelbewegung des Meeres eingeschlafen. Mira ruft: „Mama, da fliegt etwas
über das Wasser... ups, jetzt ist es weg. Was war das denn?“ Alles ist Musik in meinen Ohren, ich schließe
die Augen und antworte: „Das war ein fliegender Fisch, Mira.“ Ich bin so glücklich. 

FREUNDSCHAFT
Mir ist kalt vor Anspannung und dann ist es doch so leicht. Ich komme auf den Dorfplatz und sehe Mary, an
einen Baum gelehnt, auf dem Boden sitzen. Es ist wie ein Gummiband, dem ich nur folge und das mich ein-
fach in ihre Arme zieht. Wir heulen beide sofort los, halten uns fest in den Armen und lassen uns Zeit. Ich
schmecke ihre salzigen Tränen, die in meinen Mund fließen, kraule ihre langen Haare und vergrabe mein
Gesicht in ihrem, die Augen von außen geschlossen, nach innen weit offen. „Mary, es tut mir so leid, was
passiert ist!“ – „Nau em orait, Mama. (Jetzt ist es in Ordnung, Mama.)“

ARBEIT
Der Tod hat, während ich die Taschenlampe ausdrücke, auf dieser unritterlichen Seite einen Spalt durch die
Türe gefunden und diffundiert, kriecht durch mich wie eine Infusion, ein Kampfgift, das beginnt zu lähmen,
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