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Seit drei Monaten bin ich nun hier. Ich weiß nicht genau, ob ich "schon" oder "erst" sagen soll. Auf 
jeden Fall habe ich wahnsinnig viel erlebt und gelernt und immer noch wahnsinnig viel zu lernen. 
Ich arbeite jeden Tag von Montag bis Samstag in Siloé, einem Flüchtlingsviertel an den Hängen im 
Westen von Cali. Dieses "Barrio" leidet sehr unter seiner Geschichte. Im Laufe der unaufhörlichen 
Konflikte des kolumbianischen Bürgerkrieges siedelten sich hier in loser Form vertriebene Familien 
an. In den letzten Jahrzehnten tobten Bandenkriege und die Guerillabewegung "M-19" entwickelte 
dort einen Hauptstandort. Das alles führte so weit, dass Mitte der Achtzigerjahre sogar 3 Tage lang 
Luftangriffe auf Siloé von der eigenen Regierung verübt wurden.  
Diese Zeiten der inneren Konflikte haben ein Bild von Siloé geprägt, das noch immer anhält. Die 
Bewohner von Cali trauen sich meistens immer noch nicht in das Viertel, obwohl sich schon vieles 
verändert hat und die Kriminalität bereits abgenommen hat. 
 
Genau hier setzt die Arbeit des Programmes "Siloé Visible" an, in dessen Rahmen auch meine 
Einsatzstelle wirkt. Das Ziel dieses Programmes ist es, gemeinsam mit den Einwohnern Siloés das 
negative Image des Viertels nachhaltig zu verändern, einerseits nach außen, damit Siloé als Teil der 
Stadt angesehen wird und positiv wahrgenommen wird und das Bild als Schandfleck ablegen kann. 
Andererseits nach innen, damit die Menschen den Satz: "Ich lebe in Siloé" nicht mehr mit Scham, 
sondern mit Stolz aussprechen.  
 
Um das zu erreichen, setzt man bei der Bevölkerungsschicht an, die am meisten verändern kann: 
den Kindern und Jugendlichen. Die Organisation, mit der ich zusammenarbeite, ist die "Fundación 
SIDOC" und betreibt verschiedene Projekte in Siloé. Das Wichtigste ist, dass die Kinder und 
Jugendlichen in ihrer Freizeit neben der Schule wertvolle Dinge tun können. Deswegen betreibt 
SIDOC ein Fußballprogramm für ca. 400 Kinder, eine Trommelgruppe mit ca. 100 Kindern und ein 
Orchester mit ebenfalls ca. 100 Kindern. Ein weiterer Teil der Arbeit ist es, den Großteil der Häuser 
von Siloé weiß zu streichen. Wer sein Haus weiß streicht, bekennt sich zur Abstinenz jeglicher 
Waffengewalt, es ist ein starkes Symbol des Friedens. Inzwischen sind mehr als 4000 Häuser weiß 
und so kommt es, dass besonders der vordere, weit über die Stadt sichtbare Teil von Siloé mehr an 
ein spanisches Dorf erinnert als an ein lateinamerikanisches Armenviertel, zumindest von weitem. 
Außerdem steht in der Mitte des Viertels ein wunderschöner Park, der für jeden zugänglich ist. In 
einem Viertel, wo jeder Bewohner im Schnitt 0,11 m² öffentlichen Erholungsraum hat, ist das 
besonders wichtig. An der Mauer steht in großen, weit sichtbaren Buchstaben: "Yo amo a Siloé - y 
usted?" - "Ich liebe Siloé - und Sie?". Ein Wahrzeichen des Viertels. 
 
Nun aber zu meinem Einsatz: Ich arbeite hauptsächlich in dem Orchester, dem "Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil de Siloé". Hier erledige ich allerhand verschiedene Dinge: 
Ich gebe Instrumentalunterricht, hauptsächlich Cellounterricht, aber auch für Bratsche oder Violine. 
Assistenz bei Proben, Aufbau von Kammermusikensembles, Hilfe bei der Organisation von 
Konzerten und anderen Aktionen, Musikunterricht in einer benachbarten Grundschule, Englisch- 
und Musiktheorieunterricht für Arbeitskollegen, Reparation und Wartung von Instrumenten und 
Einrichtung oder eben Kopieren, Archivieren, Aufräumen, Aufpassen, Einkaufen und vielerlei 
solcher Aufgaben gehören zu meinem Tätigkeitsfeld, in dem ich mich definitiv nicht über zu wenig 
Arbeit beschweren kann.  
 
Ich will mich aber erst recht nicht darüber beschweren, dass ich zu viel Arbeit habe, denn gerade 
das machte mir ein Einleben sehr einfach, denn ich musste mir nicht meine Arbeit suchen, ich 
bekam direkt so viele Angebote, was ich tun kann, dass ich vom ersten Tag an voll und ganz 
einsteigen konnte. Äußerst hilfreich war dabei, dass ich Cello spiele, also ein Orchesterinstrument 



beherrsche und dementsprechend ebenfalls recht schnell eine Verbindung zu den Menschen im 
Projekt aufbauen konnte. 
Das war am Anfang schon relativ viel, denn ich hatte auf einen Schlag mit mehr als 100 Kindern zu 
tun und es war nicht leicht, alle kennenzulernen. Außerdem war mein Spanisch am Anfang alles 
andere als gut und ich konnte mein Wörterbuch kaum aus der Hand legen. Hilfreich war aber die 
Musik, denn die verbindet schneller als eine Sprache. 
 
Inzwischen klappt aber alles ganz gut. Über das eine oder andere frustrierende Erlebnis musste ich 
schon hinweg, aber letztendlich gelingt mir das "Ist-Zustand-Akzeptieren" ganz gut. Es ist halt 
schade, wenn von 8 Kindern, die ich in Cello unterrichte, 4 schon nach ca. 1 Monat wieder 
aufhören. Oder wenn man in 2 Monaten gerade mal eine Musikunterrichtsstunde mit jeder Klasse 
machen konnte, weil die Schule ständig absagt oder einfach vorher die Kinder nach Hause 
geschickt wurden.  
Aber letztendlich überwiegen die positiven Dinge im großen Stil. Im Prinzip bin ich einfach froh, 
über jeden, der regelmäßig kommt und den ich in der Musik aufgehen sehe.  
Ich merke hier, wie groß die Rolle der Musik bei vielen Kindern in der Entwicklung ist. Es ist 
schwer zu messen, bis zu welchem Grad, aber man merkt z.B. ein spürbar höheres 
Sozialbewusstsein, eine sich steigernde Konzentrationsfähigkeit und viele andere menschliche 
Qualitäten, die mehr Stellenwert bekommen.  
Es ist spürbar, wie besonders es ist, wenn ca. 60 Kinder zusammen Musik machen. Wer weiß, auf 
was für Ideen sie sonst kommen würden. 
Dadurch, dass Siloé so berüchtigt ist und viele Menschen erstaunt sind, wenn sie so etwas schönes 
aus diesem doch so "schrecklichen" Viertel hören, ist der Repräsentationseffekt ziemlich groß und 
das Orchester stadtweit inzwischen relativ bekannt. Wir haben im Schnitt jede Woche ein Konzert, 
regelmäßig kommt Zeitung oder Fernsehen und so wächst das Selbstbewusstsein der Kinder 
ebenfalls. Sie sind stolz, ein Teil dieses Projektes zu sein und dadurch auch stolz auf Siloé. 
 
Ich bin ebenfalls stolz auf dieses Projekt. Die Jugendlichen und Kinder beeindrucken und berühren 
mich immer wieder. Manchmal wenn ich dann im Orchester mitspiele, bekomme ich richtig 
Gänsehaut. Jeden morgen freue ich mich, wenn ich zur Arbeit fahre. Neulich war ich mal ein 
komplettes Wochenende nicht da, schon hat mir etwas gefehlt. Ich habe die Kinder einfach sehr ins 
Herz geschlossen. 
Und wenn ein Kind, das regelmäßig durch Ärgereien auffällt, jeden morgen kommt, mit großer 
Mühe sein Lied auf der Geige übt und sich freut, wenns klappt, dann merkt man, wie wichtig so ein 
Projekt ist. Dieses Orchester ist nicht dazu da, um Profimusiker auszubilden. Es ist egal, wie gut 
jemand spielt. Wichtig ist nur, dass das Kind regelmäßig kommt und Freude an der Musik hat. Denn 
wenn ein Kind in der Freizeit nichts zu tun hat, kommt Langeweile auf. Und Kinder und 
Jugendliche mit zu viel Langeweile sind sehr anfällig, auf einen falschen Weg zu geraten. 
Hier setzen wir an, bieten die Musik an, veranstalten Ausflüge und bieten psychosoziale Begleitung 
in Form von wöchentlichen Talleres, nach dem Motto: 
 
"Wer nach einem Instrument greift, nimmt keine Waffe in die Hand." 
 
Zum Abschluss ein Zitat aus unserer Siloé - Hymne: 

 
Vivo en Siloé 

Orguilloso seré 
Aqui perdeneser 

Donde me ví crecer 
 
 
 


