Februarbericht aus dem SAB

von Klara Isbarn, 1.3.2018, Battambang
Wie sich Kambodscha für mich anhört:
Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, es muss also deutlich vor sechs Uhr morgens sein. Der Grund
dafür, dass ich so früh meinen Kopf vom fürsorglich mit Reismatte und Steppdecke gepolsterten und
trotzdem harten Boden hebe, ist keine Hitze. Tatsächlich ist es sogar ziemlich kalt, aber was mich
geweckt hat ist eine metallische und lebhaft pulsierende Melodie. Aus einiger Entfernung schwingt
diese Klage über das Ende eines Lebens zu mir herüber, mischt sich mit dem harten Zirpen der
kleinen Singvögel und den langsam anschwellenden Geräuschen der erwachenden Menschen. Aus
einer anderen Richtung gesellen sich halb gesungenen Gebete, zur Hochzeit eingeladener Mönche, zu
der Musik. Auf eine selbstverständliche Weise entsteht aus den Klängen der Tiefen, Höhen und
Strecken des Lebens, ein ruhiges, vertrauliches und liebenswertes akustisches Zusammenspiel.

(Ich hatte drei Wochen voller Neuheiten und Herausforderungen in einer großartigen Gastfamilie!)

Dagegen ist die Geräuschkulisse mancher Abende zu meinem ersten Grund zur Verzweiflung
geworden. Aus den diversesten Fernsehsendern aller Nachbarn, durchdringender (und nicht mehr
halb so traditioneller) Hochzeitsmusik, grauenhaft amerikanisierter Dosenmusik meines Gastbruders,
bellenden Hunden, Ventilatoren, Motoren und Arbeitsgeräuschen braut sich eine brodelnde Brühe
zusammen.
Still ist es nicht mal nachts. Dafür sorgen Millionen von Insekten und ihre an den Wänden klebenden
Widersacher. Im schlechtesten Fall ist es nur ein einzelnes kleines Exemplar, das auf der falschen Seite
des Netzes in der Lage ist, leise summend Stunden Schlaf zu rauben.
Wenn ich zur Feierabendzeit den Verkehr auf den Hauptstraßen sehe, wie scheinbar vollkommen
gesetzlos Spuren gewechselt, abgebogen, umkurvt und überholt wird, wenn vor einem vollen Markt
aus allen Richtungen gleichzeitig auf die Kreuzung gefahren wird und ein riesiges stehendes Knäul

entsteht, hätte ich den „typischen“ Hupenkrach erwartet. Aber die Menschen sind geduldiger als in
Deutschland. Schlingerndes direkt-auf-einander-zu-Fahren-und-gerade-so-Ausweichen wird nicht
verflucht, sondern lächelnd abgenickt. Auf der Straße habe ich noch niemanden schimpfen gehört.

(Vielen Dank für die Offenheit, Geduld sich zum Beispiel zunächst fast ohne Worte mit mir zu verständigen und all die schönen und lustigen
Situationen. Jetzt bin ich aber trotzdem froh in einer „deutschen“ WG zu wohnen.)

Neuigkeiten aus dem SAB:
In den letzten Wochen hat sich vor allem vor dem SAB einiges verändert. Oder besser gesagt: Sinas
Motivation einiges neu anzulegen, war ansteckend. Um den Sandkasten herum blühen jetzt gelbe
Blumen, der „Vorgarten“ hat von den Kids einen kleinen Holzzaun verpasst bekommen und bunte
Autoreifen wurden als Fahrradständer unter viel Schweiß in den Boden gegraben. Jetzt können die
Fahrräder, die vorher oft den offenen Bereich versperrt haben, endlich richtig untergebracht werden.
Auch einen neuen und sofort gerne genutzten Office-Raum gibt es seit wenigen Tagen. Drucker,
Festnetztelefon, Platz für Papierkram und Schreibtische sind eine große Arbeitserleichterung,
Klimaanlage und getönte Fenster eine prima Voraussetzung, um sich zu verschanzen.

Zum Dank für die von Christel, Peter und Christine veranstaltete dicke Grillparty gab es zuerst eine
Geburtstagsüberraschung mit Girlanden, Wunderkerzen und Torte für Peter und eine stolze
Zirkuspräsentation. Geduldig wurden von allen Kindern gleichzeitig Hühnerfüße gegrillt und
anschließend mit Freude verputzt. Anschließend wurde getanzt. Erst waren nur die Jungs mutig
genug die Hüften zu schwingen und die Mädchen haben über auffordernde Gesten und Worte nur
gekichert, später habe ich aber auch sie als Horde am Rand herumtänzeln gesehen. Dass nicht alle
davon begeistert waren, hat eine Sahneschlacht mit der Geburtstagstorte für alle anderen erst richtig
witzig gemacht.
Der Auftakt zum neuen Fußballturnier war eher schwach, dafür haben aber schon am zweiten
Wochenende beide Teams abgeräumt.
Mir selbst fällt es selbst nach fünf Wochen noch schwer, mich so richtig auf den Unterricht
vorzubereiten und die Kinder zufriedenstellend zu bespaßen.

