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1. Einleitung
Generando conciencia (dt. Bewusstsein schaffen), so
nannten sie 2017 voller Stolz ihre erste gemeinsame CD. Sie, das sind Luisner, Leo, Neisy, Wey, David, Solanyi, Leonardo und die anderen –
Jugendliche aus dem kolumbianischen Tumaco, die sich noch vor ein paar Jahren kaum
hätten vorstellen können, eines Tages auf einer Bühne zu stehen, ihre eigene Stimme im
Radio zu hören und Vorbild für andere zu
sein. Schließlich hatten sie selbst gerade einen Bruder an den bewaffneten Konflikt verloren oder waren als Vertriebene in die Stadt
gekommen, hatten die Schule abgebrochen
und einen Freund nach dem anderen der Guerilla beitreten sehen. Doch dann kam die Musik …
Die vorliegende Arbeit widmet sich dem enormen
Potenzial dieser Jugendlichen und ihres musikalischen
Schaffens zugunsten ganz konkreter biographischer und
gesellschaftlicher Transformationen. Voraussetzung für diese
Darstellung ist nicht nur eine gewisse Grundkenntnis der Realität Tumacos, sondern auch die Bereitschaft, sich wirklich einzulassen auf diesen sehr spezifischen Kontext und seine Jugendlichen
mit ihren Begabungen und Unsicherheiten, mit ihren Überzeugungen und strukturellen Hindernissen. Es wird zu fragen sein, worin die Stärken, aber auch die Fallstricke dieser künstlerisch ausgerichteten (straßen-)pädagogischen Vorgehensweise liegen. Was vermochte der Prozess bisher zu
erreichen, und wo mussten oder müssen noch Korrekturen vorgenommen werden? Welche pädagogischen Überzeugungen liegen diesem Vorgehen zugrunde? Wie definiert sich dabei die Rolle
der Straßenpädagogin? Dabei soll die Analyse nicht so sehr theoretisch-analytisch, sondern vielmehr praktisch-narrativ sein und die Jugendlichen selbst immer wieder zu Wort kommen lassen.
Auf der Innenseite ihrer CD findet sich folgender Klappentext:
„Wir widmen dieses Album allen Jugendlichen, die täglich für die Verwirklichung ihrer
Träume kämpfen und jenen, deren Träume aufgrund der Gewalt nicht mehr in Erfüllung
gehen werden.“1
Diesem Wunsch schließe ich mich mit den Ausführungen in dieser Arbeit und dem ihr zugrundeliegenden Engagement in Tumaco an. Mögen sie nicht absolut, aber doch radikal (lat. radix=Wurzel)
sein und auf diese Weise zur (Selbst-)Reflexion und Inspiration für allerlei kreative Fortsetzungen
dienen.

1 AfroMiTu: “Dedicamos este álbum a todos los jóvenes que luchan día a día por realizar sus sueños y a aquellos que por la
violencia no los podrán cumplir.” (2017).

3

2. Kontext Tumaco
2.1. Geographie und Demographie
Tumaco liegt im äußersten Südwesten Kolumbiens, unmittelbar an der Pazifikküste
und nur wenige Kilometer von der ecuadorianischen Grenze entfernt.
Bei einer Gesamtbevölkerung von 220.0002
Menschen leben etwa 120.000 im Stadtgebiet Tumacos. Eine einzige Straße verbindet
die Hafenstadt mit dem Landesinneren, alle
anderen Ortschaften der Region sind nur auf
dem Wasserweg – über das offene Meer
und ein unüberschaubares Netz aus Mangrovenwäldern und Flüssen – erreichbar. Der
Alltag der mehrheitlich afrokolumbianischen
Großfamilien3 ist geprägt vom Rhythmus der
Gezeiten und von der geographischen wie
strukturellen Entfernung zu den gesellschaftspolitischen Zentren Kolumbiens. Über
Jahrhunderte war die Region quasi vom Rest
des Landes abgeschnitten, und bis heute ist
Quelle:
Tumaco in fast allen Entwicklungsstatistiken
https://latinaenalemania.wordpress.com/mapa-colombia-karte-kolumbien/
weit abgeschlagen.
Ein Großteil der Bevölkerung ist in den letzten 20 Jahren als Vertriebene des bewaffneten Konflikts
aus dem Hinterland hier hergekommen auf der Suche nach einem neuen Lebensmittelpunkt und
der Chance auf Bildung für ihre Kinder, doch viele wurden von der Realität enttäuscht. Der Index
der mehrdimensionalen Armut, wie er vom Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen für die
Lebensbereiche Bildung, Gesundheit und Lebensstandard definiert wurde, beträgt in Tumaco
84,5%4. Nur 3% der Bevölkerung haben jemals eine Universität besucht, und auch die Mordrate
übersteigt den landesweiten Durchschnitt um ein Vielfaches. Daran hat auch die Unterzeichnung
der Friedensverträge mit der FARC Ende 2016 nichts geändert. Im Gegenteil, neue bewaffnete
Gruppen haben sich formiert und stehen in permanenter Auseinandersetzung untereinander sowie mit der Armee und Polizei. Mehrere Tausend Uniformierte sind hier stationiert, doch Frieden
ist noch längst nicht in Sicht.
Die Arbeitslosigkeit liegt bei über 70%. So ist es kein Wunder, dass die Region aufgrund ihrer strategischen Lage, aber auch verschuldet durch ihre mangelnde Infrastruktur und fehlende staatliche
Investitionen in legale Landwirtschaft und Industrien in den letzten Jahren zum Spitzenreiter in der
Coca-Produktion geworden ist. Weder der traditionelle Fischfang, Holz- und Rohstoffabbau noch die
Landwirtschaft oder der Tourismus sind so ertragreich wie der Drogenhandel. Die riesigen Coca2

Secretaría de Educación y Cultura de Tumaco, Interview vom 30. Januar 2020.

3

Citado Plan de Desarrollo “Tumaco para Todos, en los caminos de la paz” 2017 – 2019, Alcalde Municipal: Julio Cesar Rivera.

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural – RIMISP 2017: https://rimisp.org/noticia/oportunidades-para-superar-la-pobreza-extrema-en-tumaco/.
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Felder umfassen allein im Landkreis Tumaco eine Fläche von 25.000 Hektar, incl. etlicher Drogenlabore. So findet Tumaco seit Jahren fast ausschließlich aufgrund von Katastrophenmeldungen Einzug
in die (inter-)nationale Presse. Auf der alternativen Medienplattform Dos Orillas hieß es bereits
2015:
„Tumaco ist zum Epizentrum des Konflikts geworden. Ein Konflikt, der eher ein Krieg gegen die Bevölkerung als zwischen verschiedenen Banden ist, mit Kriegshandlungen, die
alle Mindestregeln des Respekts gegenüber der Zivilbevölkerung missachten.“5
Die Mordrate Tumacos liegt bei weit über 100/100.000 Einwohnern und übersteigt die gesamtkolumbianische Statistik damit seit Jahren um ein Vierfaches.6 Aussagen von Human Rights WatchDirektor José Miguel Vivanco im Dezember 2018 zufolge, „hat Tumaco die höchsten Mordraten
des Landes, die höchsten Zahlen ermordeter Menschenrechtsverteidiger und die höchsten Zahlen
sexuellen Missbrauchs an Minderjährigen“7.

2.2. Adoleszenz und Jugend
Die Bevölkerung Tumacos ist überdurchschnittlich jung.
Knapp 45% sind unter 20 Jahre alt, und ein Drittel gilt
nach dem kolumbianischen Gesetz als jugendlich (14-28
Jahre). Sie sind es, die in besonderer Weise unter der
hohen Gewalt, den äußerst mangelhaften Bildungs- und
Arbeitsmöglichkeiten und der damit einhergehenden
Perspektivlosigkeit leiden.
Wo der Schulalltag unregelmäßig, unstrukturiert und
pädagogisch mangelhaft ist und ein Abiturzeugnis letztlich auch nur einer kleinen Minderheit den Zugang zu einem Hochschulstudium ermöglicht, verliert diese Option an Sinn und Attraktion. Während zwar etwa 80%
der Grundschüler regelmäßig die Schule besuchen, erreichen am Ende nur 60% der Jugendlichen in Tumaco
ihren Schulabschluss.8
In den Statistiken der letzten Jahre ist zudem ein direkter Zusammenhang zwischen der Zunahme der Gewalt,
aber auch dem Anstieg der Coca-Produktion bzw. dem
Drogenhandel und den steigenden Schulabbrecherquoten in der Primar- und Sekundarstufe zu beobachten.

DANE: Bevölkerung Tumacos 2020
Alter

Männer

Frauen

0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80+

13.816
12.705
11.873
11.561
9.803
9.402
8.246
7.554
6.393
4.755
4.192
3.143
2.294
1.665
1.217
747
789

13.216
12.217
11.405
11.276
9.970
9.320
8.536
7.909
6.731
5.158
4.433
3.300
2.681
1.908
1.363
862
1.029

Total

110.155

111.314

Quelle: Secretaría Distrital de Salud de Tumaco.

Cepeda. M.: “Ahora, Tumaco (…) se ha transformado en el epicentro del conflicto. Un conflicto que se ha vuelto más una guerra
contra la población que una entre bandos, con actos de guerra que violan las normas mínimas de respeto de la población civil.”, in:
¿Por qué la guerra siempre se fija en Tumaco? Publicado por Las Dos Orillas (3. Juli 2015) http://www.las2orillas.co/por-que-tumaco-es-blanco-de-actores-ilegales/
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https://lasillavacia.com/silla-llena/red-rural/historia/mas-coca-mas-homicidios-mejor-pienselo-dos-veces-69993.

Vivanco, J.M.: “Tumaco tiene las cifras más altas de homicidio en el país, las cifras más altas de defensores de derechos humanos
asesinados, las cifras más altas de violencia sexual contra menores”, in: https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/tumacotiene-las-cifras-mas-altas-de-homicidios-en-el-pais-jose-miguel-vivanco/20181216/nota/3838787.aspx.
7
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Sistema Único de Información, SUIN – ICBF.
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Während des extrem gewaltintensiven Jahres 2014 kam es beispielsweise sehr regelmäßig zu bewaffneten Auseinandersetzungen auf offener Straße, zu Anschlägen durch Granaten oder selbstfabrizierte Gaszylinderbomben sowie zu gezielten Homiziden im Zusammenhang mit den sog. fronteras invisibles (dt. unsichtbare Grenzen), die die Hoheitsgebiete der unterschiedlichen bewaffneten Gruppen voneinander trennten und etlichen Kindern und Jugendlichen den Weg zur Schule
verunmöglichten.
Doch nicht nur die Gewalt und die Rekrutierung Minderjähriger durch die bewaffneten Gruppen
hat großen Einfluss auf den Schulbesuch der Kinder und Jugendlichen, sondern auch die mangelnde Sinnhaftigkeit der akademischen Anstrengung für die eigene Zukunft. Immer mehr Schüler
fragen sich: Wozu dient mir das Abitur, wenn ich doch keinen Studien- oder Arbeitsplatz finde, in
der gleichen Zeit aber im Drogengeschäft Geld verdienen könnte? Natürlich birgt diese Option gewisse Risiken für Leib und Leben, aber das tut das Leben in Tumaco ja ohnehin. So lag die Abbrecherquote der Sekundarstufe beispielsweise im Jahr nach der Unterzeichnung der Friedensverträge, als die Coca-Pflanzungen enorm zulegten, bei hohen 6,32% jener, die überhaupt zur Schule
gehen.9
Schulabbrüche, Tumaco 2012 – 2017
Schulabbrüche
Grundstufe
Sekundarstufe

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2,11%

2,80%

4,53%

1,55%

1,45%

0,60%

1,55%

3,17%

5,63%

1,14%

1,63%

6,32%

Quelle: Sistema Único de Información, SUIN - ICBF

Eine weitere Konsequenz der akademischen und wirtschaftlichen Perspektivlosigkeit ist für viele
Mädchen in Tumaco eine hohe Zahl von Schwangerschaften im Kindes- und Jugendalter und somit
sehr frühe Mutterschaften. Nur jede zehnte Frau ist mit Beendigung ihres 19. Lebensjahres noch
nicht Mutter. Zudem wird eines von 20 Mädchen bereits vor ihrem 15. Geburtstag schwanger,
häufig als Folge sexuellen Missbrauchs, auch im Zusammenhang mit dem bewaffneten Konflikt.
Fertilitätsrate bei Mädchen und Jugendlichen, Tumaco 2015 – 2017
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

92,00%

87,90%

88,81%

87,46%
79,83%

78,10%

10 - 14 años
15 - 19 años

2012

2013

3,70%

4,10%

4,60%

4,82%

2014

2015

2016

2017

Quelle: Secretaría de Salud de Tumaco.
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Teil dieser extrem herausfordernden Gesamtsituation für die Jugend Tumacos ist in den letzten
fünf Jahren außerdem ein bedrohlicher Zuwachs des Drogenkonsums sowie phasenweise explosionsartig ansteigende Suizidraten, die kaum anders interpretiert werden können als ein dringender
Appell an unsere Gesellschaft und Forderung nach Perspektiven, Möglichkeiten echter Teilhabe
und Gestaltungspotenziale für die jungen Generationen.
2.3. Das Centro Afro Juvenil
2.3.1. Das Stadtviertel Nuevo Milenio
Innerhalb Tumacos ist das Nuevo Milenio (dt. Neues Jahrtausend) eines der Stadtviertel, die am
meisten unter der fehlenden Infrastruktur, hohen Armut und Gewalt leiden. Hier leben etwa 1.500
Großfamilien, insgesamt fast 10.000 Menschen, in dicht gedrängten Stelzenhäusern aus Holz direkt über dem Meer. Etwa 70% der Bevölkerung sind Vertriebene aus dem Hinterland und direkt
Betroffene vom bewaffneten Konflikt. Fast jeder hier hat ein Familienmitglied durch den Krieg verloren. Ihr Alltag ist von Ebbe und Flut, von Müll und Krankheiten, von fehlendem Süßwasser und
der ständigen Präsenz verschiedener illegaler (Gewalt-)Akteure geprägt. Seit die ehemalige FARCGuerilla in den Jahren 2013-14 die paramilitärischen Gruppen aus dem Stadtgebiet Tumacos verdrängen konnte, hat sie die soziale Kontrolle im Viertel übernommen. Nach Unterzeichnung der
Friedensverträge im November 2016 und dem offiziellen Rückzug der FARC-Mitglieder in die Übergangslager (sog. zonas veredales), blieben die mehrheitlich jungen Dissidenten der Guerilla zurück.
Sie bestimmen nach wie vor darüber, wer wann Zugang zum Viertel hat, wie mit Nachbarschaftskonflikten umgegangen und die Zeit der Corona-Pandemie organisiert werden soll.

Stelzenhäuser von Tumaco10

Im Stadtviertel Nuevo Milenio, März 2020.

Im Nuevo Milenio entstand vor knapp 10 Jahren das Centro Afro Juvenil, bis heute das einzige Jugendzentrum im Umkreis von 300km. Hier sind die Kinder und Jugendlichen die Protagonisten,
hier verbringen sie ihre Freizeit und entwickeln miteinander Träume und Strategien für eine alternative Zukunft für sich selbst und ihre Region. Ich darf sie seit 8 Jahren auf diesem wunderbaren
Weg begleiten, als Koordinatorin des Zentrums, als Missionarin, Pädagogin und Nachbarin. Es ist
ein ganz flachhierarchischer, lebendiger und immer wieder auch mutiger Prozess, der uns alle
nachhaltig verändert.
10

Alle Fotos und Abbildungen, die nicht anderweitig gekennzeichnet sind, stammen aus meinem Privatarchiv.
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2.3.2. Grundüberzeugungen
Das Centro Afro Juvenil wurde 2010 von einer Gruppe Jugendlicher mit Unterstützung der Comboni-Missionare gegründet. Der Orden war seit einigen Jahren durch zwei Priester im Viertel Nuevo Milenio präsent, die sich aufgrund ihrer befreiungstheologischen Motivation für ein Leben “en
inserción“ entschieden hatten. Gemeint ist damit eine gelebte Alltagspräsenz, zunächst ohne konkrete pastorale Angebote. In einem ganz einfachen Häuschen wohnten sie zur Miete, verbrachten
die ersten Monate mit dem Kennenlernen der Nachbarschaft, unzähligen Besuchen bei den Familien und Begegnungen im eigenen Haus. Ohne vorgefertigte Strategien im Gepäck ging es ihnen
um eine Annäherung an die Lebensrealität der Menschen und erst in einem zweiten Schritt um gemeinsame Maßnahmen zur Bewältigung ihrer Herausforderungen und Probleme. So entstand mit
der Zeit eine kleinteilige Basisorganisation der Erwachsenen auf der einen und eine lebendige Jugendgruppe auf der anderen Seite. Immer mehr Kinder und Jugendliche näherten sich an, wollten
Angebote für ihre Altersgruppen schaffen, miteinander auch künstlerische Strategien ausprobieren und sich in schulischen Angelegenheiten gegenseitig unterstützen. Ihre Treffen fanden zunächst bei den Jugendlichen zu Hause oder in dem kleinen Wohnzimmer der Missionare statt,
doch bald war klar, dass es einen eigenen, verlässlichen Ort für die Kinder- und Jugendarbeit
brauchte. Wichtig ist also, dass bereits die Grundsteinlegung des Centro Afro Juvenil auf Initiative
der Jugendlichen des Viertels selbst entstand. Das war der Zeitpunkt, als ich nach Tumaco kam, um
sie bei der inhaltlichen Gestaltung des Jugendzentrums zu unterstützen.
Aufgrund seiner Spitzenposition in fast allen kolumbianischen Gewalt-, Drogen- und Armutsstatistiken verzeichnet Tumaco seit Jahren ein breites Angebot an nationalen und internationalen
NGOs, doch was auf den ersten Blick vielversprechend klingt, ist bei genauerer Analyse ein Überangebot, das mehr seinen eigenen Strategien und Zielen folgt als den realen Bedürfnissen der lokalen Bevölkerung. Da werden fast ausschließlich an Schreibtischen in Bogotá oder sogar im Ausland verfasste Projekte verfolgt, deren Daseinsberechtigung vor allem im Ausfüllen von Teilnehmerlisten und Verteilen von Pausensnacks besteht. Die Inhalte und Methoden der zeitlich sehr begrenzten Workshops werden von den jeweiligen Organisationen vollkommen kontextunabhängig
in Tumaco identisch abgewickelt wie in
den Großstädten, ohne Rücksicht auf
ethnische oder soziopolitische Spezifika,
ohne Kenntnis der lokalen Ressourcen
oder Mängel. Entscheidend sind am
Ende nicht die real geschaffenen Kompetenzen oder strukturellen Veränderungen vor Ort, sondern möglichst pressewirksame „Produkte“ wie Wandbilder,
Theaterstücke, Videos etc.
Das Centro Afro Juvenil funktioniert anders – ohne vorgefertigte Themen und
Methoden – und entwickelt seine Angebote und Strategien gemeinsam mit der
lokalen Bevölkerung, die selbst die Protagonisten und Letztverantwortlichen ihrer
AfroMiTu vor dem Centro Afro Juvenil, Mai 2018.
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Prozesse sind. Entscheidend ist dabei zunächst das Entdecken und Stärken der eigenen Ressourcen, so auch des Ehrenamts vieler Jugendlicher, um auf diese Weise hohe Grundkosten zum Erhalt
des Zentrums zu vermeiden und eine möglichst große Autonomie zu garantieren. Das Centro Afro
Juvenil ist in all seinem Tun eingebettet in die Nachbarschaft und sucht dort nach konkreten Bedürfnissen und Lösungen. So wie die ersten Jugendlichen 2010 das einfache Steingebäude selbst
mit errichtet haben, sorgt die Jugendgruppe auch heute für Sauberkeit in und ums Zentrum,
streicht selbst die Wände, pflegt die kleinen Grünflächen, ordnet die Bücher der Bibliothek und
putzt die Toilette. Nur so wird es für sie zu einem zweiten Zuhause, mit dem sie sich identifizieren
und für das sie sich auch im Ernstfall starkmachen. So wird der Mangel an finanziellen Ressourcen,
um bestimmte Aufgaben in fremde, vermeintlich professionellere Hände geben zu können, gerade
zu einer Stärke des Centro Afro Juvenil.
Dieser grundlegende Unterschied zur Arbeitsweise der allermeisten (inter-)nationalen NGOs in Tumaco zeigt sich außerdem in den Öffnungszeiten des Jugendzentrums. Als integraler Bestandteil
des Lebens der Kinder und Jugendlichen im Nuevo Milenio gibt es hier kaum Schließzeiten, denn in
ihrem enorm regel- und haltlosen Alltag genießen und suchen sie die Verlässlichkeit des Centro
Afro Juvenil, das auch an Wochenenden und Feiertagen, in den langen kolumbianischen Ferienzeiten und in heiklen Situationen seine Türen öffnet. Allzu oft sagen die NGOs aus Sicherheitsgründen
ihre Veranstaltungen im letzten Moment ab. Nach 16 Uhr müssen sie die als zona roja stigmatisierten Viertel ohnehin verlassen, und auch die staatlichen Einrichtungen und Schulen schließen, sobald es in der Nähe zu Schießereien, Explosionen oder anderen Bedrohungen kommt. Statt den
Kindern und Jugendlichen gerade in diesen Situationen Sicherheit zu geben, bleiben sie viel zu oft

Jugendliche des Centro Afro Juvenil organisieren ihre Gedenkstätte (Campo Santo) mit einem kleinen Kreuz für jede
ermordete Person aus dem Nuevo Milenio, September 2019.
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sich selbst überlassen. Deshalb hat das Centro Afro Juvenil den Anspruch, möglichst immer verlässliche Anlaufstelle zu sein.
Die Kirchenzugehörigkeit des Jugendzentrums ist in diesem Kontext schon oft ein wichtiger Schutz
in der Begegnung mit Guerilla, Paramilitärs und staatlichen Akteuren gewesen. Sie ermöglicht
Neutralität im bewaffneten Konflikt und garantiert Autonomie in der inhaltlichen und strategischen Ausrichtung. Da es im Viertel Nuevo Milenio kein katholisches Kirchengebäude gibt, finden
die Katechese, Gemeindeversammlungen und Sonntagsgottesdienste im Jugendzentrum statt und
verbinden Kinder, Jugendliche und Erwachsene. So ist das Centro Afro Juvenil nicht nur ein Ort des
friedlichen Miteinanders, wo jeden Tag aufs Neue Solidarität, Gewaltfreiheit und Respekt eingeübt
werden, sondern für viele Menschen auch ein Schutzort und zweites Zuhause sowie Ausgangspunkt gemeinschaftlichen Widerstandes, der die sog. unsichtbaren Grenzen und abendlichen Ausgangssperren durch die alltägliche Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen, aber auch durch
Kreuzwege, Patronatsfeste und kirchlich initiierte Friedenswochen gerade an den vermeintlich unzugänglichen Orten der Stadt überwindet. Das Centro Afro Juvenil steht für Gewaltlosigkeit und die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern, für den entschiedenen Einsatz gegen Rassismus,
Korruption und Rekrutierung Minderjähriger. Sein Engagement speist sich ohne Frage aus der
Kraft des Glaubens, ist jedoch offen für alle, natürlich auch für Nicht-Katholiken.
So sind in den letzten Jahren verschiedene Gruppen und Angebote entstanden, die untereinander
interagieren und in ihrer Dynamik dahingehend flexibel sind, dass sie ihre Methoden jederzeit erneuern, Allianzen eingehen, aber auch ganz neue Gruppen hinzukommen können.
2.3.3. Bibliothek
Ein vielgenutzter Raum ist die kleine Bibliothek. Hierher kommen Kinder und Jugendliche, um ihre
Hausaufgaben zu machen oder einfach zum Ausruhen, Spielen, Malen und Basteln.
Drei alte Computer mit Internetanschluss dienen ihnen zur Recherche neuer Themen und zur Vernetzung über den eigenen Horizont hinaus. Einige ältere Jugendliche verbringen hier viele Stunden, weil sie per Fernstudium an unterschiedlichen Universitäten studieren.
Ein kleiner, aber feiner Bücherbestand lädt zur Lektüre ein, wird jedoch sehr wenig genutzt. Deshalb bemüht sich das Team um besondere Leseattraktionen mit afroamerikanischer und afrikanischer Literatur, die das Lesen näher an ihre eigene Lebenswirklichkeit heranträgt. Schreibwettbewerbe für Kleine und Große bieten außerdem Raum für eigene Geschichten und die Verschriftlichung afrokolumbianischer Überlieferungen.
2.3.4. Ludothek
Viele Kinder und Jugendliche sind tagsüber für
ihre kleinen Geschwister verantwortlich. Damit
sie sich dennoch auf ihre Hausaufgaben konzentrieren können, ist eine Art Spielstube für die ganz
Kleinen entstanden, in die sich jedoch auf wunderbare Weise auch immer wieder Menschen allen Alters verirren. Sie lernen durch Tischspiele
Szene aus der Ludothek, Januar 2020.
miteinander Regeln zu befolgen, stärken beim
Puzzeln ihre Konzentrationsfähigkeit und durchbrechen ganz unbewusst althergebrachte Rollenbilder, wenn auch die kleinen Jungs in der Puppenküche zur Pfanne greifen.
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2.3.5. Tanzgruppe
Dreimal in der Woche
trainieren mehr als 40
Kinder der Tanzgruppe
Naidí. Es sind hauptsächlich Mädchen, doch in
letzter Zeit kommen
auch immer mehr Jungs
dazu. Das Tanzen gehört
ganz existenziell zur afroDie Tanzgruppe Naidí, November 2019.
kolumbianischen Kultur
dazu und bedeutet viel
mehr als nur Rhythmus und Bewegung. In der Zeit der Sklaverei waren die Momente des Tanzens
auch Zeiten der Freiheit und des Widerstands, der Würde und eigenen Identität. Das ist bis heute
so. Deshalb lernen die Kinder im Centro Afro Juvenil mit viel Begeisterung die traditionellen Tänze,
die alle ihre eigene Geschichte erzählen. Begleitet werden sie von Trommeln und der Marimba,
den typischen Instrumenten der Region, doch in den letzten Jahren sind auch zeitgenössische
Rhythmen und Schrittfolgen dazugekommen und ergeben wunderbare neue Formen des Tanzes.
Obwohl kaum jemand von ihnen älter als 15 Jahre ist, hat die Gruppe inzwischen einen festen
Platz in der Kulturszene der Stadt und wird immer wieder zu kleinen und großen Veranstaltungen
eingeladen, und auch in ihrem persönlichen Verhalten profitieren die Tänzerinnen von dieser Erfahrung. Mit jedem Training üben sie Solidarität, Koordination und Teamgeist ein.
2.3.6. Zirkusgruppe
Ähnlich gestaltet sich die Arbeit der Zirkusgruppe Talento Renaciente, die mehrheitlich aus ganz
wilden Jungs besteht und drei Tage pro Woche zusammenkommt. Die Kunst des Stelzenlaufens
und Jonglierens, der Akrobatik und Feuerarbeit fordert sie heraus und macht sie zu einem Hingucker bei Friedensmärschen und kulturellen
Veranstaltungen. Da erhalten sie Applaus
und Anerkennung für ihre gute Koordination und mutigen Auftritte statt für freche
Sprüche oder eine Waffe im Hosenbund.
Die Zirkusgruppe ist herausfordernd, viele
Jungs blicken auf extrem schwierige Biographien zurück, doch über die Zirkuskunst
wachsen sie immer mehr zusammen, lernen
aufeinander Rücksicht zu nehmen und sich
am Erfolg des anderen zu freuen.
Die Stelzenjungs der Zirkusgruppe, Februar 2019.
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2.3.7. Jugendgruppen
Abends treffen sich verschiedene Jugendgruppen, die sich mit Themen aus dem Menschenrechtsund Umweltbereich auseinandersetzen und so einen kritischen Blick auf die lokale wie weltweite
Gesellschaft entwickeln. Natürlich spielen dabei auch Dialogfähigkeit, Gewaltfreiheit und konkrete
Formen des Widerstands für die Friedenskonstruktion eine wichtige Rolle. Allzu viele ihrer Geschwister und Freunde sind von bewaffneten Gruppen rekrutiert worden. Viel zu oft stehen sie am
Grab eines Freundes oder Familienmitglieds. Etliche von ihnen mussten wegen des Krieges ihre
Dörfer verlassen und leben erst seit wenigen Jahren hier. So ist auch der Aufbau von Vertrauen untereinander kein leichter Prozess, doch wenn es gelingt, wird die Jugendgruppe zu einer kleinen
Keimzelle des friedlichen Widerstands gegen die alltägliche, vermeintlich normalgewordene Gewalt und Perspektivlosigkeit.

Die Jugendgruppe nimmt an einem Friedensmarsch in Tumaco teil, April 2018.

Die Mitglieder der Jugendgruppen sind es auch, die ehrenamtlich Verantwortung übernehmen für
die Gruppen der Kleineren, für die Neuen, für den Erhalt des Centro Afro Juvenil und gemeinsame
Aktionen mit und für die Nachbarschaft. Sie sind treibende Kraft der Plataforma Municipal de Juventud von Tumaco und längst über die Stadtgrenzen hinaus bekannt.
Mehr als 20 Jugendliche des Centro Afro Juvenil studieren inzwischen an der Universität. Dafür
müssen sie nach Bogotá, Cali oder Medellín gehen, doch ihr Bezugspunkt bleibt in gewisser Weise
Tumaco und ihr Jugendzentrum. Ihr Ziel ist es, nach dem Abschluss als professionelle Psychologen,
Pädagogen, Landwirte und Sozialarbeiter in ihre Heimat zurückzukehren und ihr Bestes zur Veränderung der soziopolitischen Situation beizutragen.
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3. Das transformierende Potenzial von urbaner Musik am Beispiel der Gruppe AfroMiTu
Das Herzstück der vorliegenden Arbeit sollen die HipHopper von AfroMiTu bilden, doch sie sind
keine isolierte Initiative, sondern gehören seit ihrer Gründung zum Centro Afro Juvenil, interagieren mit den übrigen Gruppen und fühlen sich in ihrem musikalischen Schaffen auch der Geschichte
und den Grundüberzeugungen des Jugendzentrums verbunden. Aus diesem Grund war es unerlässlich, im Kapitel 2 nicht nur die Situation der Jugend in Tumaco im Allgemeinen, sondern auch
die Entstehung und Arbeitsweise des Centro Afro Juvenil darzustellen. Hiervon ausgehend sollen
nun im Folgenden die Entwicklung der Band und ihrer Mitglieder, die Stärken und Schwächen des
Prozesses, aber auch die konkreten Ergebnisse und Vorgehensweisen sowie die Rolle der Straßenpädagogin in qualitativ-narrativer Weise beleuchtet werden.

AfroMiTu: v.l.n.r. (Ulrike), David, Neisy, Luisner, Solanyi, Leonardo, Wey, Leo, September 2017.

3.1. Voraussetzungen und Vorüberlegungen
Laute Musik ist fester Bestandteil des Alltags im Nuevo Milenio, rund um die Uhr, je lauter desto
besser. Dabei vermischen sich immer wieder Salsaklänge mit Vallenatos und dem berühmten
Salsa-Choke, aber seitens der Jugendlichen auch besonders gern der HipHop-Rap. Da wird laut
mitgegrölt, getanzt und improvisiert. Viel mehr als anderswo ist die traditionelle und urbane Musik
in Tumaco eine ganz selbstverständliche Form, sich auszudrücken und zu kommunizieren. Alte wie
Junge bedienen sich dieser „Sprache“, um beinahe allen lebensrelevanten Themen Worte zu geben. Die afrokolumbianische Kultur ist von jeher stark oral geprägt. Hier wird kaum geschrieben,
sondern frei gedichtet und komponiert, rezitiert und gesungen. Beeindruckend ist die Fülle an Texten, die die Menschen auswendig beherrschen, und wie sie zu jeder Gelegenheit das passende, oft
auch selbstgeschriebene Lied parat haben. Die Idee eines Musikprojektes mit Jugendlichen ging
also von dieser großen Affinität zur Musik aus. Es sollte keine neue, fremde Kunst und Technik eingeführt, sondern die bereits bestehenden Interessen und Talente gefördert und bestärkt werden.

13

Hinzu kam die Beobachtung, dass die Jugendlichen zwar sowohl das Talent als auch große Neugier
hinsichtlich der Musik aufwiesen, jedoch kaum jemand die technischen Möglichkeiten besaß, wirklich eigene Lieder zu produzieren und beim Verfassen der Texte oder in der Stimmbildung gefördert zu werden. Da gab es also einen ganz klaren Bedarf, der eine wunderbare Gelegenheit bot,
Jugendliche von der Straße einzuladen, sich einem gemeinsamen Prozess mit dem Centro Afro Juvenil anzuschließen, der letztlich viel mehr bedeuten könnte als nur Musik. Ich stellte mir einen
sehr integralen Weg miteinander vor. Ausgehend von der musikalischen Arbeit könnte es um die
eigenen Lebensentwürfe der Jugendlichen gehen, um ihre Biographie und Identität, um eine kritische Analyse des soziopolitischen Kontextes und ihre Verbundenheit mit der Region und ihrer Kultur. Sie könnten eine kritische Stimme Tumacos werden, mit Wirkung nach innen und nach außen.
Diese künstlerische Form gesellschaftlicher Partizipation könnte ihr rebellisches Potenzial auf gewaltfreie Weise kanalisieren und mit der Zeit eine transformierende Kraft für die Region werden.
Das alles setzt natürlich eine Musik voraus, die keine beliebigen Botschaften transportiert, sondern sich ganz bewusst als Sprachrohr sozialer Veränderungen versteht, und da sind wir unmittelbar bei den Wurzeln des HipHop.
Damals, in den 1970er Jahren, waren es die afroamerikanischen Jugendlichen von New York, vor
allem in der Bronx und in Brooklyn, die sich von der US-amerikanischen Mehrheitsgesellschaft ausgeschlossen fühlten und ihre eigenen Musiksessions organisierten. Mithilfe sog. Turntables kombinierten die DJs einzelne Stücke verschiedener Schallplatten und kreierten auf diese Weise neue
Beats, die sie wiederum mit eigenen Texten versahen. So entstanden neben den DJs die ersten
Rap-Musiker, doch zum HipHop gehörte bald auch der Breakdance und das Graffiti-Sprayen. All
diese künstlerischen Ausdrucksformen fordern gesellschaftliche Partizipation ein und haben somit
einen politischen Anspruch. In Abgrenzung zur oftmals inhaltsfreien kommerziellen Musik, die
auch vor sexistischen und gewaltverherrlichenden Botschaften nicht immer zurückschreckt, ist der
HipHop in seinen Wurzeln also Ausdruck gewaltfreien, gesellschaftlichen Widerstands. Hierin sah
ich eine echte Chance für eine künstlerisch biographische und gleichzeitig anspruchsvolle soziopolitische Arbeit mit einer überschaubaren Gruppe von Jugendlichen.
3.2. Entstehung der Gruppe AfroMiTu
Die Idee war also geboren, doch für die konkrete Umsetzung brauchte ich Hilfe. Als 40-jährige
weiße Frau sah ich mich nicht in der Lage, die Jungs von der Straße für einen solchen Prozess im
Alleingang zu begeistern. Ich kann weder singen noch tanzen und habe auch keinerlei DJ-Erfahrung, doch als (Straßen-)Pädagogin muss man nicht alles selbst beherrschen, sondern einen Blick
für die Dinge und Menschen haben, die richtigen Kontakte herstellen und dann geduldig begleiten.
So kamen mir die Rapper von Alianza Urbana aus Quibdó in den Sinn, afrokolumbianische Jugendliche aus einem ganz ähnlichen Kontext wie Tumaco, die gerade eine CD mit sehr guten sozialkritischen Texten herausgebracht hatten. Ich hatte sie wenige Monate zuvor bei einem Besuch in ihrem Proberaum kennengelernt. Der Kontakt war also schnell wieder hergestellt, und so kamen im
Juli 2015 fünf junge Männer und eine junge Frau aus Quibdó für eine Woche nach Tumaco, um im
Centro Afro Juvenil eine ähnliche Initiative aus der Taufe zu heben. 11

11 In Quibdó arbeitete damals im Auftrag des ZFD-Programms der AGEH die Sozialarbeiterin Michaela Pfister, mit deren Hilfe und
Projektmitteln diese Reise und gemeinsame Projektwoche möglich wurde.
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Im Vorfeld des Besuches hatte ich die Information breit in der Nachbarschaft gestreut, schon allein
um die jungen Musiker aus Quibdó zu schützen, denn die bewaffneten Gruppen sehen Fremde
nicht gern im Viertel, aber vor allem natürlich um das Interesse der Jugendlichen zu wecken. Zwei
Jungs hatten sich daraufhin direkt bei mir „angemeldet“, andere waren noch zögerlich und fragten
sich wahrscheinlich, ob das Centro Afro Juvenil wirklich ihre Kragenweite und das Ambiente das
richtige für sie war. Sie hatten noch nie in ihrem Leben an einem Workshop teilgenommen. Deshalb reservierten wir den ersten Tag mit Alianza Urbana nur für zwanglose Begegnungen, also um
im Nuevo Milenio unterwegs zu sein und an den entsprechenden Ecken mit den potenziell interessierten Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Wie erwartet hatten diese lockeren Kontakte letztlich ihre ganz eigene Kraft mit dem Ergebnis, dass wir am nächsten Tag wie gewünscht mit 15 jungen Männern und Frauen starten konnten.
Mit der Planung der gesamten Woche hatten wir auf die Idee der Peer-Education gesetzt und waren sehr gespannt, ob das Konzept aufgehen würde. Meine Aufgabe bestand allein in der Logistik.
Alles andere hing von Alianza Urbana und den von ihnen vorbereiteten Inhalten ab. Würde der
Funke überspringen und über die Workshop-Woche hinaus ein Feuer entfachen? Er tat es. Wie
verzaubert durfte ich beobachten, wie die Jugendlichen aus Quibdó ihren Altersgenossen aus Tumaco eine gut recherchierte Einführung in die Geschichte des HipHop präsentierten, immer wieder angereichert durch eingespielte Musik und dazu passende Übungen. Es wurden Notizblöcke
verteilt, alle Teilnehmenden machten
eifrig Notizen, und den jungen profes
(dt. Lehrern) aus Quibdó gelang vom
ersten Tag an, was ich vermutlich so
nicht geschafft hätte. Das Eis war gebrochen.
Am zweiten Tag ging es nach einer
Session zu den unterschiedlichen
Rhythmen um das Verfassen der eigenen Texte, und schon waren die JuRapper aus Quibdó erläutert die Geschichte des HipHop, Juli 2015.
gendlichen mittendrin in einer kritischen Gesellschaftsanalyse. Auf Karteikärtchen identifizierten sie die unterschiedlichen Probleme Tumacos, entdeckten Parallelen zu
Quibdó, benannten die verantwortlichen Akteure, Veränderungspotenzial und ihre eigene Rolle.
Man entschied sich vorerst für zwei Themen,
die bis zum Ende der Woche in Form zweier
Songs bühnenreif sein sollten: Lied Nr. 1 Decimos No a la violencia (dt. Wir sagen Nein zur
Gewalt) und Lied Nr. 2 Humanicemos la salud
(dt. Lasst uns dem Gesundheitssystem ein
menschliches Gesicht geben). Die Jugendlichen hatten etwas zu sagen, und sie wollten es
öffentlich machen. Das war bereits jetzt zu
spüren. Doch ein guter Rap besteht nicht nur
aus wichtigen Inhalten, sondern auch aus der
richtigen Form. So muteten die Jugendlichen
Themensammlung für die ersten eigenen Lieder, Juli 2015
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aus Quibdó ihren Workshop-Teilnehmern sogar die Grundlagentheorie des Reimens zu. Hätte ich
ihnen Übungen zum Kreuz- und zum Paarreim angeboten, wäre das vermutlich das Ende des Kurses gewesen, doch die Peer-Education hat es möglich gemacht. So entstand in wenigen Tagen eine
respektvoll konstruktive Gruppendynamik, die ersten Hemmungen des Vorsingens wurden überwunden, und der Wunsch nach einem öffentlichen Auftritt war immer deutlicher spürbar. Ich widmete mich der Logistik bzgl. Bühne, Musikanlage und Öffentlichkeitsarbeit, während die Jugendlichen an den Liedtexten feilten und verschiedene Rhythmen ausprobierten.
Außerdem fehlte noch ein Name. Sie wollten als Gruppe auftreten und berieten stundenlang über
die richtige Namensgebung. Letztlich entschieden sie sich für die Abkürzung AfroMiTu, womit sie
ihren Stolz auf ihre afrokolumbianischen Wurzeln und ihre Herkunft aus dem Nuevo Milenio sowie
aus Tumaco zum Ausdruck bringen wollten. Ihre Musik sollte zu einem Paradigmenwechsel beitragen und angesichts der herkömmlichen Stigmatisierung der afrokolumbianischen Bevölkerung Tumacos und besonders des Viertels Nuevo Milenio eine würdige Stimme des Protests sein.

Abschlusskonzert des Gründungsworkshops, Juli 2015.

Und nach einer Woche war es dann endlich soweit. Die Bühne stand, der Sound funktionierte, der
Strom fiel nicht aus, und das Konzert wurde ein voller Erfolg. Es zog so viele Zuschauer an, dass die
Hauptstraße des Nuevo Milenio für drei Stunden komplett blockiert war. Etliche Künstler waren
auch aus anderen Vierteln gekommen, Alianza Urbana traten als Ehrengäste auf, und AfroMiTu
war natürlich der von allen erwartete Höhepunkt am Ende des Events. Ich hielt für einen Augenblick den Atem an, als ich im Publikum nicht nur einige Soldaten, sondern auch Guerilleros entdeckte, während der Refrain von “Decimos No a la violencia“ (dt. Wir sagen Nein zur Gewalt) aus
den Boxen schallte:
„Wir sagen Nein zur Gewalt, zu Anschlägen, Verbrechen, Zwangsrekrutierung.
Wir sagen Nein zur Gewalt, zum Mangel an Werten und zerstörten Familien.
Wir sagen Nein zur Gewalt, zur Macht, zu Polizei und Militär, die unsere Rechte verletzen.
Wir sagen Nein zur Gewalt, die noch mehr Gewalt erzeugt aufgrund von fehlender Bildung.“12
Im Sinne der Projektlogik bildete dieses Konzert einen großartigen Abschluss der Projektwoche,
war jedoch gleichzeitig der Beginn eines langfristigen Prozesses, der bis heute andauert.
Aus dem Lied “Decimos No a la violencia”: “Decimos No a la violencia, a los atentados, crímenes, reclutamientos forzados. Decimos
No a la violencia, a la escasez de valores y familias destruidas. Decimos No a la violencia, al poder, a la fuerza pública que vulnera los
derechos. Decimos No a la violencia, se genera más violencia por falta de educación.”
12
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3.3. Integraler Prozess
Die Projektwoche mit Alianza Urbana war also nicht als abgeschlossenes Projekt, sondern von Anfang an als Auftakt für einen zeitlich unbegrenzten, ergebnisoffenen pädagogischen Prozess konzipiert. Dafür bot sich eine überschaubare Gruppe von 10-15 Jugendlichen an, die ich anschließend
in kollektiver, vor allem aber auch individueller Weise würde begleiten können. Natürlich ist der
Bedarf an solchen Angeboten in Tumaco viel größer, doch ein langfristiger, integraler Prozess verbunden mit der Hoffnung, es könnte wirklich eine konsolidierte Gruppe entstehen und nachhaltigen Einfluss auf die einzelnen Lebensläufe nehmen, hat seine natürlichen Grenzen bzgl. der Gruppengröße. Sicher würden auch nicht alle dauerhaft dabeibleiben. Eine gewisse Fluktuation ist in
der Jugendarbeit ja ganz normal, und so nahm ich an, dass sich die Gruppe über einen gewissen
Zeitraum hinweg selbst definieren und abgrenzen würde, ehe sich eine solide Kerngruppe herauskristallisiert. Letztlich hat dieser Definitionsprozess unerwartet lange gedauert und hält teilweise
im Grunde bis heute an. Insgesamt haben bisher über 20 junge Männer und Frauen zu AfroMiTu
gehört und unmittelbar von diesem Prozess profitiert. Vier Gründungsmitglieder sind bis heute dabei und bildeten über all die Jahre hinweg das Kernstück der Gruppe. In den folgenden Kapiteln
wird noch deutlich werden, aus welchen Gründen die anderen Sänger ausgeschieden oder später
hinzugekommen sind. Wichtig scheint mir jedoch, bereits an dieser Stelle festzuhalten, dass die
Herausforderung und gleichzeitige Stärke dieses Prozesses in einem konstruktiven Gleichgewicht
aus Flexibilität, Geduld und Anpassungsfähigkeit an die Bedürfnisse seiner Mitglieder bei gleichzeitig klaren inhaltlichen und methodischen Rahmenbedingungen bestand.
Mein persönlicher Anspruch an AfroMiTu war von Anfang an pädagogischer Natur, und darin liegt
sicher ein grundlegender Unterschied zur Lesart der Jugendlichen selbst. Während einige von
ihnen den Erfolg der Gruppe vor allem an der öffentlichen Anerkennung, Einladungen zu Konzerten und Reisen, also einem gewissen Ruhm incl. finanziellem Gewinn, messen würden, ist die Musik für mich in erster Linie ein Mittel zum Zweck, also eine für die Jugendlichen attraktive Methode, um ganz vielschichtig mit ihnen arbeiten zu können. Insofern teile ich natürlich den Frust
einiger, dass musikalisch und stimmlich durchaus noch Luft nach oben bleibt und AfroMiTu bisher
nicht in den Charts auftaucht, beobachte jedoch gleichzeitig unglaublich viele positive Entwicklungen in der Persönlichkeit der einzelnen Mitglieder, die meines Erachtens viel wichtiger und nachhaltiger sind als die Musik selbst. Der Ruhm einer Hitliste würde diesen persönlichen und kollektiven Fortschritten möglicherweise sogar zuwiderlaufen. Die vorliegenden Reflexionen sind also
aus dieser pädagogischen Perspektive zu verstehen.
3.3.1. Zukunftsperspektiven und proyecto de vida
Mit einer einzigen Ausnahme hatte zum Zeitpunkt des Gründungsworkshops keiner der Jugendlichen je auf einer Bühne gesungen. Es war also ein großer Schritt, mit selbstsicherem Auftreten,
solidem Stand, fester Stimme und dem alles entscheidenden Vertrauen in sich und die Gruppe vor
das Publikum zu treten. Doch noch wichtiger als das scheint mir das zu sein, was im Spanischen als
proyecto de vida bezeichnet wird, also das persönliche Lebensprojekt, eine klare Vorstellung von
der eigenen Zukunft, einem entsprechenden Wertekanon und realistischen Fahrplan dorthin. In
Kapitel 2 ist bereits deutlich geworden, wie reduziert die Zukunftsperspektiven für einen Jugendlichen in Tumaco realiter sind. Eine relativ aussagekräftige Information über den Einfluss des integralen Prozesses von AfroMiTu auf seine Mitglieder könnte somit eine interne Schwangerschafts17

und Bildungsstatistik sein bzw. Daten zur Rekrutierung durch bewaffnete Gruppen oder Drogenprobleme. Hat die Zugehörigkeit zur Gruppe und zum Centro Afro Juvenil hinsichtlich dieser Indikatoren positiven Einfluss auf die Jugendlichen?
Wohl wissend, dass die Mitgliedschaft bei AfroMiTu nicht die einzig einflussnehmende Komponente ist, fällt doch auf, dass sich die Biographien aller ehemaligen und aktuellen Mitglieder deutlich vom lokalen Durchschnitt abheben. Während beispielsweise 90% der jungen Frauen in Tumaco vor ihrem 20. Lebensjahr Mutter werden, gilt dies nur für eine junge Frau von AfroMiTu, also
11% der Sängerinnen. Luz hatte bereits einen kleinen Sohn, als sie zur Gruppe stieß. Die Erfahrung,
auf der Bühne über sich hinauszuwachsen, für andere Jugendliche zum Referenzpunkt und mit der
eigenen Analyse und sozialen Botschaft der Musik wirklich gehört zu werden, erweitert den Horizont und die Zukunftsperspektiven der jungen Frauen, lässt sie zu Wortführerinnen in Schule, Universität und Gesellschaft werden. So ist z.B. Solanyi, eine der Gründerinnen von AfroMiTu, als 18jährige Abiturientin ins 16 Busstunden entfernte Buga zum Hochschulstudium gegangen. Schnell
wurde sie dort zur Sprecherin des Jahrgangs, organisierte den ersten Universitätskongress zum Tag
der Afrokolumbianer sowie den Hochschulstreik für bessere Studienbedingungen und überzeugt
mit guten bis sehr guten Studienleistungen. Bei einem solchen Werdegang sinkt die Wahrscheinlichkeit einer zu frühen Schwangerschaft beinahe automatisch. Solanyi sagte im letzten Jahr in einem Radiointerview:
„Die Erfahrungen als Sängerin von AfroMiTu haben mich gelehrt, mir meiner eigenen
Potenziale bewusst zu werden, meinem Blick auf die Dinge Bedeutung beizumessen und
stolz auf meine afrokolumbianischen Wurzeln zu sein. Ich weiß nicht, ob ich es ohne
diesen Prozess gewagt hätte, von Tumaco wegzugehen und an der Uni zu studieren.
Wahrscheinlich hätte ich schon zwei Kinder und würde das Haus hüten. Gott sei Dank
ist es anders gekommen.“13
Auch der Rest der Gruppe beeindruckt durch ein überdurchschnittlich hohes Bildungsniveau. Ein
einziger junger Mann hat die Schule abgebrochen, alle anderen stehen kurz vor dem Abitur oder
haben es bereits erfolgreich abgelegt. Zwei Drittel der Abiturienten von AfroMiTu haben sich sogar
einen Studienplatz an der Universität erkämpft und drei von ihnen das Studium bereits erfolgreich
mit dem Diplom abgeschlossen. Diese akademischen Erfolge haben den heute 20-jährigen Luisner,
der die Schule nach der 7. Klasse verlassen hatte und dann fast 3 Jahre gar nicht zur Schule gegangen war, motiviert und überzeugend glauben lassen, dass es möglich ist, das Abitur doch noch zu
schaffen. Während die meisten seiner ursprünglichen Freunde nie mehr an die Schule zurückgefunden, sondern sich in den Zwängen von Drogenkonsum und Mitgliedschaft in einer der bewaffneten Gruppen verstrickt haben, beschäftigte er sich im Centro Afro Juvenil mit seinem proyecto
de vida und Dank des erfolgreichen Peer-Modeling bei AfroMiTu entschied er sich im Januar 2019,
in der Abendschule das Abitur nachzuholen. Inzwischen besucht er die 9. Klasse.
Mit einem gewissen Stolz können wir außerdem konstatieren, in den 5 Jahren seit der Gründung
kein einziges Mitglied von AfroMiTu an die Drogensucht oder den bewaffneten Konflikt verloren zu
haben. Einige der Rapper standen während der Anfangszeit durchaus in der Gefahr abzurutschen,
Interview mit Solanyi Quiñones Ferrín: “La experiencia con AfroMiTu me hizo tomar conciencia de mis propios potenciales, valorar mi manera de ver las cosas y sentirme orgullosa de mis raíces afro. No sé si sin este proceso, hubiera tenido el valor de irme de
Tumaco y estudiar en la universidad. Probablemente ya tuviera dos hijos y estuviera cuidando de mi hogar. Gracias a Dios no fue
así.”, Oktober 2019.
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haben sich dann jedoch auch mutig von den vielseitig negativen Einflüssen distanziert und durch
die Proben von AfroMiTu, aber auch andere gruppenübergreifende Aktivitäten immer mehr Zeit
im Centro Afro Juvenil verbracht. So hat die Band inzwischen für viele Kinder und Jugendliche Vorbildfunktion. Es gibt einfach zu viele gute Gründe, sich der vermeintlichen Perspektivlosigkeit nicht
kampflos zu ergeben.
3.3.2. Hohe Mitgliederfluktuation – Stärke oder Schwäche?
Wie bereits erwähnt haben seit der Gründung der Gruppe im Juli 2015 mehr als 20 junge Männer
und Frauen zu AfroMiTu gehört, jedoch nie mehr als 10 zur gleichen Zeit. Die Neuzugänge reißen
bis heute eigentlich nicht ab, denn die positive Dynamik und Außenwirkung der Gruppe zieht ganz
von selbst immer wieder Jugendliche zwischen 14 und 25 Jahren an. Nicht alle bleiben allerdings
permanent bei der Sache. Dabei gibt es unterschiedliche Gründe, die ein Ausscheiden der jeweiligen Person verursachen.
(a) Eine erste Gruppe sind jene, die das Abitur absolviert, sich anschließend einen Studienplatz
erkämpft haben und dafür Tumaco verlassen mussten. Anchico ging an die Universität nach
Bogotá (Bakteriologie), Rayo nach Pasto (Sozialpädagogik), Edwin nach Yopal (Agraringenieurwissenschaften) und Solanyi nach Buga (Sozialpädagogik). Alle vier gehörten zu den Gründungsmitgliedern von AfroMiTu und haben die Gruppe lange sowohl künstlerisch wie auch
menschlich sehr positiv geprägt. Solanyi war über fast drei Jahre die zweite weibliche Stimme
neben Neisy. Anchico und Edwin waren immer unglaublich stark in der Formulierung der
Texte und Rayo tonangebende Stimme auf der Bühne. Der Abschied eines jeden einzelnen
war also ein echter Verlust für die Gruppe und musste aktiv aufgefangen werden, hat den Rest
der Gruppe aber auch zweierlei gelehrt: Einerseits wurde ihnen schnell deutlich, dass auch sie
das Potenzial hatten, jene Rollen mit hoher Qualität auszufüllen, und sich in ihrer Entwicklung
von niemandem abhängig machen durften, sondern an ihren eigenen Fähigkeiten arbeiten
mussten. Andererseits profitierten sie unmittelbar von der Horizonterweiterung ihrer Kollegen und begannen, immer öfter über den eigenen und Tumacos Tellerrand hinauszuschauen
und auch andere Landesteile Kolumbiens als für sich erreichbar wahrzunehmen. Drei weitere
Sänger nahmen daraufhin ebenso ein Hochschulstudium in Tumaco bzw. an einer Fernuniversität auf. Sie alle sind die erste Generation in ihren Familien mit Hochschulbildung.

Anchico im Universitätslabor in Bogotá (Januar 2019) und im Aufnahmestudio in Tumaco (Juli 2015)
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(b) Eine zweite Gruppe hat von den vielseitigen Kontakten und Begegnungen AfroMiTus mit anderen Künstlern profitiert und ihren eigenen künstlerischen Weg gefunden. Nach dem anfänglichen Gefühl des „Betrugs“ seitens der zurückbleibenden Mitglieder der Gruppe stellte sich
schnell heraus, dass eigene, notfalls getrennte Wege für das künstlerische Fortkommen jedes
einzelnen ein Gewinn und gegenseitige Bereicherung sein können. AfroMiTu ist nicht das Ziel,
sondern eine Strategie, um die einzelnen Jugendlichen zu stärken und in ihrer Selbstfindung
zu unterstützen. So ist es JH & Don Dani beispielsweise gelungen, ein Duo mit einem ganz eigenen Musikstil zu gründen. Leo hat mit anderen Sängern eine urbane Salsa-Gruppe ins Leben
gerufen, und Cristian hat sich zusammen mit David einer befreundeten, kontemporären Tanzgruppe angeschlossen, die inzwischen international auftritt. Sie alle sind den ehemaligen Kollegen von AfroMiTu nach wie vor sehr freundschaftlich verbunden und stehen immer wieder
gemeinsam auf der Bühne. Diese Erfahrung, dass Vielfalt niemandem etwas wegnimmt oder
die eigene Identität infrage stellt, sondern eine Bereicherung ist und die Welt bunter, interessanter und toleranter macht, ist unheimlich wertvoll und letztlich sogar auf ein konstruktives
Miteinander in diesem multiethnischen Kolumbien inmitten der Friedenskonstruktion zu übertragen. Was sich also zunächst wie ein Bruch und somit eine Schwächung der Gruppe anfühlte, war am Ende ein Gewinn für alle Beteiligten.

David u. Cristian mit ihrer Tanzgruppe, Okt. 2019.

Don Dani und JH als Duo The Black Boys, Januar 2020.

(c) Zwei Gruppenmitglieder sind aus familiären Gründen von Tumaco weggegangen. Luz ist mit
23 Jahren zum zweiten Mal Mutter geworden und hat im benachbarten Ecuador nicht nur Arbeit, sondern auch ein sichereres Zuhause als in Tumaco gefunden. Anderson ist aufgrund des
bewaffneten Konflikts zu seinem Vater nach Magüí Payán gezogen mit der Motivation, dort
auch wieder zur Schule zu gehen. Die Coronakrise hat ihm das bisher nicht ermöglicht, aber er
hat sich erfreulicherweise auch in Magüí Payán wieder einer Musikgruppe angeschlossen und
scheint auf einem guten Weg zu sein.
(d) Schließlich gab es noch vier junge Frauen, die jeweils etwa 1,5 Jahre zur Gruppe gehörten,
letztlich aber musikalisch nicht ihren Platz bei AfroMiTu gefunden haben, denn nicht jeder ist
zum Rapper gemacht. Érika und Elsy sind mit 21 bzw. 22 Jahren Mutter geworden und haben
sich zurückgezogen, stehen aber bis heute bei jedem Auftritt von AfroMiTu in der ersten
Reihe. Schwieriger war der Abschied von den beiden Schwestern Claudia und Beatriz, deren
Mitgliedschaft bzw. Ausscheiden einer inneren Zerreißprobe gleichkam, meines Erachtens
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aber dennoch ein ganz wichtiger Schritt im Reifungsprozess der Gruppe war. Mir schien es von
Anfang an augenscheinlich, dass beide Mädchen zwar aufgrund ihres Coolness-Faktors hartnäckig die Nähe zur Gruppe suchten, aber weder ein Minimum an musikalischem Talent noch an
der Sache als solcher einzubringen vermochten. Diese Überzeugung habe ich zunächst für
mich behalten, denn vielleicht würden sie mich ja in der Praxis vom Gegenteil überzeugen, vor
allem jedoch um den Jugendlichen die Chance zu geben, diesen Konflikt selbst zu lösen und an
dieser Konfliktlösung zu wachsen. So war es dann erfreulicherweise auch. Nach langen Monaten ohne ernsthafte Fortschritte (trotz Zusatzunterricht mit einem Gesangslehrer) und unzähligen Frustsituationen auf beiden Seiten kam es zu der alles entscheidenden Aussprache und
Schlussfolgerung. Claudia und Beatriz würden nicht mehr mit AfroMiTu auf der Bühne stehen,
sie wirkten einfach zu bremsend auf die interne Entwicklung, aber auch auf die Außenwirkung
der Gruppe, eine freundschaftliche Verbindung würde aber weiter bestehen bleiben. Natürlich flossen Tränen, doch ich war beeindruckt von der Klarheit der Jugendlichen, die mit dieser
schwierigen Situation äußerst sensibel und gleichzeitig höchst sachlich umzugehen wussten –
um der Zukunft und Qualität ihrer Gruppe und somit ihres eigenen Prozesses willen. Das Ergebnis wäre mit Sicherheit nicht dasselbe gewesen, wenn ich als Pädagogin diesen Konflikt für
sie ausgetragen hätte. Letztlich handelte es sich jedoch um ihre Gruppe, ihre Zukunft, ihr
Problem und ihre Lösung. Meines Erachtens sind sie deutlich gestärkt aus diesem Konflikt hervorgegangen.
Sehr positiv kann also festgestellt werden, dass AfroMiTu von seiner lebendigen Durchlässigkeit
lebt, aber auch Grenzen zu setzen weiß und auf diese Weise zu einem unheimlich konstruktiven
Element im Leben der Jugendlichen geworden ist. Die Gruppe trägt nicht nur dazu bei, seine Mitglieder nachhaltig von der Straße, den Drogen und bewaffneten Gruppen fernzuhalten, sondern
sogar in einem überdurchschnittlichen Maße auch akademisch zu stärken. Das ist ohne Frage ein
erfreuliches Ergebnis und animiert unzählige Jugendliche zum Schulabschluss und Studium. In einem ihrer Lieder sprechen sie sich explizit für eine gute Bildung aus:
„Was die Bildung betrifft, gibt es so viele Schulabbrecher,
weil die Gewalt uns erdrückt und unser Herz verdirbt;
die unsichtbaren Grenzen lassen uns im Leben nicht vorankommen.
Die Angst übermannt uns sogar, wenn wir zur Schule gehen.
Politiker sprechen von Frieden und investieren nicht in unsere Region,
denn sie wissen nicht, dass die Bildung das Wichtigste ist;
schlechte Strukturen und viele Lehrer mit billiger Pädagogik taugen nichts.“14
Einschränkend muss jedoch erwähnt werden, dass gerade diese überraschend positive Entwicklung, also das vergleichsweise hohe Bildungsniveau der Mitglieder von AfroMiTu und ihr daraus
resultierender Anspruch an sich selbst auch dafür sorgt, dass Jugendliche von der Straße z.B. mit
gravierenden Drogenproblemen, für die ein minimal geregelter Alltag, evtl. sogar mit Schulbesuch,
ganz weit entfernt ist, inzwischen kaum noch einen Anknüpfungspunkt bei AfroMiTu finden. Seit
der Gründung der Gruppe haben sich die Jugendlichen viel erarbeitet und können bzw. wollen sich
14 Aus dem Lied “Decimos No a la violencia”: “En cuanto a la educación hay mucha deserción, la violencia nos oprime y nos daña el
corazón; las barreras invisibles no nos dejan avanzar; el miedo nos invade cuando vamos a estudiar. Políticos hablan de paz y nunca
invierten en la prioridad, no saben que la educación es lo principal, pésimas estructuras y mucho profesional con pedagogía baratas
que no sirven para nada.”
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nicht permanent wieder in ihrer Entwicklung zurückkatapultieren lassen, indem sie mit neuen, extrem problembehafteten Mitstreitern wieder von vorne beginnen. Immerhin hatte es sie selbst
mehrere Jahre gekostet, verlässliche Probenzeiten und Abläufe für sich zu etablieren und gewisse
Mindeststandards für das gemeinsame Arbeiten einzuführen.
So konnte sich die Gruppe beispielsweise nicht nachhaltig wirksam auf den 22-jährigen Uber einlassen, der vor zwei Jahren schwer drogenabhängig immer wieder zur Probenzeit im Centro Afro
Juvenil auftauchte. Nach einigen Wochen und vielen wohlmeinenden Versuchen, ihn in den Prozess einzubeziehen, wurde doch deutlich, dass es für diesen jungen Mann viel mehr brauchte, als
nur eine Gruppe von Freunden und die gemeinsame Musik. So übernahm ich diese Begleitung, um
die Gruppe zu entlasten. Wie auch bereits im Zusammenhang mit dem Ausschluss von Beatriz und
Claudia deutlich geworden war, brachte der gemeinsame Weg eben auch die Einsicht mit sich,
dass der eigene Prozess nur reifen und sich nachhaltig konsolidieren kann, wenn man sich von
bremsenden Elementen bewusst distanziert. Diese Erkenntnis wurde immer wieder kritisch diskutiert, denn natürlich wollte man weiter offen für andere bleiben und gerade für jene mit Problemen. Letztlich bleibt es eine Gratwanderung zwischen der Verantwortungsübernahme für andere
und für den eigenen Prozess.
3.3.3. Inhaltlicher Anspruch vs. kommerzieller Erfolg
Als weitere permanente, aber sehr wohltuende Herausforderung erlebe ich die kollektive Auseinandersetzung mit der Botschaft, die AfroMiTu mit seiner Musik vermitteln möchte. Tumaco ist
eine Hochburg verschiedener Musikstile, u.a. des berühmten Salsa-Choke, aber auch des Trap, der
aufgrund des Hits Niche Panda in den Jahren 2016/17 für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Niche
Panda propagierte die Narco-Kultur in ihren gravierendsten Ausprägungen, aber auch gewaltverherrlichende und sexistische Lieder werden hier vollkommen unkritisch zu omnipräsenten Hits und
erhalten bei öffentlichen Veranstaltungen ganz selbstverständlich eine Bühne. So gehörte zu den
Anfängen von AfroMiTu ein Paradigmenwechsel hinsichtlich der Inhalte und des Vokabulars ihrer
Lieder. Ich selbst habe mich diesbzgl. sehr aktiv eingebracht, weil ich hier meine Stärke und Verantwortung als Straßenpädagogin sah. In den Texten lag meines Erachtens die Chance zur Reflektion und kritischen Analyse ihrer Umwelt. Aus dem Centro Afro Juvenil sollte keine Gruppe hervorgehen, die um des kommerziellen Erfolgs willen thematische Allgemeinplätze bedient, inhaltsfreie
Lieder produziert oder gar antivalores vermittelt. So gehört das Schreiben der Texte aus meiner
Sicht zu den wichtigsten Momenten des gesamten Prozesses.
Der erste Schritt eines neuen Liedes ist immer ein gemeinsames Brainstorming über ein aktuelles
Thema mit Bedeutung für die Jugend bzw. die Gesellschaft im Allgemeinen. So entstanden extrem
kritische Lieder gegen Gewalt und Korruption, schlechtes Gesundheits- und Bildungswesen, Drogenhandel und das schnelle Geld, für Demokratie und Frieden, aber auch Songs voller Stolz auf die
eigene Region und Kultur, den Schutz der Mutter Erde und die Alltagspotenziale der Straße. In einem zweiten Schritt analysieren unsere Rapper die Themen, recherchieren etwas genauer und definieren die entsprechenden Unterthemen, die in den einzelnen Strophen zur Sprache kommen
sollen. Erst jetzt übernimmt jeder Jugendliche einen dieser Teilaspekte und beginnt zu dichten. Anschließend werden die verschiedenen Strophen miteinander abgeglichen, sich wiederholende Begriffe oder Gedanken ausgemerzt und ein verbindender Refrain formuliert. Abschließend wird am
Computer die passende Tonspur komponiert und alles aufeinander abgestimmt, bis nach ein paar
Wochen der letzte Schliff erfolgen kann.
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Die Jugendlichen selbst fiebern natürlich auf das fertige Produkt hin, auf die erste öffentliche Präsentation eines neuen Songs, doch aus meiner (pädagogischen) Perspektive kann die Phase des
Textens gar nicht lang genug dauern. So hat das Lied “Mujer“ (dt. Frau) beispielsweise fast ein Jahr
gebraucht, bis es reif und im Kasten war. Eigentlich sollte es zum Frauentag 2018 präsentiert werden, doch letztlich wurde es der 8. März 2019. Warum? Weil wir uns Dank dieses Liedes intensiv
mit unseren Überzeugungen bzgl. Geschlechterrollen und Machismus sowie den historischen Hintergründen des Internationalen Frauentags auseinandersetzen konnten und es dabei auf einmal
ganz konkret um das eigene Menschenbild und Alltagsverhalten ging. Mit besten Absichten hatten
die Jungs zunächst einige Strophen verfasst, die von der Sanftheit und Zärtlichkeit der Frauen, von
ihrer Mutterrolle und Fürsorglichkeit, von ihrer Treue und Schönheit sprachen. Stolz trugen sie
ihre Reime vor, so dass es mir fast leidtat, angesichts dieser kollektiven Liebeserklärung an uns
Frauen erstmals seit der Gründung von AfroMiTu mein Veto einlegen zu müssen. Bisher hatte ich
immer sehr zurückhaltend und indirekt Einfluss auf die Texte genommen und den Jugendlichen
das letzte Wort zugestanden, natürlich nicht ohne die nötigen vorausgehenden Analysen und umfassenden Einführungen in bestimmte Themenbereiche. Doch hier musste ich die Grundsatzfrage
nach unser aller Frauenbild stellen und habe damit eine monatelange, teilweise sehr hitzige, aber
unglaublich fruchtbare Debatte ausgelöst. Scheibchenweise zerlegten die Mädels der Gruppe nun
ohne falschen Respekt den Textvorschlag der Jungs, nachdem Neisy etwas amüsiert über ihre altmodischen Kollegen zugab, dass sie sich mit diesem Text überhaupt nicht als Frau identifizieren
könne. Herrlich. Natürlich folgten nun entsprechende Workshops, und es wurden die Biographien
von anerkannten Frauen aus Politik und Wissenschaft recherchiert. Das Lied als solches musste auf
sich warten lassen, zunächst ging es um die Sache an sich. Nach und nach wurden sich die Rapper
bewusst, dass sie mit ihrem Lied geschlechterrelevante Unrechtsstrukturen manifestieren oder
aufbrechen konnten und die Entscheidung einzig und allein bei ihnen lag. So wurden die Jungs von
AfroMiTu im Laufe des Jahres zu bewussten Kritikern des nach wie vor in Tumaco allseits verbreiteten Machismus und zu sympathischen Verteidigern der Frauenrechte. Leonardos Strophe lautete letztlich:
„Astronautin und Lizenziatin, Anwältin,
Architektin, Doktorin der Geisteswissenschaften,
Dirigentin, Politikerin und Aktivistin,
Ingenieurin, mit kreativem und innovativem Geist,
Sie respektieren andere, weil sie respektiert werden wollen.
Sie sind es, die Druck ausüben, um der Unterdrückung zu entkommen.
Sie haben mit Mut den Schrei ihres Herzens ausgestoßen, und die Welt hat ihn gehört.
Sie sind nicht nur da, um Kinder zu gebären, sondern sind aktiver Teil dieser Gesellschaft.
Sie habe ihre Stimme erhoben, und niemand wird sie zum Schweigen bringen.“15

15 Aus dem Lied “Mujer“: “Astronauta, hasta licenciada, abogada. Arquitecta, doctora de muchas letras. Facultades, dirigente, política hasta activista. Ingenieras. Tienen varios sentidos: creadora, innovadora. Respetan porque quieren ser respetadas. Ellas son las
que meten presión para salir de la opresión. Sacaron su grito con valentía del corazón. El mundo sintió, no vinieron a solo dar hijos.
Son parte activa de esta sociedad.”

23

Dieses Beispiel zeigt, dass im Verfassen der Texte eine enorme Chance der Wertevermittlung, Gesellschaftsanalyse, Selbstkritik und Identitätsstiftung liegt. Eine ähnlich intensive Auseinandersetzung mit diesem und anderen Themen kann ich mir bei diesen Jugendlichen ohne den Vorwand
der Musik eigentlich kaum vorstellen, da sie für klassisch themenzentrierte Workshops kaum zu
begeistern sind, das Ziel eines neuen Liedes jedoch fast unbegrenzte Motivation freisetzt.
3.3.4. Öffentlicher Diskurs vs. lebenspraktische Umsetzung
Eine Herausforderung, die sich unmittelbar an das Verfassen der eigenen Texte anschließt und
gleichzeitig als Kriterium für eine tatsächliche Transformation herangezogen werden kann, besteht
in der Kohärenz zwischen dem äußeren Diskurs und den inneren Überzeugungen sowie konkreten
Verhaltensweisen der Gruppenmitglieder.
Allzu oft ist in den zeitlich begrenzten Projekten oder Workshops der verschiedenen NGOs, die für
eine sehr begrenzte Zeit von außen kommen, eine hohe Sensibilität der Teilnehmenden für die Erwartungen der Projektleiter zu beobachten. Auf Rückfrage geben sie die korrekten Antworten,
wissen genau, was die geldgebende Institution hören will, angefangen von den schmerzlichen Erfahrungen im bewaffneten Konflikt, über die strukturellen Mängel in Tumaco, bin hin zu den Träumen von einer gemeinsamen gesellschaftlichen Veränderung, für die alle das Ihre beitragen, natürlich ohne Gewalt, Drogen, Korruption und unter besonderer Berücksichtigung der Rechte der
Frauen und Kinder. Realiter sind genau diese Kursteilnehmer mit dem empathischen Diskurs jedoch oftmals direkt ins Drogengeschäft verstrickt und haben sich nicht erst einmal an gemeinschaftlichen Ressourcen vergriffen.
Natürlich besteht dieselbe Gefahr auch bei AfroMiTu, die sich mit klugen Analysen und mutigen
Anklagen an „die anderen“ richten, doch wie sieht es hinter den eigenen Kulissen aus?
Zu den Hauptanliegen der Lieder von AfroMiTu zählen, wie bereits erwähnt, Gewaltfreiheit, Frieden und Menschenrechte sowie demokratische Partizipation und Ablehnung von Korruption, Rekrutierung Minderjähriger und Umweltverschmutzung, Rassismus und Machismus. Diese Überzeugungen vertreten sie inzwischen längst nicht mehr nur in ihren Liedern, sondern auch in regelmäßigen Radioprogrammen, die wir gemeinsam konzipieren, produzieren und anschließend über das
lokale Radio Mira 1190 AM senden lassen. Die Erarbeitung dieser Sendungen habe ich als große
Chance erlebt, um sich vorbereitend in die verschiedenen gesellschaftspolitischen Themen einzuarbeiten und dann in den Radioprogrammen entsprechend auskunftsfähig zu sein. Zwar sind unsere Rapper noch weit davon entfernt, Experten zu diesen Themen zu sein, aber es ist dennoch
eine erfreuliche Schärfung in bestimmten Konzepten und Zusammenhängen zu beobachten.
Natürlich machen sie sich mit ihren denunzierenden Texten nicht nur Freunde. So heißt es beispielsweise in dem Lied “Perfume de la corrupción“ (dt. Duft der Korruption):
„Herr Präsident, weißt du, wie es sich anfühlt?
Du hast ja kaltes und warmes Wasser in deinem Haus,
während einige nicht mal ein Haus haben und unter der Brücke leben.
Komm bitte herunter von deinem Präsidentenamt, gib mir die Hand.
Und stell dich an unsere Seite, wie jeder andere Bürger.
Und schau dir die Realität an, wegen der wir protestieren.“ 16
Aus dem Lied “Perfume de la corrupción”: “Señor presidente, dígame que se siente. Se supone que en su casa hay agua fría y
caliente. Algunos no tienen ni casa y viven debajo de un puente. Baja de la presidencia, por favor, dame la mano y camina con nosotros como cualquier ciudadano. Y ve la realidad de por qué protestamos.”

16
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Im gewaltbehafteten Kontext
von Tumaco hat es durchaus mit
Mut und Glaubwürdigkeit zu
tun, solche Texte auf die Bühne
zu bringen. Seitens staatlicher
Stellen wird AfroMiTu beinahe
systematisch von Veranstaltungen ausgeschlossen, für die finanzielle Mittel für die Künstler
zur Verfügung stehen. Dort wird
kommerzielle, bisweilen inhaltsfreie Musik lieber präsentiert als
Friedenswoche in Tumaco, September 2017.
Songs über Korruption und realitätsferne Politiker. Bisweilen
verursacht dies bei AfroMiTu so große Frustration, dass sich einzelne Mitglieder fragen, ob sie
nicht doch auf seichtere Botschaften zurückgreifen sollten. So gab es auch eine harte Debatte rund
um die Frage, ob sie bei Wahlkämpfen auftreten sollten, weil dort gut fürs kulturelle Rahmenprogramm bezahlt wird und die Gruppe das Geld natürlich braucht. Erfreulicherweise setzt sich aber
letztlich doch stets die Überzeugung durch, dass sie ihre Identität und den gesellschaftstransformierenden Anspruch an ihre Musik nicht aufgeben wollen.
Doch gesellschaftliche Veränderung erreicht man nicht nur mit Protest, sondern auch mit positiven Botschaften, konstruktiven Selbstverpflichtungen und einem gesunden Stolz auf die eigenen
Potenziale. So stellt AfroMiTu zwar immer wieder die korrupten staatlichen Institutionen, die Gewalt der verschiedenen bewaffneten Gruppen, Menschenrechtsverletzungen und mangelnden Zukunftsoptionen an den Pranger, singt aber auch sehr anschaulich von seine Liebe zu Tumaco. Aufgrund des schlechten Rufes der Region kommen trotz traumhafter Strände kaum Touristen hierher. Doch AfroMiTu weiß es besser, kennt und liebt seine Insel. Der passionierte Refrain des mit
Marimbaklängen untermalten Songs “Mi tierra bella“ (dt. Meine schöne Erde) lautet:
„Meine schöne Erde. Dir widme ich dieses Lied.
Deine wunderschönen Menschen. Das ist die Insel, die verzaubert.
Freude und Genuss, Leute aller Hautfarben,
die vor Leidenschaft überquellen.
Herzlich Willkommen in Tumaco.“17
Die Strophen beschreiben mit Stolz die fotogenen Sonnenuntergänge von Tumaco, das gute Essen
und die vielseitige Vegetation ebenso wie den Reichtum an Talenten und verzaubernden Mythen.
Das Lied klingt wie ein Gegenentwurf zu so manchen Reiseführern, die potenziellen Touristen dringend ans Herz gelegt, einen großen Bogen um diese Region zu machen. Doch die HipHopper von
AfroMiTu glauben an das Potenzial ihrer Heimat und rufen sich und ihre Mitmenschen in dem Lied
“Naturaleza viva“ (dt. Lebendige Natur) auch ganz selbstkritisch dazu auf, ihre wunderbare Natur
zu erhalten:

17 Aus dem Lied “Mi tierra bella”: “Mi tierra bella, a ti te elevo mi canto. Tu gente hermosa. Ésta es la isla del encanto. Alegría y sabor, gente de todos los colores. Que desbordan su pasión. Bienvenido a Tumaco.”
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„Die Welt schreit: Die Pachamama braucht dich.
Gott Vater hat uns als Hüter dieser kleinen Erde erschaffen.
Freund, nutze die natürlichen Ressourcen,
die dem Leben dienen und das Übel mindern.
Denk an die Kinder, die gerade erst geboren werden;
Sie verdienen es auch, das zu erleben, was du erlebst:
Das Meer zu sehen und seine große Vielfalt,
die Bäume und Naturschutzgebiete.“18
Als praktische Konsequenz dieses Aufrufes organisierten sie direkt nach Veröffentlichung des Songs eine Müllsammelaktion im Viertel und füllten gemeinsam
mit der Jugendgruppe des Centro Afro
Juvenil mehr als 20 große Säcke voller
Abfall. Angesichts der Unmengen an
Müll war das zwar nur ein Tropfen auf
den heißen Stein, und dennoch, sie versuchen, Zeichen zu setzen.
Erwähnenswert erscheint mir außerdem
die Entscheidung der Gruppe, die Videoclips ihrer Lieder nicht an idyllischen, fotogenen Orten außerhalb des Viertels
aufzunehmen, sondern auch hier zu ihrer
Müllsammelaktion im Nuevo Milenio, Mai 2018.
Herkunft zu stehen, die Kamera jedoch
nicht mitleidheischend auf die prekären
Lebensbedingungen zu richten, sondern den einfachen Stelzenhäusern und unfertigen Steinkonstruktionen durch ihre Musik Würde und eine Bedeutung des trotzigen Widerstands gegen Gewalt
und strukturelle Ungerechtigkeit zu geben. Besonders deutlich wird dies in den Videoclips der Lieder “Del barrio“ (dt. Aus dem Stadtviertel) und “Perfume de la corrupción“ (dt. Geruch der Korruption), vgl. die Links im Anhang.
So ringen die HipHopper also sowohl als Gruppe als auch jeder einzelne in seinem persönlichen
Alltag um die praktische Umsetzung ihrer Botschaften. Das gelingt mal besser und mal schlechter,
erhöht jedoch zunehmend ihre Glaubwürdigkeit.
So ist es eigentlich kein Wunder, dass AfroMiTu fast ausschließlich bei Menschenrechtsveranstaltungen, kulturellen Events an Schulen, Friedensdemos und Festivals anderer engagierter Jugendorganisationen auftritt. Finanziell gehen sie dabei fast immer leer aus, bleiben aber ihrer Identität
beeindruckend treu.

Aus dem Lied “Naturaleza viva”: “El mundo grita. Pacha mama te necesita. Dios padre nos creó como guardianes de la tierrita.
Amigo, aprovecha los recursos naturales, útiles para la vida reduciendo todos los males. Piensa en los niños que recién están naciendo; Ellos también se merecen vivir lo que tú estás viviendo: Poder ver el mar y su diversidad, los árboles y su reserva natural.”
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Im Frühjahr 2019 haben sie sogar im FARC-Übergangslager, etwa eine Stunde außerhalb von Tumaco, gesungen. Die ehemaligen Guerilleros hatten die umliegenden Dörfer zu einem Sommerfest
eingeladen. Alles war liebevoll geschmückt und reichlich Essen vorhanden. Ziel des Festes war eine
Annäherung zwischen den ehemaligen Kämpfern und der Zivilbevölkerung, in lockerem Rahmen,
mit einem Fußballturnier, Kunst und Musik. Doch letztlich sollten die Jugendlichen des Centro Afro
Juvenil neben ein paar UNO-Mitarbeitern die einzigen Gäste bleiben. Gemeinsam mit der Zirkusgruppe präsentierten die HipHopper von AfroMiTu dennoch ihre Lieder über Frieden und Versöhnung – ein mutiger und inspirierender Auftritt, denn in den letzten Jahren hatte Tumaco und besonders unser Viertel ja vor allem unter dem bewaffneten Agieren der FARC gelitten, so dass an
diesem Sonntag ein klein bisschen kolumbianische Friedensgeschichte geschrieben wurde.
3.3.5. Anerkennung und Horizonterweiterung
Obgleich der greifbare, auch finanziell messbare Erfolg und die Anerkennung durch staatliche Stellen aufgrund der oben genannten Gründe bisher fast gänzlich ausgeblieben sind, gibt es erfreulicherweise immer wieder Interesse seitens alternativer und internationaler Medien und Gremien
an der Botschaft von AfroMiTu. Mit großer Wertschätzung an ihrer Sicht auf die Dinge wurden sie
deshalb bereits mehrfach für alternative Printmedien, Radio und Fernsehen, aber auch von UNOMitarbeitern und anderen internationalen Organisationen interviewt. Auf diese Weise spüren die
jungen Rapper, dass die Musik sie tatsächlich zu einer angesehenen Stimme der Region gemacht
hat und sie als Vertreter ihrer Region am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen. Immer klarer werden dabei ihre Statements, immer flüssiger und sicherer ihre Sprache.

Kamerateam der Deutschen Welle, März 2020.

Interview mit japanischen Journalisten, Dezember 2017.

Außerdem gewann AfroMiTu bereits 2017 den Premio DESPERTAR im Bereich „Soziale Gerechtigkeit und Menschenrechte“ und im darauffolgenden Jahr den Premio YOLANDA CERÓN, ebenso im
Bereich Menschenrechte. Obwohl es der Gruppe erklärtermaßen nicht um Ruhm geht, gehört es
doch unbedingt zu den positiven Aspekten ihrer Arbeit, öffentlich gehört zu werden und ihre musikalische Stimme als echtes Mittel gesellschaftlicher Teilhabe zu erleben. Diese Erfahrung ermächtigt sie, nach und nach auch auf anderen Ebenen soziale Verantwortung zu übernehmen. So ist
Neisy inzwischen Vizepräsidentin des munizipalen Jugendausschusses von Tumacos und durfte
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2018 die katholische Jugend Kolumbiens als einzige junge Frau ihres Landes bei der Jugend-Vorsynode im Vatikan vertreten. Leonardo konnte im vergangenen Jahr erstmals an einem internationalen Jugendaustausch in Chile teilnehmen und sich dort als Vertreter der kolumbianischen Jugend
einbringen.
Ferner wurde die gesamte Gruppe im November 2019 erstmals zu einem großen Festival an die
venezolanisch-kolumbianische Grenze eingeladen. Bis auf Neisy und Leonardo hatte bis dahin keines der Gruppenmitglieder jemals die Stadt Tumaco
verlassen, und nun traten sie in Cúcuta als nationale
Ehrengäste auf einer großen professionellen Bühne
auf. Bereits die Reise und die Begegnung mit einer ganz
anderen kulturellen Realität kamen einem emotionalen
Erdrutsch gleich, im positiven Sinne. Die Erkenntnis,
dass die Welt so viel größer und vielfältiger war als das
abgelegene Tumaco, ließ die Jugendlichen tagelang
strahlen und jede Begegnung und Erfahrung dankbar in
sich aufsaugen. Den Austausch mit anderen jungen
Künstlern erlebten sie als enorme Bereicherung und
den tosenden Applaus für sie, die einzigen afrokolumbianischen Jugendlichen unter einem ausschließlich mestizischen Publikum, war für sie ein vollkommen neuartiges Erlebnis, das seine Strahlkraft bis weit über ihre
Nach dem großen Auftritt in Cúcuta mit dem
Rückkehr nach Tumaco hinaus aufrechterhalten
Direktor des Festivals, November 2019.
konnte.
3.3.6. Musik als Ventil für persönliche Schicksalsschläge
Neben der Außenwirkung und öffentlichen Anerkennung der Gruppe scheint es mir außerdem unerlässlich aufzuzeigen, wie sehr die Musik für die Mitglieder von AfroMiTu auch tatsächlich zu einem Ventil in emotionalen Ausnahmesituationen geworden ist. An einem Ort wie Tumaco, wo
selbst die Jungen schon unbeschreibliche Gewaltsituationen und persönliche Verluste erleben und
in den allermeisten Fällen ganz allein verarbeiten müssen, ist die Gemeinschaft von AfroMiTu und
die Möglichkeit, der eigenen emotionalen Not durch die Musik gewaltfrei Ausdruck zu verleihen,
ein kaum zu überschätzender Gewinn für die Jugendlichen. Im Refrain des Liedes “Del barrio“ (dt.
Aus dem Stadtviertel) beschreiben sie eben diese Erfahrung, wie „die Musik uns von den schlechten Einflüssen fernhält“19 und „ich singe, um die Realität zu verarbeiten“ 20, so Leo. Neisy erinnert
in demselben Lied an ihren Bruder, der vor wenigen Jahren am helligten Tag vor seiner Haustür
und vor den Augen seiner Mutter von einem ebenso jungen Soldaten erschossen wurde, und Luisner beschreibt, wie er „jeden Tag die Probleme seines Stadtviertels erlebt, wie einer meiner
Freunde zum Söldner der bewaffneten Gruppen wurde“21.
Besonders eindrücklich war für mich das Verhalten von Luisner und Wey, als Anfang 2017 ihr gemeinsamer Busenfreund Johan bei einem mysteriösen Selbstmord durch einen Schuss ums Leben
19

Aus dem Lied “Del barrio“: “(…) la música nos aleja de los malos vicios”.

20

Aus dem Lied “Del barrio“: “cantando a la realidad para asimilarla”.

Aus dem Lied “Del barrio“: “Yo vivo día a día los problemas de mi barrios, observo como uno de mis amigos se convierte en mercenario.”
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kam. Nicht wenige Freunde und Bekannte forderten Rache an der gegnerischen bewaffneten
Gruppe, doch Luisner und Wey wählten die Musik. Noch in der gleichen Nacht schrieben sie ein
Lied, das fast einem Gebet gleichkam:
„Ich werde dich nie wiedersehen. Ich werde dich vermissen, wir werden dich vermissen,
Bruder. (…) Aber du bist im Himmel. Als deine Familie und Freunde werden wir dich vermissen und uns immer an dich erinnern. (…) Möge Gott dich in seinem Reich aufnehmen. (…) Ich bin sicher, dass Gott Vater, dort wo du jetzt bist, auf dich achtgeben wird.
Lass uns nie im Stich, Kumpel. 22
Am nächsten Tag nahmen sie es auf, woraufhin das Lied tagelang im Centro Afro Juvenil und überall im Viertel zu hören war. Es war
ihr dezidiert gewaltfreier Umgang
mit dem Tod des Freundes, ihrer
Wut und Trauer – trotz der Tragik
der Situation ein positives Beispiel
für viele andere.
Derzeit arbeitet die Gruppe an einem Lied zum Thema Ausgangssperre und Corona-Virus sowie einem zweiten Song zum Thema Suizid. Beides sind brandaktuelle Themen, denen sie mit einer konstruktiven, Mut machenden Botschaft
Erinnerungsfoto mit Johan (2.v.r.), November 2016.
begegnen wollen.

3.3.7. Weiterführende Initiativen mit eigenen Ressourcen
Prozesse wie der von AfroMiTu leben von ihrer
Langfristigkeit, die von Zeitdruck befreit, anfangs Ungeplantem Raum gibt und die Jugendlichen wirklich zu Protagonisten ihres eigenen
Weges werden lässt. Nie hätte ich erwartet,
dass ausgerechnet Luisner und Wey, die zu Beginn unseres Prozesses nicht zur Schule gingen,
mit einem Fuß in der FARC-Guerilla und dem anderen im Drogenhandel steckten, kaum länger
als 15 Minuten in einem Stuhlkreis aushielten,
Wey und Luisner, Oktober 2017.
nur sehr unregelmäßig zu den Proben erschienen und die übrigen Bandmitglieder selbst bei
öffentlichen Auftritten immer wieder hängenließen, zu tragenden Säulen von AfroMiTu werden

22 Aus dem Lied “Se nos fue“: “(…) no te volveré a ver, te extrañaré, te extrañaremos, mi fre (…) Dios te tenga en su gloria (…) en el
cielo estarás (…) espero que donde estés, papá Dios te va a cuidar. Nunca nos desampares”.
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und deutlich über die eigene Gruppe hinausgehende Initiativen anstoßen würden. So spiegelt dieses Kapitel sicher auch noch längst nicht den Abschluss des Prozesses wieder, sondern zeigt nur
ansatzweise auf, wohin er auch in Zukunft noch führen kann.
Ein wunderbar kreatives Engagement von Luisner und Wey besteht z.B. seit etwa drei Jahren im
Aufbau eines eigenen kleinen Tonstudios im Centro Afro Juvenil. Mit Holzwänden, Eierkartons und
einem selbstfinanzierten Mikro ging es los, ein alter Computer wurde umfunktioniert und die
Wände bemalt. Die kaum 4m2-große Kammer wurde
schnell zum zweiten Zuhause der beiden. Bis spät in
die Nacht empfingen sie dort andere Rapper, die
ohne das Studio wahrscheinlich nie den Weg ins
Centro Afro Juvenil gefunden hätten.

Tonstudio, November 2018.

Renovierung des Tonstudios, Juli 2020.

Wie einfach wäre es für mich gewesen, mit einer Spendenaktion in Deutschland die nötigen Gelder aufzutreiben, um das Studio innerhalb kurzer Zeit professionell auszustatten, doch hätte es damit die gleiche Wirkung gehabt? Nein, das Empowerment bestand gerade in den vielen kleinen
Schritten von und mit Luisner und Wey, in ihrer Geduld und Kreativität, in ihrem Durchhaltevermögen und dem Pflegen ihrer Netzwerke. Tagelang waren sie von Haus zu Haus gezogen, um unzählige Eierkartons und gleichzeitig die Sympathie der Nachbarinnen zusammenzutragen. Wochenlang sparten sie für ein paar Holzbretter für die Tür, dann für einen Ventilator. Von ihrem ersten Preisgeld beim Premio DESPERTAR kaufte AfroMiTu ein gutes Aufnahmemikro. Mit einem
Schulheft und Kugelschreiber bewaffnet belagerten die beiden Jungs dann tagelang einen in Tumaco bekannten DJ und lernten von ihm die Grundlagen für die Produktion eigener Tonspuren.
Während dieser Jahre machten sich die beiden langsam einen Namen und wurden zu verlässlichen
Mitgliedern der Gruppe. Wey legte das Abitur ab, und der 18-jährige Luisner schrieb sich in der
8. Klasse an der Abendschule ein. Es war ein langsamer, integraler Prozess, der nun – nach drei
Jahren der Konstruktion, Improvisation und auch des Sparens – ein solides Studio verdiente. So
nutzt die Gruppe die derzeitige Corona-Ausnahmesituation für eine Grundrenovierung des kleinen
Raumes, der ab sofort stolz auf seine festen Steinwände, eine schallisolierte Tür und einen niegelnagelneuen Computer sein darf. Sie haben es sich hart erarbeitet, und wie die Erfahrung uns gezeigt hat, werden sie ihr Studio hegen und pflegen, eben, weil sie es sich nicht von irgendeiner
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auswärtigen NGO in einem punktuellen Projekt haben finanzieren lassen, sondern weil sie es sich
selbst erarbeitet haben. Luisner und Wey produzieren hier die Lieder der Gruppe, aber sie können
auch ihr eigenes Geld verdienen, nicht für AfroMiTu, nicht fürs Centro Afro Juvenil, sondern für ihren eigenen Lebensunterhalt. Die Grundlagen dafür sind geschaffen, die ersten Klienten begeistert. Wenn diese Rechnung aufgeht, hat AfroMiTu das Leben der beiden wirklich nachhaltig verändert. Ein greifbarer Erfolg, der Kreise zieht.
Mit dem Anspruch, noch viel mehr Jugendliche in Tumaco mit der Musik von der Straße wegzuholen, haben die beiden zusammen mit einigen jungen Musikern aus anderen Stadtvierteln außerdem eine Freestyle-Liga initiiert. Bis zum
Beginn des Corona-Lockdown organisierten sie jeden Freitagabend auf einem zentralen Platz in der Innenstadt
diesen Improvisationswettbewerb. Mit
einer HipHop-Tonspur, zwei Mikros und
einer tragbaren Box ging es los. Die
selbst zusammengestellte Jury gab die
Thematik vor, zu der sich je zwei Kontrahenten drei Minuten lang verbal mit
spontan improvisierten Texten begegLiga de Freestyle Tumaco, Januar 2020.
nen mussten. Bewertet wurden Inhalt,
Kreativität und Publikumswirksamkeit.
Dann kam das nächste Duell an die Reihe, und die jeweiligen Gewinner erreichten die nächste
Runde. So gab es nicht nur jede Woche einen Sieger, sondern auch ein immer größeres Publikum,
unterhaltsame Auseinandersetzungen durch das Wort statt durch Gewalt und kreative Begegnungen von Jugendlichen unterschiedlicher Stadtviertel, die aufgrund der unsichtbaren Grenzen sonst
kaum zusammenkommen – und all das initiiert und durchgeführt von Luisner, Wey und ihren
Freunden!
Die Pandemie hat nun vieles ausgebremst, aber virtuelle Programme, Auftritte und Interviews sind
weiterhin möglich. AfroMiTu hat inzwischen gelernt, Lösungen für fast jedes Problem zu suchen
und zu finden. Wir dürfen also gespannt bleiben, was sie in Zukunft noch alles möglich machen.

Virtuelle Live-Schaltung nach Cúcuta, Juni 2020.

Interview im virtuellen Live-Programm, Juni 2020.
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4. Rolle der Straßenpädagogin
Die folgende Reflexion zu den Aufgaben und zur Rolle des Straßenpädagogen hat natürlich – wie
auch die bisherigen Darstellungen – weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Allgemeingültigkeit. Es handelt sich vielmehr um eine Rückschau auf das, was ich mir im Zusammenhang mit
unseren Jugendlichen überlegt und anschließend versucht habe, Überzeugungen, die ich entweder
aufrechterhalten oder revidieren konnte, Verhaltensweisen, die sich als wirksam erwiesen haben
und die ich weiterempfehlen würde. Ganz ohne theoretischen Unterbau möchte ich hier einfach
meine persönlichen Überzeugungen ins Spiel bringen, die das Centro Afro Juvenil als solches, aber
auch den Prozess von AfroMiTu sicher nicht ganz unerheblich prägen.
Eine erfahrene Missionarin sagte einmal zu mir, dass es natürlich sehr verführerisch sei anzunehmen, dass positive Lebensläufe Ergebnis unserer Arbeit seien, wir uns aber auch ganz selbstkritisch
fragen dürfen, ob es aufgrund oder trotz unserer Intervention zu diesen erfreulichen Entwicklungen gekommen sei. In diesem Sinne möchte ich also Bescheidenheit walten lassen und doch glauben dürfen, dass sich bestimmte Fortschritte unserer Rapper durchaus auf die Arbeit mit AfroMiTu
zurückführen lassen.
Für beinahe unerlässlich halte ich hierbei die Überzeugung des langfristigen, prozesshaften Arbeitens. So habe ich es als Wohltat für die Jugendlichen, aber auch für mich selbst erlebt, ohne Zeitdruck und vordefiniertes Ergebnis miteinander unterwegs sein zu dürfen. Das gilt natürlich nicht
nur für AfroMiTu, sondern für den gesamten Prozess des Centro Afro Juvenil. Ein ehrliches Einlassen auf die Komplexität der Jugendlichen ist meiner Erfahrung nach nur sehr eingeschränkt möglich, wenn die Vorgehensweise, der Zeitrahmen und das Ergebnis von vornherein feststehen und
noch dazu von außenstehenden Akteuren, meist Geldgebern, festgelegt werden. Aus diesem
Grund habe ich mich von Beginn an um eine finanzielle Unabhängigkeit all unserer Initiativen bemüht und gelernt, das Jugendzentrum mit äußerst niedrigen laufenden Kosten zu organisieren.
Wir wollen nicht anderen, sondern nur uns selbst und den Jugendlichen gegenüber Rechenschaft
ablegen über unser Vorgehen, unsere Langsamkeit, unsere Umwege und Erfolge. Die Rapper von
AfroMiTu sollen schließlich keine Wohltätigkeitsempfänger und Objekte einer fremden Projektlogik, sondern Subjekte und Protagonisten ihres eigenen Lebens sein. Natürlich macht der chronische Geldmangel die Prozesse langsamer und anstrengender, und ich habe mir nicht nur einmal
die selbstkritische Frage gestellt, ob es eigentlich fair ist, dass sich die Kinder und Jugendlichen in
Tumaco, die ohnehin so vielen strukturellen Barrieren begegnen, jeden Tag aufs Neue so intensiv
für ihr Centro Afro Juvenil als Garant einer geschützten Freizeitgestaltung engagieren müssen,
während in Deutschland jedes Jugendzentrum selbstverständlich mit professionellen Sozialarbeitern und Psychologen, fließend Wasser und technischem Equipment, pädagogischem Material und
Finanzen für die laufenden Kosten ausgestattet ist. Letztlich kam ich aber immer wieder zu dem
Schluss, dass es natürlich nicht fair ist, wir um der Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit unserer Prozesse willen aber dennoch bewusst in diesen sauren Apfel beißen müssen. Ich habe in Tumaco einfach zu viele, extrem kostenintensive Kurzprojekte gesehen, die Fragen beantworten, die niemand
gestellt hat, und pressewirksame Strukturen und Einrichtungen aus dem Boden stampfen, die
letztlich tot geboren und von niemandem weitergeführt werden. So war die Versuchung natürlich
immer wieder da, als die „Hauptamtliche“ mit Zugang zum internationalen Spendenmarkt schnelle
Lösungen anzubieten, doch letztlich konnte ich unserer Linie konsequent treu bleiben.
Ein wunderbares Beispiel ist die Reise zum Festival nach Cúcuta. Die Einladung enthielt Kost und
Logis, doch für die Reisekosten (von Tumaco aus eine gefühlte Weltreise) musste die AfroMiTu
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selbst aufkommen. So schrieben sie kurzerhand ein fröhliches Lied mit der Bitte um Unterstützung
und zogen monatelang durch alle Schulen Tumacos. In jedem einzelnen Klassenzimmer traten sie
kurz auf, berichteten stolz von ihrer Einladung zum Festival und baten um eine Spende. Pfennigweise füllte sich die selbstgebastelte Sparbox, im Schneckentempo näherten sie sich ihrer ersten
großen Reise in den fernen Norden Kolumbiens, und am Ende hatten sie gerade rechtzeitig nötige
das Geld beisammen. Sie hatten sich ihre sechs Tickets selbst erarbeitet und stiegen mit Stolz geschwollener Brust in den Flieger. Dieses Gefühl hat ganz viel mit Würde und Selbstwert zu tun, unbezahlbar. Meine Aufgabe als Straßenpädagogin bestand also nicht in der Suche von Lösungen für,
sondern ein gemeinsames, geduldiges Erarbeiten von Lösungen mit den Jugendlichen.

Abreise aus Tumaco, November 2019.

Abreise aus Cúcuta, November 2019.

Für einen weiteren wichtigen Aspekt in meiner Begleitung halte ich die Verlässlichkeit. Die Bandmitglieder sind inmitten von viel Ungewissheit, Zufälligkeit und Improvisation aufgewachsen. Auf
die wenigsten Eltern und Institutionen in Tumaco ist wirklich Verlass. Viele müssen sich von klein
auf allein durch den Alltag schlagen und eigentlich ständig sehr kurzfristig auf die aktuelle Situation reagieren. Anderen zu vertrauen, zahlt sich oft nicht aus. Langfristige Planungen täten zwar
gut, sind aber meist ein unrealistischer Luxus. Kaum eine Schulwoche findet wirklich von Montag
bis Freitag statt. Stromausfall, sintflutartige Regenfälle, Lehrerstreiks, permanent wiederkehrende
Gewaltexzesse – es gibt immer einen legitimen Grund, den Alltag zu unterbrechen und auf Ausnahmemodus zu schalten. Im Centro Afro Juvenil und mir hingegen wirklich einen verlässlichen
Partner gefunden zu haben, ist eine Einsicht, die meist eine ganze Weile braucht, dann vorsichtig
ausgetestet und schließlich auch als nachahmenswert für den eigenen Alltag erlebt wird. So saß
ich zu Beginn oft abends allein im Jugendzentrum, wenn der Strom mal wieder ausgefallen oder
eine Schießerei das Viertel aufgewühlt hatte. Inzwischen wissen die Jugendlichen, dass es eigentlich kaum einen Grund gibt, die Bandprobe ausfallen zu lassen, wenn man als Gruppe wirklich vorankommen will. Zwar erscheinen bis heute nicht immer alle AfroMiTus (pünktlich) zur Probe, einige haben meine Hartnäckig- und Verlässlichkeit allerdings übernommen und auch auf die Proben
sowie ihre eigenen Schulbesuche und andere Lebensbereiche übertragen. So erleben manche das
Centro Afro Juvenil nicht mehr nur als ein zweites, sondern als erstes Zuhause, weil hierauf immer
Verlass ist und sie auch in Notlagen und unangenehmen oder peinlichen Situationen stets mit mir
rechnen können. Ich halte dieses mühsam und über Jahre gewachsene Vertrauen für eine ganz
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entscheidende menschliche Erfahrung der Jugendlichen, weil sie emotionale Sicherheit gibt, ohne
Abhängigkeiten zu schaffen, weil sie entlastet, ohne ihnen die Verantwortung für ihr eigenes Leben abzunehmen, weil sie auf Gegenseitigkeit beruht und auch in ihnen Verlässlichkeit fördert und
damit in positiver Weise gesellschaftliche Kreise zieht. Für manche Jugendlichen ist der Straßenpädagoge die einzige verlässliche Bezugsperson, was natürlich eine besondere Chance, aber auch die
Gefahr der Vereinnahmung mit sich bringt. Auf das diesbzgl. Dilemma aus Nähe und Distanz
möchte ich hier allerdings nicht eingehen, um den Rahmen der Arbeit nicht zu sprengen.
Klar ist jedoch, dass eine so intensive Begleitung einzelner Jugendlicher nur für eine begrenzte
Gruppengröße pro Straßenpädagoge möglich ist. Das ist sicherlich auch ein Schwachpunkt unseres
Prozesses mit AfroMiTu. Es gäbe einen so viel größeren Bedarf, und immer wieder werde ich von
Jugendlichen oder hilflosen Eltern auch aus anderen Stadtvierteln angesprochen, die sich ein solches Angebot wie das vom Centro Afro Juvenil für ihre Kinder wünschen. Deshalb beobachte ich,
wie andere Organisationen versuchen, mit einer einzigen Aktion direkt mehrere Hundert Jugendliche zu erreichen, doch die Realität zeigt, dass solch kurzfristigen oder gar nur punktuellen Interventionen, die nicht auf Beziehungsarbeit beruhen, sondern isolierten Eventcharakter haben,
kaum nachhaltige Wirkungen im Leben der Jugendlichen zeigen. Deshalb bin ich trotz des Wermutstropfens, mit dem Centro Afro Juvenil nur eine begrenzte Anzahl an Kindern und Jugendlichen
zu erreichen, nach wie vor fest davon überzeugt, dass es in der Straßenpädagogik mehr Qualität
als Quantität braucht.
Zu einer qualitativ anspruchsvollen Arbeit mit jungen Menschen in prekären Lebenssituationen
zählt meines Erachtens außerdem eine ehrliche Offenheit für Überraschungen und Nichtgeplantes.
Gleichzeitig braucht es jedoch auch Klarheit und Transparenz bzgl. der Spielregeln des Prozesses.
Gerade in einem Kontext wie Tumaco, wo die Logik des Alltags nicht in der Anerkennung allgemeingültiger Normen besteht, sondern vor allem in institutioneller und persönlicher Willkür sowie
in der Cleverness, sich zum eigenen Vorteil über Gesetze und gemeinsame Regeln hinwegzusetzen, halte ich es für unerlässlich, den Jugendlichen nicht nur einen gewissen Rahmen vorzugeben,
sondern als Straßenpädagogin auch die eigenen nicht-verhandelbaren Überzeugungen transparent
zu machen. Natürlich ist es besonders lobenswert, die gemeinsamen Spielregeln auch zusammen
mit den Jugendlichen zu formulieren, doch die Erfahrung hat mich auch gelehrt, dass es junge
Menschen mit einem extrem unstrukturierten Alltag zunächst auch überfordern kann, derartige
Absprachen selbst zu formulieren, wohingegen die Vorgabe bestimmter Mindeststandards (z.B.
ein klares Waffenverbot im Centro Afro Juvenil) eine wohltuende Entlastung sein kann. Natürlich
geht es unseren Prozessen um eine möglichst freie Entfaltung eines jeden jungen Menschen, und
dennoch beobachte ich oft auch den Wunsch nach Orientierung und einer klaren Positionierung
durch mich als Straßenpädagogin. Das gibt ihnen nicht nur Halt, sondern auch die Möglichkeit, sich
an meinen Auffassungen zu reiben. Manche meiner Überzeugungen beeindrucken sie (Keinerlei
Zusammenarbeit mit Polizei, Militär, Guerilla etc.!), andere belächeln sie nach wie vor (Keine
Kekse von Nestlé!), aber sie wissen bei mir immer, woran sie sind, können mir vertrauen und sich
darauf verlassen, dass ich zwar nicht immer verhandlungs-, aber doch jederzeit gesprächsbereit
bin und für meine Überzeugungen auch in der Praxis einstehe. Die Gefahr, hin und wieder als
starrsinnig oder verbissen empfunden zu werden, nehme ich also gern in Kauf.
Neben diesen Soft Skills und eher grundsätzlichen Einstellungen halte ich für einen Straßenpädagogen auch fachliche Kenntnisse zu humanwissenschaftlichen und gesellschaftspolitischen Themen für unbedingt notwendig. Ausgangspunkt meiner Arbeit und auch unserer gemeinsamen Reflektionen mit AfroMiTu war und ist immer die Lebensrealität der Jugendlichen selbst. Hiervon
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müssen unsere Analysen ausgehen, und hierhin müssen die praktischen Umsetzungen auch wieder zurückführen. Entscheidend auf diesem Weg ist jedoch eine gewisse Horizonterweiterung, die
den Blick der Jugendlichen weitet, ihre Kriterien schärft und ihnen möglichst vielseitige Kenntnisse
vermittelt. Diesen Teil meiner Verantwortung habe ich sehr ernst genommen, auch wenn mir die
konsequente gemeinsame Bearbeitung von komplexen und vermeintlich eher theoretischen Themen nicht immer leichtgefallen ist. Angesichts des teilweisen Desinteresses einiger Jugendlicher
musste ich immer wieder ein konstruktives Gleichgewicht finden zwischen den Interessen der HipHopper selbst und meinem eigenen Anspruch an einen gewissen intellektuellen Zuwachs für die
Jugendlichen. In der Rückschau glaube ich, mein historisches, theoretisches und gesellschaftspolitisches Wissen oft zu zurückhaltend vermittelt zu haben, und dennoch beobachte ich beim gemeinsamen Texten neuer Lieder, aber vor allem im Zusammenhang mit den Radioprogrammen
und in der Auseinandersetzung mit anderen Jugendlichen und Organisationen sehr erfreuliche
Fortschritte. Ihr bewusster Umgang mit der Sprache und einer gewissen Fachterminologie sowie
historischen, methodischen und konzeptionellen Kenntnissen aus der Friedens- und Menschenrechts, Umwelt- und Genderarbeit tragen ganz klar meine Handschrift und werden von AfroMiTu
ernsthaft und stringent angewandt. Mit einem gewissen Stolz auf unseren gemeinsamen Weg und
seine wunderbaren Ergebnisse beobachte ich daher auch bei den jüngsten Bandmitgliedern zunehmend (selbst-)kritische Fähigkeiten, die sie von der breiten medienhörigen und politikverdrossenen Masse unterscheiden. Sie wissen inzwischen, ihre afrokolumbianische Identität in historische Zusammenhänge zu setzen, moderne Sklavereien in ihrem eigenen Leben auszumachen und
konstruktive, gewaltfreie Alternativen zu formulieren. Diese Wissensweitergabe gehört sicher zu
meinen griffigsten Inputs für AfroMiTu, hätte ohne die bereits erwähnten Soft Skills aber sicher
kaum zu so nachhaltigen Ergebnissen geführt.
Ein weiterer wichtiger Beitrag meiner Arbeit mit den HipHoppern ist außerdem eine systematische
Vernetzungsarbeit. Ein Straßenpädagoge hat normalerweise einen deutlichen besseren Überblick
über die Institutionenlandschaft, administrativen Abläufe und besonderen Angebote als die Jugendlichen selbst. Daher gehörte es zu meinen Aufgaben, immer wieder individuelle und kollektive
Kontakte herzustellen – mit Universitäten oder anderen Ausbildungsstätten, mit Krankenhäusern
und humanitären Hilfsorganisationen, Psychologen und Anwälten, Begegnungs- und Stipendienprogrammen, aber auch mit der UNO, dem Roten Kreuz, Rathaus und dem Kultusministerium,
Technikern, DJs und Musiklehrern. So haben mich die AfroMiTus gleich zu Beginn des Prozesses zu
ihrer „Managerin“ ernannt, doch das Ziel meiner Vernetzungsarbeit muss natürlich eine möglichst
große Autonomie der Jugendlichen sein. Inzwischen sind ihre eigenen Netzwerke auch deutlich
umfassender, engmaschiger und wirksamer als zu Beginn. Selbstkritisch muss ich an dieser Stelle
zugeben, dass ich nach wie vor zu viel Beziehungs- und Öffentlichkeitsarbeit für die Gruppe übernehme. Das ist nicht zuletzt der Tatsache geschuldet, dass die Abläufe in Tumaco meist extrem ermüdend und frustrierend sind und meine Präsenz als Missionarin und Leiterin des Centro Afro Juvenil die Absprachen mit Dritten oft zu unseren Gunsten abkürzt oder zumindest ein wenig erleichtert. Dennoch gelingt es mir inzwischen immer öfter, bestimmte Verantwortlichkeiten auch dauerhaft an die Gruppenmitglieder selbst abzugeben, vor allem an Neisy und Leonardo, die besonders
in den letzten zwei Jahren enorm an diesen Aufgaben gewachsen sind und ihre Kontakte auch jenseits von AfroMiTu sinnvoll für sich selbst und in Unterstützung anderer nutzen.
Als unerlässlich hat sich schließlich auch ein gewisser, zu Beginn des Prozesses noch unverdienter
Vertrauensvorsprung gegenüber den Rappern von AfroMiTu erwiesen. Im Centro Afro Juvenil gibt
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es nicht viele wertvolle Gegenstände, aber doch ein paar technische Geräte, die unter unseren finanziellen Bedingungen nicht leicht zu ersetzen sind. Dennoch habe ich den Jugendlichen recht
schnell die Schlüssel des Jugendzentrums anvertraut und sie bis spät abends allein proben und das
gesamte Equipment nutzen lassen. Natürlich kann da auch einmal etwas kaputtgehen, aber das
war es mir wert, und entgegen allen Unkenrufen haben die HipHopper mein Vertrauen bis heute
nie missbraucht, sondern es dankbar und überraschend verantwortlich angenommen.
Straßenpädagogisches Arbeiten ist meines Erachtens also vor allem langfristige, prozesshafte Beziehungsarbeit, die auf einem ehrlichen Interesse am Leben der Jugendlichen basiert und transparenten Regeln folgt, an- und ernstnimmt, aber auch herausfordert und anregt, Fehler im Verhalten
der jungen Menschen für legitim und normal hält, aber gleichzeitig Verantwortung und Selbstkritik
einfordert, Vertrauen schenkt und fördert, von den Interessen und Ressourcen der Jugendlichen
ausgeht, sie mit vielseitigen Kenntnissen und Kontakten bereichert, als Protagonisten ihres eigenen Prozesses ernstnimmt und schließlich auch mein eigenes Denken und Handeln auf wunderbare Weise verändert.

AfroMiTu-Fotoshooting, November 2018.
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5. Schluss
So wie in der alltäglichen Begleitung von AfroMiTu soll auch in dieser Arbeit nicht das Kapitel über
die Straßenpädagogin, sondern das Zukunftspotenzial der Jugendlichen selbst das letzte Wort haben. Mehr als 20 junge Frauen und Männer haben bisher an diesem Prozess teilgenommen, haben
ihn mitgestaltet und sich verändern lassen. Was mag aus jedem einzelnen von ihnen werden und
was aus AfroMiTu als Gruppe?
Meine Zukunftshoffnungen machen sich nicht am Fortbestehen der Band fest. Natürlich wäre es
wunderbar, wenn sie noch ein paar Jahre miteinander texten, komponieren und auftreten könnten. Damit würden sie weiter Einfluss auf die öffentliche Meinung in und über Tumaco nehmen,
könnten andere Kinder und Jugendliche motivieren, sich auf eine kreative Freizeitgestaltung
durch Musik, Tanz oder Sport einzulassen und
somit der Straße, dem bewaffneten Konflikt und
Drogenhandel bzw. -konsum fernzubleiben. Sie
könnten in Tumaco zeigen, dass es echte Alternativen gibt und auch die Musik ein Instrument
zur gesellschaftlichen Transformation sein kann.
Außerdem könnten sie weiterhin ein positives
Bild von Tumaco nach außen repräsentieren. Ich
wünsche ihnen noch viele Festivalauftritte wie
den in Cúcuta, Reisen innerhalb von Kolumbien
und vielleicht sogar ins Ausland. Das würde ihren
Blick auf die weltweiten Zusammenhänge noch
zusätzlich schärfen und sie als Persönlichkeiten
stärken. Haben sie es nicht auch verdient, die
Welt kennenzulernen?
Noch ist die Gruppe sehr solide aufgestellt und
hochmotiviert, vor Ende des Jahres wollen sie
ihre zweite CD herausbringen, doch realistischerweise muss man sicher davon ausgehen, dass AfroMiTu sich eines Tages auflöst – vielleicht, weil
seine Mitglieder an unterschiedlichen Orten leben, Familien gründen oder beruflich ihren Platz
finden und keine Zeit mehr haben. Doch ich
hatte es bereits zu Beginn der Arbeit erwähnt,
Mit Hoffnungsträger Luisner, November 2019.
AfroMiTu ist nicht das Ziel, sondern eine Methode (μέθ-οδος) zur Begleitung von Jugendlichen auf dem Weg hin zu ihrer eigenen Lebensgestaltung. Wenn dieser Prozess gut war, werden
sie sich in Zukunft gewiss auch ohne AfroMiTu ihren kritisch-konstruktiven Blick auf die Realität
bewahren und als mutige Frauen und Männer für gesellschaftliche Veränderungen eintreten, die
Natur schützen und überholte Rollenbilder hinterfragen, ihre Stimme am Wahltag nicht verkaufen
und mögliche (Ehren-)Ämter mit Transparenz und Gemeinsinn ausüben.
Die Nachhaltigkeit dieses musikalischen Prozesses liegt jedoch nicht in ferner Zukunft, sondern
zeigt sich schon jetzt im hoffnungsvollen Verhalten und Engagement jedes einzelnen (ehemaligen)
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Mitglieds von AfroMiTu. Erziehen Luz und Elsy nicht bereits jetzt ihre Kinder ganz anders? Studieren Edwin und Solanyi nicht viele Stunden von zu Hause entfernt an anspruchsvollen Universitäten
und bringen sich aktiv in studentischen Ausschüssen und Initiativen ein? Hat Anchico nicht sein
Studium als Bakteriologe erfolgreich beendet und arbeitet nun mit viel Verantwortung im Labor
des Krankenhauses von Tumaco? Ist Neisy nicht bereits jetzt Vizepräsidentin der Plataforma Municipal de Juventud und Co-Koordinatorin des Centro Afro Juvenil? Die Früchte liegen also keineswegs nur in der Zukunft. Die Jugendlichen haben mich bereits zum jetzigen Zeitpunkt von der Sinnhaftigkeit und Wirkung dieses wunderbaren gemeinsamen Prozesses und seiner Transformationspotenziale überzeugt.
Dennoch bleiben natürlich auch Hoffnungen für die Zukunft. So wünsche ich Luisner und Wey von
Herzen musikalischen, aber auch finanziellen Erfolg mit dem Tonstudio und ihren kreativen Initiativen wie der urbanen Freestyle-Liga. Für Paula, Beatriz, MaJo und Anderson vertraue ich auf einen
sicheren Schulabschluss und anschließende Aussichten auf einen Studienplatz. Leo und David sind
auf dem besten Weg, ihren Universitätsabschluss als Soziologen zu schaffen, Edwin als Agronom
und Rayo als Sozialarbeiter. Ich wünsche ihnen eine würdige Arbeitsstelle in Tumaco, die es ihnen
erlaubt, auch ihrem vielseitigen künstlerisch-sozialen Talent weiter nachzugehen. Luz, Érika und
Elsy wünsche ich ganz viel Kraft für ihre anspruchsvolle Aufgabe als alleinerziehende Mütter
Mögen sie alle behütet bleiben und ihre Träume durch geduldige, ehrliche Arbeit und gemeinschaftliche, gewaltfreie Prozesse in Erfüllung gehen!

Am Strand von Tumaco: Leonardo, Luisner, Wey, Solanyi, (Ulrike), Neisy, David, Anderson und Leo, August 2017.
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6. Personenübersicht AfroMiTu
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Don Dani

JH

7. Links

Allgemeine Information zum Centro Afro Juvenil und zu AfroMiTu:
https://centro-afro-juvenil.webnode.com.co/
https://afromitu.webnode.com.co/
https://www.comundo.org/de/Landingpage_Reportagen/mit-jugendarbeit-gegen-gewalt
https://gefaengnisseelsorge.net/ausgang-kolumbien
https://weltkirche-blog.katholisch.de/vor-ort/2019/07/30/wenn-ehemalige-farc-rebellen-zum-essen-einladen/

Ausgewählte Musikvideos von AfroMiTu:
Decimos No a la violencia: https://www.youtube.com/watch?v=OQYblVGmtJY
Mujer: https://www.youtube.com/watch?v=oUiOisgsUqE
Del barrio: https://www.youtube.com/watch?v=nf8Yt0fHoGk
Perfume de la corrupción: https://www.youtube.com/watch?v=LtR_5nSbKcQ
Humanicemos la salud: https://www.youtube.com/watch?v=u3hh2jhlWuQ
Se acabó el Wifi: https://www.youtube.com/watch?v=v0wYtakUc2w
Somos afro: https://www.youtube.com/watch?v=fxKXpCuOv0w
Fuego: https://www.youtube.com/watch?v=DRvZFH1iG9s
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