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Schatzkiste

Von der heilenden Wirkung des Unsinns
 mit den Straßenkindern Balis im Safaripark – von Dr. Verena Baldinger

E in asiatischer Segen besagt: Möge dein Leben eine Geschichte sein, die es wert ist, erzählt zu werden! So wie Putu. Groß geworden in einem
balinesischen Dorf, früh verheiratet, Mutter eines Sohnes...

W

iewirimTrainingoftTeilnehmernnahebringen,inauftretendenSchwierigkeitendoch
auch die Möglichkeiten zu sehen, und uns
demWunschgegenübersehen,dasLeben
mögeohnegrößereProblemeablaufen,so
beginnt Putus ›Geschichte‹ erst mit dem
Ausstieg aus ihrer Ehe. Ist die balinesische
Dorfgemeinschaft eine der sozialsten der
Welt, so gibt es doch auch Grenzen, z. B.
die Ehescheidung.

Wie so viele Balinesen,
die an den Rand der Gesellschaft geraten,
geht Putu mit ihrem Sohn nach Kuta, um
ihrenLebensunterhaltimtourismusreichen
Südenzuverdienen.DasSchicksalderzahlreichen,nachtsbettelndenKinderrührtsie
an,undsieschließtFreundschaftmiteinigen.
Als sie die Kinder fragt, was sie bräuchten,

bleibtschließlichganz.Zusammenziehen
diebeideneinPflegezentrumundHeimauf,
für heute 16 Straßenkinder, die dort fest
leben, gute Ernährung und Schulbildung
bekommen.
AlexanderWrightlerntPutusKinderauf
derasiatischenAIDS-Konferenzkennen,wo
sietraditionelleTänzefürdenKongressaufführen, und entschließt sich spontan, das
Yayasan von Putu zu unterstützen. Mit vollenKoffernreisenwirnachBali,verbringen
wunderbareZeitzusammenmitdenKindern,
lassenunsnäheraufihreGeschichteein.Da
ist die extrem scheue und ängstliche Pica,
die erst seit einer Woche im Yayasan ist.
Sie wurde mit einem missgebildeten Fuß
geboren,läuftseitlichaufdemgroßenKnöchel, was ihren Vater auf die Idee brachte,
sie zum Betteln zu schicken. Sie ist etwa

Von der Polizei aufgegriffen und ›entsorgt‹ – das Schicksal der Kinder auf Balis Straßen

wünschen diese sich Schule. Auf ganz kleinem Niveau startet Putu ein Projekt: samstags Schule für Straßenkinder am Strand.
Am Freitag muss sie alle Kinder jedes Mal
erinnern, noch eine Nacht, dann ist Schule,
dadiemeistenganzohneOrientierungleben.
DieStrandschulegedeihtundwirdbekannter.
Michael,einSozialarbeiterausKalifornien,
desseneigeneKindergroßsind,kommtdazu
undgibtmitPutusHilfedenKindernersten
Englischunterricht.Mehrundmehrwerden
diebeidenAnsprechpartnerfürbesonders
tragische Kinderschicksale, und über kurz
oderlangnimmtPutukrankeKindermitzu
sichnachHause,umsiezupflegen.Michael
verlängertseine›zweiMonateAuszeit‹und

zwölf Jahre und kann nicht einmal bis fünf
zählen.JetztistderKnöcheldurchgelaufen
undeineschlimmeInfektionimganzenFuß.
AuchderRückenistbetroffen.DieÄrztesind
skeptisch, Spezialisten sehr teuer.
Oder Alit, der blitzgescheit ist, aber nur
stammelt, er hat nicht gelernt, Worte zu
bilden.OderLana,dertrotz13Jahrenkleinwüchsig ist wie ein 4-jähriger, nie spricht,
extremtraumatisiertwirktundwahrscheinlich sexuell missbraucht wurde. Lana und
seinBruderGamalhabenvordemYayasan
ihr Leben lang nur blanken Reis gegessen,
undwennPutueinmalproWocheaufSeife
besteht, wird es eng. Lana will sich nicht
ausziehen und nicht waschen.

DaistTrisnamitseinenwunderschönenAugen und seiner coolen Schirmmütze, der
maßgeblichzurGründungdesYayasanbeigetragenhat,alserPutuübereinJahrinden
StraßenKutasnachgelaufenist,damitsieihn
endlichmitnähme.NochlängerimYayasan
als Trisna lebt Ayu, sie spricht ganz ordentlich Englisch und wirkt wie eine ›normale‹
14-jährige. Putu ist in Sorge, dass ihr Vater
siebeimnächstenDorfbesuchverheiraten
könnte, bevor sie die Schule beendet hat.
Wir haben sehr viel Spaß zusammen,
lernen Indonesisch mit den Kindern und
gleichzeitig gehen die Schicksale uns sehr
sehrnahe.IndenunruhigenNachtstunden
nachdemBesuchkommtunseineverrückte Idee: Vielleicht können wir aus unserer
Tanzgruppe,dieindennächstenTagenaus
Deutschlandankommt,ummitunszutanzen,
undderwirBalizeigenmöchten,einigeder
Frauengewinnen,mitunseinenbesonderenNachmittagfürdieKinderzugestalten.
Die Idee hängt mehr als einmal an einem
seidenen Faden, doch 14 Tage später, am
letztenTagunsererGruppegelingtesdoch,
das Verrückte: Die Kinder haben sich ›Safaripark‹ gewünscht. Wir freuen uns zutiefst,
dieKinderwiederzusehenundstaunenüber
die Fortschritte, die z. B. Pica gemacht hat:
Sie sitzt im Rollstuhl, streckt uns die Hände
entgegenundzeigtstolzihrenverbundenen
Fuß und vor allem – sie strahlt!
PutuverhandeltmitMichaelübereinen
ermäßigtenEintrittunddasdauertinAsien
bekanntermaßensehrlange.Etwasunbeholfen stehen wir mit den Kindern herum, bis
AlexandereineElefantenparadestartet.Das
Eisistnunbeiallengebrochen,unbekümmert
obderNeugierigenumunsherumsingenwir
schließlichmitdenKindernalleswasunsere
KindheitserinnerungennochanhalbenStrophenhergeben.DieseZeitdervorsichtigen
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