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teilen – schön und gut und 
ziemlich anstrengend

Ich sitze nun seit zwei Stunden in einem 
bolivianischen Vorlesungssaal. Ach Mist, 
schon der erste Fehler. «Wir sitzen nun 

schon seit zwei Stunden im Vorlesungssaal», 
würden die Bolivianer neben mir sagen. Am 
Anfang hatte der Professor über Materialismus, 
Idealismus und deren Verbindung zum Sozia-
lismus gesprochen, dann wurde fleissig disku-
tiert. Eben hatten wir Teilnehmenden uns noch 
untereinander vorgestellt, jetzt beraten wir, wie 
die Zusammenarbeit weitergehen könnte. 

«Es war eine tolle Erfahrung, so zu teilen, und 
auch in Zukunft würde ich mir wünschen, mehr 
mit euch zu teilen!» Fast jedem Mund entweicht 
dieser Satz. 

Teilen – Compartir, da ist es wieder. Das Wort 
der Wörter, das mir jedes Mal ein bisschen Angst 
macht. Wir sollten uns doch öfter treffen und Ge-
danken austauschen, das ist die Idee; und natür-
lich auch gemeinsam kämpfen, die Revolution 
braucht neue Energie. Ideologisch gesehen bin 
ich ja einverstanden, aber mir bleibt ein mulmi-
ges Gefühl. Ja, einige Leute hier sind ganz nett, 
aber eigentlich war ich doch nur gekommen, 
um den Vortrag zu hören und die Diskussion 
zu verfolgen. Ich kenne die doch gar nicht, wieso 
wollen die denn mit mir teilen?

Anderer Schauplatz, Mittagszeit, ich verlasse 
die Haustür, unsere Nachbarin Gehovana fragt 
mich, wo ich denn hingehe. Ins Internetcafé, sage 
ich. Ist in Ordnung, sagt sie und schlägt vor, dass 
wir doch noch öfter rüber kommen sollten und 
mit ihr teilen. «Wir müssen mehr teilen!» Müs-

sen wir das? In der letzten Zeit haben uns die 
Nachbarn etwas angenervt und nun kommt der 
Vorschlag, mehr zu teilen? Verspürt man dann 
nicht eher das Bedürfnis, ein bisschen Abstand 
zu gewinnen?

Geteilt wird immer und überall. Beim Essen, 
beim Trinken, beim Leben und Lieben, ja, be-
sonders Informationen werden gern geteilt – und 
das wird auch erwartet. Und wenn ein Dursti-
ger zuerst sich selbst einschenkt, macht er sich 
verdammt verdächtig, dem Kapitalismus und 
dessen Druck zum Egoismus verfallen zu sein. 
Irgendwo haben sie ja Recht. Aber ein bisschen 
Angst macht mir das schon.

Vielleicht liegt das an meiner individualisti-
schen europäischen Erziehung, vielleicht an mei-
ner ausgeprägten Freiheitsliebe und dem tiefen 
Glauben, dass die Freiheit doch immer noch über 
der Gleichheit steht, vielleicht auch am ständig 
mitschwingenden «das macht man so». Denn das 
Teilen ist hier, meinem Eindruck nach, vor allem 
Tradition, indigene Tradition, der man folgt und 
die man zutiefst verinnerlicht hat. Das hat etwas 
Faszinierendes, etwas höchst Sympathisches und 
etwas herrlich Trotziges: Wir machen da nicht 
mit bei eurem Kapitalismus, wir schauen, was 
wir haben, und am Ende teilen wir. 

Besonders schön: Manchmal kann es passie-
ren, dass zwei Bäuerinnen direkt nebeneinander 
Kartoffeln verkaufen und man sich für eine der 
beiden entscheiden muss. Was macht also die 
eine, die gerade etwas verkauft hat? Richtig, sie 
teilt und gibt einen Anteil der, die nichts verkauft 

hat. Etwas seltsam wird es für mich manchmal, 
wenn das Teilen zur Ideologie wird und sich auf 
fast alle Lebensbereiche ausweitet. Wo war ich 
gestern um sechs Uhr? Diese Information sollte 
geteilt werden. Warum bin ich heute so traurig? 
Auch das sollte geteilt werden. Dahinter steckt 
ein tiefer Glaube an die Gleichheit: Wir kennen 
die Probleme, wir verstehen dich alle, gemein-
sam können wir das lösen.

Aber was, wenn das Problem auf einmal da-
rin liegt, alles teilen zu müssen? Wenn man in 
so manchem Augenblick die Chance nutzt und 
die Tür abschliesst, nur für einen unbemerkten 
Moment, wird das mit den ersten drei Worten 
jeder verständlich und gut finden, aber nach dem 
zweiten Mal wird schon getuschelt, welcher Ego-
ismus die Person denn überkommen hat.

Einladungen sind kein Angebot, Einladungen 
sind eine Aufforderung. «Wir laden euch morgen 
zum Frühstück ein und teilen mit euch», sagt Ge-
hovana. Ich weiss, dass ich morgen mit meinen 
Nachbarn frühstücken muss. Die stehen in der 
Regel viel früher auf, essen ganz andere Sachen 
und laufen Gefahr, meiner Morgenlaune zu be-
gegnen. Morgen früh wird wieder geteilt werden, 
Launen, Gedanken, körperliche Anwesenheiten, 
Leben. Wieso überkommt mich da wieder dieses 
mulmige Gefühl? 
der 20-jährige autor arbeitet nach einem 
neunmonatigen Einsatz in der Entwick-
lungshilfe in Bolivien an einem Manuskript 
über seine Erfahrungen und Erkenntnisse 
und ihren Zusammenstoss mit der deut-
schen realität.
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Alle
wollen

es:

Wer das Geldsystem verändern will, 
muss es verstehen. 

Dieses Buch liefert die Grundlagen und Hintergründe – 
in scharfer, eleganter Sprache. Gerechtigkeit  und Freiheit 
gibt es nur mit einem gerechten Geld.
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