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1. Einleitung
„Die Tiroler sind bereits gleich wie wir, lustig, freundlich und sie können arbeiten.“
„Es ist eine grosse Gelegenheit aus Pozuzo herzukommen, unsere Fiesselen auf den Boden zu
stellen, wo unserer Vorfahren gespielt haben, geheiratet haben und alles zammenpacken mussten,
um nach Pozuzo zu fahren, wo sie ein besseres Leben finden wollten. Aber für uns haben sie so ein
schönes Plätzle gefunden in Peru, in Pozuzo, das lieben wir ja so sehr. Tirol mögen wir auch, aber
wir sind unseren Vorfahren so dankbar, dass sie das Opfer gebracht haben, neues Land zu suchen.
Ich denke mir, dass unsere Vorfahren im Himmel sind, weil sie so viel gelitten haben und so brav
waren. Die werden sicher mit uns festen dort oben und werden froh sein, dass unser Zusammenhalt
und die Freundschaft verfestigt worden sind und wir uns jetzt besser kennen, besser zusammen
halten und uns immer erinnern.“
„Tirol isch lei oans.“
Die drei Zitate verweisen auf drei Momente, die in dieser Studie untersucht werden. Das erste wurde mir so
oder in ähnlichem Wortlaut immer wieder zugetragen, als ich in der ‚Kolonie Pozuzo’ in Peru die
Reisevorbereitungen einer Gruppe von Nachfahren der AuswandererInnen aus Tirol und Rheinland / Preussen,
die in ihre ‚alte Heimat Tirol’ eingeladen wurden, begleiten und untersuchen durfte. Die Verbundenheit mit der
‚alten Heimat Tirol’ wurde als ganz normales Gefühl wahrgenommen.
Das zweite Zitat ist die kurze Ansprache von Rosina Gstir de Rengifo – aus der dritten Generation der in
Pozuzo Geborenen Nachfahren der KolonistInnen – im Gemeindehaus von Zams, von wo ihre Vorfahren
ausgewandert waren. Sie hat sich der Reisegruppe angeschlossen, weil sie das ihren Vorfahren schuldete, wie
sie erklärte. Und weil sie wissen will – wie die anderen ReiseteilnehmerInnen auch – wo sie „auch noch
herkommt“. Es zeugt von der Auseinandersetzung mit dieser ‚alten Heimat Tirol’. Doch wirklich zu Hause fühlt
sie sich in Pozuzo, im peruanischen Dschungel.
„Tirol ist ein Einziges“, das dritte Zitat, ist ein altes Lied aus Tirol und Wahlspruch für die Kolonie und den
Distrikt Pozuzo in Peru. Über ein Jahrhundert lang blieb der Kontakt zwischen dem Mutterland und der Kolonie
auf ein Minimum beschränkt; seit rund dreissig Jahren wird er wieder intensiviert. Durch gegenseitige Besuche
und Entwicklungszusammenarbeitsprojekte wird eine transnationale Einheit Tirols gefühlt und zu schaffen
versucht. Doch wie ‚ist’ Tirol ein Einziges, Gesamtes? Wie ist es für die PozuzinerInnen? Und wo ist es? Was
meinen die PozuzinerInnen mit der ‚alten Heimat Tirol’? Wie verstehen und definieren sie ihre Zugehörigkeit als
tiroleses zu Peru? Wie zu Tirol? Und was bewirkt dies in der mittlerweile multiethnischen Gemeinde Pozuzo?
Pozuzo wurde im Jahr 1859 von SiedlerInnen aus den heutigen Staaten Deutschland und Österreich als
Siedlungskolonie

am

östlichen

Andenabhang

Perus

gegründet.

Die

Grösse

des

geplanten

Ansiedlungsprojektes und das spätere Schicksal der Kolonie und ihrer Bevölkerung hat vor 150 Jahren in
Europa und Peru viel Aufsehen erregt. Die geplante Grosskolonie – als Knotenpunkt für eine transandine und
transamazonische Warenverbindung zwischen Pazifik und Atlantik konzipiert – wurde jedoch nie realisiert und
Pozuzo fristete über hundert Jahre lang ein Dasein als Streusiedlung ohne Strassenanschluss, geprägt von der
Lebensweise und den Werthaltungen der EinwandererInnen aus Europa, die sich kontinuierlich ihr ‚neues Tirol
/ Rheinland in Peru’ aufbauten und gleichzeitig den Anschluss an die peruanische Lebenswelt suchten.
In den letzten dreissig Jahren haben sich in Pozuzo die Veränderungen stark beschleunigt. Weitgehender
Auslöser davon und Symbol dafür ist die Strassenverbindung, die den Anschluss an die soziale und
ökonomische Umwelt für die Pozucinos schlagartig intensivierte und die Menschen in Pozuzo in zunehmende
3

Bewegung versetzte. Die entstehenden Siedlungen entlang der Strasse wurden attraktiv für ZuwandererInnen
aus dem das Tal von Pozuzo umgebenden Hochland und aus dem angrenzenden Tiefland. Obschon immer
noch rund 15 Fahrstunden von Lima entfernt gelegen, wurde Pozuzo attraktiv für Händler oder Touristinnen,
die nun vermehrt in die Kolonie reisten. Einige TirolerInnen, die Pozuzo in den 1980er-Jahren besuchten,
liessen sich vom besonderen Charme der Kolonie anstecken und gründeten im Tiroler Oberinntal drei private
Hilfsorganisationen mit dem Ziel, Pozuzo und seine Bevölkerung zu unterstützen.
Die Beziehungen zwischen den NGOs in Tirol und Pozuzo sind soweit gediehen, dass anlässlich der 150-JahrGedenkfeier zur Auswanderung aus Tirol im Jahr 2007 eine Gruppe von knapp dreissig Pozucinos für einen
dreiwöchigen Besuch in die ‚alte Heimat Tirol’ eingeladen worden ist. Die Magie der Zahl 150 hat in Pozuzo
und Tirol dazu geführt, die gemeinsame Beziehung zu intensivieren und ihre Bedeutung gegen ‚Innen’ und
‚Aussen’ explizit zu machen. Der Auf- und Ausbau dieser Beziehungen und die damit verbundene erneute
Orientierung an der ‚alten Heimat Tirol’ – nach einer langen Phase der Abwendung von Europa und aktiven
Zuwendung

hin

zur

peruanischen

Gesellschaft

–

und

die

gegenwärtigen

Auswirkungen

auf

Zugehörigkeitsdiskurse in der pozuzinischen Gesellschaft sind Thema meiner Feldforschungen und dieser
Studie.
Die Auseinandersetzung mit Tirol und dem tirolischen Erbe der Nachfahren der AuswandererInnen führte in
Pozuzo und Tirol zu intensiven Zugehörigkeitsdiskursen, etwa bei der Selektion der Reisegruppe, bei den
Vorbereitung für die Reise und bei den Repräsentationen des ‚Pozuzo-Tirolischen’ in Tirol, aber auch in der
pozuzinischen Gesellschaft selber anlässlich der Distriktswahlen, bei denen die Verbindungen zu Tirol als
Ressource instrumentalisiert und verhandelt wurden. Während des Besuchs der Reisegruppe in Tirol wurden
die Imaginationen zur ‚alten Heimat’ revidiert, was dazu führte, dass sich Vorstellungen von Tirol und von ‚Tirol
in Pozuzo’ – als ‚deutsch-österreichische Kolonie’ – ausdifferenzierten und verschiedene lokalisierende und
ethnisierende Diskurse seither eine neue Dynamik erfahren. Bedeutungen von als tirolisch wahrgenommenen
Werten und kulturellen Eigenheiten werden zunehmend in einer transnationalen Öffentlichkeit verhandelt und
gestärkt, wobei die Narrative der Auswanderung und Kolonisation die Basis bildet.

Abbildung 1:

Der Dorfkern von La Colonia, Pozuzo.

Abbildung 2:

Zu Besuch in den Partnergemeinden Silz und Haiming, Tirol.
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1.1. Ein erster Rundgang durch die Kolonie Pozuzo
1.1.1. Geographische Lage und Ausprägung der physischen Umwelt
Pozuzo bedeutet in der Sprache der yanesha – der autochthonen Bevölkerung – ‚Salzfluss’ und steht heute
gleichzeitig für den Namen eines Flusses, eines Dorfes mit rund 1’000 EinwohnerInnen und eines Distrikts mit
2

1

einer räumlichen Ausdehnung von rund 2'500 km und einer Bevölkerung von geschätzten 8'000 Personen .
2

Der Río Pozuzo wird durch den Zusammenfluss der beiden Flüsse Río Santa und Río Huancabamba gebildet.
Die drei Flüsse prägen zusammen mit unzähligen Nebenflüssen und Bergbächen die Morphologie des Distrikts
Pozuzo. Durch die Lage am steil abfallenden östlichen Andenabhang erstreckt sich der Distrikt über
verschiedene ökologische Zonen und verbindet andines Hochland (Sierra), Bergurwald und tropischen
Regenwald (Selva). Die Kolonie Pozuzo wurde auf 10 Grad südlicher Breite im Talgrund des Río
Huancabamba nahe am Ursprung des Río Pozuzo auf rund 800 m.ü.M. gegründet und befindet sich somit im
unteren Bereich der ökologischen Zone der Ceja de Selva (‚Augenbraue der Selva’), die geprägt ist durch eine
subtropische Vegetation, beinahe tägliche Regengüsse, eine fünfmonatige Regenzeit von November bis März
und Temperaturen zwischen 15 und 30 Grad Celsius. Kaffeestrauch, Bergreis, Mais und Cocabusch gedeihen
gut, aber auch Nutzpflanzen aus der tropischen Zone wie Bananen, Yucca (Maniok, Cassava), Papaya und
Ananas lassen sich mit der Technik des Brandrodungsfeldbaus erfolgreich anbauen.
Die Bewaldung des subtropischen Teils des Distrikts hat in den letzten 40 Jahren aufgrund der veränderten
Viehhaltung (Weide- statt Stallfütterung) stark abgenommen, oberhalb von 3'000 m.ü.M. wird der
Nebelregenwald durch eine Grassteppe abgelöst. Der Starkregen führt zu einer beschleunigten Bodenerosion
auf waldlosen Flächen und an den steilen Hängen oberhalb der Dörfer, macht durch Murgänge Wege und
Strassen unpassierbar und löst auch mal Hangrutsche aus, die Häuser mitreissen und ganze Bergflanken
unbewohnbar machen.
Um von Lima nach Pozuzo zu gelangen, müssen die Anden über den 4'800 m hohen Pass Ticlio überquert
werden, bevor die Strasse über La Oroya und Tarma in die tropische Vegetation von San Ramón und La
Merced auf 800 m.ü.M. hinunter führt (bekannt als Toursimusregion Chanchamayo). Die carretera central ist
asphaltiert, verbindet Lima und die Selva Central und wird vor allem von Lastwagen und Langstreckenbussen
befahren. Über Oxapampa – auf 1'800 m.ü.M. gelegen und angenehm ‚kühl’ – gelangt man entlang den
Abhängen der Huancabamba-Schlucht auf einer prekären Strasse nach Pozuzo.
Flussabwärts von Pozuzo führt eine 80 Kilometer lange – ebenfalls nicht immer befahrbare – Strasse nach
Codo de Pozuzo, dem in den 1970er-Jahren erschlossenen Siedlungsgebiet in den Pampas de Sacramento.
Über eine Bootsverbindung (grosse Kanus) gelangt man von dort in den Río Pachitea und schliesslich in den
Río Ucayali, zur carretera marginal de la selva und nach Pucallpa (siehe Karten Abbildungen 3 und 4).

1.1.2. Sozio-politische Situation Pozuzos in Peru
Bis ins Jahr 1972 richtete sich die politische Zugehörigkeit von Pozuzo nach Huánuco im Norden aus, wohin
auch ein bescheidenes Wegnetz und somit die Verbindung nach ‚Draussen’ bestand. Seither ist Pozuzo ein
eigenständiger Distrikt, gehört zur Provinz Oxapampa und zum Departement Pasco, dessen Hauptort Cerro de
Pasco eine Minenstadt auf 4'300 m.ü.M. ist (siehe Abbildung 3). Im zentralistisch strukturierten Staat Peru ist
1

Schätzung durch die Distriktsbehörde.
In der peruanischen Selva setzt sich der Name eines Flusses nach dem Zusammenfluss mit einem ähnlich grossen Fluss
nur in Ausnahmefällen durch. Meist erhält jeder Flussabschnitt einen neuen Namen. So wird der Río Pozuzo nach rund 120
km zum Río Palcazú, der zum Río Pachitea wird und als Zufluss des Río Ucayali in den Amazonas mündet.
2
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die Subsidiarität gering. Trotzdem strebt Pozuzo die Aufwertung zur Provinz an, um nicht mehr Oxapampa
unterstellt zu sein (Plan de Desarollo 2003). Seit einigen Jahren sind die Beiträge aus dem canon minero
(Fonds aus den Bergbausteuern) des Departements Pasco kontinuierlich angewachsen, was einer Zunahme
3

der finanziellen Unabhängigkeit auf der Distriktsebene gleichkommt .

Abbildung 3:

Geographische Lage von Pozuzo und verkehrsmässige Anbindung. (Quelle: Fiche y Mapa Vial,
Proyectum International S.A., Lima, Peru).

3

Von den stark schwankenen Rohstoffpreisen sind auch die Gelder aus der Umverteilung der Gewinne über den canon
minero betroffen, so dass für längerfristig angelegte Projekte mit Anstellungen keine Finanzierungssicherheit besteht.

6

Gemäss Schätzungen der municipalidad (Gemeinde- und Distriktsverwaltung) lebt mittlerweile gut die Hälfte
der BewohnerInnen des Distrikts im Hochland. Die drei grössten Siedlungen sind die ursprünglichen
Schwestersiedlungen La Colonia und Prusia (die zusammen Pozuzo bilden) und Santa Rosa, rund 15 km
flussabwärts von Pozuzo gelegen. In La Colonia und dem Neusiedlungsgebiet Montefuner leben rund 1’000
Personen, in Prusia rund 300 und in Santa Rosa rund 150. Viele kleinere Siedlungen und Weiler liegen bis
zwei Tagesmärsche entfernt im Hochland und im östlichen Tiefland oder südlich des YanachagaGebirgszuges.
Santa Cruz

Cushi

Tingo Malpaso Río Santa Cruz
Cantguairo
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Abbildung 4:
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N

Kartenausschnitt aus dem Distrikt Pozuzo.

Pozuzo bezeichnet sich selber als ‚erste deutsch-österreichische Kolonie der Welt’ und bezieht sich dabei auf
die Gründung im Juli 1859. Damals galt die Selva als unbewohnt, was so nicht stimmte. Die in der Region
lebenden yanesha und andere Ethnien des amazonischen Tieflandes wurden jedoch grösstenteils in
entlegenere Gegenden verdrängt, leben aber weiterhin im Distrikt. Präsenter in den Dörfern im Tal unten sind
Menschen, die aus dem Hochland stammen und sich seit der Gründung als Nachbarn oder Haushaltsmitglieder
der KolonistInnen und ihrer Nachfahren angesiedelt haben. Pozuzo ist multiethnisch und mehrsprachig, auch
wenn die Umgangssprache das castellano – die lateinamerikanische Form des Spanischen – ist. Obschon
faktisch gleichberechtigt, haben die ersten KolonistInnen aus Europa und ihre Nachfahren sich stets als Elite
verstanden und die politische Macht beansprucht. Alle Bezeichnungen von Gruppen über Fremd- und
Selbstzuschreibungen sind deshalb politisch und ideologisch stark aufgeladen und keinesfalls neutral. Kommt
hinzu, dass in Peru eine rassistische Sicht auf die Gesellschaft gang und gäbe ist (Pigmentokratie), wobei die
Kategorisierung als Rasse sowohl phänomenologische als auch soziale und geographische Merkmale vereint
(Laufer 2000). Im Kapitel 4.1.1.1 werden die komplizierte Sozialstruktur und die Verwendung der
Bezeichnungen für Gruppen dargelegt und geklärt. Im Anhang 1 sind die Begrifflichkeiten und ihre emische und
etische Verwendung zusammengestellt.
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1.2. Forschungsinteresse
Die vorliegende Fallstudie ist entstanden, weil in Pozuzo Ereignisse anstanden, die durch ihre historische,
kulturelle und emotionale Dimension für mich, für viele Menschen in Pozuzo und für die Mitglieder der NGOs in
Tirol von grossem Interesse waren und gespannt erwartet wurden, und weil wir alle das Gefühl hatten: Da
geschieht etwas ganz Besonderes. In der Sozialanthropologie hat man sich zwar vom Exotismus und der
Untersuchung von Unterschieden grösstenteils abgewendet, weil damit oft auch eine essentialistische
Vorstellung von verschiedenen, abgrenzbaren und komplexen Kulturen verbunden war, doch ich wollte den
Versuch trotzdem wagen, diese Beziehung zwischen Menschen aus sich ausdifferenzierenden Lebensweisen
zu untersuchen und zu verstehen.
Ein Leben zwischen hier und dort – wie Migrations- und Kolonisationssituationen oft beschrieben werden – hat
mich schon beschäftigt, bevor ich 2003 zum ersten Mal als Touristin nach Pozuzo gelangte: In Kanada auf
einem Landwirtschaftsbetrieb von ausgewanderten Bündnern, deren Kindern ich Deutsch und Schweizer
Geschichte unterrichtete und bei eigenen Lebensphasen, die ich im Ausland verbrachte. In der
Auseinandersetzung mit der Geschichte der Kolonie Pozuzo klang auch immer stärker die Geschichte meines
Urgrossvaters an, der sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts als Käser in der Nähe von Tibilissi (heute
Georgien) niederliess, eine Holländerin heiratete und 1918 von ‚den Kosaken’ vertrieben mit seiner Familie in
die Schweiz zurück migrierte. Von meinen Urgrosseltern und von der Jugendzeit meiner Grossmutter weiss ich
nicht viel, in Pozuzo aber war die Geschichte der Auswanderung und vom Leben in der Kolonie sofort
Gesprächsthema: Sie wird quasi automatisch an alle BesucherInnen herangetragen, sei es optisch durch die
Verwunderung über die europäisch aussehenden Menschen, über die für die Gegend ungewöhnlich
geschlossenen Holzhäuser oder weil viele der Personen, mit denen man als Touristin in Kontakt kommt, die
Geschichte ihrer Vorfahren spontan erzählen. Pozuzo ist speziell, gegen ‚Aussen’ zweifellos eine touristische
Attraktion.
Doch wie wirkt sich die Geschichte der Kolonie und die Tradierung europäischer Wert- und Normvorstellungen
im Innern der pozuzinischen Gemeinschaft aus, welche heute kein Abbild Tirols mehr ist und in der kulturelle,
soziale und politische Auseinandersetzungen stattfinden? Durch die Einladung nach Tirol, mit der dem Moment
der Entstehung einer pozuzinischen Gemeinschaft – der Auswanderung – gedacht werden sollte, wurde die
Beziehung zu Tirol in Pozuzo zu einem Gut, das von Teilen der Bevölkerung intensiv verhandelt, ab- und
zugesprochen und instrumentalisiert wurde. Zugehörigkeits- und Identifikationsdiskurse wurden explizit geführt
und vergifteten zeitweise das soziale Klima in der Gemeinde, das sowieso angespannt war. Mich interessierte
deshalb, wie die Nachfahren der KolonistInnen ihre Zugehörigkeit definierten, um sie in der erneuten
Begegnung mit Tirol ins Spiel zu bringen, aber auch, wie sich die Begegnung in Tirol auf die
Zugehörigkeitsdefinitionen und die Stellung der tiroleses und der ‚Anderen’ in Pozuzo auswirkt.

1.2.1. Forschungsfragen und Forschungsstand
Bei der Suche nach sozialanthropologisch begründeten Konzepten, mit denen sich die Situation in Pozuzo und
die Beziehungen zu Tirol erfassen lassen, stiess ich bald über den Begriff der Kolonie zu Konzeptionen von
Diasporen und zu transnationalen Gemeinschaften. In ihnen wird unter anderem die Migrationserfahrung als
Leben von Gemeinschaften zwischen hier und dort analysiert, in Gemeinschaften also, die nicht die volle
Integration in die Residenzgesellschaft anstreben und in vielen Fällen als transnational verstanden werden
können.
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über
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Einschliessungs- und Ausgrenzungsdiskurse. Zugehörigkeit wird verhandelt, wobei die Leitdifferenz aus einer
sozialanthropologischen Perspektive als eher räumlich – Zugehörigkeit zu einem bedeutungsvollen Ort – oder
als eher sozial – Zugehörigkeit zu einer Abstammungsgemeinschaft – analysiert werden kann.
Aus diesen Vorüberlegungen und durch die Auseinandersetzung mit den sozialen Tatsachen im Laufe der
Feldforschungen und der Auswertung der Daten ergaben sich verschiedene Forschungsfragen:
1. Wie wird Zugehörigkeit zu den Nachfahren der KolonistInnen in Pozuzo definiert? Aufgrund welcher
praktischen Kategorien zum Einschluss, respektive zur Ausgrenzung von Mitmenschen? Was sind
historisch begründete Argumente, und was sind gegenwärtige Instrumentalisierungen davon?
Instrumentalisierungen durch wen, wie und zu welchem Zweck?
2. Wie wird die Beziehung zwischen Pozuzo und Tirol wahrgenommen, interpretiert und gelebt?
3. Welche Auswirkungen haben die erneuten Beziehungen zu Tirol, die Rückbesinnung auf die Wurzeln
in Europa und die Reise in die ‚alte Heimat’ für die multiethnische Gesellschaft in Pozuzo?
4. Lassen sich diese gegenwärtigen Prozesse als Diasporisierung verstehen, als eine Diasporisierung,
die nicht im Moment der Auswanderung beginnt, sondern sich erst viel später als Option in einer sich
stärker globalisierenden Welt mit zahlreichen Möglichkeiten von transnationalen Verbindungen und
Imagination ergeben kann?
Zugehörigkeit

zu

einer

Gemeinschaft

oder

Gesellschaft

entlang

von

Einschliessungs-

und

Ausgrenzungsprozessen wird in der Sozialanthropologie und in angrenzenden Wissenschaften ausgiebig
thematisiert und untersucht. Gemeinschaft und Gesellschaft werden kritisch hinterfragt und dekonstruiert.
Basierend auf Weber (1921) verstehe ich Gemeinschaft als Verständigungsgemeinschaft, an die geglaubt und
die verhandelt wird. Gesellschaft soll hier als soziales Feld verstanden werden, in dem sich Individuen mit ihren
jeweiligen Identifikationen begegnen und wo sie interagieren, wobei Individuum und Gesellschaft über den
Habitus verbunden sind (Bourdieu 1976). Multiple Selbst- und Fremdidentifikationen schaffen im sozialen Feld
Gemeinsamkeit und Differenz und beeinflussen Zugehörigkeitsprozesse und Wahrnehmungen von ‚Gruppen’.
Während sich Fredrik Barth (1969) und Abner Cohen (1969) gleichzeitig mit der Logik von Gruppengrenzen
und Grenzziehungen auseinandersetzen, widmen sich Jenkins (1997, 2006), Calhoun (2003) und Rogers
Brubaker (2004) den analytischen und praktischen Kategorisierungen und den Prozessen der (ethnischen)
Gruppenbildung, welche aufgrund ihrer konstruierten Bedeutung kritisch auf ihren Zweck – der Positionierung
Einzelner innerhalb des sozialen Feldes – untersucht werden müssen. Demnach bestehen Gruppen dann,
wenn sie diskursiv erschaffen werden und wenn in der sozialen Welt an ihre Bedeutung geglaubt wird, was
gerade in der Auseinandersetzung mit den unklaren, aber von den Mitgliedern erwünschten Gruppen in Pozuzo
dazu führt, dass sie durch die Auseinandersetzung mit ihnen gewissermassen gestärkt und bestätigt werden.
Andererseits kann Pozuzo nicht ausserhalb von Gruppenbildungsprozessen verstanden werden, denn auch
wenn die Gruppen an sich nicht bestehen, dann doch für sich, was dazu führt, dass sie im sozialen Feld
Pozuzo sehr wohl eine Wirkung haben. Neben der ethnischen Gemeinschaft, die Zugehörigkeit über eine
Verständigungsgemeinschaft und über Dichotomien definiert, wird Zugehörigkeit über ‚bedeutungsvolle Orte’
von Nadia Lovell (1998) und Akhil Gupta zusammen mit James Ferguson (1992, 1997) konzeptualisiert. Sie
gehen davon aus, dass sozial und individuell bedeutungsvolle Orte (places) im Gegensatz zum
bedeutungsarmen Raum (space) für die Identitätsbildung verwendet und auch in der so genannt globalisierten
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Welt entterritorialisierter Nationen und Gemeinschaften als Bezugspunkte für die Zugehörigkeitskonstruktion
beigezogen werden.
Kulturelle und soziale Bedeutung in einer sich globalisierenden Welt wurden von Akhil Gupta und James
Ferguson (1992), Ulf Hannerz (1990, 1992, 1996) und Arjun Appadurai (1990, 1991, 1996) aus einer
konstruktivistischen Perspektive beschrieben, wobei sie kulturelle und soziale Prozesse als in stetigem Fluss
und als verhandelt verstehen. Kulturelle und soziale Flüsse können losgelöst von tatsächlichen Begegnungen
in einem virtuellen Raum organisiert sein, aber auch einen starken Bezug zu bedeutungsvollen Orten und
räumlichen Abgrenzungen haben. Orte und Gemeinschaften sind konstruiert und nicht an sich gegeben. Zur
Analyse müssen sie erst dekonstruiert werden.
Transnationalismus und Diasporisierung sind gegenwärtig vieldiskutierte Konzepte. WissenschaftlerInnen
versuchen, Transmigration und ihre Auswirkungen auf soziale Vergemeinschaftungen einerseits als normale
conditio humana darzustellen, andererseits auf die je spezifischen Diskurse in der Triade von migrierten
Gemeinschaften, Herkunfts- und Residenzstaaten hinzuweisen und diese anhand von einzelnen Fällen zu
verstehen. Insbesondere mit dem Anschluss an klassische Diasporakonzepte beschäftigen sich verschiedene
AutorInnen intensiv: Robin Cohen (1997, 2000, 2006), Michele Reis (2004), Matthias Krings (2003) und Ruth
Mayer (2005) setzen sich im Anschluss an William Safran (1991) mit den Grenzen des Diasporakonzepts
auseinander, wobei sich strukturalistische und konstruktivistische Perspektiven begegnen und befruchten; der
Literaturwissenschafter Steven Vertovec (1997, 1999) fordert eine interdisziplinäre Sicht auf Diasporen als
Embleme für den Transnationalismus schlechthin und somit eine Ausweitung des Diasporakonzepts; Martin
Sökefeld (2006) untersucht die Entstehung und die Mobilisierung von Diasporen als soziale Bewegungen und
Rajagopalan

Radhakrishnan

(2003)

die

Vermittlung

von

Diasporagefühlen

und

-themen

der

Auswandererbevölkerung an die nächsten Generationen.
Diaspora als Konzept für Kolonien fruchtbar gemacht hat insbesondere Robin Cohen (1997, 2000, 2006).
Spezifischere Erkenntnisse zur Entstehung und Analyse von Siedlungskolonien in Lateinamerika lassen sich
den Studien von Markus Glatz (1997) und Klaus Bade (2007) entnehmen. Elisabeth Habicher-Schwarz (2001)
und Bruno Habicher (2003) haben die Archive in Tirol erschlossen und Fakten zur Auswanderung und
Ansiedlung in Pozuzo gesammelt; Melanie Eggers Voigt (2001) hat sich mit der mündlichen Überlieferung zur
Geschichte von Pozuzo befasst und Wilfried Schabus (1990, 1994) aus der Sicht der Sprachinselforschung mit
dem Dialekt, der von älteren Menschen in Pozuzo gesprochen wird. Zur Situation der autochthonen
Bevölkerung in der Selva Central zur Zeit der Einwanderung und Ansiedlung von KolonistInnen lassen sich
sehr wenig Informationen finden, doch Richard Smith (1974) arbeitet immerhin die Geschichte der yanesha und
ihrer Begegnung mit Missionaren und SiedlerInnen auf. Selbst in den zeitgenössischen wissenschaftlichen
Beschreibungen von Friedrich Gerstäcker (1863), Damian von Schütz-Holzhausen (1870, 1895) und Robert
Abendroth (1870) findet die autochthone Bevölkerung kaum Beachtung. Doch werden in diesen Quellen die
Anfänge der Kolonie ausführlich geschildert, bevor nach dem Scheitern der Idee der Grosskolonie die
Überlieferungen ausbleiben. Ein wichtiges Dokument aus heutiger Sicht ist der Plan de Desarollo von Pozuzo,
der 2003 in einem partizipativen Verfahren erstellt wurde und aus einer emischen Perspektive Vergangenheit,
gegenwärtige Situation und Vision des Distrikts Pozuzo erschliesst.
Auch weil die Datenlage zur heutigen Situation in Pozuzo sehr schmal und wissenschaftlich kaum aufgearbeitet
ist, lege ich diese Studie beschreibend und analysierend zugleich an. Es ist eine monographische Fallstudie mit
einem thematischen Fokus auf die Diasporisierung und der Suche nach Mustern der Zugehörigkeit innerhalb
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der peruanischen Gesellschaft und in der Beziehung zur ‚alten Heimat Tirol’, die nur spärlich Vergleiche mit
anderen Kolonien und Diasporen leistet.
Methodologisch steht die Datenerhebung zu dieser Studie in einem transnationalen Forschungskontext, indem
sich die Möglichkeit bot, den Menschen und dem Thema ‚Beziehung zur alten Heimat’ in einer „multi-sited
ethnography“ (Marcus 1995) von Pozuzo nach Tirol und zurück zu folgen.

1.2.2. Die Beziehung zum Forschungsgegenstand
In der vorliegenden Studie spielen ethnische und kulturelle Verortungen und Diskurse eine wichtige Rolle,
innerhalb des sozialen Feldes Pozuzo und gegen ‚Aussen’ hin zur peruanischen und tirolischen Gesellschaft.
Ihnen unterlag auch ich, wenn ich in Pozuzo oder Tirol Feldforschung betrieb. Während in Pozuzo die nationale
Zugehörigkeit keine Rolle spielte – die Schweiz wurde kaum von Tirol unterschieden – so fragte man sich in
4

Tirol schon, weshalb sich eine Schweizerin um dieses Thema kümmert und nicht eine Tirolerin . Dass ich
hingegen nicht Katholikin bin, sorgte in Pozuzo für Irritation und verhinderte immerhin, dass ich nicht einfach
als TirolerIn subsummiert wurde und mir eine gewisse Eigenständigkeit und Unabhängigkeit von
5

Entwicklungszusammenarbeitsanliegen wahren konnte . Trotzdem wurde ich in Pozuzo schnell und kaum
korrigierbar verortet als jemand, der wegen der besonderen Geschichte der Kolonie Studien betreibt und somit
ausschliesslich an den KolonistInnen interessiert sein musste: Ich wurde immer wieder an InformantInnen
verwiesen, die mir „auch erzählen können, wie es früher hier war“, während es schwierig war, mit altoandinos
(Menschen aus dem Hochland) ins Gespräch zu kommen, weil sie meinten, sie wüssten nichts, was mich
interessieren könnte („no sabemos nada de estas cosas aqui“). Kritik an den herrschenden Umständen kam
mir kaum zu Ohren – der Wahlsieg und die Euphorie der SiegerInnen löste jedoch einige Zungen für einen
Moment – denn ich galt als eine der ‚Anderen’, der Etablierten, und nicht als neutral und vertrauenswürdig. Ich
war erstaunt, wie wenig elastisch diese Grenze war, wie unmöglich es mir gemacht wurde, mich trotz
gemeinsamer Sprache (castellano und quechua) über andere Rollen und Erfahrungen zu definieren. Immerhin
konnte ich mich mit drei Bezugspersonen kritisch und offen austauschen und auseinandersetzen, die sich als
nicht den Nachfahren der KolonistInnen zugehörig definierten.
Das Thema der Zugehörigkeit und ihrer Abgrenzung hat im Jahr 2006 in Pozuzo plötzlich durch die Wahlen
und das Reiseangebot nach Tirol an Wichtigkeit gewonnen. Verschiedene Kategorisierungen und Ansätze zur
Differenzierung bis hin zur (versuchten) Stereotypisierung wurden in den Diskurs eingebracht, ausprobiert und
durch die Realität herausgefordert. At stake standen sozio-politische und sozio-kulturelle Identifikationen und
Dominanz mit dem Ziel, eine ethnische Gruppe aufgrund ihrer Abgrenzungen gegen ‚Innen’ und ‚Aussen’
glaubhaft zu machen. Feldforschung zu betreiben mit einem theoretischen Hintergrund zu ethnischen
Identifikationsprozessen ist in diesem Kontext alles andere als einfach: Obschon das Thema offensichtlich ist,
kann es kaum direkt angesprochen werden, ohne den Diskurs potentiell und massgeblich zu beeinflussen. Die
Gefahr, zu erschaffen – oder zu festigen –

was als Abgrenzung im Ethnizitätsdiskurs verwendet werden

konnte, war zu gross. Es war ein ständiges ‚Gehen-wie-auf-Eiern’. Die Notwendigkeit, den als habituelle
Differenzierung erlebten Status der Etablierten in griffigen und stimmigen Kategorien zu verbalisieren, war für
die Nachfahren der KolonistInnen in diesem Ausmass neu, ausgelöst insbesondere durch den Verlust der
politischen Führung im Distrikt Pozuzo im November 2006 und durch die Verantwortung gegenüber den

4

In der Beziehung zu den Mitgliedern der NGOs und den Gastfamilien in Tirol waren die Bedenken bald einmal
zweitrangig, bei der Unterstützung einer Publikation durch das Land Tirol standen meine Chancen jedoch schlecht und eine
der NGOs musste die Rolle der Herausgeberin übernehmen.
5
Siehe dazu auch die Einleitung von Kapitel 2.2 zu den Methoden und den Umständen der Datenerhebung.
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TirolerInnen, die das ‚Tirolische’ in Pozuzo unterstreichen wollen. Haben bei der ersten Feldforschung 2004
noch vor allem wirtschaftliche Faktoren den Ethnizitätsdiskurs angekurbelt – das Thema der ‚richtigen’
Repräsentation im Kontext des Tourismus – so hatte sich durch die ‚verlorenen’ Wahlen 2006 der Diskurs auf
die politische Ebene und auf transnationale Netzwerke zu Tirol verschoben. Diese transnationalen Netzwerke
wurden in der dritten Feldforschungsphase noch wichtiger, als in Tirol eine kleine Gruppe von
ReiseteilnehmerInnen aus Pozuzo ungestört von der Realität in Pozuzo sich und die Beziehungen zu ihrer
Geschichte und Abstammung neu definieren konnte.
Bleibt anzufügen, dass ich alle Beziehungen während den Feldforschungsphasen – wie auch die Kontakte, die
per Telefon und Internet weiter bestehen – als sehr positiv erlebt habe. Das heisst, dass auch Barrieren und
undurchdringliche Dickichte mit Anstand errichtet und verteidigt wurden. Auch wenn ich vor der Organisation
des sozialen Feldes Pozuzo beeindruckt war und eine gewisse Ehrfurcht verspürte, so war ich doch emotional
sehr herausgefordert, wenn ich die in meinen Augen schreiende Ungerechtigkeit, die Diskriminierung und
soziale Distanz an diesem scheinbar so idyllischen und wohlgeordneten Ort miterlebte. In der vorliegenden
Studie wird davon nicht so viel zu lesen sein, denn wenn ich den Fokus auf Beziehungen zwischen Pozuzo und
Tirol lege, enge ich das untersuchte Feld zu einem grossen Teil auf die Nachfahren der KolonistInnen ein,
welche an dieser Beziehung interessiert sind. Doch diese Einengung erfolgt schrittweise über die
verschiedenen Kapitel, so dass das Umfeld wenigstens in seinen groben Zügen erfassbar bleiben sollte.

1.2.3. Vorgehensweise
Anlässlich von vier Feldforschungsaufenthalten – 2004, 2006 und 2008 in Pozuzo, 2007 in Tirol – und in der
Auseinandersetzung mit der Literatur wurden Erkenntnisse gesammelt und verarbeitet, die teilweise als
Resultate in die vorliegende schriftliche Studie Eingang fanden. Die Studie ist nach der Einleitung und dem
Kapitel 2 mit dem Theorie- und Methodenteil zu Transnationalismus, Diasporisierung, Ethnizität und
Migration in den nachfolgenden drei Kapiteln entlang einer chronologischen Logik aufgebaut.
Das Kapitel 3 widmet sich der Geschichte der Auswanderung, wobei die Ausgangslage in Europa und Peru,
die Gründung der Kolonie und ihre als solche wahrgenommene Isolation anhand von zeitgenössischen und
aktuellen Quellen aufgezeigt werden. Zwei Unterkapitel zur mündlichen Überlieferung der Geschichte in
Pozuzo und zur Wahrnehmung der Geschichte und Situation Pozuzos in Tirol ergänzen dieses Kapitel.
Im Kapitel 4 werden gegenwärtige Prozesse in Pozuzo thematisiert, die mit Identifizierungen und
Zugehörigkeitsdiskursen in Verbindung gebracht werden. Zugleich will dieses Kapitel in einer monographischen
Form verschiedene Dimensionen der sozialen, kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Lebenswelt Pozuzo
systematisch aufzugreifen und versucht somit, den Kontext für die Zugehörigkeitsprozesse und Verbindungen
hin zu Tirol zu erschliessen.
Kapitel 5 folgt den Vorbereitungen, der Reise und der Begegnung in Tirol, die eine Gruppe von 28 Pozucinos
mit den Mitgliedern der Tiroler NGOs und den Gastfamilien für drei Wochen zusammen brachte.
Mit dem Kapitel 6 tritt anstelle der chronologischen eine synchrone Darstellung der Erkenntnisse, die in einem
ersten Teil entlang von verschiedenen Hauptargumentationssträngen zusammengefasst und in einem
zweiten Teil auf die theoretische Diskussion bezogen werden.

1.2.4. Dank
Diese Studie wäre nicht möglich geworden, ohne die Unterstützung und Akzeptanz durch die Menschen in
Pozuzo und den umliegenden Ortschaften, die mir ihre Geschichten und Meinungen anvertraut haben und mit
mir eine persönlich wertvolle und echte Beziehung aufbauten: Silvia Pomachagua Galarza mit ihrer Familie,
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María Egg Gstir und ihre Familie, die Familie Yuli und Dimas Schuler, Johann Köhle Schaus mit Familie und
Eva Solleder de Ballesteros. Mein Dank richtet sich zudem an alle, die sich als InformantInnen bei den
verschiedenen Datenerhebungsmethoden zur Verfügung gestellt haben, an die Distriktsbehörde von Pozuzo
und die Tourismusverantwortlichen, die meine Suche nach Informationen unterstützten und mir für die
Forschung freie Hand gewährten und an Pfarrer Hans Woerner, der mir die Kirchenregister für die Analyse zur
Verfügung stellte.
In Tirol bin ich mit besonderem Dank verpflichtet den Obleuten des Vereins ‚Freundeskreis für Pozuzo’ Franz
Wurnig und Rudi Heinz, dem Obmann des Vereins ‚Gesundheit für Pozuzo’ Eugen Feichtinger und den
Initianten vom ‚Pro Kulturverein Pozuzo’ Elisabeth und Bruno Habicher-Schwarz. Franz Wurnig hat bereits auf
meine erste Anfrage hin sofort reagiert und mir versichert, dass ich während des Besuchs der Pozucinos im
Oberinntal bei allen gemeinsamen Anlässen mit dabei sein könne. Mein Dank gilt aber auch den vielen übrigen
Mitgliedern der Pozuzo-NGOs in Tirol, den Gastfamilien, die mir in Gesprächen Zugang zu ihren Erwartungen
und Erfahrungen gewährten und besonders meiner Gastfamilie in Silz, Marianne Hirn und ihrem Team im
Gasthof Post.
Bei den vielen weniger aufregenden aber oft trotzdem emotionalen Stunden zu Hause beim Sichten, Ordnen,
Analysieren, Interpretieren und Diskutieren der Daten haben mich mein Mann René Gysin und unsere Freunde
Gabriela und Andreas Wallimann-Emmenegger unterstützt, getragen und beraten. Auf ein offenes Ohr und
professionelle Beratung und Unterstützung stiess ich stets bei Prof. Dr. Hans-Rudolf Wicker vom Institut für
Sozialanthropologie der Universität Bern. Auch die Begleitung durch Prof. Dr. Heinz Käufeler vom
Ethnologischen Seminar der Universität Zürich war mir wertvoll, ebenso wie die Gedanken, Vorschläge und
konstruktiven Beiträge meiner Kolleginnen und Kollegen vom dritten Zyklus des Graduiertenkolleg Ethnologie /
Anthropologie Schweiz. Motiviert hat mich zudem der Austausch mit Doktorierenden der Institute für
Sozialanthropologie und Kommunikations- und Medienwissenschaft an der Universität Bern. Prof. Dr. Barbara
Reiter danke ich für die Unterstützung und Anregungen in der Schlussphase bei der Verschriftlichung der
Studie. Vielen herzlichen Dank euch allen! Ihr habt auch diesen Teil der Forschungsarbeit zu einem für mich
wertvollen Erlebnis gemacht!
Finanziell wurde ich unterstützt durch die Universität Bern mittels der Assistenzstelle am Institut für
Kommunikations-

und

Medienwissenschaft,

durch

den

Feldforschungsfonds

des

Instituts

für

Sozialanthropologie und durch die Paul und Gertrud Hofer-Wild Stiftung der philosophisch-historischen
Fakultät. Besten Dank!
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2. Theoretische Konzepte und Methoden
Das zentrale Thema dieser Fallstudie ist im weitesten Sinne die Aushandlung von Zugehörigkeiten im
transnationalen Kontext und deren Wandlungsprozesse. Es wird versucht, alte und neue Inhalte und Muster
von Zugehörigkeitsverständnissen und -gefühlen aufzuzeigen. Zugehörigkeit hat sich als Konzept innerhalb der
Sozialanthropologie etabliert, weil es zwei wichtige Bereiche der kulturellen Orientierung vereinbart:
6

Verwandtschaft und Ort . Ein erweiterter Begriff von Verwandtschaft – im englischen kin – als soziale
Gemeinsamkeit erfasst alle Formen der Abstammung, ob als Familie, mythisch oder vorgestellt, bis hin zur
Identifikation innerhalb einer ethnisch definierten Gemeinschaft oder Nation. Aufgrund der verschiedenen
situativen Identitäten ergeben sich je nach Ebene unterschiedliche Zugehörigkeiten (beispielsweise als
Familienmitglied, Clan-Mitglied, StaatsbürgerIn). Dabei ist jede Zugehörigkeit, welche über die unmittelbar
erlebte Familie und Nachbarschaft hinausreicht, im Sinne von Anderson (1983) vorgestellt und somit als
Konstrukt nur bedingt definier- und abgrenzbar. Konstruierte Zugehörigkeiten können in der Regel verhandelt
werden (so etwa Staatsbürgerschaft, Adoption), werden je nach Situation rigider oder kompromissbereiter
ausgehandelt oder spielen zeitweise gar keine Rolle.
Ort als Prinzip der Zugehörigkeit kann analog zur Verwandtschaft ebenfalls enger oder weiter gefasst werden
und führt zu multiplen Zugehörigkeiten für ein Individuum oder für eine Gruppe. Der Ort unterscheidet sich vom
Raum durch seine grössere Bedeutung in der persönlichen und sozialen Lebensgeschichte von Menschen und
ist somit ‚gelebter Raum’. Auch hier gilt, dass nur einzelne Aspekte eines Ortes mit persönlicher Erfahrung
unmittelbar verbunden sind und viele andere Aspekte und Orte vorgestellt werden oder ihre Bedeutung
vermittelt ist. Ganz besonders herausgefordert werden Zugehörigkeitsgefühle zu bedeutungsträchtigen Orten in
einem von einer persönlichen Migrationsgeschichte mitgeprägten Leben. Eine solche Migrationsgeschichte
bildet den Ursprung der Entstehung der pozuzinischen Gesellschaft, die seit nunmehr 150 Jahren ihre
Zusammengehörigkeit deutet, definiert und variiert.
Soziale und räumliche Zugehörigkeit sind Hilfskonstrukte, lassen sich analytisch aber nicht eindeutig trennen.
Sie durchdringen sich gegenseitig in vielen Aspekten: Migration, Heimat, Diaspora und Ethnizität sind einige
davon, die für diese Arbeit zentral sind. Die Sozialanthropologie hat zu all diesen Themen Theorien und
theoretische Ansätze erarbeitet, die sich über die Jahrzehnte entlang der grossen wissenschaftlichen
Strömungen stark verändert haben. Konsens ist heute bei den meisten SozialanthropologInnen, dass
essentialistische Auffassungen weniger zu einem Verständnis von Gesellschaften und ihren Lebensweisen
beitragen als Ansätze, die

von einem Bewusstsein ausgehen, dass kulturelle und soziale Lebens- und

Organisationsaspekte in einem steten Fluss sind. Es macht deshalb mehr Sinn, Dynamiken und Prozesse zu
verstehen, Prozesse etwa der Bedeutungszuschreibung im Denken, Handeln und Fühlen. Da Bedeutungen
nicht per se gegeben sind, führt dieser Ansatz zu Fragen nach dem Wie: Wie wird Bedeutung generiert? Wie
wird sie in die Gesellschaft getragen? Und wie wird sie dort verhandelt (ge-deutet)? Wie gibt das Individuum
sich und seiner Umwelt Bedeutung? Rational? Gefühlsmässig? Wie reagiert die Umwelt auf sich verändernde,
artikulierte Bedeutung?

6

Diese Zweiteilung der Zugehörigkeit in eine räumliche und soziale Komponente wurde von Richard Jenkins anlässlich
eines Referats im Graduiertenkolleg Ethnologie / Anthropologie Schweiz vom 4.1.2008 in Zürich dargelegt. Auch Gupta
und Ferguson verweisen darauf, dass durch die Verbindung von Lokalität und sozialen Beziehungen ein Feld für
Machtdiskurse entsteht, in dem kulturelle Differenz geschaffen wird, welche die Menschheit aufgrund historisch
gewachsener Bedeutung und deren Aktualisierung sowohl ausdifferenziert als auch verbindet (Gupta und Ferguson 1992).
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Im Theoriekapitel soll diesen Fragen im Zusammenhang mit Zugehörigkeitsdiskursen nachgegangen werden,
um für den anschliessenden Teil der Darstellung und Analyse der Entwicklung Pozuzos speziell die Bedeutung
von Tirol für die pozuzinische Gesellschaft auszuleuchten. Ziel der Arbeit ist es, abzuklären, inwieweit sich aus
der Kolonie trotz über lange Zeit lediglich loser Verbindungen zur alten Heimat eine transnationale
Gemeinschaft mit Diasporacharakter entwickeln konnte, in der die ‚alte Heimat’ sozial, kulturell, politisch und
wirtschaftlich wieder eine grosse Rolle spielt. Theoretische Konzepte der transnationale Gemeinschaften und
der Diasporisierung sind deshalb Hauptthemen dieses Theorieteils. Um die sich wandelnden Diskurse der
Anbindung, Zugehörigkeit und Abgrenzung innerhalb der transnationalen Verbindung auszuleuchten, werden
Migration und Ethnizität vertiefter aufgegriffen und für das Verständnis der Diasporisierungsprozesse fruchtbar
gemacht.
In einem zweiten Teil wird dargelegt, aus welchen methodischen Perspektiven ich mich dem Thema genähert
habe, wie die Daten erhoben werden konnten und wie sie weiterverwendet wurden. Damit soll der
Forschungsprozess transparent und nachvollziehbar gemacht werden.

Abbildung 5:

Verwandtschaft und Ort vereint: peruanische Nachfahren der Familie Gstir bei einer
„Gstir’schen Familien-Grabstätte“ auf dem Friedhof von Haiming in Tirol.

Abbildung 6:

Frauen der Familie Egg aus Pozuzo und Silz.
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2.1. Transnationale Konzepte der Zugehörigkeit: Diaspora und transnationale Gemeinschaft
Das Verhältnis der beiden Konzepte – transnationale Gemeinschaft und Diaspora – zueinander lässt sich aus
der theoretischen Diskussion nicht eindeutig klären. Beiden gemeinsam ist jedoch der starke Bezug zum
Transnationalismus, der im Gegensatz zum Internationalismus von einem Verständnis ausgeht, dass nationale
oder nationalstaatliche Grenzen nicht nur überwunden werden, sondern dass diese statische Sichtweise durch
ein wachsendes Bewusstsein des fliessenden sich gegenseitigen Durchdringens abgelöst wird, in dem
Menschen sich physisch, handelnd und gedanklich gleichzeitig in unterschiedlichen (trans-)nationalen
Zusammenhängen verstehen und verorten. In den ersten beiden Kapiteln des Theorieteils wird auf beide
Konzepte unabhängig voneinander eingegangen und geklärt, wie sie entstanden sind und sich entwickelt
haben. Im dritten und vierten Kapitel sollen ergänzend zu den beiden umfassenden Konzepten zwei ihrer
Hauptmerkmale genauer diskutiert werden: Ethnisierungsprozesse und die Rolle der Migration in Diasporen
und transnationalen Gemeinschaften. Im Fazit werden die Erkenntnisse zusammengefasst und es wird geklärt,
wie die Begriffe in der vorliegenden Arbeit verwendet werden.

2.1.1. Zugehörigkeit in transnationalen Gemeinschaften
2.1.1.1. Transnationalismus und Globalisierung
Spezifisch für die Theoretisierung von menschlichen Aktivitäten über Staatsgrenzen hinweg entstand der
Begriff der Transnationalisierung. Transnationalismus wird als positiver besetzter Alternativbegriff zum
mehrheitlich ökonomisch definierten Begriff der Globalisierung verstanden (Mayer 2005:18). Indem die sozialen
und politischen Komponenten stärker einbezogen werden, umfasst das Konzept des Transnationalismus die
Auswirkungen der Entwicklungen in der Kommunikations- und Transporttechnologie umfassender als das
Konzept der Globalisierung.
Der Begriff des Transnationalismus wird seit den 1960er Jahren in der Politikwissenschaft verwendet, wo er
„Austausch- und Interaktionsprozesse bezeichnet, die sich einer nationalen Zuordnung entziehen“ (Mayer
2005:16). Transnationale Lebensformen werden daraufhin in der theoretischen Diskussion als kosmopolitan
und unabhängig verstanden, frei vom Glauben an die (lediglich vorgestellte) Gemeinschaft innerhalb des
Nationalstaates, aber auch als subversive und somit den Nationalstaat gefährdende Lebensweise, die klare
Loyalitätsbekenntnisse verunmöglicht. Han (2006) verweist darauf, dass der Begriff des Transnationalismus
zuerst im Zusammenhang mit der Transmigration in den USA konzeptualisiert und wissenschaftlich für die
Kultur- und Sozialwissenschaften genutzt wurde. Transnationalismus wurde über diejenigen sozialen Felder
definiert,

die

Herkunfts-

und

Aufnahmeland

der

TransmigrantInnen

verbinden

(Han

2006:150).

TransmigrantInnen sind durch ihre Aktivitäten in mehreren Nationalstaaten und sozialen Feldern gleichzeitig in
mehrere Netzwerke eingebunden und erschliessen sich neue soziale Felder (Basch, Glick Schiller und Szenton
Blanc 1994:7f). Auch Portes, Guarnizo und Landolt sprechen von einem “emergent social field“ (1999:217), das
sich aus einer wachsenden Anzahl Menschen zusammensetzt, die „dual lives“ leben (ebd.). Diese sozialen
Felder haben in dieser Ausprägung erst durch die kritische Masse und die Komplexität der heutigen Mobilität
entstehen und an Bedeutung gewinnen können. Insofern löst das Konzept der Transmigration die Migration nur
dort ab, wo das tatsächliche Leben an mehreren Bezugsorten innerhalb verschiedener Nationalstaaten
stattfindet, dort, wo ein Lebensmittelpunkt stark dominiert, sollte immer noch von Migration gesprochen werden.
Viele Aspekte des Migrationsdiskurses reihen sich zudem auch in die Analyse von Transmigration ein, was das
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Konzept der Transmigration zu einer Weiterführung des Migrationskonzeptes macht, ohne dieses jedoch
abzulösen.

2.1.1.2. Transnationalismus, transnationale soziale Felder und transnationale Gemeinschaft
Um das Phänomen Transnationalismus von anderen schon früher bestehenden Konzepten abzugrenzen und
untersuchen zu können schlagen Portes, Guarnizo und Landolt ein fünfstufiges Abklärungsverfahren vor
(1999:218ff), in dem geprüft wird, ob der Begriff des Transnationalismus für einen zu untersuchenden Kontext
sinnvoll anwendbar ist:
1. Um in einem spezifischen Fall von einem transnationalen sozialen Feld sprechen zu können müssen
mindestens drei Konditionen erfüllt sein: a) es sind viele Menschen involviert, b) die dauerhafte und
regelmässige Aktivitäten verfolgen und c) damit nicht in ein schon bestehendes Konzept passen.
2. Auch innerhalb des so abgesteckten Feldes müssen die Untersuchungen eingeschränkt werden auf
„occupations and activities that require regular and sustained social contacts over time across national
borders for their implementation“ (1999:219), was gelegentliche Kontakte und einmalige Aktionen
ausschliesst.
3. Es muss Klarheit über die Analyseeinheit bestehen, wobei als idealer Ausgangspunkt das Individuum
mit seinen unterstützenden Netzwerken definiert wird. In einem zweiten Schritt erfolgt eine Einordnung
auf der Ebene der Gemeinschaft, der ökonomischen Unternehmen, politischen Organisationen und
Institutionen. Im einzelnen Fall kann die Initiative zu transnationalen Aktivitäten (und somit die Analyse)
aber auch von Nationalstaaten ausgehen, die ihre Auslandbevölkerung integrieren wollen.
4. Entlang von zwei Dimensionen können die transnationalen sozialen Felder typologisiert werden: a)
nach Art der Aktivitäten als ökonomische, politische oder sozio-kulturelle Diaspora oder b) nach dem
Ausgangspunkt der transnationalen Bestrebungen ‚von oben’ durch einflussreiche Institutionen oder
‚von unten’ durch ImmigrantInnen oder ihre Verwandten / Bekannten in der Herkunftsgesellschaft. Aus
der Kombination der beiden Dimensionen ergeben sich sechs unterschiedliche Transnationalismus7

Typen .
5. Schliesslich sollen die Bedingungen herausgearbeitet werden, welche zu früheren Zeitpunkten nicht
gegeben waren und heute zu einer Transnationalisierung der Aktivitäten führen. Entwicklungen der
Transport- und Kommunikationstechnologien an sich und der erleichterte Zugang für einen
wachsenden Anteil der Bevölkerung sind hauptsächliche Bedingungen für den Transnationalismus als
neuem Phänomen. „Contemporary transnationalism corresponds to a different period in the evolution
of the world economy and to a different set of responses and strategies by people in a condition of
disadvantage to its dominant logic” (1999:227).
Sind die Punkte 1 bis 5 sinnvoll abgeklärt, sprechen die Autoren von einem transnationalen sozialen Feld. Mit
der Untersuchung der transnationalen sozialen Felder wird es laut Portes, Guarnizo und Landolt möglich,
Migration und Adaptation auf eine neue Weise zu beschreiben und zu verstehen, insbesondere auch aus einer
individuellen Perspektive heraus (‚von unten’). Die Transnationalisierung an sich werten sie als für viele
einzelne Menschen positiv: „Under the conditions set by global capitalism at present, mobilization of social
networks for engagement in transnational ventures offers to Third World workers and immigrants abroad a

7

Beispiele sind die ‚von unten’ initiierte politische Diaspora oder die ‚von oben’ initiierte sozio-kulturelle Diaspora, etc.
(1999:222). Diese Typen lassen sich an zum Teil historischen Diaspora-Phänomenen festmachen, etwa an der politischen
oder religiösen Exildiaspora, an der Handelsdiaspora, an den Kolonialstädten und an der – heute oft zirkulären –
Arbeitsmigration.
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superior alternative“(1999:230). Diese bessere Alternative wird unabhängig von staatlichen Regelungen und
Institutionen auf der Basis individueller Fähigkeiten und Aktivierung des sozialen Kapitals möglich (ebd.). Bei
Portes, Guarnizo und Landolt stehen ökonomische Überlegungen in ihren Auswirkungen auf die sozialen
Felder im Zentrum, womit sie eine zurückhaltende Verwendung des Transnationalismus-Konzeptes
propagieren, das sich aber immerhin von den noch stärker wirtschaftlich und weniger sozialwissenschaftlich
orientierten Globalisierungskonzepten unterscheidet.
Obschon

Portes,

Guarnizo

und

Landolt

unter

Punkt

4

Diasporen

explizit

erwähnen,

sind

die

Anknüpfungspunkte für die Diasporaforschung – bezieht man sich auf eine enge Definition der Diaspora –
durch die anderen eingeforderten Bedingungen doch stark eingeschränkt. Mehr Verbindungen zwischen
Transnationalismus und Diaspora schafft Steven Vertovec (1999). Mittels einer Bestandesaufnahme zu
bestehenden theoretischen und empirischen Transnationalismus-Forschungsthemen unterscheidet und
strukturiert er sechs konzeptuelle Perspektiven des Transnationalismus’, wobei er sich explizit auf Beispiele
aus der Diaspora-Forschung bezieht (1999:448ff):
1. Transnationalismus als soziale Morphologie: “Dense and highly active networks spanning vast spaces
are transforming many kinds of social, cultural, economic and political relationships” (1999:449).
Komponenten der Netzwerke sind über Knoten und hubs auf unabhängige und komplexe Weise
miteinander verbunden und bilden einen wichtigen Teil der sozialen Struktur. Ethnische Diasporen
konstituieren sich auf der Basis einer triadischen transnationalen Beziehung zwischen verstreut
lebenden ethnischen Diaspora-Gruppen, Herkunfts- und Residenzgesellschaft und bilden heute
transnationale Gemeinschaften.
2. Transnationalismus

als

Bewusstseinstyp:

Aus

den

multiplen

Identifikationen

bezüglich

der

Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft im transnationalen Kontext können mehrfache, nationale
Identitäten und ein diasporisches Bewusstsein entstehen. „The empowering paradox of diaspora is that
dwelling here assumes a solidarity and connection there. But there is not necessarily a single place or
an exclusivist nation. […] [It is] the connection (elsewhere) that makes a difference (here)” (Clifford
1994:322, zit. in Vertovec 1999:450). Ein Diaspora-Bewusstsein verwendet oft (gebrochene) kollektive
Erinnerungen (Appadurai und Breckenridge 1989:o.S., zit. in Vertovec 1999:451) und somit eine
Vielzahl von Geschichten, Gemeinschaften und Selbstwahrnehmungen.
3. Transnationalismus als Modus der kulturellen Reproduktion: Die kulturelle Durchmischung im
transnationalen Kontext wird als stetig ändernde Konstruktion von Stilen, sozialen Institutionen und
Alltagspraktiken konzeptualisiert und mit den Begriffen Synkretismus, Kreolisierung, Bricolage, Cultural
Translation und Hybridität beschrieben (Vertovec 1999:451). Kulturelle Reproduktion erfolgt in der
Gegenwart, bezieht sich aber oft auf die Vergangenheit an einem anderen Ort und durchdringt die
nationalen Felder. Durch elektronische und interaktive Medien können Produkte kultureller
Reproduktionen global verbreitet und geteilt werden.
4. Transnationalismus als Kapitalfluss: Transnationale Unternehmen, Institutionen und Organisationen
verschieben Geld über globale Netzwerke. Neue Eliten orientieren sich an globalen Massstäben, aber
auch weniger einflussreiche Individuen verschieben insgesamt grosse Geldmengen in ihre
Herkunftsländer und wirken damit auf volkswirtschaftliche Strukturen ein (Rücküberweisungen).
Wirtschaftliche Einflüsse wirken sich ebenfalls auf politische, soziale und kulturelle Praktiken aus.
5. Transnationalismus als Grundlage für politisches Engagement: Oberhalb (global) und unterhalb der
nationalen Ebene (lokal)

werden verstärkt politische Sachverhalte diskutiert und geregelt.
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Internationale NGOs und transnationale soziale Bewegungen setzen sich auf verschiedenen Ebenen
für Anliegen ein, die der nationalstaatliche Rahmen strukturell vernachlässigt oder wo er nicht ausreicht
– etwa für Menschen- und Frauenrechte, Umweltschutz, Friede und Entwicklung. Auch die Frage
8

ethnischer Diasporen hat politische Facetten wie Ethno-Nationalismus, „new patriotism “ und doppelte
Staatsbürgerschaften.

Heimat-Politik

zu

betreiben

ist

in

vielfältiger

Weise

innerhalb

der

Residenzgesellschaft aber auch in der Herkunftsgesellschaft möglich. Beispiele dafür sind das
Wahlrecht für AuslandbürgerInnen, Sponsoring von Parteien und Bewegungen.
6. Transnationalismus als (Re-)Konstruktion von ‘place’ und Lokalität: Transnationale Praktiken führen zu
translokalen Verständnissen und Verortungen, bleiben aber punktuell an (wenn auch multiplen) ‚places’
verankert. Medial vermittelte soziale Felder konkurrieren mit oder ersetzen reale Nachbarschaft an
einem bestimmten Ort und führen nach Appadurai dazu, dass viele Menschen Mühe haben, Lokalität
„as a structure of feeling, a property of life and an ideology of situated community“ zu produzieren
(Appadurai 1995:213, zit. in Vertovec 1999:456).
Vertovec setzt sich für die Erforschung des Phänomens des Transnationalismus aus allen diesen Perspektiven
ein, fordert aber, dass bei der Stärke der Ausprägung transnationaler Tendenzen differenziert wird und eben
diese Differenzen untersucht und erklärt werden sollen (1999:456). Insbesondere ethnische Diasporen sind
dabei akzeptierte Untersuchungsobjekte um Prozesse der Transnationalisierung besser zu verstehen. Durch
die Definition über die soziale Zugehörigkeit und die Strukturierung als ethnische Gruppe in der Diaspora
(Punkt 1), durch das Bewusstsein der Gemeinschaft, definiert über eine gemeinsame Erinnerung (Punkt 2) und
durch die kulturelle (Re-)Produktion (Punkt 3) entsteht eine transnationale ethnische Gemeinschaft, der im
Zugehörigkeitsdiskurs und in der Praxis in der Abgrenzung von ‚anderen’ Form gegeben wird. Dabei können
die Mitglieder dieser transnationalen ethnischen Gemeinschaft lokalisiert und durch direkten Kontakt verbunden
sein, oder auch medienvermittelt in einer virtuell geschaffenen öffentlichen Sphäre Kontakte pflegen. Gupta
und Ferguson (1992) verweisen auf einen ‚transnationalen öffentlichen Raum’, Appadurai (1996) auf einen
‚diasporischen öffentlichen Raum’, in dem die Gemeinschaft gelebt wird.
Die Kulturwissenschafter Arjun Appadurai (1991, 1996) und Ulf Hannerz (1992) haben sich in ihren Studien zu
Gemeinschaften in der globalisierten Welt mit der Vernetzung von verschiedenen Lebensbereichen befasst.
Sie stellen fest, dass die soziale Organisation von ‚Bedeutung’ in stetem Wandel – im Fluss – ist. Sieht
Hannerz den kulturellen Fluss als ein fortlaufendes Wechselspiel von Externalisierungen (öffentlich gemachte
Bedeutung) und Interpretationen und das Individuum mit einem gewissen Rollenrepertoir versehen im
Spannungsfeld zwischen Kultur (als shared meaning) und Sozialstruktur in einem „Netzwerk von
9

Perspektiven“ verwoben (Hannerz 1992) , so verortet Appadurai die globalen kulturellen Flüsse in einem
Modell mit verschiedenen Landschaftstypen, den scapes (1991, 1996) und schafft zur Beschreibung der
Landschaften ein eigenes Begriffsrepertoire. Er postuliert, dass durch die entfesselte Moderne („modernity at
large“) die fünf verschiedenen scapes – ethnoscape, mediascape, ideoscape, technoscape und financescape –
ihre innere Verbindung verloren haben, sich eigenständig über eigene Wege und in eigenen Zeithorizonten

8

„These ‚new patriotisms’ are not just the extensions of nationalist and counter-nationalist debates by other means, though
there is certainly a good deal of prosthetic nationalism and politics by nostalgia involved in the dealings of exiles with their
erstwhile homeland. They also involve various rather puzzling new forms of linkage between diasporic nationalisms,
delocalizes political communications and revitalized political commitments at both ends of diasporic process” (Appadurai
1995:220, zit. in Vertovec 1999:455).
9
Hier sind deutliche Verbindungen zu Bourdieus Habitus-Konzept erkennbar (1976). Doch verweist Hannerz sehr klar auf
Asymmetrien im Zugang zu kulturellem Wissen und zu kulturellen Formen.
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entwickeln und dadurch alternative Modernitäten

10

zulassen. Den Massenmedien kommt eine wichtige Rolle zu:

Hannerz bezeichnet sie als „Bedeutungsmaschinerien“, welche Bedeutungen und indirekte, sekundäre
Erfahrungen verbreiten (2007), Appadurai beschreibt ihre Funktion als Ausgangslage für die Ausprägung des
gegenwärtigen

„elektronischen

Kapitalismus“.

In

den

mediascapes

verschaffen

die

elektronischen

Massenmedien den RezipientInnen Zugang zu neuen und vielfältigen Bildern der Welt. Massenmedien bieten
den Bausatz für imaginations an. Imaginations umfassen sowohl mechanisch produzierte Bilder, als auch
vorgestellte und virtuelle Gemeinschaften und das Kollektiv verbindende, Handlung provozierende Ideen
(1996:6). Sie sind zu verstehen als ein ‚Werk’, und zwar sowohl im Sinne einer Tätigkeit (sich etwas vorstellen,
erschaffen) als auch als Endresultat (als Bild der Welt).
Die Massenmedien schaffen nicht nur neue, virtuelle und ‚greifbare’ Gefässe für Identifikationen und
Zugehörigkeiten (moderne Subjektivität), sie haben gemäss Appadurai ebenfalls Einfluss auf die ethnoscapes,
definiert als „the landscape of persons who constitute the shifting world in which we live: tourists, immigrants,
refugees, exiles, guest workers and other moving groups and persons“ (Appadurai 1996:33). Die Reproduktion
der ethnoscapes und der Gruppen-Identitäten hat sich insbesondere durch die Massenmedien und die
Migration teilweise deterritorialisiert. Das heisst zum Beispiel, dass nicht mehr nur in Tirol Tirol-ness entsteht,
sondern in einem Zusammenspiel von virtuellen Internetplattformen, Österreicher-Clubs überall in der Welt –
und in imaginations in Pozuzo. Das verhindert nicht, dass innerhalb von ethnoscapes nicht Lokalität erschaffen
wird, doch kann diese ebenso materiell als auch imaginiert / virtuell sein und ermöglicht es so einem viel
grösseren Kreis von Menschen, daran teil zu haben oder sich zugehörig zu fühlen.
Appadurais Überlegungen zu den imaginations tragen dazu bei, die Vergemeinschaftung ausserhalb von
beschriebenen sozialen Organisationsformen (über Familie, Nachbarschaft bis hin zur Nation) zu erfassen und
zu verstehen. Appadurai und Hannerz beziehen ihre Konzepte zu transnationalen Formen der Zugehörigkeit
und Vergemeinschaftung auch auf ethnische Diasporen. Die vielfältigen kulturellen Flüsse schaffen innerhalb
der „globalen Ökumene“ (Hannerz 1992) oder im „diasporischen öffentlichen Raum“ (Appadurai 1996) die
Basis für Differenz und Nähe, für Einschliessungs- wie für Ausgrenzungsprozesse und somit für die
transnationale Gemeinschaftsbildung.
Bleibt noch die Frage, ob durch die Transnationalisierung, durch die Formierung von global neu aufgeteilten,
ortsungebundenen ethnoscapes und ideoscapes lokale Bedeutungen nicht verloren gehen und immer
homogenere kulturelle Bedeutungen entstehen. Hannerz ist der Überzeugung, dass
„[die] Redistribution von Kultur im Raum und zwischen Bedeutungsräumen ist nicht nur ein
Nullsummenspiel, ein Überlebenskampf zwischen existierenden Einheiten. Es muss auch diskutiert
werden, dass mit der Vermischung alter, einst separater Ströme von Bedeutungen und
bedeutungsvollen Formen auch neue Kultur entsteht“ (Hannerz 2007 [1996]:105).
Hybridisierung, Bricolage und Kreolisierung sind Ausdrücke für neue Formen, die durch kulturelle Flüsse
entstehen. Bereits Roland Robertson (1995) entkräftet den Trugschluss der kulturellen Homogenisierung,
indem er mit seinem Konzept der Glokalisierung auf das Zusammenspiel von Globalem und Lokalem, von
Homogenisierung und Heterogenisierung innerhalb und zwischen gesellschaftlichen Gruppen hinweist. Dabei
stehen nicht nur ‚traditionelle’ Orientierungen oder politische Interessen im Zentrum, sondern ebenso
wirtschaftliche: „diversity sells“ (Robertson 1995:29).

10

Modernität wird hier und im Folgenden als eine von verschiedenen alternativen Modernitäten verstanden und nicht
normativ, wie dies in den Modernisierungstheorien verstanden ist. Dadurch werden die Begriff Modernität und Moderne von
der Fortschrittsideologie nach westlicher Definition weitgehend befreit und wieder verwendbar.
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Neben der Homogenisierung-Heterogenisierung-Debatte zeichnet sich ein weiterer dichotom ausgelegter
Diskurs ab, wenn nach den Akteuren der Transnationalisierung und den Schuldigen an der Krise des
Nationalstaates

gefragt

wird: Das

Gegensatzpaar

Transnationalismus

und Nationalismus

und die

Unterscheidung von Transnationalisierung von ‚unten’ oder von ‚oben’ (Smith und Guarnizo 2002 [1998]).
Smith und Guarnizo stellen fest, dass „grassroot-transnationalism“ keineswegs nur in Form von antihegemonialer Auflehnung gegen den Staat oder in subversiven Absichten erfolgt, sondern vielerlei Facetten
zeigt und soziale und politische Organisation auf allen Ebenen umfasst. Transnationalismus wirkt also auch auf
lokaler Ebene von ‚unten’ und von ‚oben’ (Smith und Guarnizo 2002 [1998]:6).
Mit dem Bezug zu politischen Motivationen innerhalb des Transnationalisierungsprozesses wird der
Transnationalisierungsdiskurs aus den virtuellen Sphären wieder auf den Boden geholt und in Bezug zu
national definierten Territorien, Normen und Machtverhältnissen gebracht. Smith und Guarnizo (1998:11)
stellen zurecht fest, dass sich transnationale Diskurse in transnationalen Praktiken niederschlagen, die
keineswegs in einem vorgestellten, Nationalstaaten durchdringenden Raum stattfinden, sondern einen klaren
Bezug zu einem bestimmten Ort und einer bestimmten Zeit mit ihren spezifischen – auch staatlich definierten –
Zwängen und Potentialen haben. Diskurse und Instrumentalisierung von gemeinsam geteilter Bedeutung
(Gemeinschaft

und

Ort)

ermöglichen

es

Menschen

in

neuen

Umfeldern

Gemeinschaft

und

Gemeinschaftsgefühle zu leben. Diskurse und Instrumentalisierung von geteilten Bedeutungen sind
Orientierungspunkte und -felder in der global erfahrenen Umwelt des Individuums. Die transnationale
Gemeinschaft besteht somit in der Perspektive ihrer Mitglieder aus einem fassbaren Ausschnitt aus der
globalen Welt.
Im nächsten Kapitel wird nun dargestellt, wie Diasporen wissenschaftlich rezipiert werden und wie sich
Zugehörigkeit zu Diasporen konzeptualisieren und untersuchen lässt.

2.1.2. Zugehörigkeit in Diasporen
Vom Begriff des Transnationalismus unterscheidet sich das ‚ältere’ Konzept der Diaspora auf den ersten Blick
durch seinen Bezug zu realen oder mythischen Orten, wohingegen transnationale Gemeinschaften oft als
Nationen und Lokalitäten durchdringend konzeptualisiert werden. Die Diasporaforschung stützt sich in vielerlei
Hinsicht auf die Erkenntnisse aus der Migrations-, Ethnizitäts- und Nationalismusforschung ab. Als zentral und
neu bei der Entwicklung von heutigen Diasporen (und Diasporisierungsansätzen) werden – analog zum
Transnationalismusdiskurs – die Globalisierungsfaktoren Verdichtung von Raum und Zeit mittels der
ausgebauten Kommunikations- und Transporttechnologien beschrieben. Ruth Mayer (2005: Umschlag)
definiert die diasporische Situation als „das (Über-)Leben als ethnische oder kulturelle Gemeinschaft in der
Fremde“ was als umfassender Begriff auf sehr viele Gemeinschaften – so auch auf diejenige der Nachfahren
der KolonistInnen in Pozuzo – zutrifft, aber zu wenig über die internen Prozesse der diasporischen
Selbstentwürfe und ihrer Folgen für die involvierten Gemeinschaften im Herkunfts- und Zielland aussagt.
Gleichzeitig weist die Wortzusammensetzung (Über-)Leben auf den Wandlungsprozess hin, den das
Diasporakonzept in der wissenschaftlichen Diskussion durchlaufen hat: das Überleben in der klassisch
definierten Diaspora wird zum (gewöhnlichen) Leben in der Fremde des aktuellen Diasporadiskurses.
Grundsätzlich wird seit der Ausweitung des Diaspora-Begriffs über die Bezeichnung der jüdischen Diaspora
hinaus unter Diaspora das Bindeglied zwischen einem ‚ursprünglichen Daheim’ und der ‚aktuellen Situation in
der Fremde’ verstanden.
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Das Verständnis und die Verwendung des Begriffs der Diaspora verändert sich entlang verschiedener
Dimensionen: in der Verwendung für die Beschreibung ‚von innen’ (Selbstentwürfe) oder ‚von aussen’
(wissenschaftlicher Arbeitsbegriff), in den Versuchen, den Begriff auszudehnen und somit auf ähnliche
Situationen zu übertragen (das Bestreben von Vertovec) oder ihn wieder griffiger zu machen (was Cohen
versucht) und in der Bewertung als positive oder negative Erfahrung, respektive Situation. Über diese
dichotomisierenden Unterscheidungen hinaus lassen sich vielfältige Funktionen von Diasporen – politische,
religiöse, kulturelle, wirtschaftliche, soziale – und daraus erfolgende Beziehungsnetze feststellen, die durch die
Zunahme inter- und transnationaler Migrationsbewegungen eine Anwendung des Begriffs auf eine immer
grössere Anzahl sozialer Felder nahe legt.
Die folgenden Kapitel widmen sich zuerst der Grundlage des Diasporabegriffs (Begriffsgeschichte und
Definitionsversuche), fokussieren in einem zweiten Teil auf einzelne Aspekte des Diasporischen im
Zusammenspiel mit angrenzenden Konzepten der Sozialanthropologie und besprechen zum Schluss die
Entwicklung und Zukunft von Diasporen.

2.1.2.1. Begriffsgeschichte
Auch hier gibt die reiche Begriffsgeschichte Einblick in die wahrgenommene ‚Andersartigkeit’ von ‚fremden’
Menschen im wechselnden historischen Kontext und in die heutige Perspektive auf geschichtliche Verhältnisse
(Mayer 2005:31). Ausgehend von der Bezeichnung im antiken Griechenland für ‚übersäen’, ‚verstreuen’ und
übertragen auf die Expansionsprozesse durch Auswanderung und Besiedlung insbesondere von Kleinasien
verwendet (Cohen 2006:40, 1997:6), setzen die Gelehrten bei der Übersetzung der jüdischen Schriften in das
Griechische im 3. Jahrhundert v. Chr. den Begriff der Diaspora für die „Lebenssituation der Juden ausserhalb
des Eretz Israel“ (Krings 2003:139) ein. Dadurch erfolgt eine nachträgliche, religiöse Interpretation. Diaspora
wird im so entstandenen Alten Testament von Begrifflichkeiten für Deportation und Exil unterschieden, um das
freiwillige Verbleiben ausserhalb Eretz Israels zu bezeichnen. Die Ambiguität des Begriffs schwingt bereits hier
mit. Mayer verweist auf die „Mischung aus Unabänderlichkeit [Verbannung aufgrund von Gottes Zorn] […] und
Vorläufigkeit (explizit ist das Ziel immer die Rückkehr nach Israel), wobei beide Komponenten flexibel
gegeneinander abgeglichen und gewichtet werden können“ (2005: 46). Krings (2003:139) zeigt auf, dass die
Diaspora auch nach der Eroberung Babylons und der Befreiung des jüdischen Volkes um 539 v. Chr. weiterhin
bestand und sich nur ein Bruchteil des auserwählten Volkes dank der ermöglichten Rückkehr in Eretz Israel
wieder vereinigte. Einerseits haben die verstreut lebenden Juden in der Fremde eigene, attraktive Nischen
gefunden, so dass die Verstreuung eine Eigendynamik entwickelte (Mayer 2005:40), andererseits wurde nach
religiöser Auslegung eine verfrühte, nicht von Gott veranlasste Rückkehr anscheinend als unfromm betrachtet
(Krings 2003:140). Heimatlosigkeit und Mobilität gehörten gemäss Mayer (2005:47) unhinterfragt zusammen
und wurden nicht wie heute als gegensätzliche positive und negative Aspekte verhandelt.
Doch auch die jüdische Diaspora wandelt ihr Gesicht im Laufe der Jahrhunderte. Mayer zeigt eine Entwicklung
von den „ehernen Mauern“ der verinnerlichten, auf dem Reinheitsgebot gründenden Abgrenzung zur nichtjüdischen Umwelt der ersten Zeit (2005:47) hin zur „Glaswand“ der „Welt der Genisa“ (2005:49) als Inbegriff
der vernetzten Welt zwischen mediterranem Raum und dem Indischen Ozean im Hochmittelalter. Die
Herrschaftsverhältnisse liessen ein Zusammenleben und -wirtschaften unter jüdischen, muslimischen und
christlichen Fachleuten zu, ohne dass die religiöse Zugehörigkeit verhandelt wurde, was dazu führte, dass die
Juden in der Diaspora heimisch wurden (Mayer 2005:49ff).
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2.1.2.2. Die Ausbreitung des Diasporabegriffs
Ausserhalb des jüdischen Kontextes wurde der Begriff der Diaspora in Analogie zur historischen LeidensErfahrung der Verfolgung, Vertreibung und Verstreuung erstmals für die Armenier aufgegriffen. Seither wurde
das Modell auf weitere ‚verfolgte Völker’ angewendet, was aber umstritten war und bleibt, vor allem wenn der
Grund der Verfolgung nicht in der Religion sondern in politischen Differenzen liegt. Eine Selbstaneignung des
Begriffs und Teile des Konzepts erfolgte im Zuge der Identitätskonstruktion von schwarzen AktivistInnen in den
USA des 19. Jahrhunderts. Die Identitätsrekonstruktion der ehemaligen SklavInnen baute auf dem Verständnis
auf, dass SchwarzafrikanerInnen seit der Deportation aus Afrika ihrer afrikanischen Identität beraubt worden
waren. In jedem Fall ändert sich mit der Ausdehnung auf weitere historische Vertreibungssituationen der
Gehalt des Diasporabegriffs. In gegenwärtigen, vergleichenden Studien wird nun versucht, gemeinsame
Komponenten zu finden, die den Kern der diasporischen Lebensweise ausmachen.
Mit der Ablösung der religiösen Basis durch eine soziale oder sozio-politische, gelangte die Diaspora als
theoretisches Konzept in die Sozial- und Kulturwissenschaften. Nach einer Hinwendung zu afrozentristischen
Studien und Theorien löste sich das Thema der schwarzen Diaspora von den kolonialen und postkolonialen
Wurzeln und ist durch den britischen Soziologen und Kulturwissenschaftler Paul Gilroy mit der Studie „Black
Atlantic“ 1993 im

transnationalen und globalen Diskurs angekommen. Transatlantische Beziehungen und

Netzwerke und ihre identitätsbildenden Prozesse lösen als Routen („routes“) die Suche nach den Wurzeln
(„roots“) ab (Gilroy 1993). Der Aspekt der kulturellen Identität steht anstelle von ethnischen Festlegungen
bereits bei Stuart Halls Aufsatz „Cultural Identity and Diaspora“ (1990) im Zentrum. Mit dem Verweis auf die
Verbindung von Diaspora mit Hybridität und Synkretismus einerseits, und mit der Instrumentalisierung in
politischen

Positionierungsprozessen

andererseits,

zeichnen

sich

zwei

Weiterentwicklungen

des

Diasporakonzepts ab, die mit der Konzeptualisierung der als global verstandenen Ökumene verbunden sind.
Verschiedenste Fachrichtungen haben den Diasporabegriff seither übernommen.
Der Literaturwissenschaftler Tölölyan erhellt die Dynamiken, die sich in den 1960er Jahren konzentrierten und
die Begriffsverschiebung und das Verständnis des Lebens in der Fremde hin zur Diaspora beschleunigt haben
(1996:20ff). Ausser den organisatorischen Faktoren, die in neuen Konzentrationen von EinwandererInnen und
Reaktionen der Umwelt darauf bestehen, spricht er den ideologischen Faktoren grosse Bedeutung zu, die als
staatenlose Macht imaginiert werden und oft ein Differenzverständis produzierten, das auf den Imaginationen
vergangenen Leides und dem zukünftigen empowerment basiert (1996:23). Diese ideologischen Faktoren der
neuen Diasporen lassen sich beschreiben als:
a) eine nach aussen manifestierte Einheit der Diaspora
b) eine Thematisierung der Diaspora analog zur Gründung des Staates Israel
c) einen Legitimationsverlust des Nationalstaates, in den USA durch aufkommende Kritik an den
staatlichen Organen, in Europa durch die Machtverschiebung in der Europäischen Union nach oben
(supranational) und nach unten (Föderalisierung)
d) eine Brückenfunktion der Diasporagemeinschaften für die Verbreitung ‚westlicher Werte’ (und die
staatliche Anerkennung dieser Funktion)
e) eine personelle, theoretische und forschungspraktische Verschiebungen im Verständnis der Diaspora
an den (amerikanischen) Universitäten
Getragen und ideologisch angefüllt wurden und werden diese neuen Diasporaverständnisse weitgehend
unabhängig voneinander durch AktivistInnen und Intellektuelle als MeinungsführerInnen der Diaspora, die
einen diasporischen Diskurs generieren (Tölölyan 1996:19).
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Die sozial- und kulturwissenschaftliche Perspektive erlaubte eine Ausweitung des Diasporakonzepts auf
verschiedenste von internationalen oder transnationalen Migrationserfahrungen geprägten Lebenssituationen,
so dass der Ruf nach einer griffigeren und aussagekräftigeren Beschränkung des Diasporabegriffs ertönt
(Cohen 2006, Bade 2007, Kokot 2002, Mayer 2005). Mit verschiedenen Theoretisierungsversuchen und
Definitionen wurde eine stärkere Eingrenzung und Strukturierung versucht.

2.1.2.3. Konzepte und Definitionen von Diasporen
Die ursprüngliche Bedeutung der tragischen, gewaltsamen Vertreibung und Verstreuung aus der Heimat, mit
der daraus folgenden psychologischen Heimatlosigkeit und dem Rückkehrwunsch (Cohen 2006:41) unterliegt
auch heutzutage noch den verschiedenen Diasporaverständnissen, nimmt aber nicht mehr denselben Raum
ein. Vielmehr werden diasporische Identitäten wie ethnische Selbst- und Fremdzuschreibungen verwendet, um
explizit auch auf verschiedenen politischen Ebenen Prozesse der kulturellen und sozialen Pluralisierung
auszudrücken und zu fassen. Dies wirkt sich auch auf die normativen Vorstellungen für das Diasporakonzept
aus. Eine grosse Anzahl von Fallstudien, mit unterschiedlichsten historischen, kulturellen und sozialen
Kontexten zeigt, wie sich das Diasporakonzept zur Verbindung von „home and abroad“ (Cohen 2006:47)
etabliert hat. Doch was haben diese Diasporen gemeinsam? Wie könnte eine vergleichende Betrachtung
strukturiert sein? Es sollen hier Strukturierungsversuche vorgestellt werden, wobei nebst normativen Vorgaben
auch ihre teilweise abweichenden Umsetzungen in der Praxis thematisiert werden.
a) Normative Vorstellungen zu Diasporen
Konsens ist aus einer systemischen Perspektive, dass Diasporen je nach Leitdifferenz zur umgebenden
Gesellschaft definiert werden. So können etwa auch KatholikInnen in einer nicht-katholischen Gesellschaft als
religiöse Diaspora, (früher) KommunistInnen ausserhalb der Sowjetunion als ideologische Diaspora und im
Ausland lebende Angestellte multinationaler Konzerne als ökonomische Diaspora bezeichnet werden (Safran
1991:94). Für die diskutierte Fragestellung zur Beziehung zwischen Pozuzo und Tirol sollen hier jedoch nur die
ethnischen Diasporen näher thematisiert und beschrieben werden, in denen die Leitdifferenz auf der Herkunft
aus verschiedenen Staaten und kulturellen Zusammenhängen basiert.
Einen ersten Definitionsansatz für den erweiterten Diasporabegriff liefert William Safran (1991). Er
unterscheidet sechs Aspekte, die Diasporen von anderen sozialen Formen im transnationalen Kontext
unterscheiden:
a) Verstreuung von einem ‚Zentrum’ aus in mindestens zwei ‚periphere’ Regionen oder ins Ausland
b) Überlieferung einer kollektiven Erinnerung, Vision oder eines Mythos’
c) Gefühl des teilweisen oder totalen Ausgeschlossenseins von der Residenzgesellschaft
d) Leben in der Ausgangsgesellschaft wird als wahre und ideale Lösung aufgefasst, zu der man nach
Möglichkeit zurückkehrt
e) Überzeugung, sich als Kollektiv für das Bestehen oder die Wiedererrichtung der Heimat einzusetzen
f)

ethnisches Gemeinschaftsbewusstsein, das zu einem grossem Teil über kontinuierliche Bezugnahme
auf die Heimat definiert ist

Safrans ‚Idealtyp‘ einer Diaspora lehnt sich stark an die ursprüngliche Verwendung des Diasporabegriffs für die
jüdische Gemeinde ausserhalb von Eretz Israel an und trifft in dieser Form nur noch auf die Armenier zu
(Safran 1991:84).
In seinem vergleichenden Rundgang durch verschiedene als Diaspora diskutierte ethnische Gemeinschaften
versucht Safran darzulegen, welche Abweichungen vom Idealtyp immer noch eine Bezeichnung als Diaspora
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zulassen (Safran 1991:85ff). Es zeigt sich in der Realität, dass die sechs normativen Vorgaben Safrans zur
Definition von Diasporen unterschiedliche Erklärungskraft haben. Die Kriterien der Verstreuung in andere
Residenzgesellschaften, der Konstruktion und Propagierung einer gemeinsamen Heimat und der Bezugnahme
auf die gemeinsame Herkunft scheinen sehr mächtig zu sein und überall dort beinahe automatisch aufzutreten,
wo eine Assimilation in der Residenzgesellschaft nicht möglich ist oder nicht angestrebt wird. Die weiteren
Kriterien sind in einer diasporischen Gemeinschaft nicht immer und nicht in gleichem Ausmass präsent. Auch
scheinen die Kriterien einander gegenseitig zu kompensieren (etwa Rückkehr und Solidarität zur Heimat), so
dass nicht das einzelne Kriterium sondern ihre Summe eine Diaspora ausmacht. Da Diasporen wie alle
Gemeinschaftsformen eine Geschichte haben, sich in ihrem Umfeld weiterentwickeln und eine spezifische
Dynamik aufweisen sind sie im Vergleich untereinander aber auch in sich selbst unterschiedlich stark
diasporisch. Somit gelingt es Safran zwar, wichtige Indikatoren herauszuarbeiten, eine klare Abgrenzung
zwischen eindeutig diasporisch verfassten Gemeinschaften und ‚anderen’ – für die oft eine Begrifflichkeit fehlt –
wird dadurch aber nicht möglich. Damit plädiert auch Safran für eine gewisse Bandbreite in der Anwendung der
ursprünglichen Definition, und – analog zur Auffassung von Vertovec für die transnationalen Gemeinschaften –
für eine Definition anhand der Stärke der Ausprägung einzelner Merkmale. Somit kann auch bei der Analyse
zwar von verschiedenen Diasporen definitionsgemäss inhärenten Voraussetzungen ausgegangen werden,
ohne dass jeder einzelne Faktor voll zutreffen muss.
Der Soziologe Robin Cohen erweitert die Definition von Safran und stellt seinerseits neun „common features of
a diaspora“ (1997:26) zusammen:
a) oft traumatische Verstreuung von einem Heimatland aus in zwei oder mehr fremde Regionen
b) als Alternative zu Punkt a) die Ausbreitung ausgehend von einem Heimatland aus Gründen der
Arbeitssuche, des Handels oder der Kolonisation
c) kollektive Erinnerung an und Mythos über ein Heimatland, dessen Verortung, Geschichte und
Errungenschaften
d) Idealisierung der ursprünglichen Heimat und kollektive Verantwortung / Solidarität für deren
Entwicklung oder Erschaffung
e) allgemein anerkannte Rückkehrbewegungen
f)

starkes ethnisches Gruppenbewusstsein über lange Zeit, basierend auf gemeinsamer Geschichte,
Einzigartigkeit und Glaube an ein gemeinsames Schicksal

g) getrübte Beziehungen zur Residenzgesellschaft, Wahrnehmung fehlender Akzeptanz und Furcht vor
weiterem Unheil
h) empathische und solidarische Gefühle gegenüber anderen Mitgliedern der gleichen Ethnie im Ausland
i)

Möglichkeit eines anderen, kreativen, bereichernden Lebens in toleranten Residenzgesellschaften

Als für die Betrachtungen zur Diasporisierung Pozuzos fruchtbar erweisen sich die von Cohen hinzugefügten
Kriterien der Auswanderung aus eigenem Willen auf der Suche nach Arbeit oder für die Kolonisierung und die
Möglichkeit eines ‚anderen Lebens‘ in einer ‚neuen Heimat‘. Damit ist der Diaspora-Begriff jedoch schon recht
strapaziert, waren doch die Unfreiwilligkeit, der Zwang und der Wunsch nach einer möglichst raschen Rückkehr
das konstituierende Moment der ersten – jüdischen – Diaspora.
Eine weitere Definition, diese ausdrücklich für ethno-nationale Diasporen, liefert Sheffer (2003:9). Demnach
verfügen Diasporen über folgende Merkmale:
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a) sie sind sozio-politische Formationen, deren Mitglieder sich der selben Ethnie zurechnen
b) sie sind freiwillig oder auf Druck ausgewandert und leben sesshaft in einem oder mehreren
Residenzstaat(en), wo sie eine Minderheit bilden
c) die Mitglieder von ethno-nationalen Diasporen halten den Kontakt zum Herkunftsstaat und zu anderen
AuslandbürgerInnen dieses Staates aufrecht
d) die Mitglieder sind organisiert, identifizieren sich als Diaspora und sind gegenüber der Gruppe und dem
Herkunftsstaat solidarisch
e) für und über die Diasporagemeinschaft werden Aktivitäten mit sozialem, kulturellem, wirtschaftlichem
und politischem Inhalt durchgeführt, unter anderem auch Werbung für die Diaspora und für den
Herkunftsstaat
f)

zwischen Diasporen, dem Residenzstaat und der Heimat werden vielfältige soziale Netzwerke
aufgebaut

Sheffer verzichtet ganz auf den Aspekt der Rückkehr in die alte Heimat und auf die Qualität der Beziehung zum
Residenzstaat, weshalb die Definition weniger dramatisch wirkt und der sonst jeweils mitschwingende
Opferstatus wegfällt. Das Diasporagefühl steht in der Bedeutung hinter den Diasporisierungsaktivitäten zurück
und wird auf ethnische Aspekte reduziert. Dadurch ist die Diaspora vielmehr ein selbst gewähltes, modernes
Netzwerk mit der spezifischen Ressource der transnationalen Beziehungen und weniger eine aus historischen,
meist unglücklichen Umständen heraus entstandene Leidens- oder Überlebensgemeinschaft.
Was eine Diaspora ist oder sein kann, wurde nun aus der wissenschaftlichen Diskussion zusammengetragen.
Wie sich Diasporen strukturell beschreiben und unterscheiden lassen, soll im nächsten Abschnitt dargelegt
werden.
b) Typologisierungen von Diasporen
Cohen (1997, 2006) versucht anhand einer „einfachen Typologie“ (1997:178) die Landschaft der
verschiedenen Diasporen zu strukturieren. Aus den von ihm definierten ‚gemeinsamen Zügen‘ erstellt er
Kombination anhand von realen Beispielen und unterscheidet die Typen a) Opferdiaspora, b) Kolonial-/
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Imperialdiaspora, c) Arbeitsdiaspora, d) Handelsdiaspora und e) kulturelle Diaspora . Er geht davon aus, dass
Diasporen wie alle anderen Gesellschaftsformen gewisse mehr oder weniger deutliche gemeinsame Züge
abbilden, andere aber oft verschleiern: Die gesellschaftsinhärente Komplexität, die durch die persönlichen
Herkunfts- und Migrationsgeschichten entsteht, oder in der unterschiedlichen Motivationen zur Auswanderung
(oder zum Verbleiben in der Diaspora) sowie in Netzwerken und Klassenunterschieden begründet ist, wird
zugunsten einer scheinbaren Homogenität wenig thematisiert.
Das steigende Interesse am Diasporakonzept besteht nicht nur in der Wissenschaft, die versucht,
transnationale Phänomene und ihre Lokalbezüge zu beschreiben und zu verstehen, zahlreiche transnationale
Gemeinschaften beanspruchen es ebenfalls. Dabei steht weniger die Frage im Vordergrund, ob der Anspruch
auf eine Definition als Diaspora gerechtfertigt ist oder nicht, sondern welche Funktion oder Bedeutung Diaspora
für die dadurch definierte Gruppe hat.
Mit dieser Frage nach der Funktion von Diasporen haben sich Cohen und Vertovec befasst und ähnliche
Typologisierung

erstellt.

Vertovec

unterscheidet

analog

zu

den

sechs

Perspektiven,

durch

die

Transnationalismus disziplinenübergreifend konzeptualisiert wird (Vertovec 1999:448ff, siehe weiter oben) drei
Forschungsthemen zu Diasporen (1997:277ff), während Cohen mit denselben Begriffen vier wissenschaftliche
11

Später, im Encyclopädie-Beitrag (2000:3644) listet er noch weitere Diasporatypen auf.
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Perspektiven für das Phänomen der Diaspora aufführt und aufzeigt, für welche wissenschaftlichen Disziplinen
sie besonders fruchtbar sind (2006:45). Die Typologisierungen von Cohen und Vertovec sind in Tabelle 1
inhaltlich zusammengestellt.
Typologisierungen von Diasporen nach Vertovec und Cohen
Diaspora as…

Vertovec (1997)
Bedeutungsdimension / Themen

Cohen (2006)
Wissenschaftliche Disziplinen

… social form

Situation als verstreute Gemeinschaft an
einem neuen Ort, hinzu kommen
a) soziale Beziehungen, begründet
insbesondere in Geschichte und Geographie
b) Spannungen in der politischen
Orientierung
c) ökonomische Strategien
d) triadische Beziehung

… type of
consciousness

Bewusstsein von
a) dualem, paradoxem Zustand
b) Multi-Lokalität
c) multiple Geschichten und Erinnerungen
d) Sichtbarkeit und Engagement in der
Öffentlichkeit

…mode of cultural
production

Produktion und Reproduktion von
transnationalen sozialen und kulturellen
Phänomenen, beispielsweise
a) neue Ethnizität
b) globale Medieninhalte und Kommunikation
c) kulturelle (insbesondere religiöse)
Produktion und Reproduktion

... political orientation

(in social form enthalten)

Thematisiert insbesondere durch
Soziologen und
Wirtschaftswissenschafter zur
Untersuchung transnationaler
sozialer Organisationen und
Netzwerke, kollektiver Identitäten
und spezifischer Formen
ökonomischer Strategien.
Wird in den Cultural Studies
verwendet, um die
essentialistischen Auffassungen
von ethnischen und primordialen
Beziehungen aufzuweichen und
den Akzent auf kulturelle Dynamik,
Aushandlungen und Hybridität zu
verlegen.
Von AnthropologInnen ins Zentrum
gerückt, um aufzuzeigen in
welcher Form sich soziale und
kulturelle Formationen sowie
Bedeutungen im transnationalen
Kontext wandeln oder
fortbestehen.
Verwendet in den
Politikwissenschaften für die
Konzeptualisierung der triadischen
Beziehungen zwischen
Herkunftsstaat, Residenzstaat und
Diaspora.

Tabelle 1:

Wissenschaftliche Bedeutungsdimensionen und Disziplinen im Zusammenhang mit Diasporen.
(Quellen: nach Vertovec 1997 und Cohen 2006).

Mit der Zusammenstellung wird deutlich, wie vielfältig die Perspektiven und Inhalte der Diasporaforschung
geworden sind!
Trotz aller Ausdehnungen des Diasporakonzeptes versteht Cohen Diaspora als eine partikuläre Form ethnisch
definierter transnationaler Gemeinschaft (2000:3644) und schlägt für alle anderen Formen post- und
nichtnationaler Gesellschaften und Verbindungen den Begriff der transnationalen Gemeinschaft vor. Tölölyan
betont ebenfalls den gegenseitigen Bezug der beiden Konzepte aufeinander, versteht ethno-diasporische
Gemeinschaften und Individuen aber als situativ auf dem Kontinuum zwischen Ethnie und Diaspora verortet,
wobei diese Positionierung aufgrund von Entwicklungen innerhalb der Gruppe (beispielsweise neue
Elitediskurse) oder von staatlichen (Re-) Aktionen verändert wird (1996:18).
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2.1.2.4. Diasporisierung
Tölölyan überwindet die normative Typologisierung und öffnet das Feld für ein prozessorientiertes Verständnis
von Diasporisierung. Damit wird der verdinglichende, essentialistische Begriff der Diaspora überwunden. Stuart
Hall dynamisiert den Diasporabegriff ebenfalls und spricht bereits 1988 im Zusammenhang mit „new
ethnicities“ auch von einem „process of cultural diaspora-ization“ (Hall 1988:30), um neue diasporische Gefühle,
Verständnisse und Produktionen von alten, essentialistischen abzugrenzen. Ebenso bekundet Sökefeld (2006)
Mühe mit der Auffassung, dass Diasporen aufgrund von Wurzeln und Migration natürlicherweise entstehen
(2006:265), und verweist auf vielfältige spezifische Mobilisationsprozesse, die nötig sind, damit eine Diaspora
sichtbar wird. Er stellt die Diasporisierung als soziale Bewegung dar und untersucht insbesondere Gründe und
Anlässe, die den Diasporisierungsprozess in Gang setzen, aber auch BedeutungsproduzentInnen im
Diasporisierungsprozess, Mobilisierungspraktiken und sozio-politische Dynamiken der Mobilisierung (ebd.). Er
schliesst daraus, dass Diasporisierung in einem sozialen Rahmen (frame) verhandelt wird, der mobilisierende
Strukturen und Praktiken, ebenso wie Ideen und Imaginationen erfordert (2006:270). Somit lassen sich gemäss
Sökefeld Diasporisierungsprozesse mit der Social Movement Theory beschreiben, die dieselben Konzepte in
sich vereint.
Auch wenn Sökefeld die Trennung vom ‚bedeutungsvollen Heimat-Ort’ (dis-location) als konstitutiv für
Diasporisierungsprozesse stehen lässt, rüttelt er auch an diesem Fundament: Heimat, Sehnsucht und
Zugehörigkeit (be-longing) werden heute in ihrem Erklärungsanspruch kritisiert. Sie sind in der
wissenschaftlichen Diskussion mehrfach dekonstruiert worden, bleiben aber in den Köpfen – und somit auch in
den Handlungen der Menschen – als praktische Kategorien weiterhin bedeutungs- und wirkungsvoll.
Als

Fazit

zum

Verhältnis

von

konstruktivistischen

und

essentialistischen

wissenschaftlichen

Konzeptualisierungen von Diasporen lässt sich verkürzt Folgendes festhalten: Wie bei der Frage nach der
Ethnizität, wo sich primordialistische und konstruktivistische Auffassungen gegenüber stehen, verhält es sich
ebenfalls mit der Wahrnehmung von Diasporen und Diasporisierung: auch die konstruktivistische Sichtweise
auf Diasporisierungsprozesse kann primordialistische Argumente wie Verwurzeltsein, Rückkehrwunsch und
Blutsverwandtschaft nicht ausser Acht lassen, denn sie sind sozio-politisch sehr wirkkräftig, weil sie als reale
(und eben nicht vorgestellte) Argumente verwendet werden und somit das soziale Zusammenspiel tatsächlich
12

beeinflussen . Oder kürzer gesagt: Auch wenn die Wissenschaft nicht mehr an essentialistische Gründe für
eine Diasporagemeinschaft glaubt, so glaubt eben diese Gemeinschaft sehr wohl daran.
Die wissenschaftliche Diskussion um das ‚Wesen’ der Diasporen ist nun breit gefächert dargelegt. In den
nächsten Kapiteln soll dem Begriff durch den Bezug zu angrenzenden Diskursen – Ethnizität, Staat, Nation, Ort
– weiter Kontur gegeben werden.

2.1.2.5. Diaspora und Staat
Ein besonders spannungsvolles Verhältnis kann sich zwischen Staaten und Diasporen einstellen. Diesem
Verhältnis widmet sich Cohen (2006) eingehender. Er hält fest, dass trotz der pluralistischen, kulturellen und
sozialen Vielfalt in den meisten Staaten diese am „myth and goal of a full integration […] at the heart of the
nation-building project“ festhalten (2006:42). Auch wenn mittlerweile viele Staaten die multikulturelle,
multiethnische und multireligiöse Gesellschaft erkennen und anerkennen bleibt Assimilation und Integration der

12

In Analogie zu Sökefeld (2006:266) und Anderson (1983).
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ImmigrantInnen für sie der Idealfall. Das heisst: Diasporen im eigenen Land werden als Bedrohung für eine
Nation wahrgenommen, Diasporen im Ausland durch den Herkunftsstaat aber wieder zunehmend unterstützt.
Safran (1991:92ff) zeigt auf, wie sich Diasporen in einer triadischen Beziehung zwischen einem Herkunfts- und
einem Residenzstaat befinden. Dabei werden die Beziehungen von allen Beteiligten der Triade mitgestaltet.
Ihre hauptsächlichen Ausformungen beschreibt Safran anhand von konkreten Diaspora-Staats-Beziehungen:
a) Beziehungen zwischen Residenzstaat und Diaspora
•

Diasporen sind für den Residenzstaat nötig und werden von ihm gestützt, um damit eine Differenz zur
eigenen, als besser dargestellten Gesellschaft aufzuzeigen. Beispiel: der ‚Ewige Jude’ im christlichen
Europa.

•

Der Diaspora wird vom Residenzstaat der Diasporacharakter abgesprochen, um den Sonderstatus
aufzuheben. Beispiel: Juden als religiöse Gemeinschaft in Frankreich.

•

Residenzstaaten stärken das Diasporabewusstsein, um eigene Ziele zu erreichen. Beispiel:
Widerstand der kubanischen Diaspora in den USA gegen Fidel Castro.

•

Die Interessen von Residenzstaaten bezüglich ihrer Diasporen sind nicht immer stabil. Die
Unterstützung durch den Residenzstaat kann wegfallen, wenn sich die aussenpolitischen Interessen
ändern. Beispiel: die USA stärkten die armenische Diaspora gegenüber dem Ottomanischen Reich,
nicht aber gegenüber dem späteren türkischen Staat, den sie als Verbündeten gewinnen wollten
(Safran 1991:92f).

b) Beziehungen zwischen Herkunftsstaat und Diaspora
•

Die Diaspora kann andere Diasporen für die Unterstützung der Politik des Herkunftsstaates motivieren.
Beispiel: die PLO und die armenische Diaspora gegen die jüdische Diaspora in Palästina.

•

Der Herkunftsstaat kann über die Diaspora Eigenwerbung betreiben. Beispiel: israelische Politik über
jüdische Lobbyisten in den USA.

•

Der Herkunftsstaat kann in kolonialen Diasporen oder Handelsdiasporen Werbung für die politischen
oder technologischen Errungenschaften platzieren (Konzerne, Bildungswesen, Lebensstil).

•

Aufgrund von ‚kultureller Nähe’, Solidarität zur Diasporabevölkerung oder aus schlechtem Gewissen
über die Vertreibung oder Verstossung finanzieren reiche Herkunftsstaaten mehr Unterstützungs- und
Entwicklungsprojekte für die Diasporabevölkerung in ehemaligen Kolonien und Auswandererdörfern,
als dies für andere Gemeinschaften der Fall ist.

•

Der Herkunftsstaat kann durch den Einbezug der Diasporabevölkerung etwa beim Stimm- und
Wahlrecht ein Gegengewicht zur Immigration durch ‚kulturell Fremde’ schaffen. Beispiel: ‚die fünfte
Schweiz’.

•

Der Herkunftsstaat kann an die (finanzielle) Solidarität der Diasporabevölkerung appellieren. Beispiel:
das Dizyèm Depatman von Haiti.

•

Herkunftsstaaten können Diasporen in deren Residenzstaat unterstützen, weil sie sich vor der
Rückkehr der Diasporabevölkerung fürchten, etwa wenn sie nicht integriert werden können und mit
ihren neuen Lebensstilen und Ideologien zu einflussreich und revolutionär oder zu orthodox werden
könnten. Beispiel: russische und amerikanische Juden in Israel (Safran 1991:94f).

c) Beziehungen zwischen Residenzstaat und Herkunftsstaat
•

Über die Diaspora können Residenzstaaten versuchen, Einfluss auf Entwicklungen im jeweiligen
Herkunftsstaat zu nehmen. Beispiel: die USA unter Präsident Jimmy Carter über die jüdische Diaspora
auf die Politik Israels, aber auch umgekehrt (siehe oben).
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•

Umgekehrt

beanspruchte

Nazideutschland

über

die

deutschen

Diasporen

in

Osteuropa

(Sudetendeutsche, Volksdeutsche) Teile des Territoriums der Residenzstaaten (Safran 1991:93).
Auch wenn bei Safran die staatlichen Strukturen und Praktiken der Mobilisierung dominanter erscheinen,
streicht Cohen hervor, wie ImmigrantInnen mit einem Diasporaverständnis vielseitig abgestützt sind: “A
diasporic consciousness is thus often preferred by a particular migrant group, tolerated by many host nationstates, and strongly supported by the country of origin“ (Cohen 2000:3644). Dies zeigt, dass es für
Gemeinschaften – respektive für deren „agents of diasporic imagination“ (Sökefeld 2006:271) – durchaus
nutzbringend und stabilisierend ist, wenn sie sich als Diaspora präsentieren. Diasporen scheinen als besondere
Gemeinschaftsformationen eine über das Rechtliche hinausreichende Anerkennung zu geniessen. Wie weit
dieses Wohlwollen geht, und wie stark Diasporen als „stateless power“ (Tölölyan 1996:3) oder „social and
political actors“ (Sheffer 2006:69) Einfluss nehmen können, hängt von den einzelnen Beziehungen in der
Triade

ab,

aber

auch

von

den

jeweiligen

Interessenslagen

und

Konfigurationen

innerhalb

der

Diasporagemeinschaft. Dabei wird auf eine geglaubte Gemeinsamkeit oder Verschiedenheit verwiesen, die
über (Nicht-) Zugehörigkeit entscheidet (Weber 1921).

2.1.2.6. Diaspora und der Bezug zu Nation und Lokalität
Innerhalb der Nationalstaaten und ihrer Meinungsführerschaft herrscht häufig kein Konsens über die
Implikationen eines Nebeneinanders von Nation und Diaspora. Schätzen einige nationale und ethnische
Zugehörigkeit als kompatibel ein (Cohen 2006:43), so befürchten andere, dass das demokratische und
säkulare Selbstverständnis der (meist westlichen) Nation durch so genannte ‚Parallelgesellschaften’ gefährdet
werden könnte (Huntington 1998).
Die Implikationen aus der vorgestellten Gemeinschaft der Nation auf diasporische Vergemeinschaftungen sind
vielfältig. In der Zeit starker nationalstaatlicher Strukturierung in der westlichen Welt in der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts wurde von den ImmigrantInnen die Assimilation in der Zielgesellschaft erwartet. Doch dies
änderte sich mit der Zunahme der ImmigrantInnen. Speziell in den USA wurden die Bestrebungen zur
Assimilation der ImmigrantInnen zugunsten der Akzeptanz einer multikulturellen Gesellschaft aufgegeben
(Cohen 2000:3643). Wenn heute als ‚Parallelgesellschaften’ bezeichnet, werden Misstrauen und Ängste im
Umgang mit diesen nicht vollständig assimilierten Teilen der Gesellschaft ausgedrückt. Von der
Residenzgesellschaft einerseits als problematisch empfunden, werden Diasporen andererseits von den
Herkunftsgesellschaften zunehmend als wichtige politische Lobby verstanden, über die internationale
Interessen wahrgenommen werden können (Cohen 2000:3644). Diese wichtige Unterstützung aus der
Ursprungsgesellschaft ist relativ neu und verweist ebenfalls auf die Bemühungen der Staaten, ihre
MitbürgerInnen im Ausland in den Nationalstaat einzubeziehen. Anderson und Kligman konzeptualisieren
dieses nationale Zusammengehörigkeitsgefühl als „long-distance nationalism“ (Anderson und Kligman 1998).
Diasporen können sich aber auch von nationalen Vereinnahmungen und Rückbezügen distanzieren, wenn
diese Nation sie in der neuen Residenzgesellschaft diskreditieren könnte. Das Sehnen nach der Heimat bleibt
dabei bestehen, bezieht sich aber nicht auf die gegenwärtige sozio-politische Verfassung des Herkunftsstaates,
sondern auf eine spätere, verbesserte Zukunft. Auch diese Distanznahme ist aber nicht frei von Beziehungen,
wie dies Clifford (2006:51) treffend zusammenfasst: „All positive visions of diaspora, whether they take
nationalist or anti-nationalist form, are permanently troubled by their opposites“. Auch mit der Abgrenzung von
einem ‚anderen’ besteht eben eine Beziehung zu ebendiesem ‚anderen’. In Pozuzo ist dieser Punkt besonders
bedeutsam, da sich die Nachfahren der KolonistInnen nicht auf eine gemeinsame Herkunftsnation beziehen
können, heute aber nur zu einer staatlichen Seite (Land Tirol) Beziehungen pflegen. Die ‚Abwesenheit’
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Deutschlands hat schon dazu geführt, dass sich der Sprachgebrauch in Pozuzo allmählich auf Tirol fokussiert,
als cultura tirolesa, identidad tirolesa, comida tirolesa.
Die Hinwendung einerseits zur globalen, anderseits zur nationalen, regionalen oder lokalen Ebene ist ein
Phänomen, das die Fähigkeit der Menschen, multiple Zugehörigkeiten zu kombinieren und zu vereinen,
deutlich aufzeigt. Damit widerstehen sie den prophezeiten Entwicklungen hin zur Homogenisierung aus der
Modernisierungsperspektive (Clifford 2006:50). Wie bei Robertson (1995) beschrieben, definieren sich auch
Diasporen aufgrund kleinräumiger Zugehörigkeitsgefühle (glocalization), etwa die sizilianische Diaspora, die
sich von der italienischen abgrenzt, oder die Zusammenschlüsse von Menschen aus dem gleichen
Departement oder der gleichen Sub-Region in den pueblos jovenes von Lima. Dagegen dürfen Diasporen nicht
einfach als der Modernisierung trotzende, heroische und romantische Gesellschaftsmodelle betrachtet werden.
Sie können ebenso das Moment an Vereinigungskraft verlieren, zur leblosen Bezeichnung werden oder ganz
verschwinden. Als soziale Phänomene sind sie wandelbar.

2.1.2.7. Entwicklung und Zukunft von Diasporen
In einem letzten Abschnitt soll auf die Entstehung und Entwicklung von Diasporen eingegangen werden, um
dann das gegenwärtige Verständnis von Diasporen von anderen Konzepten und Begrifflichkeiten theoretisch
abzugrenzen.
Theoretisch ist die Diaspora oft als soziale Verfassung verstanden, die zum Zeitpunkt der Immigration in die
Residenzgesellschaft entsteht, respektive als Teil einer ethnischen Identität, die aus dem Heimatland
mitgenommen wird. Da Diasporen aber über die Familie hinaus grössere Gemeinschaften umfassen, müssen
sich zuerst genügend Menschen an einem Ort einfinden und sich als diasporische Gemeinschaft verstehen.
Sheffer zeigt auf, dass mehrere Schritte nötig sind, über die Diasporen heranreifen, bis sie sozial und politisch
organisiert sind (Sheffer 2006:70). Zuerst steht heute – im Unterschied zur ursprünglichen zionistischen
Diaspora – der Entscheid von Individuen, Familien und in Netzwerken verbundenen Gemeinschaften, im
Residenzstaat zu bleiben und die Migrationsphase zu beenden. In dieser Initialphase sind emotionale,
kulturelle und wirtschaftliche Argumente von grosser Bedeutung. In einer nächsten Phase wird der
Zusammenschluss zu einer grösseren Gemeinschaft gesucht, die überindividuelle Interessen vertritt. Erst mit
diesem Schritt ist eine Diaspora mehr als ein Auswanderungsprojekt von Individuen und ihrem sozialen
Netzwerk. Nachdem sich Individuen und ihre Netzwerke als Mitglieder einer organisierten Diaspora verstehen,
bleibt immer noch die Frage offen, wie stark sie sich in der Organisation engagieren. Sheffer unterscheidet
„core… [und] peripheral members of diasporas“, wobei sich die core members durch ihre „ethno-national
identity“ auszeichnen (2006:71) und postuliert somit eine segmentierte Einheit Diaspora. Wie weit nun die
Integration in den Residenzstaat, respektive die Loyalität zum Heimatstaat ausgeprägt werden, hängt sowohl
von der politischen als auch von der sozialen Organisation und den MeinungsführerInnen ab. Je nachdem
festigt sich die Gemeinschaft und bringt starke Diasporagefühle hervor, oder die diasporische Identifikation wird
allmählich schwächer und verliert sich eventuell ganz.
Nachfolgende Generationen werden emotional und kulturell anders als die erste Generation in die Diaspora
eingebunden. Neben den Primärerfahrungen im Heimatland, die nachfolgenden Generationen oft fehlen,
unterscheidet sich nach Radhakrishnan (2003:125) die Diasporagemeinschaft aufgrund der Art ihrer
emotionalen Eingebundenheit: einige Mitglieder können viel Wissen über ihren Herkunftsstaat haben, andere
beteiligen sich zusätzlich emotional am Geschehen, etwa durch politisches Engagement oder durch regen
Meinungsaustausch mit der Heimat. Die Faktoren der Transnationalisierung können die Diasporagemeinschaft
sowohl stärken als auch schwächen. Der Zusammenhalt in der Diasporagemeinschaft mag schwinden, da
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Verbindungen zur alten Heimat sehr leicht individuell gestaltet werden können (Heiratsvideos, Besuche, EmailKontakte, Satellitentelefon), andererseits kann die Gemeinschaft an Gemeinsamkeit gewinnen, weil Güter und
Symbole leichter in die Diasporen gelangen und geteilt werden können (Musik, Nahrungsmittel, Kleider).
Diasporen sind in diesem Sinn nicht anders als ‚gewöhnliche’ Gemeinschaften. Damit sie gelebt und
wahrgenommen werden, braucht es Mitglieder, die an die Gemeinschaft glauben, sich dafür einsetzen und sie
dadurch erst erschaffen.

2.1.2.8. Das Konzept der Diaspora im Verhältnis zu anderen transnationalen Phänomenen
Unterschiedliche wissenschaftliche Studienrichtungen haben das Diasporakonzept für ihre Disziplin fruchtbar
13

gemacht . Ausdruck dieser disziplinenübergreifenden Verwendung des Diasporakonzepts ist beispielsweise
die interdisziplinäre Zeitschrift „Diaspora“, seit 1991 herausgegeben von Tölölyan. Diaspora wird dadurch zu
einem Sammelbegriff für ein ganzes Feld verwandter Begriffe, die mit Prozessen der Globalisierung und ihren
Folgen auf lokaler Ebene in Verbindung stehen (Kokot 2002:95). Für Tölölyan ist die Diaspora ein Emblem für
Transnationalismus schlechthin und soll als Gegenstück zum Nationalstaat verstanden werden (Tölölyan 1996).
Er steht für eine weite begriffliche Fassung ein, die sich kaum mehr vom allgemeinen Transnationalismusbegriff
unterscheidet, und stellt fest, dass aus Exilgruppen, Überseegemeinden, ethnischen Minoritäten etc. seit den
1960er-Jahren Diasporen geworden sind (Tölölyan 1996:3). Auch Centlivres (2006:33) öffnet das Konzept der
Diaspora total, indem er es als „condition ordinaire“ bezeichnet, ein Leben, das in der heutigen Zeit normal
geworden ist:
„Mais ces diasporas, ces collectivités transmigrantes représentent en réalité les figures d’une
nouvelle normalité constituante de la modernité” (Centlivres 2006:33).
„Le Phénomène diasporique apparaît donc comme un univers en expansion, pas seulement à cause
du nombre des communautés concernées, mais aussi par la variabilité de leurs fonctions et la
multiplication des liens qui, par-delà les frontières des États, constituent leurs champs sociaux”
(Centlivres 2006:35).
Durch die Ausdehnung des Begriffs auf die heutige, ‚gewöhnliche’ moderne Lebensform droht sich die
Bedeutung von Diaspora als Studienobjekt eigenständig zu machen und von der Diaspora als Blick auf die
eigene und umgebende Welt zu entfernen. Nicht jede transmigrierende Person versteht sich als Mitglied einer
Diaspora, auch wenn die wissenschaftliche Diskussion aufgrund der schwierig gewordenen Definition von
Diaspora dazu tendieren kann, diese Person als in einer diasporischen Situation lebend zu verstehen. So gibt
es auch WissenschaftlerInnen, die den Diasporabegriff enger verwenden und sich auf alternative Begriffe und
Konzepte beziehen, die ebenfalls Gemeinschaften zwischen hier und dort beschreiben: Kosmopolitanismus,
entterritorialisierte Staaten und transnationale Gemeinschaften.
Der entterritorialisierte Nationalstaat, der sich insbesondere in postkolonialen Staaten herausbildet, wird von
Basch, Glick Schiller und Szanton Blanc (1994) beschrieben. Neu gegründete oder unabhängig gewordene
Nationalstaaten integrieren ihre Auslandbevölkerung als BürgerInnen eines somit nicht nur auf ein eindeutiges
14

Territorium reduzierten Nationalstaates . Die Autorinnen unterscheiden den entterritorialisierten Staat von der
Diaspora:
„Der entterritorialisierte Nationalstaat unterscheidet sich dabei von der Konzeption der Diaspora. Die
Menschen in der Diaspora befinden sich in einem Exil ausserhalb des Heimatlandes (homeland). Sie
bewahren ihre kulturelle Identität und Einheit als ein Volk, obwohl sie keinen Staat bilden. Sie sehnen
sich nach der Rückkehr in das Heimatland und haben die innere Bereitschaft jederzeit
13

Siehe Tabelle 1.
Ein Beispiel ist das Dizyèm Depatman von Haiti. Auch bereits lange bestehende Nationalstaaten versuchen ihre
AuslandbürgerInnen vermehrt wieder an sich zu binden, etwa als ‚fünfte Schweiz’ oder mit der Ermöglichung der
Wahlteilnahme aus dem Ausland.
14
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zurückzukehren. Die Konzeption des entterritorialisierten Staates schliesst dagegen die Existenz der
Diaspora aus. Die Angehörigen des entterritorialisierten Staates leben ausserhalb des Heimatlandes,
weil sie unabhängig von ihrem Residenzland Staatsbürger des Heimatlandes sind“ (Basch, Glick
Schiller und Szanton Blanc 1994, zit. und übersetzt in Han 2006:172).
Der Bezug auf traditionelle Aspekte des Diasporabegriffs wird hier deutlich: Heimat, Rückkehrwunsch und
-bereitschaft, Nicht-Integration. TransmigrantInnen sind in mehreren Staaten zu Hause, die Staatsbürgerschaft
teilt sie aber einer Nation zu. In Diasporen liegt die Auswanderung oft mehrere Generationen zurück, so dass
die ursprüngliche Nationalität – je nach Gesetzgebung des Residenzstaates – nicht mehr beibehalten werden
kann. Ob sich diese Unterscheidung auch bei einem weniger eng gefassten Diasporaverständnis
aufrechterhalten kann, ist für mich fraglich. Die Autorinnen legen ihren Fokus in der Folge auch stärker auf
transnationale soziale Felder, ein Konzept, das weiter gefasst ist als der entterritorialisierte Nationalstaat.
Bedenken kommen auch auf beim Anschluss des Konzepts der Diaspora an den Kosmopolitanismus und den
cosmopolitan lifestyle (Hannerz 1990). Dabei wird deutlich, wie sehr Diasporen in den meisten älteren
Konzepten auf ein Verständnis verweisen, das fern von kosmopolitanen Diasporen ist, und sich auf „indigenous
diasporas“ (Clifford 2006) konzentriert. Mit dieser Konzeption werden die ethnischen Diasporen auf ihre
Wurzeln bezogen und stärker lokalisiert, wobei sie sich von einem kosmopolitischen Lebensstil deutlich
unterscheiden.
Nachdem nun die Konzepte für Gemeinschaften, die Zugehörigkeit über staatliche Grenzen hinweg definieren,
vorgestellt sind, soll in den nächsten beiden Kapiteln auf wichtige Aspekte der Zugehörigkeitsdefinition
eingegangen werden. Ethnizität und Migration stehen dabei stellvertretend für die eingangs des Theorieteils
erwähnten Prinzipien Verwandtschaft und Ort, über die Zugehörigkeit konzeptualisiert werden kann.

2.1.3. Ethnizität und Transnationalismus / Diaspora
Ethnizität wird in Pozuzo als praktische Kategorie für dominante Einschliessungen und Ausgrenzungen
verwendet, und somit für die Gruppenbildung und für Diasporisierungsprozesse. In diesem Kapitel wird geklärt,
wie Ethnizität, Ethnisierung und ethnische Identifikation für die Analyse und die Diskussion fruchtbar gemacht
werden können und wie die Begriffe im Folgenden verwendet werden.

2.1.3.1. Von der Ethnizität zur ethnischen Identifikation
Ethnische Identität, Ethnizität und ethnische Gruppe sind innerhalb der Wissenschaft und im öffentlichen
Diskurs sehr populär. Auch in Pozuzo wird von identidad étnica, identidad nacional und identidad tirolesa
gesprochen. Wie viele andere Begriffe hat die ethnische Identität / Ethnizität eine Dynamisierung erfahren und
wird mittlerweile als ‚im Fluss’, verhandel- und wandelbar, multipel und strategisch konzeptualisiert.
Heute meistens als Synonyme verwendet haben die beiden Begriffe ethnische Identität und Ethnizität
unterschiedliche Wurzeln (Heinz 1993). Der Begriff der ethnischen Identität entstammt sozialpsychologischen
und psychodynamischen Ansätzen und bezieht sich auf intra- und interpersonelle Zugehörigkeitsgefühle und wahrnehmungen, im wörtlichen Sinn auf das „Sich-Selbst-Gleichsein“ (Sökefeld 2007:38). Mit ethnischer
Identität lassen sich die vielfältigen Faktoren für die individuelle Zuschreibung zu einer ethnischen Gruppe
erfassen. Dabei kann – muss aber nicht – Sprache ein Faktor sein (Heinz 1993:112). Der Ethnizitätsdiskurs
dagegen hat seine Wurzeln in der Soziologie. Max Weber widmet den ethnischen Gemeinschaften ein Kapitel
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in seinem Werk „Wirtschaft und Gesellschaft“ (1921). Weber stellt fest, dass die ‚Rassenzugehörigkeit’ nur zu
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Auch bei Weber in Anführungszeichen.
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einer Gemeinschaft führt, „wenn sie subjektiv als gemeinsames Merkmal empfunden wird“ (Weber 1921:168).
Abstossung und Verachtung von ‚Andersgearteten’ und Gemeinsamkeitsbewusstsein der ‚Gleichgearteten’
entstehen gemäss Weber durch die Leitdifferenzen ‚Verständigungsgemeinschaft’ und ‚augenfällige
Differenzen’ und beziehen sich somit auf rationale und biologische Faktoren, Geist und Körper (Weber
1921:172). Das so entstandene Gemeinschaftsbewusstsein beruht also auf geglaubter – heute würde man
sagen: konstruierter – Gemeinsamkeit und kann Träger einer Vergemeinschaftung wie beispielsweise der
blutsverwandten Sippe werden, egal „ob eine Blutsgemeinschaft objektiv vorliegt oder nicht“ (Weber 1921:174).
Gemeinschaften

können

auch

nach

dem

Verschwinden

der

Gemeinschaft

noch

ethnische

Gemeinsamkeitsgefühle erzeugen, wobei Weber vor allem die Sprachgemeinschaft hervorhebt, welche eine
Verständigungsgemeinschaft erleichtern (Weber 1921:176). Am Beispiel von Afrika und Südamerika zeigt er
aber zugleich auf, dass Sprache (nicht wie in der europäischen Nationenbildung) nicht ethnisch relevante
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Grenzen schaffen muss (Weber 1921:180, 185). Nebst der Sprache sind im Kontext dieser Studie Webers
Bemerkungen zur Kolonisation von Bedeutung:
„Denn die Nachwirkung der Angepasstheit an das Gewohnte und an Jugenderinnerungen besteht als
Quelle des ‚Heimatgefühls’ bei den Auswanderern auch dann weiter, wenn sie sich der neuen
Umwelt derart vollständig angepasst haben, dass ihnen selbst eine Rückkehr in die Heimat
unerträglich wäre [...]. in Kolonien überdauert die innere Beziehung zur Heimat der Kolonisten auch
sehr starke Mischungen mit den Bewohnern des Koloniallandes und erhebliche Änderungen des
Traditionsguts sowohl wie des Erbtypus“ (Weber 1921:174).
Mit seinen Überlegungen hat Weber viele Faktoren bereits aufgegriffen, welche in der späteren
Ethnizitätsdiskussion verfeinert wurden: Ethnizität ist konstruiert, funktioniert über Ablehnung von geglaubter
Andersartigkeit und Zusammenhalt durch geglaubte Gemeinsamkeit und kann gegebenenfalls für die Bildung
einer Gemeinschaft instrumentalisiert werden.
Der Konstruktion von Ethnizität werden von verschiedenen Autoren unterschiedliche Gründe und Interessen
zugrunde gelegt. Fredrik Barth (1969) nimmt das Argument der Dichotomisierung für die Kategorienbildung auf,
betont aber, dass nicht die Kategorien, sondern der Grenzziehungsprozess eine ethnisch definierte
Gemeinschaft vereint, da die Parameter für die Kategorienbildung einer Gruppe im Hinblick auf verschiedene
Kontaktgruppen variieren (Barth 1969:78, 81). Wer dazu gehört und wer ausgeschlossen wird, ist ausgehandelt,
beruht nicht auf objektiven Unterschieden und ist nicht prognostizierbar. Je enger der Kontakt zwischen
ethnischen Gruppen ist, desto elaborierter muss die Grenze sein. Für polyethnische Systeme, wie die Kolonie
Pozuzo eines ist, gilt gemäss Barth:
„ […] the boundary maintaining mechanisms must be highly effective, for the following reasons: (i) the
complexity is based on the existence of important, complementary cultural differences; (ii) these
differences must be generally standardized within the ethnic group […]; and (iii) the cultural
characteristics of each ethnic group must be stable […]” (Barth 1969:82).
Über eine klare Standortbestimmung und geregelte Kontakte zu anderen ethnischen Gruppen hinaus sieht
Abner Cohen (1969) den Grund für die Konstruktion von Ethnizität in der Mobilisierung einer politischen
Ressource im Wettbewerb unter wettstreitenden Interessengruppen. Demnach ist Ethnizität Ausdruck von
Interaktion und nicht von Separatismus, von kultureller Neuordnung und nicht von Konservativismus und von
politischen, meist informellen Gruppenbildungen (Cohen 1969:83f). Ethnizität wird also laufend in Interaktion
mit anderen ethnischen Gruppen produziert, um sich informell politisch zu äussern. Cohen schlägt deshalb vor,
nur dann von Ethnizität zu sprechen, wenn sich innerhalb einer formalen politischen Struktur (Distrikt,
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Weber meint hier die Spanische Sprache als nationen- und länderübergreifende Sprache. Im Kontext von Pozuzo spielt
hingegen die Deutschsprachigkeit sehr wohl eine wichtige Rolle.

34

Nationalstaat) eine ethnische Gruppe informell formiert, um gemeinsam politische Anliegen zu propagieren
(Cohen 1969:84). Gemäss Cohen heisst dies, dass Ethnizität nur dort aktiviert wird, wo ethnische Gruppen
nicht oder ungenügend in politische Prozesse eingebunden sind.
Ganz anders Martin Sökefeld (2007), der Ethnizität versteht als ein „weites, generelles Konzept, das diesen
Kategorien [‚ethnische Gruppe’, ‚Nationen’, ‚Kulturen’ und ‚Rassen’] übergeordnet ist, und [ich] sage damit nicht,
dass es zwischen ethnischen Gruppen, ‚Rassen’ oder Kulturen keine Unterschiede gibt, wohl aber, dass sie
häufig ineinander übergehen und sich schwer voneinander abgrenzen lassen“ (Sökefeld 2007:32). Auch er
betont, dass Menschen einiges tun, um sich als Kollektive von anderen zu unterscheiden, und dass die
Ethnizitätsbildung ein aktiver Prozess der Differenzierung ist (Sökefeld 2007:31). Sie tun dies über Jahre
hinweg sowohl organisiert, als auch als Teil ihrer alltäglichen Praxis. Deshalb geht es in der wissenschaftlichen
Analyse darum, die politische und gesellschaftliche Verwendung dieser Begriffe zu untersuchen, sie also zu
dekonstruieren (Sökefeld 2007:35).
Eine wissenschaftliche Analyse kann sich nicht mit dem Festhalten an ethnischen Kategorien begnügen.
Insbesondere Einflüsse der postmodernen Transnationalisierungsdebatte führen dazu, dass die Konzepte von
Ethnizität und ethnischer Identität ihre monolithische Allpräsenz verlieren und dynamisiert werden. „The
deconstruction of fundamental categories of the classical social sciences signifies the transition from inertia to
process“ (Wicker 1997: 6). Brubaker beschreibt im Kapitel „Beyond Identity“ (2004) Identität als Zustand, der
viel zu schnell und viel zu oft als Erklärung für einen komplexen Sachverhalt beigezogen und verdinglicht wird:
„social sciences and humanities have surrendered to the word ‚identity‘; […] this has both intellectual and
political costs; and […] we can do better“ (2004:28). Die konstruktivistische Durchdringung des
Identitätsbegriffs erachtet er als ebenso wenig tauglich für die Analyse wie das primordialistische Verständnis
von ethnischer Zugehörigkeit als Fakt, der durch Geburt und Sozialisation geschaffen wird. Tilly aufnehmend
(1996) beschreibt Brubaker die Schwierigkeiten, mit denen die meisten Sozialforschenden heute konfrontiert
sind, weitgehend zutreffend:
„[T]hat of devising a concept ‚soft‘ and flexible enough to satisfy the requirements of relational,
constructivist social theory, yet robust enough to have purchase on the phenomena that cry out for
explanation, some of which are quite ‚hard‘“ (2004:39).
Identitäten und Identifikationen werden im Alltag – das hiesst: in der Praxis – anhand von Kategorien
verhandelt. Jede Kategorisierung, die für die Bildung oder den Ausdruck von Identität zugezogen wird, ist
interessegeleitet, egal ob sie nun auf der Praxis beruht oder für die wissenschaftliche Analyse erstellt wird
(Jenkins 1997, Brubaker 2004). Deshalb sollen Kategorisierungen ebenso analysiert werden wie SelbstIdentifikationen, denn Sozialisation geschieht über Kategorisierung
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(Jenkins 1997:166). Kategorien helfen

dem Individuum, seine Position in der Gemeinschaft und in Abgrenzung zu ‚anderen’ wahrzunehmen und
18

bieten die Basis für soziales Handeln . Weiter verdeutlicht Jenkins die Besonderheit der Kategorisierung über
die Rassenzugehörigkeit, der nur aus einem speziellen Interesse heraus Deutungsmacht zukommt:
Zugehörigkeit zur Kategorie einer Rasse wird oft von aussen innerhalb eines Machtgefälles bestimmt und ist
17

Hier nähert sich Jenkins der primordialistischen Auffassung an, indem über Sozialisation etwas Überdauerndes,
Grundlegendes geschaffen wird, das dem, was Geertz als ‚assumed givens’ bezeichnet, sehr nahe kommt.
18
Hier bietet sich ein Modell an, das analog zum Kommunikationsmodell den Prozess der Interaktion über Grenzen hinweg
vereinfacht darstellt, indem Kategorisierungen von uns selbst und von unserem Gegenüber (als Individuum oder als
Kollektiv) als Sprache der Interaktion im Gespräch über Zugehörigkeit aufgefasst wird: wir schätzen unsere Position
bezüglich des Gegenübers ein, wählen den Kommunikationscode (Kategorien), offenbaren uns und erhalten ein Feedback,
das unsere Ausgangsposition im Verständigungsfall bestärkt, sonst aber ins Wanken bringt, und uns die Möglichkeiten
offen lässt, die Interaktion abzubrechen oder auf der Basis einer revidierten Einschätzung wieder aufzunehmen. Dass
dieser Kommunikationsprozess bei weitem nicht so bewusst abläuft, wie das nun erscheint, deutet auf eine Verinnerlichung
hin, die wir uns im Sozialisierungsprozess und mit den Erfahrungen erworben haben (nach Burkart:2000).
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selten Ausgangspunkt für die Selbst-Identifikation (Jenkins 1997:167). Mit der Differenzierung von
Identifikationen in nominale (etwa ‚Tiroler’) und virtuelle Identifikationen (als Erfahrung innerhalb der nominalen
Identifikation), die nicht immer eine homogene Einheit bilden, werden Spannungen, Interessen, Alternativen,
19

Verwirrungen und Konflikte sichtbar . Durch die Veränderung der virtuellen Identifikationen kann sich über die
Zeit zwar der Name der Kategorie erhalten, steht nun aber für veränderte Eigenschaften.
“Whose definition of the situation counts, nominally and virtually, impinges upon the (external)
interactional boundary and (internal) cultural content. Taking categorization seriously means taking
the cultural stuff seriously, too” (Jenkins 1997:168).
Aus der Identitäts- / Identifikationsdiskussion folgt, dass Identitäten weder festgelegt noch in stetigen Fluss sind,
sondern

je

nach

Kontext

stabiler

oder

veränderlicher

(Calhoun

2003:537).

Nebst

„moments

of

identification“ (Jenkins, Vortrag 2008) gibt es relativ stabile Phasen, während denen die Identität nicht in Frage
gestellt ist und der Identifikationsprozess sozusagen ruht. Zudem gibt es ‚stabilere’ Identitätsanteile wie etwa
durch Sozialisation in der Kindheit (Familie und Schule), wo ein Kind lernt, ein Bauernkind, eine Bernerin oder
Schweizerin zu sein, Identitätsanteilen also, die kaum je grundsätzlich in Frage gestellt werden. Calhoun
(2003:536) gibt berechtigterweise zu bedenken, dass Individuen nicht so abstrakt gefasst werden können, als
dass sie ihre Identitäten eigenständig wählen können. Wird Ethnizität vornehmlich über die Selbstbestimmung
von Identifikationen verstanden, läuft man Gefahr, externe Zuschreibungen zu Gruppen (etwa als
Diskriminierung) und Determinierung der sozialen Identität zu vernachlässigen.

2.1.3.2. Ethnische Gruppen und Gruppierungen
Im Zusammenhang mit dem Identitäts- / Identifikationsdiskurs wird das Konzept der ethnischen Gruppe von
verschiedenen Autoren überdacht. Ethnische Gruppenbildungsprozesse sind nicht immer gleich nötig, gleich
unumstritten oder gleich erfolgreich. So wird in Pozuzo oft von (ethnischen) Gruppen die Rede sein, die es
nicht mehr gibt, nur noch als Manifestation einer Ideologie, oder neu im Entstehen begriffen sind (respektive
entstehen sollen). Dass Gruppen nicht so stabil sind, wie sie vorgeben, betont auch Brubaker in seinem Buch
„Ethnicity without Groups“ (2004), wo er davor warnt, vorschnell von ethnischen Gruppen und ethnischer
Identität auszugehen, indem man die interessegeleitete Rhetorik der Gruppe oder der MeinungsführerInnen
übernimmt. Die Festschreibung und Verdinglichung der Gruppe ist ein sozialer Prozess, angeführt durch
„ethnopolitical entrepreneurs“. Wer den Diskurs übernimmt, verstärkt ihn dadurch (Brubaker 2004:10).
Calhoun geht indes in seiner Kritik an Brubaker von spezifischen Solidaritäten in sozialen Beziehungen aus, in
die jedes Individuum mehr oder weniger frei gewählt eingebunden ist, und spricht diesen sozialen Beziehungen
gleiche – wenn auch körperlose – Realität zu wie dem Individuum (2003:546). Eine Solidaritätsbeziehung kann
bis zu einem gewissen Grad von Individuen gewählt werden, kann aber, einmal eingegangen, Einfluss auf
weitere Entscheide haben (Calhoun 2003:549). Jenkins spricht Gruppen ebenfalls eine gewisse – sozial
konstruierte – Realität zu, auch wenn man Kollektive im Gegensatz zu Individuen nicht sehen kann und sie an
verschiedenen Orten gleichzeitig präsent sein können (2006:396). Ausgehend vom Alltagsleben stellt er fest,
dass Menschen an Gruppen glauben, weil sie im Kleinen beobachtbar und im Grossen vorstellbar sind, weil
Kategorisierungen auch ohne zentrale Organisation und fixe Grenzen funktionieren und weil Menschen in den
meisten Fällen wissen, wann sie zu einer Gruppe gehören (Jenkins 2006:399). Gruppen erhalten damit für alle
praktischen Belange genügend Wirklichkeit, zudem auch für die Sozialforschung und Analyse (Jenkins
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Ein Beispiel dazu, das später genauer erläutert wird, ist die veränderte Bezeichnung der altoandinos nach der
Wahlniederlage der ‚Weissen’: Wut und Enttäuschung bringen früher verwendete inferiorisierende Bezeichnungen wie
cholo und salvajes wieder in den Diskurs, Bezeichnungen die durch den sozialen Bewusstseinsprozess überwunden
geglaubt waren.
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2006:400). Analog zur Wandelbarkeit der Inhalte von Kategorien (nominalen und virtuellen) vertritt Jenkins
zudem die Meinung, dass bei der Weiterentwicklung von ethnisch definierten Gruppen der Name der Gruppe
bestehen bleibt, aber das, wofür die Gruppe steht, sich verändern kann. Dieser Veränderungsprozess kann
beispielsweise bei der Beilegung oder Verschärfung von ethnischen Konflikten eine Rolle spielen (Jenkins
2006:406).
Ich teile in weiten Teilen die Sichtweise von Jenkins und halte das Konzept der Ethnizität / ethnischen Identität
insofern für wertvoll, als es eine grosse Vielfalt an Perspektiven erfassen kann. Ein primordiales Verständnis
von ethnischer Identifikation zeigt sich in Pozuzo an den praktischen Kategorien und in der Sozialisation zu
Hause, in der Schule oder in Freizeitgruppen. Hier werden Zugehörigkeitsgefühle und kulturelle Werte
vermittelt und übernommen. Viele dieser primordialen Kategorien werden dahingehend gedeutet, als dass mit
ihnen Grenzen gesetzt werden, innerhalb derer interessegeleitete Interaktionen geregelt werden. Dabei wird
versucht, über Ähnlichkeit gegen ‚innen’ und Verschiedenheit gegen ‚aussen’ ein Klima der verpflichtenden
Solidarität zu schaffen, was aber nicht gelingen muss.
Im alltäglichen Diskurs in Pozuzo dominieren primordiale ethnische Abgrenzungskriterien, von denen ich mich
aber vom wissenschaftlichen Standpunkt her abgrenze. In einem Kontext, wo ethnische Identität und Ethnizität
auf verschiedenen Ebenen Teil einer aktuellen politischen Auseinandersetzung sind, stellen sich auch ethische
Fragen, wenn die in erster Linie als primordial verhandelte Ethnizität und ethnische Identität von mir
dekonstruiert wird: einerseits nehme ich den Etablierten damit viel Wind aus den Segeln, wenn ich ihre Identität
als vorgestellt, heterogen, instrumentalisierend und ‚erfunden’ darstelle, andererseits können diese Argumente
dazu führen, dass ihnen das ethnische ‚Wir’-Gefühl verweigert wird. Beide Argumentationsstränge bestehen in
Pozuzo bereits. Eine sorgfältige Argumentation wird also wichtig sein, aber nicht verhindern, dass die Resultate
dieser Studie in Pozuzo eine Wirkung zeigen können.
Auch ich werde mich auf Gruppen beziehen, sei es, weil die PozuzinerInnen und TirolerInnen an diese
Gruppen ‚glauben’, sei es, weil eine Analyseeinheit oberhalb der einzelnen Individuen Sinn macht. Der Glaube
an die Gruppe steht damit als Ausgangspunkt für die Gruppenidentität, insofern soll die Gruppe als soziales
Konstrukt Objekt der Untersuchung sein (siehe Kapitel 4.1.1). Es ist mir aber auch bewusst, dass die
Analyseeinheit der Gruppe – entstanden für die Beschreibung von Klassen und sozialen Schichten – heute als
zu stark strukturierend und limitierend erlebt wird und für eine Charakterisierung der moderne Gesellschaft oft
nicht mehr adäquat ist. Die weitgehende Selbstbestimmung in der Identifikation mit Gruppen und Subkulturen
muss betont werden – auch wenn dies vielleicht eine eurozentristische Sichtweise ist – ebenso wie die
Tatsache der Fremdzuschreibung von Identität durch andere. Für die Integration von selbst bestimmtem,
individuellem Handeln und dazugehöriger sozialer Struktur werde ich mich deshalb öfter auf das HabitusKonzept von Bourdieu (1976, 1983) beziehen. Im Kreislauf fortlaufender Aktualisierungen – von Bourdieu als
Interiorisierung und Exteriorisierung beschrieben – wird die Umwelt vor dem Hintergrund der eigenen (sozialen)
Erfahrungen interpretiert. Die Interpretation wird im Diskurs und Handeln wieder nach aussen in die soziale
Umwelt getragen. Wichtig ist dabei, dass sowohl Diskurs als auch Praxis betrachtet werden: der Diskurs über
eine ‚Gruppe’ etwa, verstanden als symbolische, emotionale und mit Normen / Moral geeinte Gemeinschaft,
und die gelebte Praxis dazu, mit ihrem zusätzlichen Bezug zu Strategien, ungleichen Positionen und Interessen,
Alternativen und externen Einflüssen.

2.1.3.3. Diaspora und Ethnizität: diasporische Identität
Das Verhältnis von ethnischer Identität und diasporischer Identität wird in der wissenschaftlichen Literatur
unterschiedlich dargestellt. Meist wird die diasporische Identität als Sonderfall oder Unterkategorie von
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ethnischer Identifizierung verstanden. Dies mag für den vorliegenden Fall einer vorwiegend ethnisch verfassten
Diaspora eventuell genügen, schliesst aber alle diasporischen Identitätsverständnisse aus anderen
20

Diasporatypen aus .
Gesteht man allen in einer Diaspora lebenden Personen und Gemeinschaften eine diasporische Identität zu, so
kann sich die auch ausserhalb von ethnischen Gemeinschaftsgefühlen manifestieren: so können Angehörige
einer religiösen Gemeinschaft in einer Mission eine diasporische Identität entwickeln, obschon sie
unterschiedliche Sprachen sprechen und ihre Herkunft sehr divers sein kann. Hall vertritt ein sehr breites
Verständnis von diasporischer Identität, indem er die ständige Transformation und Hybridität ins Zentrum stellt,
die in der diasporischen Lebenssituation stärker vorhanden ist als in der Sesshaftigkeit:
“The diaspora experience as I intend it here is defined, not by essence or purity, but by the
recognition of a necessary heterogeneity and diversity; by a conception of ‘identity’ which lives with
and through, not despite, difference; by hybridity. Diaspora identities are those which are constantly
producing and reproducing themselves anew, through transformation and difference” (Hall 2003:235).
Wie das hierarchische oder komplementäre Verhältnis von ethnischer und diasporischer Identität allgemein
erklärte werden könnte, muss ich hier ungeklärt lassen. In der vorliegenden Studie kann der Frage nach einer
eindeutigen Definition ausgewichen werden, da sich Identifizierungen in Pozuzo aufgrund von ethnischen
Kategorien ausreichend erklären lassen. Die diasporischen Aspekte der Hybridisierung, wie sie Hall erwähnt,
werden in den gegenwärtigen Diskursen in Pozuzo und Tirol von den Etablierten den gemeinsamen, traditionell
tirolischen, ethnischen Aspekten untergeordnet. Nur in der Schule wird – wie in ganz Peru – die kulturelle und
ethnische Vermischung thematisiert (mestizaje cultural, Peru – un país multiétnico). Jedoch hat sich im
Verlaufe des Untersuchungszeitraums ein erwachendes und wachsendes Verständnis für die Hybridität der
pozuzinischen identidad tirolesa entwickelt, was im Sinne von Hall auf eine eigentliche diasporische Identität
verweist.
Ethnische Faktoren kommen in Diasporen dann besonders zum Tragen, wenn die Diaspora an sich
Gegenstand der Selbstdarstellung ist und für die Diaspora gegen ‚Innen’ und ‚Aussen’ geworben wird. Durch
gemeinsame Aktivitäten – oft in einem kulturellen Rahmen als ethnische Feste, Ausstellungen, Medieninhalte –
wird das ethnische Bewusstsein und die Identität der Diasporamitglieder gefestigt und die Diaspora gegen
aussen sichtbar gemacht, insbesondere auch, um mehr Mitglieder zu gewinnen und um die Kontakte zum
Herkunftsstaat aufzuzeigen (Sheffer 1992:175).
Hall wiederum unterscheidet zwei Standpunkte, unter denen kulturelle Identität in der Diaspora reflektiert
werden kann: „[…] first, identity understood as a collective, shared history among individuals affiliated by race
or ethnicity that is considered to be fixed or stable; and second, identity understood as unstable, metamorphic,
and even contradictory – an identity marked by multiple points of similarities as well as differences“ (Hall
2003:233). Beide Standpunkte existieren innerhalb von Diasporen und dienen als Ausgangspunkte für die
Bedeutungsgenerierung der Gemeinschaft. Wie die Bedeutung der Zugehörigkeit innerhalb von Diasporen
zwischen den Generationen verhandelt und verändert wird, stellt Radhakrishnan (2003) anhand der indischen
Diaspora dar. Dabei vertritt er die Ansicht, dass ethnisch und diasporisch verstandene Identitäten immer offen
für den Wandel, stets im Fluss sind. Dabei ist der Bezug zur (gemeinsam geteilten) Geschichte der Diaspora
und deren Darstellung zwar durchaus gegeben, doch unterschiedlich interpretiert, was dazu führt, dass auch
die Authentizität und ihre Bedeutung für die Diaspora verhandelt werden müssen. Ethnische Identität in der
Diaspora und Authentizität werden dabei von beiden Seiten aus definiert und beansprucht, einerseits als „home
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Dies deckt sich mit dem Definitionsvorschlag von Cohen (2000: 3644), siehe Kapitel 2.1.2.3.
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we build for ourselves“ oder als „ghetto we inhabit to satisfy the dominant world“ (Radhakrishnan 2003:127).
Auch hier stellt sich die Frage weniger nach dem Inhalt der ethnischen oder diasporischen Identität und
Authentizität, sondern vielmehr nach dem Akteur / der Akteurin, der / die diese Identität sich oder anderen
zuschreibt und der Wirkung, die dadurch intendiert und eventuell erreicht wird.
Gemäss Tölölyan schliesslich, unterscheiden sich ethnische und diasporische Identifikationen und Gruppen nur
situational in der Stärke der aktuell gelebten Verbindungen zur vorgestellten oder tatsächlichen Heimat, sind
also eher ethnisch oder eher diasporisch (1996:18), je nach Dynamik innerhalb der Gruppe oder Reaktion des
Umfeldes. Eben diese Verschiebungen im Verständnis der individuellen und kollektiven Identität als diasporisch
oder ethnisch zu beschreiben, ist sein multidisziplinäres Diaspora-Projekt (ebd.).

2.1.4. Migration und Transnationalismus / Diaspora
In diesem Kapitel wird die theoretische Thematisierung von Migration in ihren für die Studie relevanten
Aspekten aufgearbeitet und präsentiert. Neben der Darstellung verschiedener Themen, die eng mit Migration
verknüpft sind wird in einem zweiten Teil kurz auf die Besonderheit der Siedlungskolonisation als Form der
Migration eingegangen. Mit einem Fazit wird das Theoriekapitel abgeschlossen.

2.1.4.1. Von der Migration zur Transmigration
Eine spezifische ‚Migration’ – könnte man meinen – hat als Tatsache einen relativ klaren Zeitpunkt der
Entstehung, ist eine definierbare Handlung als Verlassen eines Ortes und Aufsuchen eines neuen Ortes und ist
somit leicht beschreibbar: Am 16. März 1857 ist Kaspar Egg mit seiner Familie von Silz weggezogen, um fortan
in Peru zu leben. Solche Sätze lassen sich für die meisten persönlichen Migrationsgeschichten
zusammensetzen. Doch was diese einfache Tatsache an politischer, sozialer, wirtschaftlicher, psychischer und
kultureller Bedeutung im Vorfeld, während der Phase des Unterwegsseins und allenfalls bei und nach der
Ankunft mit sich bringt, lässt sich kaum erfassen und beschreiben. Neben der räumlichen Dimension als
Veränderung des geographischen und sozialen Umfeldes ist die zeitliche Dimension von grosser Bedeutung,
wenn es um die Folgen der Migrationserfahrung geht (Akkulturation, Assimilation, Integration, Gettoisierung,
Multikulturalismus). Migration ist deshalb ein „ganzheitlicher Entwicklungs- und Erfahrungszusammenhang“
(Bade 2007:118). Selbst die Perspektive der Kultur- und Sozialwissenschaften bietet ein immenses Feld für
Definitionen, Konzepte und Kategorisierungen, mithilfe derer Migration fass- und beschreibbar gemacht werden
kann. Viele dieser Dimensionen scheinen in der Definition von Darieva (2007) auf:
„Aus der Perspektive der Sozial- und Kulturwissenschaften sind Migrationen freiwillige oder
erzwungene grenzüberschreitende Wanderungen von Menschen. Sie führen zu Differenzen in
sozialen Räumen, die unterschiedliche Menschengruppen und Kulturen zusammenbringen, trennen,
vermischen. Ein- und Auswanderungen sind historische Erfahrungen und bilden eine zentrale
kulturelle Ressource bei der Etablierung neuer Solidaritäten und Identitäten“ (Darieva 2007:70).
Wie bedeutend die Erfahrung der Migration heute sein muss, lässt sich an der breit gefächerten und
vielstimmigen Thematisierung ablesen. Eigentlich seit Anbeginn der Menschheitsgeschichte als ‚menschliche
Natur und Kultur’ praktiziert, ist Migration im Zuge der territorialisierenden und homogenisierenden
Nationenbildungen zu einem Minderheitenphänomen, zum Sonderfall und schliesslich zum Problem geworden
(Darieva 2007:70), bevor durch die zunehmende Verdichtung von Raum und Zeit das Bewusstsein zunimmt,
dass das Unterwegssein, der Orts- und Bezugswechsel zu einer „nouvelle normalité constituante de la
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modernité” (Centlivres 2006:33) und somit wieder zum Normalfall wird . Migration in ihren Formen wird immer
praktiziert, doch unterschiedlich rezipiert und gewichtet. Auch wenn die Fakten nahe legen, dass Migration
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Siehe auch Bade (2007:115) zum homo migrans.
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etwas Gewöhnliches ist, so verweisen die vielfältigen Diskurse doch eher auf einen Ausnahmezustand, sowohl
im persönlichen Erleben als auch in der sozio-politischen Thematisierung. Die Tatsache – viele Menschen
haben eine Migrationsgeschichte oder -episode – und ihre Bedeutung – MigrantInnen sind / fühlen sich ‚anders’
bezüglich ihrer sozialen Umwelt – driften auseinander. Bade begründet diese Spannung mit der divergierenden
Fremd- und Selbstzuschreibung von MigrantInnen und staatlicher Migrationspolitik und den damit verbundenen
ungleichen Machtverhältnissen (Bade 2007:128). Parallel zur politischen Thematisierung zeugen die vielen
‚Bindestrich-Wissenschaften’ (Migrationssoziologie, Migrationsgeschichte, etc.) von der gegenwärtigen
Auseinandersetzung mit dem Phänomen. Zugleich wird Kritik laut, dass die Bedeutung von Migration und
Mobilität aus einem post-modernen Verständnis heraus tendenziell überbewertet (Kokot 2002:101) oder
überstrapaziert wird (Wilding 2007:343, Bade 2007:120).
Bricht man das grosse Konzept der Migration auf einzelne in Gesellschaft und Wissenschaft ausdifferenzierte
Themen hinunter, lässt sich die Vielfalt der damit verbundenen Gefühle, Diskurse, Strukturierungen,
Bedeutungen und Handlungen erahnen:
•

Auswanderungsland / Einwanderungsland und nationalstaatliche Konfigurationen

•

Herkunftsgesellschaft / Residenzgesellschaft und ihre Zugehörigkeitsdiskurse

•

push- und pull-Faktoren für die Auswanderung

•

Mobilität im geographischen (displacement) und sozialer Raum, Entwurzelung und Entfremdung

•

Re-Lokalisierung, glocalization, Verwurzelung (rootedness) und Mobilität (routedness), Heimat

•

Immigration, Assimilation, Absorption, Integration, multi-kulturelle Gesellschaft (multicultural turn)

•

Auswanderung, Kolonisation, Ausschaffung, Exil, Flucht, Vertreibung, Diaspora, Rückwanderung

•

Transmigration, global scapes, transnational / global public spheres
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Gemeinsam sind allen Unterthemen, die einen Bezug zur Migration herstellen, die Komponenten des
Aufbruchs und Unterwegsseins, eventuell ergänzt durch ein Ankommen (als punktuelles Ereignis oder
langfristiger Prozess), durch Wiederaufbruch, Rückkehr oder Unterwegsbleiben. Dabei umfasst die
Migrationsthematik sämtliche Bereiche einer Gesellschaft, wie Rechtsordnungen, „politische Systeme,
staatliche und nichtstaatliche Institutionen ebenso wie das Alltagsgeschehen in urbanen und ruralen Räumen.
Migrationsforschung, die nicht bei Detailfragen stehen bleiben will und die sich das Ziel setzt, Ursachen und
Folgen von Migration eingehend zu erforschen, wird deshalb unweigerlich an Grenzen stossen“ (Wicker
2003:13).
Durch den Einbezug unterschiedlicher sozialer Felder hat sich die Konzeptualisierung von Migrations- und
Mobilitätsstudien zusammen mit der Vorherrschaft zuerst der Grand Theories, dann der post-modernen
Ansätze laufend verändert. Han zeichnet diese Entwicklung in „Theorien der internationalen Migration“ (2006)
nach. Dabei lässt sich vor allem die Entwicklung von einem bipolaren Verständnis von einseitig fliessenden
Migrationsströmen mit endgültiger Loslösung von der Herkunftsgesellschaft hin zu einem Verständnis von
temporären, von multilokalen sozialen Verbindungen geprägten Aufenthalten, zyklischer und sequenzieller
Zirkulation und offenen Alternativen charakterisieren (Han 2006:150). Weil das Konzept der Migration nicht
mehr genügte, wurde das post-modern begründete wissenschaftliche Konstrukt der Transmigration eingeführt.
Ob sich das Konzept vom spezifischen postkolonialen Migrationssystem der USA mit Mexiko, den Philippinen
22

Das push-pull-Modell versucht Migration als Folge einer Dichotomie von abstossend wirkenden push-Faktoren im
Auswanderungsland und anziehenden Faktoren im Einwanderungsland zu erklären. Dies mag als erste Annäherung aus
der Perspektive der Rational Choice Theory greifen, erfasst aber weder die strukturellen Vorgaben (Konfigurationen) noch
die emotionalen, subjektiven Gründe für (oder gegen) einen Migrationsentscheid (Mossbrucker 1991, Dahinden 2003:132,
Wicker 2003:13).
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und den karibischen Staaten auf die viel stärker staatlich kontrollierten und regulierten Migrationsflüsse in
Europa übertragen lässt, bezweifelt Han hingegen (2006:152). Versteht man Transmigration jedoch als
Phänomen einer globalen kapitalistischen Klasse, die weltweit die gleiche Position im Produktionsprozess
innehat, und wo ‚Menschen der Arbeit folgen’, so lässt sich das Konzept auch für andere staatliche und
überstaatliche Konfigurationen ausserhalb des post-kolonialen Kontextes verwenden (Han 2006:155).
Spezifisch für die vorliegende Studie interessiert die ursprüngliche Migration aus Europa nach Südamerika mit
dem Ziel, eine Kolonie von ‚deutschen und österreichischen’ SiedlerInnen in Peru zu gründen. Im nächsten
Abschnitt wird deshalb auf die Siedlungskolonisation eingegangen.

2.1.4.2. Historische Migrationsforschung und Siedlungskolonisation
In der theoretischen Diskussion zur historischen Migrationsforschung werden durch die grosse Zeitspanne
zwischen Ereignis und Analyse, respektive Interpretation viele der üblichen Kategorien zur Strukturierung von
Migration herausgefordert oder aus heutiger Sicht unmöglich gemacht, so etwa die Freiwilligkeit der Migration,
die soziale Position der Migrierenden oder die Staatszugehörigkeit (Bade 2007:116). Auch lässt sich gemäss
Bade das neue, weniger geographisch und linear verstandene Konzept der Transnationalisierung nicht ohne
Weiteres auf die Situation früherer Epochen übertragen (2007:119), weshalb die Abfolge der Phasen in
klassischen

Studien

immer

noch

einiges

zur

Erkenntnis

beitragen

können:

mentale

Auswanderungsbereitschaft, schrittweise Abkoppelung aus der Gesellschaft, auslösendes Ereignis und
Migration und eventuelle Integration in die Zielgesellschaft (2007:118).
Für die vorliegende Studie mit einem starken historischen Bezug sollen deshalb neben den postmodernistischen Betrachtungen für die Beschreibung und die Zuschreibungen von Migrationsphänomenen
auch die Forschungsaufgaben der gegenwärtigen historischen Migrationsforschung einbezogen werden. Bade
beschreibt sie als
a) qualitative und quantitative Untersuchung des Wanderungsgeschehens (Strukturen, Volumen,
Alternativen)
b) Differenzierung und Beschreibung des Wanderungsverhaltens nach räumlichen, schicht- und
geschlechtsspezifischen, zielorientierten und anreizbedingten Kriterien
c) Einordnung und Einbettung von a) und b) in die Kontexte der Ausgangs- und Zielgesellschaft und
deren soziale, wirtschaftliche und politische Räume unter Berücksichtigung der Bevölkerungs- und
Wirtschaftsgeschichte (Bade 2007:120f).
In der Geschichte der Menschheit lassen sich historische Verdichtungen von Migration (Darieva 2007:69)
feststellen, die aufgrund spezifischer gesellschaftlicher, politischer oder wirtschaftlicher Konstellationen zu
vermehrten Migrationsflüssen führten, die einen einigermassen homogenen Charakter auswiesen und als
23

Migrationsmuster dargestellt werden . Eine dieser historischen Verdichtungen ist aus europäischer Sicht die
Siedlungskolonisation im 19. und 20. Jahrhundert

24

. Je nach Ausgangs- und Zielland stellten sich

unterschiedliche Voraussetzungen und Bedingungen für die Ansiedlung von Siedlergruppen innerhalb oder am
Rande von bereits bestehenden Gesellschaften. Die Siedlungskolonisation löste als friedliche Form die
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Sanjek verweist darauf, dass jede derzeitige Migration auf dem komplexen Terrain früherer Migrationen erfolgt und
unterscheidet sieben historische und immer noch aktuelle Prozesse, die dieses Terrain formen: Ausdehnung,
Zufluchtssuche, Kolonisation, Deportation, Handelsdiaspora, Arbeitsdiaspora und Auswanderung (Sanjek 2003).
24
Die Anzeichen mehren sich, dass ähnliche Siedlungskolonisationen in der heutigen Zeit für Länder wie China zu einer
Option werden, indem chinesische Siedler von China gepachtetes Land in Afrika bebauen und so die Ernährungssicherheit
des Herkunftslandes erhöhen sollen.
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militärisch unterstützte Expansionspolitik der Kolonialmächte ab (Glatz 1997:17)

25

und erlaubte die

Zuwanderung von Arbeitskräften, die sich längerfristig in die Aufnahmegesellschaft integrierten. Dabei wird
unter

Siedlungskolonisation

„die

planmässige

infrastrukturelle

Erschliessung

eines

Gebietes

unter

fortschreitender Landnahme des Umlandes sowie dessen wirtschaftliche Verwertung“ verstanden (Glatz
1999:18). Dies im Gegensatz zu den Kolonialisierungen durch Kaufleute und städtische Eliten, die oft nur
vorübergehend in den Kolonien lebten. Mit der Siedlungskolonisation wurde in Südamerika das Primat des
spanischen Staates endgültig aufgelöst, der nach der conquista und bis Mitte des 18. Jahrhunderts prinzipiell
26

nur so genannt ‚reinblütige’ SpanierInnen in die Kolonien auswandern liess, welche dort die Elite der criollos
bildeten.

Die Siedlungskolonisation ist als aktiv gestaltetes Projekt zwischen Nationalstaaten zu verstehen und ergänzt
die durch die Industrialisierung motivierte individuelle Auswanderung in urbane Zentren in Übersee, welche
zwar von den Staaten kontrolliert, nicht aber arrangiert wurde. Abkommen zur Besiedlung wurden oft zwischen
Zielstaaten und international vernetzten Agenten vereinbart, wobei über mehrere Jahre hinweg eine grosse
27

Zahl an SiedlerInnen in ein Gebiet einwandern sollte . In Aufnahmestaaten in Südamerika wurden die
Siedlungen räumlich getrennt von den Territorien der Grossgrundbesitzer (criollos) angelegt und meist über
eine Siedlungsverwaltung als eigene Gemeinden mit richterlichen Befugnissen und ökonomischen
Infrastrukturen geleitet (Bernecker und Fischer 1992:202). Das zur Besiedlung frei gegebene Land wurde als
‚ungenutzt’ und ‚leer’ deklariert, die autochthone Bevölkerung konnte meist weder auf Rechte noch auf Schutz
vom Staat rechnen (Smith 1982). Während bei einigen Siedlungsprojekten aktiv ausgetragene Konflikte
zwischen autochthoner Bevölkerung und SiedlerInnen entstanden, zogen sich in Pozuzo die amazonischen
Gemeinschaften in entlegenere Gegenden zurück.
Für die SiedlerInnen kann diese Migration in vielen Fällen als Erwerbsmigration mit dem Ziel der
Existenzsicherung (subsistence migration) oder der Chance zur Existenzverbesserung (betterment migration)
28

verstanden werden (Bade 2007:116) . Die Aufnahmestaaten hingegen verfolgten mit der Vergabe von Land
an ausländische SiedlerInnen mehrere Ziele, die oft explizit in den Kolonisationsverträgen festgehalten wurden:
einerseits

die

(verstärkte)

Nutzung

von

Agrarland

und

dessen

Inwertsetzung

durch

intensivere

Agrartechnologien und Aufbau einer marktfähigen Infrastruktur, andererseits kulturelle, weltanschaulichreligiöse und soziale Impulse, oft verstanden als Modernisierung und Erneuerung der einheimischen, aus der
elitären Perspektive der criollos als unmoderne, nicht aus sich heraus veränderbare und als ‚traditionell’
verstandene Gesellschaft. Eine grosse Herausforderung war es dabei, die Kolonien nachhaltig zu gestalten
und ihr Fortbestehen als elitäre Gesellschaft zu gewährleisten. Dass dies in vielen Fällen nicht gelungen ist,
zeigt die Schwächen der modernistischen Prämissen auf: Entwicklung findet nie nur in einer Richtung – hin zu
einer höheren Stufe – statt, sondern ist heterogen, situationsbezogen und nicht immer ‚fortschrittlich’.
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Glatz (1997) untersucht die schweizerische Siedlungskolonisation in Misiones, Argentinien. Zahlreiche Studien zur
historischen Siedlungskolonisation haben einen klaren Bezug zu zwei Nationalstaaten, obschon sich neben Menschen oft
seither auch Grenzen verschoben und Staaten neu gebildet haben (Rheinland, Preussen). Erwähnt seien hier Bade 1992,
Bernecker und Fischer 1992, Bernecker 2000, Stöger 1999).
26
Zur Situation der Kreolengemeinschaften Südamerikas und ihren Republiken siehe auch Anderson (1983:56ff).
27
Bis Mitte des 17. Jahhunderts waren 450'000 Spanier nach Südamerika ausgewandert, danach fehlen Quellen
(Bernecker 2000). Im Jahrhundert zwischen 1830 und 1930 wurde die europäische Einwanderung in Lateinamerika zum
Massenphänomen, wobei sich über 90% der EinwandererInnen in den drei Ländern Argentinien, Brasilien und Uruguay
niederliessen und nur eine von 40 Personen ‚Deutsche/r’ war (Bernecker 2000:61). Beinahe die Hälfte der
AuswandererInnen wurde früher oder später im Leben zu Rückwandernden, insbesondere solche, die sich in Städten
niedergelassen hatten (ebd). Allein im Anschluss an die Agrarkrise 1846 / 47 wanderten zwischen 1851 und 1859 23'000
‚Deutsche’ nach Lateinamerika aus, darunter auch die GründerInnen von Pozuzo.
28
Ein weiterer, verbreiteter Grund ist die durch die Weltanschauung motivierte Migration, entweder als im Heimatstaat
verstossene oder marginalisierte religiöse Gemeinschaft (z.B. Quäker und Hutterer) oder als politische Visionäre.
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Trotzdem, in zeitgenössischen Quellen lässt sich das ‚Programm’ für die Kolonisierung insbesondere der
weiten, in den Augen der Politik zu wenig genutzten Agrarflächen ablesen. Das folgende Zitat zur
‚Kolonistenfrage’ stammt aus dem Vorwort von Robert Abendroth, geschrieben 1870, am Schluss seines über
ein Jahr dauernden Aufenthalts in Cantiguairo, einer Aussensiedlung von Pozuzo:
„Je mehr in neuerer Zeit die Colonistenfrage für die Republiken Südamerikas in den Vordergrund
getreten ist, je dringlicher das Bedürfnis wird, die weiten Gefilde der reichen Montaña dem Verkehr zu
erschliessen, um so wichtiger muss es sein, die Grundlagen, auf welche sich ein rationelles
Colonialwesen stützt, immer sicherer und dauernder zu befestigen. Eine Reihe bedeutungsvoller
Momente kommt hierbei in Betracht; denn wenn es auch zunächst der Ackerbau ist, der sich als
eigentliche Basis der Culturentwicklung darstellt, so ist er doch immer erst der Anfang jenes grossen
Weges der Vervollkommnung, auf dem die Völker siegreich vorgeschritten sind. Wenn aber eine
Regierung durch Anlegen von Colonien eine wirkliche Cultivierung des Landes beabsichtigt, d.h.
ausser den materiellen Interessen der Ausbeutung inländischer Produkte und Bebauung des Bodens
das Bestreben hat, die socialen Verhältnisse des Staatsorganismus auszubilden, dessen einzelne
Elemente erst durch ihr enges Aneinanderschliessen und Insichgreifen ein harmonisches Ganzes
darstellen, so drängt sich die Überzeugung auf, dass nicht allein die Ertragsfähigkeit des Bodens,
sondern namentlich die Bedingungen zur Ausbildung der intellectuellen Fähigkeiten des Menschen in
genügendem Grade vorhanden sein müssen; denn er ist es doch schliesslich allein, der durch
energisches, zweckmässiges Handeln unter allen Zonen jenen Culturfortschritt bewirken kann,
sobald ihm nur die Bedingungen dazu gegeben sind“ (Abendroth 1870:1).
Die Kolonie und ihre Entwicklungsmöglichkeiten waren denn auch der Grund für die wissenschaftliche und
gesellschafts-politische Beachtung, die Pozuzo bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts zuteil wurde (etwa durch
Gerstäcker 1863, Schütz-Holzhausen 1870 und 1885, Abendroth 1870, Tamayo 1904). Dadurch, dass der
Kolonisierung keine – oder nur eine beschränkte – fortlaufende Landnahme und keine Nachfolgemigration
folgte, das Projekt also in den Augen der Wissenschaft und der Initiatoren gescheitert war, verlief sich die
wissenschaftliche Begeleitung und Analyse, bis im Zusammenhang mit der Sprachinselforschung ein neues
29

Interesse an der Kolonie Pozuzo entstand .
Nach den Präzisierungen zu den Konzepten der Ethnizität und Migration sollen in einem Fazit die Erkenntnisse
aus der Auseinandersetzung mit den Theorien, theoretischen Ansätzen und Konzepten in einem Fazit
zusammengefasst werden, bevor im zweiten Teil der methodische Zugang offen gelegt wird.

2.1.5. Fazit
Ausgehend von den Überlegungen, dass die wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Welt zunehmend
und zunehmend einfacher in sich verknüpft ist und nationalstaatliche Strukturen durch suprastaatliche
Strukturen herausgefordert werden, wurden die beiden in diesem globalen Zusammenhang bedeutungsvollen
Zugehörigkeitskonzepte transnationale Gemeinschaft und Diaspora eingehend besprochen. Dabei hat sich
herausgestellt, dass es über eine klare Abgrenzung von Diaspora und transnationaler Gemeinschaft in der
wissenschaftlichen Diskussion bisher keinen Konsens gibt.
Das klassische Diasporakonzept unterschied sich zwar noch deutlich von transnationalen Gemeinschaften, ist
aber schon zu biblischen Zeiten ein erstes Mal umgedeutet worden. Spätere Anpassungen und
Thematisierungen führten die Diaspora immer näher zur transnationalen Gemeinschaft heran. Cohen
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Diese Forschungsrichtung, der vor allem im deutschsprachigen Raum bis heute noch einige – wenn auch wegen der
volkstümelnden Vergangenheit umstrittene – Bedeutung zukommt, beschäftigt sich mit dem Sprachwandel und der
Sprachvarietätenbildung. Dabei bieten sich Sprachgemeinschaften besonders an, die über längere Zeit keinen oder wenig
Austausch mit der ‚Muttersprache’ pflegten und sich somit unterschiedlich weiter entwickelt haben, wobei innere und
äussere Faktoren (Sprachkontakt) eine Rolle spielen. Für den Sprachinselforscher Wilfried Schabus war die
Sprachentwicklung in Pozuzo über längere Zeit Gegenstand von Studien (Schabus 1990, 1994, 1997). Eine kritische
Auseinandersetzung mit der Sprachinselforschung findet sich bei Mattheier (1994).
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(2000:3643, 2006:42) macht sich ganz generell und aus systemischer Sicht Überlegungen zur Abgrenzung der
Diasporen von anderen Formen der Migration und Mobilität und erkennt als Leitdifferenz in erster Linie das
Festhalten diasporischer Gemeinschaften an starken kulturellen, sprachlichen, religiösen, historischen und
affektiven Verbindungen mit der Heimat. In zweiter Linie erwähnt er die Annahme, dass Immigration im
Gegensatz zu einem diasporischen Verständnis ein auf die Assimilation in der neuen Gesellschaft gerichteter
einmaliger Vorgang ist, mit dem Ziel, die lokale Sprache zu sprechen und sich als Mitbürger zu engagieren,
was aber für transnationale Gemeinschaften nur eingeschränkt Gültigkeit haben muss. Das Konzept der so
verstandenen Diaspora verbindet jedoch Heimat und Fremde und lässt sich in vielfältiger Weise verwenden.
Die von Cohen gesetzten Leitdifferenzen sind aus einer anthropologischen Sicht gesetzt und eignen sich
deshalb auch, um dem Diasporabegriff in der vorliegenden Studie Kontur zu geben, ohne ihn normativ
festzulegen. Darieva (2007:85) vertritt die Meinung, transnationale Gemeinschaften und Diaspora seien parallel
entstandene Konzepte, letzteres mit mehr Bezug zu kulturellen Identitäten und somit als „mode of cultural
production“ (Vertovec 1999:448, Cohen 2006:45). Transnationalismus dagegen bezieht sich ausdrücklicher
auf die Durchdringung verschiedener sozialer, kultureller, politischer und wirtschaftlicher Felder und verweist
viel stärker als das Diasporakonzept auf die „Flüssigkeit der Bewegungen (fluidity) von Ideen, Waren, Kapital
und Personen über nationalstaatliche Grenzen hinweg“ (Han 2006:157). Gesellschaften und Gemeinschaften,
die sich fern einer ursprünglichen Heimat als Diaspora oder transnationale Gemeinschaft konstituieren – oder
diesen Status zugeschrieben erhalten – können sich auf beide Konzepte beziehen. Aus einer
wissenschaftlichen Perspektive zeichnet sich keine klare Grenze ab, doch scheint Diaspora als eigenständiges
Konzept dort Sinn zu machen, wo von ethnisch definierten transnationalen sozialen Feldern gesprochen wird,
während andere, mehr wirtschaftlich orientierte ‚Diasporatypen’ eher ganz unter den Begriff der transnationalen
Gemeinschaft fallen. Eine strukturelle Abgrenzung, etwa entlang der Tendenz zu mehr rootedness für
Diasporen, respektive mehr routedness für transnationale Gemeinschaften, läuft Gefahr, das Gefühl und das
Selbstverständnis der betroffenen Menschen zu wenig zu beachten. Doch darauf hat schon Weber verwiesen,
wenn

er

festhält,

dass

in

Diasporen

(bei

Weber

sind

es

Kolonien)

das

„Heimatgefühl“

alle

Veränderungsprozesse (erwähnt sind insbesondere „Traditionsgut“ und „Erbtypus“) überdauern kann und auch
nach langer Zeit der räumlichen Trennung noch eine innere Beziehung zur Heimat bestehen bleibt (Weber
1921:174).
Die Konzepte leisten einander also hauptsächlich Argumente, Beispiele und Möglichkeiten zur Differenzierung.
Sie durchdringen und konstituieren einander auf verschiedenen Ebenen. In der vorliegenden Studie soll es
deshalb nicht darum gehen, die aktuelle Gemeinschaft und ihre Wandlungsprozesse in Pozuzo als Diaspora
oder transnationale Gemeinschaft zu klassifizieren. Die beiden Konzepte sollen jedoch unterstützend wirken,
um einerseits die Auswirkungen der Intensivierung der transnationalen Kontakte systematisch zu erfassen und
andererseits, um den Gesamtkontext nicht aus den Augen zu verlieren und Zugehörigkeit zu Pozuzo und Tirol
nicht als unabhängige Einzelmomente erscheinen zu lassen. Wie oben dargelegt, wird Zugehörigkeit stets
anhand von Kategorisierungen thematisiert und ‚ins Spiel’ gebracht. Im vorliegenden Fall sind dies vor allem
Kategorisierungen,

die

auf

kulturelle

und

ethnisch

definierte

Grenzziehungen

basieren

und

ein

Gruppenzusammengehörigkeitsgefühl anstreben, das aus analytischer Sicht weit weniger konzise ist als es im
lokalen Diskurs verhandelt wird. Ethnische Kategorisierungen und Identifikationen im Feld zwischen hier und
dort – Pozuzo und Tirol – werden deshalb sowohl dekonstruiert, aber gleichzeitig auch dahingehend akzeptiert,
als die ideologisch dargestellten oder verbal praktizierten Gemeinschaften und Gruppen durchaus ihre soziale
und politische Wirkung haben können. Zudem soll davon ausgegangen werden, dass diese verhandelten
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Kategorisierungen sich ständig verändern, wobei auf Phasen von relativer Kontinuität solche von angeregter
Thematisierung und (Um-)Deutungen folgen können. Dabei kann es sein, dass sich durch die Umdeutung der
Inhalt der Kategorisierungen ändert, nicht aber der Name und die Abgrenzung von anderen Kategorien. Den
praktischen Kategorisierungen soll deshalb eine wesentliche Bedeutung zugemessen werde, da sie neben den
Zugehörigkeitsdiskursen auch Einblick in die Zugehörigkeitsgefühle geben.
Analog zur Ethnisierung der transnationalen Beziehung zwischen Pozuzo und Tirol wird auf einer weiter
gefassten Ebene die Diasporisierung der pozuzinischen Gesellschaft thematisiert, eingehend aber erst im
Schlusskapitel in Form eines synthetisierenden Rückblicks auf die verschiedenen Veränderungsprozesse und
ihre Bedeutung für die Beziehung zwischen Pozuzo und Tirol. Doch wird bereits die Schilderung und Analyse
der Prozesse in der Kolonie Pozuzo vor dem Hintergrund einiger Teilkonzepte von Diasporen und
transnationalen Gemeinschaften erfolgen, etwa die Auseinandersetzung mit den historischen sozialen Feldern
in den verschiedenen Nationen und Staaten und ihren Verknüpfungen, mit dem Spannungsfeld zwischen
Loyalität zur mythischer Heimat und Integration in die Aufnahmegesellschaft und mit dem Bewusstsein, dass
ein transnationales / diasporisches soziales Feld sich über verschiedene Diskurse entwickelt und aktiv
entwickelt werden kann, etwa als Art und Weise der kulturellen (Re-)Produktion.

Nach der theoretischen Rahmensetzung für diese Studie folgt nun ein relativ ausführliches Methodenkapitel.
Sinn dieses Kapitels ist es, an einem
Auswertungsprozess

transparent

zu

zentralen Ort der Studie den Datengenerierungs- und

machen.

Die

Daten

stammen

aus

unterschiedlichen

sozialwissenschaftlichen Methodologien und werden in verschiedene Kapitel der Studie integriert; der
wissenschaftliche Prozess wird aber nur einmal – im Methodenkapitel – erläutert. Wer sich dafür wenig
interessiert, kann dieses Kapitel überspringen und der weiteren Argumentation trotzdem folgen.
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2.2. Datenerhebungsmethoden
„It is customary […] to say something about what is somewhat pretentiously called ‚methodology’. My
field method could be summed up as meeting people” (Willis 1981:o.S., zit. in Scheyvens and Storey
2003:57)
Mit dem Zitat von Wills, wäre auch in meinem Fall das Meiste schon gesagt. Konzipiert als empirische
Fallstudie – weitgehend ohne Einbezug ähnlicher Fälle, also nicht vergleichend – stehen im Zentrum die
erfahrenen Eindrücke, die sich zu Daten verdichten und in einem spiralförmig verlaufenden Prozess vor dem
Hintergrund der theoretischen Grundlagen zur Herausbildung von anthropologisch strukturierten Aussagen
führen. Oder wie es

Rüdiger Dammann in seinem

Buch betitelt: „Die dialogische Praxis

der

Feldforschung“ (1991). Niemand zieht unvoreingenommen ins Feld, ohne eine Vielzahl von Theorien, Ansätzen,
Konzepten aus früheren Alltagserfahrungen, aus wissenschaftlicher Literatur und aus der Ausbildung. Der
Forscher, die Forscherin, ist in der Forschungssituation selber verortet und vorkonstruiert (Dammann
1991:133). Das konstruktiv erworbene Wissen ‚hilft’ ihm / ihr bei der Perzeption, Interpretation und Integration
von neuen Eindrücken, kann aber ebenso im Wege stehen und ‚falsche’ Bilder entstehen lassen. Doch scheint
kein besserer Weg zu heuristischer Erkenntnis zu führen, als die aktive Aneignung über Erfahrungen und
dialogische Prozesse (Dammann 1991:65).
Der empirische Zugang bringt es mit sich, dass die Methoden zur systematischen – objektiven – Generierung
von Daten und die definierten Gütekriterien der empirischen Forschung eine entscheidende Rolle spielen.
Methoden wurden oft im Hinblick auf die Klärung einer spezifischen, in einer theoretischen Tradition verorteten
Forschungsfrage entwickelt und erfassen einen Teil der Wirklichkeit aus einer bestimmten, eingeschränkten
Perspektive. Methoden abstrahieren Wirklichkeit umso mehr, je fokussierter sie den Zugang gestalten. Da die
Sozialanthropologie mit ihrer methodischen Werkzeugkiste oft die Grenzen von Denksystemen und -traditionen
überschreitet, sind ihre Methoden nicht in jedem sozialen Kontext gleichermassen geeignet, so dass sich die
Wahrnehmungen der ‚anthropologischen Subjekte und Objekte’ nicht decken. Kurz: Frage und Antwort passen
nicht zueinander. Hier tauchen Fragen nach dem ‚Fremden’ und dem ‚Fremdsein’ auf, die Suche nach
Gemeinsamkeit und Differenz, das Abwägen von Abwehr und Verlangen auf beiden Seiten der Beziehung
(Dammann 1991:72). In meinem Fall eines multi-sited settings schwankten die Einschätzungen von
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‚Fremdheit ’ je nach Situation:
•

Als Schweizerin ist mir das Nachbarland Österreich – und insbesondere das ‚Alpenland Tirol’ –
grundsätzlich weniger fremd als Peru. Diese Haltung hatte Einfluss auf meine Wahrnehmungen von
vertrauten und fremden Situationen und beeinflusste die Massstäbe: Unvertrautes in Tirol brachte mich
eher ins Stocken – da unerwarteter – als Unvertrautes in Peru.

•

Durch die langjährige konkrete Erfahrung in Peru und die aktive Auseinandersetzung mit
PeruanerInnen, war mir vieles nicht mehr fremd, auf ‚Fremdes’ war ich jederzeit vorbereitet. In Tirol war
ich dagegen eher überrascht, wie viel ich nicht verstand, mir fremd erschien. Die ‚mangelhafte’
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Der Begriff des Fremden ist in der Sozialanthropologie in der Weise dekonstruiert worden (z.B. Saids ‚Orientalism’), als
dass ‚fremd sein’, ‚Fremde/r’ und ‚Fremdheit’ arbiträr gesetzte Kategorien sind, oft eine diskriminierende Konnotation tragen
und deshalb mit Macht und Herrschaft verbunden sind. Fremd kann man sich in jeder zwischenmenschlichen Beziehung
fühlen, auch im engsten Familienkreis. Räume des Vertrauten und Fremden verschieben sich über die Zeit. Ich bin mir
bewusst, dass ich keinen neutralen Begriff verwende. Fremdheit nehme ich als Gefühl der momentanen Verunsicherung
wahr, in Situationen, wo ich eine andere Reaktion erwartet habe und mir keine momentane Erklärung für diese Reaktion zur
Verfügung steht (befremdet sein). Fremd und vertraut sollen hier auch nicht als sich ausschliessende dichotome
Alternativen angesehen werden, sondern als graduelle Verhältnisse.
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Vorbereitung brachte es mit sich, dass ich doch einige zwischenmenschliche Überraschungen erlebte,
wo ich sie nicht erwartete.
•

Innerhalb des peruanischen Kontextes, wenn ich aus dem Hochland nach Pozuzo reiste, fühlte ich
mich sofort weniger fremd, vieles war mir vertraut: die Gespräche (insbesondere der Austausch von
Höflichkeiten), verliefen eher so, wie ich sie erwartete, waren deshalb tendenziell auch weniger
‚anstrengend’ als im übrigen Peru.

•

Während des Besuchs in Tirol fühlte ich mich einmal den PozuzinerInnen näher, einmal den
TirolerInnen. Beide konnten mir zwischendurch sehr fremd werden. In meiner Rolle als ‚kulturelle
Vermittlerin’
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wurde mir bewusst, wo der Verständigungsprozess, die Erwartungserfüllung oder die

Interpretation von Handlungen ins Stocken gerieten. Manchmal war ich auch einfach überrumpelt und
überfordert. Durch die Vorbereitung aller Beteiligten und durch die Annahme, ein historisch
begründetes Set von ausgeprägten kulturellen Gemeinsamkeiten zu teilen, überwog jedoch das Gefühl
der Vertrautheit auf allen Seiten.
•

In der Fremdwahrnehmung überwog beim engeren Kreis meiner Bekannten die Vertrautheit. Als
Deutsch sprechende Europäerin wurde mir mehr vertraut und anvertraut, als vielen Pozucinos, die
schon lange in Pozuzo sind. Diese Vereinnahmung durch die KolonistInnen verhinderte mir hingegen
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den offenen Zugang zu den altoandinos oder nativos weitgehend .
•

Auch in Tirol wurde mir vertraut. Ich wurde rasch in die Organisation eingespannt. Hingegen wurde
ausserhalb des Bekanntenkreises öfter kritisch gefragt, weshalb eine Schweizerin sich des
österreichischen Themas annimmt. Nationale Kategorisierung und Bedenken, dass ich nicht genügend
über Tirol wissen könnte, machten mich suspekt.

Da ich nicht abschätzen konnte, mittels welcher Methode ich in Pozuzo und Tirol welche Informationen erhalten
könnte,

erwarb

ich

mir

im

Vorfeld

der

Feldforschung

das

Rüstzeug

für

verschiedene

Datengenerierungsmethoden. Somit konnte ich auf andere Methoden ausweichen, als aus den geplanten
Leitfadengesprächen partout keine werden wollten, sondern ein lehrmeisterliches Frage-Antwort-Prozedere.
„This is data“, versicherte Richard Jenkins in einem Seminar (2007). Wie die Daten zu solchen wurden, möchte
ich in diesem Abschnitt reflektieren und dadurch offen legen, welchen Ansprüchen sie aus welcher Perspektive
genügen mögen. Ich hoffe, dass dadurch auch verständlich wird, wie sich aus dem Zusammenspiel der Daten
aus verschiedenen methodischen Perspektiven die Aussagen dieser Studie konstituieren. Ich bin mir aber
bewusst, dass auch dieses Vorgehen meine persönliche Wahrnehmung nicht vollkommen objektivieren kann;
sie bleibt selektiv in Bezug auf meine Interessen, Erfahrungen und Erinnerungen.
Durch Zufall – die Einladung von PozuzinerInnen zu der Gedenkfeier an die Auswanderung in Tirol – eröffnete
sich eine logische Möglichkeit, das Thema, wie es für Untersuchungen im Zusammenhang mit Migration
wünschenswert ist, als „multi-sited ethnography“ (Marcus 1995) aufzurollen und dem Gegenstand der
Untersuchung

zu

verschiedenen

forschungsfragenrelevanten

Orten

zu

folgen
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.

Die

einzelnen
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Zu dieser Rolle kam ich etwas unerwartet, aber bereits in den ersten Minuten am Flughafen München: alle kannten mich
bereits aus der Zeit der Vorbereitung der Reise, mich konnte man als Übersetzerin anfragen (für Sprache und bei der Frage
nach Bedeutung von Dingen, Handeln und Ideen). Die Erfahrung des tatsächlichen Eingebundenseins in die Realität der
Beziehungen war für mich wissenschaftlich – und menschlich – wohl das Wertvollste am ganzen Dissertationsprojekt.
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Auch wenn ich die BewohnerInnen des Hochlands nicht über einen Leisten schlagen will, so hatte ich in Huaraz und
Umgebung generell doch leichteren Zugang zu den altoandinos als in Pozuzo. In Pozuzo wurde ich nicht als neutrale
Fremde wahrgenommen, sondern als der anderen Partei näher stehend, von ihrer Perspektive vereinnahmt.
33
Marcus (1995) fordert für die Untersuchung von transnationalen Phänomenen die Loslösung von der auf einen Ort
begrenzten Forschung und somit eine multi-sited ethnography. Er schlägt sechs Strategien vor, um geographisch und
sozial weit entfernte Felder zu verknüpfen: a) den Menschen, b) den Dingen, c) den Metaphern, d) der Handlung /

47

Feldforschungsphasen in Pozuzo und Tirol geben episodische Einblicke in je gegenwärtige Zustände und
können nicht wie bei Langezeittaufenthalten kontinuierliche Prozesse erfassen. Mobile Forschung an
verschiedenen Orten bedeutet aber auch, nur einem Objekt folgen zu können – in diesem Fall der Reisegruppe
– während all die anderen Pozucinos in dieser Zeit für mich unerreichbar und nur indirekt gegenwärtig waren.
Auch wenn die einzelnen Feldforschungsphasen sich über mehr als drei Jahre erstrecken, werden nur
Ausschnitte einzelner Prozesse sichtbar, ergänzt durch gemeinsame Rückblenden und aus der Gegenwart
entstehende Pläne für die Zukunft.

2.2.1. Teilnehmende Beobachtung
2.2.1.1. Forschungsinteresse
Auf der Suche nach Mustern der Zugehörigkeit in Pozuzo, konnte ich nicht davon ausgehen, dass mir alle
Kontaktpersonen in analytischen Kategorien Auskunft geben können, welche Zugehörigkeitsgefühle sie hegen.
Vielmehr musste ich erwarten, dass Zugehörigkeiten, die über Einschliessungs- und Ausgrenzungsprozesse
definiert werden, einerseits relativ unbewusst und unbemerkt aufgrund der Sozialisation erfolgen, andererseits
als unklar und interessegeleitet erkannt und relativiert oder verschleiert werden. Die Zugehörigkeit wollte ich
sowohl in Diskursen als auch in Praktiken erfassen, was ich über mehrere Methoden zu erreichen hoffte.
Ein weiteres Forschungsinteresse galt meinem eigenen Verständnis der Lebenssituation in Pozuzo, dem Feld,
in dem sich die Zugehörigkeitsprozesse abspielen. Dabei hatte ich anfangs kaum klare Vorstellungen von den
Prozessen, Haltungen, Werten und aktuellen Diskursen in Pozuzo. Die teilnehmende Beobachtung bietet in
dieser Situation die Möglichkeit einer explorativen Herangehensweise an mögliche Themen, solche, die man
erwartet hat und solche, die unerwartet aufscheinen. Dabei soll der Fokus nicht bereits von Anfang an
eingeschränkt werden, wie Malinowski – der erste Verfechter der teilnehmenden Beobachtung – festhält:
„Der Feld-Ethnograph muss […] den ganzen Umfang der Phänomene in jedem Aspekt der
Stammeskultur, die er studiert, berücksichtigen und darf nicht unterscheiden zwischen dem, was
alltäglich, langweilig oder gewöhnlich ist, und dem, was ihm als erstaunlich und ungewöhnlich auffällt“
(Malinowski 1979:33, zit. in Dammann 1991:114).
Dabei war mir von Anfang an klar, dass Teilnahme unabdingbar war, denn ich konnte in dem kleinen Dorf und
in den Haushalten nicht einfach einen Beobachtungsposten beziehen und Notizen oder Videoaufnahmen
machen. Durch die aktive Teilnahme – beispielsweise bei der Betreuung von TouristInnen im Hotel von Frau
María – erhielt ich aus den Handlungen und Gesprächen heraus wichtige Einblicke in die Wahrnehmungen von
Gästen und Gastgebern. Mir war aber immer bewusst, dass ich dadurch das Forschungsfeld auch beeinflusse.

2.2.1.2. Theoretische Grundlage
Die teilnehmende Beobachtung gilt als die Schlüsselmethode, welche die ethnologische und anthropologische
Feldforschung geprägt hat und weiterhin prägt. Sie wird mittlerweile in anderen wissenschaftlichen Disziplinen
angewendet (Soziologie, Cultural Studies, Medienwissenschaft, etc.). Die wissenschaftliche Literatur zur
Methode und ihrer Anwendung ist denn auch umfassend (Göttsch und Lehmann 2001, Girtler 2001, LeCompte
und Schensul 1999, Peacock 1986, Stewart 1998, Machin 2002, Dammann 1991). Hier möchte ich deshalb nur
kurz auf einige Prämissen der teilnehmenden Beobachtung eingehen.
Teilnehmende Beobachtung geht von einem hermeneutischen Wissengenereierungsverständnis aus.
Phänomene können zwar beobachtet werden, doch erschliesst sich dadurch nicht automatisch ihr Sinn und
ihre Bedeutung. Diese müssen aus Zusammenhängen und Kontexten erschlossen werden, wobei aktiv
Geschichte, e) der Biographie oder f) dem Konflikt zu folgen (Marcus 1995:95ff). Für die vorliegende Studie bin ich im Sinne
von Marcus den Menschen und Handlungen / Geschichten gefolgt.
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Verständnis geschaffen werden muss: Verständnis der eigenen und der untersuchten Situation, sowie
Bewusstsein der Subjektivität von Forschenden und Erforschten.
Die Kritik an der Methode der teilnehmenden Beobachtung fokussiert insbesondere auf die unmögliche
Vereinbarkeit von Beobachtung und Teilnahme: wer teilnimmt, verändert die Situation so stark, dass er / sie
34

lediglich eine künstlich erschaffene Situation beobachtet . Die Kritik ist berechtigt. Eine reine Beobachtung
würde diesen Effekt abschwächen, dafür aber andere Untersuchereffekte schaffen. Somit würde das reaktive
Momentum nur verlagert. Zudem stellt sich bei beiden Methoden die Frage nach der Forschungsethik.
Verdeckte (und somit wenig reaktive) Beobachtung ist nur in besonderen Situationen ethisch vertretbar, offene
teilnehmende Beobachtung kann die Untersuchungssituation verständlicher, weniger invasiv und damit
ethischer machen. Eine weitere Herausforderung ist es, die Befangenheit, die durch die Integration erfolgt,
auch wieder zu überwinden und Daten sowohl aus der subjektiven Sicht der Untersuchten als auch objektiv
reflektiert zu erfassen.
Dammann sieht indes in der teilnehmenden Beobachtung zwei Teilaspekte kombiniert, die in jedem sozialen
Handeln zusammenwirken (Dammann 1991:121). Die teilnehmende Beobachtung wird durch die gegenseitige
Durchdringung der Handlungssequenzen Teilnahme, Beobachtung und Beschreibung (Dammann 1991:118)
sehr anspruchsvoll. Es geht
„[…] um die Interaktion mit und die Integration in die Untersuchungsgruppe (Teilnahme), um den
davon nur idealtypisch zu trennenden Prozess der eigentlichen Datenaufnahme (Beobachtung) sowie
um die unter dem Primat der Verallgemeinerung und nicht zuletzt auch der Publikation stehenden
Verfahren der Datenauswahl und der abschliessenden Datenpräsentation – Verfahren, die auch die
Begriffs- und Theoriebildung umfassen (Beschreibung)“ (Dammann 1991:118, meine Hervorhebung).
Dem Anspruch, alle drei Handlungssequenzen gleichzeitig und vollumfänglich gerecht zu werden, können
Forschende wohl in den wenigsten Fällen gerecht werden. Ich verstehe teilnehmende Beobachtung deshalb
als ein Versuch, so viele Daten wie möglich auf möglichst objektive und gruppendynamisch verträgliche Weise
zu generieren. Der Erfolg wird in jedem Fall nicht absolut, sonder graduell sein.

2.2.1.3. Datenerhebung und Reflexion
Die

Datenerhebung

durch

teilnehmende

Beobachtung

in

Pozuzo

erfolgte

anlässlich

von

drei

Feldforschungsaufenthalten im August - September 2004, im Oktober - Dezember 2006 und im Mai 2008. Im
März - April 2007 konnte ich in Tirol weitere Daten erheben.
Die Interaktion mit und Integration in die Untersuchungsgruppe organisierte ich unter verschiedenen
Forschungsschwerpunkten: Im Rahmen der Studien für die Lizentiatsarbeit 2004 zu Ethnizität und Tourismus in
Pozuzo hatte ich die Gelegenheit, in einem Familienbetrieb mit Gästezimmern zu leben und mitzuarbeiten.
Dadurch, dass ich vom Ehepaar María Egg Gstir und Enrique Zevallos in die Familie aufgenommen wurde,
erhielt ich einen vertieften Einblick in die Beziehungsstrukturen, Werthaltungen und Identitätskonstruktionen
einer typischen Kolonistenfamilie. Zum Haushalt gehörte bis Ende September zudem eine geschiedene Frau
mit ihren vier von fünf Kindern, welche María in der Küche und beim Instandhalten der Gästezimmer
unterstützte. Während Enrique eine kleine Schreinerei betreibt, kümmert sich María um die TouristInnen,
welche gelegentlich die drei Gästezimmer und sechs Bungalow-Zimmer belegen. Gemeinsam sorgt das Paar
für das Elternhaus von María, den Kolonistenhof Palmatambo, etwa 40 Gehminuten vom Zentrum entfernt auf
der anderen Seite des Río Huancabamba. Der Hof soll restauriert und für die Beherbergung von TouristInnen
hergerichtet werden. Bis es soweit ist, stellt María einen peón (Taglöhner / Knecht) mit seiner Familie an,
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Koepping (1981:99) bezeichnet die teilnehmende Beobachtung als „methodisches Zwitterwesen“ (zit. in Dammann
1991:120).
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welcher die Tiere füttert und im Taglohn die Felder bestellt. Wenn TouristInnen Interesse haben, führt María sie
nach Palmatambo, wo sie ihnen alles zeigt, die Familiengeschichte erzählt und ein typisches Gericht kocht.
Hatte María keine Zeit, wurde ich bald mit der Touristenbetreuung beauftragt, was mir zusätzliche Einblicke in
die Wahrnehmung von Pozuzo ermöglichte.
Für die Feldforschung 2006 wohnte ich in verschiedenen Haushalten, um unterschiedliche familiäre Netzwerke
kennen zu lernen. Einige Zeit logierte ich wieder bei María und Enrique und hatte Kontakt zu TouristInnen und
zu alteingesessenen Nachfahren der KolonistInnen. Bei Silvia Pomachagua Galarza und Karlos Schuler Doria
erlangte ich Einblick in einen Haushalt mit vielfältigen Strukturen: zum Haushalt gehörten ein Sohn, zeitweise
Silvias Mutter, die im Hochland lebt, ein Angestellter des Gemischtwarenladens des Ehepaares und ein Freund
des Sohns, der diesen über das plötzliche Verschwinden des Pflegesohnes hinwegtrösten sollte. Über Silvia,
die an der Oberschule unterrichtet, hatte ich Zugang zur Schule, wo ich bei Bedarf als Stellvertreterin
unterrichtete, im Laden in Pozuzo traf ich viele Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung. Karlos,
der sich normalerweise um den Gemischtwarenladen kümmerte, verbrachte zu dieser Zeit ganze Wochen auf
dem Viehwirtschaftsbetrieb im Codo, rund 80 km flussabwärts von Pozuzo. Auch wenn sich Silvia, die aus dem
Hochland nach Pozuzo geheiratet hat, sich stark mit der Geschichte und der historisch bedingten Besonderheit
von Pozuzo auseinandersetzte, war die Zugehörigkeit der Familie als Kolonistenfamilie umstritten, vor allem,
weil Karlos der Zugehörigkeit zu dieser Gruppe wenig Bedeutung beimass.
Neben diesen Ausgangsfamilien, hatte ich Kontakte in allen Dörfern im Tal von Pozuzo und somit Gelegenheit,
in verschiedene Haushalte Einblick zu erhalten, wenn auch nur in Form von gelegentlichen Sequenzen.
Während der Feldforschung in Tirol war ich im Besuchsprogramm integriert. Mein Zuhause war
gewissermassen die Gruppe der BesucherInnen aus Pozuzo und der OrganisatorInnen in Tirol. Obschon ich im
Familienbetrieb des Gasthofs Post lebte, konnte ich mich dort nur teilweise – quasi nur in der freien Zeit – in
diesen Haushalt integrieren.
Zur Datenaufnahme für die teilnehmende Beobachtung hatte ich ein Notizbuch dabei. Die Notizen ergänzte ich
am Abend oder frühen Morgen mit Eindrücken und Reflexionen im Tagebuch. Zeitweise hatte ich die
Möglichkeit, mit einer Videokamera meine primären Beobachtungen aufzunehmen (oder wenigstens die
Ausschnitte vor der Linse) und sie so für eine Nach-Beobachtung zu konservieren. Durch die relativ kurzen
Feldforschungsphasen hatte ich oft ein gedrängtes Programm und kaum Gelegenheit, das Aufgefasste mit
Hilfe von wissenschaftlicher Literatur zu reflektieren. Auch merkte ich, dass ich die Flut an ‚Daten’, kaum
auffassen und festhalten konnte, so dass einiges nur in meiner Erfahrung und meinem Gefühl gespeichert ist.
Die Beschreibung der Daten und ihre Integration in einen theoretischen Kontext musste ich auf die Zeit nach
der Feldphase verschieben.
Die Auswertung von Videosequenzen und Tagebuch erfolgte mittels eines Zettelsystems mit Notizen, die ich in
mehreren Mind-Maps verarbeitete und in den Text (die Beschreibung) einfliessen liess. Ich verzichte jedoch
darauf, im Text auf die einzelnen Quellen der teilnehmenden Beobachtung zu verweisen.

2.2.2. Schriftlicher Fragebogen
2.2.2.1. Forschungsinteresse
Anlässlich

der

Feldforschung

2004

stellte

sich

die

Frage,

wie

ich

Angaben

zu

ethnischen

Zugehörigkeitsgefühlen und sozialen Kennzahlen der Haushalte erhalten konnte, die über die von mir
besuchten Haushalte hinaus ein quantitativeres Bild aufzeigen konnten. Die zum Teil weit entlegenen Höfe und
Haushalte wollte ich erreichen, ohne sie alle zu besuchen. Eine schriftliche Befragung erschien als die
einfachste Möglichkeit, um strukturelle Daten zu Haushalten zu erfassen. Mit dem schriftlichen Fragebogen
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wollte ich in erster Linie Daten zur demographischen Struktur der Haushalte und zur beruflichen Tätigkeiten der
Haushaltmitglieder erfassen. Neben diesen eindeutigen Daten wollte ich Einschätzungen einholen, wie sich die
Haushaltmitglieder ethnisch verorten. Dies, um ein Bild über den Diskurs und die Verhältnisse abseits der
urbanen Zentren zu erhalten, wo das Thema der Abgrenzung sehr aktuell war. Neben den persönlichen
Zugehörigkeits-Einschätzungen wollte ich etwas über deren Grundlagen erfahren, konkret, Angaben zu aktiven
und passiven Sprachkenntnissen einholen, da diese Daten im Distrikt nur auf Einschätzungen beruhten.

2.2.2.2. Theoretische Grundlage
Schriftliche Fragebogen sind ein verbreitetes Mittel, um quantitative Daten einzuholen und auszuwerten. Die
theoretischen Grundlagen werden in vielen insbesondere soziologisch ausgerichteten Publikationen diskutiert
(beispielsweise Diekmann 2000, Atteslander 2003). Fragebogenumfragen können so genannt harte (Zahlen,
eindeutige Merkmale) und weiche Daten (Meinungen, Haltungen, Einstellungen) abfragen. Sie stehen oft in
einer phänomenologischen Wissensaneignungstradition, wo klar zu sein scheint, welche Antwort eine Frage
auslösen soll. In der Kommunikationswissenschaft spricht man in diesem Zusammenhang von einem StimulusResponse-Modell. Werden differenziertere Einordnungen beabsichtigt (offene Fragen, eigene Kategorien und
Begriffsdefinitionen), erhöht sich der Aufwand für die Auswertung stark. Es bietet sich also viel Spielraum für
die Konzeptualisierung von schriftlichen Befragungen. Meist wird ein Set von mehr oder weniger offenen
Fragen einem sorgfältig ausgewählten repräsentativen Sample von Befragten unterlegt. Die Qualität der
Fragestellungen, der Aufbau des Fragebogens mit der bewussten Wahl der Fragetypen im Hinblick auf die
Skalenniveaus bei der Auswertung und die Anreize für die Beantwortung sind massgebend für die objektive,
valide und reliable Datengenerierung.
Einschränkungen und Schwächen der Methode sind, wie oben erwähnt, die vorgegebene Kategorisierung und
Festlegung der erwarteten Antworten, die oft nicht ausreichende Rücklaufquote (und somit Repräsentativität),
die oft inexistente Möglichkeit zu Rückfragen, wenn eine Frage nicht verstanden wird und die Fähigkeit, mit
schriftlicher Sprache und strukturierter Fragestellung umzugehen. Besonders der letzte Aspekt führte auch in
der schriftlichen Befragung in Pozuzo zu besonderen Massnahmen, die ein Abweichen von den theoretisch
vorgegebenen Idealvorstellungen erforderte. Auch wurde klar, dass der Umgang mit Umfragen und Formularen
gewöhnungsbedürftig und nicht selbstverständlich ist.

2.2.2.3. Datenerhebung: Leitfaden, Sample und Untersuchungsverlauf
Zwei Herausforderungen stellten sich für die Datenerhebung mit dem schriftlichen Fragebogen bereits im
Vorfeld:
a) Über welche Kanäle gelangen die Fragebogen zu möglichst vielen Haushalten (und wieder zurück zu mir)?
b) Wie schliesse ich Personen und Haushalte ein, die Schwierigkeiten mit Lesen und Schreiben haben?
Die Lösung fand sich zusammen mit einer Lehrerin aus dem colegio in La Colonia. Das jeweils älteste Kind
einer Familie, das an der primaria oder secundaria in Prusia, La Colonia und Santa Rosa unterrichtet wurde,
nahm einen Fragebogen nach Hause. In Montefuner, wo am meisten AnalphabetInnen unter den Eltern
vermutet wurden, besuchten ältere SchülerInnen die Haushalte und standen beim Ausfüllen der Fragebogen
bei. Über komplizierte Zwischenstufen, in denen ich die Personen mit möglichem Einfluss auf die
Schuldirektoren kennen lernte und die dem Vorhaben mehr Bedeutung und Legitimation verleihen sollten,
wurde ich ‚weiter gereicht’ bis ich in Begleitung einer angesehenen Lehrerin, eines Präsidenten des Elternrats
oder eines Lokalpolitikers bei den Schuldirektoren vorsprechen konnte. Sie zeigten sich mehr oder weniger
begeistert, erklärten sich aber zur Unterstützung des Projekts bereit. Das Missbehagen betraf insbesondere die
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Selbstdeklaration der ethnischen Zugehörigkeit. Die meisten Lehrkräfte, die aus dem Hochland nach Pozuzo
versetzt wurden, verstehen sich als Vermittler einer nationalen, peruanischen Identität mit lediglich
verschiedenen ethnischen Facetten und scheuen sich vor den (früheren) Verhältnissen in Pozuzo, in denen die
‚EuropäerInnen’ ihre Identität als ‚Normalfall’ darstellten und durchsetzten und die ‚PeruanerInnen’ zur
Minderheit stempelten. Ein Schuldirektor meinte denn auch spitz, dass die Frage überflüssig sei, denn in
Pozuzo lebten ausschliesslich PeruanerInnen. Was auf der Ebene der nationalstaatlichen Zugehörigkeit
durchaus stimmt (Staatsbürgerschaft).
Von der Lokalbehörde erhielt ich die Erlaubnis, die Befragung durchzuführen, nachdem ich den Fragebogen
vorgelegt hatte. Der Fragebogen wurde in spanischer Sprache abgefasst und mit einem Begleitbrief versehen,
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der mein Anliegen und das Vorgehen klären sollte . Damit auf den teils langen Transportwegen keine Teile
verloren gehen konnten, reduzierte ich den Fragenkatalog auf den Umfang einer Seite.
Den SchülerInnen wurden die Fragebogen mitgegeben, wobei einige auch an benachbarte Haushalte ohne
Schulkinder Fragebogen verteilen wollten. Die Schüler und Schülerinnen übernahmen diesen Auftrag gern und
freuten sich auf die Gelegenheit von Besuchen bei Nachbarn und in Montefuner. Zusätzlich durfte ich
Fragebogen in den zentralen Geschäften oder Treffpunkte von Santa Rosa, Prusia und La Colonia auflegen.
Zum Sample kann ich nur ungenaue Angaben machen: Von den 400 Kopien wurden nicht alle verteilt, ein
Grossteil der rund 200 padres de familia sollten einen Fragebogen erhalten haben (Pensionskinder
ausgeschlossen), einige Fragebogen erreichten auch Familien ohne Schulkinder. Nach zwei Wochen
gelangten 122 Fragebogen zu mir zurück, davon 109 von Haushalten mit, 13 von Haushalten ohne Schulkinder.
Die Haushalte mit Schulkindern sind also schätzungsweise zu rund 50% vertreten, die übrigen Haushalte stark
untervertreten.
Die Qualität der Antworten variiert in den retournierten Fragebogen stark. Einige Fragebogen wurden
lückenhaft ausgefüllt. Die auffallend vielen 7-Personen-Haushalte erwecken Zweifel: wurden Personen
eingetragen, damit der Fragebogen vollständig ausgefüllt war, oder leben wirklich so viele (oder noch mehr)
Personen im Haushalt? Falls Personen aus dem Verwandtschaftsumfeld ergänzt wurden, die aber in einem
eigenen Haushalt leben, besteht die (geringe) Möglichkeit, dass Personen in verschiedenen Haushalten und
somit mehrmals aufgeführt wurden. Bei der ethnischen Zugehörigkeit waren absichtlich Mehrfachnennungen
möglich, doch vermute ich, dass ein Lehrer in Santa Rosa noch speziell auf die peruanische Nationalität
aufmerksam machte, denn obschon fast alle SchülerInnen von der Haut- und Haarfarbe her aus KolonistenHaushalten stammen, haben sich viele Haushaltsmitglieder nicht als der ethnischen Identität der ‚Deutschen’
oder Tiroler zugehörig bezeichnet. Meiner Ansicht nach – die von GesprächspartnerInnen in La Colonia geteilt
wurde – steht jedoch eine ‚kulturelle’ Abwendung vom ‚europäischen Erbe’ bei den befragten Personen in
starkem Widerspruch zum Stolz in Santa Rosa auf die eigene Ursprünglichkeit und die Erhaltung der alten
Werte und Traditionen. Da es sich um eine Selbstdeklaration handelt, gehe ich eher davon aus, dass eine
Antwortverzerrung in Richtung soziale Erwünschbarkeit erfolgt ist. Diese Einschätzung teilten im Nachhinein
einige kontaktierte EinwohnerInnen aus Santa Rosa.
Obschon auf jedem Fragebogen ein kurzer Begleitbrief abgedruckt war, der die Absicht und das Vorgehen
erklärte, bestanden grosse Unsicherheiten, insbesondere auch bei den Erwachsenen. So merkte ich, als ich im
Laden-Restaurant von Santa Rosa ebenfalls Fragebogen hinterliess und KundInnen zum Mitmachen motivierte,
wie unsicher auch schreibkundige Erwachsene mit bedrucktem Papier umgehen. Formulare ‚riechen’ für viele
nach komplizierter Bürokratie, Kontrolle und negativen Konsequenzen, schüchtern ein und verunsichern. Doch
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Der verwendete schriftliche Fragebogen und der Begleitbrief befinden sich in Anhang 2.
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wollten mich die meisten trotz allem Unbehagen bei meinem Forschungsprojekt unterstützen, da sie mein
‚privates’ Interesse akzeptierten und schätzten. Insgesamt zeigt sich, dass ich durch das Fragebogen-Projekt
viel über die Netzwerke, Einstellungen und die Organisation in Pozuzo erfahren habe, die eigentlich erhofften
inhaltlichen Daten aus den Fragebogen jedoch nicht so aussagekräftig sein dürften, wie ich es mir erhofft habe.
Für eine solidere Datengenerierung sollten die Fragebogen mit den Kindern in der Schule so weit ihre eigenen
Kenntnisse reichen ausgefüllt und dann zu Hause von den Eltern ergänzt werden. Um das Sample besser zu
kontrollieren und die Haushalte ohne Schulkinder zu erreichen, müssten die Haushalte aufgesucht werden.
Dies würde zudem die Schwierigkeiten mit der Rücklaufquote lösen. Der Aufwand wäre jedoch
unverhältnismässig hoch.

2.2.3. Ego-zentrierte Netzwerkanalyse
2.2.3.1. Forschungsinteresse
In einem Dorf, in dem jede Person beinahe jede andere kennt, ist es nicht einfach zu erfassen, wer nun mit
wem auch wirklich in einer bedeutungsvollen Beziehung steht, die über Grussgewohnheiten hinausreicht. Mich
interessierte insbesondere, wie sich die Personen, die später als Mitglieder der Reisegruppe nach Tirol reisten,
innerhalb der Dorfgemeinschaft sahen, sich positionierten und den Entscheid für die Reise trafen. Eine meiner
Forschungsfragen im Zusammenhang mit dem Reiseprojekt Tirol ist denn auch die Frage nach den
Selektionsprozessen der Reisegruppenmitglieder. Wer hatte die Möglichkeit, das Recht, die Legitimation oder
die Verpflichtung, als VertreterIn von Pozuzo nach Tirol zu fahren? Wer hatte keine Chance, sich der Gruppe
anzuschliessen? Diese Fragen haben neben finanziellen und rechtlichen Aspekten eine soziale Komponente,
die während der Diskussionen an den Informationsabenden andeutungsweise, in persönlichen Gesprächen
kategorischer zur Sprache kam. Über die verhandelten Selektionskriterien erhielt ich Informationen zur
Sozialstruktur Pozuzos und deren Wahrnehmung durch die Bevölkerung. Doch waren diese immer
situationsgebunden und oft sehr vorsichtig formuliert, indem betont wurde, dass in Pozuzo grundsätzlich alle
gleichberechtigt seien. Mit einer ego-zentrierten Netzwerkanalyse
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erhoffte ich mir zusätzliche Einsicht in die

relevanten Netzwerke von Personen mit unterschiedlichem Status. Wie sich nach der Auswertung der Daten
zeigte, gibt die Netzwerkanalyse durch die Dominanz der familiären Beziehungen zusätzliche Informationen zur
Bedeutung der Familie als sozialem Bezugsrahmen.

2.2.3.2. Theoretische Grundlage zur ego-zentrierten Netzwerkanalyse
Netzwerkanalysen sind ein in der Wissenschaft und Praxis verbreitetes Instrument, einerseits, um ‚versteckte’
Bevölkerungsteile zu erfassen („studying hidden populations“, Schensul et al. 1999:135), andererseits um
tatsächliche soziale Organisationen erfassen zu können, ohne sich auf Gruppen als oft unklar definierte soziale
Organisation zu beziehen (Schweizer 1996). Dabei werden Beziehungen mehr oder weniger stark ‚vermessen’,
indem sie als räumliche Ausbreitung dargestellt werden können. Schlüsselworte für die Beschreibung von
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Netzwerken sind Dichte, Nähe und Distanz, Knoten, Inseln, Brücken, Grenzen, Haupt- und Untergruppen .
Selbst innerhalb der ethnographischen Forschung unterscheiden Schensul et al. (1999) unterschiedliche
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Methoden der Netzwerkanalyse . Aufgrund des voraussichtlich kleinen Samples (Reisegruppenmitglieder und
Kontrollgruppe) und weil ich neben den Personen auch deren Bedeutung für Entscheidungen erfassen wollte,
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Im Unterschied zu Gesamtnetzwerken werden mit den ego-zentrierten Netzwerken die Netzwerke von einzelnen
repräsentativen Personen erhoben (Wolf 2004:245).
37
Zur Entwicklung der Netzwerkanalyse allgemein und innerhalb der Ethnologie siehe Schweizer (1996:13ff) und Schensul
et al. (1999:135ff).
38
a) Ethnographic network mapping, b) full relational social networks, c) ego-centred or personal network research
(Schensul et al. 1999:4f).
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also der Fokus stark auf den einzelnen Individuen gelegt war, entschied ich mich für die Form der egozentrierten Beziehungsnetzwerkanalyse. Im Gegensatz zu ebenfalls personen-zentrierten Umfragen kann mit
sozialen Unterstützungs-Netzwerken zusätzlich zu den Eigenschaften individueller AkteurInnen auch die
Bedeutung der sozialen Umgebung untersucht werden (Dahinden 2003:106, Schensul et al.1999:5), das heisst,
die Bedeutung einer Beziehung wird anhand von konkreten Situationen erfasst. Somit werden zusätzlich zu
strukturellen auch kulturelle Komponenten von sozialen Handlungen sichtbar.
Für die Datenerhebung mit der ego-zentrierten Netzwerkanalyse stützte ich mich auf Wolf (2004) und auf die
Studie „Prishtina –Schlieren“ (2003) von Janine Dahinden, die albanische Migrationsnetzwerke untersucht hat.
Damit übernehme ich Grundlagen aus einer erprobten Studie, die ich auf meine Forschungsfragen anpassen
konnte.
Netzwerke von Einzelpersonen werden erhoben, indem in einem ersten Schritt nach relevanten AkteurInnen in
spezifischen Beziehungssituationen zu ego gefragt wird, und erst in einem zweiten Schritt der von der Situation
losgelöste Terminus für die Beziehung zwischen ego und alter erfasst wird. Damit erhält zum Beispiel die
Beziehung zwischen Mutter und Sohn eine spezifische Qualität und unterscheidet sich eventuell zwischen
Sohn A und Sohn B, was bei einfachen Fragen nach Beziehungsnetzwerken nicht oder weniger zum Ausdruck
kommt. Es besteht also die Möglichkeit, dass im Gespräch oder in der Umfrage nicht reflektierte oder
unausgesprochene Differenzierungen in einer mit dem gleichen Terminus bezeichneten Beziehung fassbar
werden, und somit also eine habituelle Komponente von sozialen Handlungen und Netzwerkstrukturen.
Dahinden stützt sich für die Datenerhebung zu Beziehungen innerhalb von albanischen Migrationsnetzwerken
und ihren Bedeutungen denn auch auf die Habitus-Theorie von Bourdieu, die mit dem Konzept des Habitus
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eine Brücke schlägt zwischen sozialem Handeln (Praxis) und strukturellen Vorgaben (und Auswirkungen) .
„Habitualisiertes Handeln als generierende Praxis reguliert die Struktur und Zusammensetzung von sozialen
Netzwerken“ (Dahinden 2003:101, Hervorhebung im Original).

2.2.3.3. Datenerhebungsinstrument: Der Namensgenerator
Analog zur Studie von Dahinden untersuche ich Teile von persönlichen Netzwerken, die für die
Operationalisierung der Forschungsfrage relevant sind
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. Dabei handelt es sich einerseits um spezielle

Netzwerke im Zusammenhang mit dem Entscheid für die Teilnahme an der Reise nach Tirol, andererseits
wurde mit spezifischen Fragen nach emotionalen und sozialen Unterstützungsnetzwerken gefragt (Fragen
nach emotionaler Nähe, Ratgeberfunktion, soziale Aktivitäten, ökonomische Unterstützung und instrumentelle
Unterstützung).
Als Erhebungsinstrument diente ein Fragebogen, der nach Personen (Namen) fragte, die in bestimmten
Situationen (emotionale, soziale Unterstützung, Unterstützung beim Reiseentscheid) von der interviewten
Person um ihre Meinung, einen Rat oder Unterstützung angefragt werden. Dadurch wurde eine Liste von
Namen von Personen generiert, die ego als spezifischen Teil seines Netzwerkes definierte („Namensgenerator“,
Dahinden: 2003:108f). Dieser Fragebogen diente als Leitfaden und Protokollvorlage für semi-strukturierte
Interviews. Er wurde in deutscher und spanischer Version den InterviewpartnerInnen als Gesprächsgrundlage
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vorgelegt, wobei über die einzelnen Fragen diskutiert werden konnte . Die genannten Namen erfasste ich in
einer Excell-Tabelle. Zum Verlauf des Gesprächs machte ich mir zusätzliche Notizen. Die Aufnahme der
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Durch die Dialektik von Interiorität und Exteriorität gibt es gemäss Bourdieu in der Beziehung zwischen Struktur und
Praxis weder Anfang noch Ende (Bourdieu 1976).
40
Dahinden unterschiedet in Anlehnung an Bernard (1996) vier Arten von persönlichen Netzwerken: a) emotional support
group, b) social support group, c) global network und d) spezielle Netzwerke (Dahinden 2003:106f).
41
Der Fragebogen / Netzwerkgenerator findet sich in Anhang 3.
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Namensgeneratoren gilt als im Vergleich zu andern Befragungsmethoden als anspruchsvoller, da die offene
Frage nicht einfach zu beantworten ist und die Priorisierung schwierig sein kann und weil die erhobene
Netzwerkgrösse auch vom Verhalten der Interviewerin abhängig ist (Wolf 2004:263).
In einem zweiten Schritt wird die Art der Beziehung zu den genannten Personen charakterisiert oder
interpretiert („Namensinterpretatoren“, Dahinden 2003:111f), so etwa Cousin, Bekannte, Arbeitskollege. Durch
diese formalen Termini – in dem Sinne als sie eine von der erfragten Situation unabhängige Bedeutung als
soziale Kategorien haben – erschliessen sich Zusammenhänge auf der Ebene der Verwandtschafts-,
Freundschafts- und Bekanntschaftsbeziehungen.
In einem dritten Schritt erfasste ich anhand eines Fragebogens Hintergrundinformationen zur interviewten
Person, die als Strukturmerkmale bei der Konstruktion von Idealtypen für die Auswertung relevant werden
können (Dahinden 2003:111).

2.2.3.4. Datenerhebung: Sample und Untersuchungsverlauf
Um herauszufinden, ob die Personen, die sich voraussichtlich der Reisegruppe anschliessen würden, stärker
vernetzt sind und ob diese Vernetzung einen Einfluss auf den Entscheid für die Reise hatte, befragte ich als
Kontrollgruppe ebenfalls Personen, die eine Reise nicht in Erwägung zogen nach ihren Netzwerken.
Wenn ich mit meinem Computer und schriftlichen Unterlagen auf Personen in Pozuzo zuging, löste ich oft
grossen Respekt bis hin zu Unbehagen aus. Alles, was über den Informationsaustausch im persönlichen
Gespräch hinaus geht, ist für viele Pozucinos unangenehm, einerseits, weil sie sich davor fürchten, ausgenützt
zu werden, andererseits, weil diese Unterlagen irgendwie nach genauen Aussagen schrieen und sie sich die
einfach nicht zutrauten: das war kein Gespräch mehr, sondern bürokratischer Ernst. Dieser Hemmung
gegenüber jeder Art offensichtlich strukturierter Informationsbeschaffung musste ich Rechnung tragen
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.

Deshalb fragte ich diejenigen Personen, zu denen ich öfter informellen Kontakt hatte, schon weit im Voraus an,
ob ich mit ihnen zusammen später einmal einen Fragebogen ausfüllen könne, wo ich erfahren möchte, mit
wem sie in Pozuzo regelmässig verkehren und in welchen Situationen. Die meisten zeigten sich anfänglich hin
und her gerissen zwischen

Hilfsbereitschaft und Reserviertheit. Bei nächsten Treffen deutete ich mein

Anliegen jeweils wieder an, bevor ich schliesslich nach einem konkreten Termin fragte, wo wir uns für eine
Stunde zurückziehen konnten, um in Ruhe meine Fragen zu bearbeiten. Dabei merkte ich, dass es vielen doch
recht schwer fiel, sich so lang aus dem ‚öffentlichen Leben’ auszuklinken, so dass wir die Sitzungen manchmal
unterbrechen und an einem anderen Tag fortsetzen mussten. Doch waren alle äusserst hilfsbereit und wollten
die Fragen so genau wie möglich beantworten, Umstände erklären und weitere Beispiele anfügen. Einige
räumten im Gesprächsverlauf ein, dass sie sich über einige Fragen zum ersten Mal so konkret Gedanken
machten und fanden dies auch für sich selbst bereichernd. Obschon ich immer wieder beteuerte, dass es bei
meinen Anliegen kein richtig oder falsch gebe, fragten mich am Schluss ausnahmslos alle Interviewten, ob ich
ihre Angaben so brauchen könne.
Dank der Hilfsbereitschaft (und dank dem Umstand, dass sich herumsprach, dass mein Fragebogen „nicht
schwierig“ sei) konnte ich zwölf Personen mit unterschiedlichen sozialen Strukturmerkmalen befragen, wie
Tabelle 2 zeigt. Es handelt sich dabei um eine bewusste Auswahl, die nach den Kriterien der Zumutbarkeit und
erwarteten Akzeptanz getroffen wurde (Geschlecht, Alter, Zivilstand, Beschäftigung, Reiseentscheid)
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Insofern ist das Sample zwar überlegt, nicht aber in einem strikten Sinn repräsentativ.
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Siehe auch die Schwierigkeiten bei der Befragung zur ethnischen Identität anhand eines schriftlichen Fragebogens im
Kapitel 2.2.2.3.
43
Die Zusammenstellung aller sozio-ökonomischen Daten aus dem Fragebogen befindet sich im Anhang 4.
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Nr.

1

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
total

Beruf / Tätigkeit

Hausfrau 40%
Museum 40%
Kulturverein 20%
Hotelierin 90%
Hausfrau 10%
Viehzüchter 100%
Viehzüchter 100%
Tourismus 100%
Bibliothekarin 100%
Hotelier 60%
Viehzüchter 25%
Metzger 15%
Sekretärin 100%
Hotelier 100%
Hotelierin 90%
Tischlerin 10%
Händlerin 100%
Psychologe 100%

Tabelle 2:

reist
nach
Tirol

Geschlecht

Alter (Jahre)

m

< 25

X
X
X
X
X
X

w

verheiratet

X

X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
6

2

X

X

X

X
X
X

X

X
X
7

verwitwet

X
X
X

X

X
X

6

ledig

X

X
X

7

> 50

X

X
X

X

25-50

Zivilstand

X
X
X
3

6

X
4

2

Soziale Strukturmerkmale der InterviewpartnerInnen für die ego-zentrierte Netzwerkanalyse
(Sample).

Die Interviews dauerten unterschiedlich lang, je nach Grösse der Netzwerke und Gesprächsverlauf. Einige
Interviewte sahen ihre Aufgabe eher als Rapportierende, gaben eindeutige und knappe Antworten. Andere
wogen lange ab, fragten nach dem Zeitraum, der zu berücksichtigen wäre oder erzählten ganze Episoden zu
44

den Situationen, die sich mit den Fragen deckten. Diese Zusatzinformationen hielt ich stichwortartig fest .
Den Fragebogen mit den Selbstdeklarationen zur Ausbildung und sozio-ökonomischen Situation wollten die
meisten InterviewpartnerInnen nicht selber ausfüllen, sondern diktierten mir ihre Angaben(„damit du es nachher
noch lesen kannst“). Bei der Frage nach den der ökonomischen Situation des Haushalts relativierten alle in
irgend einer Weise, dass sie reicher seien als die Leute im Hochland, aber nicht so reich wie die Leute in Lima
45

(„estamos mas o menos bien, no?“ ). Alle kreuzten eine Mittelposition an, die verwitwete Billett-Verkäuferin
wohl aus Dankbarkeit und Stolz, dass sie sich und ihre Kinder über Wasser halten kann, die BungalowBesitzerin aus Bescheidenheit, weil es die Situation offenbar so erforderte. Auch hier: sobald etwas verbindlich
festgehalten wird, geben sich alle äusserst vorsichtig. Die Frage nach dem Bezugsrahmen und Massstab war
ein willkommener Ausweg. Doch zeigte sich daran auch, dass Geld und Besitz innerhalb von Pozuzo zwar ein
Gefühl von Sicherheit geben, aber kaum dienlich sind, um sich in der Gemeinschaft zu profilieren.
44

Hier zeigt sich zugleich eine Schwäche der Methode: es ist einerseits nicht klar, wie weit zurück die Beziehungen noch
als solche gelten, andererseits gibt es Abgrenzungsschwierigkeiten in Bezug auf die Intensität der Unterstützung (es ist ein
Unterschied, ob man jemandem etwas erzählt und ein Feedback erhält – oder stille Zustimmung – oder ob man jemanden
um Rat fragt, Dafür und Dagegen diskutiert und eine Lösung aushandelt). Ich handhabte es so, dass ich die Interviewten
entscheiden liess, wie weit sie auf Einzelfälle, Rahmenbedingungen oder Abgrenzungen eingehen wollten, machte mir aber
zu ihren Fragen nach Reichweiten und Einschränkungen Notizen. Somit konnte ich meine Wahrnehmung darüber
dokumentieren, ob ein Netzwerk spontan angewachsen ist (z.B. bei einem älteren Familienvater), absichtlich knapp
dargestellt wurde (z.B. bei einer Witwe, die ihre Isolation sehr in den Vordergrund stellte) oder immer detaillierter wurde,
womit die interviewte Person ihre erfolgreiche Integration beweisen wollte (z.B. bei einem kürzlich zugewanderten Mann
aus Lima). Siehe auch Wolf (2004:263).
45
„Uns geht es doch eigentlich gut, oder?“
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Beide Untersuchungsinstrumente (Namensgenerator und Fragebogen zur sozioökonomischen Situation)
wurden mit zwei ProbandInnen einem Pre-Test unterzogen (je für die deutsche und spanische Version). Mit
ihnen konnten – unter Berücksichtigung der erwähnten Einschränkungen – valide Daten erhoben werden,
wobei es sich immer um Selbstdeklarationen handelt und somit Deklaration und Praxis nicht übereinstimmen
müssen (etwa wenn kategorisch alle Kinder von ego als alter genannt wurden, um sie als gleichwertig
darzustellen). Doch kann gemäss Dahinden (2003) durch die Fragen nach konkreten Situationen und Personen
im Namensgenerator die mögliche Diskrepanz zwischen sozialer Erwünschtheit und tatsächlichem Handeln
weitgehend vermindert werden.

2.2.4. Leitfadengespräche zum Reiseentscheid
2.2.4.1. Forschungsinteresse
In der Vorbereitungsphase der Reise nach Tirol wurden verschiedene Aktivitäten geplant und realisiert:
Deutschkurse, Tanz- und Singübungen, etc.. Ich interessierte mich dafür, aufgrund welcher Überlegungen der
Reiseentscheid fiel, aber noch grösser war meine Neugier auf die konkreten persönlichen Erwartungen,
Vorstellungen und Vorbereitungen für die Reise nach und Begegnung in Tirol. Ich erhoffte mir, daraus ebenfalls
Hinweise auf die (Nicht-) Zugehörigkeitsgefühle zu Tirol zu erhalten. Die Form des Leitfadengesprächs bot sich
an, weil es Raum lässt für konkrete Fragen, und da es explorative Zugänge zu neuen Themen und
Perspektiven ermöglicht.

2.2.4.2. Theoretische Grundlage
Mündlich geführte Interviews zeichnen sich als qualitative Herangehensweise in der Regel dadurch aus, dass
sie eine besondere Nähe zum Gegenstand und zu den Menschen schaffen. Sie verorten gemäss SchmidtLauber (2001) situativ Themen im Raum, innerhalb sozialer Beziehungen und in zeitlichen Prozessen, sind
kontextuell und multiperspektivisch. Durch die Nähe besteht indes eine erhöhte Reaktivität: die Beziehung ist
ein wesentlicher Teil der Datengenese und nicht definitiv kontrollierbar. Gütekriterien für Gespräche sind a) die
Glaubwürdigkeit des Forschungssubjekts, b) die Authentizität des Gesagten, c) die Transparenz der
Erhebungssituation und d) die Reflexion des Erhebungsprozesses (ebd.).
Leitfadengespräche sind eine häufig verwendete Befragungsform, wenn genügend Zeit, eine gewisse
Vertrautheit mit dem Thema und zwischen BefragerIn und Befragten besteht. Als semi-strukturierte
Interviewform stehen Leitfadengespräche zwischen explorativen Formen (biographisches, episodisches
Interview) und eng gefassten und strukturierten Interviews, wo konkretes Wissen, schnelle Einschätzungen und
Meinungen abgefragt werden. Das Leitfadengespräch fragt nicht primär Wissen ab, sondern sollte Raum
lassen für die Entwicklung von Meinungen und Ideen, eventuell sogar mit Mitwirkung der interviewenden
Person als GesprächspartnerIn. Ein induktives, thesengenerierendes Vorgehen erlaubt es, Thesen, Begriffe
und Argumente aus dem Material selbst zu entwickeln und anschliessend in theoretische Zusammenhänge
einzuordnen (Schmidt-Lauber 2001).
Nirgends in der Literatur wurde ich darauf vorbereitet, dass bei Leitfadengesprächen kulturelle Komponenten
so stark mitwirken können, dass sie quasi verunmöglicht werden.

2.2.4.3. Datenerhebung: Leitfaden, Sample und Untersuchungsverlauf
Als Vorbereitung auf die Gesprächsführung stellte ich einen zweistufig strukturierten Leitfaden zusammen: eine
Frage oder ein Impuls sollte das Gespräch auf ein bestimmtes Thema lenken, mit Nachfragen wollte ich –
insofern die befragte Person nicht selbst darauf zu sprechen kam – gewisse Aspekte in einem zweiten Schritt
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einbringen. Der Gesprächs-Leitfaden ist sowohl in spanischer als auch in deutscher Sprache abgefasst . Die
GesprächspartnerInnen wählten die Sprache für das Gespräch.
Die angesprochenen Themengebiete umfassten
•

den Reiseentscheid und die Faktoren, die ihn beeinflussten

•

eine Einschätzung darüber, was sich durch die Reise persönlich und für Pozuzo verändern könnte

•

die Vorstellungen und Erwartungen zu Tirol und den TirolerInnen

•

die Bedeutung von allfälligen Verwandten oder Bekannten in Tirol

Zur Samplebildung wurden verschiedene Faktoren berücksichtigt. Ersten wollte ich mit allen voraussichtlichen
Mitgliedern der Reisegruppe sprechen, um den Kontakt aufzubauen und möglichst alle Motivationen und
Einschätzungen zu erfassen. 20 der 28 Mitglieder der Reisegruppe wurden schliesslich befragt; die übrigen
acht Personen waren während der ganzen Feldphase abwesend (6) oder noch nicht bekannt (2). Ergänzend
sollten die Einschätzungen und Gründe für den Entscheid von einer ähnlich grossen Zahl Pozucinos, die sich
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gegen eine Reise entschieden hatten , in die Untersuchung einfliessen. Da bei diesen Befragten nur in zwei
Fällen auch wirklich ein Gespräch aufkam, brach ich die Befragung nach zehn Gesprächen ab. Es zeigte sich,
dass bei acht der von ihnen das Interesse an der Reise so gering war, dass sie sich kaum Gedanken dazu
machen wollten.
Zweitens achtete ich – ausgehend von den Mitgliedern der Reisegruppe – auf repräsentative Berücksichtigung
der Altersklassen, die ich rein mathematisch kategorisierte (unter 25 Jahre, 25 bis 50 Jahre, über 50 Jahre). In
der Gruppe der Reisemitglieder deckt sich diese Einteilung recht gut mit den idealtypischen Lebensabschnitten
Jugendphase (in Ausbildung, ledig), Familienphase (berufstätig, verheiratet, Kinder in Ausbildung) und
Ruhestand (nicht mehr voll berufstätig, verheiratet oder verwitwet). Die Jungen waren jedoch leicht
untervertreten, da von dieser Gruppe anteilsmässig am meisten zur Zeit der Feldphase nicht in Pozuzo lebten
(Arbeit und Studien in Lima).
Aus demselben Grund sind die Frauen im Sample leicht untervertreten. Trotzdem war für diesen dritten Faktor
der Samplebildung das Verhältnis von 13 befragten Frauen und 17 Männern einigermassen repräsentativ.
Die beiden Testgespräche mit guten Bekannten verliefen so zufrieden stellend, dass ich sie in die Auswertung
einbeziehen konnte. Die Leitfadengespräche fanden in den meisten Fällen im Haus der Befragten statt, wo wir
einigermassen ungestört sprechen konnten. Mit dem Einverständnis der InterviewpartnerInnen zeichnete ich
die Gespräche mit einer Videokamera auf. Trotz aller Vorbereitung und der grossen Bereitschaft der Pozucinos
wurden aus meinen intendierten 40-bis 50-minütigen Leitfadengesprächen – mit Ausnahme der längeren
Testgespräche – tatsächlich Kurzinterviews von acht bis zwölf Minuten Dauer. Ich war ziemlich erstaunt und
hilflos. Die Gespräche blieben oberflächlich, die Antworten waren knapp und wurden auch durch mein
Nachfragen und teils provokativem Infragestellen nicht reicher an Informationen. Wenn ich durch Beispiele den
Reflexionsprozess anregen wollte, wurde oft eine Alternative ausgewählt und ohne Ergänzung oder
Begründung stehen gelassen. Zwei Gemeinsamkeiten fielen in den Gesprächen auf: alle waren bemüht, mir
die ‚richtige’ Antwort zu geben, wobei sie mich nach jeder Aussage mehr oder weniger fragend anschauten und
auf eine Reaktion warteten, und alle brachten schlagwortartig sehr ähnliche Gründe ein. Diese Begründungen
klangen für mich eher politisch als persönlich-erfahrungsbezogen. Dies hängt wohl mit den rhetorischen
Praktiken zusammen, die im peruanischen Kontext – und verstärkt noch, wenn spanisch gesprochen wird –
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Der Gesprächs-Leitfaden zum Reiseentscheid befindet sich im Anhang 5.
Es hat sich gezeigt, dass etliche Personen nicht angefragt wurden oder gar nicht über die Reise nach Tirol informiert
waren. In diesem Fall handelt es sich um eine Nicht-Berücksichtigung und nicht um einen aktiven Entscheid gegen die
Reise.
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grosse Zusammenhänge und gemeinsame Motive bevorzugen und individuelle, persönliche Inhalte
‚sozialisieren’. Wir-Formulierungen werden Ich-Formulierungen vorgezogen, auch dann, wenn eigene
Einschätzungen und Erfahrungen vermittelt werden.
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Wenn das Gespräch – viel zu schnell – mit der Bemerkung: „Ya es todo? No fue tan dificil! “ beendet wurde,
war ich ziemlich perplex. Es war mir trotz Vorbereitung und meines Erachtens guten persönlichen Beziehungen
nicht gelungen, die schulmeisterliche Frage-Antwort-Atmosphäre zu durchbrechen. In der Reflektion mit einer
Freundin, zeigte sie sich nur mässig erstaunt und meinte, die Pozucinos seine eben keine Philosophen, die ihre
Haltungen und Entscheide reflektieren könnten, sondern eher autoritätsgläubig und die Reden und Parolen des
Alcalde reproduzierend.
Als Schlussfolgerung sollen hier zwei Aspekte festgehalten werden: Erstens sind die ‚Leitfadengespräche’
anscheinend nicht in jedem sozialen und kulturellen Kontext geeignete Datenerhebungsinstrumente; sie
erfordern bei den Befragten spezielle Strategien, um die eigenen Ideen und Konzeptualisierungen abzurufen.
Und zweitens erlauben die misslungenen Gespräche aus einer anderen, unerwarteten Perspektive Einblicke in
die individuelle und soziale Wahrnehmung – in diesem Fall in das allgemeine Verständnis der Befragten-Rolle
und in die rhetorischen Besonderheiten, sich gegenüber anderen strategisch auszudrücken. Somit waren auch
die Leitfadengespräche für mich Teil der Datenerhebung, aber auch Teil eines Lernprozesses.
Aufgrund der wenig differenzierten Aussagen verzichtete ich auf eine Transkription der Gespräche und wertete
sie anhand von Sichtungen des Video- und Notizmaterials in Form von Stichworten und einzelnen Zitaten aus.

2.2.5. Erzählforschung, oral history, oral tradition
2.2.5.1. Forschungsinteresse
Die Forschungsinteressen, die zur Erhebung der oral history / mündlichen Überlieferung führten, sind
vielgestaltig. Einerseits wollte ich mit der Geschichte aus der lokalen Situation heraus die ausschliesslich aus
Europa stammenden historischen Quellen ergänzen, andererseits erhoffte ich mir über diese Methode Zugang
zu den für die Nachfahren der KolonistInnen essentiellen Identifikationsaspekten. Dadurch, dass die
GesprächspartnerInnen in narrativer Weise Themen und somit bedeutungsvolle Elemente einbringen, werden
Prioritäten gesetzt und kommuniziert.

2.2.5.2. Theoretische Grundlage
Brednich (2001) erläutert in seinem Buch unterschiedliche Forschungsinteressen und Methoden, welche die
Auseinandersetzung mit der oral history nahe legen (Erzähl- und Kontextforschung, Strukturforschung,
Diffusionsforschung, Performanz- und Bewusstseinsstudien). Als hermeneutische Herangehensweise leistet
die Erzählforschung oder oral history Zugang zu einem Textverständnis, das die Übertragung von
Sinnzusammenhängen aus einer anderen Welt in die eigene ermöglicht. In der Feldforschung ist
Erzählforschung ein integrativer Teil der teilnehmenden Beobachtung. Die Aussagen werden umso
authentischer, je mehr sich die forschende Person aus der Aussagengenerierung herausnehmen kann, das
heisst, nicht Erzählereignisse und -inhalte abruft, sondern sie dann aufnimmt, wenn sie sich spontan ereignen
(ebd.). Insofern kann oral history nicht losgelöst von der Beziehung zwischen den Beteiligten verstanden
werden. Die Beobachtung verbaler und nonverbaler Faktoren vor, während und nach den Erzählereignissen ist
Bestandteil der Analyse. Dieser Anspruch macht Erzählanalyse zu einem Projekt, das – ähnlich wie die
teilnehmende Beobachtung an sich – weder Anfang noch Ende hat. Idealerweise würde oral history demnach
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„War’s das schon? Das war gar nicht so schwierig!“. Da ich alle GesprächspartnerInnen auf ein Gespräch von knapp
einer Stunde vorbereitet hatte, waren auch sie erstaunt, wie kurz es schliesslich war.
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anhand von Notizen zur Gesprächssituation und -atmosphäre sowie mittels Bild- und Tonmaterial erfasst, was
sich jedoch mit dem postulierten Anspruch der Spontaneität nicht so leicht vereinbaren lässt. Erzählforschung
ist deshalb aufgrund der Unvereinbarkeit verschiedenster wissenschaftlicher Ansprüche umstritten. Persönlich
sehe ich die Auseinandersetzung mit der oral history als sozialen Prozess und distanziere mich vom Anspruch
Okihiros (1996:205), der die Rekonstruktion historischer Fakten als Ziel der oral history sieht.
In meiner Arbeit liegt der Fokus deutlich auf der Aufmerksamkeit bei spontanen Gesprächen im
Zusammenhang mit Erinnerungen an frühere Zeiten und Erzählungen von Vorfahren. Durch die Lizentiatsarbeit
von Melanie Eggers Voigt (2001) fliessen ebenfalls Aussagen aus systematisch geführten Gesprächen ein.
Eggers unterlegt ihrer Datenerhebung keine offen gelegten theoretischen Grundlagen, sondern geht eher
allgemein vom gegenwärtigen grossen Interesse der peruanischen Gesellschaft an der mündlichen Tradition
als Teil des nationalen Kulturerbes (patrimonio cultural) aus.

2.2.5.3. Datenerhebung
Die Erzählforschung ist eine Methode, die ich nicht explizit geplant und verfolgt habe. Vielmehr war ich durch
die vorangehenden Aufenthalte in Pozuzo darauf vorbereitet, dass Geschichten aus früheren Zeiten spontan
an mich herangetragen werden, weshalb ich mir das methodische Rüstzeug aneignete, diese Erzählinhalte und
ihre Kontexte zu erfassen. Dazu machte ich mir nach den Gesprächen Notizen, die ich später in die Mind-Maps
integrierte. Durch den Kontext der Reisevorbereitung wurden unter den Reisegruppenmitgliedern viele
Erinnerungen an Erzählungen von Vorfahren aktiviert, ausgetauscht und verglichen. Die erzählte Geschichte
erlebte sozusagen einen Boom, der nun von der eigenen Suche nach Information ausging und nicht wie sonst
üblich als ‚Futter für interessierte TouristInnen’ thematisiert wurde.

2.2.6. Fotoprojekte
2.2.6.1. Forschungsinteresse
Verschiedene Forschungsinteressen führten zur Konzeptualisierung von mehreren Fotoprojekten. Einerseits
sollten die Daten aus den Kirchenrodeln in elektronischer Form erfasst werden, damit sie vervielfältigt und
abgesichert werden können. Dasselbe Anliegen bestand für die alten Fotos im Museum und bei
Privatpersonen. Anhand der digitalisierten Daten können verschiedene Personen räumlich unabhängig mit
denselben Daten arbeiten.
Andererseits wollte ich über einen anderen als den sprachlichen Sinn, Zugehörigkeitsgefühle, Symbole für
Heimat und lokalisierte Bezugspunkte für die eigene Identität aufnehmen. Die Fotos von den wichtigen Orten
für die Pozucinos, die sie mit der Kamera festhalten, sollten mir Hinweise zu Mustern der Zugehörigkeit geben.

2.2.6.2. Theoretische Grundlage
Mit der heutigen Digitaltechnologie eignen sich Fotos zur Archivierung von schriftlichen und graphischen Daten.
Der ‚Text’
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hat als graphischer Inhalt eine eigene Logik. Auch Bilder sind in erster Linie Perspektiven auf die

Umwelt. Sowohl bei der Produktion – der Auswahl und Ausgestaltung der Sujets – als auch bei der
Betrachtung wird Umwelt interpretiert. Diese Interpretation geschieht anhand von Denkstrukturen und
internalisierten Begrifflichkeiten, aber auch in Form von Empfindungen und Gefühlen. Für die wissenschaftliche
Betrachtung von Bildern schlägt Hartinger (2001) ein mehrstufiges Vorgehen vor, das auch verschiedene
Analyseperspektiven gerecht wird. Die Analyse umfasst:
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Text hier im Sinne des linguistic turn verstanden als Textualität: ein Ensemble von verschiedenen bedeutungstragenden
Elementen, die wie ein Text zu lesen sind.
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•

den Phänomensinn: Was ist auf dem Bild zu sehen?

•

den Bedeutungssinn: Welche Bedeutung lässt sich zuordnen, was ist mitgedacht?

•

den Dokumentsinn: Aussagen zu Technik, Biographie, Einflüsse der Zeit, Auftragsverhältnis

Zusätzlich kann erfasst werden, in welchem Kontext Bilder entstanden sind, wie sie verbreitet wurden und in
welcher räumlichen und sozialen Umgebung sie zu sehen sind (ebd.).
Da nicht alle Fotoprojekte vollständig verwirklicht werden konnten, soll dieser Theorieteil nicht weiter ausgeführt
werden. Insbesondere die Analyse der Archiv-Fotos wird sich erst in einer nächsten (inoffiziellen)
Feldforschungsphase realisieren lassen.

2.2.6.3. Datenerhebung: Projekte und Untersuchungsverlauf
Drei Projekte wurden während der Feldphase 2006 realisiert, ein weiteres anschliessend an den Besuch in
Tirol. Drei der Projekte hatten das eigentliche Bild zum Thema, eines diente lediglich der Archivierung und
Sicherung von demographischen Daten (Kirchenregister).
1. In einem gemeinsamen Projekt mit der Oberschule in Pozuzo Centro wurden die Kinder einer 6. Klasse im
Gebrauch der Digitalkamera geschult. In Absprache mit den Eltern nahmen insgesamt zwölf Kinder die Kamera
mit auf den Heimweg und nach Hause, mit dem Auftrag, zehn Fotos von ihrem Leben zu machen. Die Fotos
wurden anschliessend ausgedruckt und in der Schule vorgestellt. Durch technische und organisatorische
Hindernisse
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umfasste die Fotoausstellung nur wenige Bilder. Die Organisation und Durchführung des Schul-

Fotoprojektes war zwar aufschlussreich und verhalf mir zu einigen Eindrücken und Kontakten, doch die
Resultate in Form von kleinen Foto-Reportagen reichten für eine systematische Analyse nicht aus.
2. Für die Digitalisierung und Archivierung der historischen Fotos, die in Pozuzo vorhanden sind, wurde viel
Zeit eingesetzt. Dank der Unterstützung der Museumsverantwortlichen konnte ich mich mit Scanner, Computer
und Reinigungsmaterial direkt im Museum installieren, die Rahmen öffnen und alle Fotos einzeln herauslösen
und digitalisieren. Auf einer Liste wurde, wo vorhanden, die Bildlegende erfasst. Alle rund 600 Fotos wurden
zusammen mit ‚Alteingesessenen’ betrachtet und die Legenden auf ihre Richtigkeit überprüft und ergänzt. In
einem nächsten Schritt verfasste die Museumsleiterin einen Aufruf an die Familien, ihre alten Fotos ebenfalls
digitalisieren zu lassen. Lediglich vier Familien machten während der Feldforschungsphase von dem Angebot
Gebrauch. Die Museumsleiterin wollte das Projekt jedoch weiter verfolgen. Die Fotos bleiben auch in
digitalisierter Form im Besitz und unter dem Copyright der Familien und des Museums und sind nicht frei
zugänglich.
3. Die Einträge aus den Kirchenrodeln schliesslich, wurden mit der Kamera digitalisiert. Aufgrund des
wachsenden Umfangs wurden die Tauf-, Ehe- und Sterberegister lediglich bis ins Jahr 1970 abfotografiert.
Bisher sind erst die Daten des Sterberegisters in den Computer eingegeben und für eine vereinfachte
systematische Analyse zugänglich. Die Verarbeitung der anderen Daten ist ein noch offenes Projekt.
4. Für die Reise nach Tirol haben sich die Mitglieder der Reisegruppe mit Digitalkameras (Foto und Film)
ausgerüstet. Insbesondere die Fotos wurden während des Aufenthalts und nach der Rückkehr nach Pozuzo
unter allen Interessierten ausgetauscht. So erhielt auch ich Einblick in die gewählten Sujets von rund 12
Mitgliedern der Reisegruppe und fünf TirolerInnen aus dem Organisationskomitee. Eine Auswahl der Bilder
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Die Verwendung von Digitalkameras war nicht nur ideal: genügend gute Batterien waren im Dorfladen schnell
ausverkauft, die Linse wurde gehäuseseitig von Schimmelpilz befallen und die Chip-Karte hielt der Belastung durch die
Feuchtigkeit nach kurzer Zeit nicht mehr stand. Die Kinder fotografierten oft in der Dämmerung (nach der Schule), wo der
Blitz gar nicht oder nicht ideal eingesetzt wurde und deshalb unscharfe Bilder entstanden.
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wurde in einem Buch publiziert, das die Begegnung in Tirol retrospektiv thematisiert . Die (nicht systematisch
52

erfolgte) Auswertung der Fotos fliesst in Kapitel 5 ein .

2.2.7. Haushaltstudien
2.2.7.1. Forschungsinteresse
Die Haushalte haben in Pozuzo grosse Bedeutung, auch wenn die Umstrukturierung der Siedlungen durch die
Anbindung an die Strasse die früher weit getrennten Höfe und Haushalte allmählich näher zueinander bringt.
Das wichtigste Grundelement der Sozialstruktur Pozuzos ist die Familie im durch Angestellte oder
PensionärInnen erweiterten Haushalt. Wie sich Haushalte zusammensetzen, was ihre Funktionen sind und wie
sie sich in den letzten 150 Jahren verändert haben, sollte anhand von Haushaltstudien geklärt werden.

2.2.7.2. Theoretische Grundlage
Haushaltstudien wurden in der Anthropologie bedeutend, um den sozialen Wandel durch die Anpassung an
sich verändernde Wirtschaftsbedingungen zu untersuchen. Sie umfassen ökonomische und soziale
Kleinstgemeinschaften, die als Analyseeinheit geeignet sind, weil sie sich mit dem Erfahrungshorizont der
betroffenen AkteurInnen decken. Sie sind in diesem Sinne weniger konstruiert als andere soziale
Analyseeinheiten wie Gruppen, Gemeinschaften oder Ethnien (Barfield 1997:245). Peasant Studies
beschäftigten sich mit der Marktintegration und Rückbesinnung auf ‚traditionelle Werte’ von rural geprägten
Gesellschaften, und dies sowohl aus einer ökonomischen als auch aus einer sozio-historischen
Forschungstradition heraus: in der Wirtschaftsanthropologie steht die Allokation von Ressourcen im Zentrum, in
der historischen Soziologie soziale, politische, kulturelle und wirtschaftliche Prozesse, welche in der Geschichte
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der Gemeinschaft verwurzelt sind . Der Fokus auf Haushalte bewährte sich als analytisches Instrument, um
Einblicke in die historischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Prozessen zu erhalten, welche die
Strategien einzelner für die Sicherung des Lebensunterhalts mit den grösseren Prozessen in der materiellen
und sozialen Umwelt in Zusammenhang brachten. Haushalte produzieren gemäss Alexander Tschayanow
(1966) rational; ihre Rationalität kann modelliert und untersucht werden (Barfield 1997:246). Haushaltstudien
bieten einen holistischen Zugang zur Lebenswelt ihrer Mitglieder und der Gemeinschaft, in die sie eingebunden
sind.
Die Abgrenzung von Haushalten als Analyseeinheit bietet in der Hinsicht Schwierigkeiten, als die
demographische Struktur der Haushalte zu verschiedenen Zeitpunkten stark variieren kann. Tschayanow
(1966) zeigte auf, wie sich die Zusammensetzung der Haushalte zyklisch verändert und bestimmt den
Grenznutzen zusätzlicher Arbeit im Konsumenten-Produzenten-Verhältnis: Je höher das Verhältnis von
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„Tirol in Pozuzo – Pozuzo in Tirol. Begegnungen zwischen der Kolonie Pozuzo in Peru und ihrer ursprünglichen Heimat
Tirol“, verfasst von Karin Zbinden Gysin, herausgegeben vom Freundeskreis für Pozuzo, 2009.
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Die Digitalisierung von Fotos und Bildern aus dem Museum und der Einträge in den Kirchenrodeln verstand ich
gewissermassen als meine Gegenleistung an die Gesellschaft von Pozuzo, dass ich meine Studien dort durchführen durfte
und mir überall Zugang gewährt wurde.
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Insbesondere die Studie von Cole und Wolf zeigt auf, dass die ökologischen Bedingungen nur ein Aspekt für die
Ausprägung des Wirtschaftssystems sind, der durch die soziale Organisation der Verwaltung der Ressourcen stark
beeinflusst wird (1995 [1974]:314): „Wir kehren nun zu unserer Grundthese zurück, wonach die beiden Dörfer in dem Mass,
in dem sie auf ähnliche ökologische Einflüsse reagieren, fast dieselben Grundformen sozialer Organisation aufweisen.
Beide sehen sich mit dem Problem der Einbeziehung und des Ausschlusses von Mitgliedern konfrontiert, beide müssen die
Verwaltung der Ressourcen in den Griff bekommen. Zwar werden die Verwaltungsaufgaben in beiden Fällen durch eine
Schlüsselfigur verkörpert, doch die beiden Gemeinden unterscheiden sich am stärksten voneinander in der Art und Weise,
wie diese Rolle definiert wird. Sie divergieren in ihrer Definition von Autorität und was deren ideologische Komponente
betrifft. Dieser Unterschied ist für die Gliederung des sozialen Umfeldes von grösster Bedeutung: auf der einen Seite die
ausschliessende Stammfolge von Hofbesitzern in St. Felix, auf der anderen Seite Schaffung eines offenen
Beziehungsnetzes in Tret“.
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Konsumenten zu Produzenten ist, desto grösser ist der Nutzen zusätzlicher Produktion und zusätzlicher Arbeit
(Barfield 1997:54).
Die demographische Struktur hat auch soziale Auswirkungen: Ein junges Paar mit kleinen Kindern kommt oft
nicht ohne Hilfe von ausserhalb der Kernfamilie aus. Sind die Kinder erwachsen, sind sie hingegen darauf
angewiesen, sich auch ausserhalb der Kernfamilie engagieren zu können, da im Haushalt nicht für alle Arbeit
vorhanden ist. Zu zyklischen Veränderungen führen ebenfalls die Generationenverhältnisse. Hier gilt oft der
Dreigenerationen- Haushalt als Idealtyp: Die Grosseltern stehen den Eltern mit Rat und Tat zur Seite, kümmern
sich um die kleinen Kinder und gewähren so den Eltern den Spielraum für die direkt produktiven Tätigkeiten,
die das Haushalteinkommen generieren. Versucht man Haushalte als Analyseeinheiten zu konzeptualisieren,
muss man ihrer Dynamik Rechnung tragen. Cole und Wolf zitieren Meyer Fortes, der die charakteristischen
Phasen der Expansion (Heirat, Abhängigkeit der Kinder), Dispersion (Loslösungsprozess der Kinder,
Unabhängigkeit oder Subordination) und Substitution (Übergang der Leitung an nächste Generation und
Neuregelung der Abhängigkeiten) im Entwicklungszyklus des Haushaltes unterscheidet (Cole und Wolf 1995
[1974]: 303).
Eine Möglichkeit zur Abgrenzung von Haushalts-Einheiten bietet sich über die Co-Residenz der
Haushaltmitglieder. Cole und Wolf verstehen unter dem Begriff der häuslichen Gruppe unter Umständen
mehrere Familien, die Wohnungen oder Wohneinheiten in unmittelbarer Nachbarschaft voneinander
bewohnen. Diese Haushalt-Morphologie kann über eine oder über mehrere Generationen beschrieben werden,
indem die Mitglieder des Haushalts, ihre Beziehungen zueinander und ihr Status beschrieben wird. Über die
activity group erfasst Hostettler (1996:34) eine andere Funktion der Haushaltgemeinschaft, welche die
Zusammensetzung der Residenzgruppe ergänzt und das gemeinsame Wirtschaften anhand folgender
Aktivitäten erfasst:
•

Produktion, Verarbeitung, Verteilung und Konsum von Nahrungsmitteln

•

Kontrolle und Übergabe von Eigentum

•

biologische und soziale Reproduktion

•

Zusammenleben im Haushalt

•

Bau, Unterhalt und Nutzung von Wohn- und Lebensraum

•

rituelle und rechtliche Repräsentation gegen innen und gegen aussen (Gesamtgemeinschaft)

Zusätzlich zur Analyse der morphologischen und tätigkeitsbezogenen Komponenten von Haushalten kann über
die Haushalts-Kultur das Bedeutungssystem von Regeln und Strategien erschlossen werden. Haushalte
werden oft in Form von Ideal-Typen wahrgenommen und vorgestellt. Auch wenn der konkrete Ideal-Typ selten
(oder nie) tatsächlich gelebt werden kann, orientieren sich die Haushaltsmitglieder doch in vielen Fällen bei
ihren Entscheidungen am Ideal-Typ, der auf die gegebenen Umstände hinunter gebrochen wird.

2.2.7.3. Datenerhebung: offene Gespräche und teilnehmende Beobachtung
Durch die Integration in vier verschiedene Haushalte während mehreren Feldforschungsphasen erhielt ich
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erste Einblicke in ihre Struktur und Funktion :
Bei María lebte ich ein einem Dreigenerationenhaushalt, in dem der Anteil der Frauen stark überwog und der
sich aus dem Konkurs eines Sohnes in Lima und dem Umzug seiner Familie ins billigere Pozuzo unfreiwillig so
zusammensetzte. Ergänzt wurde der Haushalt durch ein bis zwei Hausangestellte, die mit ihren Kindern
tagsüber im Haus waren und je nachdem mit TouristInnen, die eines der Zimmer oder Bungalows bewohnten.
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Siehe auch unter den Voraussetzungen für die teilnehmende Beobachtung, Kapitel 2.2.1.3.
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Ebenfalls dazu zählen müsste man den alten Hof, der zuerst von einer Taglöhnerfamilie, später von einem
alten Mann bewohnt und bewirtschaftet wurde, der mit María dort aufgewachsen war. Für mich ergaben sich
viele verschiedene Anknüpfungspunkte und ich wurde schnell in den Haushalt integriert.
Bei Silvia nahm ich am Alltag einer Kernfamilie teil, deren Tochter und Pflegesohn eben weggezogen waren. Je
nach Arbeitsanfall im Laden und auf den Weiden im Codo, zogen Angestellte oder die Mutter von Silvia ins
Haus und übernahmen Teile der anfallenden Aufgaben.
Auf dem abseits gelegenen Hof von Yuli verbrachte ich nur einige Tage. Sie bewirtschaftet zusammen mit
ihrem Mann und einem fest angestellten Knecht einen Subsistenzbetrieb, züchtet und verkauft aber auch
Rinder aus der recht grossen Herde. Ihre beiden Kinder sind noch klein und leben bei ihnen auf dem Hof, bis
sie ins schulpflichtige Alter kommen.
Auch der Hof der Familie Nössing liegt hoch oben in einem Seitental recht abgelegen. Es ist ein reiner
Familienbetrieb mit vier adosleszenten und erwachsenen Kindern und einem Enkelkind. Taglöhner werden nur
selten für die Ernte angeheuert, gehören aber nicht permanent zum Haushalt.
Neben den ersten Einblicken in diese vier Haushalte führte ich mit vielen Bekannten gezielte Gespräche über
ihre Lebens- und Arbeitssituation, um einen generelleren Überblick zu erhalten. Dabei konzentrierte ich mich
auf Haushalte im Umkreis von zwei Fussstunden von Pozuzo Centro und Prusia und bezog die Haushalte im
Hochland nicht in die Untersuchung ein. Die Inhalte wurden anhand von Feldnotizen festgehalten. Die meisten
Daten sind qualitativer Art und lassen einen diachronischen Blick auf den Haushalt und seine Veränderung
über die Zeit und im Raum zu. Quantitative Daten, die einen synchronischen Vergleich und eine strukturierte
Charakterisierung der Haushalte zulassen würden, wurden hingegen nicht erhoben. Gründe sind einerseits der
Zeitmangel, andererseits der Umstand, dass selbst die Haushaltmitglieder keine quantitativen Aussagen zu
ihrem Besitz, ihrem Einkommen oder zu deren Zunahme machen konnten, und weil eine Systematik zur
Erhebung erst hätte erarbeitet werden müssen (siehe Hostettler 1996).

2.2.8. Literaturstudien (archivarische Quellen)
2.2.8.1. Forschungsinteresse
Die Kolonie Pozuzo findet wegen ihrer Geschichte besondere Beachtung. Es ist deshalb naheliegend und
nötig, sich den zahlreichen schriftlichen Quellen aus der Zeit der Auswanderung und der Gründung zu widmen.
Durch die Grösse des Projekts von Schütz-Holzhausen, das viel Beachtung erlangte, gibt es unterschiedliche
historische Quellen: Zeitungen begleiteten das Geschehen, veröffentlichten wissenschaftliche Einschätzungen
und persönliche Briefe, wissenschaftliche und literarische Berichte wurden verfasst und publiziert, und in
jüngerer Zeit wurden die Geschehnisse wieder aufgegriffen und zu neuen Texten verarbeitet. Die
Literaturstudien sind deshalb ein wichtiger Teil, um den Prozess der Entstehung der heutigen Strukturen und
Bedeutungen in Pozuzo zu verstehen.

2.2.8.2. Theoretische Grundlage
Historische Textquellen erlauben es, Vergangenheit und Gegenwart aus je anderen zeitlichen und diskursiven
Blickwinkeln und auf unterschiedlichen Reflexionsebenen zu interpretieren (Eisch 2001:151). Schriftliche
Quellen sind Vertextungen sozialer Ereignisse und kultureller Praktiken. Über Medien vermittelt erlauben sie
Sekundärerfahrungen mit Zeiten und Orten, die primären Erfahrungen unzugänglich sind. Textquellen sind
deshalb stets bereits interpretiert oder kodiert und müssen dekodiert werden. Dazu ist die Auseinandersetzung
mit dem Entstehungszusammenhang wichtig: Anlass, AutorInnenschaft, Positionierung und Perspektiven der
AutorInnen sind an sich bereits aussagekräftig. In der Quellenkritik wird der Kontext der Aufzeichnung und der
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inhaltlichen Ebene herausgearbeitet (Göttsch 2001). Eine Distanzierung von den Aussagen der Quellen ist
auch deshalb wichtig, weil AutorInnen bewusst oder unbewusst stets werten, pointieren oder weglassen. Im
Gegensatz zu (Nach-) Erzählungen zeugen die Quellen von der Zeit und sind nicht Konzepten und
Wahrnehmungen der aktuellen Zeit verhaftet. Bei der Analyse von Literaturquellen in der Sozialanthropologie
stehen Fragen nach der Alltagswelt von Menschen im Vordergrund, deren Wahrnehmung, Deutung und
Aneignung (insbesondere die kulturellen Austauschprozesse zwischen gesellschaftlichen Schichten), die
sozialen Praktiken und die Auswirkungen von Herrschaftsverhältnissen auf die damalige Lebenswelt (ebd.).

2.2.8.3. Datenerhebung
Erster Schritt der Methode ist die Sammlung von Quellen. Mit Hilfe von Literaturverzeichnissen,
Bibliothekskatalogen und persönlichen Anfragen bei AutorInnen wurden die Literaturliste erstellt und die
Dokumente eingeholt.
In einer nächsten Phase erfolgte die Verortung der AutorInnenschaft in den historischen Zusammenhang in
einfachen, kontextbezogenen Biographien. Dies wurde vor allen durch Querverweise in den Quellen selber
möglich, aber auch in wissenschaftlichen Annalen.
Nach der Sichtung des Materials wurden relevante Textstellen markiert, zusammengefasst und zueinander in
Bezug gesetzt. Dadurch konnte oft eine eigentliche Dialogstruktur erstellt werden, wo divergierende oder sich
gegenseitig unterstützende Argumente aufgenommen wurden. Einzelne der Textstellen fanden als Zitate
Eingang in den Text, andere in allgemeineren Formulierungen. Die Analyse erfolgte jedoch nicht systematisch
(Inhaltsanalyse), beruht auf einem texthermeneutischen und nicht quantitativen (statistischen) Verfahren, wie
das auch üblich sein kann.
Trotz aller Vorbereitung bleibt die konkrete Datenerhebung ein offenes Abenteuer. Was als geplant und
durchdacht erscheint, muss laufend überdacht und angepasst werden. Und schliesslich war ich im Feld immer
froh, wenn ich einigermassen gut und in irgendeiner Form an meinen Themen arbeiten konnte. Nicht immer
machten meine Datenerhebungen für die InformantInnen Sinn, umso befriedigender war es für mich, wenn sie
mir als Rückmeldung sagten, dass es ihnen Spass machte, dass sie es spannend fanden oder ihr Interesse
geweckt wurde. Ich meinerseits war froh, dass ich mit der Digitalisierung und Archivierung der alten Fotos und
der Einträge in die Kirchenrodel, der Gemeinde Pozuzo und den an der Geschichte Interessierten einen
Gegendienst erweisen konnte. Die Resultate aus meinen Studien werden ebenfalls nach Pozuzo und zu den
NGOs in Pozuzo zurück gebracht.

2.2.9. Der Datenverarbeitungsprozess: Datentriangulation
Die Erkenntnisse aus den unterschiedlichen angewendeten Methoden sind im Folgenden selten mehr einzeln
ausgeführt. Vielmehr wird versucht, auf der Basis der generierten Daten Aussagen aus verschiedenen
Perspektiven aufeinander zu beziehen und ineinander zu integrieren (Triangulation). Das Produkt ist in einigen
Teilen als Liste, Graphik oder textmässigen Zusammenstellung zu lesen, oder aber als eigentliche dichte
Beschreibung, wie sie Geertz (1991) beschrieben hat.
Mittels Notizzetteln und Mind-Maps wurden einzelne Aspekte aus den Tagebüchern bezeichnet und geordnet,
so dass Cluster entstanden, denen ein thematischer Begriff zugeordnet werden konnte. Durch die zeitliche,
räumliche und emotionale Distanz änderte sich meine Haltung gegenüber einigen Themen, vor allem, wenn ich
sie in Bezug zu anderen Themen setzte. So wurden einige Aspekte zurückversetzt, andere erhielten im Laufe
der Auseinandersetzung mit den Daten mehr Gewicht. Die weitere Gruppierung der Themen zu
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übergeordneten Begriffen liess die einzelnen Bereiche und Kapitel der vorliegenden Verschriftlichung des
Datenauswertungsprozesses hervortreten. Vieles ist darin geschrieben und zueinender in Bezug gesetzt,
Vieles aber auch ausgelassen oder nur angedeutet, damit der rote Faden sichtbar bleibt. Aufgrund der
Datenlage sind zudem nicht alle Themen in einheitlichem Stil in der schriftlichen Arbeit repräsentiert: manchmal
richtet sich die Darstellung und Analyse nach dem quantitativen Gehalt der Daten, manche Passagen
wiederum sind sehr beschreibend. Es galt, die Authentizität der Daten aus den unterschiedlichen methodischen
Vorgehensweisen so weit wie möglich beizubehalten und trotzdem in der Triangulation direkt aufeinander zu
beziehen. Ich hoffe, es ist mir verständlich gelungen.

Somit sind die theoretische und methodische Basis für die Auseinandersetzung mit der Forschungsfrage nach
den Aushandlungsprozessen für die Zugehörigkeit in der Beziehung zwischen der Kolonie Pozuzo und Tirol
dargelegt. In den nächsten Kapiteln 3-5 folgt zuerst eine chronologische Aufarbeitung der Gründung und
Entwicklung der Kolonie Pozuzo und ihrer gegenwärtigen Beziehung zu Tirol, worauf im letzten Kapitel 6 eine
synchronische Synthese die Erkenntnisse wieder auf die gegenwärtige theoretische Diskussion zu Diasporaund Transnationalismuskonzepten bezieht. Der Text ist gleichzeitig beschreibend wie auch analysierend.

Abbildung 7:

Auf dem Hof bei der Familie Nössing.

Abbildung 8:

Markttag in Tingo Malpaso.
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3. Geschichte(n) der Besiedlung von Pozuzo
Die Art und Weise der Beschäftigung mit Geschichte wird in der Sozialanthropologie immer wieder
grundsätzlich diskutiert. Ich möchte hier jedoch nicht eingehender auf die verschiedenen Argumentationslinien
und Paradigmen eingehen (ahistorische versus historisierende Lesarten kultureller Verfasstheit, linguistic turn).
Die Geschichte der Besiedlung des Pozuzo-Tales durch KolonistInnen aus Europa ist auch heute noch für
einen grossen Teil des Reizes und der Exotik der Region verantwortlich. Die Reise nach Tirol und ihre
Vorbereitung haben gezeigt, dass in Pozuzo selber die Geschichte eine vielfältige und bedeutende Rolle spielt.
Doch dieser Rolle wurde nicht immer die gleich grosse Bedeutung beigemessen, vielmehr lassen sich drei
Phasen in der historischen Entwicklung von Pozuzo feststellen: Eine erste Phase der Abwendung von Tirol und
Europa während der Auswanderung und Koloniengründung, eine zweite der Zuwendung zu Peru mit dem Ziel
der Integration und eine dritte, in der sich Teile der pozuzinischen Gesellschaft nach Europa rückorientieren
und ein transnationales soziales Feld definieren. Dieser Struktur der drei Phasen der hauptsächlichen
Ausrichtung der pozuzinischen Gesellschaft folgen die nächsten drei Kapitel zur Geschichte der Besiedlung
(Kapitel 3), der heutigen Verfasstheit der pozuzinischen, peruanischen Gesellschaft (Kapitel 4) und dem
erneuten Beziehungsaufbau mit Tirol (Kapitel 5).
In diesem Kapitel zur Geschichte möchte ich mich von drei Seiten her den geschichtlichen Ereignissen im
Zusammenhang mit der Kolonisierung Pozuzos annähern: zuerst wird die Geschichte aufgrund von Quellen
aus Europa dargestellt, danach aus der Sicht einiger BewohnerInnen von Pozuzo, wobei zeitgenössische
Quellen aus der oral history von Pozuzo im Zentrum stehen. Einige kurze Betrachtungen greifen die heutige
Perzeption von Pozuzo in Tirol auf. Der eigentlichen Geschichte der Auswanderung vorangestellt wird ein Teil
zu den historischen Rahmenbedingungen in Tirol, soweit dokumentiert in Rheinland / Preussen und in Peru.
Danach folgt die historische Einordnung der Gründung und Entwicklung Pozuzos, dargestellt als eine Abfolge
von Ereignissen. Der Überblick konzentriert sich auf das direkte Geschehen im Zusammenhang mit der
Auswanderung und der Kolonisierung im 19. Jahrhundert und bis zum Kontaktaufbau zwischen Pozuzo und
Tirol in den letzten Jahren. Weitere geschichtliche Aspekte werden in den folgenden Kapiteln einfliessen, dort,
wo themenbezogen in der Geschichte nach Anhaltspunkten für Entwicklungen in Pozuzo gesucht wird.

Abbildung 9:

Auf dem Hof der Familie Köhle (um 1960).

Abbildung 10: Der Kolonistenfriedhof und das Budweiser-Haus in La Colonia.
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3.1. Geschichtlicher Abriss des 19. Jahrhunderts in Tirol und Rheinland / Preussen
Der Bezug zur Geschichte der Kolonie und zur Herkunft der KolonistInnen wird auch heute von verschiedenen
AkteurInnen in und im Kontext von Pozuzo hergestellt. Hier sollen deshalb mit einem Blick in die Vergangenheit
verschiedene Fragen aufgegriffen werden: Was haben die Tiroler und Rheinländer aus Europa mitgebracht an
Werten, Wirtschaftsformen, politischen, kulturellen und sozialen Vorstellungen? Wo liegen potentielle Wurzeln
ihrer (internen und externen) Identifizierung mit Tirol?
Somit nehme ich hier eine historische Perspektive ein, da im gegenwärtigen Ausdruck von Identität und der
Suche

nach

Zugehörigkeit

Anlehnungen

an

historisch

überlieferte,

geteilte

Bedeutung

und

Erinnerungstraditionen weiterhin bestehen. Doch möchte ich keinesfalls historisierend sein, denn die
Geschichte kann nicht einziger Auslöser von späteren Ereignissen und Interpretationen sein. Durch die
Verbindung von Makro- und Mikroprozessen soll versucht werden, die Situation damals und heute darzustellen
aus komplementären Perspektiven zu beschreiben, auch wenn sich nicht aus dem einen auf das andere
schliessen lässt. Vielmehr müssen Beziehungen zwischen dem Dorf und der Gesamtgesellschaft / Nation als
dialektisch verstanden werden (Cole und Wolf 1995 [1974]:27).
Die nächsten Kapitel sollen einen historischen Überblick über die Entwicklung von Tirol bieten, wobei soziopolitische und wirtschaftliche Aspekte berücksichtigt werden. Dies ist im Zusammenhang mit der
Auswanderung und Identitätsfindung in Pozuzo meines Erachtens nötig, um die Grundlagen für die
Herausbildung einer „Tirolischen Identität“ zu verstehen. Wie von Bade nahe gelegt (2007:120f), werden
Migrationsgeschehen und Migrationsverhalten in die Bevölkerungs- und Wirtschaftsgeschichte Tirols – in
Kapitel 3.1.2 analog dazu in diejenige Rheinland / Preussens, in Kapitel 3.1.3 der peruanischen Selva Central –
eingeordnet und somit in die geographischen und sozialen Räume der Ausgangs- und Zielgesellschaften
integriert.

3.1.1. Die historische Situation in Tirol
Tirol ist unter historischer und sozial-geographischer Sicht Teil des Kulturraums der Alpen. Die Alpen werden
immer wieder als Analyserahmen für die soziale, kulturelle und wirtschaftliche Entwicklung zusammengefasst
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oder konstruiert . Dem Kapitel zur Entwicklung der Tiroler Gesellschaft lege ich die Studie von John W. Cole
und Eric R. Wolf zugrunde. Die beiden Anthropologen zeichnen anhand von Archivmaterial die historische,
politische, wirtschaftliche und ökologische Entwicklung des Tirols nach, was mir eine sehr wertvolle Basis
schaffte, um die Situation in den Auswanderergemeinden Tirols zu verstehen
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. In mehreren

Feldforschungsaufenthalten zwischen 1960 und 1969 erstellten sie eine Studie zu den Nachbardörfern St. Felix
und Tret, deren Ergebnisse sie im Buch „Die unsichtbare Grenze. Ethnizität und Ökologie in einem Alpental“
1995 [1974] veröffentlichten. Zusätzlich zu dieser ethnologischen Studie beziehe ich mich auf Publikation zur
Entwicklung des Alpenraums von Werner Bätzing (1991) und Jon Mathieu (1998). Als beinahe zeitgenössische
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Wenngleich diese Konstruktion Verallgemeinerungen mit sich bringt, macht sie gemäss der Literatur (Cole und Wolf
1974, Mathieu 1989, Bätzing 1991) durchaus Sinn, denn vor der Zuordnung zu unterschiedlichen Nationalstaaten
überwogen die Gemeinsamkeiten der Lebensbedingungen und -weisen in den Alpen, insbesondere im Ausdruck der
Beziehungen zwischen Naturraum und Mensch (ökologische und historisch-politisch-soziale Komponente) und in der
Beziehung zwischen Mikro- und Makroräumen der politischen, sozialen und wirtschaftlichen Organisation. Analog dazu
wurde in der Wissenschaft ebenso eine Diskussion zu Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit den Anden geführt, indem
‚andin’ als Konstrukt dekonstruiert wurde.
56
Zur Zeit der Auswanderung war das Tirol noch unter der habsburgischen Herrschaft vereint, so dass alle
Auswanderergemeinden südlich von Bayern zu Tirol gehörten. Die von Cole und Wolf untersuchten Gemeinden Tret und
St. Felix liegen nur knapp 30 km Luftlinie von Latsch im Vinschgau entfernt, der südlichsten Heimatgemeinde von
AuswandererInnen nach Pozuzo.
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Quelle steht das so genannte Kronprinzenwerk, ein 24-bändiges, ethnographisch motiviertes Übersichtswerk,
das von Kronprinz Erzherzog Rudolf in Auftrag gegeben und betreut wurde. Das Kronprinzenwerk „Die
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österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild“ enthält einen Band zu Tirol und Vorarlberg (1893) .

3.1.1.1. Historische Entwicklung aus sozio-politischer Perspektive
Im frühen Mittelalter verfügte die Region des späteren Tirols über eine einfache Organisationsstruktur: Es gab
Grundherren (lokaler Adel und Kirche) und Lehensleute, die mit dem Ziel der Subsistenz die Aufteilung der
Erträge untereinander regelten, ansonsten aber gegenseitige wenig abhängig waren. Im System bestand kaum
Arbeitsteilung, denn alle produzieren die gleichen Produkte und Handel war kaum nötig (Cole und Wolf 1995
[1974]).
Im 12. Jahrhundert setzte ein massives Bevölkerungswachstum ein, das eine neue Ordnung nötig machte. Um
die Anzahl der Familien mit Landrechten konstant zu halten und den Besitz nicht aufzuteilen, sondern an einen
einzigen Haushalt weiterzugeben, breiteten sich freie Bauern und Grundherren auf ungenutzte Agrarflächen
aus. So wurden sowohl der Pachtzins für den Grundherrn als auch die Existenz für den Bauer gesichert (Cole
und Wolf 1995 [1974]:106). Für die Nachkommen einer Bauernfamilie bedeutete die Erbpacht, dass nur ein
Kind den ganzen Hof erbte, die anderen ins Kloster gehen oder auf (neue) Schwaigen – ganzjährig bewohnte
Alpen – ziehen mussten (Kolonisation der Randgebiete). Die Macht der Bauern spiegelte sich in ihrer grosse
Freiheit: In Gemeindeversammlungen regelten sie die Bewirtschaftung von Wäldern und Wiesen des
gemeinsamen Besitzes, konnten aber auch weitere politische Aufgaben übernehmen, etwa beim Vermitteln
zwischen einzelnen Höfen und den Grundherren, oder um die Gemeindeinteressen nach aussen zu tragen
(Cole und Wolf 1995 [1974]:108).
Durch die Stärkung der Grafen von Tirol im 12. Jahrhundert nahm die Zugehörigkeit zum Grundherrn ab,
wohingegen die Zugehörigkeit zum übergeordneten Territorialstaat der Grafen von Tirol intensiviert wurde. Für
dieses Übergehen der Hierarchiestufe des Landadels (Grundherren) spannten Bauern und Landesherren
zusammen. Die neue Ordnung wurde als Tiroler Freiheit bezeichnet, da die Bevölkerung nun direkt dem
Landesherrn unterstand. Diese erste Staatenbildung brachte die Bergregionen gemäss Mathieu (1989:23)
näher an die Zentren der Macht heran, was aber auch die Abhängigkeit vergrösserte: Gegen innen fielen
regionale und lokale Schranken – ökonomische, soziale, politische und kulturelle – gegen aussen teilten nun
gut behütete Staatsgrenzen den Kulturraum der Alpen.
Auch als 1363 die Habsburger Tirol übernahmen, blieb der Sonderstatus der Tiroler Bauern bestehen. Ab 1415
waren sie im Tiroler Landtag vertreten, und somit Teil eines Repräsentationssystem, das im von Habsburg
kontrollierten Raum einzigartig war. Der Bergbau brachte frühkapitalistische Wirtschafts- und Lebensformen,
wie geteilte Haushalte, Teilzeitarbeit auf dem Hof ergänzend zur Lohnarbeit und macht damit die Realteilung
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der Höfe möglich . Die neuen Lebensformen, die Zerstückelung von Grund und Boden, der Einfluss der
deutschen Fugger und Minenarbeiter und der erhöhte Bevölkerungsdruck waren anfangs des 16. Jahrhunderts
– wie vielerorts in Europa – wesentliche Auslöser für Unzufriedenheit in der Bevölkerung und lösten
aufständische und ideologisch motivierte Oppositionsbewegungen aus. In Tirol führte der Druck auf die Bauern
zu den Tiroler Kriegen von 1525 / 26, während sich Familien mit gewerblichem und handwerklichem
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Nach 1867, als das Habsburgerreich in die Doppelmonarchie Österreich-Ungarn überführt wurde, stellte sich durch die
Gleichstellung der Nationalitäten die Nationalitätenfrage neu. Der liberale, aufgeklärte Kronprinz Erzherzog Rudolf wollte
mit der Zusammenstellung des Kronprinzenwerkes eine wissenschaftliche Basis dafür schaffen, dass alle elf Nationen der
k.u.k. Monarchie Österreich-Ungarn in ihrer Vielfältigkeit vereint in einem Vaterland vertreten sein können und eine
gemeinsame nationale „Gesamtidentität“ teilen, die auf dem Erbe der Habsburgmonarchie gründet (Shedel 2002:70f).
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Wobei ‚geschlossene Höfe’ bis heute unteilbar geblieben sind (Information von Landwirten und Hofbesitzern in Silz und
Haiming, 2007).
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Hintergrund insbesondere dem Täufertum zuwendeten (Cole und Wolf 1995 [1974]:68, Stöger 1999:137). Ziel
der Aufständischen war die Abschaffung der zunehmenden Einschränkungen durch Adelige und Kirche,
Rechtssicherheit und vermehrte Freiheit bei der Selbstorganisation und der Bewirtschaftung der Höfe
(beispielsweise Gemeindeautonomie, Zugang zu Weiden und Wald, Zinsregelungen). Die Vorstellungen
mündeten in der Utopie eines Bauernstaates, in dem die Bauern nur dem Landesherrn verpflichtet sind und die
Dörfer zur Verwaltungseinheit werden.
Die katholische Kirche markierte als Reaktion auf die Täuferbewegung und den Protestantismus grössere
Präsenz in Tirol: der Ausbau von Klöstern erlaubte vielen Familien über ihre Söhne und Töchter erhöhte
soziale Mobilität durch Zugang zu Schule und Klerus; der barocke Stil in neu errichteten Kirchen und Kapellen
brachte den katholischen Glauben als sinnlich erfassbares Glaubensbekenntnis für alle dem Volk nahe; und
der Gottesdienstbesuch wurde zur Pflicht, wollte man sich nicht als KetzerIn / ProtestantIn verurteilen lassen.
Die Täufer wurden erfolgreich bedrängt und verdrängt, und die alten Strukturen in den Gemeinden wieder
hergestellt. 1796 einte sich die tirolische Gesellschaft im Herz-Jesu-Kult zum auserwählten Volk der Tiroler im
„heiligen Land Tirol“ (Cole und Wolf 1995 [1974]:75). Somit wurde das Tirol zu einer „Hochburg des
Konservatismus und ländlichen Traditionalismus“ (ebd.).
Unter der Habsburgmonarchie verschob sich das politische, soziale und schliesslich auch wirtschaftliche
Zentrum nach Osten, so dass Tirol zunehmend zu einer bäuerlich geprägten Randregion wurde. Die Tiroler
Elite verarmte zusehends und hob sich kaum noch von der übrigen Bevölkerung ab, während der Hof in Wien
sich immer mehr vom Volk entfernte und sich an der europäischen höfischen Kultur orientierte. Wenngleich
sich in anderen Provinzen der Habsburgermonarchie ein eigentliches Proletariat mit sozialistischer Ideologie
herausbildete, blieben die Tiroler konsequent konservativ und klerikal.
Als Tirol 1805 an Bayern abgetreten wurde, das unter dem Einfluss Frankreichs die Tiroler Verfassung auflöste
und neue Steuern einführte, wehrten sich die Tiroler gegen die antiklerikalen, aufklärerischen Einflüsse. 1809
vereinte der Gastwirt Andreas Hofer die Tiroler Schützen hinter sich und kämpfte gegen die Besatzung der
Bayern an. Von ihrem Kaiser immer noch nicht unterstützt, verloren sie die entscheidende Schlacht. Andreas
Hofer wurde als Märtyrer 1810 hingerichtet und stand fortan als „Symbol für die Tiroler Freiheit, Religiosität und
Treue zu einem Kaiser, der nur wenig unternommen hatte, um den Aufstand seiner Untertanen zu
unterstützen“ (Cole und Wolf 1995 [1974]:78). Ruhe und Ordnung wurden wieder hergestellt und die
Landesregierung war bestrebt, „das Volk in strengem Gehorsam zu erhalten und die Allgewalt des Staates zu
erhöhen. […] Die productive Thätigkeit [sic.] der Regierung auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens war weit
geringer als früher und erstarrte allmälig [sic.] ganz“ (Kronprinzenwerk 1893:198). Das Jahr 1848 wurde ein
sehr bewegtes für Tirol: Kaiser Ferdinand I. gewährt seinen „Völkern Nationalgarde, Pressfreiheit und
Constitution [sic.]“, worauf ein neuer Landtag mit grösseren Entscheidungsbefugnissen und öffentlichen
Verhandlungen gebildet wurde; im Frühling verteidigten Tiroler Landesschützen die Südgrenze Tirols und im
Sommer suchte der beunruhigte Kaiser Sicherheit in Tirol, wodurch Innsbruck Reichsresidenz wurde. Tirol
erschien als „Muster der Treue und Hingebung an seinen Monarchen“ (Kronprinzenwerk 1893:200). Für die
nächsten Jahre wird Tirol im geschichtlichen Abriss des Kronprinzenwerks (1893:202f) als der Monarchie treu
ergebenes Land geschildert, das geprägt ist durch seine Durchgangsfunktion: Schützen und Landwehr ziehen
in die Kämpfe gegen Italien im Süden, verwundete Rückkehrer werden in Tirol versorgt und betreut, Mitglieder
der monarchischen Familie reisen durch das Land, was die Zugehörigkeitsgefühle der Deutschtiroler stärkt,
Innsbruck und Bozen werden durch Eisenbahnlinien erschlossen, 1867 wird die Brennerbahn eröffnet und
1885 die Arlbergbahn. Doch das Land war in Aufruhr, viele Menschen heimatlos und verunsichert.
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Die Bevölkerungsentwicklung folgte auch in Tirol dem Trend Zentraleuropas. So verdreifachte sich die
Bevölkerung im Tiroler Oberland gemäss Stöger (1999:41) zwischen dem 16. und 20. Jahrhundert: „Das
unbewältigte Bevölkerungswachstum, das im 19. Jahrhundert seinen Höhepunkt erreichte, ist – gemeinsam mit
den damit verbundenen wirtschaftlichen Problemen – Ursache für die Migration Tausender“ (Stöger 1999:41).
Handwerker, Knechte und Mägde als saisonale MigrantInnen, Schwabenkinder

59

sowie Handelsreisende

gehörten ebenso zur migrierenden Bevölkerung wie die ‚Zigeuner Tirols’, die im Kronprinzenwerk aus
zeitgenössischer Sicht geschildert werden:
„Dies [nur das Nötigste zu arbeiten, KZG] gilt in erster Linie von den sogenannten Dörchern und
Lanigern, einer ethnographischen Eigenthümlichkeit Oberinnthals und des oberen Vinstgaus, welche
Zigeuner Tirols mit ihren Karren, ihrem Weibe und einer Schar verwahrloster Fratzen als
Pfannenflicker, Korbflechter, Obst- und Geschirrhändler, in Wirklichkeit aber der Mehrheit nach als
vagabundirende [sic.] Bettler landaus landein ziehen, oft bis tief nach Kroatien und der Türkei, und
nach Hause zurückgekehrt sich auf Gemeindekosten verpflegen lassen“ (Kronprinzenwerk
1893:244).
Lösungen für die Probleme der Bevölkerung, die weder in der Landwirtschaft noch in der aufkommenden
Industrie ein ausreichendes Auskommen fand, bot der Staat kaum an. Einige Gemeinden griffen deshalb zu
drastischen Mitteln, indem sie ihre randständigen und unerwünschten Gemeindemitglieder mit einem
einmaligen Reisebeitrag unterstützen und den Auswanderungsagenten vermittelten. Eng mit der soziopolitischen Entwicklung verknüpfte wirtschaftliche Aspekte werden im nächsten Abschnitt thematisiert.

3.1.1.2. Historische Entwicklung Tirols aus wirtschaftliche Perspektive
Der Bauernstand konnte das Modell der Erbpacht bis ins 21. Jahrhundert verteidigen. Es blieb die strukturelle
Grundlage für die Tiroler Gesellschaft (Cole und Wolf 1995 [1974]:76). Die allmählich erfolgende Anbindung an
den Markt über die transalpinen Handelswege ermöglicht zusätzlich zur Subsistenzwirtschaft den Verkauf von
Überschüssen und eine teilweise Umorientierung hin zu einer marktwirtschaftlich orientierten Landwirtschaft.
Infolge der Pest und ungünstiger klimatischer Bedingungen (kleine Eiszeit) wurde die maximale Ausdehnung
des Siedlungsraums in der Mitte des 14. Jahrhunderts im ganzen Alpenraum erreicht. Bis zu den Landreformen
Mitte des 19. Jahrhunderts stellt Bätzing kaum Veränderungen im Siedlungsraum fest, wohl aber in der
Nutzung des erschlossenen Agrarlandes, zudem eine zunehmende funktionale Arbeitsteilung in der Produktion
von Agrargütern, respektive Neuberwertung der Produktionsweisen (Bätzing 2003 [1991]:66, Cole und Wolf
1995 [1974]:114): Obstwiesen anstelle von Ackerland, ‚Vergetreidung’ des Flachlandes, Herausbildung einer
Hirtenkultur mit spezialisierter Milchwirtschaft und Agrar-Intensivierung für die Versorgung der wachsenden
Städte, wobei ab 1750 Mais, ab 1800 Kartoffeln verbreitet angebaut wurden (Bätzing 2003 [1991]:66ff).
Die Diversifizierung der Wirtschaft durch den Ausbau von Handel und Handwerk wurde ab dem 12.
Jahrhundert bedeutend, zuerst innerhalb der Landwirtschaft mit den Schwaighöfen und der damit
einhergehenden Arbeitsteilung und Tauschwirtschaft (Milchprodukte gegen Ackerprodukte), dann aber
verstärkt durch die Zunahme des transalpinen Warenhandels über den Reschenpass und den Brenner. Der
Handel „begünstigte eher den Fluss als die Produktion von Waren“ (Cole und Wolf 1995 [1974]:109). Doch
schaffte der Warentransport diversifizierte Arbeitsplätze (Unterkunft, Bewirtung, Säumerei, Lagerung von
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Seit dem 17. Jahrhundert zogen im Frühjahr die ‚Schwabenkinder’ aus dem Tirol in Gruppen von bis zu 50 Kindern
zwischen acht und 15 Jahren unter der Leitung eines Erwachsenen gemeinsam ins ‚Schwabenland’, wo sie auf
Kinderarbeitsmärkten zur Mitarbeit auf den Höfen an Bauern vermittelt / verkauft wurden. Allein aus dem Bezirk Imst
wanderten um 1800 jährlich 700 Knaben (und wohl auch einige Mädchen) ins Schwabenland. Als Belohnung erhielten sie
neue Kleidung, manchmal etwas Geld, vor allem aber sass zu Hause ein hungriges Kind weniger am Tisch. Erst 1915
wurde die Schwabengängerei für Kinder verboten, lebte aber nach dem I. Weltkrieg wieder auf (Stöger 1999:54, Seglias
2004).
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Waren) und ermöglichte einigen Bauern Teilzeitlohnarbeit, was insbesondere im Winter die Haushalte
entlastete. Arbeit entstand auch durch den Siedlungsbau entlang der Handelsstrassen und durch den Ausbau
und die Sicherung der Transportwege. Die Talorte wichtiger Passübergänge wuchsen zu Städten und
Handelsorten an, die sich mit grossen Handelsmessen international etablieren konnten. Bätzing charakterisiert
diese Form der Arbeitsteilung im Alpenraum als „sehr enge persönliche, räumliche und funktionale
Verflechtung von Handwerk und Gewerbe mit der Landwirtschaft“, die schliesslich zu einer kleinräumig
organisierten protoindustriellen Entwicklung führte (Bätzing 2003 [1991]:74).
Im 15. Jahrhundert erlebte der Bergbau in Tirol einen rapiden Aufschwung. Dies brachte einerseits
Arbeitsplätze ergänzend zur oder anstelle der Landwirtschaft, andererseits strömten ab dem 17. Jahrhundert
spezialisierte Minenarbeiter aus Bayern und Flandern nach Tirol. Der Druck auf Grund und Boden erhöhte sich,
da durch die ergänzende Lohnarbeit kleinere Parzellen eine Familie ernähren konnten und zusätzlich die
zugewanderten Arbeiter nach Landzugang strebten, weil Landwirtschaft weiterhin als Grundlage für materielle
Sicherheit galt (Cole und Wolf 1995 [1974]:108). Realteilung des Besitzes wurde somit zu einer bevorzugten
Praktik. Die Intensivierung der agrarischen Nutzung konnte die Unterversorgung vieler Haushalte nur
ungenügend kompensieren. Im Kronprinzenwerk wird den TirolerInnen zudem eine eher schlechte
Arbeitsmoral zugesprochen:
„Arbeitslust und Erwerbstrieb sind beim Tirolerbauern nicht in dem Masse entwickelt, wie es
wünschenswerth wäre, und der Spruch: ’Wenn der Bauer nicht muss, rührt er weder Hand noch Fuss’
hat in gewissem Sinne Berechtigung. Er arbeitet eben nur so viel, als er zum Lebensunterhalt und
zum Steuerzahlen braucht und lässt im Übrigern den lieben Herrgott einen braven Mann sein“
(Kronprinzenwerk 1893:244).
Um 1800 hatten nur noch rund 40% der Bauern genügend Land für ihr Auskommen, 60% der Bevölkerung
musste sich einen Haupt- oder Nebenerwerb finden, oder als landwirtschaftliche Arbeitskraft zumindest
saisonal in Nachbarländer migrieren (Cole und Wolf

1995 [1974]:75).

Die Arbeitsmigration der

Alpenbevölkerung erreichte im 19. Jahrhundert ihren Höhepunkt. Dabei lassen sich verschiedene Formen der
temporären Migration in Tirol unterscheiden: a) Saisonmigration von landwirtschaftlichen ArbeiterInnen und
Schwabenkindern insbesondere im Sommer, b) in die hoch industrialisierten Gebiete Europas im Winter, c) als
Wanderhändler oder Hausierer über mehrere Jahre, oder d) als Handwerksgeselle zur Weiterbildung im
benachbarten Ausland. Als Rückkehrer brachten sie neues Wissen und vielfältige Fähigkeiten in die Täler und
auf die Berge Tirols.
Was Bätzing für die Entwicklung im gesamten Alpenraum bilanziert, trifft meines Erachtens auch auf Tirol in
hohem Masse zu:
„Drei häufig verbreitete Fehlurteile über die Alpen sind in diesem Zusammenhang zu korrigieren:
Trotz aller kulturellen Retardierung gerade in den hoch gelegenen inneralpinen Talschaften sind die
Alpen erstens keineswegs ein kulturell abgeschotteter, hinterwäldlerischer Raum in Europa. Die
Alpenwirtschaft besteht zu Beginn der Industriellen Revolution zweitens keineswegs nur aus der
Landwirtschaft […]. Und die Alpen sind drittens keineswegs eine rein ländliche Region ohne Städte –
die Städte sind zwar weniger und kleiner als in den europäischen Gunstregionen, aber sie spielen
doch eine wichtige Rolle im Gesamtkontext von Wirtschaft, Gesellschaft, Kultur und Politik im
Alpenraum“ (Bätzing 2003 [1991]:78).
Bezogen auf dieses Fazit wird es nicht erstaunen, wenn sich die KolonistInnen später als isoliert, vergessen,
verloren wahrnehmen, da sich in Pozuzo weder ein zuverlässiges Kommunikationsnetz, noch eine gewerbliche
Struktur und Marktzugang für eigene Produkte aufbauen liessen.
Die Darstellung der historischen Entwicklung soll eine erste Grundlage schaffen, um die Ausdrucksweisen der
Zugehörigkeit zum ‚alten Heimatland’ zu analysieren und zu verstehen. Die Beschreibung aktueller Themen im
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heutigen Pozuzo weiter unten (Kapitel 4) werden – sofern es sinnvoll erscheint – auf dieses kulturelle, soziale,
wirtschaftliche

und
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Auswanderergemeinschaft zum Zeitpunkt der Auswanderung betreffen: ihr ethnisches Selbstverständnis und
die Gründe für die Auswanderung.

3.1.1.3. Die Herausbildung der Tirolischen Identität
Das historische Kronprinzenwerk beschreibt den „Volkscharakter“ der deutschen Tiroler als sehr vielfältig, je
nachdem, ob die Abstammung von den „Bajuvaren“ oder den „Alemannen“ herrührt und in welchem Tal sie
beheimatet sind und legt „fünf grosse Charaktertypen“ fest, „welche nach ihrem ganzen äusseren und inneren
Sein vollständig verschieden und infolge dessen auch sofort erkennbar sind: der ernste und raue
Oberinnthaler, der gemüthliche und biedere Unterinntaler, der kluge Vinstger, der erwerbsinnige Pusterthaler,
der bedächtige Burggräfler“ (Kronprinzenwerk 1893:241). Mancherorts habe sich aus dem „Gegensatz der
Anlagen und Neigungen eine förmlich feindselige Stimmung entwickelt“ (ebd.). Auch wenn diese
Charakterisierungen vereinfachend erscheinen mögen, hatten sie in der damaligen Zeit wahrscheinlich
Auswirkungen auf die Einschätzung der jeweils ‚anderen’ und für die eigene Identität.
Als Leitthema der Herausbildung einer tirolischen Identität kann das Streben nach und die Verteidigung von
Freiheit(en) bezeichnet werden. Den Tirolern gelang es schon im Hochmittelalter, den Grundherren dauerhafte
Rechte abzutrotzen, die sie zu selbst bestimmten und freien Bauern auf geschlossenen Höfen machten. Auch
in der Monarchie, die das Reich in die beiden unterschiedlich bewerteten Teile Zentrum (Hof in Wien) und
Provinz aufteilte, drängten die Tiroler nicht ins Zentrum, sondern bewahrten sich ihren eigenen Stolz und
verteidigten ihre Freiheiten wie das Höferecht, das Recht auf Waffentragen und ein Verständnis als ‚heiliges
Land Tirol’, das auf Katholizismus, Tradition und Bauerntum setzte. Dies immer in direkter Unterwerfung unter
die monarchische Staatsgewalt: „Macht sich auch oft am Wirthstisch sein Unmuth über schlechte Verhältnisse
und Steuerlast in derber Weise Luft, dass ein Nichteinhaimischer meinen möchte, er habe einen halben
Revolutionär vor sich – wenn der Kaiser ruft, so eilt er um seinen Stutzen und gibt seinen letzten Tropfen
Herzblut“ (Kronprinzenwerk 1893:245f). Als Ausprägungen des Tiroler Freiheitsverständnisses lassen sich
festhalten:
•

Durch den Herz-Jesu-Kult verstanden sich die Tiroler als auserwähltes Volk; der Kult verband die
Tiroler als politische Einheit (geprägt durch Ablehnung der Bürokratie und ‚Staatsferne’) und verstärkte
ihre ethnischen Zusammengehörigkeitsgefühle (Cole und Wolf 1995 [1974]:74).

•

Das Höferecht liess den Bauern schon vor der Agrarreform die Verantwortung für den Anbau und den
grössten Teil des erwirtschafteten Gewinns, was ihnen den Status freier Unternehmer verlieh.

•

Die Schützenvereine und das Landregiment waren paramilitärische Organisationen, die der Kaiser
zwar zur Unterstützung seines Heeres aufbieten konnte, die zugleich ein Zugeständnis der Monarchie
an die Tiroler Landesregierung sind, eine eigene ‚Armee’ zu haben.

•

Der Tiroler Aufstand von 1809 richtete sich gegen die bayrischen, von den ‚ungläubigen’ antiklerikalen
Franzosen instrumentalisierten Besatzer. Der Märtyrer des niedergeschlagenen Aufstandes – Andreas
Hofer aus Innsbruck – wurde zum Symbol für die Tiroler Freiheit.

•

Obschon Tirol im 18. und 19. Jahrhundert aus der Perspektive des Machtzentrums zum politischen und
wirtschaftlichen Randgebiet wird, verstehen sich die TirolerInnen als starke ‚Nation’ und wehren sich
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vehement gegen die Aufteilung, als unter dem Resorgimento die italienische Vereinigungsbewegung
die italienischsprachigen Gebiete Tirols beanspruchte.
Diese Varianten der Freiheit vor herrschaftlichem Zugriff auf einer Makroebene, sowie die Auswirkungen auf
die Identitätsbildung auf der Mikroebene trugen die AuswandererInnen wahrscheinlich mit nach Pozuzo. Viele
von ihnen waren durch die schlechte wirtschaftliche Situation zur Auswanderung gezwungen und litten unter
den neu errichteten bürokratischen Strukturen. Doch sie machten sich als ‚typische Tiroler’ auf in ein Land mit
grösserer Freiheit, naturverbunden und von ihrem Stutzen begleitet. Dabei muss Freiheit aus heutiger Sicht
sowohl als politische Tatsache (Absenz von Zwang) als auch als rückblickend romantisierte Vorstellung
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verstanden werden .

3.1.1.4. Auswanderungsgründe in Tirol
Hintergründe für die Migration aus Tirol gibt es viele, ebenso wie damit verknüpfte Typen und Destinationen der
Migration. Hier möchte ich mich auf die armutsbezogenen Migrationsgründe beschränken, da diese in engstem
Zusammenhang mit der Auswanderung nach Pozuzo stehen. Dabei ist wichtig festzuhalten, dass die meisten
Tiroler AuswandererInnen der ersten Gruppe 1857 aus den ländlichen Randgebieten des Inn- und Brennertals
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stammten, also aus gut erschlossenen Gebieten und nicht aus ausgesprochenen Berggemeinden . Armut in
Form von sozialer und wirtschaftlicher Unterversorgung und Vulnerabilität war im 19. Jahrhundert in Europa
weit verbreitet und als Pauperismus (Massenarmut) breit diskutiert. Verschiedenste Strukturen verhinderten
eine Linderung der Armut, so dass die betroffenen Menschen für sich oder ihre Kinder keine Verbesserung
erwarten konnten und sich nach aussen orientierten. Hier sollen die wichtigsten dieser strukturbedingten
Faktoren der Auswanderung zusammengefasst werden:
•

Das Bevölkerungswachstum im 19. Jahrhundert überstieg das Wachstum der Wirtschaft und bescherte
Arbeitskräfte, die keine Arbeit fanden (Bätzung 2003 [1991]:50).

•

Die Vererbungspraxis wird in allen Quellen als wichtigen Grund für die Armut der Tiroler Bevölkerung
angesehen: wo Realteilung vorherrschte, waren die Parzellen nach wenigen Generationen zu klein für
den Lebensunterhalt, das System der Erbpacht warf viele nicht erbberechtigte Geschwister auf den
ausgetrockneten Arbeitsmarkt.

•

Missernten verteuerten die Lebensmittel, die zunehmend auf dem Markt zugekauft werden mussten,
da die Landparzellen nicht für die Subsistenz ausreichten.

•

Die Lebensmittelengpässe verschärften das Klima gegenüber den herumziehenden Familien der
Karrner, Laniger und Dörcher; dazu kamen immer mehr Familien, die als ArbeitsmigrantInnen kein
Auskommen mehr fanden und in ihren Heimatdörfern auf Almosen angewiesen waren.

•

Die politischen Behörden verboten zusammen mit der katholischen Kirche die Eheschliessung
zwischen ‚Karrnersleuten’, um diese Lebensweise mittelfristig zum Verschwinden zu bringen. Auch
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Die weitere Entwicklung der Tiroler Identität erfolgte in Pozuzo in der Auseinandersetzung mit den Identitätsvorstellungen
der Rheinländer und der autochthonen Bevölkerung Perus. In der identidad tirolesa kann man die Wurzeln in der
historischen Entwicklung Tirols bis zum Zeitpunkt der Auswanderung noch gut erkennen. Der historisch motivierte Anlass
für die Einladung der Reisegruppe nach Tirol 2007 hat den Pozucinos weitere Anhaltspunkte für die Ausprägung der
identidad tirolesa vermittelt, sei es beim Denkmal von Andreas Hofer, dessen Geschichte sie zum ersten Mal hörten oder
bei der Parade des Schützenvereins nach der Sonntagsmesse in Silz (siehe Kapitel 5).
61
Im Oberinntal waren dies die Gemeinden Landeck, Zams, Imst, Haiming, Silz, Mütz, Obsteig, Telfs, Pfaffenhofen, Polling,
Sellrain sowie Leutsch und Seefeld; im Unterinntal Innsbruck, Mils, Hall, Baumkirchen, Wattenberg, Schwaz, Rattenberg,
Brixleee, Krichbichl und das bayrische Niederdorf; aus dem Brennertal Schönberg, Telfes, Mieders, Neustift, Fulpmes,
Mühlbachl, Matrei, Navis, Steinach, Trins, Schmirn und Brenner. Von der Südseite des Alpenkamms schlossen sich
AuswandererInnen aus Laatsch, Tartsch, Laas, Mühlen, Gaimberg und Debant-Nussdorf an. Eine Liste der
AuswandererInnen und ihrer Herkunftsorte findet sich im Anhang 6.
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ansässigen ledigen Leute ohne genügend finanzielle Ressourcen wurde die Ehe untersagt und ihnen
somit die Realisierung ihres Lebensplans verwehrt(Stöger 1999).
•

Die Idee der Migration ist in den Köpfen: es ist anzunehmen, dass Verwandte, Durchreisende,
Flugblätter, Pfarrer, Zeitungen von erfolgreichen Migrationen, von einem besseren Leben in einem
Land ‚wo alles besser ist’ berichten. Migration ist eine lange schon praktizierte Reaktion auf soziale und
wirtschaftliche Einschränkungen.

•

In den starren Strukturen Tirols gab es für viele keine Zuversicht, dass sich zu ihren Lebzeiten etwas
zu ihren Gunsten verändern könnte. Die Industrialisierung schritt nicht mehr weiter fort, die
Investitionen in die Infrastruktur der Verkehrswege und ein Auskommen aus dem Dienstleistungssektor
(Tourismus) zeichneten sich noch nicht ab.

•

Viele Eltern fürchten um das Wohl ihrer Kinder, die in die (zum Teil protestantische) Fremde ziehen
mussten und ‚verdorben’ zurückkommen könnten.

Was sich aus den gegenwärtigen (rückblickenden) Analysen ablesen lässt, fand bereits in der
zeitgenössischen Diskussion statt. Am 24.3.1857 veröffentlich die Augsburger ‚Allgemeine Zeitung’ – und drei
Tage später ebenso die ‚Tiroler Volks- und Schützen-Zeitung’ – einen Beitrag, wahrscheinlich von Prof. Dr.
Joseph Schöpf, dessen nahe Verwandte nach Pozuzo auswanderten, und der die Situation für das Oberinntal
verdeutlicht und zusammengefasst:
„Ich setze den Fall, es hätte ein Oberländer Bäuerlein (von Bauern kann man bei den kleinen Gütern
nicht reden) ein Anwesen, das er zu 4.000 fl. verkaufen [kaufen?] könnte, ganz schuldenfrei. Auf
diesem Gut wachsen ihm durchschnittlich 18 Metzen Getreide, 30 Metzen Kartoffeln und so viel Heu,
dass er zwei Kühe und ein Kalb füttern kann. Hat er eine Familie von fünf Köpfen, so ist das Getreide
bis zum Josefitag aufgezehrt, und mit den Kartoffeln muss er sparen. Was nun? Jetzt heisst’s Korn
kaufen. Woher das Geld? Der ganze Erlös muss vom Vieh gezogen werden. Er verkauft ein Stück
Vieh um 70 fl. (wenn’s hoch geht), und von diesem Betrag soll er Getreide kaufen, Steuern und die
noch bedeutenderen ‚Gemeindewusten’ zahlen, Kleider schaffen usw. Wenn ihm aber das Stück
Vieh auf der Alpe oder im Stall zu Grunde gegangen ist? Dann hat er bei all’ seinem ‚Schinden und
Rackern’ Schulden zu machen. Wenn er mit vielen noch unerzogenen Kindern gesegnet ist? Dann
möchte er sich zu Tode plagen, und es geht nicht. Wenn auf seinem Anwesen noch Schulden lasten?
Dann jagen ihn seine Gläubiger von Haus und Hof und an den Bettelstab. Wenn Missernten
eintreten, Elementarereignisse binnen einer Stunde alle Erntehoffnungen dahin schwemmen? Dann
ist das Bäuerlein fertig und verkommt vor Hunger und Not. Aber bei all’ dem findet man in mancher
Stube armer Bauersleute kernfrische Buben und Mädchen herumlaufen, die an der Not eine heilsame
Schutzwehr der Unschuld haben. Aber wenn sie herangewachsen sind? Dann in die Fremde, etwa in
die Stadt als Dienstmädchen, auf’s ‚Holzwerk’ in die Schweiz. ‚O wenn ich meine Kinder anschaue’,
sagte mir ein schlichtes Zamser Bäuerlein unter den Auswanderern, ‚dann gehe ich wohl gerne, weil
es mich so entsetzt, wenn sie in der Fremde ganz verdorben würden, mir liegt ihre Seele an’. So
steht es mit gar vielen unserer Bäuerlein. Ich bin weit entfernt zu übertreiben, habe eher zu wenig als
zu viel gesagt. ‚Warum geht ihr denn fort, finden denn Handwerker in Tirol keinen Verdienst?’ – ‚Für
solche, die statt des Kapitals viele Kinder haben, ist es nicht zum Auskommen, und betteln wollen wir
nicht!’ – ‚Aber ihr ledigen Leute mit euren gesunden Händen?’ – ‚Ja, wenn wir anderwärts so viel
arbeiten, wie wir in Tirol getan, so geht es uns sicher besser, und das Sakrament der Ehe ist nicht
bloss für die Reichen eingesetzt’, bei welchen Worten gewöhnlich der präsumtiven Gattin etwas
zugeblinzelt wurde. Gewiss, der Sinn für Familienleben ist bei manchen das stärkste Motiv zur
Auswanderung“ (Augsburger ‚Allgemeine Zeitung’ vom 24.3.1857, zit. in Habicher 2003:97).
Die endgültige, unumkehrbare Einweg-Migration wurde durch die Kolonisierungsprojekte verschiedener
Staaten im Osten und Westen Zentraleuropas und durch die anwachsenden Transportmöglichkeiten erleichtert.
1810 gründeten KolonistInnen aus Tirol das Dorf Tirol im heutigen Rumänien (damals Ungarn). Ab 1824 warb
die österreichische Kaiserstochter Leopoldina, die erste Kaiserin von Brasilien, um EinwandererInnen aus
ihrem Heimatland (Stöger 1999:89). Fast zeitgleich mit Pozuzo wurde 1857 im Bundesstaat Espiritu Santo in
Brasilien schliesslich eine Kolonie mit dem Namen Tirol gegründet. Die KolonistInnen stammten grossenteils
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aus denselben Regionen Tirols, wie die späteren GründerInnen von Pozuzo. Die Kolonie florierte aufgrund des
Kaffeeanbaus. Nach dem I. Weltkrieg unterstütze sie sogar die Not leidende Bevölkerung in Europa mit
Spenden (Stöger 1999:93). Weitere Tiroler Kolonien entstanden in Brasilien bis weit ins 20. Jahrhundert hinein.
So wurde das bekannte Dreizehnlinden erst 1933 gegründet. Während sich diese Dörfer und Siedlungen bis
heute auf ihre Wurzeln in Tirol beziehen, und deshalb besondere Beachtung finden, sind andere Siedlungen in
ihre Residenzgemeinschaften integriert worden und als ‚Tiroler Dörfer’ aus dem Bewusstsein verschwunden.
Zudem sind viele Einzelpersonen und Familien auf eigene Initiative ausgewandert, und hinterliessen weniger
Spuren in der ‚offiziellen’ Geschichte. Ihre Nachfahren verstehen sich heute nicht mehr als ‚TirolerInnen’.
Nachdem die Geschichte Tirols entlang ihrer Bedeutung für die Kolonisierung des Gebietes des Pozuzo und
des heutigen Verständnisses von Tiroler Identität aufgezeichnet wurde, folgt nun eine kürzere historische
Einordnung der Voraussetzungen in Rheinland / Preussen. Da die Beziehungen Pozuzos zu Deutschland weit
weniger lebendig sind als zu Tirol, finden diese Zusammenhänge im Rahmen dieser Studie weniger
Beachtung.

3.1.2. Die Situation in Rheinland / Preussen
Da sich die vorliegende Studie in erster Linie mit dem Verhältnis zwischen Tirol und Pozuzo befasst, soll hier
nur kurz auf die Situation in Rheinland / Preussen eingegangen werden. Dies jedoch, um einen Eindruck von
den verschiedenen sozio-politischen und kulturellen Hintergründen zu geben, welche in Pozuzo anfänglich zur
Gründung von zwei Dörfern führte: Rheinland (heute Prusia genannt) und Tirol (heute als La Colonia oder
Centro bezeichnet). Als Quellen für diesen Abschnitt ziehe ich neben geschichtlichen Publikationen die
Archivschrift von Manfred Kunz (1991) zur Auswanderung im 19. Jahrhundert aus Bad Camberg und
persönliche Email-Kontakte zu den Behörden der Auswanderergemeinden bei. Die Heimatgemeinden der
AuswandererInnen von 1857 aus dem deutschen Raum liegen im heutigen Bundesland Rheinland-Pfalz
entlang der Mosel (Alf, Reil, Briedel, Zell an der Mosel) und nördlich, respektive östlich von Koblenz (Burglahr,
Peterslahr, Bad Camberg) im heutigen Bundesland Hessen. 1868 wanderten zudem Bayern aus Bürgstadt,
Buch, Bad Aibling und Kolbermoor nach Pozuzo aus.
Auf dem Gebiet der heutigen deutschen Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz wurde 1806 auf Druck
Napoleons das Herzogtum Nassau gegründet. Als Mitglied des Deutschen Bundes hatte es eine kurze aber
bewegte Geschichte: es gab sich 1814 als erster deutscher Staat eine moderne Verfassung, wurde durch die
Märzrevolution 1848 / 49 politisch sensibilisiert und schliesslich 1866 im Deutschen Krieg von Preussen besiegt
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und annektiert . Zusammen mit der Stadt Frankfurt und dem Kurfürstentum Hessen wurde Nassau zur
preussischen Provinz Hessen-Nassau zusammengefasst. Die wirtschaftliche Situation war prekär, denn das
Mittelgebirge erschwerte sowohl Landwirtschaft als auch Industrialisierung und Handel.
Das Herzogtum Nassau war Mitte des 19. Jahrhunderts stark von der Auswanderung – insbesondere nach
Nordamerika – betroffen, nachdem 1848 die freie Auswanderung in die Verfassung aufgenommen worden war.
Viele AuswandererInnen aus Bad Camberg folgten ihrem Stadtadligen Kuno Damian Freiherr von SchützHolzhausen – dem späteren Initianten der Auswanderung nach Pozuzo – ab 1845 nach Texas, wo sie
grossflächig Ackerbau betrieben (Kunz 1991:7).
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Wanderte die erste Gruppe 1857 noch als Rheinländer aus, so waren die Mitglieder der zweiten Gruppe 1868 durch die
Annektierung Preussen geworden. Daher die unterschiedlichen Bezeichnungen der Ortsteile in Pozuzo: aus Rheinland wird
durch die Zuwanderung 1868 das Dorf Prusia, wo sich die meisten Neuen ansiedelten.
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Die Auswanderungsgründe werden in den verschiedenen Quellen unterschiedlich gewichtet: entlang der Mosel
war der Bevölkerungsdruck besonders gross und die schleppende Industrialisierung konnte die Arbeitskräfte,
die auf den Feldern und in den Rebbergen nicht benötigt wurden, nicht absorbieren. In den nördlichen
Gebieten waren Missernten und Kartoffelfäule Mitte der 1840er-Jahre für einen Anstieg der Lebensmittelpreise
verantwortlich, was viele Bauern- und Arbeiterfamilien trotz staatlicher Unterstützung in Abhängigkeit und
Armut drängte (Kunz1991:5ff). Zudem wollten Radikale im Revolutionsjahr 1848 in Deutschland eine
demokratische Republik anstreben, wurden aber enttäuscht und haben sich deswegen wohl in der folgenden
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Restaurationszeit vermehrt zur Migration entschlossen (Schabus 1990:207) . Dazu kommt, dass die Badener
in diesen Jahren massenweise auswanderten, was eine Art Sogwirkung auf die Menschen in Nassau gehabt
haben könnte (ebd.).
In den älteren Schriften zu Pozuzo wird noch oft auf das ‚Deutsche Erbe’ verwiesen (Gerstäcker 1862, SchützHolzhausen

1870

und

1895,

Abendroth

1870,

sogar

noch

Schmid-Tannwald

1957),

wobei

die

Rechtschaffenheit, die Fortschrittlichkeit und der Arbeitswille hervorgehoben werden. Auch erhielt die Kolonie
in den Anfängen aktive Unterstützung von der deutschen Botschaft in Lima und von wohlhabenden deutschen
Unternehmern (Brenner, Kitz), doch sind die Beziehungen zu Deutschland zunehmend eingeschlafen.
Innerhalb von Pozuzo haben sich die Unterschiede von Rheinländern / Preussen und Tirolern / Bayern
abgeschwächt, so dass mittlerweile einheitlich von einer Tirolischen Kultur und Identität (cultura tirolesa,
identitdad tirolesa) gesprochen wird.
Nach der Darstellung der Situation in den Auswanderungsländern wird im nächsten Kapitel die Auswanderung
nach und Gründung von Pozuzo anhand von schriftlichen, meist historischen Quellen beschrieben, wobei
zuerst die politische, wirtschaftliche und naturräumliche Konstellation im Einwanderungsland Peru geschildert
wird. Die geschichtlichen Hintergründe werden zudem in den Kapiteln 5 und 6 im Zusammenhang mit der
Ausgestaltung der Beziehungen zwischen Pozuzo und Tirol wieder aufgenommen.

Abbildung 11: Die AuswandererInnen von Silz, Wandmalerei am Gasthof Post in Silz, Tirol.
Abbildung 12: Bauernhaus im Oberinntal.
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An anderer Stelle bezeichnet Schabus die AuswandererInnen als verarmt und politisch frustriert (1997:105).
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3.2. Die Darstellungen der Auswanderung anhand von schriftlichen Quellen
Das folgende Kapitel wurde anhand verschiedener Quellen verfasst. Viele Angaben stammen aus der
archivarischen Dokumentensammlung von Bruno Habicher (2003), die Briefe, Zeitungsartikel und offizielle
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Dokumente enthält, sowie aus deren Synthese bei Habicher-Schwarz (2001). Pozuzo-spezifische historische
Quellen sind die Aufzeichnungen von Damian Freiherr von Schütz-Holzhausen, dem Initiator der
65
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Auswanderung (1885) , von Robert Abendroth (1870) , der über ein Jahr in Pozuzo gelebt hat, von Friedrich
67

Gerstäcker (1863) , von Joseph Schöpf (1892), einem Verwandten der Familien Schöpf und Egg und von
Augusto Tamayo
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, der 1904 für das peruanische ‚Förderministerium’ (Ministerio de Fomento) ein

Informationsschreiben erstellt hat. Für die Darstellung der Eroberung der Selva Central habe ich spätere
Quellen beigezogen, die die Entwicklung rückblickend behandeln: Robert C. Eidt (1962), Chungsuk Cha
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(1965), Manuel Manrique (1972), Gabriel Sala (1907 und 1925 , zitiert in Richard Chase Smith 1974). Einige
Rückblicke auf die Zeit der Kolonisierung des Pozuzo-Flusses stammen aus der Literatur der
‚Wiederentdecker’: Karl Schmid-Tannwald (1957), Harald Holtz (1963), Heinz Brieger (1959) und Franz
Braumann (1959 und 1963). Einige wenige Stellen wurden aus dem unveröffentlichten Workshop-Dokument
der Gemeinde Pozuzo (Plan de Desarollo 2003) entnommen, das auf Wissen der Bürger und Bürgerinnen
beruht.
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Habicher-Schwarz nimmt Reiseberichte und die Geschichte aus den Archiven in Tirol und der oral history in Pozuzo auf.
Geboren 1825 in Bad Camberg, Nassau, organisierte er ab 1845 im Auftrag des Texasvereins die Besiedlung von New
Braunfels. 1848 reiste er nach Mittel- und Südamerika weiter, das er ausgiebig bereiste und wo er Land für ein ähnliches
Besiedlungsprojekt wie in Texas suchte. Pozuzo schien ihm dazu geeignet. Er verfasste 1870 die Rechtfertigungsschrift
„Die Deutsche Colonie in Peru. Schilderung einer Reise dahin; Natur, Klima, Producte, Ackerbau; Geschichte der Gründung
der Colonie; freimaurerische Anfeindungen“ und 1895 das posthum erschienene Gesamtwerk „Der Amazonas.
Wanderbilder aus Peru, Bolivia und Nordbrasilien“. Daneben verfasste er Zeitungsartikel, in denen er für sein Projekt warb
und es gegen Anfeindungen verteidigte. In seinem bewegten Leben engagierte er sich immer wieder für längere Zeit in
Amerika und Deutschland. Mehr zu seinem Leben in Kunz (1991:106). In Pozuzo selber hat er jedoch nie gelebt, da seine
Verträge mit dem peruanischen Staat bereits vor der Gründung aufgekündigt wurden. Bei den KolonistInnen genoss er
jedoch grosses Ansehen. Zur Kolonisation von Pozuzo schreibt er in seinem Buch 1870: „Alles, was ich persönlich dabei
gewonnen habe, war der Verlust meiner Habe, der Verlust von fünf Jahren meines Lebens, die ich der Unternehmung
widmete, und der meiner Gesundheit; allein der grosse Trost ist mir geblieben, dass die Kolonie jetzt sehr
prosperiert“ (1870, o.S.).
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Robert Abendroth bekennt sich im Vorwort zu seinem Werk „Die Colonie am Pozuzo, in ihren physischen, ökonomischen
und politischen Verhältnissen dargestellt von Dr. Robert Abendroth“ von 1870 zu der Überzeugung, dass für die „wirkliche
Cultivierung des Landes […] nicht allein die Ertragsfähigkeit des Bodens, sondern namentlich die Bedingungen zur
Ausbildung der intellectuellen Fähigkeiten der Menschen in genügendem Grade vorhanden sein müssen; denn er ist es
doch schliesslich allein, der durch energisches, zweckmässiges Handeln unter allen Zonen jenen Culturfortschritt bewirken
kann, sobald ihm nur die Bedingungen dazu gegeben sind“ (1870:3). Die Entwicklungsleistung der (europäischen) Kolonien
sieht Dr. Abendroth darin, „dass dort [in ‚Deutschland’] die Thätigkeit des Landwirths in Bezug auf seine Culturpflanzen eine
mehr aktive ist, während hier [in den Tropen] wegen der passiven Stellung des Menschen zur Natur eben dieser passive
Widerstand fortwährend zu bewältigen ist“ (1870:4). Er lebte 14 Monate in Cantiguairo, dem nördlichsten Teil der Kolonie
Pozuzo, was ihm „wenigstens soviel Material geliefert [hat], dass er seine Anschauungen von der Colonie sicherer
begründen konnte, als früherer Reisende, die sich meist nur vorübergehend am Platze aufhielten und, wenn nicht von
egoistischen Zwecken geleitet, doch häufig ihrer Imagination zu freien Spielraum liessen, als dass nicht die Wahrheit
darunter gelitten hätte“ (Abendroth 1870:3f).
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Friedrich Gerstäcker war ein Schriftsteller und Weltenbummler. Seine in der Presse geäusserten kritischen
Einschätzungen konnte das Auswanderungsprojekt nicht verhindern. Er wollte sich selbst über den Erfolg oder Misserfolg
der Kolonie Pozuzo informieren und besuchte sie im Januar 1861. 1863 veröffentlichte er das dreibändige Werk „Achtzehn
Monate in Südamerika und dessen deutschen Colonien“. In den Analysen klingen deutliche sozialdarwinistische Töne an.
68
Augusto E. Tamayo verfasste als Leiter der zweiten Sektion für den Wegbau nach dem Río Pichis 1904 ein „Informe
sobre las colonias de Oxapampa y Pozuzo y los ríos Palcazu y Pichis“. Er beschreibt die Geographie, die Flussläufe und
Siedlungen, Details zu Landparzellen, LandebesitzerInnen und spezielle Produktionsweisen – für Pozuzo sind dies die
Salzgewinnung, Kokain- und Schnapsherstellung und die Zuckerrohrpresse (trapiche).
69
Pater Gabriel Sala leitete die Missionsstation der Franziskaner in Quillazú nahe Oxapampa. Er verachtete die autochtone
Bevölkerung der yanesha, was in seinen Schriften zum Ausdruck kommt. Auch hat er laut dem Ethnologen Richard Chase
Smith die Menschen, die er zu einem Leben in der Mission zwang, nicht vor der Ausbeutung durch die europäischstämmigen „Holzbarone“ aus Oxapampa und Chanchamayo geschützt. In der Tradition des Franzsikanerklosters Santa
Rosa de Ocopa im Hochland zeichnete Sala Sprache und ‚Kultur’ der yanesha auf und versuchte sie durch Glaube und
Arbeit zu ‚zivilisieren’.
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3.2.1. Die Eroberung und Besiedlung der Selva Central
3.2.1.1. Überblick
Vorab eine Bemerkung zur Bezeichnung der AkteurInnen in den folgenden Kapiteln: Die Selva Central ist ein
weites

Gebiet,

in

dem

sich

immer

wieder

Bevölkerungsgruppen

begegnet

sind.

Eigen-

und

Fremdbezeichnungen der AkteurInnen haben sich dabei stets verändert. Ihre Bedeutungen und deren
Entwicklung im Konztext von Pozuzo sind unter Kapitel 4.1.1.1 genauer erläutert und im Anhang 1
zusammengestellt. Ich wäre sehr erleichtert, wenn ich alle AkteurInnen mit einem wertneutralen, konsistenten
Begriff ansprechen könnte, ein Dilemma, das ich jedoch nicht auflösen konnte. Im geschichtlichen Kontext
werden Bezeichnungen für (ethnische) Gruppen und lose Gruppierungen verwendet, wie sie in der Literatur
verwendet werden, sofern sie nicht allgemein pejorativ oder verurteilend sind.
Die Geschichte der Selva Central ist schon vor der conquista durch die Kolonisierungsversuche verschiedener
Herrscher aus dem Hochland geprägt. Kolonisation ist denn auch ein Thema, das sich über die Jahrhunderte
bis heute durch die Geschichte und Entwicklung der Region zieht. Dabei bedeutet aus der Sicht der
oligarchischen criollos Kolonisation nicht nur die Urbarmachung von ungenutztem Land, sondern auch die
Überstülpung von kulturellen und gesellschaftlichen Konzepten in einem Raum, der von als minderwertig
betrachteten BewohnerInnen nur ungenügend (oder gar nicht) genutzt wird. Kolonisation ist also ebenso ein
politisches Konzept, das zudem gewöhnlich mit einer starken Hierarchisierung von Werten und Normen
einhergeht.
Bis in die Zeit des Inkareichs (ungefähr 1200 bis 1532) war die dominanteste Organisation und Autorität auf
dem heutigen Staatsgebiet Perus in der Sierra (Hochland) konzentriert. Viele der frühen Hochkulturen an der
Küste und in der Sierra pflegten Handelsbeziehungen mit den Ethnien der Selva, was archäologische Funde
belegen. Zur Zeit der conquista waren die Spanier auf einen guten Zugang zum Meer angewiesen – zur
Gewährleistung der Kommunikation innerhalb Lateinamerikas und mit dem Mutterland, sowie für ihre
Handelsgeschäfte. Durch die Umsiedlung der Hauptstadt von Jauja in der Sierra ins Mündungsgebiet des
Rimac, wo Pizarro 1535 Lima gründete, bekam die Küste eine wachsende Bedeutung. Die Selva, das
ausgedehnte, weitgehend unbekannte Gebiet auf der Ostseite der Kordilleren blieb „area de frontera“ oder
„area de promesa“

70

(Cha 1965:57). Gründe für die Vernachlässigung waren einerseits fehlende

Verbindungswege, andererseits Furcht vor den ‚Wilden’ und ‚Menschenfressern’ des Amazonastieflandes.
Schon den Inkas als grossen Feldherren ist es nie gelungen, sich die Selva untertan zu machen. Da sie selber
das Klima nicht ertrugen, die Montaña oder Ceja de Selva
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vor allem für die Bestrafung von Gesetzesbrechern

und Aufständischen auf Cocaplantagen nutzten und weil dort viele Krankheiten wie Malaria und Gelbfieber
verbreitet waren, mieden die Inkas die tropischen Zonen nach Möglichkeit. Kaum war eine Gegend erobert und
durch eine Strasse erschlossen, wurden die von den Besatzern zurückgelassenen Vertreter vertrieben oder
umgebracht. Dass die Inkastrassen und Wege schnell überwucherten, erschwerte die Kontrolle aus dem
Hochland zusätzlich.
Die ersten Kolonisten nach der conquista, die Missionare, konnten nur spärliche Erfolge verzeichnen (Manrique
1972:11). Ihre Missionsstationen hatten selten über längere Zeit Bestand, so dass sich nur in wenigen Fällen
(etwa die Mission Cerro del Sal) Spanier oder serranos
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dauerhaft ansiedeln konnten. Weniger Bedeutung als
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Sicherlich auch in Anlehnung an das sagenhafte El Dweiterorado, welches in tropischen Wäldern vermutet wurde.
Wörtlich: Augenbraue der Selva; gemeint ist der schmale, topographisch oft steile Streifen des östlichen Andenabhangs.
72
Serranos ist die allgemeine Bezeichnung für BewohnerInnen aus der Sierra.
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erwartet erhielten auch die Ansiedlungsverträge mit europäischen KolonistInnen: nach Pozuzo zogen nur rund
300 statt den vertraglich vereinbarten 10’000 TirolerInnen und Deutschen, und auch die englische ‚Peruvian
Corporation Limited’ ignorierte ihren Auftrag zur dauerhaften Besiedlung des Perené von Anfang an. Zum Teil
scheiterte die Ansiedlung aufgrund von Fehleinschätzungen und Versäumnissen der peruanischen Regierung,
sicherlich waren die SiedlerInnen aber auch schlecht vorbereitet und zogen bald einmal das Leben in den
Städten vor. Zudem änderte sich die Lage in Europa (Information, Politik, Ökonomie), was eine Veränderung
des gesellschaftlichen Segments der potentiell Auswanderungswilligen und ihrer Ziele mit sich brachte.

3.2.1.2. Die Rolle der Missionare, des Militärs und der Forscher in der Selva Central
Die Selva Central wurde nach der conquista durch die grossen Täler des Río Chanchamayo und des Río
Huallaga erschlossen. Interesse an Chanchamayo hatten vor allem die politischen Behörden aus dem
Hochland bei Tarma und die Missionare, welche von Ocopa bei Jauja im Mantarotal aus die Selva Central zu
christianisieren trachteten. Eine erste Siedlung – Quimiri – entstand 1635 knapp unterhalb des heutigen La
Merced. Das weitere Vordringen scheiterte an den Auseinandersetzungen mit den Indigenen. Frater Gerónimo
Jiménez konnte sich bei den yanesha in der Nähe von Puente Paucartambo niederlassen und entdeckte den
Cerro del Sal. Als 1645 Gerüchte kursierten, im Cerro del Sal gebe es Goldvorkommen, zogen zahlreiche
Spanier in die Missionsstation, wobei sich die indigenen yanesha tiefer in die Selva zurückzogen (Manrique
1972:9ff). Franziskaner und Forscher versuchten nun immer wieder ins Gebiet des Río Perené und des Río
Palcazú vorzudringen, erstellten Verbindungswege und Landkarten und planten sich bei den Indigenen
niederzulassen. Dabei verzeichnet das Kloster von Santa Rosa de Ocopa – 1725 als Ausbildungsstätte für die
franziskanischen Missionare erbaut – hohe Verluste: von 82 Missionaren, welche in die Selva Central
aufbrachen, kehrten nur gerade 15 wieder zurück (Habicher-Schwarz 2001:133).
Bereits ab 1712 führte Francisco de San José, der spätere Gründer von Santa Rosa de Ocopa, mehrere
Expeditionen über Cerro de Pasco, Huánuco und die östliche Kordillere ins Gebiet von Pozuzo. Dabei gründete
er die Siedlungen Asunción de Pozuzo und Nuestra Señora del Carmen de Tillingo mit 164, respektive 100
yanesha am Zusammenfluss des Río Huancabamba und des Río Santa Cruz, die den Río Pozuzo bilden. Die
Franziskaner bauten Wege und Stege und führten neue Nutzpflanzen ein. Von diesen Siedlungen aus
‚entdeckten’ die Missionare das Tiefland der Pampas del Sacramento, den natürlichen Hafen am Río Mairo,
sowie die Flüsse Palcazú und Pachitea.
1742 flammte der Widerstand der Indigenen wieder auf, genährt durch die messianische Bewegung von Juan
Santos Atahualpa, der sich als Nachfahre der Inka verstand. Er initiierte einen fast 50 Jahre dauernden
Revolutionsversuch mit dem Ziel, alle Weissen aus der Selva zu vertreiben und wieder politische und
gesellschaftliche Verhältnisse wie unter den Inka einzuführen. 1743 erreichte die Rebellion Huancabamba und
die Regierung von Huánuco liess die beiden Dörfer Pozuzo und Tillingo räumen, damit die 300 Eingeborenen
Juan Santos Atahualpa nicht unterstützen konnten. Die TieflandbewohnerInnen wurden in die Sierra bei San
Antonio de Cuchero umgesiedelt, wo sie weder Felder hatten, noch sonst wie Unterstützung erhielten. Alle, die
nicht fliehen konnten, starben bald, da sich die Missionare ganz aus der Gegend zurückzogen. Die gesamte
Selva Central musste von den Weissen vollständig aufgegeben werden. Nur 1787 reisten die spanischen
Botaniker Ruiz und Pavón im Namen des Königs Karl III nach Huánuco und Pozuzo. In der Gegend von
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Pozuzo beschrieben sie über 400 verschiedene Pflanzenarten .
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Das Erbe von Ruiz und Pavón wird heute in Pozuzo wiederbelebt: Die Oberschule von Pozuzo identifiziert in
Zusammenarbeit mit der Universität Missouri die Pflanzen am Ufer des Río Huancabamba für den Waldlehrpfad von
Pozuzo (Plan de Desarollo 2003:o.S.).
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Erst 1847, während der Präsidentschaft von Ramón Castilla, errichtete das Militär wieder einen
Verbindungsweg ins Chanchamayo-Tal und baute eine Festung – San Ramón – etwa 20 km flussaufwärts der
ersten Siedlung in Quimiri. Auch das Militär wurde noch 20 Jahre lang von den Indigenen bedrängt, bis 1868
La Merced nur 15 km unterhalb von San Ramón gegründet wurde. Durch den Salpeterkrieg mit Chile
verzögerte sich die weitere Besiedlung nochmals, bis 1888 beschlossen wurde, La Merced mit einer Strasse
von Tarma her zu erschliessen. 1889 erhielt die englische ‚Peruvian Corporation Limited’ der vereinigten
Investoren des Salpeterkrieges Landrechte am Río Perené. Auf Druck – und mit Unterstützung – der
einflussreichen ‚Peruvian’ wurde die Strasse nach La Merced 1907 fertig gestellt (Manrique 1972:16).
Zu dieser Zeit orientierte sich Pozuzo aber vorwiegend gegen Norden nach Huánuco, wohin auch ein
regelmässiger Saumverkehr unterhalten wurde. Doch erste Beziehungen gegen Süden entstanden 1881, als
Franziskanerpatres bei Oxapampa die Missionsstation Quillazú gründeten (Habicher-Schwarz 2001:136) und
die PozuzinerInnen einluden, in der Gegend zu siedeln. Die Tochtersiedlung Oxapampa wurde durch deutschösterreichische Familien aus Pozuzo und italienische Familien aus Chanchamayo gegründet. Die
Huancabamba-Schlucht zwischen Pozuzo und Oxapampa wurde aber weiterhin gemieden. Selbst die
Missionare bevorzugten den Weg über Huánuco und Pozuzo, um ins Tiefland des Ucayali zu gelangen.
Unterstützung bei der Erschliessung des Amazonastieflandes erhoffte sich die peruanische Regierung
zunehmend von europäischen SiedlerInnen. Die Voraussetzungen auf peruanischer Seite, welche schliesslich
zur Gründung Pozuzos führten, sollen im nächsten Abschnitt in groben Zügen dargestellt werden.

3.2.1.3. Ziele der peruanischen Regierung für die Kolonisierung der Selva Central im 19. Jahrhundert
Nachdem in der Kolonialzeit die spanische Krone mit Ausnahme von Geistlichen nur vereinzelt die
Einwanderung von nicht-spanischen Europäern zuliess, bestand nach der Unabhängigkeit 1821 in der
Regierung die Meinung, dass durch die Einwanderung von europäischen Handwerkern und Bauern der
‚Fortschritt’ und die ‚Zivilisierung’ des Landes beschleunigt werden können. Die Nordeuropäer genossen den
Ruf von ausdauernden, robusten und geschickten Arbeitern. Zudem waren sie sehr hellhäutig, was dazu
beitragen sollte, Peru ‚weisser zu machen’ (blanqueamiento), ein Anliegen, das auf der Überzeugung der
herrschenden europastämmigen Oligarchie beruhte, dass die amerikanische ‚dunkelhäutige’ Bevölkerung
minderwertig sei. Durch die EuropäerInnen sollte diese peruanische Pigmentokratie (Laufer 2001) gestärkt
werden. In den ersten Jahren der politischen und wirtschaftlichen Instabilität gelangten aber lediglich einige
unerschrockene, teilweise opportunistische Vertreter von europäischen Handelshäusern in die grossen Städte.
Sie

beabsichtigten nach Hause zurückzukehren, sobald sie genügend Profit erzielt hätten und bewirkten

deshalb ausserhalb ihrer Geschäfte wenig für die Gesellschaft Perus.
Durch den Guano-Boom ab 1840 verfügte Peru über genügend Kapital, um Europäer zu umwerben und ihnen
günstige Bedingungen für die Ansiedlung zu bieten. Der Staat verfolgte zwei Ziele: erstens sollte die fruchtbare
Selva Central landwirtschaftlich genutzt werden, und zweitens sollten die SiedlerInnen die Infrastruktur
erstellen, die für den Bau und Unterhalt der geplanten Landverbindungen zwischen dem Pazifik und dem
Atlantik notwendig waren. Dabei sollte Land nur an katholische Privatpersonen abgegeben werden, die sich
auch tatsächlich ansiedelten, das heisst Familien gründeten und Häuser, Wege und Brücken bauten. Das
Einwanderungsgesetz von 1849 unter Präsident Ramón Castilla vergütete jedem Einwanderungsagenten, der
eine Gruppe von mindestens 50 Personen nach Peru brachte, pro eingewanderte Person ein Entgelt. Den
EinwandererInnen wurden vom peruanischen Staat unter anderem die Reise bezahlt, sowie für gewisse Zeit
die Steuern erlassen. Allgemein ging man davon aus, dass das Amazonas-Tiefland und die Ceja de Selva
‚unbewohnt’ und ‚nicht besiedelt’ seien, da es keine festen Siedlungen der autochthonen Bevölkerung gab. Von
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der Lebensweise der Brandrodungsfeldbauer und Jäger und SammlerInnen wusste man zu wenig, respektive:
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man wollte gar nicht mehr wissen und an ein leeres, ungenutztes Gebiet glauben . In den folgenden
Abschnitten sollen drei unterschiedliche Vorgehensweisen für die Besiedlung der Selva Central vorgestellt und
damit die Einwanderung der KolonistInnen von Pozuzo in die Gesamtsituation eingeordnet werden.

3.2.1.4. Einwanderungsverträge mit Unternehmern
Durch die Vermittlungsprämie pro EinwandererIn machten einige Agenten rasch ein gutes Geschäft mit mehr
oder weniger freiwilligen EinwandererInnen, insbesondere aus China. Die Chinesen wurden zwar nach der
Abschaffung der Sklaverei 1854 gerne als billige Arbeitskräfte eingestellt, verfügten in den Augen der criollos
aber nicht über die Merkmale und Fähigkeiten, die man für die Kolonisierung der Selva Central wünschte.
Nachdem die Agenten die Entschädigung kassiert hatten, kümmerten sie sich oft nicht mehr um die
EinwandererInnen, oder verkauften sie an Grossgrundbesitzer. Die Hälfte starb bald, andere fristeten ihr
Dasein als BettlerIn (Eggers Voigt 2001:34). Besonders tragisch verlief das Unternehmen von Rudolfo Antolin
aus Lima. Er warb im norddeutschen Raum 1'096 deutsche Auswanderungswillige an, welche 1851 nach Peru
gelangten und im Gebiet um Tarapoto und Moyabamba eine neue Heimat finden sollten. Doch die
mangelhaften Vorbereitungen durch Antolin und den peruanischen Staat ermöglichten nur 120 SiedlerInnen die
Reise über die Anden in die nördliche Selva, die anderen mussten sich ohne das versprochene Land als
Arbeiter verdingen, in die Dienste des Militärs treten oder sich mit Betteln durchschlagen. Die preussische
Regierung reagierte empört, Peru gelangte als Zielland für AuswandererInnen in ein denkbar schlechtes Licht.
Nach vier Jahren mit 3'932 EinwandererInnen
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musste Castillas Einwanderungsgesetz deshalb aufgehoben

werden. Einwanderungen wurden fortan nur noch aufgrund von privaten Verträgen organisiert (nach Eggers
Voigt 2001:29ff).

3.2.1.5. Einwanderungsverträge mit Privatpersonen: Pozuzo
Durch die Gesetzesänderung platzte der erste Vertrag von Damian Freiherr von Schütz-Holzhausen mit der
peruanischen Regierung, der zwischen 1851 und 1857 13'000 „kräftige und arbeitswillige deutsche
76

Einwanderer mit guten Sitten“ (Habicher-Schwarz 2001:21) ins Tiefland von Loreto bringen sollte .
Der junge Forstwissenschafter plante 1846 als 21-Jähriger in Texas mehrere geschlossene deutsche
Ackerbau-Kolonien zu gründen, was aber nicht oder ungenügend gelang. So reiste er weiter, um das Becken
des Río de la Plata für sein Ackerbauprojekt zu inspizieren. ‚Zufällig’ besprach er 1852 seine Ideen in Lima mit
dem peruanischen Premierminister Tirado, der ihm anbot, ihn bei der Ansiedlung von deutschen KolonistInnen
in der Selva zu unterstützen. Über ein Jahr lang erforschte er die Selva, um einen günstigen Ort für die
zukünftige Kolonie zu finden (Schmid-Tannwald 1957:173ff). Doch verfolgte er zusammen mit der
peruanischen Regierung gemäss der kritischen Gründungsgeschichte von Schabus (1997) eine hidden
agenda. Schliesslich war nicht die landwirtschaftliche Eignung ausschlaggebend für die Standortwahl, sondern
eher die verkehrstechnische Lage, wollten doch sowohl General Prado (der spätere Staatspräsident) als auch
Schütz-Holzhausen den Handelsweg von der Küste nach dem Atlantik verkürzen. Die Eisenbahn- und
Schiffsverbindung über die Anden und entlang der Amazonaszuflüsse sollte insbesondere Salpeter und Guano
leichter auf die Agrarmärkte Europas bringen (Schabus 19907:108). Pozuzo und Mairo waren geeignete Orte,
wo die Güter von der Eisenbahn auf die Schiffe umgeladen werden sollten. Die AuswandererInnen wussten
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Dokumentiert u.a. bei Smith (1982): The dialectics of domination in Peru: native communities and the myth of the vast
Amazonian Emptiness.
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Davon 2’516 Chinesen, 1’096 Deutsche und 320 Iren (Schulze Schneider, zit. in Eggers Voigt 2001:36).
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Die Angaben in diesem Kapitel sind, wenn nicht anders erwähnt, aus Habicher-Schwarz (2001:21-24).
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von den Infrastruktur- und Handelsplänen für die Kolonie. Dass das Gebiet aber viel zu klein und eng für
10'000 SiedlerInnen ist, die sich der Landwirtschaft widmen wollten, konnten sie nicht wissen (Gerstäcker
1863:91).
Der Vertrag, den Schütz-Holzhausen im Dezember 1855 mit der peruanischen Regierung ausgehandelt hatte
und den alle Auswanderungswilligen unterzeichneten, beinhaltete laut Habicher-Schwarz (2001) die folgenden
Leistungen:
„seitens der peruanischen Regierung:
- Bevorschussung der mit 100 Dollar pro Person veranschlagten Kosten der Schiffs- und Landreise
vom Einschiffungsort bis zum vorgesehenen Ansiedlungsgebiet einschliesslich der Verpflegung
bis zur (ersten) Ernte,
- Übernahme von 30 Prozent des Vorschusses (= 30 Dollar pro Person),
- Bau und rechtzeitige Fertigstellung eines Weges in das Siedlungsgebiet,
- Zuweisung von kulturfähigem Land – und zwar 100 Morgen (25,5 ha) für jeden verheirateten und
60 Morgen (15,3 ha) für jeden ledigen Mann über 15 Jahren als freies Eigentum nach zwei
Jahren Bewirtschaftung,
- Vorauszahlung des ersten Jahreslohns an Dr. Schütz und Weiterzahlung des Lohns von Dr.
Schütz während des Ansiedlungszeitraums, nach Abschluss des Unternehmens: Überlassung
von Ländereien an Dr. Schütz;
seitens Dr.Schütz:
- Ansiedlung von mindestens 10'000 kräftigen, arbeitswilligen und unbescholtenen (katholischen),
deutschen Einwanderern innerhalb von sechs Jahren, wobei die erste Ansiedlung bei sonstiger
Vertragsauflösung spätestens ende 1857 zu erfolgen hat,
- Anwerbung und Organisation des Transports,
- Übernahme der administrativen Leitung des Ansiedlungsunternehmens als Generaldirektor,
- Auf- und Zuteilung der Ländereien;
seitens der Auswanderer:
- Selbstfinanzierung der mit 20 bis 30 Gulden geschätzten Reisekosten bis zum Einschiffungsort
Antwerpen,
- Erlag von veranschlagten 18 Gulden für die Anschaffung von wasserdichten Zelten und anderer
Reisebedürfnisse, Kinder in beiden Fällen weniger (unter einem Jahr frei),
- Ausrüstung mit Kleidung, Werkzeugen und Waffen sowie einem angemessenen Taschengeld,
- Rückzahlung von 70 Prozent (= 70 Dollar) des zinsfreien Vorschusses nach fünf Jahren“
(Habicher-Schwarz 2001:26f).
Die Kolonie Pozuzo wurde 1859 zwar trotz Vertragsbruch der peruanischen Regierung – der Wegbau wurde
unterlassen – an den Flüssen Huancabamba, Santa Cruz und Pozuzo gegründet, aber nur mit 170
KolonistInnen. Schütz-Holzhausen konnte die Probleme mit dem peruanischen Staat nicht lösen und wurde
ohne Entlöhnung aus dem Vertrag entlassen.
Ein nächstes Projekt von Mauricio Kiechbaum, der ab 1860 in nur drei Jahren 20'000 deutsche SiedlerInnen
ins Amazonasgebiet bringen wollte, scheiterte ebenfalls. Aufgrund der Misserfolge lehnte die peruanische
Regierung ein weiteres Ansiedlungsprojekt von Felix Reneaut im Jahr 1862 ab.
Im Jahr 1865 starb der Mentor der Kolonie am Pozuzo, der Subpräfekt Don Antonio San Miguel aus Huánuco.
Auf Bitte der KolonistInnen am Pozuzo, die dringend Verstärkung brauchten um die Wege offen halten zu
können, beauftragte die Regierung die beiden Konsuln Juan Martín (in Gent) und Santiago Scotland (in
Amsterdam) mit der Organisation einer neuen Auswanderergruppe aus dem deutschsprachigen Raum
(Schmid-Tannwald 1957:238, Abendroth 1870:41f). Von den geplanten im neuen Vertrag vereinbarten 5'000
SiedlerInnen erreichte 1868 – nach neun Jahren Wartezeit – endlich eine Gruppe von 321 TirolerInnen und
‚Deutschen’ Peru, von denen sich etwa 260 in Pozuzo ansiedelten, zahlreiche den Ort aber wieder verliessen.
Weitere Gruppen folgten nicht, auch nicht nach Chanchamayo, wo sich die Hälfte der EinwandererInnen
ansiedeln sollte. Ein letzter Versuch zur organisierten Ansiedlung von Deutschen, diesmal am Río Mairo, wo
die geplante Eisenbahnlinie den Amazonaszufluss erreichen sollte, wurde 1890 von C.J. Römer unternommen.
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Doch diesmal zog sich Peru zurück als klar wurde, dass es seine Verpflichtungen nicht würde einhalten
können.
Statt die Vorhut für eine bevölkerungsstarke Kolonie zu sein, waren die rund 350 KolonistInnen am Río Pozuzo
auf sich selber gestellt. Lange noch hielten sie die Hoffnung auf die versprochene Eisenbahn- oder
Strassenverbindung aufrecht, die sie an den Strom der Transportgüter anbinden und ihre Siedlung doch noch
aufwerten würde (Abendroth 1870:55ff). Mit dem Traum von einem neuen, besseren Tirol und Rheinland in
Peru sind sie aufgebrochen, um nun die Rolle von Vorreitern ohne Nachschub zu übernehmen. Wie gross
muss die Enttäuschung über diese Marginalisierung gewesen sein…
Andererseits ist es erstaunlich, wie grosse Projekte die peruanische Regierung immer wieder plante und in
Angriff nahm, wo schliesslich kein einziges vom erwünschten Erfolg gekrönt war. Dies ist ebenfalls ein Hinweis
darauf, wie wenig verbindlich der Kontakt zwischen Regierenden in Lima mit den Verantwortlichen in den
Departementen zu dieser Zeit war. Oligarchische Beziehungen waren weit einflussreicher als die
republikanischen hierarchischen Machtstrukturen, dem Nationalstaat fehlte das Machtmonopol und die
Durchsetzungskraft. In gewisser Weise scheiterten viele Kolonisationsversuche an den noch zu wenig
ausgeprägt globalisierten Verhältnissen: kaum Informations- und Kommunikationskanäle, fehlende Infrastruktur
und Technologie und ein wenig flexibles, dafür kolonialistisches Machtverständnis.
Der

peruanische

Staat

versuchte

auch

mit

grossen

europäischen

Unternehmen

know-how

und

Entwicklungsimpulse in die Selva Central zu holen. Der Fall der ‚Peruvian Corporation’ im an Pozuzo
angrenzenden Becken des Río Perené soll im nächsten Kapitel geschildert werden.

3.2.1.6. Landnutzungsrechte gegen Leihscheine: Die ‚Peruvian Corporation’ am Río Perené
Das Gebiet um La Merced sollte kurz nach der Gründung von Pozuzo kolonisiert werden. Dabei wurde die
Kolonisierung des Umlandes von La Merced und besonders des fruchtbaren Tales entlang dem Río Perené
ebenfalls vom peruanischen Staat veranlasst, aber auf ganz andere Weise. Zuerst wurden 320 ItalienerInnen in
der Nähe des Forts in La Merced angesiedelt. Später spielten englische Landbesitzer eine grosse Rolle.
Im Jahr 1889 überliess der peruanische Staat als Schuldner ein 2 Mio. Hektare grosses Gebiet am Río Perené
den englischen Investoren, welche Peru für den Salpeterkrieg gegen Chile Geld geliehen hatten. Im Vertrag
wurde festgehalten, dass das Gebiet in vier Teile aufgeteilt werden soll und von den Leihscheinhaltern frei
genutzt werden konnte, jedoch kolonisiert werden musste (Gesetz vom 23.11.1889, zit. in Manrique 1972:17f).
1890 gründeten die Leihscheinhalter in London die ‘Peruvian Corporation Limited’, welcher sie die
Bewirtschaftung der Perené Colony anvertrauten. Dabei entstand durch die Modernisierung und (Aus-)
Nutzung (Arbeitskräfte, Plantagenwirtschaft) eine neue gesellschaftliche Ordnung im Gebiet der Flüsse Perené
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und Chanchamayo (Manrique 1972:7) . Die bestehenden kleinen Subsistenzbetriebe der ersten colonos und
der Brandrodungsfeldbau der ansässigen yanesha und ashaninka wurde durch eine organisierte Lohnarbeit in
einer Plantagenwirtschaft mit entsprechender Verarbeitungsindustrie abgelöst (Manrique 1972:24).
Als erfolgreiches Wirtschaftsunternehmen hatte die ‚Peruvian’ stets grossen Einfluss im peruanischen Staat,
wobei umgekehrt der damit verbundene Aufbau der Kolonie wenig Beachtung (und Kontrolle) durch den Staat
erfuhr (Manrique 1972:36). Neben den ausbeuterischen Produktionsverhältnissen duldete der peruanische
Staat, dass die ‘Peruvian’ zwar eine blühende Plantagenindustrie aufbaute, aber den zweiten Vertragsteil – die
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“Los objectivos de la compañía eran la adquisición de proproedades personales o reales, concesiones, deudas o títulos
en el Perú, bonos, obligaciones o títulos del gobierno peruano, servir de agente del gobierno del Perú, construcción de
ferrocarriles, transferencia y adquisición de créditos particulares o estatales” (Manrique 1972: 18).
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Kolonisation durch Aufbau von sozialer und technischer Infrastruktur – nie erfüllte und im Gegenteil dazu
überging, Parzellen an ihr genehme colonos zu verkaufen, obschon sie durch den Vertragsbruch den legalen
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Anspruch auf das Land verloren hatte (Manrique 1972:23ff) .
Es zeigte sich, dass das Kolonisierungsprojekt in Zusammenarbeit mit grossen Unternehmen trotz guter
Voraussetzungen – Einbezug lokaler Bevölkerung, direkte Verbindung zu Absatzmärkten, know-how – nicht zu
einer nachhaltigen Besiedlung führte. Der Hauptgrund scheint im grossen Machtanspruch des ökonomischen
Partners zu liegen, der die politischen und sozialen Anliegen des Staates zu wenig beachtete. Bis heute ist
jedoch die von der ‚Peruvian’ erstellte Verkehrsachse, die carretera central mit Verbindung zur carretera
marginal de la selva, ein wichtiges strukturierendes Merkmal der Gegend und durch die effiziente Anbindung
an die Küste Grund für den wirtschaftlichen Aufschwung sowohl der Agrarproduktion und des Handels, als
auch für die Zunahme des Tourismus aus der Selva Central.

3.2.2. Die Verdrängung der ashaninka, cashibo, jivaro und yanesha
Zwei allgemeine Bemerkungen möchte ich an den Anfang dieses Kapitels stellen: Dass die Zuschreibung von
‚Stammeszugehörigkeiten’ eher einer konstruierten Sichtweise von Forschern und Verwaltern als der Realität
der Betroffenen ‚ethnischen Gruppen’ entspricht, ist aus der theoretischen Diskussion um Ethnizität bekannt.
Dass aber jenseits solcher Zuschreibungen Strukturen und eigenständige Lebensweisen bestehen, kann
ebenfalls nicht wegdiskutiert werden, auch wenn auf die Verwobenheit und Nicht-Abgeschlossenheit solcher
ethnischer Gruppen eingegangen wird. So lassen sich aufgrund ihrer in jüngerer und – soweit dokumentiert –
auch in älterer Zeit bevorzugten Glaubens-, Siedlungs- und Wirtschaftsform ethnische Gruppierungen
unterscheiden, die sich selber voneinander abgrenzen, auch wenn sie durchaus Siedlungsgebiete teilen und
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zueinander in Beziehung stehen .
Das Gebiet von Pozuzo haben diese ethnischen Gruppierungen vor der Ankunft der Rheinländer und Tiroler
besiedelt oder durchstreift. Sie sollen deshalb hier als die nativos – so lautet die politisch korrekte Bezeichnung
der ‚Urwald-Indianer’ in Peru – des Distriktes Pozuzo bezeichnet und einbezogen werden. Da sich die nativos
in die Tiefen der Wälder zurückzogen und nur wenige sich in der Nähe der Missionsstationen ansiedeln
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liessen, ist über sie aus der Zeit der Kolonisierung des Oberen Pozuzo kaum etwas schriftlich festgehalten .
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Gegen Mitte des 20. Jahrhunderts drangen colonos aus der Sierra an den Río Perené und besetzten Land. Es entstand
ein jahrelanger Konflikt zwischen der ‚Peruvian’, welche sich als Landbesitzerin ausgab, den colonos, welche der ‚Peruvian’
Vertragsbruch vorhielten und deshalb nur mit dem Staat über Landrechte verhandeln wollten und dem peruanischen Staat,
der sichtlich Mühe hatte, seine Gesetze umzusetzen ohne dabei die ‚Peruvian’ zu schädigen. Hätte der Staat auf der
Durchsetzung des Vertrages mit der ‚Peruvian’ bestanden, hätte diese den Perené verlassen müssen. Die sinkenden
Kaffeepreise und die juristischen Probleme veranlassten die ‚Peruvian’ jedoch 1958 selber dazu, das Land zwei von
England unabhängigen Betrieben (Companía Agrícola Pampa Whaley’ und der ‚Negación Perené S.A.’) zu verkaufen und
sich aus Peru zurückzuziehen. Diese Unternehmen konnten nun Landtitel verkaufen, ohne dass dabei zugleich ihre
Daseinsberechtigung in Frage gestellt wurde (Manrique 1972:69).
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Richard Smith, der in den 1970er-Jahren in der Nähe von Oxapampa Feldforschung betrieb, bevorzugt für die Form des
Zusammenlebens der amuesha (emischer Name yanesha) und ihrer Nachbarn die Begriffe der Nation oder ethnischen
Gruppe und begründet das wie folgt: „The term ‚tribe’ which is often used to refer to groups of people like the Amuesha, is
so sufficently vague and full of prejudices and stereotypes, that it serves only to obfuscate the reality of these people. Those
Amuesha living in Quillazu are part of a much larger group, which can be called a nation or ethnic group, which besides the
ties of kinship, is united by sharing a common culture. All of the different groups speak the same language and share the
same history of the origin of themselves and the universe which surrounds them. They all participate in a particular way of
living, in a cosmic order which gives them a particular sense of life, and which distinguishes them from all other nations that
surround them” (Smith 1974:16).
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Vielmehr sprechen die Fakten für sich: aus der Gegend von Pozuzo sind die nativos verschwunden. Bereits in den
Schilderungen der ersten KolonistInnen und wissenschaftlichen Besuchern fehlen sie fast ganz und in der FragebogenUmfrage 2004 hat sich lediglich eine einzige Person als nativo identifiziert. In anderen Distrikten haben sich die nativos
hingegen in comunidades nativas organisiert.
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Der Diskurs über die UreinwohnerInnen der Selva Central war äusserst zwiespältig und einseitig
interessegeleitet: Während die peruanische Regierung den Mythos der leeren Selva weiterhin pflegte, wollte
sie zusammen mit der Kirche die meist nomadisierenden JägerInnen und SammlerInnen doch als Arbeitskräfte
in die neue Gesellschaft der KolonistInnen eingliedern. Doch den Forderungen der Missionare nach
Monogamie und derjenigen der KolonistInnen nach harter, kaum entlöhnter Arbeit wollten die meisten
Indigenen nicht Folge leisten. Sie bevorzugten den Rückzug in entlegenere Gebiete. Nur wenige konnten sich
am Rande der Siedlungen als TaglöhnerInnen Eigenständigkeit bewahren, noch weniger integrierten sich in die
Gesellschaft der KolonistInnen.
Im unmittelbaren Gebiet des Dorfes Pozuzo, und über Oxapampa bis Puente Paucartambo, lebten yanesha.
Durch die Besiedlung des Huancabama-Tales wurden sie entweder auf Druck von Missionen und
Holzbearbeitungsbetrieben in die Gesellschaft der KolonistInnen integriert, oder flüchteten ins, respektive über
das Yanachaga-Chemillén-Gebirge ins Tal des Río Palcazú. Das unrühmliche Verhalten der Missionare der
Franziskanermission Quillazú, 1881 bei Oxapampa gegründet, reiht sich ein in eine lange Geschichte der
‚Zivilisierung’ und / oder Verdrängung der nativos in der Selva Central (Smith 1974). Besonders Padre Gabriel
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Sala verachtete die yanesha, was in seinen Schriften ersichtlich ist .
Die zahlenmässig grösste ethnische Gruppierung bildeten die ashaninka
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. Sie siedelten am Rand des

Amazonasbeckens bei den heutigen Siedlungen Puerto Mairo, Puerto Inca und Puerto Victoria, aber auch am
Río Ucayali und entlang dem Río Perené bis ins Chanchamayo-Tal (Habicher-Schwarz 2001:140). Weiter
flussabwärts am Río Pozuzo, in Codo de Pozuzo und entlang der Flussufer vom Río Pichis und vom Río
Palcazú siedelten sich in der Mitte des 19. Jahrhunderts die jivaro an (Habicher-Schwarz 2001:140). Als
weitere Ethnie lebten die cashibo zeitweise im heutigen Distrikt Pozuzo. Sie hatten anfänglich Kontakt mit den
KolonistInnen, für die sie die ‚lorenzos’ waren, zogen sich aber immer weiter zurück
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(Habicher-Schwarz

2001:140). Die Gegend von Pozuzo war also Lebensraum für viele sich kulturell unterscheidende mehr oder
weniger lose Gruppierungen, die unter sich das Territorium nicht aufgeteilt hatten. Für alle dürften die
Salzquellen am Oberen Pozuzo, dem heutigen Río Santa Cruz, ein wichtiger Ort gewesen sein, an dem sie
sich von Zeit zu Zeit einfanden. Archäologische Funde etwas weiter flussabwärts von den Salzquellen legen
sogar eine zeitweilige Sesshaftigkeit nahe, bevor sich die Missionare in der Gegend niederzulassen
versuchten.
Obschon einige yanesha vor Ort Saatgut vorbereiteten und die KolonistInnen bei der Ankunft mit der tropischen
Landwirtschaft vertraut machten, haben sie über die ganze Zeit seit der Gründung der Kolonie so wenig
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Bis weit über die Hälfte des 20. Jahrhundert hinaus verliessen sich die yanesha bei zahlreichen Rechtsprozessen auf ihre
vom Staat zuerkannten Landrechte, doch die Urteile – meistens zu Gunsten der yanesha – trafen erst ein, als die grossen
Holzbauunternehmen alle Bäume gerodet und das Land somit für die Lebensweise der yanesha nutzlos gemacht hatten
(Smith 1974:10ff). Heute sind die yanesha in 48 Siedlungen (comunidades nativas) mit ungefähr 7’000 Personen
organisiert (Rocha 2004:37). In der Gegend der Mission Quillazú befindet sich die comunidad nativa Tsachopen, die zu den
Touristenattraktion Oxapampas gehört. Die Dorfgruppe von yanesha betreibt Landwirtschaft und fertigt
Keramikgegenstände, Textilien und Schmuck an. Bei festlichen Anlässen in Oxapampa treten jeweils einige yanesha in
ihrer Tracht, der cushma, auf und präsentieren ihre Musik und Tänze. Im Distrikt Palcazú wurde 1988 ein knapp 35'000 ha
grosses Gebiet als reserva comunal zehn comunidades nativas (yanesha) für die eigene Nutzung gesichert. Das Reservat
gehört als Ergänzung zum Nationalpark Yanachaga-Chemillén und dem geschützten Wald von San Matías zum
Schutzprojekt für das Palcazú-Tal. Die yanesha sollen ermuntert werden, trotz Einbindung in die Marktwirtschaft, wieder zu
ihrer früheren (heute oft stark romantisierten) Lebensform zurück zu finden und „volver a encontrar en este lugar esa
relación armónica con el medio ambiente que siempre tuvieron“ (Quelle: www.enjoyperu.com/naturaleza/reservascomun/yanesha/index2.htm).
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Ashaninka ist die emische Bezeichnung, etische Bezeichnungen sind: campa oder shipibo.
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Bei der Besiedlung des Codo de Pozuzo kam es vereinzelt wieder zu Kontakten zwischen colonos und cashibo. Die
cashibo versuchten, die colonos mit magischen Zeichen vor Häusern und auf Wegen einzuschüchtern und ihren Anspruch
auf das Land geltend zu machen. Durch den aufkommenden Drogenanbau und die Anwesenheit von narcos und
Terroristen des Sendero Luminoso zogen sich die cashibo weiter ins Landesinnere zurück.
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Beachtung erhalten, dass es nicht gelingt, ihre Stellung innerhalb der pozuzinischen Gesellschaft von damals
herauszukristallisieren
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. Mit der Gründung der Kolonie Pozuzo ist jedoch das Kolonisationsprojekt der

peruanischen Regierung im letzten Anlauf doch noch gelungen, nachdem Juan Santos Atahualpa die ‚Weissen’
(Europäer und criollos) Mitte des 18. Jahrhundert ein letztes Mal bis ins Hochland zurückgedrängt hatte. Die
UreinwohnerInnen sind zum Sonderfall geworden, wurden weggeredet und wanderten ab.

Somit sollten die Voraussetzungen in Peru ausreichend umrissen sein, um einigermassen erfassen zu können,
mit welcher Situation sich die Kolonistengruppe bei ihrer Ankunft konfrontiert sah. Leider können wir nur wenig
darüber erfahren, was den EinwandererInnen von diesen Umständen im Vorfeld schon bekannt war, was sie
sich also unter dem versprochenen ‚fruchtbaren Land auf 800 m.ü.M.’ aufgrund ihrer ‚tirolischen’ Vorstellung
erwarteten.

Abbildung 13: Das Tal von Cushi, am alten Kolonistenweg.
Abbildung 14: Die Siedlung Tambo de Vaca im Hochland am alten Kolonistenweg.
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In den Erzählungen tauchten sie zwar immer wieder wie eine Selbstverständlichkeit auf, ohne dass sie jedoch weiter
gesellschaftlich ein- oder zugeordnet werden (was hingegen mit den KolonistInnen minutiös geschieht).
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3.3. Die Besiedlung Pozuzos durch KolonistInnen aus Rheinland, Tirol, Bayern und Preussen
in den Jahren 1859 und 1868
Den nächsten Kapiteln sollen hier einige analytische Anmerkungen zur Quellenlage und zur Veränderung der
Darstellung der Ereignisse bei der Auswanderung aus Europa und Gründung von Pozuzo vorangestellt
werden:
Über die Umstände der Rekrutierung der KolonistInnen und über die Anreise nach Pozuzo stehen wenig
offizielle historische Quellen zur Verfügung. Die Befindlichkeiten kommen jedoch in privaten Briefen zum
Ausdruck, die bei Habicher (2003) aus den Archiven in Tirol zusammengestellt sind. Es zeigt sich, dass die
zeitgenössischen Quellen viel positiver aus der Zeit der Gründung von Pozuzo berichten, und erst aus der
Distanz von über hundert Jahren die Desillusion und die harten Überlebensbedingungen hervorgehoben
werden. Haben auch unabhängige Besucher und Analysten Ende des 19. Jahrhunderts eine Besiedlung als
möglich und sinnvoll erachtet, überwiegen in späteren Quellen Einschätzungen, dass das Vaterland damals die
Menschen verraten habe. Wie wir weiter unten sehen werden, kommen heute in Tirol sogar Schuldgefühle
gegenüber den damaligen AuswandererInnen auf, die weggeschickt wurden, weil weder Staat noch Kirche sich
um sie kümmern wollten.
Durch die Archive in Tirol gelangte in den letzten dreissig Jahren der in Europa verortete Teil der
geschichtlichen Ereignisse zurück nach Pozuzo, wo das Wissen über Europa und die Umstände der
Auswanderung nicht mehr tradiert worden war. Die offizielle Geschichte blieb in Europa, während die oral
history Pozuzos mit der Einwanderung und der Auseinandersetzung mit dem neuen Umfeld ihren Anfang
nimmt. Auch während dem Besuch in Tirol galt das Interesse der PozuzinerInnen weniger der Geschichte
Tirols als vielmehr den Anknüpfungspunkten zu ihrer oral history und dem Leben in Pozuzo.
Das Wissen, das über die historischen Quellen in den Archiven Tirols zurück nach Pozuzo gelangte, wird zu
einer Art Gründungsmythos verdichtet. Diese offizielle Geschichtsschreibung ist so mächtig, dass abweichende
Erzählungen
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aus der oral history als Täuschung oder Falschinformation verdrängt werden. Johann, ein

Pozuziner der dritten Generation ist denn auch froh um die Broschüre, die den historisch belegten Ablauf der
Aus- und Einwanderung festhält, so dass nicht mehr „jeder etwas anderes erzählt“. Geschichte wurde in
Pozuzo wieder aktuell, als von aussen – und vor allem durch TouristInnen – nach ihr gefragt wurde. Die
nächsten Abschnitte zeichnen diese Geschichte nach, die sich auf Quellen in Tirol abstützt.

3.3.1. Die Auswanderungswilligen werden angeworben
Nachdem der Vertrag mit dem peruanischen Staat abgeschlossen war (siehe Kapitel 3.2.1.5), reiste der junge
Amerikareisende Freiherr von Schütz-Holzhausen 1856 durch Rheinland, Hessen und Nassau, wo er innerhalb
kurzer Zeit eine Auswanderergruppe von 300 - 400 Personen zusammenstellen konnte, jedoch keinen
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auswanderungsbereiten Geistlichen fand . Ein Freund verwies in an den Tiroler Benediktiner Pater Augustin
Scherer, der Schütz-Holzhausen auf das Elend und die Auswanderungsbereitschaft grosser Teile der
Bevölkerung Tirols aufmerksam machte. Somit entstand die Beziehung zu Tirol über die katholische Kirche.
Schütz-Holzhausen merkte sich die Tiroler für die zweite geplante Gruppe im Jahr 1858 vor. In Tirol verbreitete
sich die Nachricht schnell, so dass Schütz-Holzhausen im Dezember 1856 eine Pressemitteilung
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veröffentlichte, welche Habicher-Schwarz folgendermassen zusammenfasst :
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Unklarheit besteht etwa über die Route zwischen Santa Cruz und Pozuzo, welche die ersten gewählt haben.
Die Angaben dieses Abschnitts stammen aus Habicher-Schwarz (2001:25-36).
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Originaltext in Habicher (2003:35ff).
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„Wer etwas Vermögen besitze und die Bequemlichkeiten des Lebens gewohnt sei, sollte besser nach
Ungarn auswandern, wo man nicht mit ungewohnten Entbehrungen zu kämpfen habe. Arme Leute,
die in Ungarn wahrscheinlich auch nur als Taglöhner ihr Leben fristen würden, könnten in Peru auf
Grund der von der dortigen Regierung gemachten Zusagen jedoch besserer Voraussetzungen für die
Gründung einer neuen und selbständigen Existenz vorfinden. Der Ackerbau sei relativ einfach und
ohne Pflug zu bewerkstelligen, die Bäume bräuchten nur umgehauen und verbrannt, der Boden mit
der Haue aufgelockert zu werden. Durch den Handel und den Verkauf der landwirtschaftlichen
Produkte könne sogar Geld verdient werden. Eine gesunde, Nutzen bringende Kolonie könne jedoch
nur mit anständigen und religiösen, nicht aber mit unmoralischen und liederlichen Personen
gegründet werden“ (‚Volks- und Schützenzeitung für Tirol und Vorarlberg’ vom 24.12. 1856, zit. in
Habicher-Schwarz 2001:30).
Im Januar 1857 verbreiteten sich in Mitteldeutschland Gerüchte über misslungene Auswanderungsversuche in
Peru, so dass viele Deutsche ihre Gesuche bei Schütz zurückzogen. Nun griff Schütz-Holzhausen auf Scherer
zurück, der für ihn 150 Tiroler anwerben solle, die schon im Frühling 1857 auswandern könnten. Die Zahl
erhöhte sich bis im Februar sogar auf 184 TirolerInnen, da nur noch 120 Deutsche die Reise antreten wollten.
Scherer bürgte für die Anständigkeit der Auswanderungswilligen. Doch nicht alle schienen sich ganz frei von
äusserem Druck entschieden zu haben. Gerstäcker erwähnt die Geschichte eines Tirolers, des ‚schwarzen
Schafes’ in Pozuzo:
„He left his country for his countrys good, das heisst: die Gemeinde, in der er lebte, schoss die
Reisekosten bis zum Einschiffungshafen zusammen, um ihn loszuwerden, da er ihnen dort wohl
genug Sorge und Ärger gemacht haben mochte“ (Gerstäcker 1863:135f).
Unter den AuswandererInnen befand sich der deutsche Lehrer Christoph Johann, der in Pozuzo aber nicht
wieder „mit der nämlichen Quälerei“ (Gerstäcker 1863:154) weitermachen wollte, sowie die beiden Tiroler
Priester Josef Egg und Josef Überlinger.
Nun drängte die Zeit, denn die Schiffsreise sollte schon Ende März 1857 in Antwerpen beginnen. Während
Schütz-Holzhausen die Unterkünfte und Transportmittel für die verschiedenen Gruppen auf dem Weg nach
Amsterdam organisierte, mussten die AuswandererInnen eine Bewilligung für die Auswanderung beantragen,
Arbeitsverhältnisse und Haushalt auflösen, Abschied nehmen und die nötigen Geräte und Werkzeuge
anschaffen. Dabei wurden ihnen folgende Gegenstände empfohlen:
„Schaufeln, Hauen , Pickel, Hacken, Äxte, Handbeile, Hämmer (alle ohne Stiele), Wiegensägen,
Sagblätter, Brecheisen, Bohrer, Ketten, Draht, Nägel, Jagdwaffen, Fischangeln usw., weiters
abgenähte Wolldecken, Pölster, Leintücher, leere Strohsäcke sowie Kochgeschirr und Besteck,
Kleider, Wäsche und Stoffe, einige Scharmützel (Papiertüten) voll Sämereien von Getreidearten und
Gartengewächsen, zu guter Letzt Schul-, Lese und Gebetbücher“ (Habicher-Schwarz 2001:36).
Jeder erwachsenen Person waren höchstens 150 kg Gepäck erlaubt, Kindern unter 15 Jahren die Hälfte.
Schmieden, Zimmerleuten und Tischlern wurden zusätzlich 100 kg gewährt. Für die Reise bis Antwerpen
mussten alle Auswanderungswilligen selber aufkommen, jedoch wurde sie von Pater Scherer minutiös geplant
und in der Presse veröffentlicht (Habicher 2003:79). Er beschrieb die Anreisewege aus den verschiedenen
Regionen Tirols, die auszurichtenden Weggebühren, Geldwechselstationen, Abfahrtszeiten und Fahrpreise der
Züge und legte die Treffpunkte in Herbergen fest.
Bis zur Abreise lieferten sich die ‚Kundigen’ der Zeit über die Medien Zeitung und Pamphlet immer wieder
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Auseinandersetzungen über den Sinn und das Risiko der Auswanderung an den Pozuzo-Fluss . Veröffentlicht
wurden Briefe, Stellungnahmen und eigene Meinungen der Verleger, die sich entlang von sozialem Kontext
(Klassenverständnis), Religionszugehörigkeit (katholische ‚Tiroler Volks- und Schützenzeitung’, ‚Bote für Tirol
und Vorarlberg’ versus protestantische Augsburger ‚Allgemeine Zeitung’) und politischem Kontext
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Siehe dazu die Zitatensammlung in Habicher (2003).
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unterschiedlich positionierten. Geographen, Botaniker und Agronomen schalteten sich ein und gaben ihre
Einschätzungen zu den Möglichkeiten von landwirtschaftlicher Produktion und Marktfähigkeit für die Gegend
um Pozuzo, Politiker bezweifelten die Zuverlässigkeit und Bereitschaft der peruanischen Regierung und die
katholische Kirche vertrat ihre Interessen in der Verbreitung des Glaubens in eine noch nicht (oder besser:
nicht mehr) christianisierte Region und in der (angesichts ihres Reichtums etwas scheinheiligen) Sorge um die
arme Bevölkerung. Inwiefern die Meinungsträger der Zeit tatsächlich Einfluss auf die Entscheidung der
Individuen hatten, kann nachträglich kaum ermittelt werden. Gerstäcker stellt 1862 bei seinem Besuch der
Kolonie am Pozuzo in seiner saloppen Art ernüchtert fest:
„Es ist bekannt, wie viel damals in Deutschland, besonders gegen diese Auswanderung der Tyroler
nach Peru, geschrieben wurde, wie man Gründe und Thatsachen hervorhob, ihnen von einem
solchen Schritt abzurathen. Die Allgemeine Zeitung und andere Blätter brachten diese Artikel; ich
selber hatte mit daran gearbeitet, und wir Alle hielten jene Tyroler, als sie trotzdem gingen, für ein
entsetzlich obstinates Volk, das eben auf keine Vernunftgründe hören wollte, und mit Palmen und
Affen im Kopfe der alten Heimath ruhig den Rücken kehrte – und wie unschuldig waren diese Leute.
Die Entdeckung hatte auch für mich etwas Demüthigendes, aber die Thatsache kam klar zu Tage,
dass kein einziger der ausgewanderten Tyroler und selbst der Rheinländer, auch nur ein Wort von
unseren Ermahnungen und Warnungen gelesen hatte“ (Gerstäcker 1863:100).
Doch via Mund-zu-Mund-Kommunikation werden viele Gerüchte, Halbwahrheiten und Argumentationen kursiert
haben. Bis zum letzten Tag, bis zur Einschiffung änderte die TeilnehmerInnenliste, zogen sich Mitglieder der
Reisegruppe zurück oder ‚verschwanden’. Eine definite Namensliste der AuswandererInnen, die auch
tatsächlich an Bord der ‚Norton’ gingen, existierte wahrscheinlich gar nie. Das Hin und Her musste auch die
Verantwortlichen zermürbt haben.

3.3.2. Die lange Reise an den Oberen Pozuzo
Am 16. März 1857 versammelte sich ein Grossteil der Tiroler AuswandererInnen in Silz. Am frühen Morgen
hielt Kaplan Joseph Egg einen Gottesdienst in der eindrücklichen Kirche von Silz, die erst zehn Jahre zuvor
unter anderem mit Hilfe einiger Auswanderer fertig gestellt worden war:
„Und wenn wir uns nimmer sehen sollten auf dieser Welt, so lasst euch das Herz nicht schwer
werden. Nicht ihr, Tirol sollte weinen, dass es seine Söhne und Töchter nicht ernähren kann und sie
ziehen lassen muss. Ihr aber hebet das Herz empor, und wer mutig ist und hoffet, der bauet sich
wieder eine neue Heimat!“ (Kaplan Joseph Egg, Eintrag im Kirchenrodel der Kirche Silz, 16. März
1857).
Mutig und hoffnungsfroh erscheinen die AuswandererInnen auch in den Zeitungsberichten: „Sämtliche
Ankömmlinge [in Augsburg] waren gut gekleidet, voll Mut und Vertrauen, das durch keine Bedenken
geschwächt werden konnte“ (‚Bote für Tirol und Vorarlberg’ von 23.3.1857, zit. in Habicher 2003:95).
„Eigentlich kein Trauriger ist darunter, alle zogen mit den besten Hoffnungen hin“ (‚Tiroler Volks- und
Schützenzeitung’ vom 23.3.1857, zit. in Habicher 2003:95)
Scherer bat die AuswandererInnen, ihre „besten Kleider zu tragen, denn die Augen aller werden auf sie
gerichtet sein, und es gibt Leute genug, welche den inwendigen Menschen nur nach dem Auswendigen
beurteilen. Es wird also nicht schaden, wenn die Feinde dieser Auswanderung beim Anblicke einer gut
gekleideten Truppe einigen Respekt davon bekommen“ (Pater Scherer, ‚Tiroler Volks- und Schützenzeitung’
vom 6. März 1857, zit. in Habicher 2003:81). Am 20. März mussten sich alle Tiroler AuswandererInnen in
Augsburg für die gemeinsame Weiterreise versammeln, am 23. März nachmittags sollte die Gruppe in
Antwerpen eintreffen. 32 Rheinpreussen verpassten die Abreise beinahe, weil sie wegen mangelhaften
Dokumenten in Köln zurückgehalten wurden.
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Am 27. März übernachten die AuswandererInnen erstmals an Bord der ‚Norton’, einem umgerüsteten GuanoFrachter mit 28 Mann Besatzung. Rechnete Pfarrer Egg in seinem Brief an Pater Scherer mit 15 bis 16 Paaren,
die zum Zwecke der Eheschliessung auswandern wollten, sind es einen Tag später tatsächlich 23 Paare, die
sich von ihm trauen liessen! Darunter auch einige rasch Entschlossene, wie Gertrude Görres aus Briedel
(Mosel) mit Johann Kapeller aus Zams, die sich erst in Antwerpen kennen gelernt haben und sich vom Dialekt
her kaum verstanden. Dies verdeutlicht noch einmal eindrücklich die Aufbruchsstimmung, die bei der Abreise
geherrscht hat. In Pozuzo würde eine funktionierende Lebensgemeinschaft sehr wichtig sein, weshalb also
nicht schon Fakten schaffen?
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Am 30. März 1857 verliessen schliesslich 304 AuswandererInnen, darunter über 180 TirolerInnen , an Bord
der ‚Norton’ den Hafen von Antwerpen, umsegelten am 21. Juni das Kap Horn und erreichten einen Monat
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später die Insel San Lorenzo gegenüber dem Hafen von Callao, Lima . Unterwegs hatten die Menschen unter
anderem mit drei heftigen Stürmen, Seekrankheit, engen Platzverhältnissen und Ungeziefer zu kämpfen. Fünf
Kinder und zwei Erwachsene starben, drei Kinder kamen zur Welt. Nur Pater Josef Egg wurde von der
Quarantäne ausgenommen und gelangte nach Lima, wo ihn der Erzbischof offiziell zum Pfarrer der neuen
Kolonie ernannte.
Für Schütz-Holzhausen, der mit einem Dampfer schon früher eingetroffen war und feststellen musste, dass der
Präfekt von Cerro de Pasco das für den Wegbau vorgesehene Geld für Gehälter und Waffenkäufe verwendet
hatte, begann ein taktisches Manöver: einerseits musste er die EinwandererInnen nach Pozuzo bringen, was
bedingte, dass sie nichts von den Schwierigkeiten erfuhren, er sie somit an den grossen Städten vorbei führen
musste, andererseits musste er versuchen, die peruanische Regierung zur Erfüllung des Vertrages anzuhalten.
Beides gelang nicht. Die EinwandererInnen nahmen den dreiwöchigen, beschwerlichen Weg von Huacho an
der Küste über die Kordillere nach Cerro de Pasco unter die Füsse, begleitet von Maultieren und einem Teil
ihrer Habe. Schwere Gegenstände mussten zurück gelassen werden. In Cerro wurde offensichtlich, dass der
Weg nicht gebaut war und sich die Ankunft in Pozuzo für unbestimmte Zeit verzögern würde. Zahlreiche
EinwandererInnen, darunter auch Pater Überlinger, setzten sich von der Gruppe ab, blieben als Handwerker
oder Hausangestellte in Cerro de Pasco oder kehrten an die Küste und nach Lima zurück. Schütz-Holzhausen
war gezwungen, mit der Gruppe weiter zu ziehen, so lange noch nicht alle der Mut verlassen hatte. Er schlug
als vorläufige Siedlung Pampa Hermosa (heute Santa Cruz) vor, das klimatisch günstiger auf 1’800 m.ü.M.
läge als das Hochland. In Acobamba, etwa 100 km von Pozuzo und 60 km von Pampa Hermosa entfernt,
endete der Weg für die Tragtiere. Die Auswanderergruppe baute notdürftige Behausungen auf, um die
Regenzeit abzuwarten. Politische Ränkespiele in Cerro de Pasco und Lima und der Vertrauensverlust unter
den EinwandererInnen führten dazu, dass Schütz-Holzhausen seiner Funktion als Generaldirektor der Kolonie
enthoben wurde (Habicher-Schwarz 2001:58, Schmid-Tannwald 1957:204f). Fortan leitete Pfarrer Egg mit zwei
Bürgermeistern (je einer als Vertreter der ‚Tiroler’ und ‚Rheinländer’) die Geschicke der EinwandererInnen.
Doch immer mehr gaben auf, so dass die Gruppe im Mai 1858 noch 112 Personen zählte und vor allem aus
kinderreichen Familien bestand, die sich nur schwer selbständig machen konnten. So standen nur wenige
Männer für den Wegbau zwischen Acobamba und Santa Cruz zur Verfügung, die gelegentlich von indios
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unterstützt wurden, welche ihren patrones unentgeltiche mita -Dienste leisten mussten (Schöpf 1892:10). Die
als ‚arbeitsscheu’ und ‚unzuverlässig’ wahrgenommenen, zwangsverpflichteten Helfer, welche durch den
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Angaben aus einem Brief vom 30. März 1857 von von Schütz-Holzhausen an Pater Scherer (zit. in Habicher 2003:100).
Die Angaben zur Reise fehlen in den zeitgenössischen Quellen. Ich beziehe mich deshalb in diesem Abschnitt auf
Habicher-Schwarz (2001:46-63).
91
Mita ist eine Arbeitsleistung, die der patrón von seinen Untertanen unentgeltlich einfordern kann.
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Arbeitsdienst nur verlieren konnten, prägten das Bild, das sich die EinwandererInnen fortan von der
Bevölkerung der Sierra machte (Schmid-Tannwald 1957:211).
Die erste Regenzeit markierte den Tiefpunkt in der physischen und psychischen Verfassung der
EinwandererInnen: oft trafen über lange Zeit keine Nahrungsmittel von Cerro de Pasco ein, die Gruppe war
aufgeteilt auf die beiden provisorischen Siedlungen Acobamba und Santa Cruz, die Arbeit hart und eine
Ankunft in Pozuzo noch nicht absehbar. Zudem hatten die schlechten Nachrichten die Heimat erreicht, und mit
der Verstärkung durch die zweite geplante Siedlergruppe, zum Teil aus Verwandten bestehend, war im neuen
Jahr sicher nicht zu rechnen.
Im April 1858 wurden mit dem Präfekten neue Vereinbarungen für die Unterstützung der KolonistInnen
getroffen: sie wurden für den Wegbau finanziell entschädigt und schuldenfrei. Am Pozuzo sollten zudem
Indigene Saatgut züchten und den ankommenden SiedlerInnen zur Verfügung stellen. Alle Familien
installierten sich nun in Santa Cruz und die Männer besichtigten im Mai 1858 zum ersten Mal ihre neue Heimat
am Oberen Pozuzo, von wo sie begeistert und ermutigt zurückkehrten.

3.3.3. Die Gründung von Pozuzo
Pfarrer Egg organisierte im Mai 1858 die Aufteilung des unübersichtlichen, da stark bewaldeten Landes am
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linken Ufer des Río Huancabamba . Dafür wies er den RheinländerInnen das Gebiet oberhalb des Río Limite
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(Grenzbachs) zu, den TirolerInnen dasjenige unterhalb . Die beiden Bürgermeister – für Rheinland der Lehrer
Christoph Johann, für Tirol Josef Gstir – teilten das Land im rechten Winkel zum Fluss in Parzellen auf, welche
durch kleine Flüsse abgegrenzt waren und den ganzen Abhang hinauf reichten. Somit entstanden Einzelhöfe
wie im Tirol üblich. Pfarrer Egg beschloss, die Kirche und das Pfarrhaus im Ortsteil Tirol zu errichten, wodurch
ein – eher symbolisches – Zentrum entstand.
Die Männer begannen mit dem Roden des Waldes und bepflanzten erste Felder mit dem Saatgut, das die
Einheimischen wie vereinbart gezogen hatten. Nur am Wochenende kehrten sie zu ihren Familien in Santa
Cruz zurück. Dadurch verzögerte sich der Wegbau und auch die zweite Regenzeit verbrachten die Familien in
Santa Cruz. Der Regen brachte neue Schwierigkeiten: der Weg wurde monatelang unterbrochen und eine
Schlammlawine verschüttete den unteren Teil von Santa Cruz, wobei zwei Erwachsene und vier Kinder ums
Leben kamen.
Im Juni 1859 siedelten die Familien endgültig in die Hütten auf ihren Feldern in den Siedlungen Rheinland und
Tirol über. Pfarrer Egg meldete nun 112 KolonistInnen, aufgeteilt auf 43 Höfe (davon fünf von Ledigen)
(Habicher-Schwarz 2001:67, Anhang 6), da auch einige in Cerro de Pasco abgesprungene EinwandererInnen
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wieder zur Gruppe gestossen waren . Aus Lima spendete der reiche Hamburger Kaufmann Johann Renner für
jeden Hof je eine Kuh, ein Schwein und eine Ziege.
Am 29. Juli 1859 feierten die EinwandererInnen die offizielle Gründung von Pozuzo, das aus den Ortsteilen
Rheinland (später Prusia und Delfín) und Tirol (später La Colonia oder Centro) besteht. Die Aufteilung nach
Herkunftsland war anscheinend anfangs nötig, verlor aber mit der Zeit an Bedeutung. Gerstäcker stellt bereits
1863 fest:
„Rheinländer und Tyroler hatten sich hier auch – nicht mehr in so gezwungen enger Berührung mit
einander, wie an Bord des Schiffes – näher und besser kennen lernen, und vertrugen sich jetzt
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Die Angaben dieses Abschnitts stammen aus Habicher-Schwarz (2001:63-77).
Wobei es anscheinend schon von Anfang an Ausnahmen gab (Eggers 2001: Anhang S.81).
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Von den 304 ausgewanderten Personen starben mindestens 35 und etwa 15 Kinder wurden geboren. Etwa 120
verliessen die Gruppe (Habicher-Schwarz 2001:72). Einige Einheimische schlossen sich den KolonistInnen in Pozuzo an
(Habicher-Schwarz 2001:74). Mindestens 125 EinwandererInnen sind in Pozuzo und Santa Cruz verstorben (Anhang 6).
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prächtig mit einander. Gab es deshalb eine Zänkerei, so war es nur unter den eigenen Nationalitäten,
95
nie gegen einander“ (1863:143) .
Die KolonistInnen waren über die Fruchtbarkeit des Bodens erstaunt und erfreut: Bananen und Yucca standen
das ganze Jahr über zur Verfügung, Mais konnte schon nach vier Monaten geerntet werden, für Bohnen waren
fünf, für Erdnüsse zwei Ernten pro Jahr möglich (Schmid-Tannwald 1957:222f). Nach drei Jahren lag der
Wohlstand in Bezug auf Land und Ertrag für die EinwandererInnen über dem, was sie in ihrer Heimat je hätten
erreichen können (Gerstäcker 1863:131, Habicher-Schwarz 2001:94), zudem waren sie unabhängige
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LandbesitzerInnen und schuldenfrei .

3.3.4. Neue und alte Lebensformen
Damit die Kolonie florieren konnte hatten die Familien physisch und kulturell bedeutende Anpassungsprozesse
gemeistert: Weizen, der in den Tropen nicht gedeiht, wurde durch Bergreis und Mais ersetzt, Eiweisse vor
allem in Form von Hülsenfrüchten und Hühnerfleisch konsumiert, anstelle vieler Gemüsearten traten Früchte
und statt Hefe wurden angegorene Bananen verwendet. Die manchmal stechende Hitze und die Regenzeit
waren weniger schlimm als die harten Winter in Europa, Lungenentzündung und Grippe gab es nicht (Pfarrer
Egg 1867, zit. in Schmid-Tannwald 1957:232). Doch traten neue Krankheiten auf: ab und zu einzelne Fälle von
Malaria, Gelbfieber in zwei Epidemien 1924 und 1934 mit 20, respektive 15 Toten (Schmid-Tannwald
1957:144f) verbreiteten Unsicherheit. In den ersten drei Jahren traten mehr Krankheiten auf als später. Pfarrer
Egg erwähnt Schwellungen der Bauchgegend und Beine, Kröpfe und Würmer (Schmid-Tannwald 1957:232).
Häufiger waren aber schwere Unfälle im Zusammenhang mit Wegbau und Rodungen oder der Tod im
97

Kindbett . In der offiziellen und umfassenden Bestandesaufnahme zur Selva Central lobt Tamamyo 1904 die
physische Verfassung der Kolonisten, ist ihre ‚Reproduktionsrate’ doch höher als diejenige in den europäischen
Herkunftsländern, beklagt aber, dass das Klima die Individuen qualitativ degradiert habe (1904:108). Auch
Schmid-Tannwald vergleicht die KolonistInnen hundert Jahre nach der Einwanderung mit den Europäern und
stellt in für die Zeit typischer Weise Unterschiede fest, die er auf klimatische Anpassungen zurückführt:
„Man sieht es zwar den Menschen an, dass sie seit Generationen in den heissen Zonen leben, doch
98
es sind noch rein dinarische Typen , denen man begegnet, wenn auch ihre Gesichtsfarbe und die
Frische verloren gegangen sind. Sie sind wächsern und blutarm geworden und haben sich durch
noch schlankeren Wuchs der Hitze angepasst. Dadurch wurde die Oberfläche ihrer Haut im
Verhältnis zum Körpergewicht vergrössert“ (Schmid-Tannwald 1957:144).
Falls diese Begründungen stimmen sollten, hätte man in den darauf folgenden fünfzig Jahren eine merkliche
klimatische Abkühlung beobachten müssen...
Trotzdem war und ist die Hitze eine wichtige Komponente, zumal die PozuzinerInnen damals wie heute über
die oft drückend heisse Mittagszeit nur kurz eine Essenspause, nicht aber eine eigentliche siesta einschalteten.
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Habicher-Schwarz analysiert die weitere Entwicklung des Verhältnisses zwischen den Menschen verschiedener
nationaler Identität folgendermassen: „Die während der langen Reise ausgebrochenen Rivalitäten rückten in den
Hintergrund, blieben auf Grund der unterschiedlichen europäischen Herkunft in gewisser Weise jedoch bestehen,
wenngleich sich Sitten und Dialekt im Lauf der Zeit auf die tirolische Art konzentrierten“ (Habicher-Schwarz 2001:74).
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Tatsächlich erliess der peruanische Staat den KolonistInnen den Preis für das Land quasi als Gegenleistung für den
Wegbau.
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Pfarrer Egg in einem Brief vom 24.1.1867 (zit. in Schmid-Tannwald 1957:232): „Der Gesundheitszustand der Kolonie lässt
nichts zu wünschen übrig. Ausgenommen eine junge Frau, welche im Kindbett am Blutsturz starb, ist seit dem 30.
November 1864 niemand gestorben, ausser fünf Neugeborenen, was aber im Verhältnis zu den achtzehn Geburten, welche
in diesen zwei Jahren vorkamen, gewiss wenig ist“.
98
Meyers Taschenlexikon 1987: „dinarische Rasse, in den Gebirgen M- und S- Europas, in den östl. Alpen, Karpatenbogen
und in der W-Ukraine verbreitete Menschenrasse. Charakterist. Merkmale sind schlanker, hagerer, hoher Körperwuchs,
braune Augen und Haare, Hoch- und Kurzköpfigkeit, abgeflachtes Hinterhaupt, Adler- oder Hakennase, mittelhelle Haut“.
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Die Häuser, welche die ersten Hütten ersetzten, wurden auf vier Pfeilern etwa zwei Meter über dem Boden
errichtet, wo die Nässe nicht so spürbar war und stets ein leichter Luftzug Erfrischung brachte.
Anstelle des Ackerbaus und der Heuwirtschaft trat der Brandrodungsfeldbau (shifting cultivation) auf Parzellen
im Wald, so genannten rozos. Dazu wurden vor Einsetzen der Regenzeit Bäume und Sträucher auf
Schulterhöhe gefällt und nach dem Austrocknen nach ungefähr zwei Wochen abgebrannt. Dadurch entstand
einerseits Asche, die den Boden für die Feldfrüchte düngte, andererseits trockenes Bau- und Brennholz aus
den nur oberflächlich angesengten dickeren Baumstämmen. Das rozo wurde im ersten Anbauzyklus mit Mais
und Bohnen bepflanzt, gefolgt im zweiten von Yucca und Bananen, wobei nicht mehr gejätet wurde und sich
schon wieder Sträucher, später Bäume ansiedelten. Jährlich vor der Regenzeit musste ein neues rozo
gebrannt werden, das im Idealfall vorher zehn, mindestens aber fünf Jahre brach gelegen hatte. Für die Kühe
waren lediglich Unterstände nötig, wo sie sicherer vor wilden Tieren waren. Futter für die Stallfütterung war im
Wald übers ganze Jahr leicht zu finden – meist eine Arbeit für die Kinder – so dass man auf Weiden verzichten
konnte. Doch die Tierzucht blieb lange Zeit dem Ackerbau untergeordnet. Um 1900 schätzt Tamayo den
Bestand an Rindern im gesamten Siedlungsgebiet auf rund 200, Schweine sind es noch weniger, die Viehzucht
bezeichnet er als „atrasadísima“ (sehr rückständig, 1904:111). Das lebenswichtige Salz für den täglichen
Gebrauch und die Konservierung von Lebensmitteln konnte bei Chancarizo aus den salzhaltigen Quellen am
Ufer des Río Santa Cruz durch Evaporation gewonnen werden. Einige Familien machten aus der
Salzgewinnung ein Geschäft und versuchten, den allgemeinen Zugang zu den Quellen zu kontrollieren, was
ihnen aber nicht definitiv gelang. Bei ihnen konnte Salz gekauft werden, doch war es auch möglich, für einige
Tage selber zu den Salzquellen zu ziehen und das Salz für sich selber und allenfalls für die Nachbarn zu
gewinnen (ausführliche Darstellung bei Tamayo 1904:97ff).
Jede Familie wohnte auf ihrem Hof, oft mehrere Kilometer von den Nachbarn entfernt. Diese
Einzelhofsiedlungen sind typisch für die nördlichen Alpenrandgebiete. Sie ermöglichen den Bauernfamilien
grössere Unabhängigkeit und sind für Innovationen förderlich (Bätzing 1991:36). Sonntags nach der Messe
trafen sich die Frauen und Männer in Gruppen und tauschten Erfahrungen aus, sonst blieben die Familien
isoliert und bildeten mit engen Verwandten soziale Netze. Ausser den grossen Gemeinschaftswerken wie
Kirch- und Wegbau gab es kaum Formen der gegenseitigen Unterstützung. Wenn eine Familie für ein
grösseres Projekt Hilfe benötigte, heuerte sie peones aus den Siedlungen im Hochland oberhalb Pozuzos an.
Nachbarn wurden nicht von ihrer eigenen Arbeit abgehalten. Diese Form der stetigen Arbeit beeindruckte die
einen der peones, schreckte andere aber ab. Wer längere Zeit bei PozuzinerInnen ausgeharrt hatte, erlangte
den Ruf eines guten Arbeiters und konnte aufgrund dieser Referenz in Huánuco oder Cerro de Pasco eine
bessere Anstellung finden. Viele Familien nahmen schon Kinder aus dem angrenzenden Hochland als peones
auf, die meistens weitgehend in die Familie integriert wurden, was in Pozuzo bedeutete, dass sie mit der
Familie am Tisch assen und Deutsch sprachen.
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Formen der reziproken Gemeinschaftsarbeit wie in der Sierra üblich (ayni, rantín, minka ), wurden in Pozuzo
jedoch nicht übernommen. Auch die Organisation in Kooperativen lag den PozuzinerInnen fern, bis die Idee
von Tirol aus eingebracht wurde.
Durch die neuen Wirtschafts- und Lebensformen gelangten viele spanische Ausdrücke in den tirolischen
Dialekt, während alte Wörter weiter verwendet wurden und werden, welche den ursprünglichen Sinn verloren
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Ayni: Austausch von gegenseitiger Arbeitsleistung unter Verwandten und Nachbarn; rantín: Austausch von
(gleichwertiger) Arbeit; minka: Gemeinschaftsarbeit für grosse Projekte, muss mit reichlich Verpflegung und Geschenken
abgegolten werden.

94

haben. Beispiele dafür sind die Heugabel und das Leintuch: die PozuzinerInnen wissen nicht mehr, was Heu
und Leinen für eine Bedeutung haben.

3.3.5. Die zweite Kolonistengruppe 1868
Die KolonistInnen standen mit Briefen während der ganzen Zeit bis zur Ansiedlung im Kontakt mit der Heimat,
so dass man in Europa über ihre Schwierigkeiten informiert war. Viele schreckten vor einer Auswanderung
zurück. Zudem war Schütz-Holzhausen aus dem Vertrag entlassen, was die Sistierung weiterer
Auswandererprojekte bedeutete. Mit Verstärkung durch neue SiedlerInnen konnten die PozuzinerInnen also
vorerst nicht rechnen. Doch wollte man sich in Pozuzo nicht damit abfinden. Der Fortbestand der Kolonie war
gefährdet, es fehlten EhepartnerInnen und Männer, welche die Wege nach Huánuco und Acobamba
unterhalten konnten. In Pozuzo waren zwischen Juli 1859 und Dezember 1863 23 KolonistInnen gestorben,
davon neun Kinder
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. Es gab viele Verwitwete. Laut Habicher-Schwarz (2001:78) wurden ‚reinrassige’

Eheschliessungen angestrebt. In einem Schreiben an Präsident Castilla baten 30 Pozuziner 1864 um die
Ansiedlung von 1'000 weiteren KolonistInnen und empfahlen Schütz-Holzhausen als erneuten Vertragspartner.
Abendroth (1870:41), der selber 14 Monate in Pozuzo lebte, deutet auf die „Irrthümer“ hin, die über die
Situation

am

Pozuzo

in Europa

verbreitet

wurden, und die

Verhältnisse schönten (Höhenlage,

Verkehrsanbindung, Distanzen). Die Menschen wurden schlecht vorbereitet und hatten unrealistische
Vorstellungen. Dies führte zu Enttäuschungen. Auch wurde die zweite Auswanderergruppe weniger sorgfältig
ausgewählt (Habicher-Schwarz 2001:81, Schmid-Tannwald 1957:245f). Einige Gemeinden profitierten von der
Möglichkeit, ihre Randständigen nach Amerika exportieren zu können
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. Von den 321 AuswandererInnen,

welche im März 1868 Antwerpen verliessen, gelangten nur etwa 260 bis nach Pozuzo, rund 60 verliessen die
Kolonie aber wieder (Abendroth 1870:46). Mindestens 90 lebten in der Kolonie und sind dort verstorben (siehe
Anhang 6). Im Vergleich zur ersten Gruppe erkrankten und starben mehr Personen, viele machten sich
unterwegs selbständig. Obschon die PozuzinerInnen im Jahr zuvor Vorräte für die erwarteten 500 neuen
KolonistInnen angelegt hatten, wurden die Neuankömmlinge weiterhin vom peruanischen Staat mit
Lebensmitteln und Werkzeugen unterstützt. Viele zeigten deshalb wenig Interesse, wie vorgesehen am zwei
Tagesmärsche entfernten Río Mairo Land zu suchen und zu bebauen und siedelten sich lieber angrenzend an
die schon bestehenden Höfe an. Andere begannen erst gar nicht mit dem Feldbau, tauschten die staatlichen
Lebensmittel gegen Alkohol ein und sorgten so für beträchtliche Spannungen in der Gemeinde (Abendroth
1870:42ff). Es erwies sich aber ebenfalls, dass der „alte Colonistenstamm, […] dessen Mark durch die
Drangperiode 1865 – 68 noch lange nicht vertrocknet war, von Neuem eine erfolgreiche Thätigkeit entfalten
konnte“ (Abendroth 1870:43), da die Regierung für die Lebensmittel der neuen Gruppe bezahlte und die
Schnapsbrennerei in den 17 (!) Schnapsbrennereien Pozuzos florierte. Aus politischer Sicht entstanden wegen
den Zuständigkeiten für die Verteilung von neuem Siedlungsland grosse Spannungen mit den peruanischen
Behörden (Abendroth 1870:47f). Pfarrer Egg beschreibt die belastende Situation in einem Brief:
„Mancher von den neuen Ansiedlern, der Land bebaute, das ihn nach wenigen Monaten ernährte,
konnte die ihm gelieferten Lebensmittel verkaufen, während andere doch wenigstens einen Teil der
Lebensmittel gegen Rum eintauschten. Es kam soweit, dass einige nicht nur ihre Kleider, sondern
auch die von der Regierung geschenkten Werkzeuge vertranken. Es war ein Glück für Pozuzo, als
die Lieferung von Lebensmitteln endlich aufhörte und die meisten Faulenzer die Kolonie verliessen,
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Dies der negative bias aus heutiger Sicht. Abendroth hebt dagegen hervor, dass zwischen Oktober 1863 und Juli 1870,
als er Pozuzo wieder verliess, „kein Sterbefall unter den Erwachsenen der ersten Immigration ereignet [hat]“ (Abendroth
1870:11).
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Gerstäcker (1863:135f). Vergleiche ebenfalls die Situation in der Schweiz, z.B. im geschichtlichen Roman ‚Ibicaba’ von
Hasler (1988).
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um ihr Bummelleben in den Städten fortsetzen zu können, wo schon früher die schlimmsten
Elemente sich festgesetzt hatten“ (Pfarrer Josef Egg, zit. in Schmid-Tannwald 1957:245f).
Viele KolonistInnen der zweiten Gruppe schienen nach der Sistierung der Unterstützungszahlungen im Juli
1870 das Tal verlassen zu haben, ohne dass der Vertrag erfüllt und ihnen die Ansiedlung am Mairo ermöglicht
wurde. Einerseits war das Klima am Mairo ungesund (Malaria, Gelbfieber), andererseits klagt Pfarrer Egg in
einem Bericht 1878 aus Pozuzo über Ränkespiele, die eine Ansiedlung verhinderten:
„Es würde der Regierung sehr wenig Kosten, den Weg von hier nach Mairo in guten Stand zu setzen,
und dort am schiffbaren Fluss eine Colonie anzulegen; dann könnten die Schiffe, welche den Ucayali
befahren, auch bis nach Mairo kommen und unsere Erzeugnisse auf den Markt nach Europa bringen.
[…] Die Besiedlung des Mairo wurde aber schon seit zehn Jahren immer von den bei der Regierung
einflussreichen Bewohnern von Tarma hintertrieben, welche für die nahe liegende montaña von
Chanchamayo arbeiteten, wo sie bedeutende Haciendas besitzen. […] Aber Huánuco und besonders
die deutsche Colonie des Pozuzo hat zu wenig Protection bei der Regierung“ (Egg 1878:26f).
Dadurch wurden zahlreiche KolonistInnen der zweiten Gruppe „in drückende Noth versetzt“ (Abendroth
1870:49). Zurück blieben etwa 150 Personen (Schmid-Tannwald 1957:247), welche sich auf der
gegenüberliegenden, rechten Seite vom Río Huancabamba und talaufwärts in Chorobamba und später
Oxapampa ansiedelten und rasch integrierten.
Die Ernüchterung der PozuzinerInnen muss gross gewesen sein, zudem bald klar wurde, dass keine weiteren
Einwanderergruppen

mehr

geplant

waren.

Auswanderungswillige

bevorzugten

Nordamerika,

wo

Industriearbeiter gefragt waren, und auch in Europa entspannte sich die Situation allmählich. Die Analyse der
Situation fällt denn auch bei den zeitgenössischen Quellen zwiespältig aus. Abendroth, der sich am längsten
vor Ort aufgehalten hat, sieht das „Entwicklungsprojekt Colonisation“ als gefährdet, da die nötigen
Möglichkeiten zu Wachstum, Verwirklichung und Vervollkommnung fehlen und die „Metamorphose der
Gesellschaft“ nicht gelingen kann (1870:39,49). Ohne eigenes Startkapital, „möge der Europa-Müde, den es
nach Perú zieht, warten oder sich doch wenigstens davon versichern, dass er von Scotland nicht nach dem
Chanchamayo, vor welchem Platze entschieden zu warnen ist, gebracht und wieder Willen zum Eisenbahnbau
gepresst werde“ (Abendroth 1870:49). Obschon in Abendroths Fazit deutlich die Misserfolge der früheren
Ansiedlungsprojekte wieder aufscheinen, glaubt er an die erfolgreiche Besiedlung der Region. Gerstäcker, der
Pozuzo bereits 1862 besuchte, zeigte sich erstaunt über die ungeeigneten topographischen Verhältnisse der
Kolonie (1863:91).
Heute wird die Phase der Auswanderung und Gründung der Kolonie am Pozuzo in den meisten Dokumenten
weitaus negativer wahrgenommen. Die weitere Entwicklung der Kolonie Pozuzo steht so im Schatten der
ersten, dramatischen Ereignisse. Dabei wird der Blick zurück nach Europa bald einmal durch den Blick
vorwärts in eine Zukunft als vollständig integrierte peruanische Bürger abgelöst.

3.3.6. Kolonisation als Lebens(er-)haltung im 19. und 20. Jahrhundert
Am Anfang dieses Kapitels sollen einige Angaben zur Bevölkerungsentwicklung anhand von in der Literatur
erwähnten Statistiken präsentiert werden. Egg verzeichnet für das Jahr 1859 112 KolonistInnen (zit. in
Habicher-Schwarz 2001:67), Schmid-Tannwald (1957:216) erwähnt ohne Quellenangabe 170 KolonistInnen,
die sich 1859 schliesslich in Pozuzo ansiedelten. Indigene und ImmigrantInnen aus der Sierra werden
zahlenmässig nicht aufgeführt, bei Habicher-Schwarz (2001:74) aber kurz erwähnt. Nach dem Aufbau der
ersten Infrastruktur sind einige EinwandererInnen, welche in Acobamba oder Cerro de Pasco zurück geblieben
waren, wieder zur Gruppe gestossen und aufgenommen worden. Einige Familien verliessen weiterhin vorüber96

gehend Pozuzo. Aus der zweiten Kolonistengruppe kamen rund 180 Personen nach Pozuzo
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, wovon sich

etwa 150 ansiedelten (Schmid-Tannwald 1957:247), so dass Pozuzo nun eine Bevölkerung von ungefähr 300
KolonistInnen (ohne Indigene) zählte. Für das Jahr 1892 zitiert Schmid-Tannwald (1957:256) den amtlichen
Bericht einer vom Präfekten von Huánuco entsandten Kommission. Demnach lebten damals 85 deutsche
Familien mit 488 Personen und 13 ‚indianische’ Familien mit 60 Personen in insgesamt 101 Ansiedlungen, was
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quasi einer Verdoppelung innerhalb von 23 Jahren entspricht

.

Von einem bedeutenden Bevölkerungswachstum zeugen auch die Zahlen aus den Kirchenbüchern, welche
von Schmid-Tannwald (1957:152) aufgeführt werden: In den hundert Jahren zwischen 1859 und 1958 wurden
639 Eheschliessungen registriert, davon zwei Drittel unter ‚Deutschstämmigen’. 1958 zählt der Pfarrer Johann
Pezzei in den 226 Häusern von Pozuzo 1'465 EinwohnerInnen, wovon 497 deutsch sprechen, 159 deutsch
lesen und 55 deutsch schreiben konnten (Stöger 1999:115). Den 3’119 Geburten der ersten 100 Jahre stehen
1’332 Todesfälle gegenüber, was theoretisch ein Bevölkerungswachstum von mindestens 1’900 bedeuten
würde. Die ‚überzähligen’ gut 400 in Pozuzo Geborenen waren anscheinend in einen anderen Distrikt
abgewandert. Fazit: Dank kinderreichen Familien und Mischehen mit Indigenen und serranos wuchs die
Bevölkerung auch ohne neue staatliche Ansiedlungsprojekte an.
Das Land am Río Huancabamba und Santa Cruz war bald einmal erschlossen und genutzt. Im Jahr 1904 listet
Tamayo 101 Grundstücke, ihre Grösse und ihre BesitzerInnen auf. Neben den beiden über 100 Hektaren
grossen Gütern von Kitz in La Victoria und Randolf in Palmira verfügten die meisten Familien über 10 bis 30
Hektaren Land (Tamayo 1904:91ff). Drei in Pozuzo geborene Generationen suchten sich in der Umgebung von
Tirol und Prusia Siedlungsland, bauten Wege und erschlossen somit das Gebiet im Osten über Mairo bis
Puerto Bermudez und Iscozacin und im Süden bis nach Villa Rica und Oxapampa, wobei sie auch bei der
Gründung der Ortschaften eine wichtige Rolle spielten
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. Die Ausdehnung in Richtung Norden über Santa

Rosa hinaus auf die Ebene von Codo de Pozuzo erfolgte ab 1967 und ist noch nicht abgeschlossen.
Die Pozucinos verstanden sich weiterhin als KolonistInnen, die sich ihr eigenes Land suchten und sich als
Landwirte selbständig machten. Dabei etablierte sich bald zusätzlich zur Subsistenzwirtschaft der Anbau von
Produkten für den Markt in Huánuco und Lima. Für den Export einigermassen lukrative Produkte waren der
qualitativ hoch stehende Kaffee, die berühmten purros (Zigarren aus Pozuzo), der Schnaps und das Kokain,
das um die Jahrhundertwende von Alfred Kitz in der Hacienda Victoria durch 20-30 ArbeiterInnen hergestellt
wurde. Bis zur Illegalisierung (und einige Zeit darüber hinaus) blieb Coca die am meisten angebaute
vermarktbaren Nutzpflanze von Pozuzo
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.

Das Selbstverständnis als Viehzüchter und Bauern hatte aber auch Nachteile. Konnten in den Jahren 1870 bis
1876 für den Bau der Josefskirche noch acht Maurer, sechs Zimmerleute, drei Steinmetze und je ein
Schlosser, Tischler, Klempner und Drechsler beigezogen werden (Schmid-Tannwald 1957:249), so starben die
gelernten Handwerker allmählich aus. Die nachkommenden Generationen verstanden sich als Landwirte,
absolvierten nicht eine Lehre bei einem Handwerksmeister sondern versuchten alles selber herzustellen, wenn
auch in verminderter Qualität (Schmid-Tannwald 1957:258). Zudem verhinderte die Siedlungsweise auf
Einzelhöfen lange Zeit die Bildung eines Dorfkerns und einer funktionalen Arbeitsteilung. Noch für 1958
erwähnte Schmid-Tannwald für das Zentrum nur ein Dutzend Häuser: neben Kirche und Pfarrhaus die Schule,
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Andere Quellen nennen 260 Personen.
Eine Tabelle zu den Bevölkerungsentwicklungszahlen befindet sich im Anhang 7.
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Die Gründung der Tochtersiedlung Oxapampa erfolgte 1891 zusammen mit italienischen KolonistInnen, von Villa Rica
1925, von Santa Rosa 1940.
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Die Kokain-Fabrik ist bei Tamayo (1904:111ff) beschrieben.
103

97

das Haus der Lehrerin, das Wohnhaus der Familie Budweiser mit dem Café, drei kleine Handelsgeschäfte und
vier Bauernhöfe (Schmid-Tannwald 1957:114).
In der gesamten Grossregion der Selva Central veränderte sich die Dynamik der Kolonisation, wobei Pozuzo
durch die Lage unterhalb der schwer passierbaren Huancabambaschlucht dabei weniger betroffen war. Im
Gebiet von Chanchamayo mobilisierten sich in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts die campesinos

106

immer stärker, kämpften gegen die soziale Ungerechtigkeit an und forderten eigenen Landbesitz. Dadurch
erhielt die Kolonisierung der Selva Central eine gewisse Eigendynamik. Campesinos wanderten entlang der
Strassen und Wege aus den anliegenden, unter starkem Bevölkerungsdruck stehenden Gebieten der Sierra in
die Selva Central ein, besetzten Land und bebauten es. Sie widmeten sich nur anfänglich, bis die Felder
gerodet waren und die ersten Ernten eingebracht wurden, der Subsistenzlandwirtschaft, immer aber mit dem
Ziel, so rasch wie möglich in die kapitalistische, marktwirtschaftliche Produktion einzusteigen (Cha 1965:77).
Da die Preise für landwirtschaftliche Produkte wenig Mehrwert einbrachten, mussten wenigstens die
Transportkosten gesenkt werden. Aus eigener Initiative und mit Unterstützung des Staates entstanden
zunehmend Verbindungswege, damit die Produkte auf den Markt in Lima oder Iquitos gelangten. Wie wichtig
die Standorte und ihre Anbindung an die grossen Märkte waren, verdeutlicht Cha (1965:74), der für das Jahr
1954 die Import- und Exportraten von naturräumlich vergleichbaren Gebieten in der Selva Central vergleicht
und aufzeigt, dass Pozuzo pro Kopf fast hundertmal weniger exportieren konnte als das an die Strasse
angeschlossene, benachbarte Gebiet Chanchamayo-Oxapampa.
Die initiativen campesinos machten einerseits neues Land urbar, bewirkten andererseits aber auch, dass
Grossgrundbesitzer grössere Anteile ihrer Landfläche bebauten, damit sie nicht besetzt wurden. Dadurch stieg
die Produktion stetig an. Der peruanische Staat wurde in der Folge dazu bewogen, die Invasoren zu
akzeptieren und ihnen ihre Landtitel zu verkaufen, was die KolonistInnen wiederum dazu veranlasste, in ihr
abgesichertes Land zu investieren. Neben der Zuerkennung von Landtiteln wurde die Information und
Unterstützung der campesinos vorangetrieben, waren sie doch als HochlandbewohnerInnen mit der tropischen
Landwirtschaft wenig vertraut (Cha 1965:78)
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Pozuzo hingegen blieb räumlich und transporttechnisch zu abgeschieden, um von diesen Umwälzungen
erfasst zu werden. Auch war ausreichend Land für die ansässige Bevölkerung und die ImmigrantInnen aus
dem Hochland vorhanden war. Die Ausdehnung des Lebens- und Siedlungsraumes erfolgte zunehmend
flussabwärts und somit immer weiter weg von den besser erschlossenen Zentren Chanchamayo und Huánuco.

3.3.7. Der Mythos der Isolation: “Vergessen im Urwald”
Allmählich versiegte der Kontakt zur alten Heimat. Pozuzo geriet in Vergessenheit
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. Zwar lebten die

Pozucinos nicht abgeschlossen von der Umwelt und hatten insbesondere Handelskontakte nach Huánuco und
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Der Begriff campesinos ist das Pendant zu peasants, und deshalb als Begriff stark mit der theoretischen Diskussion
rund um peasantry verbunden. Er wurde durch die Bezeichnung indigenas abgelöst, soll hier aber jeweils verwendet
werden, wo die bäuerliche Lebensweise im Zentrum steht.
107
Seit der enthusiastischen (modernistischen) Beschreibung der Kolonisation durch Cha (1965) wurde die Selva Central
weitere dreissig Jahre in zunehmendem Masse kolonisiert. Die Landwirtschaftsbetriebe sind mit der Auslaugung und
Erosion der Böden und mit fallenden Preisen für ihre Produkte konfrontiert. Immer mehr Urwald wird gerodet und
ökologische Probleme werden verstärkt wahrgenommen. Unter anderem die Valorisierung der Natur durch den
aufkommenden Tourismus hat aber in letzter Zeit bewirkt, dass Naturschutzgebiete entstehen, welche neben den
Territorien indigener Gruppen (comunidades nativas) von einer Besiedlung und Abholzung ausgenommen werden. Hat
anfänglich die kontrollierte Besiedlung der Selva keine merklichen Erfolge gebracht, droht nun die unkontrollierte,
individuelle Immigration zu ‚erfolgreich’ zu sein, so dass der Staat wieder gezwungen wird, regulierend einzugreifen damit
die an sich fruchtbaren Gebiete und ihre Bevölkerung nicht ruiniert werden.
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„Pozuzo – vergessen im Urwald“ lautet der Titel des Buches von Schmid-Tannwald (1957), der als Berufsreisender
Pozuzo besuchte. Der eingängige Titel wurde zum geflügelten Wort (auch in der spanischen Übersetzung in
Zeitungsberichten) und prägte fortan die Wahrnehmung Pozuzos in Tirol und Pozuzo selbst.
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später vermehrt nach Oxapampa, doch zog kaum mehr jemand hinzu. Der geplante systematische Ausbau der
Kolonie mit SiedlerInnen aus Europa blieb aus. Zu den wenigen Impulsen aus Europa gehörten die Geistlichen,
welche aus Tirol und Deutschland nach Pozuzo berufen wurden, die Gründung der Rohkokain-Fabrik in
Victoria bei Prusia durch den Deutschen Arnold Kitz zur Jahrhundertwende, und der Zuzug der deutschen
Familien Solleder und Budweiser 1953 respektive 1954. Budweiser baute das erste moderne Haus mit
Glasscheiben und führte das erste Wirtshaus von Pozuzo, Solleder betätigte sich als Maurermeister und
Bauführer beim Bau der öffentlichen Gebäude.
Bis Ende des 19. Jahrhunderts zeigte die peruanische Regierung noch Interesse an der Erforschung der
Flussläufe, um sie zwischen Pucallpa und Mairo schiffbar zu machen und so endlich die Verbindung von
Pazifik und Atlantik aufzubauen. 1867 gelangte auch wirklich ein kleiner Ozeandampfer bis nach Mairo, die
Hoffnung stieg. Doch mehrere Projekte verliefen im Sand, die geplante Route der Eisenbahn über Pozuzo nach
Mairo wurde mehrmals abgeändert und um 1950 wurde klar, dass Lima via Huánuco, Tingo María und
Pucallpa an den Amazonas angeschlossen würde, weil das Huallaga-Tal bereits dichter bevölkert war und sich
etliche grosse Unternehmen angesiedelt hatten (Schmid-Tannwald 1957:261). Aus dem hoffnungsvollen
Verbindungsort zwischen Küste und Selva war endgültig eine Sackgasse geworden. Die Entscheidung
beeinflusste auch den bisher in mehreren Etappen erfolgten Strassenbau (mit gleichmässigem Gefälle und
vielen Tunnels auch als Eisenbahntrasse vorgesehen) von Huancabamba her nach Prusia und La Colonia. Die
Pozucinos haben ab 1954 mit dem Bau der Strasse von ihrer Seite her begonnen. Mitten in der HuancabambaSchlucht wurde die Arbeit von Oxapampa her nun eingestellt. Anders als die ‘Peruvian Corporation Limited’
hatte das Kolonistendorf nicht den politischen Rückhalt aus Europa, der den Forderungen das nötige Gewicht
verliehen hätte.
Das Buch „Pozuzo – vergessen im Urwald“ des Berufsreisenden Karl Schmid-Tannwald, der 1956 zusammen
mit seiner Frau Pozuzo besuchte, machte zusammen mit der 100-Jahr-Feier 1959 Pozuzo in Europa wieder
bekannt. Vor allem Harald Holtz, Präsident der ‚Union Austria’ in Lima, konnte in Tirol und Deutschland für
Pozuzo Hilfs- und Unterstützungsprogramme initiieren (Holtz 1963). Durch das Buch von Schmid-Tannwald
und die Aktivitäten zur 100-Jahr-Feier wurde die Abgeschiedenheit und Unzugänglichkeit von Pozuzo in
Europa prominent thematisiert. Mit der Zuschreibung des Vergessenseins und der zunehmenden
Romantisierung begannen sich auch die PozuzinerInnen zu identifizieren. Die Erfahrung der Vorfahren stützte
diese Argumentation: statt die ersten von 10'000 EuropäerInnen zu sein, die einen neuen europäischen
Siedlungskern bilden und den Handel zwischen Amerika und Europa ermöglichen sollten, lebten sie in einer
strukturschwachen Region auf weit verstreuten Einzelhöfen, wo lediglich die Geistlichen noch Kontakt zu
Europa pflegten. Pozuzo wurde zudem durch die Abgeschiedenheit zum Zufluchtsort für Verfolgte (siehe
Kapitel 3.4).
Tatsächlich scheint sich in Pozuzo bis Mitte des 20. Jahrhunderts strukturell und materiell wenig verändert zu
haben. Berichte aus den 30er- bis 50er-Jahren (Kinzl 1932, zit. in Habicher 2003:342ff, Schmid-Tannwald
1957) und das Foto- und Filmmaterial von Fred Allert Hecht zeichnen ein Leben nach, das demjenigen
entlegener Alpentäler in weiten Teilen zu entsprechen scheint: Einzelhöfe umgeben von Gemüsegärten in
kleinen Waldlichtungen, Fusswege, die mühsam instand gehalten werden müssen, harte Arbeit für sicheren
Lebensunterhalt. Weiterhin fehlten eine professionelle medizinische Versorgung und der Marktzugang für die
meisten Erzeugnisse. Kinzl konstatiert 1932, dass sich die SiedlerInnen zwar dem feucht-heissen Klima
angepasst haben, der „rassische Verfall“ aber nicht wie in Deutschland prognostiziert (und in Lima kolportiert)
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eingetroffen sei (zit. in Habicher 2003:345). Die Isolation scheint sogar – mit Ausnahme der Markteinbindung
und insbesondere von den Kirchenvertretern – gefördert worden zu sein:
„Deutsche Sitte und Art hätten sich bei aller Abgeschlossenheit in Pozuzo nicht bis heute erhalten
können, wenn sie nicht ständig bewusst gepflegt worden wären. Daran haben den Hauptverdienst
entschieden die beiden Tiroler Geistlichen, die bisher die Kolonie seelsorglich betreut und die ihre
Pfarrkinder trotz mancher verlockenden Angeboten nach auswärts nicht im Stich gelassen haben“
(Kinzl 1932, zit. in Habicher 2003:345).
Demgegenüber schienen sich auch die ursprünglichen Überlegungen, die zur Gründung Pozuzo geführt haben,
lange Zeit zu halten: In der mündlichen Überlieferung, dokumentiert von Eggers tauchen vereinzelt Motive auf,
die eine Orientierung in Richtung Amazonas als erstrebenswert darstellen, nicht nur für die Nutzung der Wälder
als Weideflächen wie im Codo de Pozuzo, sondern auch aus der Logik des Handels und des Transportes über
die Flusswege.
„El limitante fue y es que el gobierno central no quiere desarollar al Perú interior y nosotros siempre
hemos pensado de Pozuzo hacia Lima envés que de Pozuzo hacia el Amazonas. Entonces el
desarollo hubiese sido mucho mayor. Y si en lugar de haber traído 600, hubiesen traído cien mil
programados y se hubiese orientado completamente al Amazonas. Entonces hubiese sido
completamente diferente“ (Interview in Eggers 2001:92).
Ein Interviewpartner von Eggers erwähnt sogar ein von Pozuzo aus initiiertes Projekt der 1970er-Jahre,
Vietnamkriegsflüchtlinge an den Río Utumayo zu bringen, wo sie Reiskulturen einführen sollten. Das Projekt
scheiterte jedoch, weil die Zentralregierung soziale Probleme befürchtete und auf den Reisanbau an der
Nordküste setzte (Interview in Eggers 2001:93). Die Kolonisierung der Selva für die Agrarproduktion, wie sie
vor mehr als 150 Jahren geplant worden war, bleibt aus dieser Sichtweise ein unvollendetes – nicht aber ein
fallengelassenes – Projekt, das Pozuzo doch noch zu einer zentralen Stellung verhelfen würde.
Insgesamt wird deutlich, dass nur ein kleiner Teil der Bevölkerung Pozuzos über eine Verbindung zu Europa
verfügte. Was an europäischen Bräuchen, Sitten und Werten in Pozuzo gelebt wurde, ist während der Zeit
zwischen 1870 und 1960 als losgelöst von der Entwicklung in Europa zu verstehen. Es bestand in der Kolonie
kaum Wissen über die Vorgänge in Europa, Besucher verkehrten vor allem mit den Pfarrern und hatten kaum
Austausch mit den Menschen auf den Höfen. Die Integrationsbestrebungen in Richtung peruanische
Gesellschaft waren stark, viele junge Leute wanderten ab. Lima und Huánuco wurden wichtige
Orientierungspunkte, sei es für politische, ökonomische oder gesellschaftliche Angelegenheiten. Doch trotz der
Netzwerke ‚nach draussen’ wurde für Pozuzo selbst eine selektive und selbst verwaltete Integration angestrebt,
die zwischen politisch-ökonomischen und sozio-kulturellen Motiven unterschied: Marktanschluss durch
verbesserte Kommunikationswege, politische Anerkennung als Provinz und vollwertige BürgerInnen und eine
zeitgemässe Infrastruktur werden von der Zentral- und Departementsregierung eingefordert, die Wahrung des
Sonderstatus’ für die Nachfahren den KolonistInnen und die Akzeptanz der sozialen Ungleichheiten innerhalb
der Kolonie sollten im Einflussbereich der lokalen Bevölkerung bleiben. Diese ideologische Gratwanderung
drohte die etablierten Nachfahren der KolonistInnen jedoch zu schwächen, je nachdem, wie die Bestrebungen
von der Regierung aufgenommen wurden. Im Zuge der Regierung von General Velazco und der Agrarreform
mit der kritischen Haltung gegenüber der conquista und der Kolonisation Perus durch die Spanier, wurden die
Anliegen der indigenen Bevölkerungsmehrheit wieder verstärkt wahrgenommen und berücksichtigt. Das
Fundament des Selbstverständnisses als Etablierte aufgrund der ‚Mission’, die die KolonistInnen von Pozuzo
Mitte des 19. Jahrhunderts erhalten haben, bröckelte im Zuge der verschiedenen grossräumigen, politischen
und sozialen Entwicklungen.
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Dass gerade in dieser bewegten Zeit mit dem Ausbau der Kommunikationsmöglichkeiten die Verbindungen
Pozuzos zu Europa zunahmen, kann nicht gestützt auf Daten als kausaler Zusammenhang dargestellt werden.
Vielmehr sind es einzelne Akteure und AkteurInnen, welche diese Entwicklung beeinflusst und gefördert haben.
Im nächsten Kapitel soll kurz die jüngere Geschichte Pozuzo skizziert werden.

3.3.8. ‘Fortschritt’ und Hilfsprojekte aus Europa
In der Zeit, als Pozuzo als vergessen im Urwald beschrieben wird, nahmen in der Tat nur wenige Reisende den
beschwerlichen Weg ins Huancabambatal auf sich. Schmid-Tannwald, Kinzl und Allert Hecht waren diejenigen
Reisenden mit europäischem Hintergrund, die in Vorträgen und Publikationen in Europa auf die Kolonie
aufmerksam machten. Ilg stellt fest, dass Pozuzo nur für die deutschsprachige Öffentlichkeit vergessen war,
„denn in Peru waren die ‚Pozuzinos’ unterdessen ein Begriff geworden, und ihre Odyssee hatte sich wie eine
Legende überall im Lande verbreitet“ (Ilg 1982:176). Zweifel über diese Einbindung und Anerkennung sind
jedoch angebracht. Jedenfalls hat sich eine allfällige Anerkennung nicht in Taten seitens des Staates
ausgedrückt.
Anscheinend hat Pater Wagner aus Pozuzo aufgrund der Besuche von Reisenden eine Belebung der Kontakte
zu Europa und zur ‚Union Austria’ in Lima angestrebt. Pater Pezzei organisierte die Jahrhundertfeier der
Gründung Pozuzos im Jahr 1959, bei der ein Theater aufgeführt wurde, das die Einwanderung und Gründung
nachspielte. Delegierte der österreichischen und deutschen Botschaft gelangen per Pferd nach Pozuzo, um
zusammen mit anderen offiziellen und inoffiziellen Gästen der Feier beizuwohnen. Bei der Gelegenheit wurden
verschiedene Unterstützungsprojekte für Pozuzo lanciert.
Bisher hatten sich die Menschen in Pozuzo Hilfe vom peruanischen Staat erhofft, vor allem in Form der
versprochenen Verkehrsverbindung zwischen der Küste und der Selva. Dass nun ‚Auswärtige’ in die
Entwicklung eingreifen wollten, kam wohl eher unerwartet und stiess zuerst auf Widerstände. Niemand konnte
damals die Ausmasse der eigentlichen ‚Hilfs- und Entwicklungsmaschinerie’ abschätzen. Holtz tönt in seinem
Artikel in der Zeitschrift ‚Union Austria-Nachrichten’ die Schwierigkeiten an, welche sich den ersten
‚Entwicklern’ boten:
„Arm ist Pozuzo nicht, aber es vermisst den technischen Fortschritt, der notwendig ist, um mit der
Entwicklung in der Welt Schritt zu halten; und es vermisste bis vor kurzem auch die nötige positive
Einstellung zu diesem Fortschritt. Der Umstand, dass plötzlich Hilfe von aussen her kam, gab den
hartnäckigen Siedlerfamilien, die sich im Laufe eines Jahrhunderts nicht zur Abwanderung in andere,
leichter zugängliche Gebiete entschliessen konnten, neue Impulse zur Überwindung einer
unzeitgemäss erscheinenden konservativen Einstellung“ (Holtz 1963:4).
„Zieht man die Selbsthilfe, zu der sich die Pozuziner heute allmählich bereitfinden, und ein positives
Mitwirken der zuständigen peruanischen Behörden mit in Betracht, so lässt sich gewiss von einer
vorbildlichen Zusammenarbeit sprechen“ (Holtz 1963:2).
Die ersten Unterstützungsprojekte galten diesem von aussen herangetragenen ‚Fortschritt’
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, insbesondere

den „vollkommen unzulänglichen Schulen, [der] Aufrechterhaltung von Sprache und heimatlichem Brauchtum,
[der] Gewährleistung einer einigermaszen [sic] mit Neuzeiterfordernissen schritthaltenden Erziehung und
[einer] Hilfe im Gesundheitsdienst“ (Holtz 1963:5). Die zuständigen Ministerien von Deutschland und
Österreich, die Tiroler Landesregierung, das Auslandsösterreicherwerk, die katholische Kirche und zahlreiche
Vereine und Firmen spendeten Geld für die ‚Entwicklung’ Pozuzos. Damit bauten die Pozucinos im Zentrum
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In der Wortwahl spiegelt sich das modernistische Verständnis von einer evolutionären Entwicklung, die von einem
niedrigeren Zustand zu einem höheren fortschreitet. Fortschritt wird sowohl in Tirol als auch in Pozuzo als zentraler Begriff
für die Entwicklung verwendet. Entwicklung wird demnach als zielgerichtetes Fortschreiten in Richtung zunehmender
Modernisierung nach westlich geprägten Vorstellungen verstanden. Erst in jüngster Zeit – und insbesondere anlässlich des
Besuches von PozuzinerInnen in Tirol – hat sich die Vorstellung von Entwicklung diversifiziert, so dass ein leiser Diskurs
über die ‚Entwicklung Pozuzos’ entstanden ist.
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und in Prusia Schulen (1962), das Internat ‚San Luis’ (1967), stellten die Kirche ‚Sagrado Corazon de Jesus’
fertig (1963), bauten den Gesundheitsposten ‚San Camilo’ auf und richteten ein kleines Wasserkraftwerk ein,
welches das Zentrum mit Elektrizität versorgte (1966). Mit Stipendien wurde einigen Jugendlichen eine
Mittelschulausbildung finanziert. Seither haben sich die Regierungen der beiden Ursprungsländer, die
Europäische Union und zahlreiche Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs) engagiert, was viel zum Sonderstatus von Pozuzo in der ganzen Selva Central beigetragen hat und weiterhin beiträgt (siehe Kapitel 5).
Weitere Etappen in der Geschichte Pozuzos lassen sich denn auch anhand von denjenigen modernen
Errungenschaften aufzeigen, die das Leben insbesondere in den entstehenden Zentren Prusia und La Colonia
fortan prägten, wobei bei einigen die Zusammenarbeit mit Europa eine grosse Rolle spielte:
1960er-Jahre

es zirkulierten erste Cross-Motorräder im Tal von Pozuzo

1972

Gründung der landwirtschaftlichen ‚Cooperativa Villa Rica’ mit Niederlassung in Pozuzo
(Auflösung 1977 / 78 wegen Korruption)

1975

Inbetriebnahme der Flugpiste in Delfín

1975

Bau der Brücke in Prusia, durchgehende Strassenverbindung nach Oxapampa

1977

Bau der Vogt-Brücke (Verbindungsweg nach Santa Rosa)

1979

Gründung des Kulturvereins (Asociación de Historia y Cultura de Pozuzo)

1993

Eröffnung des ‚Museo Schafferer’ in La Colonia

1994

Inbetriebnahme des Elektrizitätswerkes von Delfín im Beisein von Präsident Alberto Fujimori.
Stromversorgung für den Talabschnitt Delfín - Prusia - La Colonia

1994

Gründung des CLAS (Comite Local de Administración de Salud Pozuzo) für den Bau eines
Spitals mit Unterstützung aus Tirol

1997

Telefonanschluss, jedoch bis heute mit grossen Leitungsunterbrüchen

2000

Internet (via Satellit)

2002

die Europäische Union nimmt Pozuzo in ihr Programm PRODAPP (Programa de Desarollo
Alternativo en las areas de Pozuzo y Palcazú) auf und initiiert Projekte in den Bereichen
Infrastruktur (Strassenbau), Umwelt und Tourismus, Land- und Forstwirtschaft und
Organisationsentwicklung

2004

Fertigstellung des Kulturvereinshauses

2004

Einweihung des Krankenhauses

2006

Mobiltelefone funktionieren im Bereich Centro - Prusia

2007

Ausbau der Strasse zwischen La Merced und Oxapampa; Die Reisezeit verkürzt sich um die
Hälfte

2007

die Jubiläumsfeier in Tirol zum Gedenken an die Auswanderung vor 150 Jahren verstärkt die
Beziehungen zu Tirol

2008

ist die Strasse nach Codo de Pozuzo durchgehend in rund fünf Stunden befahrbar (eine
Brücke ist nur mit einem Maximalgewicht von 1 Tonnen passierbar), der Flugplatz in Delfín
wird nicht mehr angeflogen (Absturz des Piloten)

Mitten im Aufschwung wurde die Gemeinde Pozuzo 1980 bis 2000 in ihren Projekten zurückgeworfen und
erneut stark isoliert. Grund waren die Überfälle der Terroristengruppe Sendero Luminoso, die das ganze Land
beträchtlich destabilisierte. Diese Zeit wird im nächsten Kapitel erläutert.
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3.3.9. Isolation und Widerstand in der Zeit des Sendero Luminoso
Zwischen die beiden Interventionszeiträume, in denen der ‚Fortschritt’ von Europa aus nach Pozuzo gebracht
wurde – 1960-1980, als die Verbindung über das Hochland an die Küste unsicher wurde, und von 1990 bis
heute – schiebt sich eine Zeit erneuter Isolation während den brutalen Aktivitäten der maoistisch-leninistischen
Terrororganisation Sendero Luminoso (Leuchtender Pfad). Auf das Programm des Philosophie-Professors der
Universität Huamanga (Ayacucho), Abimael Guzman, soll hier nicht weiter eingegangen werden, jedoch auf die
Einflüsse der Überfälle und des Bürgerkrieges auf die Region.
Am 19. Juli 1988 fiel erstmals eine Gruppe von 45 Senderisten in Pozuzo ein, erschoss die fünf Polizisten und
hielt eine charla genannte Drohrede, in der Pozuzo zu Sendero-Gebiet erklärt und die Gemeindeführung zum
Rücktritt gezwungen wurde. Der Bürgermeister flüchtete am 4. August, am 4. Dezember löste sich der
Gemeinderat auf, nachdem am 1. Dezember die Strassenbaumaschinen auf dem Weg nach Santa Rosa von
Senderisten gesprengt worden waren. Im Codo de Pozuzo veranlassten die narcos (Drogenbarone aus Peru
und Kolumbien) die Bevölkerung, anstelle von Kaffee das illegale Coca anzubauen
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. Für den Schutz der

narcos sorgte gegen Entgelt der Sendero Luminoso. Deshalb auch die Sprengung der Baumaschinen in Santa
Rosa, welche die Strasse nach Codo bauten. Sendero Luminoso und narcotrafico spielten einander über lange
Jahre Aufgaben und Macht zu, die sie gegenüber der Zivilbevölkerung so schlagkräftig (und attraktiv) machten.
Im Jahr 1989 folgten sechs weitere Überfälle (Plünderungen, Vergewaltigungen, aber keine Hinrichtungen) des
Sendero, bei denen die Bevölkerung mit Hilfe der Polizei heftig Widerstand leistete und viele Terroristen ums
Leben kamen. Im Juli wurden von einigen Pozucinos klar Stellung gegen den Terrorismus bezogen: sie
verteilten T-Shirts mit der Aufschrift ‚Por la paz o la muerte’ und organisierten eine ronda (Heimwehr)
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. Im

September erfolgte die Gründung des comité de autodefensa, welches nun rund um die Uhr die Dorfeingänge
von La Colonia und Prusia von zwei Bunkern aus kontrollierte und in der Gegend patrouillierte. Dank dieser
Form der engagierten Selbsthilfe – wie sie in vielen Teilen Perus immer öfter in Sendero-Gebieten organisiert
wurde – gelangen dem Sendero keine Überfälle mehr. Pozuzo hatte das Glück, dass das Militär keine
‚Säuberungs’- und Vergeltungsaktionen veranlasste, man also im Gegensatz zu den Gebieten in der Sierra nur
gegen einen Gegner vorgehen musste. Die Bevölkerung galt anscheinend als dem Staate loyal verbündet. Ob
es wirklich keine SympathisantInnen gab, lässt sich nicht leicht erfahren. Das Thema Sendero Luminoso wird
nicht angesprochen, sogar im geschichtlichen Abriss im Plan de Desarollo (2003) wird den Inkas mehr Platz
eingeräumt als den Geschehnissen zwischen 1980 und 2000.
Am 24. Dezember 1988 wurde Josef Müller Randolf zum Obmann des ‚Entwicklungskomitees’ gewählt und
führte in dieser verdeckten Funktion die Gemeinde wie ein Bürgermeister, aber ohne bei den Senderisten
Argwohn zu wecken. Im August 1991 hatte sich die Lage in Pozuzo soweit entspannt, dass Müller Randolf
offiziell als Bürgermeister bestätigt wurde.
Durch die vom Sendero einfach zu kontrollierenden Zugangswege nach Pozuzo und die Abgeschiedenheit,
wenn Hilfe nötig war, wurde Pozuzo fast vollständig isoliert von der Aussenwelt. Etliche alteingesessene
Familien flüchteten nach Lima. Für die nähere Umgebung galt Pozuzo hingegen als sicherer Ort: vor allem aus
dem Hochland aber auch aus den Seitentälern des Río Pozuzo siedelten sich Familien zwei Kilometer
unterhalb von La Colonia in einem pueblo joven an. In dieser Siedlung, die heute Montefuner heisst, wohnen
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Der Coca-Anbau ist ausserhalb der staatlich kontrollierten Zonen verboten. Der Staat lässt die kontrollierte Produktion
zu, um die Versorgung des ganzen Landes mit Coca für Tee, Medizin, Rituale und zum Kauen zu gewährleisten.
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Die rondas campesinos waren zu dieser Zeit ein verbreitetes und vom Staat akzeptiertes, später sogar gefördertes
Mittel, um in entlegenen Gebieten der Bevölkerung zumindest eine Selbstverteidigung zu ermöglichen, als die staatlichen
Sicherheitskräfte überfordert waren (siehe auch Degregori 1996). Die ronda in Pozuzo gab sich den Namen comité de
autodefensa.
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ungefähr fünfzig Familien aus der Sierra. Montefuner ist weiterhin erste Anlaufstelle und Brückenkopf für
ZuwandererInnen aus dem Hochland. Nachdem sich die Lage beruhigte, ist hauptsächlich die Elterngeneration
der ausgewanderten Familien wieder nach Pozuzo zurückgekehrt, während die Kinder in Lima blieben. Durch
die Zuwanderung von serranos und einigen limeños wurde Pozuzo ethnisch zunehmend heterogen.
Als der Staat die Kontrolle über das gesamte Staatsgebiet wieder übernahm, setzte dank verbesserten
Verkehrsverbindungen ein reger Binnentourismus ein. Zudem erhöhten sich auch die Zahlen der
internationalen Individualtouristen wieder, und schliesslich folgten die Reisegruppen, welche Peru erneut zu
einem boomenden Tourismusland machen.
Nicht im gleichen Ausmasse wie der Terrorismus konnte der Drogenanbau eliminiert werden. Durch die
grossen Gewinne, die mit der Herstellung und dem Handel von pasta basica, dem Rohkokain, erzielt werden
können, entstehen Spannungen und Konflikte in der Region um Pozuzo und Codo de Pozuzo. Der Einfluss der
narcos und ihrer Verbündeten schafft Ungleichheit, Korruption und rechtsfreie Räume, zeitweise auch ein Klima
der Unsicherheit, wo sich mafiöse Auseinandersetzungen von gewöhnlicher Kriminalität nicht mehr
unterscheiden lassen. Das Projekt PRODAPP der Europäischen Union sollte Strukturen fördern, die eine
alternative Produktion zum Cocaanbau und Kokainhandel ermöglichen. In den zugänglichen Regionen ist der
Cocaanbau tatsächlich in den letzten Jahren zurückgegangen und zu einem grossen Teil durch die
Rinderzucht ersetzt worden, doch die gelegentlichen Verhaftungen und immer noch hohe Kriminalität lassen
daraus schliessen, dass in der Region Pozuzo immer noch viel Rohkokain hergestellt und gehandelt wird.
Anscheinend wird in den höheren Lagen zunehmend auch Mohn angebaut, der als Rohheroin nach Lima
gelangt. Im Gegensatz zum Terrorismus wird der narcotrafico als persönliche Angelegenheit betrachtet, was
die Bedrohung nicht allgemein erscheinen lässt. Aus der Perspektive der Pozucinos ist Ruhe eingekehrt.
Nachdem uns die offizielle Geschichtsschreibung in die Gegenwart Pozuzos geführt hat, wird im nächsten
Kapitel vermittels der oralen Geschichte nochmals auf die Wahrnehmung der letzten 150 Jahre aus einer
emischen Perspektive zurück geblickt. Dies ist insofern angebracht, als die heutige Traditionalisierung der
tirolischen ‚Kultur’ in Pozuzo in erster Linie auf die eigenen Erfahrungen und gewachsenen Interpretationen der
Geschichte und ihrer Einflüsse auf die Entwicklung zurückgreift.

Abbildung 15: Kolonistenhof Palmatambo.
Abbildung 16: Häuser in Puerto Mairo im Tiefland.
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3.4. Die oral history von Pozuzo
Innerhalb des Diskurses um das patrimonio cultural (Kulturerbe, Kulturgut) Perus spielt die orale Tradition vor
allem in der Form der oral history als Alternative zur Geschichtsschreibung der Eroberer eine bedeutende
Rolle. Eggers weist mit ihrer Lizentiatsarbeit (2001) zum Thema patrimonio oral darauf hin, dass auch die
Einwanderergemeinde Pozuzo über lange Zeit ohne Geschichtsschreibung ihre Geschichte mündlich
überlieferte. In der vorliegenden Arbeit wird das Konzept der oral history deshalb immer wieder angesprochen.
Die oral history kann einerseits in einem historischen Sinn zur Rekonstruktion von Geschichte beitragen, indem
Lücken der verschriftlichten Geschichte gefüllt werden und neben den prägenden historischen Ereignissen
auch der Alltag thematisiert wird, andererseits kann sie in einem anthropologisch-linguistischen Sinn die
Konstruktion von einer von Ideologien und Macht geprägten Vergangenheit aufzeigen (Howard-Malverde
1999:341f). Weder die Arbeit von Eggers, noch die vorliegende Studie beschäftigt sich mit der inhaltlichen
Interpretation der mündlichen Überlieferung Pozuzos. Der Begriff steht für die vielfältigen Versionen, mit denen
die PozuzinerInnen mündlich ihre Vergangenheit konstruieren.
Die Geschichte von Pozuzo, so wie sie heute erzählt wird, ist innerhalb des patrimonio cultural und im
Zusammenhang mit dem Tourismus zu einer wichtigen Basis für die Abgrenzung und Integration ethnischer
Gruppen geworden. Die ethnische Identität wird unter anderem anhand von Ereignissen aus der näheren
Vergangenheit ausgedrückt. Zwei Hauptargumentationen für die Hervorhebung der eigenen, speziellen
Identität als Nachfahren von KolonistInnen lassen sich in den Erzählungen über die Vergangenheit feststellen:
einerseits werden die Bräuche thematisiert, die die Haushalte zusammenhielten und die Verbindungen zu
anderen Haushalten und zur erweiterten Familie absicherten, andererseits wird die ‚Gemeinde der
KolonistInnen’ in ihrer Abgrenzung zu und ihrem Umgang mit ‚Fremden’ thematisiert. Beide Themen sollen kurz
erläutert und diskutiert werden. Die Aus- und Einwanderung selbst werden kaum thematisiert, und wenn, dann
nur in Form von Gemeinplätzen und allgemeinem Wissen.
Pozuzo diente in seiner relativen Abgeschiedenheit als Zufluchtsort für Verfolgte. Dadurch gelangten ‚Fremde’
nach Pozuzo, die die gewachsene Gemeinschaft auf eine ungewohnte Art herausforderten. In der Zeit, als
Pozuzo als isoliert und vergessen wahrgenommen wurde, fühlte sich die Gemeinschaft besonders bedroht. Die
Geschichten vom chino, von Matayana (oder Matallana) und von Coronel Isamel Ballesteros werden in der oral
history als markante Ereignisse erwähnt. Der chino war einer von rund zwanzig Plantagearbeitern aus China,
die aus der Untertanenschaft auf Hacienden im Norden Perus geflohen sind und sich in Pozuzo ansiedelten. Er
erstach 1882 seine Ehefrau Lorenza Cartagena und seinen Schwager Gregorio Verde wegen familiären
Problemen. Von den Pozuzinern gestellt, bat er anscheinend um seine Erschiessung, da er Schreckliches
getan habe. Die Pozuziner taten ihm laut meinen InformantInnen den Gefallen, ohne die Justiz einzuberufen.
Die chino-Geschichte wird sehr unterschiedlich erzählt: Je nachdem, ob die Ehefrau eine ‚Weisse’ war oder
eine altoandina, verändern sich die Legitimationen für die Selbstjustiz. Im Kirchenrodel ist der chino Antonio
Peña mit der Todesursache ‚Gewehrschüsse’ eingetragen. Pfarrer Egg dokumentierte den Fall von
Selbstjustiz. Demnach wurde das Todesurteil für den chino in der Kolonie einstimmig gefällt, was alle mit ihrer
Unterschrift bezeugten (Habicher 2003:322).
Matayana war gemäss der Version der oral history ein frustrierter Lokalpolitiker, der sich aus Rache einer
Bande von Räubern anschloss und sie veranlasste, Pozuzo zu überfallen und zu plündern, und die beiden
damaligen Führungspersönlichkeiten Pfarrer Schafferer und Colonel Ballesteros umzubringen. Die Männer von
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Prusia und Pozuzo überwältigten die Bande mit vereinten Kräften, wobei es viele Tote unter den Eindringlingen
gab. Angeführt wurde die kleine pozuzinische Armee anscheinend von Coronel Ismael Ballesteros, einer
schillernden Persönlichkeit Pozuzos. Als hoher Militär, der – wie einige versichern – in Chile gekämpft hatte,
musste er sich nach einem gescheiterten Putsch gegen die Regierung in Pozuzo verstecken. Durch den Kampf
gegen Matayana und weil die Regierung gewechselt hatte, wurde er zum Subpräfekten von Panao ernannt. In
Pozuzo gründete er mit seinen Frauen viele Höfe und erweiterte somit das Siedlungsgebiet erheblich. Sein Ruf
als kühner und auch grobschlächtiger Mann färbt in Pozuzo immer noch auf die Nachfahren mit Namen
Ballesteros ab: „No te metes con un Ballesteros, son crudos“ wurden die jungen Mädchen gewarnt
(Interviewpartnerin 2006).
Die Geschichte von Matayana, die sich 1924 zugetragen hatte, wurde 1957 von Hans Kinzl aus Innsbruck nach
einem Besuch in Pozuzo noch anders übermittelt. Da Matayana der legitime Subpräfekt von Panao war (in
dessen Zuständigkeitsbereich auch die Kolonie Pozuzo fiel), führte der Aufstand der Pozuziner gegen die
Staatsgewalt zum Einmarsch der peruanischen Armee in Pozuzo. Weil jedoch bei der ‚Verteidigungsaktion’
keine Toten zu beklagen waren und weil der deutsche Gesandte in Lima sich für die Pozuziner einsetzte,
wurde die Angelegenheit bald und ohne weitere Folgen für Pozuzo beigelegt (Habicher 2003:340f). Sicher
haben diese Vorfälle die Integration der Pozucinos in die peruanische Gesellschaft auf offizieller Ebene nicht
gefördert. Lange noch galt Pozuzo als ‚Dorf von Unzivilisierten’ (Schmid-Tannwald 1957).
In den Erzählungen zu den dramatischen Ereignissen drückt sich der Drang nach Unabhängigkeit,
Gerechtigkeit und geordneten Verhältnissen aus. Das Bewusstsein, die eigene Selbstbestimmung und Freiheit
(im Sinne von ‚Freiheit von Gebundenheit) zu bewahren und sich dafür gegen Herausforderer zu vereinen, ist
gross und allgemein geteilt. Parallelen zur im Kapitel 3.1.1.3 aufgezeigten tirolischen Identität lassen sich leicht
erkennen. Die Tiroler Freiheit, verstanden als direkte Unterordnung unter die höchste Staatsgewalt und
Ignorierung der Verpflichtungen gegenüber regionaler und halblegaler Autorität (Korruption), scheint Teil der
internalisierten Haltung zu sein, die sich auch ausserhalb von Tirol für die Verteidigung der eigenen Werte
bewährt hatte. Aufschlussreich ist ebenfalls die Haltung gegenüber dem Coronel Ballesteros, der sich durch
den Kampf auf der Seite von Pozuzo Achtung verdient hatte und aufgrund dieser positiv bewerteten Leistung
trotz schwierigem Charakter in die Gemeinschaft integriert wurde.
Auch wenn der peruanische Staat als oberste Instanz akzeptiert wurde und wird, so wird ihm in der mündlichen
Überlieferung doch fast ausschliesslich mit Skepsis begegnet. Mehrmals wird das Gefühl ausgedrückt, dass
Pozuzo von Peru verraten worden ist, sei es wegen dem Wegbau und dem fehlenden Marktzugang, oder sei
es wegen der Duldung von korrupten Beamten und komplizierten Dienstwegen. Österreich oder Deutschland
finden als Staaten jedoch gar keine Erwähnung in der oral history. Tirol ist nicht ein weit entferntes Land, auf
das in der Konstruktion von Identität Bezug genommen wird, das angesprochene Tirol ist vielmehr in Pozuzo
selber. Oder anders gesagt: was in Pozuzo gelebt wird, ist tirolisch, nicht, was in Tirol gelebt wird. Insofern ist
die Hoffnung bei der Auswanderung trotzdem wahr geworden, dass im Dschungel Perus ein neues Tirol
entstehen soll, ein eigenständiges Tirol, das sich wo nötig – und nur wo nötig – in den peruanischen Staat
integrieren lässt. In einen peruanischen Staat, der notabene damals noch ganz anders aussah und durch eine
Oligarchie geprägt war, die sich auf europäische Herkunft und weisse Hautfarbe stützte, was die Annäherung
der KolonistInnen stark erleichterte.
Kann man den ersten Themenstrang aus der oral history mit dem Anliegen der Verteidigung und Abgrenzung
gegen Aussen zusammenfassen, so wird im anderen Themenstrang die Gemeinschaftsbildung gegen Innen
thematisiert. PozuzinerInnen im mittleren und hohen Alter erzählen über das Leben innerhalb des Haushaltes,
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die grossen Familien und die peones, die die Familie bei der Arbeit unterstützen. Arbeit ist ein zentrales
Thema, das im Vergleich zur Situation der heutigen jungen Menschen beschrieben wird: früher hatte man keine
Jugend, strenge körperliche Arbeit, keine Zeit zum Spielen und nur wenig für den Schulbesuch und strenge
Eltern, die selber auch immer bei der Arbeit waren und sich nur beim Gebet am Abend etwas Ruhe gönnten.
Unterbrechungen des Arbeitsalltags nehmen in den Erzählungen ebenfalls einen wichtigen Platz ein: die
Messe am Sonntag und die anschliessenden Besuche bei Verwandten, bevor man früh aufbrechen musste, um
gleichentags noch nach Hause zu kommen, die Zeit als Pensionskind während der Schulzeit und die
Höhepunkt im Leben der Gemeinde, die Hochzeiten. Sie werden als ausgelassene Feste geschildert, wo viel
gegessen, getrunken und getanzt wurde. Die aufwändige Logistik für die Verköstigung aller Gäste musste
lange im Voraus geplant werden, so dass auch die Vorfreude auf das Fest über einen langen Zeitraum für
Aufregung und Erwartungen sorgte. Das Brautpaar wurde an den Wochenenden und Abenden in der
Verwandtschaft und Nachbarschaft vorstellig, um die Einladungen zu überbringen und um Unterstützung bei
der Bereitstellung von Mobiliar, Kochgeräten und Geschirr zu bitten. Damit wurde das Hochzeitsfest zu einem
gemeinsam geteilten Grossprojekt, bei dem Solidarität und Gemeinschaftssinn ausgedrückt wurden. Am Fest
selber kamen laut den InformantInnen starke Zusammengehörigkeitsgefühle auf, wenn auf den noch
vorhandenen Ziehharmonikas tirolische Musik gespielt und tirolische Tänze getanzt wurden. Hatten gelungene
Hochzeiten sogar das Potenzial, angestaute Spannungen zwischen Familien zu neutralisieren, so wurden
unerwünschte Hochzeiten mit dem Fernbleiben sanktioniert. Bis in die 60er-Jahre waren ‚grosse Hochzeiten’
nur unter Nachfahren der KolonistInnen möglich. Sie waren für die Etablierten eine Gelegenheit, sich selber zu
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feiern und ihre Gemeinschaft familienübergreifend zu stärken

.

Auch bei der Schilderung traditioneller Feste wie den Hochzeiten, wird kein Bezug auf das Tirol als
ursprüngliche Heimat genommen. Tirolisch war pozuzinisch, Tirol in Pozuzo. Anscheinend wurden an
Hochzeiten auch nicht tradierte Erinnerungen an die alte Heimat ausgetauscht. Das Pozuzo der Nachfahren
der KolonistInnen lebte in der Gegenwart, sozialisierte die Kinder in Anlehnung an die Werte der eigenen
Haushalte und interessierte sich ausserhalb der Familie nicht für die gemeinsamen Wurzeln in Europa. Die im
Kontext der peruanischen Umgebung aussergewöhnliche Lebensweise der Pozucinos bestand lange Zeit aus
weitgehend geteilten Werten und Handlungen, und benötigte keine ausgereifte mythische Rahmenerzählung
über den Ursprung der Kolonie und deren Beziehung zu Deutschland und Tirol.
Wie eingangs des Geschichtsteils erwähnt, wurde die offizielle, auf schriftlichen Quellen basierende Geschichte
Pozuzos in Tirol archiviert, verwaltet, im Laufe der letzten 50 Jahre nach der ‚Wiederentdeckung Pozuzos’
belebt und schliesslich auch aufgearbeitet. Seit gut zwanzig Jahren gelangt diese aufgearbeitete Geschichte
zurück nach Pozuzo. Wichtige Akteure sind dabei die NGOs in Tirol und das Ehepaar Habicher-Schwarz,
welche viele historische Informationen in den Archiven Tirols zusammengetragen und veröffentlicht haben. Wie
heute in Tirol über die Geschichte Pozuzos gesprochen wird, soll Thema des abschliessenden Kapitels zur
Geschichte der Kolonie Pozuzo sein.
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Eine Anekdote zur Eheschliessung und dem damit verbundenen Gemeinschaftssinn erwähnt Ilg 1982:176: „Noch 1958
war der peruanische Bischof von Huánuco aufgeregt zu Pater Pezzei [dem Pfarrer von Pozuzo, KZG] in die Sakristei geeilt,
nachdem er bei einer Hochzeitsfeier den Ringtausch nach Brixner Ritual an Stelle der Spende eines Geldbetrages an die
Braut nach peruanischer Sitte vorgenommen hatte: ‚Wir sind in Peru und nicht in Deutschland: ich verbiete Ihnen die
deutsche Sprache in der Kirche’“.

107

3.5. Die aktuelle oral history und Literatur bezüglich Pozuzo in Tirol
Als Pozuzo Mitte des 20. Jahrhunderts wieder in der Öffentlichkeit Tirols auftauchte, hatten sich die
Lebensumstände seit der Auswanderung in unvorstellbarem Masse geändert. Die Industrialisierung und der
Dienstleistungssektor hatten viele Arbeitsplätze geschaffen, Tirol war an die Verkehrsachsen angeschlossen
und die (soziale) Mobilität hatte sich enorm vergrössert. Ein Blick nach Pozuzo war durch die lebensräumliche
Situation im Dschungel einerseits exotisch, durch die Fotos und Schilderungen der Bräuche aber auch vertraut,
wenngleich als Erinnerung an eine nur noch vom Hörensagen bekannte Zeit der Entbehrungen und
Unterentwicklung. Pozuzo wurde in erster Linie als in der Entwicklung stecken geblieben wahrgenommen;
schliesslich handelte es sich um Landsleute mit denselben Fähigkeiten, wie sie TirolerInnen haben, denen aber
durch äussere Umstände der Forschritt verweigert wurde. Ihre konservative Haltung musste überwunden
werden. Aus dieser Einschätzung der Situation in Pozuzo heraus entstand eine erste Welle von
Entwicklungsprojekten im Sinne von nachholender Entwicklung.
Der Fotograph Fred Allert Hecht, der in Lima lebte und Pozuzo in den 60er-Jahren mehrmals besuchte,
vermittelte mit seinen Bildern eine andere Lesart des Lebens in Pozuzo: Fotos von den täglichen Arbeiten auf
dem einfachen Hof, Szenen von Familien, die am Tisch vereint sind und Porträts von alten Menschen mit
interessanten Gesichtern, zeitlos gekleidet und vom Leben in und mit der Natur geprägt verstärkten die
romantischen Gefühle und Erinnerungen an eine heile Vergangenheit im Zeichen von Unabhängigkeit und
Harmonie. Franz Braumann verfasste sein Buch „Heimat am Pozuzo“ als typisch europäischen Entwicklungsund Bildungsroman, wo ein vom harten aber naturverbundenen Leben auf dem Hof geprägtes Mädchen durch
Wohltätigkeit und Verantwortungsbewusstsein die Gelegenheit erhält, sich mit Hilfe von Verbindungen zu
Europa als Krankenschwester ausbilden zu lassen. Auch Braumann vermittelt die Überzeugung, dass das
Traditionelle zwar schön sei, aber durch modernere Formen überwunden werden müsse.
Heute hat sich der Diskurs um Pozuzo und die Lebensverhältnisse der ‚Landsleute im Dschungel’ noch nicht
vollständig von der Idee der Rückständigkeit und nachhinkenden Entwicklung gelöst. Die Pozucinos werden im
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Gesundheitssystem haben und wenig materiellen Komfort geniessen können. Eine Gastfamilie überlegte sich
während der Vorbereitungen für den Empfang der PozuzinerInnen im Frühling 2007, ob es überhaupt zu
verantworten sei, den Gästen aus Peru in Tirol all die Errungenschaften des modernen Lebens zu zeigen und
sie dann in ihr eigenes, ungleich ärmlicheres Leben zurück zu schicken.
Neben der Unterentwicklung haben sich zwei weitere Diskurse herausgebildet, wie das Verhältnis zwischen
Pozuzo und Tirol in die eigenen Erfahrungen eingebettet werden kann. Einerseits wird viel von Schuld und
Versäumnissen gesprochen, die das Land Tirol akzeptieren muss, da zu wenig getan wurde, um den armen
Leuten die Auswanderung zu ersparen. Das Bedauern ist gross, dass damals niemand das harte Schicksal
lindern wollte oder konnte. Die AuswandererInnen werden vielmehr als Verstossene betrachtet denn als mutige
Leute, die ihr Schicksal selber gestalten wollten. Der zweite Diskurs nimmt genau die abenteuerlichen Aspekte
der Auswanderung auf, ohne aber auf den Pioniergeist einzugehen. Heute kann man sich nicht mehr
vorstellen, wie damals Menschen ohne detaillierte Kenntnisse und ohne Absicherung einen so entscheidenden
Schritt unternehmen konnten, sich all den unerwarteten Herausforderungen stellten und ihr Ziel erreichten. Die
abenteuerliche Geschichte der Auswanderung ist ein Faszinosum. Sie prägt bisher die Wahrnehmung von
Pozuzo in Tirol. Migration in dieser Form – das heisst von Tirol aus in die Welt – löst weder Kontroversen noch
Gefühle der Verunsicherung oder Bedrohung aus, ganz im Gegenteil, eher Solidarität.
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Die merklich eurozentrisch ausgerichtete Sichtweise auf die Geschichte und Gegenwart Pozuzos steuert den
Blick auf Fremdes und Vertrautes in der Gesellschaft Pozuzos: die Kultur in Form von Sprache, Brauchtum und
Werte der Nachfahren der KolonistInnen absorbiert einen grossen Teil der Wahrnehmung. Lebendigkeit,
Kontroversen und Vielschichtigkeit der aktuellen Prozesse und Befindlichkeiten in Pozuzo werden dagegen
eher ausgeblendet. Doch lässt sich gerade bei den aktiven Mitgliedern der NGOs eine Sensibilisierung
feststellen, die – insbesondere nach den historisch bedingten Feierlichkeiten – weg von historisierenden und
stereotypisierenden Schemen einen gleichberechtigten Zugang zu ihren PartnerInnen in Pozuzo suchen
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Der selbe Schritt weg von historischen Betrachtungen und hin zu aktuellen sozialen Feldern der Beziehung
zwischen Pozuzo und Tirol soll nun auch in der vorliegenden Studie gemacht werden. Nachdem die
Geschichte der Gründung der Kolonie Pozuzo aus drei verschiedenen Perspektiven erläutert wurde, wird in
einem nächsten grossen Kapitel 4 die aktuelle Situation mit den gegenwärtigen Prozessen der
Auseinandersetzung mit Fragen der Sozialisation, der Macht und des Zusammenlebens dargelegt, bevor im
Kapitel 5 auf die aktuellen Beziehungen zwischen Pozuzo und Tirol und ihre Bedeutung für die
Gemeinschaftsbildung eingegangen wird.

Abbildung 17: Hof in Guacamayo.
Abbildung 18: Hof in Santa Rosa.

113

Mehr dazu findet sich weiter unten im Kapitel 5 zu den aktuellen Beziehungen zwischen Tirol und Pozuzo.
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4. Leben in Pozuzo
In diesem Kapitel soll beschreibend und analysierend aufgezeigt werden, wie die Menschen in Pozuzo leben.
Dazu werden in einem ersten Teil die sozialen Strukturen und ihre Entwicklung beleuchtet. Der Familie und
dem Haushalt und ihren sozialen Netzwerken innerhalb Pozuzos und über die Regionalgrenzen hinaus wird
besondere Bedeutung eingeräumt. Mit der Darstellung des gesellschaftlichen Zusammenlebens wird
aufgezeigt, wie sich die Strukturen und Bedeutungen im Alltag auswirken. In einem zweiten Teil werden die
sozialen, politischen und kulturellen Organisationen und Institutionen vorgestellt, die die primär familiär
geprägte Sozialstruktur auf die Gemeinschaft erweitert. Im dritten Teil werden anhand des Haushalts-Konzepts
sowohl materielle als auch immaterielle Aspekte des Lebensunterhalts und des Wirtschaftens erläutert. Dabei
lässt es sich nicht vermeiden, dass gewisse Aspekte mehr als einmal thematisiert werden, doch hoffe ich, dass
durch die jeweils neue Perspektive das Bild ergänzt und verfeinert werden kann.
In diesem Kapitel werden zusätzlich zu Daten aus der Literatur Daten verwendet, die während der
Feldaufenthalte 2004, 2006, 2007 und 2008 aufgenommen wurden. Auf die zur Datengewinnung verwendeten
Methoden wird jeweils nur kurz hingewiesen. Eine ausführliche Erläuterung der Methodentheorie und der
Anwendung findet sich im Kapitel 2 zu Theorien und Methoden.

Abbildung 19: Das Dorf La Colonia, die grösste Siedlung des Distrikts Pozuzo.
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4.1. Soziale Entwicklung und gesellschaftliche Struktur
Das heutige gemeinschaftliche und gesellschaftliche Zusammenleben in Pozuzo hat sich seit der Gründung der
Kolonie und der Adaptation der KolonistInnen an die neuen naturräumlichen und gesellschaftlichen
Verhältnisse weiter entwickelt
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. Durch Sozialisation neuer Mitglieder der Gemeinschaft wurden Normen und

Werte weitergegeben, durch Veränderungen der äusseren Bedingungen und inneren Einstellungen und
Haltungen entwickelte sich Neues. Aufgrund der Quellenlage mit der klaffenden Lücke von rund hundert
Jahren, aber auch aufgrund der Heterogenität der Entwicklungsstränge wird keine lückenlose Abbildung der
Entwicklung möglich sein. Dies würde auch kaum Sinn machen, denn nur im Nachhinein lassen sich
Entwicklungen auseinander ableiten, während in der Gegenwart mehrere konkurrierende Alternativen
bestehen.
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Familienbeziehungen, sozialen Netzwerken und Migrationsbeziehungen analysiert. Über diese Strukturen
werden in Pozuzo Zugehörigkeiten verhandelt und definiert. In einem zweiten Teil zum gesellschaftlichen
Zusammenleben im Alltag werden Sprache und Kommunikation, Allianzbildungen und Spannungen, sowie die
symbolische Repräsentation Pozuzos in Liedern, Tänzen und Gemeindewappen thematisiert. Zuerst sollen
aber Begriffe geklärt werden, mit denen die verschiedenen ethnischen Gruppen und Gruppierungen im Laufe
der Zeit bezeichnet wurden und noch werden (siehe auch Anhang 1).

4.1.1. Soziale Gruppen und Strukturbildungsprozesse in Pozuzo
4.1.1.1. Emische und etische Bezeichnungen von ‚wir’ und ‚anderen’ in Pozuzo
In Pozuzo treffen seit 150 Jahren ethnisch definierte Gemeinschaften aus dem Amazonastiefland, dem andinen
Hochland, der kreolisch geprägten Küste und mit europäischem Hintergrund aufeinander. Die Bezeichnung für
diese Gemeinschaften unterlag über diesen langen Zeitraum hinweg verschiedenen Umdeutungen und
Umbenennungen, insbesondere aus etischer (Fremdidentifikation), aber auch aus emischer Perspektive
(Selbstidentifikation)
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. Diesen Entwicklungen und ihrer Bedeutung soll in diesem Abschnitt überblicksmässig

nachgegangen werden. Damit soll auch die Verwendung der Begrifflichkeiten in der vorliegenden Arbeit geklärt
werden.
Vor der Auswanderung wurde in der österreichischen und deutschen Presse diskutiert, auf wen die
auswanderungswilligen Menschen in Pozuzo treffen würden: auf „wilde Menschenrassen“ oder wüste
Sklavenhalter prophezeiten die Gegner, auf menschenleeres Land behaupteten die Initianten der organisierten
Auswanderung. Die Gegend von Pozuzo gehörte um 1850 aber zum Lebensraum verschiedener amazonischer
Gemeinschaften (yanesha, ashaninka, cashibo und jivaro), die allesamt von den KolonistInnen als chunchos
bezeichnet wurden. Laut Pfarrer Sala, der im nahen Quillazú die Missionsstation führte, ist ein chuncho „[…] a
person who is false, a traitor, ungrateful, lazy, drunkard, vengeful and inconsistent“ (Sala 1925:565, zit. in Smith
1974:28). Diese generelle Verdammung aller Ethnien im Amazonasraum tat ihre Wirkung, die chunchos galten
bei den KolonistInnen und ihren Nachfahren als unzivilisiert und für die Zusammenarbeit mit den KolonistInnen
weitgehend unbrauchbar. Die deutsche Bezeichnung ‚Einwohner’ deutet immerhin auf die rechtmässige
Anwesenheit der Ureinwohner hin, hat aber ebenfalls eine stark pejorative Konnotation. Heute sind die
114

Entwicklung verstehe ich nicht als zielgerichtet oder als Verbesserung, sondern als Veränderung, die aus einem
gegebenen Zustand heraus entsteht.
115
Der Begriff der Gemeinschaft ist hier in einem weiteren Sinne auch für acephale Gruppen wie viele amazonische Jäger
und SammlerInnen zu verstehen.

111

comunidades nativas – gestützt auf das ILO-Übereinkommen 169 zur Integration ‚indigener Völker’ ins
Völkerrecht – in der peruanischen Verfassung als eigenständige sozio-politische Organisationsform anerkannt.
Die ‚politisch korrekte’ Bezeichnung ist gente nativa, – kurz: nativos – was eigentlich schlicht ‚(Ein-) Geborene’
heisst. Durch den Ethno-Tourismus werden auch die emischen Bezeichnungen und somit Differenzierungen
zwischen den verschiedenen (Sprach-) Gruppen wieder stark valorisiert.
Die andine Bevölkerung aus dem umliegenden Hochland bezeichneten die KolonistInnen als ‚Indianer’, indios,
oder cholos, wobei letzteres in Pozuzo eine ähnliche Konnotation hat wie die Bezeichnung chuncho. Heute
noch verwendete deutsche Begriffe sind ‚die Braunen’ oder ‚die Dunkeln’, oder das eingedeutschte ‚Spaniolen’
(für alle Spanisch- und Quechuasprechenden). Im Zuge der Entkolonialisierung und Landreform wurde für die
vormals als indios bezeichnete Hochlandbevölkerung allgemein der Begriff der campesinos, später
indígenas
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und serranos verwendet – mit campesino also eine Berufsbezeichnung, mit indígena ein Ausdruck

für das Verwurzeltsein an einem Ort und Anspruch auf den Status der Autochthonen, und mit serrano eine
Zuschreibung zu einem naturräumlichen Ökosystem. Dies sind auch die heute noch am häufigsten
verwendeten emischen Begriffe. Indígena (im Sinne von eingeboren, autochthon) gilt im Kontext von Pozuzo
jedoch nicht als Alternative, da die Hochlandbevölkerung quasi als letzte zur Gesellschaft in Pozuzo gestossen
ist. Heute werden sowohl die in den Hochtälern ansässige Bevölkerung als auch die von dort nach Pozuzo
migrierten Menschen gente de la altura oder altoandinos genannt. ‚Altoandinos’ ist gegenwärtig die politisch
korrekte Bezeichnung für Menschen, die aus der geographischen Region der Anden stammen. Im Gegensatz
zur Bezeichnung serrano, werden mit altoandino auch kulturelle Aspekte mitgemeint.
Sich selber subsumierten die KolonistInnen nach ihrer Herkunft in die zwei Gruppen Tiroler und Rheinländer/
Preussen, die sich das Siedlungsgebiet auf beiden Seiten des Río Límite untereinander aufteilten. Der Name
Prusia ist heute lediglich noch in Gebrauch für den südlichen Ortsteil, während unter los tiroleses alle
Nachfahren der KolonistInnen subsumiert werden, egal woher sie ursprünglich eingewandert sind. Der Begriff
der Kolonisten/ los colonos wird weiterhin verwendet, auch wenn diese Bezeichnung nicht mehr nur auf die
europa-stämmige Bevölkerung zutrifft, denn sowohl nativos als auch altoandinos siedeln sich permanent in
vorher durch Brandrodungsfeldbau genutzten Gebieten an und kolonisieren neues Land. Oft wird auch die
etische Bezeichnung gringos für die Selbstbeschreibung verwendet. Los blancos oder ‚die Weissen’ hört man
hingegen kaum. Reiche weisse Städter werden hinter vorgehaltener Hand genüsslich als pitucos
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verballhornt.
Die altoandinos und nativos verwenden als Bezeichnung für die Nachfahren der KolonistInnen spanische
Ausdrücke wie colonos, blancos und gringos, nur sehr selten los tiroleses.
In einer sehr allgemeinen, aus geographischen Richtungen abgeleiteten Unterscheidung kann man im
Sprachgebrauch von Pozuzo die Bezeichnungen gente de abajo / adentro für nativos, gente de la altura für
serranos und gente de afuera für costeños hören. Sie werden aber selten verwendet.
116

Campesino bezieht sich auf die Menschen, die das Hochland bebauen. In der Agrarreform waren die campesinos
diejenigen Menschen, die als Bauern angesprochen und sowohl materiell als auch politisch ermächtigt wurden. Der
indigenismo war bereits anfangs 20. Jahrhundert eine intellektuelle Bewegung, die von Cuzco ausgehend eine
Verschiebung des kulturellen Zentrums ins Hochland und die erneute Wertschätzung der Lebensweise der andinen,
‚inkaischen’ Bevölkerung anstrebte. Sowohl die peruanische Anthropologie als auch Literatur und Politik wurden vom
indigenismo stark geprägt. Mit der Ablösung der Bezeichnung der campesinos durch die Bezeichnung als indígenas wird
mehr die Herkunft als die Beschäftigung betont und gewürdigt, da campesino nach der Agrarreform mit der Vorstellung des
armen Kleinbauern konnotiert worden war.
117
Die pituca ist eine tropische Knollenfrucht, die in Pozuzo ohne besondere Pflege wächst, nur selten in der Suppe
mitgekocht wird und meist den Schweinen verfüttert wird. Pituco als Bezeichnung für die reichen und eitlen weissen Städter
ist also hier höhnisch zu verstehen. Ob der Begriff wirklich von der Pflanze abgeleitet wurde, wird auch bei Laufer (2000)
nicht geklärt.
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Heiraten zwischen den grupos étnicos sind verbreitet. Viele der PozuzinerInnen sind deshalb Mischlinge, wenn
die Zugehörigkeit über die Blutsverwandtschaft definiert wird. Doch wird von den PozuzinerInnen in der Regel
erst von mestizos gesprochen, wenn es sich a) um Kinder von altoandinos und costeños handelt und b) wenn
der ‚deutsche’ Name zwar in der Grosselterngeneration noch auftritt, aber nicht mehr im Namen der Person.
Ebenso wichtig wie Name und Hautfarbe ist aber die wahrgenommene mestizaje cultural, also im weitesten
Sinne der Habitus einer Person.
Die Selbst- und Fremdzuschreibungen verweisen in Pozuzo auf unterschiedliche, von Laufer (2000) als
‚Statuszeichen’
kultureller
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bezeichnete kategorielle Differenzierungen: nach geographischer, historischer oder

Herkunft,

nach

Phänotyp,

Klassenzugehörigkeit

oder

Lebensweise.

Veränderungen

im

Sprachgebrauch sind in letzter Zeit immer auch Zeichen für die Rezeption von sozio-politischen Bemühungen,
die als unterschiedliche Ethnien wahrgenommenen Gruppen als ebenbürtig darzustellen und die
Stigmatisierung zu überwinden. Die Verwendung der ‚neuen’ Begriffe erfordert die political correctness,
gedacht – und in weniger kontrollierten Momenten gesprochen – wird aber oft in den ‚alten’, pejorativen
Begrifflichkeiten. Insbesondere nach der Wahlniederlage der Nachfahren der KolonistInnen waren die
chunchos und cholos bei den erzürnten und gedemütigten VerliererInnen wieder in aller Munde. Sie wurden
dadurch sprachlich auf eine niedrigere soziale Ebene verwiesen, womit der Machtdiskurs auf eine andere
Vorgabe als die zahlenmässige Mehrheit-Minderheit abgestützt wurde. Es ist also nicht einfach die Haut- oder
Haarfarbe, die den Unterschied macht. Vielmehr werden Statuszeichen gebündelt, positiv oder negativ
bewertet und verdecken unter dem Gruppennamen eine Position in einem hierarchisch organisierten
Klassensystem (Laufer 2000).
Wenn man sich mit den verschiedenen Bezeichnungen auseinandersetzt wird klar, dass keine eine eindeutige
Zuordnung von allen Menschen zulässt. Pozuzo versteht sich in den meisten Fällen als eine mestizische
Gesellschaft. Insbesondere Schule und Politik betonen die Hybridisierung und die mestizaje cultural. Würde ich
die durchaus korrekte analytische Kategorie ‚Mestizen’ verwenden, könnte ich jedoch nicht auf die
bedeutungsvollen

praktischen

Kategorien

eingehen,

die

in

Pozuzo

zu

Einschliessungs-

und

Ausgrenzungsprozessen führen (vergleiche Brubaker 2004, Clifford und Marcus 1986). In einigen
gesellschaftlichen Kreisen bestehen Tendenzen zur ‚Entmischung’ und zu klaren Zuordnungen. Sie verwenden
für sich die Bezeichnung tiroleses, Kolonisten oder colonos und stellen sich damit in die direkte Nachfolge der
KolonistInnen, die Pozuzo gegründet haben. Weil – wie oben bereits erwähnt – die Kolonisation mittlerweile
von allen Bevölkerungsgruppen praktiziert wird, bevorzuge ich meinerseits die Bezeichnung ‚Nachfahren der
KolonistInnen’. Dabei beziehe ich mich weniger auf die Blutsverwandtschaft mit den ersten KolonistInnen (was
schliesslich keinen Unterschied zum Begriff der Mestizen machen würde), als vielmehr auf den sozialen und
kulturellen Habitus, der noch stark durch den Habitus der KolonistInnen geprägt erscheint. Deutschsprechende
Nachfahren der KolonistInnen, oder solche, die sich als tiroleses verstehen, bezeichne ich hin und wieder mit
dem deutschen Namen PozuzinerInnen, während ich für die gesamte Bevölkerung Pozuzos – und somit als
allgemeinen Begriff – das spanische Pozucinos gebrauche.
Für die Menschen aus dem Hochland verwende ich die allgemeine und aktuelle Bezeichnung altoandinos,
wenngleich mit dem Wortteil ‚andin’ eine ebenfalls umstrittene Kategorie aktualisiert und gefestigt wird (Starn
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Laufer (2000) bezeichnet Phänotypus, Kultur, soziale Klasse, geographische Herkunft, relative Machtposition innerhalb
eines Netzwerkes ego-zentrierter sozialer Beziehungen sowie Alter und Geschlecht als „Statuszeichen“. Diese erlauben als
Kriterien der sozialen Schichtung im peruanischen Kontext eine umfassende Kategorisierung des Gegenübers (2000:47f).
Zudem hält Lauber fest, dass die Bewertung der Statuszeichen vom kulturellen, sozialen und situationalen Kontext des
Betrachters abhängig ist und deshalb stets eine dynamische Konstruktion ist.
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1994, Stein 2000, Clifford und Marcus 1986)
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. Die Menschen aus dem Amazonastiefland spreche ich mit dem

Begriff der nativos an, der – wenigstens theoretisch und aus meiner Sicht – keine pejorative Konnotation
beinhaltet.
Ein bedeutender Teil des Fragebogens aus der Feldforschung 2004 widmete sich dem Thema Ethnizität und
ethnischer Identifikation. Hinweise auf die Herkunft der Befragten und ihre ethnische Zugehörigkeit ergeben
sich aus den Fragen nach Sprachkenntnissen und eigener Zuschreibung zu einer oder mehreren ethnischen
Gruppen. Die ethnischen Selbstzuschreibungen in den Fragebogen lassen sich aus Tabelle 3 entnehmen.
Ethnische
Zugehörigkeit
Peruaner/in

Haupt-Siedlungen im Distrikt Pozuzo
Montefuner
Prusia
La Colonia
(n = 101)
(n = 139)
(n = 135)
53%
66%
80%

Deutsche/r

13%

10%

10%

tiroles / tirolesa

10%

30%

15%

yanesha
limeño/ limeña
serrano

andere

Tabelle 3:

Total
(n =560)
72%

9%

10%

120

23%

(32%

)

1%

0,2%
4%

4%

10%

2%

42%

3%

3%

1%

9%

1%

3%

1%

1%

costeño/ costeña
keine

Santa Rosa
(n = 185)
82%

4%

4%

Mestize 1
ohne Angabe 1

Mestize 4
Italiener 4
Araber/in 4

2%
Italier/in 2
ohne Angabe 2

3%

Ethnische Zugehörigkeit in den Haupt-Siedlungen des Distrikts Pozuzo. (Quelle: Fragebogen der
Feldforschung 2004).

Ausser in Prusia und Santa Rosa mit je 4 Gegenstimmen finden alle befragten Haushalte (97%), dass die
Angehörigen verschiedener ethnischer Gruppen auf Gemeindeebene gut zusammen arbeiten. 84% stimmen
der Aussage ‚in Pozuzo schätzen und respektieren sich die Mitglieder verschiedener ethnischer Gruppen’ zu.
Doch ergeben sich aus dem Zusammenleben zwischen den ethnischen Gruppen auch Konflikte, was 36% der
befragten Haushalte, davon mehr als die Hälfte aus dem pueblo joven Montefuner, als zutreffend angeben. Mit
Ausnahme von Prusia, wo viele Kolonistenhaushalte
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angesiedelt sind, wird von den Befragten in allen

Siedlungen eine Zunahme der Probleme zwischen den ethnischen Gruppen befürchtet, wobei die Bedenken
bei den Kolonistenhaushalten anteilmässig bedeutend geringer sind als bei den übrigen Haushalten

122

. Die

Hälfte der Haushalte, die sich nicht zur ethnischen Gruppe der Nachfahren der KolonistInnen zählen, rechnet in
Zukunft mit grösseren Spannungen aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit. Dass diese Befürchtungen mit der
geringeren Einbindung in die boomende Tourismuswirtschaft und der Fokussierung auf die Nachfahren der
119

Verschiedenen Autoren und Autorinnen beschäftigen sich mit der andinen Gesellschaft und ihrer (De-) Konstruktion
durch Politik und Wissenschaft und folgen dabei im Wesentlichen den Überlegungen von Said (1978, Orientalism).
120
Inklusive acht Personen, welche sich unter ‚andere’ als Österreicher/in bezeichnet haben.
121
Kolonistenhaushalte sind Haushalte, in denen sich mindestens eine Person als ‚TirolerIn’ oder ‚Deutsche’ bezeichnet
hat, oder Deutsch, respektive Dialekt spricht. Siehe auch Kapitel 4.3.1.2.
122
Bei den Kolonistenhaushalten haben 19 von 51 (37%) Bedenken, dass Probleme zwischen ethnischen Gruppen
zunehmen werden, in den übrigen Haushalten sind es 35 von 71 (49%). Statistisch sind die Unterschiede nicht signifikant.
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KolonistInnen zu tun hat, lässt sich in den Gesprächen zwischen den Zeilen erahnen. Es scheint, dass man
eine Verschärfung der Lage erwartet, sie aber nicht durch öffentliche Meinungsäusserung hervorrufen möchte.
Die PozuzinerInnen ihrerseits tun sich schwer mit den zugezogenen colonos und Händlern, auch wenn sie sich
in Gesprächen bemühen, ihre Aussagen abzuschwächen. In den Interviews von Eggers tritt die frühere und
gegenwärtige rassistische Haltung jedoch teilweise deutlich hervor:
„Oye y había un racismo terrible, uy, terrible, no nos dajaban conversar con un peruano o cholo, yo
tenía miedo de acercarme, no nos dejaban ir solas para no encontrarnos con ellos, nos cuidaban
bastante, y me acuerdo que mi hermana de casada ya quiso poner a un moreno de padrino y papá
dijo, no, no, no basta que tenga su pelo de cholo, yo no quiero saber nada de los cholos” (Eggers
2001: Anhang S.127).
“Nos echan en cara mucho la intorlerancia racial, se nos encara que se ha desplazado al indígena en
Pozuzo, pero eso no es cierto, porque cuando nuestros abuelos llegaron acá, Pozuzo estaba
despoblado alrededor de 90 años. […] Y cuando llega el colono, y acá hay trabajo y qué hacer, viene
el altoandino, entonces desde allí empiezan en cierto modo los conflictos, y más aún cuando se dan
los primeros matrimonios entre ambos, porque se trata de dos culturas que no se entienden y allí
empiezan los maltratos. Y a esto hay que sumarle la cantidad de mujeres ultrajadas y violadas y la
cantidad de esposas maltratadas por indios. Y esas son cosas que el pozucino calla, calla porque es
una minoría, y además dice, si hablo voy a tener más problemas de que si callo” (Eggers 2001:
Anhang S.96).
“[…] el pozucino es inteligente y en cambio el serrano es un poco atrasado, no teníamos nada que
adaptar porque el serrano ni siquiera conoce el trabajo de la selva, más bien ellos aprenden de
nosotros (Eggers 2001: Anhang S.121).
“[…] la gente que llego de allá era gente de mucho trabajo, y siguen siendo así hasta el día de hoy,
entonces qué es lo que pasa con la gente altoandina, que es ociosa, ellos son muy conformistas, si
ellos tienen para comer un día, y dicen, mañana ya veremos qué comeremos y pasado igual. Ellos
son buenos muchachos cuando estan contigo, pero cuando los dejas solos, ya es otra cosa […]”
(Eggers 2001: Anhang S.58).
“Ventajas casi no trae ninguna [el mestizaje, KZG], pero no les puede prohibir tampoco que lleguen,
si hubiese sido tan fácil eso, nadie los hubiese dejado entrar y seguiríamos como una colonia
alemana, ventajas no le veo ninguna, porque ellos vienen y explotan, nada más, beneficio para el
pueblo nunca traen, para mí solo son cosas negativas” (Eggers 2001: Anhang S.150).
Auch wenn das letzte Zitat nicht die Meinung aller repräsentiert, so zeigt sich in ihm doch die
Selbstverständlichkeit, mit der sich die Etablierten
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gegenüber den Aussenseitern positionieren. Das

vorhandene Bewusstsein über das tatsächliche Ausmass der mestizaje cultural in Pozuzo wird verdrängt.
Die politische Öffentlichkeit wird sowohl von den PolitikerInnen als auch von den Mitgliedern der
Zivilgesellschaft und von den gesetzlichen Grundlagen geprägt

124

. Als nächstes soll deshalb geklärt werden,

wie Ethnizität und ethnische Identifikation in dieser Öffentlichkeit ausgedrückt werden.
Im Plan de Desarollo befasst sich der einleitende Teil mit der Dokumentierung der Situation in Pozuzo (2003),
welche einen
Gruppen

125

Einblick in die Wahrnehmung und Begrifflichkeit der Pozucinos in Bezug auf ethnische

und deren Unterscheidungen zulässt. Die Daten wurden im ersten partizipativen Workshop des

PRODAPP zusammengetragen, um die Ausgangslage für die weitere Planung zu beschreiben. Unter der
Überschrift ‚Social’ ist folgendes zu lesen:
„Étnia:
Raza:
Cultura:

En Pozuzo existen las étnias andinas y escasas étnias Ashanincas.
La raza predominante es mestiza, con grandes variantes en las diferentes
localidades, por la predominancia de raza europea, nativas o indígenas.
No existe una cultura predominante, sino la mezcla de la cultura de diversos
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Etablierte im Sinne von Elias (1990).
Massenmedien als Vermittler zwischen politischer und zivilgesellschaftlicher Sphäre fehlen in Pozuzo. Der Austausch
findet oft im persönlichen Gespräch statt. BürgerInnen geben Anliegen schriftlich in der municipalidad ein, politische
Entscheide werden allenfalls als Aushang veröffentlicht.
125
Ethnische Gruppen – grupos étnicos - im Sinne vom französischen ethnies oder deutschen Ethnien, nicht als
abgeschlossene Gruppe im Sinne von ‚Stamm’. Siehe auch die Definition von Weber (1921).
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115

grupos étnicos existentes, manteniendo cada uno su propia cultura. Sin embargo en sus
inicios fue la cultura inca quienes gobernaron el extenso territorio poblado por estos
grupos sociales” (Plan de Desarollo 2003:o.S.).
Es wird deutlich, dass der Begriff der Ethnie in Pozuzo in einem sehr engen Sinn in erster Linie für Indigene
verwendet wird. Die Begriffe ‚Rasse’ und ‚Kultur’ werden bedenkenlos verwendet und gehören sogar zum
Analyseschema, das durch die Organisatoren des Workshops vorgegeben wurde. Es lässt sich aber eine
Vorsicht herausspüren, die ‚Rasse’ und die ‚Kultur’ der KolonistInnen nicht überzubewerten und Probleme nicht
in den Vordergrund zu stellen. Ethnische Gruppen werden erst unter kultureller Vermischung thematisiert, aber
nicht definiert. Die kulturelle Vermischung scheint auch eher als Gegensatz zu einer dominanten Kultur
verstanden zu sein, und somit eher als Nebeneinander gleichwertiger ethnischer Gruppen und weniger als
Hybridisierung kultureller Inhalte.
Weiteres zu den Begriffen und ihrer Verwendung erfährt man unter der Überschrift ‚Patrones Culturales’
(kulturelle Muster):
„El grupo de descendientes austro-alemanes aún mantiene costumbres y hábitos de sus
antecesores; tal es el caso de trabajo intenso, búsqueda del bienestar integral, colonización de
nuevas tierras, incentivo de la propiedad particular, etc. Asimismo algunos ancianos y adultos hablan
de mantener su folklore, música, etc.
Los colonos provenientes de la sierra son en su mayoría quechua hablantes y en su mayoría
mantienen costumbres, habitos y creencias de su región, contrastando esto con los grupos urbanos
occidentalizados.
El mestizaje racial y de culturas es lento pero progresivo, presentando dificultades por prejuicios,
diferencias religiosas etc. Aún cuando la Religión preponderante es la Católica existe un rápido
desarollo de Iglesias evangélicas” (Plan de Desarollo 2003:o.S.).
In diesen Texten fällt auf, dass die Vielfalt thematisiert und klar deklariert wird. Die altoandinos werden
ebenfalls als colonos bezeichnet, währenddem die nativos in diesem Abschnitt keine Erwähnung finden. Klare
Zuweisung von Attributen (Sprache, Gebräuche, Werte) werden zu essentialistischen Mustern verdichtet. Die
Vermutung liegt nahe, dass die Lebensweisen der nativos zu wenig bekannt sind, als dass sie in einem kurzen
Abschnitt dargestellt werden könnten. Herkunft wird als Leitdifferenz für die Unterscheidung der beiden
erwähnten Gruppen genannt, die zusätzlichen Attribute werden der Herkunft zugewiesen und somit lokalisiert.
In den kurzen Charakterisierungen wird deutlich, dass sich die Bildung von geglaubter Gemeinsamkeit oder
Ethnizität hauptsächlich entlang der Merkmale ‚KolonistInnen – colonos’, ‚blancos – altoandinos’, ‚Zentrum –
Peripherie’ und ‚katholische – evangelische’ Christen abspielt. Inhalte („cultural stuff“, Barth 1967:79) werden
mittels Dichotomien voneinander abgegrenzt. Wie bei Weber (1921) werden auch hier sowohl physische als
auch soziale und kulturelle Unterscheidungsmerkmale beigezogen. Abgrenzungen durch standardisierte
Merkmale, Grenzen und ihre kontrollierte Überschreitung, wie sie Barth als Moment der ethnischen
Unterscheidung versteht, sind nicht thematisiert.
Im letzten Zitatabschnitt wird auf die biologische und kulturelle Vermischung eingegangen, jedoch ohne dabei
einen Bezug zur ethnischen Zugehörigkeit zu erstellen. Rasse und Ethnie sind weitgehend gleichgestellte und
deckungsgleiche Konzepte. Anhand des Begriffs der Rasse – und übertragen auf die (materielle) Kultur – kann
Vermischung konzeptualisiert werden, nicht aber das Zugehörigkeitsgefühl, das sich über ethnische Identität
und Ethnisierung ausdrückt. Insofern umgeht die Darstellung im Plan de Desarollo die heikle Diskussion um
Ethnizität. Gefühle werden nicht thematisiert und somit auch nicht verletzt. Der Bezug auf die Inkas, von deren
Anwesenheit archäologische Funde zwischen Pozuzo und Santa Rosa zeugen, ist ein geschickter Ausweg, um
keiner der gegenwärtig in Pozuzo lebenden grupos étnicos den Vorrang als ‚Autochthone’ zuzusprechen.
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4.1.1.2. Soziale Kategorisierungen und Mobilität in Pozuzo
Schlüsselbegriffe der sozialen Kategorisierungen in Pozuzo sind aus emischer Sicht die Statuszeichen
Herkunft und Familie, soziale Position innerhalb der Netzwerke, Form des Lebensunterhalts und Vernetzungen
nach ‚aussen’. Herkunft – definiert durch Phänotyp und Familiennamen – hat auch hier eine Signalwirkung,
welche die Positionierung in anderen Kategorien beeinflusst. Herkunft beinhaltet eine geschichtliche Tiefe, die
auf die Gründung der Kolonie vor 150 Jahren zurückführt, und nur bis dort. Sie bezieht sich ausschliesslich auf
die familiäre Affiliation und auf erweiterte Haushalte. Der Diskurs um Klassen und Klassenbewusstsein scheint
die AuswandererInnen in Tirol und Rheinland nicht erreicht zu haben. Die Einladung durch den peruanischen
Staat verlieh ihnen den Status als Vorhut, Aufbauer und innerhalb der Region gegenüber den ‚Wilden’
Etablierte und bedeutete für die meisten einen deutlichen sozialen Aufstieg.
Der Status der Etablierten wurde in den Familien weiter gegeben und spiegelt sich aus ihrer Sicht im
Familiennamen und im Aussehen der Nachfahren der KolonistInnen wieder (praktische Kategorien).
Physiologische und kulturelle Merkmale werden als Statuszeichen verwendet. Durch ihre Kombination werden
quasi Übergangsformen möglich, in denen Statuszeichen addiert werden. Wo die Grenze der Akzeptanz –
beispielsweise als Mitglied der Gruppe der Nachfahren der KolonistInnen – ist, wird meistens nicht explizit
geklärt. Ist es doch angebracht, wie bei der Selektion für die Reisegruppe (siehe Kapitel 5.2.1), ist die Zuteilung
von Zugehörigkeit von einigen Interessierten schwierig. Schlussendlich wurden Ausnahmen gemacht, denen
keine einheitliche Beurteilung und keine vorher gefasste Strategie zugrunde liegt. Schliesslich erhielt Zugang,
wer – aus welcher Warte auch immer beurteilt – in die Gruppe passte
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Trotz all den Vermischungen in der Praxis, den vielen Einzelentscheiden in der Frage der Liebe und der
Familien- und Haushaltgründung, wirken die Kategorien des ‚deutschen’ oder österreichischen Namens, der
weissere Haut, hellen Haare und kräftigen Statur immer noch als näher dem Ideal als deren gegenteilige
Ausprägungen. Und dies auch in erheblichen Kreisen der altoandinos.
•

Bei den Kindern einer Familie wundert man sich eher über diejenigen mit einem dunkleren Teint. Die
hellerhäutigen gelten als Norm.

•

Noch immer werden spitze Bemerkungen ausgetauscht, wenn sich ‚Auswärtige’ eine/n Partner/in mit
europäischer Abstammung ‚angeln kann’ und somit die Kategorie Herkunft für die nächste Generation
aufbessert. Solche PartnerInnen beteuern im Gespräch ‚spontan’, dass sie aus Liebe geheiratet hätten,
und nicht aus Prestigegründen, fühlen sich also anscheinend unter erhöhtem Legitimierungsdruck.

•

Auf Touristenprospekten und in den Medien dominieren Bilder von blonden, blauäugigen Kindern.

•

Bei den Nachnamen wird insofern der Spielraum zwischen peruanischem und lokalem System genutzt,
als die Variante mit mehr ‚deutschen’ Namen bevorzugt wird. Einigen Frauen wird vorgeworfen, dass
sie mit der lokalen Namenspraxis die Herkunft ihrer Ehemänner vertuschen wollen (Egg Gstir statt Egg
de Zevallos, Gstir Schmidt statt Gstir de Rengifo).

Die ‚Pigmentokratie’ funktioniert also auch in Pozuzo und ist ein offen-sichtlicher Aspekt der Aufteilung in ‚wir’
und ‚andere. Sie wirkt über die Familienzugehörigkeit hinaus, etwa wenn TouristInnen je nach Hautfarbe
unterschiedliche Unterkünfte oder Restaurants angepriesen werden oder wenn ich als ‚Weisse’ in Pozuzo von
Menschen aus dem Hochland oder von der Küste kaum gegrüsst oder angesprochen wurde.
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Der lockere Umgang mit Statuszeichen deutet darauf hin, dass sie eben doch nicht so ernst genommen werden, und
Ausnahmen möglich sind. Andererseits können Personen, die sich benachteiligt oder ungerechtfertigterweise
ausgeschlossen fühlen, aus den Statuszeichen keine Berechtigung ableiten.
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Neben kulturell
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bedingten sozialen Merkmalen greifen weitere Kategorien als Korrektive oder zur Festigung

der sozialen Kategorisierung hinzu: im heutigen Pozuzo insbesondere die Form des Lebensunterhalts,
Meinungsführerschaft, Grad der sozialen Vernetzung innerhalb der Gesellschaft von Pozuzo und Beziehungen
zur ‚ökonomisierten Aussenwelt’. Wirtschaftliches Kapital in Form von flüssigem Geld mag einen eher
indirekten Einfluss haben, ist in Pozuzo aber kein offensichtlicher Faktor, da es kaum Gelegenheit gibt, mit
Luxusgütern zu glänzen. Wie sich diese Kapitalien und ihre Bewertungen in Pozuzo etabliert haben ist nur
indirekt aus der Geschichte abzuleiten. Alle GründerInnen der Kolonie verfügten anfänglich über ähnliches
soziales, kulturelles und wirtschaftliches Kapital. Gegenüber den peones, den nativos und ImigrantInnen
übernahmen die EuropäerInnen die Rolle der Etablierten, innerhalb der peruanischen Zivilgesellschaft fühlten
sie sich aber vernachlässigt und als Aussenseiter.
In den nächsten Kapiteln stehen weiterhin die Nachfahren der KolonistInnen im Zentrum. Dabei bin ich mir
bewusst, dass diese praktische Kategorie nicht klar abgegrenzt werden kann (weder von mir noch von den
Pozucinos) und dass die pozuzinische Gesellschaft in erster Linie als hybride Gesellschaft verstanden werden
muss.

4.1.2. Die Familie als Grundelement der gesellschaftlichen Struktur
Die gesellschaftliche Entwicklung in Pozuzo wurde und wird massgeblich von den Familien und ihren
Beziehungsstrukturen geprägt. Sie bilden das zentrale Organisationsnetz. Alle Fäden laufen in den Häusern
der Familien zusammen, den Haushalten. Möchte man beispielsweise mit einer Person sprechen, schaut man
bei ihr zu Hause nach. Ist sie dort nicht zugegen, erhält man im Elternhaus meistens Auskunft. Auch die
Jungen treffen sich nur selten im öffentlichen Raum und bevorzugen das Elternhaus oder ihre eigene Wohnung
für ihre Zusammenkünfte. Öfter besteht der abendliche Ausgang darin, dass sich nach dem Abendessen zu
Hause zwei einer Jugendclique treffen, zusammen ein drittes Mitglied aufsuchen und so immer weiter ziehen,
bis alle abgeholt sind oder die Gruppe in einem der Häuser sitzen bleibt. Wer nicht abgeholt wird, macht sich
selber von Haus zu Haus auf die Suche nach den KollegInnen.

4.1.2.1. Die Ehe
Die Ehe gilt im katholischen Glauben als Sakrament, das bis ans Lebensende die Basis der Familie bildet.
Diese Grundlagen wurden in Pozuzo immer schon hoch gehalten. Für 26 Paare wurde durch die
Auswanderung eine Ehe erst ermöglicht. In Pozuzo wurden Ehen unter der strikten sozialen Kontrolle von
Gesellschaft und Kirche eingegangen. Ehen mit Einheimischen wurden lange Zeit gesellschaftlich sanktioniert,
wilde Ehen nicht geduldet. Blutsverwandtschaft wurde je länger desto stärker ein Hinderungsgrund für Ehen
zwischen Nachfahren der EinwandererInnen. In den Kirchenrodeln von Pozuzo wurden die Ehen eingetragen,
allenfalls versehen mit der schriftlichen Erlaubnis des Bischofs von Huánuco, der über Verwandtschaftsehen zu
entscheiden hatte. Da aus einigen Dörfern verschiedene Gründerväter und -mütter mit demselben
Geschlechtsnamen ausgewandert waren, wurde es bald einmal schwierig, die Verwandtschaftsgrade über die
Namen abzuleiten.
Die Akzeptanz gemischter Ehen zwischen altoandinos und Nachfahren der KolonistInnen teilte lange Zeit den
Geist der KolonistInnen und ihrer Nachfahren. Die Lehrerin Carolina Egg Johann missbilligte sie Zeit ihres
Lebens. Sie selber blieb ledig. Andere betonten, dass aufgrund der wachsenden familiären Verknüpfungen
Heiraten unter Nachfahren der KolonistInnen (kirchen-) gesetzlich kaum mehr möglich wären und schickten
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‚Kulturell’ im Sinne von geteilter Bedeutung von Werten (Arbeitswille, Ausdauer, Aufrichtigkeit), Symbolen und Emotionen
aus einer geteilten Geschichte.
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sich damit in die Notwendigkeit, gemischtethnische Ehen zu akzeptieren. Aus den Eheregistern der Pfarrei wird
aber auch ersichtlich, dass der Bischof von Huánuco auf Gesuch des Pfarrers von Pozuzo Ehen unter
Verwandten häufig gestattete. Die erste gemischte Ehe ging wohl der verwitwete Josef Kraxner 1861 ein, der
seine erste Frau und das Kind beim Erdrutschunglück in Santa Cruz (28.2.1859) verloren hatte und sich nach
der Ankunft in Pozuzo wieder verheiratete. Dies geht aus der Vermutung hervor, dass Name und Herkunft
seiner zweiten Ehefrau im Kirchenrodel nicht eingetragen sind. Ob der Name vergessen ging oder wer
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allenfalls auf den Eintrag verzichtet hat, ob Pfarrer Egg oder der Ehemann, ist nicht klar

. Im November 1864

ist als 42. Eheschliessung die Ehe zwischen dem 25jährigen José Figueroa und der 20jährigen Anna Rofner
eingetragen. Drei Monate später vermählte sich der 1860 verwitwete Luis Schöpf mit der aus Ambo
stammenden Patricia Ramirez. Diese drei Ehen bleiben vorläufig die einzigen, die ausserhalb der
Einwanderergruppe von 1857 eingegangen wurden: zwei verwitwete Männer, die sich wohl ihre Existenz nicht
ohne Ehefrau aufbauen konnten / wollten und ein junges Paar. Da sich der zweiten Kolonistengruppe nur
zögerlich Verwandte der schon angesiedelten KolonistInnen anschlossen, hat sich der Pool an möglichen, nicht
verwandten HeiratspartnerInnen nach 1868 deutlich vergrössert. Erst 1872 geht die mit der zweiten Gruppe
eingewanderte Maria Elisa Juen

129

eine gemischte Ehe ein mit dem Schweden Karl Albengreen. Folgt man der

Nummerierung in Kirchenrodel, sind erst die Ehen Nr. 85 (Richle aus Tirol und Gutierrez aus Huánuco), 114
(Costa aus Lisabonn und Hochscheid aus Preussen) und 141 (Heidinger aus Preussen und Figueroa Rofner
aus Pozuzo) wieder gemischtethnisch, wobei bei der letztgenannten die Braut die Tochter aus der oben
erwähnten zweiten gemischten Ehe von José Figueroa und Anna Rofner ist. Weitaus die meisten Ehen wurden
demnach weiterhin innerhalb der ethnischen Gruppen geschlossen
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.

Ganz allgemein gehen in Pozuzo Frauen seltener als Männer eine zweite Beziehung oder Ehe ein, wenn die
Beziehung scheitert oder der Partner / die Partnerin stirbt. Einerseits sind sie flexibler und können sich
einfacher in einen anderen Haushalt der Familie integrieren, andererseits erhalten sie von den Verwandten
auch eher Unterstützung, wenn sie den eigenen Haushalt weiterführen. Doch bestehen auch moralische
Barrieren: Frauen fühlen sich ihrer ersten Beziehung weiterhin verpflichtet und fürchten das Gerede beim
Eingehen einer neuen Beziehung (etwa Gerüchte, dass die Beziehung schon parallel zur ‚alten’ bestanden
habe, ein Vorwurf, der Männer ihrer sozial tolerierten ‚machistischen Veranlagung’ wegen nicht trifft). Männer
hingegen ‚brauchen schliesslich jemanden’, der den Haushalt in Schwung hält und zu den Kindern schaut
(wofür man keinen peón anstellen kann), so dass sie oft sehr schnell wieder eine Ehe eingehen. Dies ist an
dieser Stelle bereits ein Hinweis darauf, dass die soziale Reproduktion des Haushaltes vor allem als über den
Ehemann laufend verstanden wird. Eine mögliche Erklärung der unterschiedlichen Praxen bei Zweitehen bietet
sich denn auch über den Erhalt des Hofes für die erbberechtigten Kinder über die Patrilinie: Als Mutter muss
die verwitwete Frau den Erben den Hof erhalten, was eine Heirat und der Einzug eines neuen

128

Pfarrer Schafferer trug die Daten seit der Abreise in Antwerpen (1857) erst 1895 in den offiziellen Kirchenrodel ein.
Die Angaben aus der Liste der Auswanderer und aus den Kirchenregister stimmen nicht überein: zusammen mit den
Eltern Anselm Juen aus Landeck und Maria Walser aus Taufers ist eine 1853 geborene Tochter Karolina ausgewandert.
1872 vermählt sich die 19jährige Maria Elisa derselben Eltern in Pozuzo, die auf der Auswandererliste nicht erwähnt ist.
Karolina Juen Walser heiratet 1883 den Bremer Willhelm Lürssen.
130
Die Eheschliessung war im Tirol des 19. Jahrhunderts oft ein Zweckbündnis: „Geistiges und gemüthliches Band besteht
zwischen den Eheleuten nicht immer. Ursache hievon ist der Beweggrund der Eheschliessung, wobei stets der praktische
Sinn gegenüber dem Herzen Oberhand gewinnt. Damit soll natürlich nicht gesagt sein, dass eine Heirat aus Liebe gar nicht
vorkommt“ (Kronprinzenwerk 1893:257).
Bei der ersten Auswanderergruppe waren aber zahlreiche Paare dabei, die unter den gegebenen familiären oder
gesetzlichen Regelungen nicht heiraten durften und die Auswanderung eine der wenigen Möglichkeiten zur Eheschliessung
bedeutete. Hier dürfte es sich grösstenteils um so genannte ‚Liebesheiraten’ gehandelt haben.
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Haushaltvorstandes schwierig macht, da (vorübergehend) ein ‚Fremder’ die (Mit-) Kontrolle über den Hof hätte.
Heiratet die Frau aber auf einen anderen Hof ein und zieht um, ist der Hof der Patrilinie der Kinder nicht mehr
‚für die Kinder’ bewirtschaftet. Dieser Schutz des Hofes wird nicht direkt deklariert, sondern in moralischen
Gesetzen und über den ‚guten Ruf’ der Frau als Präferenzpraxis und geteilte Bedeutung verinnerlicht. So
verteidigt Augustin Egg Schuler seine Urgrossmutter Maria Anna Schöpf, die mit sieben Kindern aus Silz
ausgewandert war und ihren Mann Kaspar Egg auf dem Weg nach Pozuzo verlor, vor den ‚Vorwürfen’ einer
zweiten eingegangenen Ehe:
“Es gäbe die Behauptung, Maria Anna solle ebenfalls ein zweites Mal geheiratet haben. Darüber
haben wir mit unserem Dorfpfarrer und dessen Kooperator die alte Dorfchronik durchsucht, und
konnten keine Bestätigung für diese Behauptung finden. Meine Eltern haben dies auch niemals
erwähnt. So sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass es unseriöse Informationen sind, die aber
leider einen Schatten auf das Leben unserer Heldin werfen, den sie nicht verdient hat“ (Egg Schuler
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2006:17) .
Ob es sich bei diesen ‚Vorwürfen’ um Dorfklatsch handelt, oder ob damit die einflussreiche Familie Egg von
wettstreitenden Familien in Misskredit gezogen werden soll, wird nicht klar. Doch ist es sicher problematisch,
wenn eine Familie sich auf eine Heldin als Ahnin beziehen kann, während in anderen Familien kein Wissen
über die eigenen Ahnen erhalten geblieben ist. Weiter unten wird die biologische und soziale Reproduktion
innerhalb von Haushalten nochmals aufgenommen.
Die Eltern bleiben für beide Ehepartner ein wichtiger Bezugspunkt. Früher waren die Frauen für den Hof und
die kleinen Kinder zuständig und hatten selten Gelegenheit, ihre Familie zu besuchen, erst recht nicht, wenn
die Distanz mehrere Stunden Fussweg bedeutete. Die Heirat und Übersiedlung auf den eigenen Hof war also
immer ein grosser, definitiver Schritt in die Selbständigkeit. Da waren die Frauen oft froh, wenn sie ein jüngeres
Geschwister über einige Zeit mitnehmen konnten. Für die Kinder und Jugendlichen bedeutete dies einen ersten
Schritt im Ablösungsprozess von der Kernfamilie. An Sonntagen bot sich nach der Messe jeweils die
Gelegenheit, Kinder und Jugendliche mitzunehmen oder mitzugeben. María Egg Gstir lebte beispielsweise für
längere Zeit immer wieder bei ihrer Tante Carolina, weil sie für die Feldarbeit zu zart war und die Lehrerin sie
als Gesellschafterin und für die Hausarbeit gut brauchen konnte.

4.1.2.2. Gender-Aspekte
In der Genderdiskussion wird das sozial definierte Geschlecht (gender) vom biologisch definierten Geschlecht
(sex)

unterschieden,

um

eine

Betrachtung

gesellschaftlicher

Funktionen,

sozialer

Positionen,

Identitätszuschreibungen und Leistungen losgelöst von einer deterministischen biologisierenden Perspektive zu
ermöglichen. Die Genderdiskussion ist sehr umfassend, so dass die sozioökonomische Verfasstheit Pozuzos
aus einer Genderperspektive ein wohl ebenso ganzheitliches Bild abgeben könnte, wie die hier gewählte
Analyse entlang von Ausschluss und Zugehörigkeit zu sozialen Gruppen. Ich ziehe es aber vor, den
Genderaspekt auf die Anteile zu reduzieren, die direkt mit der sozioökonomischen Gemeinschaftsstruktur in
Verbindung stehen.
In der pozuzinischen Gesellschaft wirken klar sozial definierte Rollenbilder für männliche und weibliche
Mitglieder der Gesellschaft. Die Vorstellungen, was eine Frau und was ihre Aufgaben sind, und analog dazu,
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Augustins Grossonkel und Sohn von Maria Anna Schöpf – Joseph Egg Schöpf – heiratete ein zweites Mal, aber auch
Augustins Mutter, Anna Schuler, war die zweite Frau des Vaters Luis Egg Witting. Von den fünf Zweitehen in Augustíns
Stammbaum wurde nur eine von einer (kinderlosen) Frau eingegangen. Die Zweitehe der verwitweten Maria Anna Egg
Müller ist Augustín in seiner Familienchronik entgangen. Sie heiratete zweimal einen Joseph Schuler (die Cousins ersten
Grades Joseph Schuler Richle und Joseph Schuler Stadler). Auch ihre Schwester Johanna heiratete einen Joseph Schuler
(Schuler Johann, ebenfalls ein Cousin). Dies als Beispiel, wie schwierig es war, in den familiären Verbindungen den
Überblick zu behalten.
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was ein Mann und seine Aufgaben sind, werden kaum thematisiert und diskutiert. Dies bedeutet aber nicht,
dass die Frauen grundsätzlich marginalisiert würden. Jedoch ist die Stellung der Frau in Pozuzo in der
Öffentlichkeit weniger bedeutend als in der Familie und im Haushalt. Oft höre ich von Gesprächspartnerinnen,
dass die Mutter / Tante / Grossmutter eine starke Frau war: „Sie hat geschaut, dass alles rund läuft“, „ihr hat zu
Hause niemand zu widersprechen gewagt“, „sie konnte den Hof alleine führen, wenn der Vater weg war“. In der
Öffentlichkeit schickte es sich für Frauen aber nicht, dem Mann zu widersprechen, Konflikte wurden zu Hause
ausgetragen. Mit dem Kopftuch nicht nur gegen die Sonne, sondern auch gegen verwegene Blicke geschützt,
hielten sich früher die Frauen im Dorf nur unter anderen Frauen auf. In der Kirche – und nach der Messe vor
der Kirche –, bei Festen und Anlässen waren Frauen und Männer streng getrennt.
Frauen waren vor allem für die reproduktiven Tätigkeiten verantwortlich, so dass der Mann die meiste Zeit auf
dem Feld arbeiten konnte. Heute bauen sie sich oft neben dem gemeinsamen Besitz einen eigenen auf, über
den sie eigenständig verfügen können. So konnte das Ehepaar Köhle Gstir das Haus im Zentrum und die
Gästezimmer nur ausbauen, weil Josefa ihre Kühe ebenfalls verkauft hat, was sie im Gespräch mit Stolz
betont. Andere Frauen verdienen sich etwas Geld mit dem Verkauf von Lebensmitteln oder Dienstleistungen
(Nähen, Kleinhandel) oder gehen im Zentrum einer Lohnarbeit nach. María spart ihr selbständig verdientes
Geld, um ihr Elternhaus dem Bruder abzukaufen und es instand zu stellen. Silvia legt Geld zur Seite, mit dem
sie einmal nach Europa reisen will und kommt für die Studienreisen ihrer Kinder auf, während ihr Mann sein
Geld in den Ausbau des Hofes im Codo steckt.
In den meisten Familien ist der Mann der Familien- und Haushaltvorstand. Er hat Anspruch auf die
Unterstützung der Familienmitglieder, vertritt die Familie gegen aussen und ist hauptsächlich für die
Beziehungspflege mit den Nachbarn zuständig. Bereits im Tirol des 19. Jahrhunderts wurde die patriarchale
Familienstruktur durch die starke Stellung der Frauen im Haushalt relativiert: „Herr im Hause ist der Bauer, der
Schaffer, wie er gemeiniglich genannt wird. Ihm zur Seite steht die Bäuerin als ebenbürtige Gefährtin“
(Kronprinzenwerk 1893:257).
Männer sind in Pozuzo mobiler als Frauen, reisen nach Lima, gehen zusammen jagen oder verbringen die
freien Tage zusammen. Die Frauen ärgern sich zwar, wenn ihre Männer betrunken sind oder Coca kauen,
erdulden es aber mehr oder weniger kommentarlos. Alt eingesessene Frauen (und einige Männer) beklagen,
dass die Männer in Pozuzo sich immer weniger durch Autorität und Verantwortungsbewusstsein profilieren
wollen, sondern vielmehr durch „typisch peruanischen machismo“, das heisst, durch einen Hang zur
ungezügelten Selbstverwirklichung, durch Imponiergehabe unter sich und gegenüber Frauen und durch
sonstiges extrovertiertes Verhalten. Sie sagen, dass Männer früher zum Wohl der Familie Autorität
reklamierten, heute aber für ihr eigenes Ego (und somit der Familie reputationsmässig und finanziell eher
schaden).
In vielen der Ehen werden Entscheide gemeinsam diskutiert und getroffen. Manchmal höre ich aber auch, dass
Männer als Familien- und Haushaltvorstände über die Köpfe der Frauen hinweg entscheiden und ihre Familien
vor vollendete Tatsachen stellen. So kaufte ein Ehemann plötzlich mit dem ganzen Erbe einen Bus, obschon
andere Anschaffungen für seine junge Familie nötig gewesen wären. Als er wieder Bargeld benötigte, liess er
den Bus in die Huancabamba-Schlucht abstürzen und hoffte auf Geld von der Versicherung. Seine Ehefrau
musste tatenlos zusehen, wie alle Ersparnisse leichtsinnig verloren gingen. Für sie war aber klar, dass es die
Entscheidung ihres Mannes war, eine dumme, aber ihm zustehende. Sie besteht zwar darauf, ihrem Mann ihre
Meinung zu sagen, lässt ihn aber entscheiden, weil er ja die „Verantwortung für die Familie hat“.
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Einen Einblick

in die

Gender-Beziehungen ergibt sich aus der

Auswertung der ego-zentrierten

Netzwerkanalyse von sieben Frauen und fünf Männern. Ihre Beziehungen zu anderen Personen sind bezüglich
sozialer und emotionaler gegenseitiger Unterstützung quantitativ und qualitativ erfasst. Hier soll jedoch nicht
auf Gender-Präferenzen in spezifischen Situationen eingegangen werden. Die folgenden Tabellen zeigen die
Anzahl der Gender-Beziehungen von Männern (Tabelle 4) und Frauen (Tabell 5) zu ihren jeweils
gleichgeschlechtlichen (grün) und ungleichgeschlechtlichen (orange) Unterstützungs-Netzwerken.

Gender-Beziehungen von Männern in Unterstützungs-Netzwerken
70

Anzahl Beziehungen

60
50
40

Mann zu Frau

30

Mann zu Mann

20
10
0
Johann

Joseph

Lincol

Pepe

Saúl

ego

Tabelle 4:

Gender-Beziehungen von Männern in Unterstützungs-Netzwerken. (Quelle: ego-zentrierte
Netzwerkanalyse).

Gender-Beziehungen von Frauen in Unterstützungs-Netzwerken
70

Anzahl Beziehungen

60
50
40

Frau zu Mann

30

Frau zu Frau

20
10
0
Eva

Frieda

Heidi

Johanna

María

Nora

Silvia

ego

Tabelle 5:

Gender-Beziehungen von Frauen in Unterstützungs-Netzwerken. (Quelle: ego-zentrierte
Netzwerkanalyse).

Bei den Männern ist die Anzahl der Beziehungen n = 263, bei den Frauen n = 332. Der Mittelwert für die
gleichgeschlechtlichen Beziehungen beträgt bei den Männern 35, bei den Frauen 28, derjenige für
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ungleichgeschlechtliche Beziehungen 17 (Männer) und 20 (Frauen). Es zeigt sich in einem ersten Überblick,
dass Unterstützungsbeziehungen häufiger mit Personen des gleichen Geschlechts eingegangen werden. Ein
ausgeglichenes Verhältnis zwischen gleich- und ungleichgeschlechtlichen Beziehungen ist bei Frauen
immerhin zweimal gegeben, bei den befragten Männern nie. Bei den Frauen überwiegt die Anzahl der
Beziehungen zum anderen Geschlecht zweimal, bei den Männern in einem Fall.
Auch wenn die Angaben aus diesem kleinen und nicht repräsentativen Sample nicht überbewertet werden
sollen, geben sie doch einen Hinweis darauf, dass soziale und emotionale Unterstützung eher bei
GeschlechtsgenossInnen gesucht und eingegangen werden. Das würde darauf hinweisen, dass zwischen den
verschiedenen Beziehungen Unterschiede erwartet und / oder erfahren wird. Im Gespräch höre ich denn auch
öfter, dass Frauen den Männern weniger Verständnis für ihre Anliegen und Themen zutrauen als anderen
Frauen. Gender ist demnach ein zentrales Thema, wird aber von der familiären Situation durchdrungen und
teilweise überdeckt.

4.1.2.3. Eltern und Kinder
Die Autorität der Eltern war auf den Höfen der KolonistInnen und ihrer Nachfahren in Pozuzo in den Augen von
Kindern und Angestellten gross. Alle GesprächspartnerInnen beteuern, dass die Kindheit hart aber schön war,
die Eltern die Kinder mit Strenge aber auch viel Liebe erzogen („zu ihrem Besten“). Die Kinder begleiteten den
Vater zur Feldarbeit, sobald sie kräftig genug waren. Nur die Kleinsten blieben bei der Mutter oder bei älteren
Verwandten auf dem Hof, wo sie ebenfalls für kleine Arbeiten eingespannt wurden (Tiere füttern, aufräumen,
putzen, in der Küche helfen). Die Loyalität zu den Eltern wurde auch dann beibehalten, wenn nicht alles rund
lief. Erst nach vielen Gesprächen erfahre ich plötzlich von Brüchen im Familiengefüge, von emotionalen
Erpressungen, von der Trinksucht des Vaters, den Schlägen, die er austeilte oder von einem Techtelmechtel,
das er ‚im Dorf unten’ hatte. Väter bleiben zeitlebens eine Respektperson und sind auch heute noch meist
geschätzte Berater für Kinder, Neffen und Nichten. Neben den Eltern beider Ehepartner werden alle
Verwandten der Elterngeneration besonders geehrt. Oft werden sie (auf Spanisch) gesiezt, immer werden für
sie Grüsse mitgegeben, von Zeit zu Zeit besucht man sie zu Hause. Auch fühlen sich die Verwandten für ältere
Menschen verantwortlich, wobei wegen den weiten Distanzen aber nicht immer eine gute Lösung für die
Unterstützung und Betreuung gefunden werden kann. Das Problem zeigt sich erst in jüngster Zeit deutlich, seit
nicht mehr alle alten Menschen ‚zu einem Hof gehören’, der von Verwandten übernommen wird. Die ehemalige
Lehrerin Delfine Randolf Crisanto und ihre Schwester Aurelia, die frühere Pfarrköchin, führen beide ledig und
bald achtzigjährig im Zentrum einen eigenen Haushalt. Da es keine Alterseinrichtung gibt, können sie ihr Leben
nicht planen für den Fall, dass sie unterstützungsbedürftig werden sollten. Ihre Verwandten hätten schon
genügend zu tun mit drei ebenfalls verwandten, ledigen Geschwistern, die zusammen einen abgelegenen Hof
führten, befürchten die beiden.
Bei all dieser Verbundenheit innerhalb der Familie bleiben die Haushalte aber im Alltag sehr eigenständig.
Besucher bleiben nur kurz auf eine Tasse Kaffee, Einladungen zum Essen sind unüblich – ausser die eigenen
Kinder und Schwiegerkinder, die sich jederzeit und unangemeldet an den Tisch setzen dürfen – kirchliche
Feste werden in der Kirche und anschliessend im engen Familienkreis gefeiert ebenso wie Familienfeste. Nur
Hochzeiten sind grosse Anlässe, oft mit über hundert Eingeladenen. Sie gelten denn auch als Höhenpunkte im
Familienleben.
Diese

aus

Gesprächen

zusammengetragenen

und

Auskünfte

der

Sammlung

zum

von

Verständnis

mündlichen
von

Überlieferungen

familiären

(Eggers

Organisationsstrukturen

2001)
und
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Veränderungsprozessen sollen durch Resultate aus zwei weiteren Datenerhebungen ergänzt werden, die ich
im Herbst 2006 in Pozuzo durchführen konnte: einerseits die Beziehungsnetze, die anhand einer egozentrierten Netzwerkanalyse erstellt wurden (Kapitel 4.1.3), andererseits die Zusammenstellung familiärer
Wohnmigration über drei Generationen hinweg bei vier Familien aus Pozuzo (Kapitel 4.1.4).

4.1.3. Ego-zentrierte Netzwerke
In einem Dorf, in dem jede Person beinahe jede andere kennt, ist es nicht einfach zu erfassen, wer nun mit
wem auch wirklich in einer bedeutungsvollen Beziehung steht, die über Grussgewohnheiten hinausreicht. Mit
der ego-zentrierten Netzwerkanalyse
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erhoffte ich mir mehr Informationen zu den tatsächlich relevanten

Bezugspersonen von zwölf Personen aus Pozuzo. Dabei hat sich gezeigt, wie Familienangehörige auch
ausserhalb der verwandtschaftlichen Unterstützungsbeziehung, die in einem engen Bezug zum Lebens- und
Familienzyklus stehen, oft bevorzugte InteraktionspartnerInnen sind.
Die soziale Unterstützung für ego versuchte ich anhand von Fragen zur instrumentellen, praktischen Hilfe
(ökonomische und instrumentelle Unterstützung), sowie zur emotionalen Nähe und Unterstützung zu erfassen
(Ratgeber, soziale Aktivitäten)
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. Unter den befragten Personen befanden sich sieben Frauen und fünf Männer

unterschiedlichsten Alters und Zivilstandes.
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In den Graphiken von Abbildung 20 sind anhand von ‚Windrosen’

die ego-zentrierten Netzwerke der zwölf

befragten Personen aufgeteilt nach InteraktionspartnerInnen aus der Verwandtschaft und dem Freundes-,
respektive Bekanntenkreis dargestellt. Die Definition von Verwandtschaft verstanden alle egos als konsanguine
Verwandtschaft, ergänzt durch affinale Verwandte, aber ohne politische Verwandte (Patenschaft).
Die Graphiken zeigen die Ausdehnung von Netzwerken entlang der Achsen; die eingeschlossenen Flächen
sind nur bedingt repräsentativ für die Gesamtmenge an Beziehungen. Trotzdem wird deutlich, dass Johann
sehr viele Beziehungen erwähnt hat, jedoch vor allem zu Familienmitgliedern. Joseph und Lincol erscheinen
ebenfalls als zur Familie hin orientierte Personen, während die Witwen Nora und Frieda erstaunlich wenige
familiäre Beziehungen angeben, die sich zu einem grossen Teil auf soziale Aktivitäten (gegenseitige Besuche,
Information zum Geschehen im Dorf) beschränken. Erstaunlich ist für mich das Resultat, dass bei den Frauen
der Anteil der familiären Beziehungen verglichen mit den Beziehungen zu Freunden und Bekannten eher
ausgewogen ist als bei den Männern, die überwiegend den Familienbezug herstellen. Da es sich um
Unterstützungsbeziehungen handelt, nicht um rein geschäftliche oder repräsentative, ist jedoch nicht das
gesamte Beziehungsnetz dargestellt. Dieses würde laut Aussagen von InformantInnen für die Männer grösser
ausfallen als für die Frauen, da Männer häufiger Kontakte im Dorf hätten. Damit sind aber vorwiegend
Beziehungen gemeint, die einen offiziellen Charakter haben und nicht zu den alltäglichen Begegnungen im
Dorf zählen.
Ein Blick auf die einzelnen Fragedimensionen verdeutlicht, dass die emotionale Unterstützung (Fragen nach
Vertrauenspersonen, akzeptierten KritikerInnen) eher im engen Kreis oder in der Familie gesucht wird. Die
ökonomische Unterstützung (Fragen nach GeberInnen und EmpfängerInnen von Geldleihen) und die
Ratgeberfunktion (Frage nach Personen, deren Rat eingeholt wird) werden nur punktuell genannt. Die
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Zur Methode der ego-zentrierten Netzwerkanalyse siehe Kapitel 2.2.3.
Die konkreten Fragen sind im Anhang 3 (Namensgenerator zur ego-zentrierte Netzwerkanalyse) einsehbar.
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Die graphische Darstellung der Daten aus der ego-zentrierten Netzwerkanalyse in den ‚Windrosen’ erfolgte nach
folgenden Überlegungen und Regeln: Da aus den fünf Fragedimensionen mit drei bis neun Fragen unterschiedlich viele
Nennungen resultierten, ist das höchste gemessene Total jeder Dimension 1 gleichgesetzt. Die anderen Totale sind zu
diesem Maximum in Relation gesetzt. Somit repräsentiert 1 einen fiktiven Wert und steht für eine je Fragedimension eigene
(maximale) Anzahl von Beziehungen.
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Dimension der instrumentellen Unterstützung (Fragen nach dem Ausleihen von Material) ist für sechs der
Befragten ein wichtiger Aspekt innerhalb der Unterstützungsbeziehungen. In diesem Zusammenhang scheint
gegenseitige Unterstützung üblich und konkret benennbar zu sein.

Ego-zentrierte Verwandtschafts- und Bekanntschafts-Netzwerke
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Verwandtschafts-Netzwerk Silvia
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Abbildung 20: Ego-zentrierte Verwandtschafts- und Bekanntschafts- Netzwerke. (Quelle: ego-zentrierte
Netzwerkanalyse).
Nicht nur die Streuung der Beziehungen kann im Netzwerk analysiert werden, auch die Zentralität einzelner
Personen ist aussagekräftig. Dahinden bezeichnet diese Beziehungen als multiplex. Erwähnt ego in der
Befragung einzelne Personen mehrmals in mehreren Unterstützungssituationen, so ist diese Beziehung
multiplex. Zu mehrfach erwähnten Personen besteht idealiter eine engere Beziehung als zu Personen, die
lediglich einmal als Teil des Netzwerkes erwähnt werden. Das Verhältnis von multiplexen zu einfachen
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Beziehungen lässt Aussagen zur Spezifizierung des Netzwerkes zu: viele einfache Beziehungen deuten auf ein
sehr spezifisches Netzwerk hin, viele multiplexe Beziehungen deuten auf ein vertrautes Netz hin. In Abbildung
21 sind für die befragten egos die Anteile von multiplexen und einfachen Beziehungen dargestellt.

Einfache und multiplexe Beziehungen in ego-zentrierten Netzwerken

Silvia
Maria
multiplexe Beziehung
zu Verwandten

Saúl
Heidi

ego

Eva
Lincol

multiplexe Beziehung
zu Freunden und
Bekannten

Pepe

einfache Beziehungen

Johanna

Nora
Frieda
Johann
Joseph
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Anteil Beziehungen

Abbildung 21: Multiplexe und einfache Beziehungen in ego-zentrierten Unterstützungs-Netzwerken. (Quelle:
ego-zentrierte Netzwerkanalyse).
Die Tabelle zeigt den Anteil multiplexer Beziehungen an allen deklarierten Beziehungen eines egos. Alle
InterviewpartnerInnen

unterhalten

multiplexe

Unterstützungsbeziehungen,

wenngleich

in

stark

unterschiedlichem Ausmass von unter 20% bis über 70%. Bei vier Personen besteht vermehrte Multiplexität in
Beziehungen zu Freunden und Bekannten, bei den meisten jedoch innerhalb der nahen Verwandtschaft. Ein
besonders spezifiziertes Netzwerk mit überwiegend einmal genannten Bezugspersonen haben Silvia und
María. Tendenziell haben die befragten Frauen eher spezifische Beziehungen und eher multiplexe
Beziehungen zu Freunden und Bekannten als die Männer, die familiäre Multiplexität stärker leben und in
Unterstützungsbeziehungen einen tieferen Anteil an spezifischen Beziehungen deklarieren. Alle befragten
Personen leben in ähnlichen zentrumsnahen Verhältnissen und haben räumlich-organisatorisch ähnliche
Voraussetzungen, um mit anderen Personen in Kontakt zu treten.
Ermöglicht die ego-zentrierte Netzwerkanalyse einen Einblick in aktuelle Beziehungen und die soziale
Einbettung einer bestimmten Person, so lassen sich über die Migrationsbewegungen Beziehungen aufzeigen,
die oft über die alltäglichen Verbindungen hinausreichen.

4.1.4. Vernetzungen von und nach ‚Aussen’: Migrationsbewegungen
Die Nachfahren der KolonistInnen haben lange vom Anschluss an die peruanische Gesellschaft geträumt. Als
die Pläne für den Eisenbahn-Anschluss Pozuzos an die Küste begraben wurden, verliessen immer mehr
Pozuziner und Pozuzinerinnen ihre Heimat und zogen in die Städte, insbesondere nach Lima. Ausbildung und
Auskommen in den grossen Städten veranlassten in Pozuzo Geborene zur Wegwanderung. Erst nach der
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grossen Abwanderungswelle zur Zeit der Bedrohung durch den Terrorismus kehrten vermehrt ganze Familien
wieder nach Pozuzo zurück, um dort zu bleiben. Gründe sind einerseits, dass die Flucht aufgrund des grossen
Druckes geschah und nicht aus Überdruss am Leben in Pozuzo, andererseits weil sich durch den
zunehmenden Tourismus neue Verdienstmöglichkeiten in Pozuzo anboten. Die meisten, die nach Lima
abwanderten, blieben aber ihr Leben lang in Lima. Lima ist zudem ein Sprungbrett für eine weitere
vorübergehende oder definitive Migration in die USA oder nach Europa. Die Verfügbarkeit von Informationen
(vor allem Mund-zu-Mund-Propaganda) und Angeboten ist in Lima bedeutend grösser als in Pozuzo. Eine
weitere Ausbildung kann ein Grund sein, nach Amerika zu übersiedeln, doch sind Stipendien nur schwer
erhältlich und Angebote als au-pair ebenfalls beschränkt. Zudem sind die bürokratischen Hindernisse
beträchtlich, wenn jemand auf eigene Initiative auswandern will. Einfacher und viel verbreiteter ist der Weg
nach Europa oder in die USA über institutionalisierte Arbeitsangebote, bei denen zumeist Arbeit in der
Betagtenbetreuung in Italien oder Spanien vermittelt wird. Doch die Abhängigkeit von diesen eigentlichen
Schlepperorganisationen ist beinahe total: selten ist der Aufenthaltsstatus geklärt, oder das Arbeitsverhältnis
135

deklariert und oft verfügen die MigrantInnen lediglich über einen Status als Illegale

.

Neben der Ausrichtung in Richtung städtischer Zentren mit ihrer eigenen Lebensform, wanderten ebenfalls seit
der Gründung der Kolonie Menschen in die entgegen gesetzte Richtung tiefer in die Selva hinein und
erschlossen sich durch Kolonisation neues Land oder ein neues Betätigungsfeld in der näheren und weiteren
Umgebung von Pozuzo. Wurden zuerst ganze Tochtersiedlungen gegründet (Oxapampa, Villa Rica, Iscozacin,
Mairo, später Codo de Pozuzo), so schlossen sich in der Folge AuswandererInnen aus Pozuzo schon
bestehenden Siedlungen an (Palcazú, Puerto Inca, Pucallpa) oder setzen die Praxis der Streusiedlungen fort.
Die folgende Abbildung 22 stellt das Ausmass der Migration anhand der Wohnorte von pozuziner
Familienmitgliedern über drei Generationen dar. Bei allen vier Familien lebte die erste Generation
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in Pozuzo,

respektive auf einem der Höfe im Einzugsgebiet des Dorfes Pozuzo. Für die zweite und dritte Generation sind
naturräumliche Kategorien aufgeführt, in denen die Nachfahren Wohnsitz genommen haben. Die
naturräumlichen Kategorien der drei Zonen Perus überschneiden sich zu einem grossen Teil mit
Lebensformen: die Küste steht für eine städtische Lebensform mit Arbeit im 2. und 3. Wirtschaftssektor, in den
beiden anderen Zonen dominieren die Landwirtschaft (inklusive verarbeitendes Gewerbe) und eine ländliche
Lebensweise. In der Selva steht Landwirtschaft im Kontext von Pozuzo mehrheitlich für Kolonisierung von
neuem Land

137

. Die meisten der als im Hochland wohnhaft aufgeführten Personen leben in Oxapampa, wo sie

bereits erschlossenes Agrarland bewirtschaften. Die Familienmitglieder der dritten Generation sind zum Teil
noch in Ausbildung, was bedeutet, dass sich ihre Wohnsituation eher noch ändern wird, als bei der zweiten
Generation der rund 40- bis 60-Jährigen.
Die Daten wurden im Gespräch mit Mitgliedern der Reisegruppe erhoben, also von stark in Pozuzo verankerten
Familien. Die Angaben sind deshalb nicht repräsentativ für die gesamte Situation in Pozuzo.
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Einblicke in die Anwerbungspraxis einer kirchlichen Organisation, die junge Frauen aus Peru für die Betagtenbetreuung
nach Italien holten, erhielt ich beim Besuch meiner comadre, als sie für zwei Jahre in Genova in den Haushalt einer
pflegebedürftigen Frau geholt wurde. Der illegale Status und die Schulden für Flug, Hotel und „Ausbildung“ liessen Miriam
keinen Handlungsspielraum, sie wagte sich kaum auf die Strasse. Zahlreiche ihrer Freundinnen und Bekannten gelangten
über dieselbe Organisation nach Italien.
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Die meisten Ehepartner der hier als „1. Generation“ aufgeführten entstammen in der Genealogie Pozuzos der 2. oder 3.
Generation der in Pozuzo Geborenen.
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Nur zwei Personen sind in Städte gezogen (Pucallpa und Tingo María), die anderen in ländliche Gebiete.
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Wohnmigration von pozuziner Familien über drei Generationen
Zeichenerklärung:

= Mann,

= Frau,

? = Geschlecht den InformantInnen nicht bekannt

Familie A: Peter Köhle Gstir und Susanna Schaus Bauer
Küste (Lima)

Hochland

Pozuzo

Selva

Ausland

1. Generation
2. Generation
3. Generation

? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ?

Familie B: Gerónimo Schuler Stadler und Sofia Doria Köhle
Küste (Lima)

Hochland

Pozuzo

Selva

Ausland

Pozuzo

Selva

Ausland

1. Generation
2. Generation
3. Generation

Familie C: Hermann Egg Johann und María Gstir Witting
Küste (Lima)

Hochland

1.
Generation
2.
Generation
3.
Generation
?

Familie D: Hans-Joseph Randolf und Johanna Crisanto
Küste (Lima)

Hochland

Pozuzo

Selva

Ausland

1. Generation
2. Generation
3. Generation

Abbildung 22: Migration von pozuziner Familien über drei Generationen hinweg. (Quelle: Gespräche in
Pozuzo).
Vergleicht man die Familien, so lassen sich doch recht unterschiedliche Orientierungen feststellen: Familie D
ist sehr stark der Selva verbunden, während die Ausrichtung der Familien B und C bereits in der zweiten
Generation, die der Familie A in der dritten Generation stark nach dem städtischen Leben in Lima weist. In der
Familie B ist nur eines von vier Geschwistern der zweiten Generation in Pozuzo geblieben, während die
anderen sich alle in Lima ansiedelten. Von der Familie D ist hingegen niemand aus der zweiten Generation
nach Lima gezogen. Die Familie C ist ein Beispiel dafür, dass verschiedene Strategien erwogen und gelebt
werden: Zwei der heute in Pozuzo wohnhaften Geschwister haben mit ihren Familien einen grossen Teil des
Lebens in Lima verbracht und sind erst vor wenigen Jahren nach Pozuzo zurückgekehrt.
Bezüglich des Geschlechts lässt sich für die zweite Generation der Geschwister eine tendenzielle Orientierung
der Brüder nach Pozuzo und der Selva feststellen. In der dritten Generation der Geschwister und Cousins /
Cousinen ist diese Tendenz noch etwas ausgeprägter. Den Schritt ins Ausland machen etwa gleich viele
Frauen wie Männer, alle aus der dritten Generation; genannt wurden als Zielländer die USA und Spanien je
zweimal, Chile, Deutschland und Österreich je einmal.
Bedenkt man, dass die Selva viel weniger bevölkert ist als die Küste, so ist der Trend hin zu einem Leben in
der ‚heimatlichen’ oder vertrauten Umgebung doch stark ausgeprägt. Die Strassenverbindung nach Lima hat
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zwar bei einigen Familien dazu geführt, dass sie den lange ersehnten Anschluss an die peruanische
Gesellschaft realisiert haben. Doch ist aus der Zusammenstellung ebenfalls ersichtlich, dass die Option, in
Pozuzo und in der Selva zu bleiben, zumindest bei den ausgewählten Familien einen ebenso grossen Anreiz
hat. Dies deckt sich mit meiner Wahrnehmung, dass heute – gerade durch die Strassenanbindung und den
damit erleichterten Zugang zum Markt – ein Leben in Pozuzo selbst oder als KolonistIn weiter flussabwärts
durchaus gewählt wird. Viele haben während Aufenthalten in Lima oder im Ausland ein ausgeprägtes
Heimatgefühl entwickelt. Die beiden räumlichen und ideellen Ausrichtungen hin zur Küste oder hin zu Selva
werden unter anderen Gesichtspunkten in verschiedenen Kapiteln wieder aufscheinen.
In vielem unterscheidet sich das Migrationsverhalten heute zwischen altoandinos, nativos und Nachfahren der
KolonistInnen in der Gegend von Pozuzo kaum. Qualitativ sind ähnliche Tendenzen feststellbar (Arbeits- und
Pendelmigration, definitive Abwanderung nach Lima, Kolonisation), quantitativ sind die Unterschiede deutlicher.
Arbeits- und Pendelmigration sind unter jungen Männern aus dem entlegenen Hochland und aus dem
Amazonastiefland weit verbreitet. Durch die im Allgemeinen grösseren Distanzen zum Zentrum von Pozuzo
und somit zum Anschluss an die Strasse dauern die Aufenthalte ‚weg von zu Hause’ länger und zwar sowohl
pro Episode (mehr Wochen, seltenere Rückkehr nach Hause) als auch über mehr Jahre hinweg immer wieder.
Viele geteilte Haushalte werden sehr lange oder gar nicht mehr zusammen geführt. Oft finden die Männer
Arbeit auf einem Hof als peón, wobei dies den Status als (kurzzeitigen) Taglöhner, aber auch als (langzeitigen)
Knecht bedeuten kann.

4.1.5. Gesellschaftliches Zusammenleben
In diesem Kapitel ist das alltägliche Zusammenleben in der Öffentlichkeit Thema. In einem ersten Abschnitt
werden Kommunikation und Sprache erläutert, danach folgte ein Kapitel zu Allianzen und Spannungen im
Zusammenleben. Die weiteren Kapitel werfen einen Blick auf die symbolische Repräsentation der
pozuzinischen Gesellschaft in Liedern, Tanz und Bild.

4.1.5.1. Kommunikation und Sprache
Kommunikation soll in diesem Kapitel nicht nur auf die Sprache beschränkt werden, sondern auch
Kommunikationssituationen, -mittel und -wege kurz darlegen. Einzelne Aspekte sind in anderen Kapiteln
angesprochen, hier soll eine systematische Zusammenstellung erfolgen.
a) Sprachen und Dialekte
In Pozuzo wird heute castellano gesprochen. Es ist die lingua franca, in der sowohl Nachfahren der
deutschsprachigen KolonistInnen, nativos und altoandinos sich verständigen können. Innerhalb der Familien
und ethnischen Gemeinschaften werden die Muttersprachen weiterhin gesprochen (yanesha, ashaninka,
quechua, tiroles). Der Vormarsch des castellano ist nach dem Deutschverbot für den Schulunterricht während
dem 2. Weltkrieg (1942) beschleunigt worden. Durch die Kontakte zu und das Interesse aus Tirol haben sowohl
Dialekt als auch Standarddeutsch einen Aufschwung erlebt. Alle Kinder erhalten im Kindergarten und in der
Grundschule Deutschunterricht. Die älteren Nachfahren der KolonistInnen versuchen, sich wieder vermehrt im
Dialekt zu unterhalten. María Egg lädt immer wieder am Sonntag nach der Messe tiroles sprechende Bekannte
zu sich zum Kaffee ein um „auf Teitsch zu ratschen

138

“.

Auf den Höfen und in den Familien werden leicht unterschiedliche Varietäten gesprochen, sowohl was die
Wortbildung als auch, was die Intonisierung betrifft. Der Dialekt hat sich aber abgeflacht, sowohl der tirolische
138

„Um Deutsch zu sprechen.“
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als auch der rheinländisch-fränkische (Varietätenausgleich) (Schabus 1990:205ff). Spanische Lehnwörter
werden integriert. Wilfried Schabus untersuchte innerhalb der aus dem deutschen Raum bekannten und zum
Teil umstrittenen Sprachinselforschung die Lautverschiebung und die Folgen der Sprachkontaktes in
Pozuzo
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. Er stellte fest, dass das Rheinländische in der ersten Generation noch gesprochen wurde, nun aber

als „kuriose Sprache“ gilt (Informant von Schabus, 1997:216). Anscheinend sprachen die Rheinländer sogar
rheinländisch und tirolisch, so dass eine Verständigung möglich war. Heute ist das rheinländische Element
weitgehend verschwunden. Es gilt heute als ‚alte Ausdrucksform’. Gründe dafür sind laut Schabus, dass a) die
Rheinländer von Anfang an in der Minderzahl waren, b) vor allem Rheinländer / Preussen nach Oxapampa
weggezogen sind (Gründung der Tochtersiedlung), c) die Elite von Anfang an tirolisch sprach, insbesondere
der einflussreiche Pfarrer Egg und d) die Rheinländer eine sprachlich inhomogenere Gruppe waren (Schabus
1990:220f). Für den aktuellen Dialektgebraucht stellt Schabus fest: „Es dominieren in Pozuzo die
Strukturelemente des Dialekts der einander benachbarten Gemeinden Silz und Haiming im oberen Inntal“
(Schabus 1990:226).
Die gegenwärtigen, aktiven Deutschkenntnisse wurden im schriftlichen Fragebogen von 2004 erhoben. Tabelle
6 gibt Auskunft über die selbst deklarierte Einschätzung der Befragten im Vergleich der verschiedenen
‚urbanen’ Haupt-Siedlungen (Zentren).

Deutschkenntnisse Anzahl (%)
Deutsch / tiroles Sprechende
Deutsch / tiroles Schreibkundige
Tabelle 6:

Haupt-Siedlungen im Distrikt Pozuzo
Montefuner Prusia
La Colonia
(n = 101)
(n = 139)
(n = 135)
3 (3%) 24 (17%)
15 (11%)
4 (4%)

16 (12%)

12

Santa Rosa
(n = 185)
30 (16%)

(9%)

17

Total
(n =560)
72 (13%)

(9%)

49

(9%)

Bevölkerungsanteile mit Deutschkenntnissen. (Quelle: schriftlicher Fragebogen 2004).

Sprachkenntnisse in Deutsch oder Dialekt werden als starkes Zeichen der Herkunft oder des Willens zur
Integration in und Identifikation mit der Kolonie gewertet. Sprache ist somit eine praktische Kategorie,
Deutschkenntnisse gelten als Leitdifferenz. Über die Sprache definiert, besteht die Kolonie immer noch, so
dass Pozuzo kein gewöhnliches peruanisches Dorf ist und sich als Kolonie immer noch von den
Tochtersiedlungen, die nicht als Kolonien gelten, unterscheidet. Wie Weber (1921:176) betont, erleichtert die
gemeinsame Sprache die Formation einer Verständigungsgemeinschaft. Da auch – und vor allem – die
spanische Sprache von allen geteilt wird, ist die deutsche Sprache ein Vehikel für die enger gefasste
Verständigungsgemeinschaft derjenigen, die sich mit der Kolonie identifizieren.
Im Zusammenhang mit der vorliegenden Arbeit kommt den deutschen Sprachkenntnissen eine besondere
Bedeutung zu. In der Beziehung zu Tirol dominiert die deutsche Sprache in vielerlei Hinsicht: nur wenige der
PartnerInnen in Tirol sprechen spanisch, so dass die Kontaktsprache deutsch ist, Deutschsprachigkeit (oder
Dialektkenntnisse)

waren

Selektionskriterium

bei

der

Zusammenstellung

der

Reisegruppe

und

Deutschunterricht wird von Tirol (NGOs und Land Tirol) seit langem ermöglicht und unterstützt. Insgesamt gilt
die Deutschsprachigkeit als wichtigster Anknüpfungspunkt, der die Zusammenarbeit auch für Tirol attraktiv und
unkompliziert macht.
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Die Kritik an der Sprachinselforschung nimmt unter anderem Mattheier (1994) auf.

131

Seit einiger Zeit reisen Delegierte aus Pozuzo zu den ‚Encuentros de Comunidades Alemanes de América
Latina’, die jeweils in einer (ursprünglich) deutschsprachigen Kolonie veranstaltet werden. Diese Treffen haben
sich für die interne Positionierung von Pozuzo als sehr wichtig erwiesen. Einerseits erhielten die Delegierten
Einblicke in andere Kolonien, andererseits konnten sie Pozuzo dadurch auch Beachtung verschaffen und das
Kontaktnetzwerk ausbauen. Besonders viele Ideen hat der Besuch der venezolanischen Kolonie Tovar auf die
Entwicklungspläne für den Tourismus in Pozuzo gehabt. 2009 werden sich die Delegierten der Kolonien zum
siebten Mal treffen, diesmal anlässlich des Jubiläumsjahres in Pozuzo. Solch offizielle internationale
Verbindungen finden auch bei der peruanischen Regierung in Lima Beachtung und sind für die nationale
Positionierung Pozuzos bedeutsam.
b) Kommunikationsmittel
In Pozuzo können mittels Satellitentechnik mehrere peruanische Fernseh- und Radiosender empfangen
werden,

wenngleich

in

meist

schlechter

Qualität.

Neben

den

Nachrichten

werden

kaum

Unterhaltungsprogramme konsumiert. Durch die Verbreitung von billigen, illegal kopierten Medienangeboten
(VCD und DVD) können über den Fernsehapparat Filme und besonders beliebte Musikvideos angeschaut
werden. Die Verbindung per Internet ist meistens gewährleistet, aber sehr langsam. Ein junger Mann führt ein
privates Internetcafé, das Lokal der municipalidad wurde hingegen wegen Problemen mit der aufwändigen
Wartung der Computer wieder geschlossen. An der Schule besteht nur eine sehr träge Internetverbindung, auf
die lediglich die Lehrpersonen Zugriff haben. Über Internet, aber auch per Telefon wird der Kontakt zu
Verwandten und Bekannten im In- und Ausland gepflegt. Ausserhalb der Reichweite der einzigen
Mobilfunkantenne können regionale Verbindungen nur via Funk oder per Satellitentelefon hergestellt werden,
was eine Verabredung beider Seiten bedingt. Nach einem ersten Anruf – beispielsweise in den Codo – wird
mit der Telefonzentrale ein Zeitpunkt für den eigentlichen Anruf vereinbart, worauf die Telefonzentrale versucht,
die verlangte Person zu erreichen und in die Zentrale zu bestellen. Im Codo geschieht dies über eine
Lautsprecheranlage und über Kontakte zu NachbarInnen.
Die Mobilfunk-Telefone (celulares) haben sich in Pozuzo rasch etabliert. Selbst Menschen, die ausserhalb der
Reichweite der Antenne leben, haben ein celular, um sich bei ihrem wöchentlichen Besuch leichter mit ihren
Bekannten verabreden zu können. Auch gilt es bereits als verantwortungslos und gefährlich, wenn man sich
ohne celular aus dem Dorf begibt, selbst wenn man in der Regel bereits nach fünf Kilometern ausserhalb des
Empfangsbereichs ist. Das celular ist mehr als Statussymbol zu verstehen, besitzen doch viele Pozucinos sehr
ausgeklügelte Modelle. Es ist aber auch eine gute Alternative zu den wenigen Satellitentelefonanschlüssen, die
nur sehr eingeschränkt funktionieren, weil die Antennen ausserhalb des Siedlungsbereiches stehen und schon
öfter sabotiert wurden.
c) Kommunikationswege
Weder Andeneisenbahn noch Amazonasfrachter erreichten Pozuzo. Bis 1975 beinahe gleichzeitig eine
Strassen- und eine Flugverbindung für Pozuzo in Betrieb genommen wurden, war der gesamte Distrikt nur zu
Fuss oder per Pferd erreichbar. In der Anfangszeit der Kolonie war der Unterhalt des Wegnetzes eine stetige
und grosse Herausforderung für die KolonistInnen und die Maultiertreiber. Während der Regenzeit
verschütteten Muren die Wege, das ganze Jahr über wuchs die Vegetation rasant, so dass die Machete zur
Reiseausrüstung gehörte. Wege entstanden innerhalb des wachsenden Siedlungsgebiets und wurden durch
die colonos auf eigene Initiative erstellt. In den 1920er-Jahren wurde der Postweg wegen Räuberbanden
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unsicher, so dass vermehrt auf die Route nach Oxapampa ausgewichen werden musste. Um die
Huancabamba-Schlucht auf dem Cajonpata-Weg über das Yanachaga-Gebirge zu umgehen, mussten
ebenfalls drei bis vier Tage veranschlagt werden, wobei man danach erst in Oxapampa war und noch fern von
grösseren Märkten und Verbindungswegen. Mit dem Bau eines abenteuerlichen Weges durch die
Huancabamba-Schlucht verkürzte sich die Gehzeit ab den 1950er-Jahren allmählich. Der Cajonpata-Weg
wurde gefürchtet, weil sich dort nicht erklärbare Ereignisse häuften (Unglücksfälle, Geistererscheinungen,
Verzweiflungstaten, etc., siehe auch in Habicher-Schwarz 2000:164). Trotzdem hat sich die Verbindung nach
Oxapampa etabliert, der Postweg ist heute stark von Vegetation überwachsen und kaum noch mit Lasttieren
begehbar.
Dafür ist Pozuzo seit 1975 auf einer befahrbaren Strasse erreichbar, deren Bau 1954 von Pozuzo her und drei
Jahre später auch von Oxapampa her begonnen wurde. Die gut 80 Kilometer zwischen Oxapampa und Pozuzo
führen über rund 20 Kilometern durch die Huancabamba-Schlucht, was eine grosse Herausforderung
bedeutete. Der Bau kam verschiedentlich ins Stocken, wurde zwischen 1966 und 1972 sogar ganz
unterbrochen, aber dank der Unterstützung des Militärs doch noch fertig gestellt. Auch die Strasse ist in der
Regenzeit oft tagelang durch Muren und Felsstürze unterbrochen. Dank den Strassenbaumaschinen, die sich
die Gemeinde angeschafft hat, kann die Strassenverbindung aber meist aus eigener Initiative wieder geöffnet
werden. Auch die vom Staat installierten, soliden Brücken aus Stahl halten den Starkregen nicht lange stand,
so dass immer wieder Provisorien erstellt werden müssen.
Zwischen 1988 und 1997 wurde als nächstes Strassenbauprojekt die Verbindung zur Tochtersiedlung Santa
Rosa erstellt. Das PRODAPP führte das Projekt weiter und vollendete in Zusammenarbeit mit den Gemeinden
Pozuzo und Codo de Pozuzo die Strassenverbindung nach dem 80 Kilometer weiter flussabwärts gelegenen
Codo de Pozuzo. Der Bau der Strasse wurde von Pozuzo stark unterstützt, wollte man doch die neu
erschlossenen Weiden und Höfe leichter erreichen und das Vieh bequemer (und mit weniger Gewichtsverlust)
abtransportieren. Die Gemeindebehörde von Codo zeigte sich dagegen weniger kollaborativ, da mit der
Strasse auch die staatliche Kontrolle den Distrikt erreichte. PRODAPP war sich der Veränderung durch die
Strassenverbindung bewusst und organisierte Informationsveranstaltungen und Workshops, in denen die
möglichen Auswirkungen des Strassenbaus thematisiert wurden. 2008 wurde die Strasse soweit fertig gestellt,
dass sie nun in der Trockenzeit mit Personenwagen und camionetas durchgehend befahrbar ist. Doch die
angeschnittenen Hänge sind instabil, die Strasse deshalb oft unterbrochen. Auch sind die erwarteten – und
einige unerwartete – negativen Auswirkungen eingetreten: die Strasse ist ein schneller und bequemer
Fluchtweg für Delinquenten – vor allem Viehdiebe und Drogenkuriere – die sich schneller fortbewegen können,
als die Information nach Pozuzo oder Oxapampa gelangen kann. Das Leben in Codo ist gefährlicher
geworden, da besonders Viehdiebe nicht vor Morden zurückschrecken. Im Ende 2008 hielten sich deshalb nur
noch Pozucinos auf den Höfen in Codo auf, die sich direkt um die Versorgung der Herden kümmern mussten,
Familienangehörige blieben in Pozuzo.
Eine weitere Strassenverbindung führt rund 15 Kilometer flussaufwärts in das Santa Cruz-Tal, wo am Ende der
Strasse in kurzer Zeit die Siedlung Tingo Malpaso entstanden ist. Am Zusammenfluss (in quechua: tingo)
treffen die viel begangenen Wege aus zwei grossen Tälern des Distrikts zusammen. Tingo Malpaso ist ein
wichtiger Handelsplatz für die Bevölkerung aus dem Hochland, der am Freitag von vielen HändlerInnen aus
Pozuzo besucht wird. Ausserhalb des Strassennetzes sorgt ein aufwändig zu unterhaltendes Wegnetz für die
Verbindung zwischen Dörfern und Siedlungen.
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Seit den 1970er-Jahren sind bei den wohlhabenderen Pozucinos Cross-Motorräder verbreitet, auf denen die
meisten dieser Wege befahren werden können. Für den Transport von Waren werden im Hochland und
zwischen Hochland und Tal Esel eingesetzt. Nach wie vor sind viele Menschen zu Fuss unterwegs, auf den
Strassenabschnitten verkehren aber täglich colectivos, meist Autos oder camionetas, die losfahren, sobald
genügend Passagiere und Fracht geladen sind. Nach Oxapampa besteht am Vormittag eine regelmässige
Verbindung mit Kleinbussen. Busse und colectivos haben Fahr- und Einsatzpläne vereinbart, was das Ringen
um Passagiere verringert hat und die Verbindungen zuverlässiger macht. In den Codo werden vor allem Waren
transportiert, die Passagiere suchen sich zwischen den Paketen einen Platz. Privatautos besitzt in Pozuzo
kaum jemand, und wenn, dann werden sie auch für Transporte eingesetzt.
Was hier eher technisch und rational erscheinen mag, wird in Pozuzo nicht nur rational wahrgenommen. Wege,
Strassen und Brücken sind Orte, wo vielerlei Unerklärliches geschehen kann. Neben den tatsächlichen
häufigen Unglücken beim Bau, Unterhalt und Befahren von Wegverbindungen, sind PassantInnen vielerlei
fassbaren und unfassbaren Phänomenen und Gefahren ausgesetzt, vor allem, wenn sie zu Fuss unterwegs
sind. Unglücksfälle, die unterwegs geschehen, werden oft in mythenähnliche Geschichten eingebettet, die
geprägt sind von Visionen, vorgängigen Warnungen und Begegnungen mit dem Schicksal. Es wäre
interessant, die Geschichten dieses Unterwegssein vor dem Hintergrund der liminalen Phase zu untersuchen
(van Gennep 1908, Turner 1969). Anhaltspunkte für die Liminalität des Unterwegsseins bieten sich aus
zweierlei Hinsicht: Erstens haben viele Pozucinos die Erfahrung gemacht, dass ihnen als Kind und Jugendliche
immer längere Wege allein durch die ‚Wildnis’ zugemutet wurden, auf denen sie sich oft gefürchtet haben, und
wo sie die Ankunft als Erlösung, als Bewährung und als ‚ein bisschen erwachsener’ erlebt haben (Angaben aus
den oral histories). Zweitens wurde das Unterwegssein in andinen Gemeinschaften oft als schutzlose Zeit in
einem unbekannten Raum verstanden, wo man apus
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begegnet, die man nicht kennt und deshalb verkennt,

was zu kritischen Reaktionen führen kann (Canessa 2000, Marzal 1988). Auffallend ist jedenfalls, dass kaum
jemand ohne triftigen Grund unterwegs ist, um einfach aus Neugierde den Distrikt besser kennenzulernen. Erst
durch die Erschliessung einiger natürlicher Sehenswürdigkeiten (Wasserfälle, Aussichtspunkte, Wasserbecken,
Vogelgebiete) für den Tourismus, erkunden auch Pozucinos neue Orte in ihrem Umfeld.
Durch den Ausbau der Kommunikationsmittel und -verbindungen rücken die Menschen in einigen Teilen des
Distrikts Pozuzo näher zusammen. Andere bleiben gleichermassen abgeschieden und profitieren erst auf den
letzten Wegstücken von den Infrastrukturen. Im Zugang zu Kommunikationsmittel und -verbindungen öffnet
sich eine Kluft, die sich im Moment eher vergrössert, als dass sie überwunden würde. Das Strassennetz ist an
einem Punkt angelangt, wo der Ausbau sehr aufwändig wird (Berghänge, enge Täler) und Bauprojekte deshalb
kaum vorangetrieben werden. Ist das Tal des Pozuzo durch die Strasse nach Codo nun gut erschlossen, so
sind die Verbindungen über das Wegnetz ins Hochland immer noch gleich zeitaufwändig und anstrengend. Der
Anschluss an die Zentren ist denn auch ein Argument, das zu Spannungen zwischen Hochland und Tal führt.
Da ich das aber nicht explizit untersucht habe, werden im nächsten Abschnitt vor allem Spannungen und
Allianzen im Tal (La Colonia und Prusia) thematisiert.
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Apus werden oft verkürzt als Berggeister dargestellt. In der andinen Kosmologie sind sie aber viel mehr. In ihrer
Gesamtheit stellen sie die Kräfte und Energien der Welt dar, die sich in der Fruchtbarkeit der Erde, im Wasser, in den
Wetterphänomenen und in mystischen Orten manifestieren. Der Mensch tritt durch sein Dasein auf der Welt und durch
seine Lebenspraktiken in einen steten Austausch mit den apus, ehrt und entschädigt sie für ihre grosszügige Duldung der
menschlichen Präsenz.
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4.1.5.2. Allianzen und Spannungen
Das Zusammenleben in den Zentren des Distrikts ist nicht ohne Spannungen, aber meistens friedlich. Die
Nachfahren

der

KolonistInnen

sind

zusammen

mit

anderen

etablierten

Zugewanderten

–

meist

Geschäftsbesitzende, Gemeindeangestellte und Lehrkräfte – als Etablierte anerkannt. Sie geniessen
besonderes Ansehen und haben leichteren Zugang zu öffentlichen Ämtern und zu den NGOs aus Tirol. Dies
lässt sich zu einem grossen Teil auf ihre schichtspezifische Position zurückführen: Sie verkörpern die Mittelund Oberklasse innerhalb von Pozuzo.
Die so zusammengesetzte Elite geniesst einen gewissen Schutz durch die Gemeinschaft, der mit dem Schutz
der bestehenden Ordnung erklärt werden kann. Ausser bei der Wahl der politischen Behörde, wo insbesondere
die Bevölkerung des Hochlandes die bestehende politische Elite herausforderte, sind die meisten daran
interessiert, Ordnung und Ruhe aufrecht zu erhalten. Die Identifikation mit Pozuzo und das Interesse am guten
Ruf als ruhigem Ort schweisst die Menschen in Zentrumsnähe zusammen. Schwierige Ereignisse werden
tendenziell nicht skandalisiert, sondern kurz im kleinen Kreise diskutiert und dann ad acta gelegt. So wurde die
Verhaftung eines allen bekannten jungen Mannes aus Pozuzo, der als Drogenkurier in Lima aufflog, im Dorf
kaum thematisiert. Dass ganz Peru die Nachricht am Fernsehen erfahren hatte, war schlimm genug. Als
Reaktion wurde der Fall in Pozuzo schnell verdrängt. Auch mit den Eltern wurde wenig über ihre Situation
gesprochen, obschon alle Repressionen durch die narcos befürchteten, falls ihr Sohn vor Gericht zu viel über
seine Kontakte erzählen würde.
Ein anderer Ausdruck des Bedürfnisses nach Ruhe zeigt sich anhand der Reaktionen zu den regelmässigen
Überfälle auf die Kleinbusse von und nach Oxapampa, bei denen die Räuber jeweils viel Geld erbeuteten, vor
allem bis 2005, als in Pozuzo noch keine Bankfiliale für Geldtransaktionen zur Verfügung stand. Die Überfälle
waren nicht lange im Gespräch. Nach dem ersten Schock wurde darauf geachtet, dass bald wieder Ruhe
einkehrte. Der Weg zwischen Oxapampa und Pozuzo wurde stets als sicher dargestellt, nicht zuletzt auch von
den Anbietern von touristischen Leistungen.
Wie sich die Allianzen formen und ausdrücken, und wie sich der Diskurs zur Einordnung unliebsamer
Ereignisse entwickelt, soll exkursartig an einem Beispiel aufgezeigt werden. Der tragische Unfall, bei dem ein
kleines Kind im Zentrum von Pozuzo ums Leben kam, hielt das ganze Dorf während einer Woche in Atem. So
lange das Kind noch lebte, wurde über den Unfall und seine Folgen gesprochen, wobei sich der Diskurs über
mehrere Phasen immer weiter entwickelte und sich die Allianz der Etablierten gegen die Aussenseiter stetig
festigte. Hier wird der tragische Unfall nacherzählt, um aufzuzeigen, wie sich der Diskurs entwickelte, wie durch
Kategorisierungen und Einordnungen Ordnung in die unverständliche Geschichte und in die sozialen
Beziehungen gebracht wurde. Nebst der Tragik für das Kind und seine Familie – welche die Menschen in
Pozuzo nicht so lange beschäftigt hätte – entstand durch die Herkunft von Opfer und Unfallverursacher eine
brisante Konstellation, die über die beiden beteiligten Familien hinaus als Thema verarbeitet werden musste.
Am Ende dieses Einordnungsprozesses, als das Kind in Lima starb, stand die Zuschreibung von Schuld
gewissermassen auf dem Kopf.
Exkurs: Der Motorradunfall
Während der Feldforschungsphase 2006 überfuhr ein Mann mit seinem Motorrad zwischen Pozuzo Centro und
dem pueblo joven Montefuner ein vierjähriges Kind. Das Kind wurde mit der Ambulanz nach Lima gebracht und
operiert. Es starb eine Woche später an seinen Kopfverletzungen. Alle waren schockiert und suchten nach
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Erklärungen für das Unglück. Informationen, Gerüchte, Interpretationen und Vermutungen kursierten in
Gesprächen im Laden, auf der Strasse und bei der Arbeit.
Das Kind lebte mit seiner Familie von ImmigrantInnen aus dem Hochland in Montefuner und war zusammen
mit seiner Mutter und zwei jüngeren Geschwistern auf der Fahrstrasse unterwegs nach Pozuzo. Der
Motorradfahrer ist Sohn einer angesehenen pozuziner Familie, die ausserhalb des Centro auf einem Hof
wohnt. Er wollte seine Frau vom Bus aus Oxapampa abholen und war auf dem Nachhauseweg.
Die Situation wurde aus verschiedenen Gründen als heikel wahrgenommen, insbesondere aber durch die
ungleiche soziale Stellung von Opfer und Unfallverursacher. Auf einer Seite er, mit Motorrad, ein Etablierter,
Hofbesitzer, Mann und Ehemann, auf der anderen das Kind mit der Mutter als armer Immigranten, die am
Rande des Dorfes lebten, zu Fuss unterwegs und sozial wenig eingebunden waren. Schuld und Schuldlosigkeit
waren offensichtlich, die Ungleichheit anscheinend unerträglich, das Unrecht zu drückend. Die Menschen in
Pozuzo – nicht nur die Nachfahren der KolonistInnen – versuchten in der Folge, die klare Verteilung von Schuld
und Unschuld auszugleichen, indem sie die Tatsachen in Kontexte einbetteten.
Der Unfallverursacher wurde von seiner Schuld entlastet, indem er als gut und korrekt Handelnder dargestellt
wurde. Dazu wurde seine momentane Situation in den folgenden Zusammenhang gestellt:
Er hat im Dorf seine Frau abholen wollen, die mit einigen SchülerInnen in ihrer Freizeit zu einem schulischen
Wettbewerb unterwegs war. Seine Frau wollte ihm mitteilen, dass sie einen Tag später den Bus nach Hause
nehmen wolle, weil die SchülerInnen den Wettbewerb gewonnen hätten und man deshalb für die Feier in
Oxapampa bleiben wolle. Weil er auf dem Feld arbeitete, hörte er das Telefon nicht.
Unwissend (und vorbildlich) wartete der Ehemann also die Ankunft aller Busse in Pozuzo ab, wo er sich mit
Kollegen traf und über die Viehzucht diskutierte. Nachdem klar war, dass die Ehefrau an diesem Tag nicht
mehr kommen würde, da alle Busse in Pozuzo eingetroffen waren, ging er nach Hause zurück. Dabei geschah
der Unfall. Alle Tugenden – Arbeitsmoral, Fleiss, Erfolg, Familiensinn und soziale Netzwerke in Pozuzo –
werden betont.
Da das Kind noch zu jung war, um ihm eigene Entscheide einzuräumen, wurde auf der anderen Seite vor allem
seinen Mutter belastet, indem ihre Situation kontextualisiert wurde: Die Mutter, eine erst 20-jährige, wohl
unverheiratete Frau aus dem Hochland, hatte schon drei kleine Kinder, eines zu viel also, um sie auf der
Strasse alle an der Hand zu führen. Von einem anderen Passanten wurde sie darauf aufmerksam gemacht,
dass sich der grösste Junge gefährlich verhalte und sie besser auf ihn acht geben solle. Sie verstand
anscheinend nicht, was der Mann meinte, da sie wohl nur quechua verstehe, und änderte ihr Verhalten nicht.
Unklar ist zudem, weshalb sie mit ihren drei kleinen Kindern am Nachmittag überhaupt noch nach Pozuzo
wollte, da sie doch in Montefuner wohnte. Auf dem Weg (weg von zu Hause) geschah der Unfall.
Die

so geschilderte, ausgebaute

und

‚Sinn-voll’

gemachte Geschichte

erhält

eine

Vielzahl

von

Dichotomisierungen, die sich zu Stereotypen verdichten. Tabelle 7 zeigt einige davon.
Durch die positive Gewichtung der Statuszeichen des Unfallverursachers und die negative Gewichtung
derjenigen der Frau, wird aus der Unterlegenen, Schuldlosen eine Verantwortungslose, Schuldhafte.
Umgekehrt wurden die schwierigen Seiten des Unfallverursachers als oft fahriger, unruhiger und nicht
vorbildlicher Bürger, der regelmässig weiche, gelegentlich auch harte Drogen konsumierte, zunehmend aus der
Argumentation verbannt. Schliesslich war die Solidarität mit dem Unfallverursacher gross, diejenige mit der
Mutter nahm stetig ab.
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Dichotomisierungen und Stereotypisierungen von Unfallverursacher und Mutter des Kindes
Kontext Unfallverursacher

Kontext Mutter mit Kind

Mann in seiner Rolle als Ehemann

Frau in ihrer Rolle als (lediger?) Mutter

intakte Familie

unklare Familienverhältnisse

Erziehung der erfolgreichen Kinder

Vernachlässigung der Kinder

Verantwortung

Verantwortungslosigkeit

geplantes, sinnvolles Handeln, Arbeit

Affekt, Planlosigkeit

auf dem Weg nach Hause

auf dem Weg von zu Hause weg

Ideenaustausch mit Kollegen

Unverständnis, der spanischen Sprache nicht mächtig

Hofbesitzer

Immigrantin

Nachfahre der KolonistInnen

altoandina

Tabelle 7:

Dichotomisierungen und Stereotypisierungen von Kontexten im Vergleich.

Da das Kind mit der Schädelfraktur nicht im Krankenhaus von Pozuzo versorgt werden konnte, musste in
kürzester Zeit das Geld für die Ambulanz nach Oxapampa, und später sogar bis nach Lima aufgebracht
werden. Im grössten Laden von Centro, wurde dem Unfallverursacher sofort Geld als Kredit gegeben. Er litt
unter der Verantwortung und tat alles ihm Mögliche um das Kind zu retten. Doch sein Umfeld und meine
Bekannten in Pozuzo Centro reagierten pragmatischer. Alle wollten, dass die Geschichte bald ein Ende nahm.
Aufgrund der schweren Kopfverletzung des Kindes kursierte bald die Meinung, dass es besser sterben würde,
denn ohne Bewusstsein dahin zu vegetieren („vivir de vegetal“). Eine Freundin forderte ihre Kinder auf, im
Nachtgebet Gott zu bitten, dass das Kind sterben könne. Eine aus meiner Perspektive furchtbare Last für
Kinder, aber begründet dadurch, dass Gott die Gebete der Kinder besonders ernst nehme. Verwandte des
Unfallverursachers schickten eine in Lima wohnende Schwägerin ins Krankenhaus, wo das Kind operiert
werden sollte, um bei den Ärzten direkt abzuklären, ob das Kind wieder gesund werden könne. Die Mutter des
Kindes anerkannte mittlerweile alle Schuld an und lobte die Kulanz des Unfallverursachers und seiner Familie.
Sie selber und ihr soziales Netzwerk hätten die Kosten für Transport und Operation des Kindes nicht tragen
können und hätten im Laden wohl auch keinen Kredit erhalten. Die Aussenseiterposition der Familie wurde
zunehmend verstärkt.
Als das Kind verstorben war, blieb ein weiteres Problem zu lösen: Der Unfallverursacher hatte sein Motorrad
nicht versichert. Schnell wurde abgeklärt, wer in seinem Umfeld eine gültige Versicherung hatte. Selbst die
Polizisten waren bereit, die Argumentation zu akzeptieren, dass der Unfallverursacher auf dem Motorrad
seines Onkels gefahren war (obschon sie an der Unfallstelle sein eigenes Motorrad gesehen hatten) und der
Unfall deshalb versichert sei. Die Allianz für den Unfallverursacher vermochte also sogar die schlecht
integrierten, von ‚aussen’ kommenden Polizeibeamten zeitweilig zu integrieren und zu korrumpieren. Da der
Onkel mit dem versicherten Motorrad schliesslich doch nicht auf den Handel einstieg, wurde er im Dorf zum
‚Verräter an der guten Sache’ gestempelt.
Durch meine Abreise konnte ich nicht mitverfolgen, wie lange die Allianz um den Unfallverursacher und gegen
den Onkel Bestand hatte. Für den Moment jedenfalls war innerhalb des Dorfes klar, wer wie viel Schuld auf
sich geladen hatte: die grösste Schuld traf den Onkel, der sich der Allianz entzog, gefolgt von der Mutter des
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Kindes, die unverantwortlich gehandelt hatte und schliesslich die tragische Figur des Unfallverursachers, der
unschuldig schuldig geworden war.
An negativen Ereignissen, die die Gemeinschaft ungleich stärker herausfordern, lässt sich die Bildung von
Allianzen unter zeitlichem und gesellschaftlichem Druck besonders gut erfassen. Doch sollen sie hier in einen
Gesamtkontext gestellt werden. Im schriftlichen Fragebogen 2004 danach gefragt, ob es in Pozuzo zu
Spannungen und Konflikten aufgrund der ethnischen Zugehörigkeit komme, dementieren dies 64% der
Befragten (siehe Kapitel 4.1.1.1). Konflikte, welche die Parteien vor dem Friedensrichter klären wollen,
entstehen zum grössten Teil im Zusammenhang mit unklaren Arbeitsverhältnissen und Landansprüchen und
haben laut den Befragten und dem Friedensrichter höchst selten eine kulturelle oder ethnische Komponente.
Nach der Darstellung dieser spannungsvollen Allianzbildungen sollen deshalb auch die positiven Allianzen
Erwähnung finden. Sie entstehen insbesondere dann, wenn jemand in Not gerät und wenn die familiäre
Unterstützung nicht ausreicht. So werden bei Krankheitsfällen, die eine Operation oder eine teure Medikation
erforderlich machen, oft parilladas organisiert. Nahestehende der unterstützungsbedürftigen Person
organisieren ein grosses gemeinsames Essen und laden Verwandte und Bekannte ein, die dafür bezahlen. Da
die Arbeit – und oft auch ein Teil der Nahrungsmittel – nicht verrechnet werden, kommt ein beträchtlicher Erlös
zusammen. Solche Anlässe unterstreichen und stärken das Gemeinschaftsgefühl in einem Dorf, in dem man
sowieso einen grossen Anteil des gesellschaftlichen Lebens unter den gleichen Personen teilt.
Gemeinsamkeit wird auf der symbolischen Ebene erschaffen, gepflegt und tradiert. In den nächsten drei
Abschnitten werden gesellschaftliche Gemeinschaftsbildungen und -festigungen anhand von künstlerischer
Symbolik – Liedern, Tänzen und Bild – dargelegt. Allen drei Evokationen von Gemeinsamkeit kommt in Peru
wohl allgemein eine grössere Bedeutung zu als in Mitteleuropa. Die ethnische Diversität und nationale Einheit
werden mit ähnlichen Symbolen aktualisiert und integriert.

4.1.5.3. Pozuzo-Lieder
„Pozuzo-Lied
Da wo der Huancabamba fliesst;
wo man mit ‚Grüss Gott dich grüsst’;
liegt wunderschön im Walde drin,
was seinesgleichen nicht hat.
Pozuzo ist ein schönes Land, holladio,
da freut sich herrlich jung und alt, holladio,
da greift ein jeder wacker zu, holladio,
und zeigt, was er alles machen kann.
Schon früh am Morgen geht er aus
und spät am Abend kehrt er zurück
und freut sich des Lebens so schön.
Viele Leute kommen und sie geh’n;
von Europa und Perú;
nennen Pozuzo ein Paradies,
denn hier ist Freude gewiss.
Pozuzo ist ein schönes Land…

Es blühen sanft und mild und schön,
viele Blumen nah den Reh’n,
Blumen des Geistes allzeit.
Pozuzo ist ein schönes Land…
Alles ist einfach, schlicht und rein,
Ehrlichkeit kommt oben drein,
Frömmigkeit ziert der Häuser Reih’n,
Freude an Arbeit zugleich.
Pozuzo ist ein schönes Land…“

(Quelle: Feldforschung 2006)

Als symbolische Kommunikation im Sinne von Handlung und textueller Verbildlichung verstanden, haben
Lieder zusätzlich einen rituellen Charakter. Sie drücken durch Melodie und Wort eine Stimmung aus, die beim
Singen jedes Mal reproduziert wird. Durch die emotionale Komponente sind Lieder besonders wirkungsvoll:
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Meist in der Gemeinschaft gesungen, verbinden sie Menschen über ihre Stimmungen und die Gefühle, die sie
wecken. Ohne weiter auf theoretische Konzeptualisierungen von Liedern einzugehen, sollen hier die beiden
vorgestellt werden, die bereits vom Titel her einen Pozuzo-Bezug erstellen. Beide sind allgemein als „PozuzoLied“ oder „Himno de Pozuzo“ bekannt.
Das „Pozuzo-Lied“ (siehe oben) hat eine sehr eingängige, sehnsüchtig anklingende Melodie (adaptiert von „In
München steht ein Hofbräuhaus“) und lädt beim Singen zum Schunkeln ein. Deshalb wird es viel und gern
gesungen. Es zeugt von einem Verständnis des Lebens in Pozuzo im Einklang mit der Natur und mit dem
frommen Glauben und wurde von Pater Pezzei um 1950 vertextet.
Ein neueres Lied zu den heutigen Werten von Pozuzo wird dagegen seltener im privaten Rahmen gesungen,
jedoch regelmässig an offiziellen Anlässen. Es hebt die Errungenschaften des modernen Pozuzos besonders
hervor, aber auch die Tugenden der Nachfahren der KolonistInnen und die vergangene, sich wandelnde Zeit.
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“Sentimiento Pozucino
Es el tiempo que luchemos por el triunfo del mañana
en los días más felices y alegres de nuestra infancia.
No tenemos más deberes que el trabajo y la inquietud,
Viviremos siempre alegres las horas de juventud.
Compañeros de la infancia estos días ya no volverán jamás,
trabajemos con constancia que más tarde
el Pozuzo deberá de recorder.
Las familias Tirolesas llegaron a éste valle
a formar un bello pueblo lleno de progreso y fuerza,
ahora que logramos todo ya podemos ser felices
y cantemos siempre alegres que viva nuestro Distrito.
Ay Pozuzo tierra mía a mi pueblo nunca lo podré olvidar.
Ay Pozuzo tierra mía, es orgullo el haber nacido aqui.
Los muchachos que partieron de Pozuzo rumbo al Codo
formaron un pueblito descendientes del Pozuzo.
Sin olvidar sus costumbres ni el sistema de trabajo,
Estaremos siempre unidos como es nuestro Pozuzo.
Ay Pozuzo tierra mía …“

(Quelle: Feldforschung Tirol 2006).

Als Marsch überträgt dieses Lied eine ganz andere Stimmung. Es ist vorwärtsgerichtet, auch wenn es sich auf
die Gegenwart bezieht. Zahlreiche Werte aus der Vergangenheit (Gründung Pozuzos und Zeit des
Vergessenseins) werden in die Gegenwart (um 1970) übertragen: Die Ziele der Vergangenheit sind realisiert,
der Fortschritt hat Pozuzo erreicht und wird nun in den Codo übertragen, der ein neues Pozuzo werden wird.
Das neue Dorf und Siedlungsgebiet Codo de Pozuzo, rund 80 Kilometer flussabwärts in der Pampa de
Sacramento gelegen, stammt nun von Pozuzo ab, und nicht mehr von Tirol. Damit ist ein neuer Ausgangspunkt
geschaffen, der sich nur noch in zweiter Linie auf die europäischen Wurzeln der KolonistInnen bezieht. Als
modernes Lied, bezieht es alle ein, die zusammen am Fortschritt Pozuzos gearbeitet haben.
141

Übersetzung Liedtext: „Das Pozuzo-Gefühl: Sie war eine glückliche und fröhliche Zeit, unsere Jugend, in der wir für den
Erfolg vom morgen kämpften. Wir hatten nicht mehr Aufgaben als unsere Arbeit und die Unrast, mit der wir die fröhlichen
Stunden unserer Jugend verlebten. Freunde der Jugend, diese Tage werden nie mehr wiederkehren, also arbeitet fleissig,
Pozuzo soll sich später gern an uns erinnern. Die Tiroler Familien kamen in dieses Tal, um ein blühendes Dorf voll
Fortschritt und Kraft zu bauen. Jetzt, wo wir dies alles erreicht haben, können wir glücklich sein und fröhlich singen, es lebe
unser Tal. Pozuzo, meine Heimat, mein Dorf kann ich niemals vergessen. Pozuzo, meine Heimat, ich bin stolz darauf, hier
geboren zu sein“. (Habicher 2001:320). Letzte Strophe: „Die jungen Männer, die von Pozuzo nach Codo zogen, bildeten ein
Dörfchen von Nachfahren aus Pozuzo. Ohne ihre Bräuche und das System der Arbeit zu vergessen, werden wir immer
vereinigt bleiben, wie es unser Pozuzo ist“ (KZG).
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Sehr verbreitet an Festen und gesellschaftlichen Anlässen in Pozuzo sind die beiden Volkslieder aus Tirol
„Tirol, du bist mein Heimatland“ und „Das Schönste auf der Welt ist mein Tirolerland“. Sind die
deutschsprachigen Lieder eher traditionell und pathetisch gefärbt, so sind die am häufigsten gesungenen
spanischsprachigen Lieder wegen ihrer eingängigen Melodien, aktuellen Rhythmen und reizvollen Texten
beliebt
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4.1.5.4. Tanz
Tanz
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ist ein wichtiges Element in allen Landesteilen Perus. In Ritualen und an Festen wird ausgiebig

getanzt. Durch das Bewusstsein und die Promotion Perus als kulturell vielfältiges Land hat Tanz als Ausdruck
des patrimonio cultural auch in einer weiter gefassten Öffentlichkeit an Bedeutung gewonnen. Im Fernsehen,
an grossen Festen und speziellen politischen Anlässen werden Tänze aufgeführt, wobei die farbenprächtigen
und vielfältigen Kostüme und die typischen Rhythmen der Regionen äusserst attraktiv wirken. Gemäss
Domínguez Condezo, der sich mit Tanz und nationaler peruanischer Identität befasst, sind Tänze „la version
popular de la historia“ (2003:o.S.), die sich aber über die Zeit verändern und anpassen können. Die Wahrung
und Wertschätzung der Tänze ist für ihn deshalb ein nationales historisches Projekt, das die Bildung einer
gemeinsamen peruanischen Identität stützt. Es wird zwischen ‘baile’ und ‘danza’ unterschieden, wobei letzteres
eine Kombination von Tanz und Schauspiel ist.
Tanz ist in Peru sowohl alltäglich als auch rituell. Manche werden nur an bestimmten Tagen oder in bestimmten
Wochen als Teil eines Festes getanzt. Wurden bis vor kurzem vor allem die je lokalen Tänze praktiziert, so
findet seit der Regierungszeit von Fujimori – und dem Bekenntnis von Peru als einer multi-ethnischen Nation –
ein reger Austausch von Tänzen zwischen den Regionen statt, so dass heute in allen Landesteilen eine
Vielzahl von Tänzen zu sehen ist.
Einen grossen Beitrag zur Verbreitung und Akzeptanz von Tanz leistet die Schule. Für den obligatorischen
Kunstunterricht stehen zwei Alternativen im Lehrplan: entweder wird bildhafte Kunst unterrichtet oder Tanz und
Theater. Da Tanzunterricht viel weniger kostenaufwändig ist als der materiallastige Kunstunterricht (illegal
verbreitete Tanzvideos sind überall günstig erhältlich), haben sich die meisten Schulbehörden für den
Tanzunterreicht entschieden. Sogar Pozuzo hat eine eigene Tanz- und Theaterlehrerin angestellt, die alle
Schulklassen der Oberschulen im obligatorischen Unterricht und in Wahlfachkursen unterrichtet. An
besonderen Anlässen und für öffentliche Auftritte wird in Kostümen, respektive lokalen Trachten getanzt.
In Pozuzo wurden einige wenige Melodien und Bewegungsrepertoires aus Tirol und Bayern bis in die
Gegenwart tradiert. In der Zeit, als Pozuzo ‚vergessen im Urwald’ war, wurden die Instrumente knapp. Die
Musik drohte verloren zu gehen, da nur noch wenige das typische Akkordeon spielen konnten. Durch Spenden
gelangten wieder Instrumente nach Pozuzo und die Tänze wurden erneut eingeübt. Sie variieren zwischen den
verschiedenen Siedlungen zum Teil recht stark. Heute werden in Pozuzo sieben Tänze praktiziert, die mit den
KolonistInnen aus Europa nach Peru gelangten
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Immer wieder gesungen werden „Guantanamera“, „Cielito lindo“ und „María Isabel“.
Tanz ist hier verstanden als traditioneller Tanz und in der tradierten Kultur verhaftet. Nicht erwähnt werden die neueren
Tänze, die aus den Städten in alle Winkel des Landes dringen (cumbia, salsa, lambada, tecno, etc.).
144 ‚
Beirisch Polka’ oder ‚Bayrisch Polka’ (2/4-Takt), ‚Polka alemán’ (2/4- Takt), ‚Finger Polka’ (2/4-Takt) , ‚Herr Schmitt’ (2/4Takt), ‚Mazurca’ (3/4- Takt), ‚Vals alemán’ (3/4- Takt), ‚Vier Schritt’ (4/4-Takt). Einige davon sind im Register der Kulturgüter
als patrimonio cultural eingetragen und sind ‚Eigentum von Pozuzo’, was bedeutet, dass sie nur von Pozucinos oder mit
deren Erlaubnis öffentlich aufgeführt werden dürfen, analog dem copyright bei Filmaufführungen. Siehe auch
http://www.undac.edu.pe/oxapampa/Folk..htm.
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Die Kindertanzgruppe von Pozuzo ist sehr beliebt bei TouristInnen. Ihre Auftritte werden rege besucht. Dass
nicht nur blauäugige und blonde Kinder in der Tanzgruppe tanzen, wird von etlichen TouristInnen als ‚falsche
Entwicklung’ wahrgenommen. Tatsächlich sind besonders Kinder von MigrantInnen aus dem Hochland an der
Kindertanzgruppe interessiert. In Pozuzo wurde und wird das bislang als begrüssenswerte – und seitens der
Eltern sehr wohl intendierten – Integrationsbemühung der Hochlandbevölkerung im Zentrum betrachtet, doch
die Kreise, die sich an den Interessen von und Dienstleistungen für TouristInnen orientieren, monieren
bisweilen, dass die ‚colonos’ (hier: die Nachfahren der Kolonistinnen aus Europa) ihre Kinder vermehrt in die
Tanzgruppe schicken sollten. Bei der eigentlich offenen und freiwilligen Tanzgruppe wird unverhohlen ein
blanqueamiento gefordert, durch das Kinder aufgrund ihres Aussehens eingeschlossen oder ausgegrenzt
werden sollen.
Ein ähnliches Interesse für Musik und Tänze der zugezogenen Hochlandbevölkerung besteht nicht. Erst Pedro
Ubaldo, der neue Alcalde, brachte dieses Element während seines Wahlkampfes sichtbar in Pozuzo ein und
leistete sogar das Wahlversprechen, die andine Musik als Alcalde ‚salonfähig’ zu machen und zu unterstützen.
Zwei unterschiedliche Einschätzungen des ‚Kulturgutes Tanz’ konfligieren aus der Perspektive der Etablierten:
einerseits freuen sich die meisten über die Vielfältigkeit der peruanischen Tänze und wollen diese Vielfalt leben
und sogar nach aussen tragen, andererseits sind die Tänze der lokalen Bevölkerung mit andinem Hintergrund
nicht erwünscht und es besteht die Angst, dass die eigenen (tirolischen) Tänze kompromittiert werden. In eine
etwas plakative Form gebracht verdeutlicht dieses Spannungsverhältnis, dass das Fremde fasziniert und
gefällt, wenn es nicht zu nahe kommt. Tänze aus dem Hoch- und Tiefland werden als schön wahrgenommen,
wenn sie nachgespielt werden, als aggressiv, wenn sie echt – das heisst mit dem Gemeinschaftsgefühl
unterlegt – getanzt und verkörpert werden, gemäss Bourdieu Leib gewordene Geschichte sind. Der Aspekt der
Leib gewordenen Geschichte, der in Tänzen sehr deutlich zum Vorschein kommt, scheint Tänzen und
Tanzenden eine Verletzlichkeit zu verleihen, die schwer erträglich ist. Der Tanz wird zum Ritual, steht für mehr
als Melodie und Bewegung und wird zum Symbol für die geteilte Geschichte.
Für die Reisegruppe aus Pozuzo, die 2007 das Tirol besuchte, war denn auch bei der ersten Versammlung
klar, dass sie als ‚Mitbringsel’ für die TirolerInnen Tänze einstudieren und aufführen werden. Ebenso
unbestritten war, dass nicht nur die typischen Tänze aus Pozuzo eingeübt und vertieft würden, sondern
ebenfalls Tänze aus den drei Grossregionen Perus (siehe auch Kapitel 5.3.3).
Wenn über die Tänze innerhalb der Gesellschaft von Pozuzo Unterschiede für Definitionsansprüche der
eigenen kulturellen Dominanz instrumentalisiert werden, so werden gegenwärtig neue Symbole geschaffen, die
verschiedene Definitionen von Lebensweisen vereinigen. Ein besonders aussagekräftiges – und sorgfältig
konstruiertes – Symbol des Miteinanders ist im Wappen von Pozuzo dargestellt. Mit der Diskussion des
Symbolgehaltes des Wappens wird das Kapitel zum aktuellen gesellschaftlichen Leben in Pozuzo
abgeschlossen.

4.1.5.5. Bekenntnis zu einem vereinten Pozuzo: Symbolik im Wappen von Pozuzo von 1996
Zum 137. Geburtstag schenkte der Distrikt Pozuzo sich ein eigenes Wappen. Gewonnen haben den öffentlich
ausgeschriebenen Wettbewerb für die Gestaltung des Wappens Clorinda Ballesteros und José Elías, welche
eine grosse Anzahl Symbole aufnahmen, mit denen sich anscheinend viele Pozucinos identifizieren können
(Abbildung 23).

141

Abbildung 23: Das neue Gemeindewappen von Pozuzo. (Quelle: Municipalidad de Pozuzo).
Der peruanische Nationalvogel tunqui (gallito de la roca, Felsenhahn) präsentiert ein Wappen mit drei Feldern:
das rote für Glaube und Entschluss / Willensstärke (fe y decisión), das grüne für die ökonomischen Grundlagen
Viehzucht und Kaffeeanbau und das weisse für das Zusammengehen von KolonistInnen und colonos,
symbolisiert mit der sich haltenden Hand je einer Person mit brauner und weisser Hautfarbe (altoandino /
nativo und gringo). Den Rahmen für das Wappen bildet ein goldenes Band mit der Inschrift: Honor y Gloria a
los valerosos Colonos austro-alemanes que llegaron en 1859 (Ehre und Ruhm den geachteten österreichischdeutschen Kolonisten, welche sich 1859 niederliessen). Die Nationalfarben von Deutschland und Österreich –
und Peru – formen als Bänder zusammen mit dem Wort Pozuzo ein Herz. Als Symbol für den tropischen
Lebensraum in Pozuzo stehen die gefiederten Blätter der Chontapalme und eine Orchideenblüte.
Ob beabsichtigt oder nicht, das Bild zeigt Pozuzo als national in Peru (Nationalvogel) und der Selva (tunqui und
Chontapalmblätter) eingebettet, wohingegen Österreich und Deutschland lediglich Zierbänder sind. Die
Geschichte der Gründung der Kolonie ist aufgenommen, aber Bezüge zu kulturellen Eigenheiten werden
weggelassen. Zugehörigkeit und Zusammengehörigkeit werden über wirtschaftliche Produktion, Religiosität
und phänotypische Merkmale evoziert. Dies sind, nebenbei erwähnt, immer noch dieselben Merkmale, die der
peruanische Staat vor 150 Jahren bei der Suche nach Einwanderungswilligen prominent gewichtet und
gefordert hat (weisse, katholische Bauern oder Handwerker).
Neben
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Gemeinschaftsbildung die Slogans, welche sich Pozuzo im Laufe der Zeit gegeben hat:
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•

„Pozuzo isch lei oans“

•

„Pozuzo, una colonia más fuerte que la selva! “

•

„Única colonia austro-alemana en el mundo“

•

„Cuna Madre de las Colonias Austro-Alemanes en la Selva Central del Perú“

146

147
148
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„Pozuzo ist einmalig / gibt’s nur eines“, Teil eines Liedtextes, übernommen auf vielen Prospekten, Plakaten und als
Aufdruck auf T-Shirts.
146
„Pozuzo, eine Kolonie, die stärker ist als der Dschungel!“, aus dem aktuellen Faltprospekt des PRODAPP, ohne Jahr.
147
„Einzige österreichisch-deutsche Kolonie der Welt“, erwähnt in verschiedene Veröffentlichungen, u.a. auch im Plan de
Desarollo (2003). Mit diesem Slogan in Deutsch und Spanisch werden BesucherInnen am Torbogen beim Dorfeingang von
Pozuzo / Prusia empfangen.
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Durch die Symbolik sind Wappen und Slogans stark der ethnischen Gruppe der europastämmigen
KolonistInnen und der Vergangenheit verhaftet. Pozuzo wird immer noch als Kolonie verstanden, beinahe
ungeachtet der Einbindung in den peruanischen Staat. Ethnische Wurzeln werden betont, wenn auch
verbunden mit der versöhnlichen Geste des Händedrucks.

Damit ist der eher allgemeine, alltägliche Teil zu den aktuellen Lebensumständen in Pozuzo abgeschlossen. Im
nächsten grossen Kapitel werden die sozialen Organisationen und politischen Institutionen vorgestellt, die das
gemeinschaftliche Leben in Pozuzo mitprägen und unter anderem Teil der Gefühle und der Konstruktion von
Zugehörigkeit sind.

Abbildung 24: Die Strasse nach Codo de Pozuzo.
Abbildung 25: Das neue Siedlungsgebiet Code de Pozuzo am Río Pozuzo.
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„Wiege der österreichisch-deutschen Kolonien in der peruanischen Selva Central“, Text auf dem neuen Faltprospekt des
Tourismusprojekts von PRODAPP, ohne Jahr. Diese Interpretation der Kolonie schwächt die vorangehende Version
(„einzige…“) ab und ist deshalb die jetzt offizielle und korrekte (unter anderem, weil auch die Tochtergemeinden Pozuzos
von österreichisch-deutschen KolonistInnen gegründet wurden). Für viele Pozucinos ist sie aber zu umständlich, weshalb
die erste Version immer noch gebräuchlicher ist.
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4.2. Organisationen und Institutionen
4.2.1. Behörden und politische Institutionen und Organisationen
Peru ist politisch in Departemente, Provinzen und Distrikte aufgeteilt, die über je eigene Exekutiv- und
Legislativorgane verfügen. Pozuzo gehört seit 1972 als Teil der Provinz Oxapampa zum Departement Pasco

149

mit der Hauptstadt Cerro de Pasco, einer Minenstadt auf beinahe 4'500 m.ü.M. gelegen. Obschon die Republik
Peru sehr zentralistisch organisiert ist, werden doch einige politische Angelegenheiten subsidiär von den
Departementen, respektive auf der Provinzebene geregelt (etwa die staatliche Personalpolitik). Durch die
staatlichen Dezentralisierungsbestrebungen gewinnt die Departementsebene an Bedeutung, was sich in
Pozuzo insbesondere am Zugang zum canon minero
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bemerkbar macht.

Pozuzo ist ein eigenständiger Distrikt und verfügt über eigene Distriktsbehörden. Da der Name des Distrikts mit
dem Namen des Dorfes zusammenfällt, gefühls- und gewohnheitsmässig aber unter Pozuzo das Dorf gemeint
wird, kämpft das Umland (Hochland und Tiefland) um eine angemessene Integration bei der Verwaltung,
Planung und Unterstützung, denn viele PozuzinerInnen aus dem Tal sehen nicht immer ein, weshalb Projekte
in abgelegenen Gebieten realisiert werden.

4.2.1.1. Die politische Behörde
Die politischen Vertreter und Vertreterinnen werden für alle drei Ebenen vom Stimmvolk alle vier Jahre in einer
gemeinsamen Wahl gewählt, wobei die Wiederwahl möglich ist. Auf der Distriktebene werden neben dem
Alcalde fünf weitere Regidores gewählt, welche für die Aufgaben des Distrikts verantwortlich sind
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herausragende und prestigeträchtige Position ist aber stets der Alcalde. Er vertritt den Distrikt gegen Innen und
Aussen und erhält vom Staat ein Gehalt für diese Vollzeitbeschäftigung.
Die politische Behörde wurde im August 1988 entmachtet, als die terroristische Organisation des Sendero
Luminoso die Gemeindebehörde mit dem Tod bedrohte, worauf diese auf alle Ämter verzichtete. Ob der
Sendero eigene Gewährsleute einsetzte – wie dies üblicherweise in eroberten Gebieten der Fall war – und wer
diese allenfalls waren, konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Ab Ende 1988 stand José Müller Randolf dem neu
gegründeten ‚Comite de Desarollo’ (Entwicklungskomitee) vor, das verdeckt als Gemeindebehörde
funktionierte. Die Zäsur unter der Bedrohung durch den Sendero hat die Bedeutung der politischen Behörde
aufgezeigt und gefestigt. Die charismatische und mutige Persönlichkeit von José Müller Randolf scheint zudem
neue Massstäbe für die künftigen Alcaldes gesetzt zu haben, was das Amt nun sehr erstrebenswert macht
(siehe weiter unten zur Alcalde-Wahl 2006).
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Bei der Gründung war das Gebiet um den Pozuzo noch Teil des Departements Huánuco. Dies machte Sinn, solange
sich die PozuzinerInnen auch gegen Huánuco im Norden hin orientierten. Mit dem Strassenanschluss wurden die
Beziehungen zu Oxapampa und Chanchamayo im Süden und somit zum Departement Pasco immer wichtiger, weshalb die
politische Zuständigkeit angepasst wurde. Mit der Zeit hat sich aber herausgestellt, dass die ‚kulturelle Nähe’, die man zu
Huánuco spürte, im Verhältnis zu Cerro de Pasco weitgehend fehlt, was zu Konflikten führt. Pozuzo gehört kirchlich jedoch
weiterhin zur Diözese Huánuco.
150
„Der canon minero ist eine Art Fonds, der aus einem Teil der Bergbausteuern finanziert wird und von den lokalen und
regionalen Regierungen für entwicklungsrelevante Projekte verwendet werden soll. Steigende Rohstoffpreise haben die
Kasse in den letzten Jahren gut gefüllt. Galt es 2006 nur 607 Millionen US-Dollar zu vergeben, so in diesem Jahr
wahrscheinlich 1,85 Milliarden Dollar. Für großen Unmut sorgt die Begünstigung der Regionen, in denen nichtnachwachsende Rohstoffe wie Kupfer und Zink gefördert werden. Zurzeit erhalten fünf der über 20 peruanischen
Departmentos 60 Prozent der Gelder. Ebenso ungerecht ist die Verteilung in den Departmentos selbst“
(http://www.partnerschaft-freiburg-peru.de/fileadmin/Dateien/Heidelberg/Dokumente/IPS07.08.08.pdf).
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Die Parteien schlagen während dem Wahlkampf einen Alcalde und zwei bis drei Regidores vor. Nach der Wahl werden
von den Gewinnern drei, respektive zwei weitere Regidores aus den anderen Parteien ins Team aufgenommen.
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Ergänzend zu den Distriktbehörden waltet ein Gobernador als Mittelsmann zwischen der Bevölkerung und der
Regierung auf Distrikts- und Departementsebene. Er wird von der Regierung eingesetzt und bleibt im Amt,
solange er seine Funktion zufriedenstellend ausübt. Zusammen mit der staatlichen Organen der Polizei und
dem Friedensgericht ist der Gobernador für Ruhe und Ordnung verantwortlich. Sowohl Friedensrichter als auch
Gobernador werden heute aus der lokalen Bevölkerung rekrutiert.

4.2.1.2. Politische Parteien und Organisationen
Die Parteienwelt in Peru ist kompliziert. Es besteht sehr wenig Beständigkeit, ausser bei den Linksparteien
APRA (Alianza Popular Revolucionaria Americana) und PCP (Partido Comunista Perú). Parteien formieren sich
quasi alle fünf Jahre anlässlich der Präsidentschaftswahlen neu
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. In Pozuzo gibt es keine Angaben zu

Verbreitung und Mitgliederzahlen von politischen Parteien. Gewählt werden Personen, nicht Parteien.
Verschiedene Organisationen sind teilweise mit der Umsetzung politischer Aufgaben betraut und unterstützen
die Gemeinde bei ihren Geschäften:
•

der ‚Club de Madres’ (Mütterverein) ist eine Peru-weite Organisation, die das Programm ‚Vaso de
Leche’ koordiniert, eine Unterstützung der Ärmsten mit einem Glas Milch pro Tag

•

das ‚Comite de Autodefensa’ (Bürgerwehr), wurde im Juli 1989 zu Zeiten der terroristischen Bedrohung
gegründet

•

‘Asociaciones de Padres de Alumnos’ (Elternvereine)

•

‚Comite Local de Administración de Salud’ (CLAS), übt Aufsicht über die Belange des
Gesundheitswesens, insbesondere über die Gesundheitsposten und das Krankenhaus

Die politischen Strukturen scheinen stabil zu sein, auch wenn in der Vergangenheit ab und zu Fälle von
Korruption und Misswirtschaft bekannt geworden sind. Organisatorische Unterstützung erhalten die politischen
Behörden seit 2002 durch die Zusammenarbeit mit dem PRODAPP. Eines der Hauptprojekte des PRODAPP
ist die institutionelle Entwicklung, insbesondere der lokalen Behördestrukturen und der Zivilgesellschaft. In
einem intensiven Prozess erstellten Behörden und Zivilgesellschaft gemeinsam einen Plan de Desarollo, der
als Standortbestimmung und Planungsinstrument seit 2003 in Kraft ist.

4.2.1.3. Politische Vertreter und Ethnizität: Distriktswahlen 2006
Das höchste und prestigeträchtigste politische Amt in der Gemeinde und im Distrikt Pozuzo hält der Alcalde
inne. Es war deshalb in Pozuzo bisher selbstverständlich, dass ein Nachfahre der Gründer der Kolonie der
Gemeinde, und jetzt auch dem Distrikt vorsteht. Bei den Wahlen 2006 wurde dieser Anspruch in Frage gestellt,
erstmals, wie in der Kolonie betont wurde. Doch in der Pfarrchronik findet sich ein Eintrag vom 19.3.1957, der
bereits vor fünfzig Jahren auf das ‚Problem’ verweist:
„Historisches Datum! Am 19.3.1857 versammelten sich die ersten Kolonisten in Innsbruck und
nahmen Abschied von der altern Heimat. An diesem Tag nahm eigentlich die Kolonie ihren Anfang.
So vollendete sich heute das erste Jahrhundert, nach dieser Rechnung. Bezeichnend ist aber dieses:
Bis auf den heutigen Tag stand die Leitung der Kolonie immer in Händen der Deutsch-Kolonisten.
Alcalde war immer ein ‚Deutscher’. Heute, 19.3.1957, genau nach hundert Jahren ist die Leitung der
Kolonie zum ersten Mal ihren Händen entzogen worden und in die Hände der ‚Hiesigen’
übergegangen, wenigstens teilweise: denn heute trat zum ersten Mal der neue ‚consejo municipal’
auf, an dessen Spitze ein Augusto Ballesteros steht. Zwei sind zwar noch ‚Deutsch’, aber drei
‚Hiesige’. Der neue Alcalde ist zwar auch nicht ‚rein-hiesig’, sondern Mestize, arbeitsam, und kann
man ihn noch zu den ‚Deutsch-Freunden’ rechnen. Er hat jedenfalls vieles von der ‚deutschen Mutter’
gelernt. Aber: die Leitung der Kolonie ist den Händen der ‚Deutsch-Kolonisten’ entzogen und wird
wahrscheinlich so bleiben. Alles das auf Betreiben eines rachsüchtigen dicken Mannes, der zugleich
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Die Parteien, die der Präsident Alberto Fujimori Fujimori vertrat hiessen für den Wahlkampf 1990 „Cambio 90“, für den
Wahlkampf 1995 „Nueva Mayoria“ und für den Wahlkampf 2000 „Perú 2000“.
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ein heimtückischer Hasser der Ausländer ist, sein Name bleibt ungenannt“
2003:354f).
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(zit. in Habicher

Es wird in der Pfarrchronik nicht klar, welcher der Pfarrer der Autor dieser pathetischen Zeilen ist. Doch sind die
sehr aufschlussreich, zeigen sie doch, wie vor fünfzig Jahren über politische Ansprüche und ethnische
Kategorien gedacht wurde. Die Unterscheidung von ‚Hiesigen’ und ‚Deutschen’, die sich immer noch zu den
‚Ausländern’ zählen deutet auf klare Fronten und Positionen hin. Auch wird klar, dass die mütterliche
Abstammungslinie der väterlichen (wenigstens aus der Sicht des Kirchenmannes) untergeordnet ist, da Agosto
Ballesteros als Mestize deklariert wird. Die ‚deutsche’ Mutter (Pacifica Schrader) bewirkt, dass er ‚wenigstens’
nicht ein ‚rein-hiesiger’ ist. Heute hat sich diese Grenze verschoben, Agosto würde sehr wahrscheinlich als
Nachfahre der KolonistInnen gelten, da es kaum mehr eine Person gibt, die ausschliesslich von KolonistInnen
abstammt.
Aussagekräftig ist auch der Bezug zum Jahrestag der Auswanderung 100 Jahre vor dem Entzug der
politischen Macht und die Bemerkung, dass die Leitung der Kolonie den ‚Deutschen’ für immer entglitten sei.
Zwei Jahre vor der Jahrhundertfeier zur Gründung Pozuzos scheint die Stimmung bei den ‚Deutschen’ in der
Kolonie ziemlich resigniert zu sein. Noch findet Pozuzo kaum Beachtung („vergessen im Urwald“).
Bei den Distriktswahlen vom 19. November 2006 waren die Jubiläumsjahre 2007 (150 Jahre Auswanderung
aus Europa) und 2009 (150-jähriges Bestehen von Pozuzo) ebenfalls zentrale Themen. Die Symbolik der
Zahlen, verbunden mit den geplanten Veranstaltungen und der erhofften Aufmerksamkeit, verhelfen der
Regierungsperiode 2007-2010 zu noch grösserer Bedeutung. Im Folgenden soll deshalb diese ‚historische
Wahl’ ausführlicher geschildert werden, da sich daran das Zusammenspiel von politischen Institutionen,
Zivilgesellschaft und ethnischer Identitätskonstruktion ablesen lässt. Wahlvorbereitung und Wahltag fielen in
die zweite Feldphase in Pozuzo, so dass ich die Gelegenheit hatte, das Geschehen sehr nah zu verfolgen.
Einige allgemeine Vorbemerkungen zum Wahlprozess in Peru: Für die PeruanerInnen mit einer DNI
(Documento Nacional de Identidad
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) sind die Wahlen Pflicht. Für das Ausbleiben gibt es wenige legitime

Gründe (zum Beispiel ein Alter über 70, psychische oder physische Einschränkungen
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). Der Staat legt jeweils

die Höhe der Busse für das Fernbleiben fest, die sich im Laufe der Wahlkampagne aber noch erhöhen kann.
Die BürgerInnen sind verpflichtet in der Gemeinde zu wählen, wo sie ihre DNI eingetragen haben, was für viele
eine lange Reise in ihre Heimatgemeinde bedeutet. Viele eingetragene BürgerInnen kalkulieren deshalb, ob für
sie die Busse für das Fernbleiben bei den Wahlen oder die Reise zum Wahlort (inklusive auswärtige Unterkunft
und Verpflegung) teurer zu stehen kommt. Die Wahlpflicht wird deshalb durchaus von weiten Teilen der
Bevölkerung

als

Pflicht

und

weniger

als

Gelegenheit

zur

staatsbürgerlichen

Willensbekundung

wahrgenommen. Trotzdem haben sich im Jahr 2006 erstmals fast 90% der stimmpflichtigen (angemeldeten)
BürgerInnen an die Urnen begeben
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.

In Pozuzo interessierte sich die Bevölkerung anlässlich der Wahlen vom 19. November 2006 fast
ausschliesslich für die Wahl der lokalen Behörde, den Alcalde und die fünf Regidores. Beachtung fand zudem
die Wahl des Bürgermeisters von Lima.
Scheinen sich in weiten Teilen Perus die Wahlen meist ohne grosse emotionale Beteiligung abzuspielen,
wurden ihnen in Pozuzo immer viel Beachtung zuteil – vor allem unter den alteingesessenen

153

Laut Habicher handelt es sich dabei um Don Aparicio Rios.
Die DNI wird nicht von allen PeruanerInnen beantragt, ist aber eigentlich vorgeschrieben, wenn man z.B. reisen will
(auch im Inland) und wenn man die Bürgerrechte wahrnehmen will.
155
Reglement für die Dispensation unter: http://www.jne.gob.pe/images/stories/archivos/resol/res_4296-06-reglamento.pdf.
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Information aus http://www.onpe.gob.pe/publicaciones/downloads/reporte_electoral38.pdf.
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Bevölkerungsteilen – ging es doch darum, welche der Familien ihren Einfluss geltend machen kann. Für die
Wahl von 2006 stellte sich Pedro Ubaldo Polinar aus Cushi als Kandidat für das Amt des Alcalde auf. Er wohnt
schon lange im Zentrum und leitet dort die Grundschule. Trotzdem gilt er bei einer allfälligen Wahl als der erste
Alcalde, der nicht aus Pozuzo stammt. Dies hat in der Logik von Pozuzo insofern eine Berechtigung, als der Ort
der Sozialisation – das Hochland von Pozuzo – als einflussreicher eingestuft wird als der Ausbildungs-, Arbeitsund Wohnort. Durch die Konkurrenz eines Kandidaten ‚aus dem Hochland’ wurde Ethnizität zu einem
Wahlkampfthema.
a) Wahlvorbereitung und Kampagne
Ein Monat vor den Wahlen wurde der amtierende Alcalde Carlos Gstir Schaus von seinem Amt dispensiert,
damit er unabhängig von den Tagesgeschäften seine Kampagne führen konnte. Neben dem bisherigen, seit
2003 amtierenden Alcalde der Partei ‚Alianza Electoral Unidad Nacional’ haben sich für die Wahlen 2006 vier
weitere Kandidaten als Herausforderer eingeschrieben. Es wurde aber bald klar, dass lediglich Fredy Witting
aus Pozuzo Centro und Pedro Ubaldo Polinar aus Cushi (wohnhaft in Pozuzo / Esperanza) Chancen auf eine
Wahl hatten: Fredy Witting Schaus von der ‚Partido Aprista Peruano’ war schon 2001, als der amtierende
Bürgermeister José Müller Randolf tödlich verunglückte, interimistischer Alcalde. Pedro Ubaldo vom
‚Movimiento Independiente Concertación en la Región’ präsentierte sich als der erste aus dem umliegenden
Hochland stammende Kandidat, das heisst, der erste ohne Vorfahren aus der Einwanderergruppe aus Tirol
und Rheinland. Jedem Kandidaten standen Wahlhelfer und Anwärter auf die übrigen fünf Gemeinderatssitze
zur Seite. Als ausgesprochene ‚Personenwahlen’ waren im Zentrum des Interessens in Pozuzo und vielen
Orten in Peru die Persönlichkeiten der Kandidaten, weniger die Parteien mit ihren Programmen.
Die Kandidaten und ihr Wahltross entwickelten während ihrer Kampagne eine intensive Reisetätigkeit zu den
Siedlungen im Tal und teilweise ins Hochland, um die Bevölkerung vor Ort über ihre Programme aufzuklären.
Besondere Beachtung erhielt dabei die Siedlung Tingo Malpaso, ein kleiner Handelsplatz, wo sich freitags
besonders viele Menschen aus dem Hochland einfinden. Zusammen mit ihren Wahlhelfertrupps fuhren die
Kandidaten hupend und Fahnen schwenkend in voll besetzten camionetas durch die Siedlung. Insbesondere
die Wahlhelfer und Gemeinderatskandidaten verwickelten die Bevölkerung in Gespräche, um das Programm
ihrer Partei bekannt zu machen, da es ja keine Möglichkeit gab, die WählerInnen via Massenmedien zu
erreichen. Als weitere Informationsmöglichkeit wurden Wahlplakate aufgehängt. Dies hatte zudem den Effekt,
dass sich auch die BewohnerInnen der Häuser und BesitzerInnen der Geschäfte offen sichtbar zu einem
Kandidaten bekannten.
In La Colonia fand Ende Oktober eine öffentliche Anhörung statt, in dem alle Kandidaten ihr Programm
vorstellen konnten. Die Veranstaltung fand wenig Beachtung bei der Bevölkerung. Viele Pozucinos wussten gar
nicht, dass sie stattfand, andere erklärten ihr Desinteresse damit, dass ja sowieso nicht alle Kandidaten dabei
sein würden und deshalb die Auseinandersetzung nicht richtig stattfinden könne. In den Kampagnen selber
präsentierten sich die Kandidaten unterschiedlich. Besonders Pedro Ubaldo inszenierte schon äusserlich seine
Kampagne mit einem Rahmenprogramm, das besonders die Hochlandbevölkerung ansprechen sollte: er
scheute die Kosten nicht und lud eine der in der Sierra typischen Musikgruppen (banda) aus Oxapampa ein,
die bei allen Wahlveranstaltungen für Festatmosphäre sorgte, so dass die altoandinos lange Märsche auf sich
nahmen, um an den Anlässen dabei zu sein. Angeblich versprach Ubaldo für den Fall einer Wahl, dass er
während seiner Amtszeit immer eine banda sponsern werde, wenn es im Hochland etwas zu festen gebe. Hier
nahm er ein wichtiges Element der andinen Lebensweise auf, etwas, das bisher in Distrikt Pozuzo nicht gelebt
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wurde. Ubaldo brachte auch inhaltlich während seiner Kampagne den Faktor seiner Sozialisation im Hochland
immer wieder ins Spiel: Er wisse, wie das Leben im Hochland sei, was die altoandinos benötigten und was ihre
Kultur ausmache. Er wurde immer wieder mit dem Ausspruch „Por 150 años nos han dominado los blancos,
ahora nos toca a nosotros!”
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zitiert, wobei die Anhänger im Gespräch mit mir die Aussage sofort relativierten:

Ubaldo wolle lediglich, dass alle gemeinsam das Sagen hätten und niemand mehr benachteiligt oder
übersehen werde. Die angesprochenen blancos empfanden den Slogan als äusserst provokativ und
bezichtigten Ubaldo und seine Anhänger des Ignorantentums („son unos ignorantes“), wobei sie sofort
auflisteten, was von der Gemeinde her alles schon für die altoandinos gemacht worden sei (vor allem
Infrastruktur: Verkehrswege, Schulen, Gesundheitsposten). Andererseits stellte Ubaldo im Gespräch mit mir –
beinahe sich selber verteidigend – in den Vordergrund, dass er als Direktor der Primarschule in Pozuzo Centro
sehr wohl wisse, was das europäische Erbe der Gemeinde bedeute und was es wert sei, dass er schon lange
nicht mehr im Hochland-Dorf lebe und dass er eben beide Kulturen kenne.
Auch die anderen Kandidaten brachten zunehmend ethnische Komponenten ein, um sich gegenüber Ubaldo
zu positionieren, etwa wenn sie die Verbindungen zu Österreich, den Deutschunterricht und den Tourismus als
wichtige Anliegen ins Spiel brachten. Auch die Viehzucht wurde thematisiert, betrifft sie zu einem grossen Teil
doch die KolonistInnen als Besitzende der Vieherden und Weiden, die altoandinos dagegen nur am Rande als
Kleinbauern oder peones. Diese Faktoren für die Ein- respektive Ausgrenzung traten als Argumente aber erst
kurz vor dem Wahlsonntag wirklich in den Vordergrund, als klar wurde, dass Ubaldo viel Unterstützung erhalten
könnte, gerade weil er auf einer ethnisierenden Schiene argumentierte.
Wohl auch weil dieser ethnische Diskurs erst relativ spät erkannt wurde, liefen die ersten, vage geäusserten
Prognosen im Dorf etwa zwei Wochen vor den Wahlen immer noch auf ein enges Kopf-an-Kopf-Ergebnis von
Gstir, Witting und eventuell Ubaldo heraus. Kommentare und Erklärungen basierten meistens auf Aspekten,
denen die Kandidaten nicht genügen und sollten erklären, wer deshalb nicht für X oder Y stimmen werde:
Ubaldo werde von den BürgerInnen im Tal und den KolonistInnen nicht unterstützt, weil er keine Erfahrung mit
politischen Ämtern habe und der Kontakt zu Tirol in seiner Amtszeit leiden könnte
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, bei Witting wurde

bemängelt, dass er zu aggressiv vorgehe und Gstir wurde angelastet, in seiner bisherigen Amtszeit zu wenig
obras (Bauwerke) vorweisen zu können und sich zu sehr in Pozuzo Centro zu ‚verstecken’.
Erst in den letzten beiden Tagen vor der Wahl, als die Hochlandbevölkerung in Pozuzo eintraf und sichtbar
wurde – die Strassen sich mit bunten Kleidern füllten – und sich zeigte, wie viele es tatsächlich waren, entstand
plötzlich eine grosse Unruhe unter der Bevölkerung in Centro. Ein Sieg Ubaldos wurde nun plötzlich vorstellbar
und unter den BewohnerInnen des Zentrums als schreckliche Perspektive für die Zukunft stilisiert.
Verschiedene engagierte BürgerInnen versuchten nun herauszufinden, welcher der beiden übrigen Kandidaten
(„nuestros candidatos“, „los blancos“) mehr Unterstützung erhalten könnte, um geschlossen denjenigen zu
unterstützen, der die besten Chancen haben könnte, Ubaldo zu schlagen. Bis in die Nacht des Samstags
wurden Meinungen eingeholt und Diskussionen geführt, als schliesslich klar wurde, dass eine Allianz der
beiden (das heisst der Verzicht eines Kandidaten) oder eine Absprache unter den WählerInnen nicht mehr
möglich waren. Frustriert wurden die Kandidaten nun offen beschuldigt, sich einen eitlen Wahlkampf geliefert
zu haben, anstatt sich gegen die ‚Gefahr aus dem Hochland’ zu verbünden und gemeinsam mit einem starken
Kandidaten aus der Kolonie Ubaldo die Stirn zu bieten. Mittlerweile wurde das Gemurmel der Menschenmenge
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„150 Jahr lang haben uns die Weissen dominiert, jetzt sind wir dran!“
Allgemeine Bedeutung dieser Aussage: Den TirolerInnen wird unterstellt, dass sie weniger Interesse haben könnten/
würden, ein ‚gewöhnliches’ peruanisches Dorf mit einem ‚gewöhnlichen’ Bürgermeister zu unterstützen, da sie die kulturelle
Nähe vermissen könnten.
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aus dem Hochland in den Strassen Pozuzos so laut, dass sich die ansässige Bevölkerung in die Häuser
zurückzog und nervös den Wahltag erwartete.
b) Der Wahltag
Anlässlich der vorangehenden Wahlen war es üblich, dass bei der Öffnung der Wahllokale zuerst die
WählerInnen aus dem Hochland ihre Stimme abgaben, weil sie sich möglichst rasch auf den langen Heimweg
machen wollten. Auch 2006 fanden sich zuerst vor allem altoandinos in den Schulräumen im Zentrum ein, wo
die verschiedenen Wahltische untergebracht waren. Diesmal blieben aber sehr viele der WählerInnen aus dem
Hochland mit ihren Familien den ganzen Tag über in Pozuzo Centro. Unternehmerische altoandinos ‚besetzten’
die neu entstehenden Holzhäuschen der Gemeinde am belebten Platz, wo die Autos in die Täler abfahren,
installierten Kerosin- oder Holzkohleherde und bewirteten die Herumstehenden und Wartenden mit typischen
Gerichten aus dem Hochland. Andere boten ihre mitgebrachten Gerichte in Becken oder Kesseln an
(Kartoffeln, Maiskolben, Eier, gebratene Hühner und Meerschweinchen). Als der Mittagsregen aufhörte, liessen
sich die Menschen in Gruppen auf den Böschungen und Gehsteigen um den Platz nieder. Kaum ein Auto
verliess das Dorf, alle wollten das Ergebnis der Wahlen abwarten. Die BesitzerInnen von Restaurants und
Geschäften, die aus dem Hochland stammten, stellten die Lautsprecher immer lauter, so dass an allen Ecken
Musik aus dem Hochland zu hören war, was – zusammen mit der bunt gekleideten Menschenmenge – Pozuzo
eine ganz ungewohnte Atmosphäre verlieh. Dies war mit ein Grund, dass die Familien der PozuzinerInnen
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aus dem Dorf oder der näheren Umgebung nach dem Abstimmen grösstenteils unvermittelt wieder in ihre
Häuser zurückkehrten. Da am Wahltag zudem jede Art der Kundgebung untersagt ist, fiel sogar die Messe aus.
In den Geschäften herrschte dafür reger Betrieb, weil alle die Gelegenheit nutzten, ihre Einkäufe zu erledigen.
Hier wurden aber kaum politische Kommentare laut, wohl aus Scheu, weil immer auch Angehörige anderer
ethnischer Gruppen zugegen waren. Überhaupt gab es kaum Provokationen, man ging sich möglichst aus dem
Weg. Da fast alle mündigen Personen des Distrikts im Centro waren, war dies jedoch auch eine gute
Gelegenheit, um Kontakte aufzufrischen oder Schulden einzutreiben.
Als die Wahllokale um 17 Uhr geschlossen wurden, versammelten sich die Wählergruppen um ihre
Kandidaten: Auf dem grossen Platz die Anhänger Ubaldos – sichtbar die grösste Gruppe – in der Hauptstrasse
daneben diejenigen von Witting. Der bisherige Alcalde zog sich in den oberen Teil des Dorfes zurück. Frauen
hielten sich tendenziell am Rand des Geschehens auf. Viele altoandinas hatten kleine Kinder dabei, mit denen
sie sich in kleinen Gruppen niederliessen. Überall auf und neben der Strasse zwischen dem Platz und der
Schule fanden sich auch immer mehr BewohnerInnen des Dorfes und der näheren Umgebung ein, zogen sich
nach Einbruch der Dunkelheit aber mehrheitlich wieder zurück. Viele spürten nun, dass ein Wahlsieg Ubaldos
wahrscheinlich war und wollten bei der Verkündigung des Resultats nicht zugegen sein, weil sie den Spott der
altoandinos fürchteten. Aus den Häusern und Gärten heraus beobachteten jedoch viele das ungewohnte
Treiben in der Hauptstrasse. Meine Gastfamilie versammelte sich beim Nachtessen, wo nun alle möglichen
‚Schreckensszenarien’ für den Fall einer Gemeindebehörde unter Ubaldo heraufbeschworen wurden. Die
aufgekratzte und nervöse Atmosphäre liess sich durch die alltägliche Handlung des gemeinsamen
Nachtessens am grossen Familientisch nicht beeinflussen.
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Für das Kapitel zu den Wahlen gilt vereinfachend, dass mit PozuzinerInnen die Nachfahren der KolonistInnen – aus der
Sicht der altoandinos die blancos – gemeint sind, mit Pozucinos die Menschen aus dem Hochland und Tiefland
(altoandinos und nativos).
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Auf dem Platz kam gegen 19 Uhr plötzlich Unruhe auf: jemandem war es gelungen, erste Vorergebnisse aus
dem colegio nach aussen zu tragen, wo die drei Wahlbeobachter des JNE
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die Auszählung der Stimmen

überwachten, um dann das Resultat direkt auf der Strasse zu verkünden. In der Gruppe um Ubaldo machte
sich verhaltene Freude breit. Die Nachricht, dass Ubaldo im Vorsprung liege, machte schnell die Runde. Das
Gemurmel und die Spannung nahmen deutlich zu. Während sich die Anhänger Ubaldos zu einem dichten
Knäuel versammelten in dessen Mitte Ubaldo die Leute zu Zurückhaltung und Ruhe ermahnte, lösten sich die
kleinen Gruppen am Strassenrand zunehmend auf, traten auf den Platz zu Ubaldo oder gingen allmählich nach
Hause. Der harte Kern beim ‚Parteilokal’ von Witting beobachtete die Ubaldo-Gruppe scharf. Einige junge
Männer liessen sich zu halblauten Provokationen hinreissen. Ein kurzes Handgemenge zwischen einem
Pozuziner und einem Chauffeur aus dem Hochland wurde von den Anhängern Wittings unterbunden. Die
Anhänger Ubaldos waren dagegen bestrebt, sich möglichst schnell wieder dem Inneren ihres Kreises
zuzuwenden. Es wurde sichtbar, dass sie sich nur in ihrer Gruppe einigermassen wohl fühlten, bestrebt, mitten
auf dem Platz den Abstand zu den Häusern der PozuzinerInnen möglichst gross zu halten. Die Anhänger
Wittings und übrige Interessierte standen oder sassen in Familien- oder Altersgruppen vor verschiedenen
Häusern und Geschäften zusammen.

Abbildung 26: Wahlltag in Pozuzo: Frauen aus dem Hochland.
Abbildung 27: Versammlung vor dem Stützpunkt eines Alcalde-Kandidaten.
Als der JNE das Resultat verkündete (der Verantwortliche näherte sich nicht wie üblich von der Schule her dem
Platz, sondern umging die Gruppe um Witting um direkt auf Ubaldos Gruppe zu treffen), wurden zuerst einige
frustrierte und provokative Kommentare aus der Mitte einer Gruppe junger Pozuziner laut, bevor sich bei
Ubaldos Anhängern allmählich die Freude über den Sieg manifestierte. Die Menschen drängten sich noch
enger zusammen um Pedro Ubaldo und seinem Vize Willy Castro Koch zu gratulieren. Erst als sich die Strasse
von den unterlegenen BürgerInnen geleert hatte, zogen die Wahlsieger jubelnd und fast im Laufschritt auf die
Plaza de Armas vor dem alten Gemeindegebäude. In kurzen Ansprachen gratulierten seine Unterstützer dem
neu gewählten Alcalde. Die Gemeindebehörde war jedoch nicht zugegen. Der erst 34-jährige Pedro Ubaldo
dankte am Mikrofon seinen Wählern, betonte nochmals, dass sich nun die Situation der altoandinos bessern
und er sich für ihre Anliegen einsetzen werde. Besonderen Dank sprach er einem Pozuziner aus, der ihn
während der ganzen Kampagne unterstützt hat und der den Beweis darstelle, dass nicht alle aus dem Centro
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‚Jurado Nacional de Elecciones’ (JNE), die staatliche Wahlaufsicht mit Wahlbeobachtern aus Lima.
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gegen sein Programm seien (respektive, dass auch die blancos nicht alle mit dem Filz der Weissen und der
Vernachlässigung der altoandinos einverstanden seien)

161

. Die Rede richtete sich von der Rhetorik und den

Inhalten her fast ausschliesslich an die altoandinos auf dem Platz, da sie aber durch das Mikrofon verstärkt
war, wurde sie in fast allen Häusern des Centro gehört, wo sie als sehr provokativ empfunden wurde.
Das Fest der Wahlsieger verlagerte sich später vor das Restaurant am Platz, wo zu lauter Musik aus dem
Hochland diskutiert, getrunken und getanzt wurde. Viele altoandinos traten nach der durchgefeierten Nacht am
frühen Morgen ihre teilweise sehr langen Heimwege an. Pedro Ubaldo und seine Wahlhelfer feierten in
Montefuner noch zwei weitere Tage, was von den übrigen PozuzinerInnen als verantwortungslos und
skandalös empfunden wurde. Hämische Kommentare verwiesen darauf, dass übermässiger Konsum von
Alkohol und Coca als typisches Merkmal der ‚untauglichen Indios’ gelten.
c) Verarbeitung der Wahl(schlappe)
Das definitive Wahlresultat wurde in der Öffentlichkeit kaum bekannt. Einige Tage lang verbreiteten die
Anhänger Wittings, dass bei einem Zusammenschluss von Witting und Gstir eine Mehrheit „para nosotros“ (für
uns) möglich gewesen wäre. Andere gingen von fast 70% Stimmen für Ubaldo aus, so dass auch eine Allianz
keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Diese Stimmen stammten grösstenteils aus dem Lager der
WählerInnen des bisherigen Alcalde Gstir, der nun offen beschuldigt wurde, stur an seinem Mandat
festgehalten zu haben, anstatt sich dem Wählerwillen zu beugen und sich für Witting einzusetzen. Witting
wurde seinerseits vorgeworfen, er habe Gstir zu stark kritisiert und so die ganze bisherige Gemeindeführung
diskreditiert, was Wasser auf die Mühlen von Ubaldos Trupp gewesen sei. Da die Resultate nirgends
veröffentlicht wurden, kannten sie nur die Stimmenzähler und die Kandidaten, denen sie vom JNE zugestellt
wurden, genau. Von den rund 2’700 Stimmen wurden knapp 49% (1’340 Stimmen) für Ubaldo eingelegt, rund
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26% (710 Stimmen) für Witting, respektive 15% (414 Stimmen) für Gstir

. Die beiden übrigen Kandidaten

erreichten zusammen lediglich 10%. Da die Wahlurnen nicht nach Herkunft der Bevölkerung zugeteilt wurden,
konnte nur darüber spekuliert werden, wie viele BewohnerInnen von Prusia, La Colonia und Santa Rosa mit
den altoandinos gestimmt haben.
In den nächsten Tagen kehrte in Pozuzo insofern wieder die Normalität ein, als die Hochlandbevölkerung aus
dem Dorf verschwand und man sich wieder ‚unter sich’ fühlte. Angestellte, die keine europäischen Wurzeln
haben, wurden am Tisch, in der Küche und im Laden aus den Augenwinkeln beobachtet, wenn über die
Niederlage gesprochen oder Prognosen über die schwierige Zukunft Pozuzos gemacht wurden, insbesondere
um ihre Einstellung abzuschätzen und zu erraten, ob auch sie für Ubaldo gestimmt hatten. Dass jemand offen
gefragt wurde, habe ich jedoch nicht erlebt. Eine Pozuzinerin sagte mir aber, dass sie es fast nicht aushalte,
ihre Angestellte am Tisch zu haben, wo sie traditionelle Tiroler Gerichte esse, während beinahe klar sei, dass
sie „mit ihren Leuten“ (das heisst: für Ubaldo) gestimmt habe. Sie fügte dann an, dass sie sich eigentlich schon
lange nach jemandem anderem umschauen wollte, da sie aus der Angestellten nicht schlau werde und nicht
wisse, was sie denke und in der Freizeit mache. Dieselbe Frau wollte tagelang nicht mehr ausser Haus, weil
sie sonst immer das Gefühl hätte, dass „ellos“ („die“, gemeint: die anderen) sie höhnisch anschauen würden.
Auch mir als besonnen bekannte GesprächspartnerInnen gerieten in Rage, wenn sie von ihren verletzten
161

Der Mann musste ein wüstes Nachspiel über sich ergehen lassen: eine Gruppe Pozuziner besuchte ihn zu Hause, um
ihm zu sagen „dass das, was er gemacht hat, nicht gut für Pozuzo ist“ (Aussage eines der ‚Besucher’). Laut eigener
Aussage erhielt er auch Morddrohungen. Dass der Mann auch sonst psychisch sehr auffällig ist, war kein Anlass zu Milde
im Umgang mit ihm.
162
Quelle: Gespräch mit Pedro Ubaldo, 27.11.2006.
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Gefühlen nach der Wahl Ubaldos erzählten. Die Kommentare, Anschuldigungen und Verallgemeinerungen
waren zum Teil erschreckend, sind für mich aber als Zeichen zu deuten, dass die propagierte und in ‚normalen
Zeiten’ durchaus auch gelebte Akzeptanz der altoandinos in Pozuzo gerade für die ältere Bevölkerung doch vor
allem ein Willensakt ist, und weniger eine Überzeugung. Sie sind sich einen anderen Umgang gewohnt und
sind im Verständnis, zu den Etablierten zu gehören, sozialisiert worden.
Neben vielen verärgerten, sich gedemütigt vorkommenden Stimmen, die auch materiell eine schlimme Zeit für
Pozuzo anbrechen sahen (so etwas die Streichung des Deutschunterrichts an den Schulen, schwächere
Verbindungen zu verärgerten und verunsicherten TirolerInnen) gab es auch solche, die die Gültigkeit des
demokratischen Prozesses betonten und das Geschehene als heilsam für Pozuzo empfanden. Einerseits sei
nun offensichtlich, dass die Bevölkerung im Tal wieder stärker zusammen statt gegeneinander arbeiten müsse,
andererseits würden Ubaldo und seine Leute bald einmal die Erfahrung machen, dass es gar nicht so einfach
sei, das Versprochene auch umzusetzen. Einige Kommentare wurden offen geäussert, wahrscheinlich weil sie
als common sense eingeschätzt wurden. Anderes wurde mir nur hinter vorgehaltener Hand erzählt und erklärt,
was darauf schliessen lässt, dass es den GesprächspartnerInnen bei den zuweilen stark rassistischen
Aussagen
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selber nicht ganz wohl war. Deutlich wurde dabei jedoch: ‚Es’ musste einfach mal gesagt sein!

Dem neu gewählten Alcalde Ubaldo war es ein grosses Anliegen, in einem Gespräch mit mir die Haltung der
Partnergemeinden und NGOs in Tirol im Hinblick auf seine Wahl abzuschätzen. Er konnte sich einerseits nicht
vorstellen, dass die ARGE Pozuzo-Tirol sich nun von Pozuzo abwenden würde, kannte andererseits jedoch die
massgeblichen Personen nicht. Die Reaktionen in Tirol fielen eher verhalten aus. Da viele den Noch-Alcalde
Carlos Gstir Schaus von seinem Besuch im Sommer 2005 her kannten, bedauerten sie dessen Abwahl. Durch
die Kontakte kannten sie ihn, seine Arbeit und seine Einstellung gegenüber der Gemeindepartnerschaft und
den gemeinsamen Projekten. Mit Ubaldo müsse nun erst eine Beziehung aufgebaut werden, was bei den
(beidseitigen) Sprachbarrieren nicht einfacher werde, gab der Vorstand des Freundeskreises zu bedenken.
In der Novemberausgabe von ‚Pozuzo Aktuell’, dem Mitteilungsblatt der ARGE Pozuzo-Tirol, steht als
nüchterner Kommentar zur Wahl Ubaldos:
„Neuer Bürgermeister ist der bisherige Direktor der Volksschule in Pozuzo-Zentrum, Pedro Ubaldo.
Er gehört nicht der Bevölkerungsgruppe der Nachkommen der Kolonisten an und spricht nicht
Deutsch. Unser Projekt Deutschunterricht hat er an seiner Schule immer sehr unterstützt. So hat er
z.B. als erster der Direktoren den Deutschunterricht innerhalb der regulären Unterrichtszeit am
Vormittag genehmigt. Die Vereine der ARGE Pozuzo-Tirol werden mit ihm die Zusammenarbeit
suchen und weiterhin zum Wohl Pozuzos tätig sein“ (‚Pozuzo Aktuell’ 2006:5).
Die Überraschung war in Tirol sehr gross, aber der (Zweck-) Optimismus überwog die Bedenken. Der
Volksentscheid wurde uneingeschränkt akzeptiert, die Zusammenarbeit weiter geführt. Einzig der Pozuziner,
der Ubaldo während des Wahlkampfes unterstützt hatte und vor über zehn Jahren von einer Ausbildung in Tirol
profitieren konnte, erhielt einen scharf formulierten Brief, in dem seine Parteinahme und die Verleumdung der
PozuzinerInnen massiv verurteilt wurde.
Auch Tirol Online schreibt von einem „überraschenden Ergebnis“, „zumindest aus Tiroler Sicht“ und betitelt
Ubaldo als „Nicht-Tiroler“, wenn auch – abgeschwächt – in Anführungszeichen
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Rassistisch im Sinne der Definition als Stereotypisierung und Inferiorisierung (siehe Laufer 2000).
http://www.partnerschaft-freiburg-peru.de/fileadmin/Dateien/Heidelberg/Dokumente/Tirol20.11.06.pdf.
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Nicht thematisiert und auch für mich nur schlecht fassbar war die Rolle der autochtonen Bevölkerung der
Region, der nativos. Sie lebt mehrheitlich zurückgezogen im Südosten des Distrikts. Viele hatten einen
besonders langen Anmarschweg und haben sich wohl schon früh am Sonntag wieder auf den Heimweg
gemacht. In Pozuzo selber leben nur wenige peones aus der Ethnie der yanesha. Da die wenigsten familiäre
Netze in Pozuzo Centro haben (etwa Übernachtungsmöglichkeiten), sich aber auch kaum mit den altoandinos
solidarisieren, war die emotionale Beteiligung wahrscheinlich bedeutend kleiner. Auch vermute ich, dass viele
Erwachsene der Ethnien aus der Selva keine DNI beantragt haben und deshalb gar nicht wählen gingen.

4.2.1.4. Fazit
Politik ist immer auch Interessensvertretung. Aufgrund welcher Parameter die Interessen gebündelt und
verortet werden, kann sehr unterschiedlich sein. Die Alcalde-Wahlen 2006 haben im Distrikt Pozuzo durch die
Dynamik im Vorfeld und den Sieg eines aus dem Hochland stammenden Kandidaten auf ethnisierende
Parameter rekurriert und viel in Bewegung gebracht und aufbrechen lassen, was sonst nicht sichtbar oder dann
sorgfältig eingebettet und kontrolliert wird. Durch den Druck auf die als unterschiedlich wahrgenommenen
Bevölkerungsgruppen wurden im Sinne von Barth (1969) Grenzen definiert, die keinesfalls immer logisch und
eindeutig festgelegt werden konnten (beispielsweise für Hausangestellte). Die Einheit der eigenen Gruppe
wurde betont, die Eigentümlichkeit der anderen stereotypisiert:
„Entailed in ethnic boundary maintenance are also situations of social contact between persons of
different cultures: ethnic groups only persist as significant units if they imply marked difference in
behaviour, i.e. persisting cultural differences” (Barth 1969:79).
Auch trifft hier das Argument Cohens zu, das helfen soll, ethnisierende Prozesse von anderen sozialen
Praktiken zu unterscheiden (Cohen 1969:84). Dabei können nicht alle zur Selbst- und Fremdpositionierung
verwendeten Merkmale der beiden im Wahlkampf konkurrierenden ethnischen Gruppen der altoandinos und
blancos als ethnische Komponenten identifiziert werden; einige der Argumente beruhen auf ‚quasi-messbaren’,
objektiv feststellbaren Bedingungen (beispielsweise Deutschsprachigkeit), andere auf Einschätzungen und
Wertungen, die nur in einem Verhältnis zu einem Ideal festgelegt werden können, für die Individuen aber als
objektiv gegeben wahrgenommen werden, etwa der Gesichtsverlust vor den TirolerInnen im Falle eines nicht
deutschsprachigen Alcalde.
Einige der Argumente sind schon sehr alt (beispielsweise bezüglich des Arbeitsverhaltens und der moralischen
Werte), die heutige Bevölkerung ‚erlernte’ sie schon in ihrer Sozialisation als Kind einer Bevölkerungsgruppe.
Andere wurden erst in jüngerer Zeit wieder als Merkmal festgelegt und haben ihren Sinn und Gehalt geändert.
Beispiel hierfür ist die Deutschsprachigkeit: War sie früher erforderlich, um in Pozuzo und auf den Siedlerhöfen
überhaupt kommunizieren zu können, verlor sie ihre ‚öffentliche’ Bedeutung, als nur noch im familiären Kontext
Dialekt gesprochen wurde, Spanisch aber die allgemeine Verkehrssprache war. In der gegenwärtigen Zeit gilt
Deutschsprachigkeit wieder als unverzichtbarer Anknüpfungspunkt gegen Aussen, und erhält durch den
offiziellen Kontakt mit Tirol eine öffentliche Bedeutung.
Auch auf die Analyse von Elias (1990) kann hier Bezug genommen werden: die Aussenseiter rütteln so lange
an den Grundfesten der Etablierten, bis sie die Machtverhältnisse umkehren können. Dabei weiss niemand,
wie sie sich in der Rolle der Etablierten bewähren können, da sie sich in ihr erst zurechtfinden müssen.

4.2.2. Soziale und kulturelle Institutionen und Organisationen
Ergänzend zu den politischen Strukturen wird die pozuzinische Gesellschaft durch weitere Institutionen und
Organisationen verbunden und organisiert, wobei die Einbindung in die Gesamtgesellschaft sehr
unterschiedlich stark ist. Die wichtigsten Institutionen neben der Gemeindeverwaltung sind die katholische
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Kirche und die Schulen. Sie haben – neben der Familie – den grössten Einfluss auf die Sozialisation neuer
Gemeindemitglieder und sind in ihrer Legitimation kaum bestritten. Im Hochland und Tiefland werden
politische, kulturelle und soziale Angelegenheiten in alternativen Systemen geregelt und verwaltet, in den so
genannten comunidades indígenas und comunidades nativas
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4.2.2.1. Die Kirche als Institution
Die KolonistInnen und ihre Nachfahren sind grundsätzlich stark dem katholischen Glauben verbunden, dessen
vereinender Kraft sie das Durchhalten und Überleben der ersten KolonistInnen zuschreiben. Pater Josef Egg
(1820-1905) stand 48 Jahre lang im Dienste der Gemeinde, half als Handwerker das Dorf aufbauen, versorgte
die Kranken, versuchte den Kontakt zur Heimat aufrecht zu erhalten und setzte sich immer wieder bei der
peruanischen Regierung für den Wegbau und für die Ansiedlung weiterer EuropäerInnen ein. Der Besuch der
Messe war oberstes Gebot, das Fernbleiben eine schlimme Sünde, welche gebeichtet und gebüsst werden
musste. Früher standen an allen Wegen von Pozuzo aus Kapellen, an denen die Vorbeigehenden Halt
machten. Im Laufe der letzten 60 Jahre wurden viele vernachlässigt und gingen schliesslich vergessen. Auch
die früher üblichen Pilgerfahrten nach Seso (drei Fussstunden von Pozuzo) und zur Hacienda von Kitz in La
Victoria / Prusia wurden aufgegeben.
Heute ist der Einfluss der katholischen Kirche nicht mehr so dominant. Zwei Pfarrer des Comboni-Ordens leben
im Pfarrhaus von Pozuzo. Während einer für die Zentren und das Internat verantwortlich ist, ist der andere in
den Gemeinden und Siedlungen im Hochland unterwegs, wo er die Sakramente spendet und die
seelsorgerische Betreuung gewährleistet. Obschon er im Hochland akzeptiert ist und die Lebensumstände
kennt, nimmt er keine Brückenfunktion zwischen den Gemeinschaften im Hochland und im Tal ein. Insofern
stellt die Kirche eine eigenständige Institution dar und ist nicht ins politische und soziale Leben eingebettet.
Die Messe am Sonntag im Centro wird nur nicht mehr von allen besucht, obschon sie je in deutscher und
spanischer Sprache gelesen wird. Trotzdem gilt der katholische Glaube weiterhin als einer der Werte, welcher
die etablierten Nachfahren der KolonistInnen für die Begründung der Überlegenheit ihrer Gemeinschaft
beanspruchen, wie das folgende Zitat zeigt:
„No se puede desligar de la historia de Pozuzo la participación de la Iglesia. No tanto como grupo
evangelizador, no solamente los colonos, pero sirve de cabeza de puente para todo lo demás, en su
aspecto económico, moral y social” (Interview in Eggers 2001:92).
Die Kirche ist immer noch von grosser Bedeutung bei Hochzeiten und Beerdigungen. Den Verstorbenen wird in
Messen gedacht, die die Gläubigen beim Pfarrer bestellen. Wessen in welcher Kirche gedacht wird,
entscheidet der Pfarrer; er macht dazu jedoch einen Aushang beim Pfarrhaus, so dass sich die Gläubigen
informieren können. Dadurch entsteht ein gewisser ‚Messetourismus’ zwischen den Wohnorten der Gläubigen
und den Kirchen, in denen die Gedenkmesse gelesen wird. Beerdigungen sind sehr schlicht und kurz. Nach
einer 24-stündigen Trauerwache werden die Verstorbenen nach den vorgeschriebenen katholischen Riten in
einem Holzsarg beerdigt, ohne dass ein Rückblick auf ihr Leben gehalten wird.
Seit einigen Jahrzehnten – verstärkt aber durch die vermehrte Zuwanderung von altoandinos in den 1980er
Jahren – schliessen sich Pozucinos den evangelischen Kirchen an. Mittlerweile gibt es in Pozuzo drei
evangelische Gemeinden, die sich gegenseitig konkurrenzieren und mehr oder weniger präsent sind. Sich zum
evangelischen Glauben zu bekennen, braucht in Pozuzo immer noch viel Mut, denn bei der Mehrheit der
Bevölkerung gilt dies als Akt des Verrats, nicht nur an der katholischen Kirche sondern an der gesamten
Gesellschaft. Evangelische Gläubige sind suspekt und müssen beim Übertritt in die evangelische
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Zu den comunidades nativas und comunidades indígenas siehe Kapitel 4.2.2.5.
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Gemeinschaft ein massives ‚othering’ über sich ergehen lassen. In den Augen der KatholikInnen ist es weitaus
schlimmer, sich evangelisch zu orientieren, als ein passives Mitglied der katholischen Kirche zu sein.
In Peru wird der Unterschied zwischen katholischen und evangelischen Gemeinden stark prononciert. Dabei
werden nicht die divergierenden religiösen Überzeugungen und Praktiken hervorgestrichen, sondern hier als
‚sekundäre Praktiken’ bezeichnete Zurschaustellungen religiöser Zugehörigkeit: In vielen evangelischen
Gemeinden verpflichten sich die Gläubigen zu einem abstinenten Leben, gehen nicht auf säkulare Feste,
singen und tanzen nicht ausserhalb der Kirche und verbringen die Abende und Sonntage innerhalb der eigenen
Gemeinschaft
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. Durch die Einhaltungen dieser Vorgaben isolieren sich evangelische Gläubige von einem

grossen Bereich des sozialen Lebens in Pozuzo. Für die KatholikInnen ist ein so offensichtliches Verhalten
Zeichen für einen extremen Evangelismus, dessen religiöse Inhalte sie aber nicht kennen. Durch die
sekundären religiösen Praktiken und die Verkennung der eigentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten
werden evangelische Gläubige nicht mehr als ChristInnen wahrgenommen und den Heiden gleichgesetzt. Der
unterlegene Status erlaubt es den evangelischen Gläubigen zwar nicht, die KatholikInnen öffentlich
anprangern, aber immerhin können sie sie weitgehend ignorieren, indem sie sich unter ihresgleichen
organisieren.
Synkretistische Praktiken sind in Pozuzo trotz der MigrantInnen aus dem Hochland kaum präsent. Zwar werden
die Naturgewalten von einigen als überirdische Kräfte wahrgenommen und die Schäden als göttliche Strafe,
doch ist dabei nicht präzisiert, ob sie den Menschen durch den strafenden christlichen Gott widerfahren, oder
ob unzufriedene apus ein Opfer einfordern.
Der katholische Glaube leistet zudem eine starke Bindeglied- Funktion zu Tirol. Die ersten Spenden aus Tirol
betrafen kirchliche Gegenstände, die die Pfarrer von Heimaturlauben mitbrachten oder in Tirol bestellten. Für
die 1963 eingeweihte Herz-Jesu-Kirche in Pozuzo Centro wurden Fenster, Glocken und Messgegenstände von
Gläubigen in Tirol und Deutschland gespendet (Liste in Habicher 2003:369f). Die Gegenstände wurden aus
Europa importiert, obschon in Peru eine grosse religiöse Handwerkskultur besteht, stellen also tatsächlich ein
Stück Tirol (oder Deutschland) dar und sind ‚in der alten Heimat verortet’. Der katholische Glaube galt aus der
Sicht von Tirol und Pozuzo als Garant für die Erhaltung der ursprünglichen tirolischen Werte. Erst als die
deutsche Sprache unter zunehmenden Druck geriet und Entwicklungszusammenarbeit in Tirol ein Thema
wurde, verlagerten sich die Spenden auf Unterstützung im weltlichen Bereich.
Die unterschiedlichen Ausrichtungen innerhalb des christlichen Glaubens sind zu einem wirkkräftigen Element
und Argument für Einschliessungs- und Ausgrenzungsprozesse geworden. Da bisher vor allem Angehörige der
‚ethnischen Gruppe’ der altoandinos sich zum evangelischen Glauben bekennen, ist die Kongruenz entlang der
Kriterien ethnische Zugehörigkeit und religiöse Zugehörigkeit noch weitgehend gegeben. Es gibt kaum Anlass,
diesen Graben zu überbrücken, da kaum ‚Grenzfälle’ und geordnete Überschreitungen geklärt und erklärt
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werden müssen

. Und weil der katholische Glaube nicht mehr so intensiv gelebt wird, brauchen sich viele, vor

allem auch junge Leute, nicht offen dazu zu bekennen.
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Insbesondere im Hochland erfahren die evangelischen Gemeinden in erster Linie grosse Zuwendung bei den Frauen,
die sich erhoffen, ihre Ehemänner ebenfalls überzeugen und somit zu einem ‚vernünftigeren’ und ‚zuverlässigeren’ Leben
zwingen zu können.
167
Einer dieser Grenzfälle war ich. Dass ich keine katholischen Praktiken ausübte, fiel niemandem auf, was auf die doch
hohe Säkularisierung der pozuzinischen Gemeinschaft verweist. Jedoch wurde ich nach den Gründen gefragt, weshalb ich
das Abendmahl nicht teile. Mein Hinweis, dass ich damit nach vatikanischer Auslegung das katholische Ritual aufgrund
meines evangelischen Glaubens entweihen und nichtig machen würde, reagierten alle erstaunt bis leicht schockiert. Eine
Diskussion kam nicht auf, meine Abweichung wurde offensichtlich als nicht gemeinschaftsgefährdend und nicht
klärungsbedürftig ad acta gelegt. Weil ich mit der Begründung (dummerweise) auf meine ‚Macht’ hingewiesen habe, wurde
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4.2.2.2. Die Schule als Institution
Die Schulbildung ist in Peru zweistufig organisiert: der obligatorischen primaria (sechs Jahre) folgt die freiwillige
secundaria (fünf Jahre). Im Distrikt Pozuzo gibt es ungefähr 30 Kindergärten, 60 Grundschulen (escuelas) und
drei Oberschulen (colegios) (Eggers 2001:27). Lange Zeit musste die Kolonie auf Lehrkräfte ganz verzichten
168

und konnte lediglich auf die Bereitschaft von Laien hoffen, die teilzeitig bereit waren, Kinder zu unterrichten

.

Aufschwung erhielt das Schulwesen in den 1960er-Jahren: Nachdem die Mädchenschule in Prusia 1960
abgebrannt war, wurde im Juni 1962 ein neues Schulgebäude eingeweiht. 1963 wurden in La Colonia die nun
fünfklassige Schule um ein neues Lokal erweitert und die Küche des Internats ausgebaut. 72 SchülerInnen
waren in der ‚Pfarrschule’ in La Colonia eingeschrieben, „42 Buben und 30 Mädchen, mit deutschem Blut 27,
mit deutsch-peruanischem Blut 31, Peruaner 14, davon deutsch sprechende Kinder 33“ lautet die Statistik in
der Pfarrchronik (zit. in Habicher 2003:369). Er fällt auf, dass in der vierten und fünften Klasse lediglich fünf,
respektive sieben SchülerInnen eingetragen waren, viele also nur die ersten drei Schuljahre absolvierten.
Bis vor rund 30 Jahren war die Einschulungsquote auch in den beiden schulnahen Siedlungskernen La Colonia
und Prusia sehr niedrig und viele Kinder kehrten dem Unterricht nach zwei bis drei Jahren den Rücken, um zu
Hause auf dem Hof mitzuarbeiten. Absentismus ist auch heute ein grosses Problem. Die Grundschullehrerin in
Santa Rosa schätzt, dass nur etwa ein Drittel der Kinder in die Schule geht und vor allem NeuzuzügerInnen
ihre Kinder nur ein oder zwei Jahre in die Schule schicken und sie danach als Arbeitskraft mit auf die Felder
nehmen, da die Anfangsphase auf einem neuen Hof sehr arbeitsintensiv sei, und beispielsweise niemand die
Kinder in die Schule begleiten könne. Dank einem geplanten Zensus soll die obligatorische Schulbildung
besser durchgesetzt werden können. Das ’Colegio Tupac Amaru’ von La Colonia wurde 1963 gegründet, das
‚Colegio Alexander Humboldt’ in Prusia 1997. In Santa Rosa finanzieren die Eltern der rund fünfzehn
OberschülerInnen den Unterricht selber und bauen in Gemeinschaftsarbeit ein Schulgebäude. Erst wenn die
SchülerInnenzahl

zwanzig

überschreitet,

kann

der

Staat

um

Unterstützung

angefragt

werden.

OberschülerInnen aus abgelegenen Siedlungen sind oft bei Verwandten in Pension oder leben im Internat ‚San
Luis’ im Zentrum, das bislang noch vom Comboni-Orden geführt wird. Die Oberschule in La Colonia hat das
Zertifikat colegio técnico angestrebt, das erlaubt, auf Oberschulniveau eine anerkannte berufliche
Spezialisierung zu erlangen und auszuweisen. So kann man in Pozuzo eine fachliche Ausbildung in einem der
drei Bereiche Tourismus, Fruchtverarbeitungs-UnternehmerIn und Computerfachfrau/ -mann abschliessen. Das
Programm der colegio técnico ist sehr ressourcenorientiert und soll verhindern, dass alle OberschülerInnen für
eine weitere Ausbildung nach Lima gehen müssen, von wo sie in vielen Fällen nicht mehr zurückkehren.
Die Lehrkräfte werden zentral von Cerro de Pasco aus zugeteilt und können erst nach etlichen Jahren
Schuldienst eine Versetzung beantragen. Einige scheinen den ‚ungebildeten Pozucinos’ gegenüber arrogant
aufzutreten und wenig sensibel auf Geschichte und Traditionen einzugehen
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. Auch wird Pozuzo in Cerro de

Pasco verschiedentlich als rassistisches Dorf dargestellt – insbesondere bei Schülerwettbewerben, bei denen
sich viele mit ihrer Geschichte auseinandersetzen – was Wettbewerbe bei LehrerInnen nicht besonders beliebt
macht. Viele Pozucinos bedauern es umgekehrt, dass kaum LehrerInnen aus der Gemeinde angestellt werden
können, welche die spezielle Geschichte und Situation kennen und die Identität der Bevölkerung stärken
die ganze Logik auf den Kopf gestellt: statt evangelisch – dunkelhäutig – schwach behauptete und verkörperte ich die
kontroverse Kombination evangelisch – weiss – mächtig.
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Die Entwicklung der Schule ist beim österreichischen Sprachinselverein dokumentiert:
http://www.sprachinselverein.at/ger/sued_amerika.htm
169
Beispiele sind der Lehrplan, wo nur wenig Platz für regionale Bezüge eingeplant ist, und der Streit um den Namen der
SchülerInnen: Die Lehrkräfte vertreten die peruanische Praxis, während die Nachfahren der KolonistInnen auf dem
Doppelnamen der beiden Elternteile bestehen wollen.
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könnten. Trotz den unterschiedlichen Perspektiven kann die Lehrerschaft ihre Aufgaben aber grösstenteils
unbeeinträchtigt erfüllen. Der Lehrplan leistet zugleich – wenn auch nur als kurze Sequenz –

eine

Brückenfunktion zwischen den verschiedenen ‚ethnischen Gruppen’, indem er sie alle auf gleichberechtigte
Weise einbezieht. Die identidad étnica wird alljährlich thematisiert und macht den SchülerInnen grossen Spass.
Sie ergründen ihre ‚Kultur’ und stellen sie dar indem sie sich verkleiden, Geschichten ihrer Grosseltern
erzählen und an einer Ausstellung Spezialitäten präsentieren. Für kurze Zeit findet eine ‚kulturelle
Entmischung’ statt, bevor bei den SchülerInnen in Fragen der Herkunft wieder weitgehende Indifferenz
einkehrt.
Es besteht in Pozuzo also ein sehr heterogenes Verhältnis zu Bildung: von Absentismus über aus
Eigeninitiative angestellte Lehrkräfte bis hin zur Migration ganzer Familien nach Lima für die Ausbildung der
Kinder (etwa am deutschen ‚Colegio Humboldt’) findet man alles. Allgemein wird der formalen Ausbildung in
Peru zurzeit sehr grosse Bedeutung zugeschrieben. In grösseren Städten entstehen aus privater Initiative erste
Berufsbildungsschulen, beispielsweise für Köche, Bäckerinnen oder Mechaniker. Ansonsten erfolgt die
Ausbildung immer noch auf theoretischer Ebene an den Universitäten, zu der nur ein kleiner Prozentsatz der
Jugendlichen Zugang hat. Was in Pozuzo fehlt, sind offiziell anerkannte Ausbildungsangebote für Jugendliche,
die ein Handwerk erlernen möchten. Bisher können sie bei erfahrenen Handwerkern inoffiziell eine Anlehre
machen, können aber im Falle einer Migration keinen gültigen Abschluss vorweisen.

4.2.2.3. Organisationen im Gesundheitsbereich
Die Gesundheitsversorgung wird heute im Distrikt Pozuzo durch insgesamt 35 ausgebildete Krankenschwestern, Ärzte und LaborantInnen im Krankenhaus ‚San Camilo’ im Centro und in 14 puestos de salud in
den Aussensiedlungen gewährleistet. Aufgrund der oft schwierigen Bedingungen – keine Fahrwege, leichte
und deshalb reduzierte Ausrüstung – ist die zentrumsferne Bevölkerung weiterhin schlecht versorgt. Für La
Colonia und Prusia hat sich die Situation mit dem Bau des Krankenhauses durch die Tiroler NGO ‚Gesundheit
für Pozuzo’ stark verbessert.
Das Krankenhaus ist sehr grosszügig mit Diagnose- und Behandlungsgeräten ausgestattet worden. Trotzdem
kann es nicht wie geplant die vorgesehenen Dienstleistungen gewährleisten, da der peruanische Staat pro
8'000 BürgerInnen einen Arzt bezahlt. Der staatlich finanzierte Arzt in Pozuzo ist jedoch Allgemeinpraktiker, so
dass PatientInnen für Operationen immer noch nach La Merced oder Lima verlegt werden müssen. Öfters
stossen für einige Monate Praktikanten oder Ärztinnen aus Österreich zu den lokalen Teams im Krankenhaus,
die zusätzliche Behandlungen realisieren können. Trotzdem ist der Bau des Krankenhauses eines derjenigen
Entwicklungszusammenarbeitsprojekte, das nicht optimal auf die herrschenden Verhältnisse angepasst worden
ist. Für alle Beteiligten war das Projekt ein Lehrstück; die Erkenntnisse aus den Enttäuschungen haben dazu
beigetragen, dass der Zusammenarbeit auf peruanischer und tirolischer Seite mehr Beachtung geschenkt wird.
Die Angestellten in den weit verstreuten Gesundheitsposten werden durch die zirkulierenden Ärzte und
Krankenschwestern unterstützt. Neben dem schulmedizinischen Angebot wird von einem Drittel der
Bevölkerung auch die medicina folclórica praktiziert (Plan de Desarollo 2003. o.S.). Oft wird erst Kontakt mit
den Gesundheitsposten aufgenommen, wenn diese nicht das erwünschte Resultat bringt. Die psychologische
und psychiatrische Abteilung des Spitals befasst sich mit sozial begründeten Problemen wie Alkoholismus,
Frühschwangerschaften und Gewalt in den Familien
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. Die PsychiaterInnen aus Österreich, die in Pozuzo ein

Praktikum absolvieren, vermuten eine erhöhte Rate von an Schizophrenie Erkrankten, einer Krankheit, die
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Informationen aus dem Interview mit Dr. med. Ricardo Zevallos Gomez, veröffentlicht auf www.pozuzo.at/arge.htm und
eigene Gespräche mit Gesundheitspersonal.
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teilweise erblich bedingt sein kann. Andere Krankheiten mit einer erblichen Disposition, wie Demenz,
Lähmungen und körperliche Missbildungen scheinen ebenfalls gehäuft vorzukommen, was mit der lange Zeit
eingeschränkten Auswahl an möglichen HeiratspartnerInnen und demzufolge Ehen zwischen nahen
Verwandten erklärt werden könnte. Auch da stützen sich die Fachleute auf Beobachtung, da genaue Daten zu
Krankheitsbildern und Vererbungsgenetik noch fehlen.

4.2.2.4. Die Kulturvereine
Der erste ‚Historische Kulturverein’ (Asociación de Historia y Cultura de Pozuzo) wurde im Jahr 1979 in Pozuzo
Centro von einflussreichen PozuzinerInnen gegründet, unter ihnen der Ex-Alcalde Augustin Egg Schuler und
die Lehrerinnen Carolina Egg Johann und Delfine Randolf Crisanto. Angeregt wurde der Verein durch den
österreichischen Volkskundler Karl Ilg, der die Tiroler Kolonien in Südamerika mehrfach bereiste. Ziel des
Historischen Kulturvereins war es, Kultur und Tradition Pozuzos – insbesondere Musik, Liedgut und Tanz – und
die Identifikation damit zu wahren und zu fördern (Habicher-Schwarz 2001:282). Über den Historischen
Kulturverein wurden erste Unterstützungsprojekte durch Tirol abgewickelt.
Das Vereinslokal am Dorfrand und das Haus Bethanien bei der Kirche, in dem durch den Historischen
Kulturverein und mit finanzieller und fachlicher Unterstützung des Freundeskreises ab 1988 das Museum
Schafferer eingerichtet wurde, erwiesen sich bald einmal als zu eng. Eine Spendenaktion in Tirol und die
Unterstützung des Freundeskreises ermöglichten ab 1999 den Bau des stattlichen Kulturvereinshauses im
‚Tiroler Stil’ beim Museum in La Colonia. Seit 2004 wird es nun für Deutschkurse, Versammlungen, kulturelle
Anlässe und als Materiallager für kulturelle Objekte genutzt. Sowohl der Historische Kulturverein als auch das
Kulturvereinshaus sind grundsätzlich allen Pozucinos zugänglich, doch fühlen sich nicht alle in gleichem Masse
angesprochen und willkommen. Da die Informationen zu Veranstaltungen weiterhin mündlich verbreitet
werden, sind sie oft sehr selektiv gestreut. Die angesprochene Kultur bezieht sich ausschliesslich auf die
cultura tirolesa, kulturelle Praktiken aus dem Hoch- oder Tiefland sind nicht vertreten. Es fühlen sich denn auch
vor allem Nachfahren der KolonistInnen der Institution verbunden. Durch die Gründung des Tiroler Vereins ‚Pro
Kulturverein Pozuzo’ haben Historischer Kulturverein, Museum und Kulturvereinshaus neue Partner gefunden.
1995 wurde in Prusia nach dem Vorbild des Historischen Kulturvereins der club cultural gegründet, auch hier ist
eine Lehrerin – Rosina Gstir de Rengifo – massgeblich beteiligt. Seit 2006 besteht in Santa Rosa ebenfalls ein
eigenständiger club cultural. Die Kulturvereine sind zu wichtigen Anlaufstellen für die Tiroler Pozuzo-NGOs
geworden, die dadurch Ansprechpersonen mit einem Mandat und einer öffentlichen Aufgabe erhalten haben.
Die Kulturvereine verwalten die Geschenke aus Tirol – meist ‚traditionelle’ Bekleidung, Deutschlehrmittel,
Musikaufnahmen und -instrumente – und machen sie den Gemeindemitgliedern bei speziellen Anlässen
zugänglich. Sie sind zusammen mit dem Tourismus in bedeutendem Masse für die Re-Traditionalisierung und
Folklorisierung der ‚Kultur’ in Pozuzo verantwortlich.
Neben den Kulturvereinen bestehen in allen drei Dörfern Gesellschaftsvereine (club social), die insbesondere
für die Organisation und Durchführung von offiziellen Anlässen und Festen verantwortlich sind.

4.2.2.5. Comunidades campesinas und comunidades nativas
Die staatlich vorgesehenen politischen Strukturen binden die Bevölkerung aus dem Hochland und Tiefland
ebenfalls in die Distriktsverwaltung ein. Zusätzlich wirken aber vielerorts Strukturen, die bereits vor der
Gründung der Republik Peru die Organisation der Gesellschaft auf der Gemeindeebene erfüllten. Im Hochland
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sind das die Dorfältesten, die als Berater, cacique oder varayoc

171

politische und organisatorische Aufgaben

übernehmen. Das cacique- / varayoc-System funktioniert parallel zu den staatlichen politischen Strukturen. Als
politische Lokalbehörden haben die Repräsentanten auf Distrikts- oder Departementsebene keinen Einfluss
und sind deshalb vielerorts aufgrund der angezweifelten Autorität nur noch eingeschränkt akzeptiert und
wirkungsvoll.
Aus den Organisationsstrukturen des ‚inkaischen’ ayllu und der ‚spanischen’ comuna entstanden die
comunidades der Hochlandbevölkerung. Ihre Bedeutung und Legitimität war lange Zeit umstritten, da sie
einerseits als rückwärtsgerichtet und veraltet, andererseits als Grundlage für das Zusammenleben im Hochland
galten. Seit 1920 ist die comunidad indígena in der Verfassung anerkannt, seit der Agrarreform wird sie als
comunidad campesina bezeichnet (Verfassung von 1979)
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. Gemeinsamer Landbesitz und demokratische

Lokalbehörden sind den comunidades campesinas als Rechtsträger zugesichert, aber innerhalb der Strukturen
des peruanischen Staates (Artikel Nr. 2, Gesetz Nr. 24656)
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. Die comunidades sind Verwaltungskonstrukte

und decken sich nicht immer mit der gewachsenen dörflichen Organisation.
Eine Sonderstellung unter den comunidades campesinas nehmen die comunidades nativas ein, die ab 1969
anerkannt wurden. Das Gesetz definiert comunidades nativas folgendermassen:
“Las Comunidades Nativas tienen su origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de Selva y
están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes elementos principales:
idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un
174
mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso” (Artikel 8, Gesetzesdekret Nr. 22175 ).
Da die comunidades nativas über wenig institutionalisierte politische Strukturen verfügen, haben sie weniger
Möglichkeiten, sich im politischen Prozess einzubringen. Um ihre politische Teilhabe zu intensivieren, werden
allmählich indigene Organisationen gegründet und von NGOs gestärkt. Teresita Antazú, eine Vertreterin der
yanesha in der Dachorganisation der indigenen Organisationen Perus (AIDESEP
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) wehrt sich dagegen, für

diese politische Teilhabe die bisherigen staatlichen Praktiken zu übernehmen und fordert neue „indigene
Strategien des Regierens“:
„Die indigenen Völker müssen als Bürger und Bürgerinnen geachtet und nicht als Ressource
betrachtet werden. Der Staat müsste seine Politik erheblich ändern und neue, indigene Strategien
des Regierens suchen, um den vielen Völkern und Kulturen gerecht zu werden. Nur dann können wir
uns einer neuen Zivilisation nähern, einer Zivilisation der Liebe nach dem Verständnis der Yaneshas“
(Antazú 2008:15).
Als BürgerInnen dritter Klasse behandelt, fällt es den TieflandbewohnerInnen schwer, für ihre Anliegen
einzustehen. Oft werden sie einfach übergangen (ebd.) Wie die politische Teilhabe der comunidades nativas
auf eine ihnen gerecht werdende Weise organisiert werden könnte, ist ein komplexes Thema. Bisher fällt es
den comunidades nativas schwer, sich im politischen Prozess einzugliedern, ohne ihre eigenen Werte und
Praktiken hintan zu stellen. Vor Ort werden Entscheide in der Gemeindeversammlung (asamblea comunal)
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Cacique ist ein im Hoch- und Tiefland Perus üblicher Begriff und entspricht etwa dem Häuptling. Zum cacique wird ein
Mann, der für fähig befunden wird, die Geschicke des Dorfes zu leiten. Vara-yocs (quechua für Stab-Träger) werden für
eine klar umrissene Aufgabe (z.B. Wasserrechte, Feste und Rituale, Feldbauplanung) zum Gemeinwohl von der
Dorfgemeinschaft für (meistens) ein Jahr bestimmt. Verdiente Gemeindemitglieder werden mehrmals in die Ämter gewählt.
172
Die neue Bezeichnung deutet auf die Verschiebung des Verständnisses hin: in der Epoche des ‚indigenismo’ galten die
Anden und ihre Bevölkerung als das kulturelle Zentrum Perus, die indígenas als die ‚Eingeborenen’. Mit der Agrarreform
verschob sich der Akzent hin zur Funktion und zum Beruf des Bauern (campesino).
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Quelle:http://www.allpa.org.pe/actividades/propcomunal/sunarp.pdf.
174
Quelle:http://www.allpa.org.pe/actividades/propcomunal/sunarp.pdf.
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Asociación Interétnica de Desarollo de la Selva Peruana.
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nach eigen aufgestellten Gesetzen gefällt
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, doch die Repräsentation gegen aussen ist problematisch: junge

RepräsentatInnen haben oft zu wenig ‚traditionelles’ Wissen und werden von der Mehrheitskultur
eingenommen, ältere können sich in der Welt ausserhalb ihres Lebensraumes nur schwer zurecht finden und
wirksam einbringen.
Im Distrikt von Pozuzo stellt sich die Frage weniger dringend, da die nativos sich bislang nicht in comunidades
nativas organisiert haben. Das Thema ist (noch nicht) präsent. Die Strukturen sind bisher vom Staat definiert
und

gehen

nicht

auf

die

Bedürfnisse

der

indigenen

Bevölkerung

und

ihrer

Verwaltungs-

und

Meinungsäusserungsstrukturen ein. Auch der Plan de Desarollo sieht keine Massnahmen vor, welche die
politische Teilhabe aller gleichermassen anstreben würden. Er ist – so gesehen – ein Produkt der
Herrschenden und Etablierten, da das Bewusstsein für die ‚Anderen’ weitgehend fehlt. Dies ist insofern
möglich, als die nativos sich nicht als Gruppierung äussern, sondern sich aufgrund ihres tiefen Prestiges
innerhalb der Gesamtgesellschaft ihre Nische definieren.

4.2.3. NGOs, nationale und internationale Zusammenarbeit
In Pozuzo wirken zahlreiche Non-Governmental Organisations (NGOs) mit internationalem, nationalem,
regionalem oder lokalem Tätigkeitsbereich. Sie sind durch ihre grosse Anzahl ein wichtiger Bestandteil des
politischen aber auch täglichen Lebens und haben erheblichen Einfluss auf die Entwicklung der Region und die
Themensetzung und -gewichtung der Bevölkerung bezüglich der Entwicklungsziele. Etliche Visionen und Ziele
aus dem gemeindeeigenen Plan de Desarollo haben ihren Ursprung im Interesse, welches von ‚Aussen’ her an
Pozuzo existiert. Hier soll eine Auswahl der aktiven NGOs kurz vorgestellt werden:
PRODAPP (Programa de Desarollo Alternativo en las areas de Pozuzo-Palcazú)
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Die Europäischen Union hatte mit PRODAPP zum Ziel, die peruanische Regierung in ihren Programmen
‚Armutsbekämpfung’, ‚Dezentralisierung’ und ‚Alternativen zum Drogenanbau’ zu unterstützen. Dafür standen
im Zeitraum von 2002 bis 2008 22,6 Mio. Euro von der Europäischen Union und 9,6 Millionen Euro vom
peruanischen Staat zur Verfügung. 61% des Betrages wurden für Infrastruktur eingesetzt, 21% für Umwelt und
Tourismus, 14% für Land-, Vieh- und Forstwirtschaft und 4% für die Institutionsentwicklung. Die beteiligte
Bevölkerung umfasste ungefähr 50’000 Personen in der Selva Central. Die lokalen Angestellten des
PRODAPP für den Distrikt Pozuzo waren in der municipalidad eingemietet, was eine sehr enge
Zusammenarbeit erlaubt. Durch Diskussionen und partizipative Methoden sollte gewährleistet werden, dass die
Projekte nachhaltig sind. Schwerpunkte für Pozuzo waren:
•

Bau der Strasse nach Codo de Pozuzo (bis 2005)

•

Trinkwasserversorgung

•

Elektrizitätsversorgung

•

Informationsveranstaltungen und Kurse für BetreiberInnen von touristischen Einrichtungen

•

Aufbau von Agro-Industriebetrieben (Fruchtkonserven, Milchverarbeitung)

•

Verbesserungen in der Viehwirtschaft (Zucht und Grassorten)

Ursprünglich war das Projekt ohne den Einbezug von Pozuzo vorgesehen. Dank dem lobbying des Alcalde
(und wohl auch dank den europäischen Beziehungen) wurde Pozuzo aufgenommen, obschon offiziell keine
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“La Asamblea General es el Organo máximo de la Comunidad y está constituida por todos los comuneros debidamente
inscritos en el Padrón de Comuneros. La modalidad de tomar decisiones estará de acuerdo a las costumbres de la
Comunidad“ (Artikel Nr. 21, Gesetzesdekret 22175).
177
Quellen: www.prodapp.com.pe und www.prodapp.org.
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Probleme mit dem Anbau von illegalen Pflanzen bestehen. Das PRODAPP war zeitweise der bedeutendste
Arbeitgeber in der Region.
Das Projekt hat die Entwicklung Pozuzos in den letzten Jahren wesentlich geprägt. Anders als 1999 in der
Cordillera Negra, wurde das EU-Projekt sehr partizipativ und nachhaltig aufgegleist. Besonders erwünscht in
der Bevölkerung ist der Ausbau der Stromversorgung durch die Wasserkraftzentrale Delfín in Prusia und der
Bau der Strasse nach Codo de Pozuzo. Beide Elemente gehören zur Kernidee des PRODAPP, durch eine
bessere Verkehrsanbindung und Energieversorgung den Ertrag von alternativen Produkten – das heisst, weder
Coca noch Mohn – durch Veredelung der Rohstoffe lukrativer zu machen.
GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)
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Die GTZ wird seit über zwanzig Jahren vom deutschen Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung beauftragt aufgrund von bilateralen Verträgen mit unterschiedlichen Ländern technische
Zusammenarbeits-Projekte und Programme zu planen und durchzuführen. In Peru stehen Drogenprävention,
alternative Entwicklungen und Kontrolle des Drogenanbaus im Zentrum. Dazu stehen jährlich etwa 15 Mio.
Euro zur Verfügung. 1992-96 konnte dank dem ‚Programm zur Viehzucht und ökologischer Waldwirtschaft in
der Region Pozuzo’ der Cocaanbau eingeschränkt und eine zunehmend ökologische und ökonomisch selbst
tragende Viehwirtschaft aufgebaut werden. Das GTZ ist immer noch in Pozuzo und arbeitete eng mit dem
PRODAPP zusammen.
Das Projekt FANPE-INRENA / GTZ (‚Fortalecimiento del Sistema Nacional de Aréas Naturales Protegidas por
el Estado’, durchgeführt vom ‚Instituto Nacional de Recursos Naturales’ und der GTZ) testet im Moment die
Möglichkeiten für den Einsatz der erosionsvermindernden Grassorte ‚Vetiver’.
IINCAGRO (Instituto de Investigación y Capacitación Agraria de Pozuzo)
Mit Hilfe der Einbindung armer ruraler Landbevölkerung in Produktion und Vertrieb von Agrarprodukten und
Handwerk soll die Partizipation und Demokratisierung der Region gefördert werden. Dazu wird in
Forschungsprojekten die rurale Bevölkerung mit ihren Lebensbedingungen erfasst und identifiziert. IINCAGRO
erhält durch die Zusammenarbeit mit NGOs in Tirol derzeit zunehmend Bedeutung. Als lokal verankerte
Organisation soll die Verwaltung von technischem Material aus Tirol für den allgemeinen Gebrauch über
IINCAGRO organisiert werden.
PASDI (Promoción Asesoria y Servicios para el Desarollo Integral)
PASDI handelt von Lima aus und fokussiert die Aktionen und Projekte ebenfalls auf rurale Gebiete und
Stadtrandsiedlungen. In Pozuzo finden aufgrund der Zusammenarbeit mit der municipalidad ab und zu
Aktionen des PASDI statt.
Pro Naturaleza
Pro Naturaleza ist eine peruanische Organisation, welche unter anderem einen Sitz in Oxapampa unterhält.
Zusammen mit
FONDEBOSQUE und anderen NGOs befasst sie sich mit Wiederaufforstung und Schutz von Primärurwald im
Departement Pasco. Fondebosque erstellte eine Dokumentation zur Systematisierung der Informationen über
die Waldschutzprojekte.
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Quelle: www.archido.de/eldeko/publ/gtz/lateinamerika.
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Proterra
Das ‚Proyecto Pozuzo’ der NGO Proterra ermöglichte eine Tourismus-Statistik für die Jahre 1994 bis 2000.
Proterra veröffentlichte im Zeitraum von 1991-2000 alljährlich die Informationszeitschrift ‚Despertar Pozuzo’.
Botanischer Garten der Universität Missouri
Der Botanische Garten von Missouri unterstützt von Oxapampa aus die Bestimmung und Klassifizierung von
Pflanzen und den Aufbau des Waldlehrpfades für das Projekt turismo ecológico in Pozuzo.
Tropenwald-Andres
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Der Schweizer Forstingenieur Andreas Schwyzer kaufte 40 Hektare Regenwald, auf denen er in
Zusammenarbeit mit Pozucinos Wiederaufforstungsprozesse untersucht.
Camera de Comercio y Turismo de Pozuzo
Zusammenschluss von Unternehmern in Pozuzo, welche sich mit dem Thema Interessenvertretung und
Entwicklung auseinandersetzen und Kongresse besuchen.
Die nächsten drei NGOs sind von Tirol aus organisiert und widmen sich dem Aufbau von Verbindungen
zwischen den Partnergemeinden Pozuzo, Silz und Haiming. Durch die kontinuierliche Präsenz der Tiroler
NGOs ist die ‚tirolische Vergangenheit’ in Pozuzo wieder sichtbarer geworden. Die NGOs werden in Kapitel
5.1.2 ausführlicher vorgestellt.
Freundeskreis für Pozuzo
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Gegründet 1983 auf private Initiative von Bruno und Elisabeth Habicher-Schwarz in Tirol. Ziele des
gemeinnützigen Vereins mit 240 Mitgliedern sind:
•

die Pflege und Förderung der kulturellen Beziehungen und des wirtschaftlichen Erfahrungsaustausches
zwischen Tirol und Pozuzo

•

die Unterstützung von bestehenden und zukünftigen Partnerschaften zwischen den Auswanderergemeinden in Tirol und Pozuzo

•

die Aufrechterhaltung der Zweisprachigkeit in Pozuzo (Spanisch/ Deutsch)

Gesundheit für Pozuzo
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Gegründet 1997 organisierte und unterstützte der gemeinnützige Verein mit über 250 Mitgliedern in Tirol den
Aufbau und Betrieb des Krankenhauses ‚San Camilo’, welches im Juli 2004 eingeweiht werden konnte. Der
Verein bleibt nach der Fertigstellung des Krankenhauses weiterhin bestehen um die Gesundheitsversorgung
nachhaltig abzusichern und zu gewährleisten. Er arbeitet eng mit dem Freundeskreis zusammen.
Pro Kulturverein Pozuzo
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Der Kulturverein hat sich aus dem Freundeskreis für Pozuzo herausgelöst. Er befasst sich vor allem mit dem
Museum und dem Kulturvereinshaus in Pozuzo, und somit mit denjenigen Anliegen, die ganz am Anfang der
des Engagements der TirolerInnen für Pozuzo standen.
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Quelle: www.wsl.ch/staff/andreas.schwyzer/pozuzo/ehtml.
Quelle: www.pozuzo.at/arge.htm.
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Quelle: www.pozuzo.at/arge.htm.
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Quelle: http://www.propozuzo.at/start.htm.
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Die Beteiligung der NGOs zeigt die weiträumige Vernetzung von Pozuzo auf und erklärt weitgehend die
Schwerpunkte, welche sich im Distrikt für die Gestaltung der Zukunft herauskristallisieren: Aufbau von
Infrastruktur, kulturelle Eigenständigkeit und Ökologie sind die hauptsächlichen Interessen, die NGOs im Feld
von Pozuzo vertreten. Somit sind die NGOs in der politischen Themensetzung durchaus relevant. Ihre
materiellen und ideellen Beiträge werden in den Distrikts-Projekten aufgenommen und konkretisiert. Dabei ist
der partizipative Anteil des Distrikts an der Definition und Planung von nichtstaatlichen Projekten sehr
unterschiedlich gross. Immer noch gehen einige NGOs von ihren eigenen Interessen aus, die sie in Pozuzo
umzusetzen versuchen. Wie viele Regionen in Peru – wo sogar der Präsidentschaftskandidat Alan Garcia für
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seinen Wahlkampf eine NGO gründete – ist auch Pozuzo, plakativ gesagt, ein Tummelfeld für NGOs

. Das

geht so weit, dass auf der municipalidad der gegenwärtige Stand der Projekte nicht eruiert werden konnte.
Staatliche und nichtstaatliche Institutionen arbeiten normalerweise konstruktiv zusammen und sind für
zahlreiche Neuerungen und Verbesserungen der Lebensumstände in Pozuzo verantwortlich. Schule und
Kirche als fest verankerte Institutionen leisten einen Beitrag zur Sozialisation der Menschen in Pozuzo,
wenngleich auch in zunehmend individuell bestimmtem Ausmass. Die Organisation des öffentlichen Lebens ist
in Pozuzo mehr als in kleinen Dörfern im Hochland – wo in Gemeindeversammlungen vieles beschlossen und
geregelt wird – an die Behörden und die Institutionen delegiert. Daneben sind wenige Interessengruppen
formal in Vereinen oder sozialen Organisationen zusammengeschlossen. Interessensvertretung wird ad hoc
und direkt zwischen Interessierten gelebt, meist informell und aus einem Verständnis für die eigene grosse
Gestaltungsautonomie heraus.
Diese starke Autonomie des Individuums und der Familien wird auch im nächsten Kapitel sichtbar, wo die
sozio-ökonomischen Lebensumstände Pozuzos anhand von Haushalten als Organisationseinheiten vorgestellt
werden.

Abbildung 28: Ethnische Gruppen als Unterrichtsthema an der Oberschule.
Abbildung 29: Kolonistenfest im Hof der Wittings in Toropampa.
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Mittlerweile versucht Peru die Gründung von NGOs und deren Aufgaben gesetzlich zu regeln. Der Wildwuchs führte
dazu, dass behördliche rechtsstaatliche Strukturen über die Gründung von NGOs ausgehebelt wurden, was nun bekämpft
werden soll. Die Diskussion erreichte anfangs 2008 einen vorläufigen Höhepunkt. Seither haben NGOs vermehrt mit
Legitimationsproblemen zu kämpfen und werden öfter mal belächelt.
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4.3. Lebensunterhalt und Wirtschaft aus einer Haushalt-Perspektive
In diesem Kapitel werden Entwicklungsprozesse des Zusammenlebens in den Familien und Haushalten, ihre
Strategien und die Auswirkungen auf die Gesellschaft und ihre Struktur aufgezeigt. Auch zu diesem Thema ist
die Anfangszeit der Kolonie noch dokumentiert, während später eine Wissenslücke klafft und erst die letzten
rund 60 Jahre wieder durch die oral history der Kolonie erfasst sind. Im Zentrum der Betrachtungen stehen
Nachfahren der GründerInnen der Kolonie. Durch den Fokus auf die Haushaltsebene sollen Familien und ihre
Verbindungen aus einer sozio-ökonomischen Perspektive betrachtet werden.
In Pozuzo, als ländlichem Lebensraum, wird ein Grossteil des Lebensunterhalts durch landwirtschaftliche
Tätigkeiten bestritten. Um das Zusammenwirken der Individuen, die sich in einer häuslichen Gemeinschaft
organisieren, zu verstehen, bietet sich die Haushaltebene an. Hier ist es möglich, die Strategien von Individuen
und ihren Netzwerken zu analysieren, aber auch die Auswirkungen auf die Gemeinschaft oder das soziale
Umfeld zu erfassen. Haushalte als Aktivitätsgruppen (Hostettler 1996:30) oder häusliche Gruppen (Cole und
Wolf 1995 [1974]) verbinden als Schnittstellen im historisch gewachsenen System die individuelle Mikro- mit
der gesellschaftlichen Makro-Ebene (Hostettler 1996:34). Als Produktions- und Konsumgemeinschaft
verbinden sie zudem wirtschaftliche und soziale Funktionen.
Die dynamische Verfasstheit von Haushalten (Hostettler 1996:35) ermöglicht die Analyse und das Verständnis
von Wandel und Adaptation über die Haushaltsebene anhand der Haushalte als relevante Einheiten in der
Gemeinschaft von Pozuzo. Mit Wandel und Adaptation wird auch die Gemeinschaft in Pozuzo ständig
konfrontiert, was manchmal als Chance, manchmal aber auch als Bedrohung wahrgenommen wird. In den
nächsten Kapiteln sollen die dynamischen Veränderungsprozesse der Kolonisten-Haushalte in Pozuzo anhand
einiger Haushalte aufgezeigt werden, indem in einer historischen Perspektive die ‚Geschichte der Ideal-Typen’
nachgezeichnet wird und aus heutiger Sicht die Zusammensetzung von Haushalten und ihre Strategien
beschrieben werden. Die verwendete Datenbasis beruht auf archivarischen Quellen (Habicher 2001 und 2003,
Cole und Wolf 1995 [1974], Gerstäcker 1863, Abendroth 1870, von Schütz-Holzhausen 1895, Tamayo 1904),
auf Daten der mündlichen Überlieferungen (eigene Datenerhebungen und Eggers Voigt 2001) sowie auf
verschiedenen methodischen Zugängen aus den Feldforschungen von 2004 und 2006

184

. Dabei werde ich die

Entwicklungen unter den drei Perspektiven der Morphologie, Aktivitäten und Bedeutungssysteme zu
beschreiben versuchen, wobei auch die Interaktionen der verschiedenen analytischen Perspektiven
thematisiert werden sollen.

4.3.1. Morphologie der Haushalte: häusliche Gruppen
4.3.1.1. Häusliche Gruppen in Tirol
Cole und Wolf zeichnen in ihrer Studie die Entwicklung der häuslichen Gruppen in zwei Dörfern in Tirol nach.
Unter häuslichen Gruppen verstehen sie Haushalte, die von denselben Ressourcen leben. Gemäss ihren
Untersuchungen entsprach in Tirol der so genannte geschlossene Hof dem Ideal-Typ einer häuslichen Gruppe:
eine erweiterte Familie, in der die Eltern im Besitz der Produktionsmittel sind und für die Leitung des Hofes
verantwortlich sind, während Geschwister, Grosseltern und Kinder eine klar umrissene Nebenrolle spielen.
Durch jeden Weg- oder Zuzug von weiteren Familienmitgliedern entstanden neue Bedingungen für die
Ansprüche der ansässigen Haushaltsmitglieder (Auszahlung eines Erbanteils, Verlust oder Aufteilung der
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Die methodischen Zugänge sind: Erhebung der Haushaltstrategien einzelner Haushalte, egozentrierte Netzwerkanalyse,
schriftliche Befragung, Analyse der Migrationstätigkeiten einzelner Familien / Haushalte, offene Gespräche und
teilnehmende Beobachtung (siehe Kapitel 2.2).
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Anteile an den Produkten oder am Wohnrecht, etc.). Die germanisch geprägte Lebensform sprach den
Haushalten grösstmögliche Autonomie zu, was unter anderem gesellschafts-politisch in der direkten
Unterstellung unter den Landesherrn und räumlich in der Siedlungsform (Einzelhöfe) Ausdruck fand. In der
Expansionsphase war die Kernfamilie auf die Unterstützung weiterer Familienmitglieder angewiesen, während
der Dispersionsphase wurden die Kinder zu Konkurrenten um die hofeigenen Ressourcen. Die meisten zogen
weg, die anderen blieben in der Funktion von Knechten und Mägden im Haushalt, da sich die materiellen
Ressourcen weder vermehren noch aufteilen liessen.
Nebst diesen Ideal-Haushalten organisierten sich all die ausgeschlossenen Geschwister in anderen Formen
von Haushalten. Entweder sie blieben ledig und traten eine Stelle an, bei der sie für Kost und Logis an einem
Haushalt teilnehmen konnten, oder sie heirateten und versuchten durch handwerkliche und gewerbliche Arbeit
die Kernfamilie zu ernähren. Wer auch dies nicht schaffte, musste den Haushalt aufteilen, das heisst, für
gewisse Zeit die Familie verlassen und als ArbeitsmigrantIn ein Auskommen suchen. Mit den so genannten
Dörchern, Karrnern oder Lanigern waren zudem ganze Familien als mobile Haushalte unterwegs.

4.3.1.2. Häusliche Gruppen in Pozuzo
Die AuswandererInnen aus Tirol nach Pozuzo bilden diese breite Palette von Haushaltsformen ab: in der
ersten Gruppe durften nur Bauern oder Handwerker mit ihrer Kernfamilie auswandern; in der zweiten Gruppe
scheinen auch viele als Randständige von ihren Gemeinden exportierte Menschen nach Peru gelangt zu sein.
Die Konkurrenzsituation unter den erwachsenen Geschwistern konnte in Pozuzo dadurch entschärft werden,
als sie mit Anschubunterstützung der Familie relativ leicht unabhängig werden konnten, indem sie neues Land
für einen eigenen Hof und Haushalt erschlossen. Zudem war es auch in Pozuzo gern gesehen, wenn eines der
Kinder eine religiöse Laufbahn einschlug und eines sich in Lima etablierte und eine Brückenkopffunktion
erfüllte. Der Druck auf die Ressourcen des elterlichen Hofes war auch deshalb nicht gross, weil sich die
nachfolgenden Generationen als KolonistInnen verstanden und die Erschliessung von neuem Land als ein
wichtiges Lebensziel und ideale Verhaltensweise betrachteten.
Nachdem in La Colonia die Möglichkeit zum Besuch der Oberschule bestand, veränderten sich die
Haushaltszusammensetzungen auf vielen Höfen erneut: Von abgelegenen Höfen zogen die Kinder im
Schulalter zu Verwandten, die in Zentrumsnähe wohnten oder wurden zu bekannten Familien in Pension
gegeben. Die peripher gelegenen Haushalte ersetzten die Arbeitskraft der Kinder durch peones, während die
Haushalte im Zentrum anwuchsen.
Die durchgehende Erschliessung über die Strasse nach Oxapampa ab dem Jahr 1975 hatte ebenfalls Einfluss
auf die Haushalte, da sich nämlich die gesamte Siedlungsstruktur veränderte. Um näher an den
Kommunikationswegen zu sein, zogen etliche Familien in die entstehenden Zentren Santa Rosa, La Colonia
und Prusia. Dasselbe geschah vor einigen Jahren nach dem Bau der Strasse nach Tingo Malpaso, wo innert
kürzester Zeit eine Siedlung entlang der Strasse entstand. Diese Haushalte bestehen meist aus Kernfamilien,
eventuell erweitert durch Schulkinder von Verwandten und Bekannten. Da die Parzellen, Häuser und
Wohnungen durch den Druck auf zentrumsnahes Land eher klein sind oder aufgeteilt wurden, ist der Platz
beschränkt. Taglöhner wohnen in der Regel nicht mehr im Haushalt, sondern in gemieteten Kammern im Dorf
oder in der Nähe des Dorfes.
Während die lineare Verwandtschaft grundsätzlich zur Mitgliedschaft im Haushalt berechtigt, sind die
Beziehungen der Pensionäre und Taglöhner zum Haushalt ‚vertraglich’ geregelt und können jederzeit aufgelöst
werden. Die Dynamik innerhalb der Haushalte hat sich vielerorts erhöht, was in Abbildung 30 anhand der
Haushaltszusammensetzung an einem Beispiel aus Prusia aufgezeigt ist.
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Dynamik im Haushalt (HH) des Ehepaares C und S in Prusia 1985 – 2006
Ehepaar
C&S

+ 1 Tochter
+ 1 Sohn

+ 1 Pflegekind (1)

+ Mutter
von S

+ 1 Pflegekind (2)
+ 1 Angestellter

Prusia
Codo de
Pozuzo
HH
1985

Ehemann
oft im Codo

– Tochter

– Pflegekind (1)

HH
2006

Abbildung 30: Dynamik in der Haushaltsmorphologie des Haushalts von C und S in Prusia. (Quelle:
Gespräche).
Es zeigt sich, dass die Zusammensetzung des Haushaltes immer wieder ändert. Mittlerweile sind die Mitglieder
weit verstreut: der Mann ist meistens im Codo, die Mutter von S oft bei ihren anderen Kindern in der Sierra oder
in Lima, die Tochter studiert und arbeitet in Kanada und das erste Pflegekind ist als erwachsener Mann zurück
gekehrt, wenngleich er sich noch für einige Zeit im Codo vor der Polizei und der Justiz verstecken sollte. Doch
alle Haushaltsmitglieder leben von den Einkünften des Ehepaares, die sich je nach familiärer Situation immer
neu zusammensetzen, wobei Rinderzucht, Warenhandlung, Warentransport und Staatsstelle über die zwanzig
Jahre hinweg unterschiedlich genutzte Einnahmequellen sind.
Als Momentaufnahme über die Morphologie der Haushalte geben die Daten der schriftlichen Befragung von
Haushalten in La Colonia, Prusia und Santa Rosa Auskunft. Dabei wurden 122 Haushalte mit 560 Personen
erreicht. Die Haushalte umfassen durchschnittlich knapp 5 Personen, wobei nie mehr als sieben Mitglieder
angegeben wurden
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. Einen Überblick über die Morphologie
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der Haushalte bietet Abbildung 31.

Haushaltmorphologie

Haushalt-Typ

Kernfamilie
1-Eltern-HH

Monte Funer
Prusia

3-Generationen-HH

La Colonia
Santa Rosa

erweiterter Haushalt
andere
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Anteil Haushalte

Abbildung 31: Haushaltmorphologie in den verschiedenen Haupt-Siedlungen. (Quelle: schriftliche Befragung).
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Die Angaben zur Haushaltsgrösse in den Fragebogen zur Netzwerkanalyse weisen eine durchschnittliche
Haushaltsgrösse von knapp 4,5 Personen aus (n = 12).
186
Definition der Kategorien: Kernfamilie = Eltern mit eigenen Kindern; 3-Generationen-Haushalt = Eltern mit eigenen
Kindern und Grosseltern; erweiterter Haushalt = Eltern mit eigenen Kindern und kollateralen Verwandten; andere =
Haushalte ohne Kernfamilie, z.B. Eltern ohne Kinder, zwei Brüder, eine Einzelperson.
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Während in Montefuner, Santa Rosa und Prusia die Kernfamilie am meisten verbreitet ist, ist es in La Colonia
die erweiterte Familie, wo einzelne Tanten, Onkel, Cousins, Cousinen oder Nichten und Neffen als zum
Haushalt gehörig deklariert werden. In La Colonia und Santa Rosa leben oft Grosseltern, Eltern und Kinder in
einem Haushalt zusammen. In Montefuner lebt in einem Fünftel aller Haushalte nur ein Elternteil, ist also
zurzeit allein erziehend. Darunter fallen wahrscheinlich auch geteilte Haushalte, bei denen ein/e PartnerIn
vorübergehend im Codo, auf seiner chacra oder in Lima wohnt.
PensionärInnen werden nur in wenigen Fällen in der schriftlichen Befragung zum Haushalt gerechnet (in
Montefuner eine Person, in Prusia drei Personen, in La Colonia vier und in Santa Rosa fünf, davon zwei
Erwachsene). Diese Zahlen bilden meiner Meinung nicht die Verhältnisse ab, wie ich sie aus der Erfahrung
kenne. Angestellte (peones) gelten anscheinend nicht mehr selbstverständlich als Haushaltsmitglieder, denn
lediglich in Santa Rosa vermerken zwei Haushalte je einen Angestellten auf dem Fragebogen.
Aufgrund der Angaben zur ethnischen Identität der Haushaltmitglieder versuchte ich abzuklären, wie viele
Haushalte noch als Kolonisten-Haushalte bezeichnet werden könnten. Dieser Begriff existiert zwar in Pozuzo
als Argument für den Ein- und Ausschluss von Familien und Haushalten, da die Zuordnung aber situativen
Einschätzungen unterliegt, und die Zugehörigkeit schwankt, ist nicht klar, wer dazu gehört und wer nicht.
Vielmehr kristallisiert sich im Gespräch über Kolonistenhaushalte heraus, dass keine kategorielle, sondern nur
eine relative Zuordnung realistisch ist. Meine Datenerhebung über den Fragebogen sollte das ‚Bauchgefühl’
der Befragten erfassen, das heisst, sie stellen sich ihre Situationen selber vor, aufgrund welcher sie sich für
eine oder mehrere Zugehörigkeiten entscheiden. Dabei wurde der Kolonistenhaushalt einerseits über die
Selbstdeklaration der ethnischen Zugehörigkeit, andererseits über die Kenntnisse der deutschen Sprache / des
Tiroler Dialekts definiert und konstruiert. Da der Fragebogen anonym erhoben wurde, fällt der Familienname
als Indiz für die Abstammung von der Gründergeneration über die Patrilinie für mich weg, nicht aber für die
Befragten. Als Kolonisten-Haushalte werden demnach Haushalte bezeichnet, in welchen sich mindestens eine
Person als der Ethnie ‚deutsch’ oder ‚tiroles’ zugeschrieben hat und mindestens ein Haushaltmitglied Deutschoder Dialekt-Kenntnisse deklariert hat
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. Aus der Untersuchung mit dem schriftlichen Fragebogen resultierten

insgesamt 51 Kolonistenhaushalte und 71 Haushalte, welche sich nicht als ‚Kolonisten’ einschätzen. Durch das
Sample – ausgehend von den Schulkindern der Schulen in Prusia, La Colonia und Santa Rosa – sind vor allem
zentrumsnähere Haushalte erfasst, meiner Einschätzung nach sind die Kolonistenhaushalte demnach leicht
übervertreten. Die Kolonistenhaushalte werden in Pozuzo vor allem als ideale soziale Grundeinheit
wahrgenommen, wenn es darum geht, die alten Werte und Ordnungen wieder herzustellen (siehe 4.2.1.4).

4.3.2. Haushalte als Aktivitätsgruppen
Aus einer zweiten Perspektive auf die familiär geprägte Organisationsform des Haushaltes stehen die
Aktivitäten im Zentrum, denen sich Menschen widmen, die gemeinsam von den gleichen Ressourcen eines
Hofes / Haushaltes leben (activity group).

4.3.2.1. Produktion, Verarbeitung, Verteilung und Konsum von Nahrungsmitteln
Entgegen den Plänen des peruanischen Staates und Schütz-Holzhausens siedelten sich in Pozuzo fast
ausschliesslich Bauern an. Zahlreiche Handwerker verliessen die Auswanderergruppe, als sie feststellen
mussten, dass aus Pozuzo in naher Zukunft keine Stadt werden würde.
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Ein Haushalt in Prusia hat keine Angaben zur ethnischen Zugehörigkeit gemacht; da aber alle aufgeführten Personen
deutsch sprechen, wurde er von mir den Kolonisten-Haushalten zugeordnet. Zudem wurden die Namen der
Haushaltmitglieder angegeben und der Haushalt somit identifiziert. Da ich die Familie gut kenne, weiss ich, dass die durch
mich gesetzte Kategorie für sie zutrifft.
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Bei der Gründung Pozuzos war die Landwirtschaft die einzige Produktionsform für die SiedlerInnen. Sie
organisierten sich in Einzelhöfen und achteten darauf, möglichst autark zu sein. Für die Bearbeitung der Felder
konnten kurzfristig Taglöhner eingestellt werden, wenn grössere Arbeiten zu verrichten waren oder wenn die
Zeit drängte. Doch fiel gerade der Zeitdruck, unter dem die Bauern in Europa aufgrund der kurzen
Vegetationsphasen immer wieder standen, in der tropischen Landwirtschaft von Pozuzo grösstenteils weg.
Einzig für das Abbrennen der rozos und für die Reisernte waren trockene Wetterphasen nötig. Alle anderen
Arbeiten konnten auch bei wechselhafter Witterung erledigt werden. Die Arbeit war besonders in den ersten
Jahren sehr hart, bis genügend Felder gerodet und die Behausungen für Menschen und Tiere errichtet waren.
Die KolonistInnen waren aber über die Fruchtbarkeit des Bodens erstaunt und erfreut (Schmid-Tannwald
1957:222f, Abendrot, Schütz-Holzhausen). Nach drei Jahren lag der Wohlstand in Bezug auf Land und Ertrag
für die Kolonisten über dem, was sie in ihrer Heimat je hätten erreichen können: „Aus allem geht hervor, dass
die Leute mit Mangel nicht mehr zu kämpfen haben, im Gegenteil versicherten mir viele, dass es ihnen hier
weit besser ginge als je in Deutschland, wo sie aus Schulden und Sorgen nicht herausgekommen wären“
(Gerstäcker 1861, zit. in Habicher 2003:230).
Die Produktion ausreichender Nahrungsmengen war nie ein Problem. Misslang eine Ernte, folgte schon bald
die nächste. Durch die Vielfalt der Acker- und Gartenprodukte war das Risiko gut verteilt. Zudem waren die
KolonistInnen unabhängige Landbesitzende und schuldenfrei. Gerstäcker gibt aber auch zu bedenken, dass
Schütz-Holzhausen
„[…] in Tyrol, wie in den Rheinlanden die ärmste Klasse der Bevölkerung ausgesucht [hatte], Leute,
die genöthigt gewesen waren, sich ihr Brod mit schwerer Handarbeit zu verdienen, und dabei aus der
Hand in den Mund lebten. Diese kannten freilich keine anderen Bedürfnisse als eben solche, die
ihren unmittelbaren Lebensunterhalt betrafen, und wo ihnen der so leicht und vollkommen wie hier
geboten wurde, waren sie zufrieden“ (Gerstäcker 1963:153).
Auch heute sind die Nachfahren der KolonistInnen auf ihren Höfen sehr generös mit ihren Nahrungsmitteln.
Wer vorbeikommt, wird an den Tisch gebeten und je nach Tageszeit mit einem Mittagessen oder mit einer
Mehlspeise und Kaffee bewirtet. Es ist üblich, zu viel zu kochen, um für unerwarteten Besuch gewappnet zu
sein. Was am Ende des Tages nicht verzehrt worden ist, wird den Meerschweinchen oder den Schweinen
verfüttert und auf diese Art weiter verwertet.
Die Subsistenz war von Anbeginn der Kolonisation an abgesichert. Was den SiedlerInnen aber verwehrt blieb,
ist die Teilnahme an der Marktwirtschaft. Da die Wege zu lang – und somit die Transportkosten zu hoch waren
– fanden nur wenige Produkte Absatz auf dem Markt in Huánuco. Ohne Geld konnten aber die nötigen
Werkzeuge, Medikamente, Reisen etc. nicht bezahlt werden. Unterschiedliche Diversifikationsstrategien
wurden ausprobiert. Einerseits wurden auf den Höfen möglichst viele Gegenstände selber hergestellt oder
repariert: Kleider, Halbschuhe für den Kirchgang und Stiefel für die Arbeit auf dem rozo, Dreschmaschinen,
Werkzeuge (‚Heu’gabeln!), Hausmedizin aus Pflanzen und vieles mehr. Gerstäcker (1863) dazu:
„So bildete die Colonie hier, mit Allem fast erzeugend, was sie brauchte, eine kleine abgeschlossene
Welt für sich, denn selbst Kleider und Schuhe konnten sich die Leute selber schaffen, wenn sie nur
erst einmal die nöthigsten Feldarbeiten hinter sich hatten; die Baumwolle gedieh vortrefflich und
jedenfalls war Gerbstoff genug in den Wäldern, auch ihre Häute zu gerben und Schuhe daraus zu
bereiten. Eine Menge Hülfsmittel, die ihnen zu Gebote standen, kannten sie nur noch gar nicht, und
mussten erst, von Tyrol nach den Tropen verpflanzt, lernen, welche Reichthümer die Natur ihnen hier
zur Verfügung stellte“ (Gerstäcker 1863:149f).
Andererseits spezialisierten sich die PozuzinerInnen auf die Herstellung von veredelten Produkten, die auf dem
Markt einen Preis erzielten, der auch die Transportkosten abgalt: Berühmt wurden die purros, die Zigarren aus
Pozuzo, aus edlem Tabak und oft mit Honig gerollt. Auch Coca erzielte einen guten Preis, insbesondere als
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Alfred Kitz Ende 19. Jahrhundert in La Victoria / Prusia eine Kokainfabrik errichtete und die Apotheken in
Huánuco (legalerweise) mit Kokainpaste versorgte.
Obschon die ersten Kolonisten aufgrund ihrer beruflichen Fähigkeiten ausgewählt wurden, kam es in Pozuzo
erstaunlicherweise zu einer eigentlichen Deprofessionalisierung und zu einer verstärkten Valorisierung der
fortschreitenden Kolonisation. Landwirtschaft wurde zum Hauptberuf aller. Die Statistik im Plan de Desarollo
verzeichnet auch für das Jahr 2002, dass in Pozuzo für 78% der Bevölkerung die Landwirtschaft der wichtigste
Erwerbszweig darstellt. Unter diesen Bedingungen konnten über lange Zeit keine eigentlichen Dorfkerne
entstehen. Erst durch die Zuwanderungen von PeruanerInnen von der Küste und aus dem Hochland
entwickelten sich in den Ortschaften kleine Unternehmen und Geschäfte, welche ihre Dienstleistungen
anboten.
Die Valorisierung der Landwirtschaft gegenüber dem Dienstleistungssektor lässt sich daran ablesen, dass
KolonistenInnen sich häufig als LandwirtIn bezeichnen, auch wenn sie ‚nebenbei’ ein Geschäft oder ein
Restaurant besitzen. Ausnahmen sind diejenigen Pozucinos, welche in der Distriktsverwaltung arbeiten. Oft
sind sie nicht in Pozuzo aufgewachsen und haben eine formale Ausbildung. Aus den Angaben der Befragten
lässt sich eine Hierarchisierung der Berufe ablesen, die einen umgekehrten Trend aufzeigt als im übrigen Peru
oder in Europa, wo die Tertiarisierung dominiert.
Da es keine formale Ausbildung gibt, sind die meisten HandwerkerInnen Autodidakten: Tischler, Motorrad- und
Automechaniker, Elektroinstallateur, Turbinenbauer, Bäckerin, Metzger finden Kundschaft nicht nur bei den
Haushalten in den Dörfern, sondern auch bei Bauern, die nicht mehr alles selber machen. Doch handelt es sich
bei diesen Handwerken lediglich um Diversifikationsstrategien, welche die Landwirtschaft ergänzen. Die
meisten HandwerkerInnen besitzen Land und Rinder, einen Garten und genügend rozos, um den grössten Teil
der Lebensmittel selber zu produzieren (respektive von Taglöhnern produzieren lassen). Eine Herde von 200
Rindern wirft genügend Ertrag für einen Haushalt ab und stellt zugleich die soziale Absicherung der Familie
dar: In einem Krankheitsfall oder für die Ausbildung eines Kindes kann rasch ein Teil der Herde verkauft
werden um die nötigen Geldmittel zur Verfügung zu haben.
Über die Einkommenssituation bestehen keine Statistiken. Auch die Netzwerkanalyse gibt wenig Aufschluss
über die tatsächlichen Mittel, die einem Haushalt zur Verfügung stehen. Alle Befragten verstehen sich als
weder wohlhabend noch arm. Obschon die Unterschiede bezüglich Einkommen und Besitz zwischen der
Besitzerin mehrerer Häuser und Bungalows und der verwitweten Angestellten, die mit ihren Kindern bei der
Schwester wohnt, objektiv gesehen riesig sind, nehmen alle ihre ökonomische Situation als zwischen den
‚Armen aus dem Hochland’ und den ‚reichen limeños’ stehend wahr. „Estamos bien“ – uns geht es gut – höre
ich immer wieder. Ein Unterschied in Bezug auf den Wohlstand lässt sich jedoch zwischen zentrumsnahen und
peripheren
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durch
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haushaltsinterne

Verhältnis

von

Subsistenzwirtschaft zu marktwirtschaftlich orientierter Surplus-Produktion erklärt werden kann. Auch hängt die
Wahrnehmung der eigenen Situation von den Plänen für die Kinder ab: wer möchte, dass seine Kinder in Lima
eine Ausbildung absolvieren können, stösst bald einmal an wirtschaftliche Grenzen, wer hingegen für seine
Kinder eine Zukunft in der Landwirtschaft oder im Handel sieht, kann dieses Ziel eher mit den eigenen Mitteln
und sozialen Netzwerken erreichen. 81% der Pozuzinos schätzen die Erwerbsmöglichkeiten in Pozuzo als gut
ein. Unzufriedener sind nur einige Haushalte in den Zentren Prusia und La Colonia, wo die Vielfalt der
Erwerbsmöglichkeiten, aber auch die Orientierung nach ‚Aussen’ am grössten sind.
Die Diversifikationsstrategien der Landwirte in Pozuzo soll nun zum Schluss des Kapitels resümiert werden.
Wie für die peasant societies definiert, verfolgen peasants in einer sich der Marktwirtschaft öffnenden
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Gesellschaft einen doppelte Strategie, die Georg Collier (1990) unter der Formel „seeking food“ und „seeking
money“ unterscheidet (zit. in Hostettler 1996:326). Wenn nun beide Strategien sich etabliert haben, wie dies in
Pozuzo seit der verbesserten Marktanbindung der Fall ist, verliert der Begriff des peasant an Schärfe: Güter,
die früher selber produziert wurden, werden nun plötzlich nicht mehr, oder nicht mehr in genügender Menge
produziert und stattdessen im Laden eingekauft. Wenn hier nun die Strategien seeking food und seeking
money fazitartig dargestellt werden, so ist mir bewusst, dass der Grad der Abdeckung des täglichen Bedarfs
durch den eigenen Haushalt sehr unterschiedlich stark sein kann. Es besteht ein beträchtlicher Spielraum für
die Definition von Subsistenzproduktion und Marktproduktion, ein Spielraum, der sich parallel zum Anwachsen
der Rinderherde (Marktproduktion) und der Verfügbarkeit von Geld vergrössert. Dank der Ernährungssicherheit
durch den Anbau von Feldfrüchten bleibt ebenfalls Spielraum: die überschüssige yucca kann den Schweinen
verfüttert (seeking better food) oder auf den Markt gebracht werden (seeking more money). Was sich besser
‚rentiert’, ist im Alltag von geringer Bedeutung und folgt keiner Regel, denn Pozucinos handeln – wie die
meisten Menschen – nicht in erster Linie als homini oeconomici. Da über die Anstellung von peones, oder die
temporäre Mitarbeit von Familienmitgliedern Arbeitsleistungen für die Subsistenzproduktion dazu gewonnen
werden können, sind die Aufwendungen für die eine oder andere Strategie noch weniger bezifferbar. Durch die
relative Gewissheit, dass in jedem Jahr ausreichend Nahrungs- und Futtermittel produziert werden können,
lässt sich der Bauer / die Bäuerin von der Menge und dem Wert der Überproduktion / Marktproduktion quasi
überraschen, das heisst, es wird sehr selten durch Anbau zusätzlicher Feldfrüchte ein zusätzlicher Ertrag für
den Verkauf eingeplant. Dazu ist der Anbau von Feldfrüchten im Vergleich zur Viehzucht viel zu aufwändig und
zu wenig rentabel.

4.3.2.2. Kontrolle und Übergabe von Eigentum
Die Erbregelungen werden in der Literatur oft als Auslöser für die Armut weiter Bevölkerungsteile in Tirol und
an der Mosel genannt, und somit als pull-Faktor für die Auswanderung nach Pozuzo. Es lässt sich heute in
Pozuzo nicht mehr feststellen, welche Familien aus Dörfern stammten, in denen Realteilung praktiziert wurde,
respektive welche AuswandererInnen auf dem geschlossenen Hof des erbberechtigten Bruders keinen Platz
mehr hatten
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. Doch hat sich in Pozuzo aufgrund der veränderten ökologischen und ökonomischen

Rahmenbedingungen sowohl eine neue Ideologie als auch eine neue Praxis herausgebildet.
Die Kernfamilie bildete die soziale Absicherung für prekäre Lebenssituation, etwa bei jungen Familien mit
vielen abhängigen Kindern, bei Ehelosigkeit oder im Alter. Innerhalb der Familien wurden die materiellen Güter
weitergegeben. Die Kontrolle über den Hof haben in Pozuzo die Eltern gemeinsam inne, auch wenn der Vater
gegen aussen die dominantere Rolle vertritt. Die Ehefrau bringt oft eigenen Land- oder Viehbesitz mit in die
Ehe ein, über welche sie auch weiterhin allein bestimmt und verfügt und sich so ein gewisses Mass an
wirtschaftlicher Unabhängigkeit bewahrt. In den Haushalten, die vom Ideal der weiteren Kolonisation ausgehen,
ist die Nachfolge im Vergleich zur Situation in den Alpen auf einfache Art zu regeln: Alle Kinder erhalten ein
Erbe, die Töchter meist bei der Heirat in Form von Rindern oder einer Parzelle Land, die Söhne einerseits
schon früh mit Tieren als Grundstock für eine eigene Herde, andererseits als Aufbauhilfe bei der Kolonisation
von neuem Land und beim Bau eines Hauses. Diese Form des Realerbes, verbunden mit Unterstützung durch
Arbeitskraft ermöglichte es allen Söhnen, einen eigenen Haushalt zu gründen. Erleichtert wurde ihnen der Start
in die Eigenständigkeit durch die Anbindung an die Familie. So konnten sie auf den Feldern der Eltern weiter
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Stöger (1999:41f) beschreibt, dass das elterliche Erbe in Tirol (insbesondere im Oberinntal und Vinschgau) oft auf die
Söhne aufgeteilt wurde, was bei vielen Nachkommen zu einer enormen Aufsplitterungen führte, so dass der Ertrag aus
Haus und Hof die Grundbedürfnisse für die Familie nicht mehr decken konnten.
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arbeiten, wenn ihnen anfangs die Arbeitskraft fehlte, um alle Feldfrüchte selber anzubauen. Oft wurde eines
der jüngeren Geschwister auf den Hof eines Bruders geschickt, damit er bei der anstrengenden und
gefährlichen Rodungsarbeit nicht alleine war.
Lange Zeit wurde an den Hof der Eltern grenzendes Land urbar gemacht. Heute unterstützen Eltern ihre
erwachsenen Kinder auch beim Erwerb von bereits erschlossenem Land. „Er hat ein Land in Paujil“ deutet
nicht nur auf Landbesitz hin, sondern auf einen ganzen Hof als Grundlage für einen Haushalt. Den elterlichen
Hof übernimmt idealerweise der jüngste Sohn – nicht wie in Tirol der älteste! – der sich mit seiner Kernfamilie
bis zu ihrem Tod um die Eltern kümmert. Die Verschiebung der Vererbungspraxis vom ältesten auf den
jüngsten Sohn erfolgte im Verlaufe der letzten zwei bis drei Generationen in Pozuzo
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Auch in Pozuzo gilt, dass alle an der Produktion Beteiligten Anteile an den Produkten erhalten. Da immer
ausreichend Nahrungsmittel und Wohnraum vorhanden sind, können Kinder, die weggezogen sind, in den
meisten Fällen jederzeit in den Haushalt der Eltern zurückkehren. Dass sie nach Erreichen der Selbständigkeit
in Lima oder im Ausland noch auf Unterstützung von den Eltern zählen können, ist sehr selten. So wurde ein
Sohn zur Abwendung des Konkurses in Lima nicht weiter unterstützt, seine Frau und die Kinder konnten aber
nach Pozuzo ‚zurück kommen’, wo sie selbstverständlich in den Haushalt aufgenommen wurden. Es gilt der
selbe Grundsatz wie bei den geschlossenen Höfen in Tirol: solange Erbberechtigte in Pozuzo sind und
(gelegentlich) am sozialen und wirtschaftlichen Leben des Haushalts teilnehmen, dürfen sie auch auf die
Unterstützung durch die Haushaltsressourcen zählen, wer aber dem Haushalt fernbleibt, verliert das Recht auf
Unterhalt und auf einen Anteil am Einkommen aus den Erträgen (Cole und Wolf 1995 [1974]: 253).
Auch ausserhalb des Agrarsektors orientiert sich die Erbpraxis weniger an den rechtlichen Ansprüchen, als
vielmehr pragmatisch an den Möglichkeiten und Vorstellungen der Eltern und Kinder. Bisher können zwei
Kinder einen handwerklichen Betrieb oder ein Geschäft erben, denn sowohl Gewerbe als auch Handel sind im
Wachsen begriffen, so dass Familienbetriebe mehrere Haushalte ernähren können. Meistens spezialisieren
sich mehrere Geschwister in unterschiedlichen Bereichen, wobei sie auf die Unterstützung der Eltern und
Geschwister bis zum Erreichen der Selbständigkeit zählen können.
In Pozuzo wurde es zudem Brauch, den Töchtern einen Anteil am Erbe als Mitgift in die Ehe mitzugeben, doch
wurden sie nicht in demselben Masse unterstützt wie die Söhne. So erhielt zum Beispiel María Egg Gstir von
ihren Eltern eine Kuh, während ihre Brüder mehrere Kühe und Anrechte an Landreserven und am Hof in
Palmatambo als Erbe vorbezogen. Die Höhe der Mitgift blieb im Ermessensspielraum der Eltern, war nicht
gesetzlich geregelt und wurde je nach Lebenssituation der Kinder in Realien oder in Arbeitsleistung erbracht.
Bis heute besteht kein gesetzlicher Anspruch der Kinder an einen Erbanteil oder an ein vorbezogenes Erbe.
Viel wichtiger ist, dass sie von der Familie situationsbezogen bis zur wirtschaftlichen Unabhängigkeit
unterstützt werden, was in den meisten Fällen diskussionslos gelingt. Wenn Konflikte entstehen, werden sie in
den
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Intergenerationenkonflikten in Haushalten zu tun.
Nicht nur Söhne erben den Elternhof. Oft blieben unverheiratete Geschwister auf dem Elternhof, die den
Betrieb gemeinsam führten und die Eltern bis zum Tod unterstützten. Weniger einfach hatten und haben es
ledige Menschen im Alter: ihre Geschwister, Neffen und Nichten hatten längst eigene Höfe, so dass es
schwierig wurde, jemanden für die Nachfolge zu finden, der die Besitzer zudem im Alter unterstützte. Nicht
selten bildeten sich aus solchen Situationen neue ‚Familiengemeinschaften’. So geschehen vor knapp 20
Jahren, als ein Bauer mit seiner Familie in Prusia bei einem gebrechlichen unverheirateten Brüderpaar auf dem
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Egg Schuler (2006) beschreibt für die ersten beiden Generationen in Pozuzo die Praxis, dass der Älteste Hoferbe wird.
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Hof einzog mit der Abmachung, den Hof zu erben und die Brüder bis zum Tod innerhalb des eigenen
Haushalts zu betreuen. Die Familie hat dadurch viel Anerkennung erhalten, insbesondere da sie einen der
bettlägerig gewordenen Männer jahrelang pflegte.

4.3.2.3. Biologische und soziale Reproduktion
Kinderreiche Familien waren in Pozuzo seit der Gründung der Kolonie üblich. Die Familien Egg Schöpf, Wisser
Bernstein und Gstir Guem wanderten 1857 mit je sechs Kindern aus, die Familie Schaus Jung mit sieben und
die Familien Angerer Altböcker, Müller Jung, Randorf Waldhart und Rofner Tschofer sogar mit je acht Kindern,
die bereits in Europa geboren worden sind (Habicher 2003:419ff). Heute gibt es in Pozuzo gegenläufige
Meinungen zur idealen Familien- und Haushaltgrösse. Ehepaare, die ihren Kindern auch beruflich gute
Chancen bieten möchten, bekennen sich zur Familienplanung, andere argumentieren aus dem starken,
katholisch orientierten Glauben heraus, dass „uns der Herrgott so viele Kinderlen schickt, wie’s scho guat sein
wird“ (Gesprächspartnerin 2006).
Unter biologischer Reproduktion versteht man unter den Kolonistenfamilien in Pozuzo die direkte
Nachkommenschaft über die lineare Verwandtschaft. Wie im Tirol bleibt die Beziehung zur kollateralen
Verwandtschaft im Alltag unverbindlich und kühl (Cole und Wolf 1995 [1974]: 311). Es gibt kaum gegenseitige
Besuche, doch die Kinder (selten auch die Schwiegerkinder) schauen beinahe täglich bei den Eltern vorbei,
wenn sie in der Nähe leben. Wie von Cole und Wolf beschrieben, werden nur für Mitglieder der direkten
Stammlinie eines Haushalts eindeutige Verwandtschaftsbezeichnungen verwendet (1995 [1974]: 307),
während für alle übrigen Verwandten der gleichen Generation einheitlich primo / prima, für die Elterngeneration
tío / tía verwendet wird. Die deutschen Bezeichnungen Vetter und Base werden sogar für alle Verwandten
ausserhalb der linearen Verwandtschaft sowohl der gleichen und als auch der vorangehenden Generation
verwendet. Verwandte der Elterngeneration werden häufig gesiezt, jedenfalls, wenn Spanisch gesprochen wird.
Im Dialekt scheint die Siez-Form hingegen vergessen gegangen oder nie üblich gewesen zu sein.
Die meisten Kinder werden innerhalb einer offiziell geschlossenen Ehe geboren. Zwar weisen die
Kirchenbücher viele uneheliche Geburten auf (hijo / hija natural), doch betrifft dies abgelegene Siedlungen, in
denen der Pfarrer nur ein- oder zweimal pro Jahr vorbei geht, Ehen schliesst und Kinder tauft. Viele Kinder
werden bei der Eheschliessung durch den Vater anerkannt und somit ‚legalisiert’ (hijo / hija legal). In
Kolonistenhaushalten verlangten die Wahrung der Familienehre und der katholische Glaube eine
Eheschliessung, bevor Kinder gezeugt wurden. Mit dieser Einstellung hoben sie sich aus ihrer Sicht moralisch
von den altoandinos und nativos ab, denen bis heute von besonders der Kolonistenmoral verpflichteten
PozuzinerInnen Promiskuität zugeschrieben wird. Trotz den moralischen Ansprüchen, wurden uneheliche
Kinder geboren. Als familiäre Katastrophen wahrgenommen, wurden sie weder angesprochen noch offen
thematisiert. Uneheliche Kinder werden in der mündlichen Überlieferung der Kolonie nie erwähnt. Trotzdem
gab es sie, ebenso wie ‚Kuckuckskinder’ aus ausserehelichen Beziehungen (Gesprächspartnerinnen 2006).
Heute spricht man in Pozuzo über Kinder, die unehelich geboren werden und vaterlos aufwachsen, weil der
Kindsvater aufgrund der Schwangerschaft die Beziehung abbrach. Sie werden nicht mehr versteckt. Oft
gehören diese Kinder wie ein jüngstes Kind zum Haushalt seiner Grosseltern, die Mutter lebt in den meisten
Fällen als ledige Schwester des Hoferben im Haushalt.
Als weiterer Aspekt der biologischen Reproduktion soll hier die grosse Bedeutung der Kinder als Stammhalter
und Erbgutträger der Familie beleuchtet werden. Für die Legitimation der Nachfolge ist bei den PozuzinerInnen
die Blutsverwandtschaft massgebend. Adoption wird kaum praktiziert, da dadurch im Verständnis der
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PozuzinerInnen die Sozialisation nie die fehlende direkte Blutsverwandtschaft kompensieren kann
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Sensibilisierung auf physische Aspekte in der pozuzinischen Gemeinschaft zeigt sich nicht nur in
Einschliessungs- und Ausgrenzungsprozessen auf der Ebene von ethnischen Gruppen oder Identitäten,
sondern ebenso bei einzelnen Individuen. Einige Beispiele: María wurde gewarnt, dass sie dunklere Kinder
haben werde, wenn sie sich mit Enrique verheiratet; eine junge Mutter verteidigt ihren Sohn Ian, der, wenn er
grösser sei, vielleicht auch so helle Haut und Haare erhalten werde wie sein Bruder Fritz; beim Betrachten der
Fotos aus dem Museum werden Kinder aufgrund ihres dichten Haares, ihrer tief liegenden Augen oder grossen
Nasen, ihrer hoch gewachsenen Gestalt oder der hervorstehenden Wangenknochen einer Familie zugeordnet
(„ese debe ser un Schuler por su cara, sus mandíbulas“). Die Kinder sollen ihrem Vater – oder sonst zumindest
ihrer Mutter – äusserlich und charakterlich gleichen. Auch wenn dies aus biologischer Sicht nahe liegend ist, ist
doch die Bedeutungsbeimessung der physiognomischen Ähnlichkeit sehr dominant. Auf die charakteristischen
Merkmale der verschiedenen Familien (stets über die Patrilinie verstanden!) aufmerksam gemacht, wurde auch
von mir erwartet, dass ich bei den ‚Wer-ist-wer?’-Ratespielen mithalten könne.
Wie wichtig die Nachkommenschaft ist zeigt sich am Schicksal eines Ehepaars, das gemeinsam zwei geistig
und körperlich behinderte Kinder hatte, sich deswegen trennte und mit je einem anderen Ehepartner eine
Familie mit gesunden Kindern gründete. Hier wird ein weiterer Aspekt der biologischen Reproduktion sichtbar,
der in den vielfältigen, sich zum Teil überkreuzenden verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen den
alteingesessenen Familien in Pozuzo begründet ist. In Pozuzo verbot und verbietet die katholische Kirche Ehen
unter Verwandten ersten, zweiten und dritten Grades. Bei Unklarheiten entschied der Bischof in Huánuco über
ein Ehegesuch, das durch den Pfarrer verfasst wurde. Da nur die angenommenen Gesuche zu einer Ehe
führten und die abgelehnten somit nicht in den Kirchenbüchern auftreten, können keine Angaben über die
Häufigkeit der angestrebten Verwandtenheiraten und ihre Bewilligung gemacht werden, doch führten in allen
Generationen genehmigte Gesuche zu Eheschliessungen. Ungeachtet der statistischen Zahlen gelten
Verwandtschaftsehen insofern als heikel, als dass Kinder mit Behinderungen eher erwartet werden, respektive
bei einer Behinderung sofort auf eine zu nahe (nicht offensichtliche, respektive vergessen gegangene)
Verwandtschaftsbeziehung der Eltern geschlossen wird (GesprächspartnerInnen 2006). Dabei übertragen die
PozuzinerInnen die Erfahrungen, die sie mit ihren Nutztieren machen, auf die Menschen: ‚Gemischte Rassen’
gelten als robuster, fruchtbarer und ertragreicher, „café con leche“ ist besser als pure Milch oder schwarzer
Kaffee, will heissen, Kinder aus gemischtethnischen Ehen sind stärker und behaupten sich besser als Kinder
aus monoethnischen Ehen. Über das Blut vererben sich in der Wahrnehmung der Pozucinos nicht nur
körperliche und geistige Erkrankungen und Behinderungen, sondern auch psychische wie Depression oder
Schizophrenie, für die eine erhöhte Anfälligkeit besteht, oder die sogar als ‚Charakter’ vererbt werden.
Die biologische Reproduktion ist denn in Pozuzo auch die Grundlage für die soziale Reproduktion
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nicht so geläufige Namen von jungen Pozucinos werden ergänzt durch ihre Herkunftsfamilie, damit die Identität
geklärt werden kann. Wird über eine Person aus einem Kolonistenhaushalt gesprochen, kann es schon
heissen „Pepe, der Junge vom Andres Witting von Toropampa“. Der doppelte Familienname, der Mutter und
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Kinder von Geschwistern können bei kinderlosen Ehepaaren aufwachsen und in den Haushalt integriert sein (soziale
Elternschaft), blieben aber zeitlebens Nichten und Neffen und gehören zur Familie ihrer leiblichen Eltern. Kinderlose
Verwandte sind auch frei in den Entscheidungen, wem sie ihren Besitz vererben. Da dies meist pragmatisch gelöst wird,
bestehen keine eigentlichen Erbfolgeregelungen.
Kuckuckskinder werden nicht thematisiert. Trotz der manchmal grossen, offensichtlichen physischen Ähnlichkeit mit dem
biologischen Vater, gilt das Kind als blutsverwandt mit dem Familienvater und Ehemann der Mutter.
191
Soziale Reproduktion ist hier als Reproduktion der Position in der Gesellschaft verstanden und nicht als Gesamtheit der
reproduktiven Aktivitäten, die eine produktive Aktivität erst ermöglichen (Gesundheit, Unterkunft, Konsum, etc.).
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Vater offen legt, reicht meistens aus, um eine Person eindeutig zu identifizieren. Trotzdem wird via Kontrolle
über den Hof / Haushalt eine „kontinuierliche Reihe von öffentlichen Rängen“ weiter gegeben, wie dies Cole
und Wolf (1995 [1974]: 307) für die Einzelhöfe in Tirol feststellten. Heute sind die Menschen in Pozuzo
allgemein viel mobiler und alle Haushaltsmitglieder interagieren mit Verwandten, Bekannten und Nachbarn,
wenn auch sehr selektiv und je nach Wohnsituation mit unterschiedlicher Intensität. Ämter in der Öffentlichkeit
wurden und werden nicht direkt vom Vater auf seinen Nachfolger auf dem Hof übergeben. Dass Familien wie
die Egg, Schuler und Witting öfter formale öffentliche Aufgaben übernehmen, begründet sich einerseits in
einem gewissen Hang zum Nepotismus, andererseits aber auch in der Siedlungssituation, die es für
BewohnerInnen von abgelegenen Höfen ungleich aufwändiger macht, regelmässig an Versammlungen
teilzunehmen, seitdem diese nicht mehr nach der Sonntagsmesse sondern am frühen Abend stattfinden.
Über die biologische, direkte Abstammungslinie hinaus reproduzieren sich Haushalte über die Verbindung zu
Kognaten als soziale Gruppen mit einer vermuteten, aber nicht explizit bekannten Verwandtschaft. Zeichen der
gemeinsamen sozialen Reproduktion als grosse Familie ist der Geschlechtsname, der alle Schuler, Witting,
Randolf, Schaus, Köhle oder Egg verbindet. Auch wenn bei der Verwendung des Geschlechtsnamens der
Mutter und des Vaters die Matri- und die Patrilinie weiter geführt werden, geht bei der nächsten Generation der
Geschlechtsname der Grossmutter verloren, so dass der Name trotzdem auf die Deszendenz über die
Patrilinie ausweist. Von den 184 Familiennamen von AuswandererInnen aus Deutschland und Österreich sind
heute nur noch ungefähr 30 in Pozuzo und den Tochtersiedlungen Oxapampa und Villa Rica vertreten
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dem Friedhof in Silz ist ein Mitglied der Reisegruppe sehr betroffen, als er so viele ihm von früher bekannte
Familiennamen aus Pozuzo sieht, die verloren gegangen sind, und vermutet, dass die peruanischen Behörden
die Namen „zum Verschwinden gebracht haben um uns Pozuziner klein zu machen.“
Haushaltsmitglieder, die nicht durch familiäre Beziehungen mit der Kernfamilie verbunden sind, können zwar
eine eigene Familie haben, tragen aber keinen Beitrag zur sozialen Reproduktion des Haushaltes bei, denn
ihre vertraglich vereinbarte Einbindung in den Haushalt sichert ihnen nur eine Nebenrolle zu und kann jederzeit
aufgelöst werden. Es kommt aber immer wieder vor, dass in den Haushalt integrierte Taglöhner von der
nächsten Generation auf dem Hof / im Haushalt weiter angestellt werden.

4.3.2.4. Rituelle und rechtliche Repräsentation gegen Innen und gegen Aussen
Da die idealen Kolonistenhaushalte in Pozuzo möglichst unabhängig und eigenständig waren und sind, richten
sich die Gemeinsamkeit stiftenden Rituale vor allem gegen Innen. Sie stützen und reproduzieren die soziale
Ordnung (Durkheim 1912). Alltagsrituale in Pozuzo vereinigten die erweiterte Familie in einer gemeinsamen
Handlung, etwa zum Morgen- oder Abendgebet vor dem Herz-Jesu-Bild im Herrgottswinkel, am grossen Tisch
zum Mittag- oder Abendessen oder beim geschlossenen Kirchgang am Sonntag. Neben der Gemeinschaft
wurden dabei ebenfalls die unterschiedlichen Positionen innerhalb des Haushalts zelebriert: es war der Vater,
der für die Familie vorbetete, der oben am Tisch sass – während die Taglöhner ihren Platz am anderen Ende
hatten, oder ihn für Besucher räumen mussten – der die Aufgaben für das Tagwerk bestimmte und zuteilte.
Seiner Autorität beugten sich alle Haushaltangehörigen.
Auf Einzelhöfen ist das gemeinsame Mittag- oder Abendessen bis heute wichtig und wird gepflegt. Doch oft
kommen die Kinder erst Mitte Nachmittag von der Schule nach Hause oder der Bauer bleibt mit dem Taglöhner
über Mittag auf den entlegenen Feldern. Bei Josefa, die in einem Haus im Zentrum wohnt, wo ihre
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Angaben aus der Kopie einer bis 1977 nachgeführten, aber nicht veröffentlichten Liste von Harald Holtz,
„zusammengestellt auf Grund aller urkundlich oder sonst wie (in Zeitungen, Briefen, Überlieferungen usw.) erwähnten
Namen“.
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erwachsenen Kinder beinahe täglich vorbei schauen, stehen immer Pfannen auf einer Ecke des Herdes an der
Wärme. Wer sich ‚niederhockt’ wird zum Essen eingeladen. Am Tisch sitzen nie viele Familienmitglieder, er ist
aber auch selten ganz leer. Das rituelle gemeinsame Essen ist nicht mehr üblich, wenn die Haushaltmitglieder
unterschiedlichen Tätigkeiten nachgehen. Gemeinsamkeit wird heute eher dadurch demonstriert, als dass die
Mutter immer auf dem Laufenden ist, wo ihre Kinder zu finden sind.
Gegen aussen repräsentiert sich weniger die gesamte activity group des Haushaltes, als vielmehr die
Kernfamilien ohne Taglöhner oder Pensionskinder, vertreten durch die Eltern. Anlässe für solche
Familienauftritte waren und sind Familienfeste. Haushaltmitglieder vertreten ihren Haushalt gegen Aussen
weniger aktiv als ‚Botschafter’ des Haushalts, als viel mehr passiv, indem aus ihren Handlungen und ihrem
Verhalten auf die Familie, den Haushalt und auf ihre / seine normativen Werthaltungen geschlossen wird. Wer
sich also ungehörig benimmt, wirft einen Schatten auf den Haushaltsvorstand und Zweifel über die Zustände,
‚die dort herrschen’. Dieser Form der sozialen Kontrolle kann man sich nur entziehen, wenn man wenig unter
die Menschen geht. Umgekehrt versuchen die Haushaltsmitglieder Missstände zu verdecken. Die Solidarität
gegenüber den Ehepartnern und Eltern ist sehr gross. Es braucht sehr viel, bis die Autorität des Familienvaters
gefährdet ist und ein Sohn oder die Mutter gegen Aussen als Haushaltvorstand auftritt. Die Autorität ist stark an
die Haushaltstruktur gebunden.
Ganz allgemein kommt der Repräsentation des Haushaltes gegen Aussen wenig formalisierte Bedeutung zu.
Persönliche Beziehungen unter Individuen stehen auf der öffentlichen Ebene im Vordergrund. Die Hierarchien
im öffentlichen Leben sind sehr flach – den einzigen Ämtern Alcalde, Regidores und Gobernador wurden lange
Zeit kaum grosse Bedeutung und Macht zugesprochen – und es ist leicht, sich einer Verpflichtung durch
Abwesenheit zu entziehen.
Neben den Repräsentationen sind die Verbindungen der Haushalte gegen Aussen ein bedeutendes Thema in
Pozuzo. Durch die Migrationsbewegungen verfügen die Familien und Haushalte über weite Beziehungsnetze.
Eine kleine Umfrage bei der Reisegruppe hat zum Beispiel ergeben, dass die Hälfte der 28 Mitglieder vor der
Abreise einige Tage bei ihren nahen Verwandten in Lima gewohnt haben, während fünf bei Freunden und
sechs in ihrem eigenen Haus oder ihrer Wohnung in Lima auf die Abreise gewartet haben. Diese Netzwerke
sind für alle Aufenthalte in Lima sehr wichtig, sei es, wenn jemand der Familie aus gesundheitlichen Gründen in
Lima ist oder für eine Ausbildung nach Lima zieht. Die Kolonistenhaushalte haben oft direkte familiäre
Beziehungen zu Lima, bei den Familien aus dem Hochland, die in Pozuzo wohnen, erschliessen strategische,
rituelle Verwandtschaftsbeziehungen (parentesco) den Zugang zu Haushalten in Lima.
Die Beziehungen der Haushalte zu Brückenköpfen in Lima umfassen im Allgemeinen die Möglichkeit, in Lima
zu wohnen. Insofern werden Familienangehörige oder Gäste aus Pozuzo in Lima unterstützt. Dagegen fliessen
kaum finanzielle Ressourcen oder Naturalien aus Lima nach Pozuzo oder umgekehrt.

4.3.2.5. Erwerb, Unterhalt und Nutzung von Lebensraum
Wie im Kapitel zur Geschichte erwähnt, erhielten die ersten KolonistInnen vom peruanischen Staat Land
zugewiesen, das sie sich selber erschliessen und nutzbar machen mussten. Anstelle des vertraglich geregelten
Preises für das Land wurden die Leistungen der Kolonisten für den Wegbau angerechnet, Leistungen, die der
peruanische Staat hätte erbringen sollen. In der Folge hatte auch das neu erschlossene Land keinen Kaufpreis.
Das peruanische Gesetz fördert bis heute die Erschliessung der so genannt ‚ungenutzten’ Gebiete der Selva
Central, indem ‚freies Land’ von jedermann in Besitz genommen werden kann, solange das Land auch
tatsächlich bewirtschaftet wird. Nach Ablauf von zwei Jahren kann für das bewirtschaftete und beanspruchte
(noch nicht bewirtschaftete) Land bei der Departementsbehörde ein Landtitel beantragt werden. Lange Zeit war
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der Landanspruch eines Kolonisten jedoch unbestritten, da genügend erschliessbares Land zur Verfügung
stand
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, so dass Landbesitz nur in wenigen Fällen legal abgesichert wurde. Seit einigen Jahren – gefördert

durch die Herausbildung und Gewichtung des Kriteriums der Nähe zu Fahrstrassen – verdichtet sich die
Besiedlung in Talnähe, so dass Landkonflikte zugenommen haben
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.

Das peruanische Gesetz sieht vor, dass Land, das über fünf Jahre nicht genutzt wurde, automatisch wieder an
den Staat zurückfällt und somit für die Besiedlung durch neue colonos frei wird. Diese Rechtspraxis hat sich als
unsinnig erwiesen, seitdem klar ist, dass auch in der Selva Land übernutzt und degradiert wird, wenn nicht fünf
bis zehn Jahre lange Brachen für die Regeneration eingehalten werden. Durch die totale Abholzung für die
Weidehaltung seit den 1970er-Jahren ist die Landwirtschaft nicht mehr nachhaltig: die Böden laugen aus,
erodieren und erholen sich nicht mehr. Aufforstungsprojekte sind notwendig geworden, erweisen sich aber aus
verschiedenen Gründen als schwierig. So würde etwa das geltende Landgesetz eine erneute Kolonisation von
mühsam aufgeforsteten Gebieten nicht verhindern können
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, was die ganzen Aufforstungsmassnahmen

sinnlos erscheinen lässt.
Der landwirtschaftliche Jahreszyklus im tropischen Agrarsystem Pozuzos soll hier nicht eingehender behandelt
werden. Im Grossen und Ganzen wurde die Technik des Brandrodungsfeldbaus übernommen, der eine
gewisse Logik der Fruchtfolge und Mischkulturen bedingt. Durch die Rinderzucht hat sich das Hauptinteresse
der landwirtschaftlichen Tätigkeit verschoben, was auch eine Verschiebung in der Wahrnehmung und
Bedeutung von Land als Lebensraum und Ressource nach sich zog.

4.3.3. Haushalte als soziale Bedeutungssysteme
Nach der Analyse der morphologischen und tätigkeitsbezogenen Komponenten von Haushalten kann über die
Haushalts-Kultur das Bedeutungssystem von Regeln und Strategien erschlossen werden. Werthaltungen,
Regeln, (symbolische) Organisationsformen und Symbole werden durch die Sozialisation innerhalb des
Haushaltssystems gefestigt und geschaffen, sind zugleich internalisierte Externalitäten als auch externalisierte
Internalitäten (Bourdieu 1976). Idealtypen – Vorstellungen vom idealen Haushalt, seinen Funktionen und
Leistungen – spielen dabei eine wichtige Rolle als Orientierungs- und Entscheidungshilfe und zur Legitimation
von Handlungen. Deklarierte Werte, Handlungsformen, Rollen und Symbole verkörpern die ideale
Ausgangslage. Die Praxis orientiert sich zwar daran, muss aber aufgrund der äusseren (und innerpersönlichen)
Umstände angepasst werden.
Viele der folgenden Aspekte wurden in den oberen Abschnitten bereits erwähnt und hier nur kurz noch im
Hinblick auf ihre symbolische Komponente als soziale Bedeutungsträger (shared meaning) hin beleuchtet.
Neben Abgrenzungsmechanismen der Zugehörigkeit werden dabei die Namensgebung und die Vermittlung der
Wertordnung als bedeutungsstiftende Handlungen innerhalb des Haushalts thematisiert.

4.3.3.1. Zugehörigkeit / Belonging
Die Siedlerhöfe stellten insbesondere vor der Bildung von Dorfkernen in La Colonia, Prusia und Santa Rosa
eigentliche Mikro-Kosmen dar, innerhalb deren Grenzen so viel wie möglich geleistet wurde. Die durch die
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Das nutzbare Land wurde von den ersten KolonistInnen, die sich in der Nähe des Flusses ansiedelten, als günstig
beurteilt, doch zeigte sich damals schon, dass die Kolonie in „wenig mehr als eine Schlucht hineingelegt“ ist und sich nicht
für die Ansiedlung der geplanten 10'000 SiedlerInnen eignen würde (Gerstäcker 1863:120). Doch die nächsten
Generationen, die nicht an eine grosse Kolonie glaubten, konnten noch lange ‚gutes Land’ erschliessen, das heisst, nicht zu
steiles, gut zugängliches Land in der Nähe eines Wasserlaufes.
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Quelle: schriftlichen Umfrage 2004, Gespräche mit Landbesitzern und dem Friedensrichter 2004 und 2006.
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2008 wurde ein Umweltministerium geschaffen, das sich unter anderem der nachhaltigen Ressourcennutzung und dem
Umweltschutz widmen soll. Da der erste Umweltminister – Antonio Brack Egg, – aus dem Distrikt Oxapampa stammt,
erhoffen sich die ökologisch gesinnten Pozucinos eine Priorisierung der Anpassung der entsprechenden Gesetze.
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fortlaufende Kolonisation entstandenen Einzelhöfe waren durch ihre topographische Lage voneinander –
insbesondere in der Regenzeit – weitgehend isoliert und mussten je eine möglichst breite Grundlage haben,
um die Subsistenz abzusichern. Die Haushalte schlossen sich gegen Innen und gegen Aussen ab. Die
Beziehung der linearen Verwandten wurde durch die Deszendenz über die Patrilinie stark betont. Der Vater
verkörperte als Haushaltvorstand die Zugehörigkeit zu einer „Stammfamilie“ (Egg Schuler 2006) gegen Aussen
und gegen Innen. Die Beziehung zu kollateralen und affinalen Verwandten, die nicht auf dem Hof lebten, war
auf das Minimum begrenzt. Eingeheiratete (meist Frauen) sahen und sehen ihre Familie nur selten. Durch die
Kindererziehung erfüllten sie ihre Aufgabe als Mutter an der nächsten Generation der Stammfamilie des
Ehemannes und gehören emotional und rechtlich zum ‚Haushalt ihrer Kinder’. Auch wenn sich die
Abstammungslinien durch die eingeschränkten Möglichkeiten bei der Partnerwahl vielfach überkreuzen und
kumulieren, rücken sich die Familien nicht unbedingt näher. Einschliessungs- und Ausgrenzungskriterien
werden über die direkte Abstammung definiert. Erstaunlicherweise konnte sich das Haushaltssystem unter
Umständen sehr leicht öffnen, etwa, wenn Kinder in Pension gegeben wurden, oder wenn zu viele Arbeitskräfte
auf dem Hof waren oder sich ein Kind oder Jugendlicher nicht für die Arbeit auf dem Feld eignete (erweiterte
und geteilte Haushalte). Doch sind das immer langfristige Abmachungen, die eine vorübergehende Aufnahme
und Integration der betroffenen Person in den neuen Haushalt bedeuteten und quasi einer vorübergehenden
Migration entsprachen.
Für die ‚Stammfamilien’ spielen die Höfe eine wichtige Rolle. In Gesprächen merkt man mit der Zeit, dass jeder
von ihnen als kleines Königreich mit Ländereien, deren Grenzen nicht ganz klar sind, verstanden werden kann.
Die Höfe werden denn auch nicht als einsame Punkte in der ‚Wildnis’ wahrgenommen, sondern als Zentrum
des ganzen territorialen Einflussbereichs einer Familie. Diese territorialen Vorstellungen gehen so weit, als
dass viele in Pozuzo Aufgewachsene nur sehr wenig Orte im Tal auch aus eigener Erfahrung kennen. Man
schaut zwar über den Fluss, weiss, welcher Hof und welches Land welcher Familie gehört, war aber noch nie
dort.
Haushalte und fincas
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von später nach Pozuzo gezogenen Menschen aus dem Hochland, dem Tiefland oder

von der Küste sind weniger abgeschlossen. Durch das migrationsbedingte weitgehende Fehlen der familiären
Netzwerke müssen Haushalte kooperativer sein, erst recht, weil sich wenige die Auslagen für einen peón
leisten können. Nachbarschaftshilfe wird gepflegt, aber auch kontrolliert, eingefordert, verweigert und
verhandelt.

4.3.3.2. Namen
Orts-, Landschafts- und Flurnamen können durchaus symbolische Bedeutungsvehikel sein. Doch erschliesst
sich die Bedeutung oft nicht von selbst. Zwar nimmt man an, dass es in Palmira und Palmatambo Palmen gibt,
in Toropampa Stiere, in Guacamayo Papageien, in Lagarto Kaimane und in Paujil eben diese Vogelart. Die
Namen ‚klingen’ aber erst durch das Wissen über die Familien, die sich dort ansiedelten, das Land urbar
machten und auch heute noch dort wohnen. Palmira und Palmatambo stehen für die Familien der Eggs,
Toropampa für die Wittings, das Guacamayo-Tal für die Nössings und so weiter. Nur wenige Orts- und
Flurnamen sind deutsch, die meisten entstammen dem quechua: Huancabamba, Yanahuanca, Cantiguairo,
Yulitunqui, Tillingo. Einige sind spanisch, wie etwa Santa Rosa (der Schutzheiligen von Lima gewidmet), Santa
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Fincas sind landwirtschaftliche Kleinbetriebe in der Grösse, dass eine Familie von ihnen leben kann, was wiederum dem
englischen Begriff der smallholder oder ungefähr dem deutschen Kleinbauer entspricht.
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Cruz und Delfín
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. Pozuzo – Salzfluss – ist der einzige mir bekannte Name, der aus der yanesha-Sprache

übernommen wurde.
Namen für Personen haben ebenfalls für die Haushalte eine Bedeutung. Sind die Geschlechtsnamen gegeben
und verweisen – meist ohne Übernamen zu Herkunft oder Aussehen – auf die Abstammung einer Person, so
werden die Vornamen für die Kinder ausgewählt. Als Kaplan Schafferer ab 1895 die seit 1857 geschlossenen
Ehen in die Kirchenrodel übertrug, verwendete er für alle Vornamen die spanische Schreibweise, auch für die
erwähnten Eltern, die noch in Europa geboren worden waren: aus Johann wird Juan, aus Katharina wird
Catalina, aus Alois wird Luis. Es fällt auf, dass Kinder über lange Zeit auf diese spanischen Versionen der
Vornamen der Gründergeneration getauft wurden und neue Vornamen kaum Einzug erhielten. Ab und zu
kommt es vor, dass plötzlich jemand vom Hans Witting spricht, und dabei ‚selbstverständlich’ den Juan Witting
meint. Mischformen sind selten, kommen aber vor, etwa als Karlos oder wenn Joseph als [Iosepph]
ausgesprochen wird. Innerhalb der Haushalte wurden in der Regel die Vornamen der Eltern, oft auch der
Grosseltern, in der Kindergeneration weiter gegeben, wenn auch nicht immer der erstgeborenen Tochter oder
dem erstgeborenen Sohn. Der Grossvater Joseph (José) kann dabei auch Namenspate für die Enkelin Josefa
sein, Juan für Juana und Teófilo für Teófila. Die Beziehungen über den Rufnamen haben nur innerhalb des
Haushalts Bedeutung, der häufig auftretenden Vornamensvetternschaft von Mitgliedern verschiedener
Haushalte kommt keine Bedeutung zu. Da es meist Vornamen sind, die in der Nachbarschaft oder in Peru nicht
oder kaum bekannt sind, wurde über die Namensgebung die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft der
europastämmigen PozuzinerInnen weiter gegeben. Unter den Jugendlichen und Schulkindern hört man
mittlerweile neben den traditionellen Namen ebenfalls ‚neue’, die ihnen mehr Individualität verleihen (Jefferson,
Lincol, Ian, Yeraldine, Meribel, etc.), aber auch verschwundene oder verschwindende Geschlechtsnamen wie
Berlinger oder Bauer, die zu Vornamen umgedeutet werden. Eine Frau erzählte, wie ihr Vater ihr und ihrem
Mann wortlos eine Liste von für Pozuzo üblicheren und angemesseneren Vornamen in die Hand gedrückt hat,
als sie ihren ersten Sohn auf den Namen Pierre getauft hatten. Die Liste verpasste ihre Wirkung nicht, es
folgten Katja, Werner und Richard…

4.3.3.3. Werte
Heute verhandelte Werte stehen in direktem Zusammenhang mit der Geschichte einerseits und mit der
aktuellen Ethnizitätsdebatte in Pozuzo andererseits, wo sie als Abgrenzungs- und Profilierungsaspekt
thematisiert werden. Werteverlust bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen ist in ganz Peru (ähnlich wie in
Mitteleuropa) ein viel beklagtes Thema, und hat wohl mehr zu tun mit der Erwachsenengeneration und ihrer
gesellschaftlichen Position, respektive Positionsveränderung, als mit den Jugendlichen selber. Stets wird
impliziert, dass es früher besser war und man – will man den gegenwärtigen schlechten Entwicklungen etwas
entgegen halten – wieder zu den alten Werten zurückkehren sollte.
In Pozuzo gelten als die ‚typisch tirolischen Werte’ Ausdauer bei der Arbeit, langfristige Absicherung,
Sauberkeit und Ordnung, die starke Orientierung am katholischen Glauben, sowie Ehrlichkeit und
Zuverlässigkeit. Alle diese Tugenden werden mit der Gründung Pozuzos in Zusammenhang gebracht: ohne
den festen katholischen Glauben und die integrative Persönlichkeit des katholischen Pfarrer Egg wäre das
Projekt wohl gescheitert; ohne die Überzeugung und Bereitschaft zu harter Arbeit, hätten nicht so viele
Menschen im Tal bleiben können; ohne die Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit hätten die Kommunikationskanäle,
der Warentransport und die rechtlichen Regelungen kaum für ein weitgehend friedliches Zusammenleben
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Bedeutung wahrscheinlich „del fín“, das heisst „am Ende“ (des Tales).
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sorgen können. Viele GesprächspartnerInnen erzählen mir, dass ihre Eltern ständig gearbeitet hätten und den
Kindern stets auch kleinere Aufgaben zuteilten. Spielen habe es in der Kindheit kaum gegeben, nur strenge
Arbeit

und

weniger

strenge,

spielerischere.

Das

Zusammenleben

auf

dem

Hof

bestand

aus

Zusammenarbeiten. ‚Plauschen’, zu Besuch gehen, Lesen, Lernen und Fernsehen gelten auch heute als
Faulenzen und werden als Zeichen dafür interpretiert, dass die betroffene Person die Arbeit, die noch zu
erledigen wäre, nicht sieht oder sonst schlecht erzogen ist.
„La moral de trabajo, eso es lo más valioso, cuando vas a una casa, por más modesta que sea, tu no
198
(Interview
encuentras una hamaca en la entrada donde se están columpiando unos holgazanes”
in Eggers 2001:90).
Dieses Zitat könnte man gut auch als emische Definition für einen Kolonistenhaushalt verwenden, in dem in
Abgrenzung zu den Haushalten der nativos keine Hängematten und Faulenzer anzutreffen sind.

4.3.4. Fazit
Es hat sich mir beim Strukturieren und Auswerten der Daten und beim Vergleich mit den Erfahrungen und
‚Bildern im Kopf’, die ich während der Feldforschung von häuslichen Gruppen / Haushalten in Pozuzo gemacht
habe, immer deutlicher gezeigt, wie schwierig die Situation anhand von quantitativen Daten zu erfassen ist und
wie vielfältig die Haushaltstrukturen und -strategien gegenwärtig sind. Der Wandel hin zu einer mehr
marktorientierten Wirtschaftsstrategie erfasst die Haushalte qualitativ und quantitativ in sehr unterschiedlichem
Masse und beeinflusst sowohl die Haushaltsmorphologie, als auch die Haushaltsaktivitäten und die sozialen
Bedeutungssysteme, die über die Haushalte ausgedrückt und verinnerlicht werden. Für die Entwicklung der
Haushalte und ihrer Strategien besteht viel Spielraum, insbesondere da die Grundabsicherung in den
Bereichen Nahrung und Lebensraum seit langem – und je länger desto mehr – gewährleistet ist. Ein
beträchtlicher Anteil der Zeit kann innovativ genutzt werden. Da die wenigsten die pure Profitmaximierung
anstreben, wird die Freiheit und Innovationslust rege ausgelebt. Die meisten nehmen ebenso spielerisch in
Kauf, dass ihr Projekt scheitern kann.
Durch die Veränderung der Aktivitäten in der Haushaltgruppe verändern sich die sozialen Strukturen und
Bedeutungen. Wissensaustausch, Netzwerke und Zusammenarbeiten über die Haushaltgruppe hinaus
begünstigen die Umsetzung innovativer Ideen und bringen die Menschen in engeren Kontakt. Die einst auf
möglichst grosse Abgeschlossenheit und Selbständigkeit achtenden Haushalte öffnen sich, Aktivitäten,
Strategien und Morphologie werden kurzfristig angepasst, wobei dies in den meisten Fällen als positive
Entwicklung wahrgenommen und gefördert wird. Der nostalgisch gefärbte Blick zurück in die Zeit der autoritär
geführten Einzelhöfe mit ihren grossen, wohl kontrollierten und verwalteten Haushaltsgefügen wird als
gegenläufige Tendenz dann aktuell, wenn die ‚alten Werte’ der deutsch-österreichischen Kolonie Pozuzo
herbei gesehnt werden, das heisst, wenn Überfremdung und Machtteilung, Ein- und Ausgrenzung
angesprochen werden. Denn die breitere Öffnung der Haushalte für neue Aktivitäten und Beziehungen hat
auch ihre ‚Kosten’. Die kleinen, grösstmöglich unabhängigen ‚Königreiche’ der Höfe bestehen zwar noch, doch
Haushalte, die sich in anderen Tätigkeiten als der weiteren Kolonisation engagieren wollen, treten dabei in
direkte Konkurrenz mit Berufsleuten, die von ‚Aussen’ nach Pozuzo kommen.
Auch heute – und trotz aller Heterogenität – sind die Haushalte meist diejenigen sozialen Strukturen, die am
Tragfähigsten sind. Zugehörigkeiten und die neu verstandenen und gewerteten Beziehungen zu Tirol werden
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„Arbeitsmoral, das ist das Wertvollste. Wenn du in ein Haus gehst, und möge es noch so bescheiden sein, findest du
keine Hängematte im Eingang, in der sich ein Faulenzer schaukelt.“
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oft über Haushalte und Familien strukturiert, da die Institutionen und Organisationen in Pozuzo zu wenig stark
in der Geschichte und in der cultura tirolesa verankert sind. Die cultura tirolesa ist ein Konzept, das
insbesondere durch die Integration von touristischen Tätigkeiten in Pozuzo an Erklärungsgehalt gewonnen hat.
Deshalb als letztes Unterkapitel an dieser Stelle ein kurzer Exkurs zum Tourismus und zu seinen Einflüssen
auf den Ethnizitätsdiskurs in Pozuzo.

Abbildung 32: Wohnküche in Yulitunqui bei der Familie Schuler.
Abbildung 33: Victor Condori, seit über 60 Jahren peón im Haushalt der Familie Egg.
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4.4. Wirtschafts- und Ethnizitätsfaktor Tourismus
Der Tourismus hat sich nach der Überwindung des Terrorismus’ des Sendero Luminoso als wichtiger
Wirtschaftszweig für die ganze Selve Central etabliert. Dabei wird Tourismus hier als über die Mobilität
hinausreichendes Set an Beziehungen und Erscheinungen verstanden. Tourismus ist somit die
„Gesamtheit der Beziehungen und Erscheinungen, die sich aus der Reise und dem Aufenthalt von
Personen ergeben, für die der Aufenthaltsort weder hauptsächlicher und dauernder Wohn- noch
Arbeitsort ist“ (Kaspar 1975, zit. in Thiem 1994:32).
Was in der Definition nicht explizit eingeschlossen ist, aber in die Analyse des Tourismus in Pozuzo unbedingt
eingeschlossen werden soll, ist die Beteiligung der lokalen Bevölkerung im gesellschaftlichen Sub-System
Tourismus. Deshalb unterlege ich meinen Überlegungen das „Vier-Kulturen-Schema“ von Marion Thiem
(1994), das für die „Quellregion“ (Ausgangsort der TouristInnen) eine „Kultur der Quellregion“ (Alltagskultur)
und eine „Ferienkultur“, für die „Zielregion“ eine „Dienstleistungskultur“ und – analog zur Alltagskultur der
TouristInnen – eine „Kultur der Zielregion“ unterscheidet (Thiem 1994:42ff). Kultur versteht Thiem im Sinne
einer weitgehend essentialisierten Lebensweise und nur teilweise als Set von geteilten Bedeutungen.

4.4.1. Die Entwicklung des Tourismus in Pozuzo
Erste BesucherInnen der Kolonie waren Reisende, Wissenschafter und Kirchenvertreter, die ihre Erlebnisse
und Erfahrungen anschliessend in Publikationen und Vorträgen mit denjenigen Mitmenschen teilten, die die
Reisen nicht selber unternehmen konnten. Es waren somit sozusagen ‚berufliche’ Besuche.
Seitdem der Terrorismus eingedämmt worden ist und Ex-Präsident Fujimori beinahe täglich im Fernsehen bei
seinen Arbeitsbesuchen in einem anderen Teil des Landes gezeigt wurde, wuchs der Stolz der PeruanerInnen
auf ihr Land
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. Verlängerte Wochenenden, die beiden offiziellen Ferienwochen um Ostern und über den

Nationalfeiertag im Juli, sowie die langen Schulferien von Dezember bis Anfang März bieten sich für Ausflüge
in Regionen mit einer gewissen Infrastruktur an. Es gehört schon zum guten Ton, die Osterwoche in einer Stadt
mit malerischer Prozession zu verbringen, den Nationalfeiertag im Hochland oder in der Selva zu feiern, wo die
Sonne scheint, und wo man das Angebot einer Region in der Semana Turística kennen lernen kann. Alljährlich
sucht man sich dafür neue Destinationen aus, so dass mittlerweile viele vermögendere PeruanerInnen die
touristischen Hauptattraktivitäten kennen und nach weiteren Reisezielen Ausschau halten. Diese Form des
Binnentourismus von wohlhabenden Städtern
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zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

•

eigene Mobilität: Akzent auf ‚unterwegs sein’ (nicht ‚verweilen’)

•

dosiertes Abenteuer: Zufahrt, Unterkunft, Restaurants müssen bekannt und berechenbar sein

•

Exotismus: kulturelle und naturräumliche Vielfalt des Landes kennenlernen

Das Angebot in Pozuzo ist Ausgangspunkt für Erwartungen, die TouristInnen an einen Besuch stellen.
Umgekehrt formen diese Erwartungen, die Zufriedenheit oder Kritik der TouristInnen auch das künftige
Angebot, das somit von beiden Seiten her ausgehandelt wird
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. Welche Erwartungen bei den TouristInnen

geschürt werden, hängt vom Kontext ab, in dem Pozuzo von Medien und Tourorganisatoren ausserhalb von
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Umfragen zeigen, dass heute weniger Peruaner und Peruanerinnen ins Ausland migrieren wollen als noch vor 10
Jahren.
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Die nicht veröffentlichte Tourismusstatistik 2004 von Kony Ballesteros für Pozuzo zeigt: 78% der BesucherInnen sind
aus Lima, 73% sind zum ersten Mal in Pozuzo, 1/3 reist mir dem eigenen Auto an.
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Idealerweise findet dieser Aushandlungsprozess zwischen Dienstleistungskultur und Ferienkultur statt, und
beeinträchtigt die Kultur der Zielregion möglichst wenig. In Pozuzo wird aber bisher kaum eine Abgrenzung zwischen Kultur
der Zielregion und Dienstleistungskultur gemacht, so dass die TouristInnen Zugang zur eigenen Alltagskultur gewährleistet
wird.
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Pozuzo gestellt wird. Um die touristischen Erwartungen und sie ethnische Komponente des Tourismus in
Pozuzo verstehen zu können, muss insbesondere der Kontext der Selva Central berücksichtigt werden.
Durch die Anbindung an Lima über die asphaltierte Strasse hat sich die Gegend um Chanchamayo – rund 160
km von Pozuzo entfernt – zu einer bedeutenden Touristendestination entwickelt. Eine der touristischen
Attraktionen der Selva Central ist – nebst dem angenehmen Klima – die ethnische Vielfalt der ursprünglichen
Bevölkerung. Im Zusammenhang mit dem touristischen Angebot werden in der Selva Central die ethnischen
Gruppierungen der nativos gefestigt und instrumentalisiert: Ethnizität wird zum Label. Mit einem Namen
versehen können sich comunidades nativas gegen andere ebenso entstandene ethnische Gruppen territorial
und sozial profilieren und abgrenzen. Durch den Namen werden sie verortet und finden Eingang in
Touristenkarten und Prospekte. Als ‚Gegenwelt’ zur Gesellschaft der Quellregion – hier vor allem Lima –
werden Aspekte aus dem Leben der Indigenen von der Tourismusbranche hervorgehoben und ‚vermarktet’,
welche bei den Indigenen eventuell gar nicht (mehr) zentral waren: Am auffallendsten sind die jungen Mädchen
auf den Prospekten, im knappen Bikini oder barbusig mit einem Lendenschurz, mit Blumen im Haar und
traditionellen Halsketten aus Pflanzenteilen. Nirgendwo sonst in Peru ist eine solche ‚natürliche’ Offenheit
möglich. Nebst den comunidades nativas gelten auch die KolonistInnen von Pozuzo als ethnische Minderheit
der Selva Central.
“En la selva central se ha abierto un interesante circuito que le sigue los pasos de los colonos austroalemanes que arribaron hace siglo y medio al Perú y aún continúan expandiendo su influencia
cultural por lejanas cuencas de la amazonía. Estos singulares colonos bailan polcas en sus
festividades, tienen pinta de vaqueros de otras latitudes, y hasta las mujeres cargan quintales de
café sin chistar. Otro mundo. Aquicito nomás” (Rocha 2004:32, Zeitschrift ‚Somos’).
Besonders malerisch sind denn auch Plakate und Prospekte, auf denen die ‚ethnischen Gruppen’ der yanesha
oder ashaninka und der Tiroler KolonistInnen zusammen abgebildet sind. Mit den Dirndl-ähnlichen Kleidern,
strengen Zöpfen der Frauen, den langärmligen Hemden, Gilets und Filzhüten der Männer, aber auch mit der
hellen Haut verkörpern die KolonistInnen eine Gegenwelt. Die Dichotomisierung geht über das Sichtbare
hinaus: historische Tiefe mit der dramatischen Einwanderung, Fleiss und Arbeitseifer sowie Innovation und
Anpassung an die gefahrenvolle Natur werden als typische Eigenschaften der KolonistInnen mit konnotiert.

Abbildung 34: Ethnizität als Touristenattraktion. (Quelle: Plakate in La Merced).
Abbildung 35:

‚Cushma’ und Dirndl, yanesha und triolesa, inszeniert für die TouristInnen.
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Durch die Bilder ist Pozuzo ist in den Medien in den letzten Jahren zu einem attraktiven Thema gemacht
worden. Fernsehsendungen, Berichte in Zeitschriften und Meldungen in den Zeitungen steigerten kontinuierlich
den Bekanntheitsgrad der „Claros en la Selva“ (Rochas 2004:32f). Dass die Medien eine einmal geprägte
Vorstellung (Konstruktion) einer Gegend oftmals überzeichnen, trifft auch auf Pozuzo zu. Neben den
ethnischen und kulturellen Stereotypen profitiert Pozuzo also von den Vorzügen, welche der ganzen Selva
Central zugeschrieben werden. Sie sind ebenfalls als Gegenwelt zum hektischen, nebligen, teuren und
kompetitiven Leben in Lima konstruiert und stehen für das Ausbrechen aus dem Alltagsleben. Damit die
Touristen jedoch erhalten, was sie erwarten, muss über das Alltagsleben hinaus (Kultur der Zielregion) eine
Mehrleistung in Form einer Dienstleistungskultur geschaffen werden.
Doch die Erwartungen der TouristInnen an Pozuzo unterscheiden sich: TagestouristInnen in grossen Gruppen
wollen möglichst rasch viel ‚Typisches’ sehen, wer länger bleibt, möchte Vielfalt und tiefere Einblicke
geniessen. In Reiseführern wird Pozuzo als idealer Erholungsort beschrieben, was ausländische TouristInnen
oft zu längeren Aufenthalten veranlasst. Sie leisten sich deshalb auch einmal ein teureres Zimmer, suchen
Gespräche mit den BesitzerInnen der Unterkünfte (meist Nachfahren der KolonistInnen) und versuchen in den
Restaurants die kulinarischen Spezialitäten. Jährlich besuchen etwa 4'000 TouristInnen Pozuzo, drei Viertel
von ihnen anlässlich der Semana Turística mit dem Nationalfeiertag Ende Juli.

4.4.2. Touristische Visionen und estilo tirolés
Tourismus in grösserem Ausmass kennen die Pozucinos noch nicht lange und nur in gut planbaren, kurzen
Zeiträumen. Jedoch sind sie dabei, Visionen zu entwickeln, die aus den Erfahrungen mit oder Wahrnehmungen
von anderen Tourismusregionen – oft erwähnt werden in den Interviews Cuzco, Tovar, Tirol – aber auch aus
den eigenen (natur-)räumlichen, organisatorischen, kulturellen und psychischen Möglichkeiten entstehen. Was
die TouristInnen wollen, wird dabei meist vor die eigenen Wünsche gestellt. Dies geschieht mehr aus einer
Zuversicht heraus, dass sich der Tourismus schon ins eigene Leben einfügen wird, als aufgrund einer
Unterordnung des eigenen Lebensstils unter die Logik des Tourismus.
In der schriftlichen Umfrage 2004 wurden einige Daten erhoben, welche die Einstellung der Befragten
gegenüber dem Tourismus erfassten. Demgemäss arbeitet lediglich 1% der Bevölkerung in der
Tourismusbranche und profitiert somit direkt von der touristischen Attraktivität Pozuzos. Auch wenn vielen nicht
klar ist auf welche Art, glauben doch 72%, dass ihr Haushalt, sogar 83%, dass der Distrikt durch den
Tourismus profitiert. 89% wünschen sich mehr TouristInnen in Pozuzo, nur 10% stellen eine mit dem
Tourismus verbundene Zunahme der Probleme fest. Der Tourismus geniesst somit eine breit abgestützte,
ausserordentlich hohe Akzeptanz in der Bevölkerung. Dazu einige Stimmen aus den Interviews von Eggers:
“ El turismo es la última esperanza para Pozuzo, lo demás ya no es rentable, las tierras estan muy
gastadas, la carne de res muy barata, el café está muy barato también, la única alternativa sería el
turismo“ (Eggers 2001: Interview S.40).
„[...] yo he estado en Tovar, que está mucho más avanzado que nosotros, probablemente 20 años
más, también me manifestaron que el turismo es muy bueno, pero hay que saber manejarlo” (Eggers
2001: Interview S.12).
Viele meiner GesprächspartnerInnen erhoffen sich über den Umweg der touristischen Etablierung mehr
Beachtung und Unterstützung durch den peruanischen Staat, sei es für den Bau von Infrastruktur (Ausbau und
Asphaltierung der Strassen), aber auch bei der Erhaltung des patrimonio cultural, in Form von
Deutschunterricht, freier Wahl der Lehrkräfte und Registrierung der Urheberrechte von Musik und Tanz. Dabei
spielen die historischen und kulturellen Wurzeln eine zentrale Rolle. Die Leistungen der Vorfahren (und
ZeitgenossenInnen) für den peruanischen Staat sollen endlich anerkannt werden. Dass diese rückwärts
183

gewandte Legitimation der Ansprüche aber heikel ist, dokumentiert eine kritische Stimme aus den Interviews
von Eggers:
„[...] si nosotros solo pensamos en el turismo, o en la salchicha bien servida en el plato, y no nos
preocupamos de la cultura que hay detrás de esa salchicha preparada, entonces estamos muertos,
en 20 años ya no hay nada” (Eggers 2001: Interview S.97).
Auch in Pozuzo hat der touristische Einfluss Schattenseiten. Die Erfahrungen mit grösseren Touristenströmen
sind jedoch noch relativ neu, so dass die damit verbundenen Probleme für viele noch nicht sichtbar geworden
sind. Durch die zeitlich begrenzte Hochsaison kann die Überstrapazierung verkraftet werden und ‚bleibende
Schäden’ in der Gesellschaft und an der Umwelt sind bisher weitgehend ausgeblieben. Deshalb besteht noch
kaum ein Problembewusstsein bei der Bevölkerung, und die im Tourismusbereich Tätigen sind vor allem mit
den positiven Effekten beschäftigt, wollen sie doch mit ihren Projekten die Bevölkerung zu mehr Engagement
verpflichten. Eine der kritischeren Stimmen meint dazu: „El pozucino debe tener siempre la iniciativa en cuanto
al turismo, no dejar que el turista venga y haga lo que quiera“ (Eggers 2001: Interview S.40). Die Visionen,
welche die Pozucinos mit dem Tourismus verbinden, lassen sich folgendermassen kurz zusammenfassen:
a) Pozuzo mit nachhaltigem Tourismus
Der Plan de Desarollo (2003) hält als Grundsatz eine Konsolidierung des nachhaltigen Tourismus und eine
integrale Entwicklung Pozuzos fest. Mittelfristig steht die Planung der 150-Jahrfeier der Gründung Pozuzos im
Vordergrund. Allgemeiner sieht der Plan de Desarollo die Fokussierung auf und den weiteren Ausbau des
turismo cultural, vivencial / rural, ecológico und de aventura
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vor, also im Grunde genommen die Attraktionen,

die stark von der Ethnizität der KolonistInnen geprägt sind. Die Vision geht von einer Verbesserung der
ökonomischen (Einnahmen aus dem Tourismus), ökologischen (Schutz der Biodiversität und des patrimonio
cultural) und sozialen (Sensibilisierung, Verbesserung der Lebensqualität) Situation aus, welche den
allgemeinen Fortschritt der Gemeinde fördern soll.
b) Pozuzo als Erlebnislandschaft
Viele Pozuzinos gehen mit ihren Visionen noch einen Schritt weiter und wollen das Dorf ganz auf den
Tourismus ausrichten, respektive alle anderen Aktivitäten dem Tourismus unterordnen, wie das grösstenteils in
der Colonia Tovar in Venezuela mit der badischen Einwandererkolonie geschehen ist. Die Weiden rund um das
Dorf sollen aufgeforstet werden, damit der ursprüngliche Urwald wieder dominiert, Häuser sollen strengen
Auflagen unterstehen und nur noch aus Holz gebaut werden, die billigen Restaurants der altoandinos ganz
verschwinden und die Zufahrtstrasse aus Oxapampa asphaltiert werden. Am Vorbild Tovar orientieren sich die
Anregungen für Restaurants und Hotels, die Gäste in Tracht zu bedienen, karierte oder bunte Vorhänge und
Tischtücher zu verwenden und Spezialitäten zu verkaufen. Sujet für möglichst farbenfrohe Fotos zu sein wird
wichtiger als die Überlieferung des eigenen Lebensstils – eine deutliche Anpassung an die ‚Ferienkultur’, und
ein eigentlicher Widerspruch zu den Ideen des turismo vivencial. Tatsächlich steigt der Druck auf die Hotel- und
Restaurantbetreiber, professioneller zu werden und die Betreuung der TouristInnen nicht wie bis heute als
Nebenerwerb zur Landwirtschaft zu betreiben.
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Die Tourismustypen werden im Plan de Desarollo (2003) folgendermassen definiert: Kulturtourismus bezieht sich auf die
Lebensweise der Nachfahren der KolonistInnen, wobei mit dem turismo vivencial das Zusammenleben auf den Höfen und
in Gastfamilien gemeint ist; der ökologische Tourismus beinhaltet Naturerlebnisse im Naturschutzpark oder auf dem
Naturlehrpfad; der Abenteuertourismus umfasst river rafting, Ausflüge zu Fuss, per Fahrrad oder Motorrad und Trekkings.
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c) Pozuzo wie zu alten Zeiten
Es gibt auch vermehrt Stimmen, welche sich nach einem ‚authentischeren Pozuzo’ sehnen, wo wieder alle
Deutsch sprechen und die TouristInnen (in diesem Fall geht man von BesucherInnen aus der ‚alten Heimat’
aus) gegen ein kleines Entgelt über längere Zeit bei den PozuzinerInnen ‚zu Besuch’ sind, erzählt, gesungen
und getanzt wird und die alten Gerichte zubereitet werden. Dabei soll das Gespräch mit den BesucherInnen die
Wissenslücken über den europäischen Lebensstil füllen helfen, welche in den letzten Generationen entstanden
sind, da man sich in Pozuzo vermehrt auf ein Leben als PeruanerIn einstellte. Aus dieser Vision spricht eine
Sehnsucht nach überschaubaren, einfachen Verhältnissen – ohne Probleme mit ZuwandererInnen, die
Unsicherheit bringen –, in relativer Isolation, dafür aber mit klaren Hierarchien und Rollenzuschreibungen.
Die letztgenannte Vision steht für den Prozess einer (erneuten) Ethnisierung der Beziehungen innerhalb des
Dorfes und gegenüber den TouristInnen als ‚Fremde’ und somit für eine Valorisierung der PozuzinerInnen. Ein
gegenteiliges Fazit kann man aus der Vision der Erlebnislandschaft Pozuzo ziehen: Authentizität tritt in den
Hintergrund, wobei alle ethnischen Gruppen eine Darstellerrolle übernehmen und die touristischen
Erwartungen erfüllen können. Dazwischen steht die offizielle Vision aus dem Plan de Desarollo, welche auf
einem gleichwertigeren Zusammenspiel von Ethnizität und Tourismus beruht: Zugang für alle dank
unterschiedlichen touristischen Angeboten, Investitionen in Strukturen, von denen sowohl TouristInnen als
auch BürgerInnen profitieren können. Zu den stakeholders des Tourismus gehören viele, insbesondere auch
Händler und Verkäuferinnen, Touristenführerinnen und Chauffeure, die sich nicht auf europäische Wurzeln
beziehen können oder wollen. Doch der Zugang zum Tourismus wird aufgrund des grossen Konkurrenzdrucks
in den 49 Wochen ausserhalb der Hauptsaison zum raren Gut. Zunehmend wird versucht, ihn zu regeln.
Hauptargument ist dabei der estilo tirolés.
Alle drei Visionen bauen auf der Hauptattraktivität Pozuzos auf, auf dem estilo tirolés. Was den estilo tirolés
ausmacht, wurde zuerst in Beschreibungen von BesucherInnen – also von ‚aussen’ – festgehalten: die alten
mehrgeschossigen Höfe, die langen Kleider und grossen Kopftücher der Pozuzinerinnen, der gesprochene
Dialekt und die unermüdliche Arbeitshaltung
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. Mittlerweile haben sich die Pozuzinos aufbauend auf dieser

Fremdwahrnehmung selber Ausdrucksformen des estilo tirolés erschaffen, welche nicht mehr unbedingt mit
dem ursprünglichen Stil oder der Tradition übereinstimmen. Die Kleidung für die Volkstanzgruppen hat sich in
Farbe und Schnitt den Trachten aus Tirol angenähert, die Frauen tragen Dirndl und die Männer Knickerbocker.
Die ‚authentischere’ Kleidung, die langen Röcke und Hosen, die auf alten Fotos zu sehen sind, wird jedoch zu
volkstümlichen festlichen Anlässen weiterhin getragen. Der Musik und den Tänzen kommt eine wichtige
Bedeutung zu: einige Lieder, Stücke und Tänze sind urheberrechtlich geschützt, werden in der Schule gelehrt
und bei den verschiedenen Festen von speziellen Gruppen dargeboten. Anstelle der spontanen Feste und
traditionellen Hochzeiten mit Polkas und Gesang ist seit 1995 der Día del Colono – 1997 zur Semana Turística
erweitert – mit einem reichhaltigen folkloristischen Programm getreten. Ziele der Anlässe sind sowohl die
Sensibilisierung der Gemeindemitglieder für die kolonistische Lebensweise der Vorfahren, die Tradierung und
Traditionalisierung von Geschichten, Werten und Wissen (Ausstellungen, gemeinsamer Besuch der Friedhöfe),
als auch die Erhöhung der Attraktivität für TouristInnen durch bunte Darbietungen (Volkstänze, Umzug, Rodeo,
Misswahl) und spezielle Angebote (typische Gerichte, Abenteuersport, Führungen). Wenngleich viele
TouristInnen von Pozuzo begeistert sind, sind enttäuschte Stimmen ebenfalls zu hören. Auch das Label estilo
tirolés erlaubt nicht alles, weckt unterschiedliche Erwartungen und muss immer wieder ausgehandelt werden.
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Schmid-Tannwald 1957, Holtz 1963, Nadrania Murphy in der Zeitschrift ‚Gente’ 1974.
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An den öffentlichen Anlässen werden Tradition, Folklore und Authentizität ins Spiel gebracht, wobei
wirtschaftliche, pädagogische und ethnisierende Komponenten verhandelt werden.
Die wohl dringendsten Fragen beschäftigen sich mit Authentizität und Zugehörigkeit: Wer hat die
Glaubwürdigkeit innerhalb von Pozuzo und gegenüber den Erwartungen der TouristInnen? Wer darf sich als
Nachfahre der KolonistInnen darstellen? Auch wenn bisher nicht offen Personen, die keine Nachfahren der
KolonistInnen sind, von touristischen Aktivitäten ausgeschlossen werden, auch wenn vor allem Kinder und
Jugendliche aus kürzlich immigrierten Familien zusätzliche Sprach- und Tanzkurse besuchen und
Tourismuskurse im colegio técnico belegen, so stehen in der Wahrnehmung und Darstellung Pozuzos immer
noch die blonden, gross gewachsenen und Deutsch sprechenden ‚KolonistInnen’ im Vordergrund. Die
Unterschiede wären vielleicht gar nicht so wichtig, wenn sie nicht durch die TouristInnen stetig thematisiert
würden
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. Authentizität im touristischen Umfeld ist neben den politischen Wahlen und der Beziehung zu Tirol

dasjenige Feld, in dem die Zugehörigkeit am stärksten über die Ethnizität definiert wird. Dabei wird die
Ausgrenzung bisher in den Kreisen der KolonistInnen lediglich besprochen, nicht aber ausgesprochen.

Somit ist das grosse Kapitel zum aktuellen Leben in Pozuzo abgeschlossen. Im nächsten Kapitel wird der
Fokus enger auf die aktuellen Beziehungen zwischen Pozuzo und Tirol gesetzt. Dabei werden einige Aspekte
wieder aufgenommen – so zum Beispiel die Leistungen der Pozuzo-NGOs – und neue eingebracht.

Abbildung 36: ‚Beyrisch Polka’ am Kolonistenfest.
Abbildung 37: Elvis schildert die touristischen Attraktionen mit Holzwegweisern aus.
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Beispiele: Dunkelhäutige Kinder passen laut einigen TouristInnen nicht in die Tiroler Tanzgruppe; Eva Solleder, die 1953
als 2-Jährige mit ihren Eltern aus Deutschland nach Pozuzo kam, dem Kulturverein vorsteht und das Museum führt, wird
von den TouristInnen – und selbst von JournalistInnen – öfters nicht als ‚richtige Pozuzinerin’ akzeptiert.
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5. Pozuzo und das Tirol: Intensivierung der Beziehungen
Der Distrikt und die Siedlungen in tieferen Lagen Pozuzos sind bis heute geprägt von der Herkunft der
GründerInnen im 19. Jahrhundert. Die Verbindung zu den ursprünglichen Heimatländern wurde lange Zeit nur
noch von den Kirchenvertretern gepflegt, die PozuzinerInnen richteten ihre Lebenspläne vorwiegend auf eine
Integration in die peruanische Gesellschaft aus. Dass Pozuzo in Europa zum Thema wurde, ist in hohem
Masse der 100-Jahr-Feier und den Berichten von einzelnen Reisenden zuzuschreiben.
Wie Pozuzo zuerst in Deutschland, dann aber vor allem in Tirol ‚wieder entdeckt’ wurde und welche Formen die
Kontakte mittlerweile angenommen haben, ist Thema dieses Teils, wobei als vorläufiger Schluss- und
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Höhepunkt die Reise einer Gruppe aus Pozuzo nach Tirol im Zentrum steht

.

Abbildung 38: Die Glocken aus Innsbruck für die Herz-Jesu-Kirche in La Colonia.
Abbildung 39: Das Taufkleid der Familie Schaus aus Santa Rosa als Geschenk für das Museum Landeck.
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Die aktuellen Beziehungen zwischen ‚neuer’ und ‚alter Heimat’ konzentrieren sich auf Tirol. In den Auswandererdörfern
in Deutschland ist das Wissen über die Auswandererfamilien nicht mehr aktiv. Pfarrer Hans Woerner hat in einigen
Gemeinden an der Mosel nachgeforscht, aber keine Hinweise auf Verbindungen gefunden. Auch meine Anfragen bei den
Moselgemeinden stiessen nicht auf besonderes Interesse. In Bad Camberg (heute Bundesland Hessen) veröffentlichte das
Stadtarchiv eine Publikation von Manfred Kunz, „Flucht aus der Not in die neue Welt“, in dem die Auswanderung nach
Pozuzo diskutiert wird.
Bei den PozuzinerInnen mit deutschstämmigen Geschlechtsnamen ist hingegen während der Reise nach Tirol das
Interesse an den Gemeinden ihrer Vorfahren gewachsen, so dass sie von sich aus die Beziehung wieder beleben möchten.
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5.1. Der Aufbau der aktuellen Kontakte zwischen Tirol und Pozuzo
In den ersten Jahrzehnten nach der Auswanderung und Koloniengründung reduzierten sich die Kontakte von
Peru zu Europa auf einzelne interessierte Personen, bevor sie nur noch gelegentlich und zufällig stattfanden
und sich auf Reisende und Kirchenvertreter beschränkten. Seit rund 30 Jahren werden wieder vermehrt
Kontakte zwischen Pozuzo und Tirol aufgebaut und gepflegt, wobei diese teilweise auch über NGOs kanalisiert
und organisiert sind.

5.1.1. EuropäerInnen in Pozuzo, PozuzinerInnen in Europa
Nachdem die wissenschaftlich orientierten Besucher aus Deutschland und Österreich (Gerstäcker, Abendroth,
Schütz-Holzhausen), die sich der Frage nach dem Potential Pozuzos für eine Besiedlung gewidmet haben,
weggeblieben sind, hielten nur noch die Pfarrer regelmässigen Kontakt mit Europa aufrecht. Pfarrer Schafferer,
der umsichtige Nachfolger von Pfarrer Egg, versuchte 1925 bei einem Heimaturlaub in Tirol mit Vorträgen die
Menschen für die Anliegen Pozuzos zu sensibilisieren. Zusammen mit sechs neuen EinwandererInnen reiste er
1926 zurück nach Pozuzo (Habicher 2001:246). Doch auch die Kontakte über die Kirchenvertreter drohten
abzuflachen, wozu auch der Ausbruch des Ersten Weltkrieges beitrug. 1938 wurde die Kongregation des
deutschsprachigen Comboni-Ordens
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vom Vatikan ermächtigt, in Teilen der Diözese Huánuco zu

missionieren. Noch im selben Jahr gelangten die ersten drei Comboni-Brüder nach Pozuzo. Bis heute sorgt der
Orden dafür, dass immer mindestens ein Deutsch sprechender Geistlicher die Kirche in Pozuzo betreut. Durch
die Ablösung, aber auch durch ‚Ferienaufenthalte’ verschiedener Comboni-Brüder in Pozuzo standen die
Kirchenmänner in Kontakt mit der Heimat und regten erste Unterstützungsprojekte an. Die erste Unterstützung
aus der ‚alten Heimat’ umfasste denn auch vor allem Kultus-Gegenstände und Unterweisungsmaterialien für
die Kirche.
Über die Kirche erfolgte auch die erste Kontaktaufnahme in umgekehrter Richtung: Am 5. Januar 1959 verliess
Frieda Schuler ihren Geburtsort Pozuzo, um in Deutschland Nonne zu werden. Sie war laut Pfarrchronik „die
erste Pozuzinerin, die das Glück hat, Europa zu sehen und vielleicht so manchen ihrer Verwandten in der
Heimat“ (zit. in Habicher 2003:361).
Einige in der Pfarrchronik erwähnte, mehrheitlich als Hasardeure beschriebene Durchreisende waren hingegen
in eigenem Interesse unterwegs und hatten wenig oder gar keinen Einfluss auf die Wahrnehmung von Pozuzo
in Europa. Erst anlässlich der 100-Jahr-Gründungsfeier 1959 wurde Pozuzo in Europa wieder thematisiert (Ilg
1982, Habicher 2003). Vertreter der deutschen Botschaft und des österreichischen Konsulats, der
Generalsekretär des Österreicherklubs (Unión Austria) in Lima, Harald Holtz, sowie Interessierte aus England,
Irland und Amerika wohnten in Pozuzo den Feierlichkeiten bei. Die Pfarrchronik vermerkt, dass sie alle „tief
beeindruckt“ und mit dem Versprechen, der Kolonie zu helfen, wieder abreisten (zit. in Habicher 2003:363).
Ausgelöst durch die rege Berichterstattung in den Medien reisten prominente BesucherInnen, Diplomaten,
Ökologen, Ökonomen, Volkskundler, Künstler und Globetrotter nach Pozuzo, was immer noch eine
abenteuerliches und anstrengendes Unternehmen darstellte.
Zur Bekanntheit Pozuzos trugen zur selben Zeit um die 100-Jahr-Feier auch Berichte von privaten Reisenden
bei, die ihre Erfahrungen in Pozuzo literarisch verarbeiteten. Der deutsche Berufsreisende Karl Schmid
(Schmid-Tannwald ist sein Pseudonym) besuchte im Oktober 1955 zusammen mit seiner Frau die Kolonie und
war ebenfalls sehr beeindruckt vom Leben der Nachfahren der AuswandererInnen und von ihrer ausgeprägt
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Heutiger Name: Comboni Missionare vom Herzen Jesu.
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gelebten Tradition aus europäischen Praktiken, jedoch vermischt mit Anpassungen an ein Leben in den
Tropen. Seine Eindrücke erreichten durch das Buch „Pozuzo – vergessen im Urwald“ (Schmid-Tannwald 1957)
ein grösseres Publikum im deutschsprachigen Raum und weckten das Interesse an der Urwaldsiedlung

207

. Mit

dem dramatischen Titel schuf er eine eigentliche Begrifflichkeit, die bis heute die Wahrnehmung der Situation
von Pozuzo prägt.
Die aussergewöhnliche Geschichte Pozuzo wurde später vom Salzburger Pädagogikprofessor Franz
Braumann aufgegriffen und in Tirol verbreitet. Seine zwei fiktiven Kurzromane thematisieren Entscheidung und
Reise der ersten Auswandergruppe
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und in einer als Entwicklungsroman ausgelegten Schilderung das Leben

eines jungen ‚österreichischen’ Mädchens im Urwald, das mit der Hilfe eines von ‚Draussen‘ zurückgekehrten,
wohlhabenden Pozuziners eine Ausbildungsmöglichkeit erhält
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. In diesen in einem stark patriotischen,

nationalistischen Diskurs eingebetteten Romanen klingt die moralische Verpflichtung der Heimatländer und
PozuzinerInnen im Ausland an, Pozuzo wieder als Teil Österreichs anzuerkennen und Wiedergutmachung zu
leisten. Wiedergutmachung dafür, dass man die österreichischen Landsleute zuerst nicht in der Heimat
zurückgehalten, daraufhin vernachlässigt und vergessen hat und bis heute (also um 1960) zu wenig
unterstützte.
Ein Gefühl der Verantwortlichkeit für die Landsleute im peruanischen Dschungel zeichnete sich auch in
verschiedenen konkreten, oft aber symbolischen Akten von Behörden ab: offizielle Besuche und Empfänge von
Diplomaten und Politikern, Abstecher von fünf Mitgliedern der Tiroler Kordilleren-Expedition (1959) nach
Pozuzo und 1963 von Mitgliedern der Deutschen Anden-Gedächtins-Expedition.
Pozuzo wurde in der Folge vor allem in Tirol bekannt, und zwar als armes Dorf mit einer vernachlässigten, mit
der modernen Entwicklung nicht Schritt haltenden Bevölkerung. Als Konsequenz daraus entstanden
verschiedene Hilfs- und Unterstützungsprojekte, die als zentrale Anliegen den Aufbau einer soliden
Infrastruktur

anstrebten,

und

von

der

ideologischen

Ausrichtung

her

ganz

zeitgemäss

in

der

Modernisierungstheorie gründeten. So wird zur Einweihung der Herz-Jesu-Kirche 1963 in der Pfarrchronik
aufgelistet, woher die Spenden für den Kirchenbau oder für die Ausstattung der neuen Kirche eingetroffen sind.
Neben vielen kirchlichen Institutionen und privaten SpenderInnen aus Deutschland und Österreich werden die
Landesregierung von Tirol, die Tiroler Gemeinden Innsbruck, Imst, Zams, Haiming und Silz mit Geldspenden
erwähnt (zit. in Habicher 2003:372f), und somit bereits diejenigen Gemeinden, die sich auch heute noch in
Pozuzo engagieren. Die Gemeinden Zams und Silz, das Land Tirol und die Familie Stigger spendeten je eine
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Glocke

. Massgeblich finanziell beteiligt war ebenfalls der 1962 gegründete Verein ‚Freunde des Tirolerdorfes

Pozuzo in Peru’ mit Sitz in Wiener Neustadt. Der Verein unterstützte Pozuzo mit weiteren Infrastrukturbauten
wie dem Internat und verschiedenen Brücken und löste sich 1980 auf, nachdem das Ziel „übertroffen“ worden
war, das darin bestand „der ältesten geschlossenen Siedlung von Österreich in der Welt in vollem Umfang den
Anschluss an das 20. Jahrhundert zu ermöglichen“ (zit. in Habicher 2003:396). Doch das Engagement für die
‚Entwicklung’ Pozuzos setzte sich über andere NGOs fort.
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Schmid-Tannwald kehrte 1967 nach zwölf Jahren auf einer weiteren Reise nach Pozuzo zurück, wo er im Gästebuch
der Pfarre vermerkte: “Selten habe ich die sich wandelnde Welt so anschaulich und eindrucksvoll erlebt wie hier in diesen
Tagen“ (zit. in Habicher 2003:385).
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Braumann, Franz (1960): „Tal der Verheissung. Die Schicksalsreise zum Pozuzo“, 1974 wieder aufgelegt unter dem
Titel „Brüder über dem Meer. Die Schicksalsreise zum Pozuzo.“
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Braumann, Franz (1963): „Heimat am Pozuzo. Eine Erzählung über österreichische Siedler in Peru.“
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Die Tirol-Reisegruppe konnte im März 2007 die Glockengiesserei Grassmayr in Innsbruck besuchen, wo Herr
Grassmayr sehr eindrücklich und emotional schilderte, wie die Pozuziner Glocken 1960 gegossen worden waren.
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5.1.2. Gemeindepartnerschaft und Pozuzo-NGOs in Tirol
Ein deutliches Bekenntnis zu Pozuzo als Teil Tirols erfolgte im Anschluss an die Reise von Augustin Egg
Schuler, 1972 - 1974 Bürgermeister in Pozuzo, der als Vertreter des Entwicklungsprojekts ‚AgrarGenossenschaft Pozuzo’ 1980 von der Landesregierung zu einem mehrmonatigen Besuch nach Tirol
eingeladen wurde: Silz und Pozuzo beurkundeten eine Gemeindepartnerschaft, motiviert durch die
„historischen Tatsache, dass Silz die Geburtsgemeinde mehrerer
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Pioniere ist“ (zit. in Habicher 2003:397).

1997 schlägt die Nachbargemeinde von Silz, Haiming, ihrerseits eine Gemeindepartnerschaft vor, die 1999 per
Urkunde durch Pozuzo ratifiziert wurde (Habicher 2003:399). In der Urkunde dankt der Alcalde Josef Müller
Randolf für die „erhaltenen Hilfen zum Wohl der sozialen und kulturellen Entwicklung der Kolonie“. Die Form
der Gemeindepartnerschaft deutet bereits auf eine Abkehr von der Entwicklungshilfe im Sinne der
Modernisierungstheorie hin und stellt die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden ins Zentrum, wobei die
Unterstützung aber weiterhin grösstenteils von Tirol nach Pozuzo erfolgt.
Tiroler und Tirolerinnen, die in den 80er- und 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts Pozuzo besuchen konnten,
wurden vom ‚Pozuzo-Virus
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’ erfasst und gründeten verschiedene NGOs. Sie werden in den folgenden

Unterkapiteln in der Reihenfolge ihrer Gründung vorgestellt.

5.1.2.1. Der ‚Freundeskreis für Pozuzo’
Der Verein ‚Freundeskreis für Pozuzo’
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wurde 1983 auf Initiative von Elisabeth und Bruno Habicher-Schwarz

aus Innsbruck und der Gemeinde Silz gegründet. Das Ehepaar Habicher-Schwarz bereiste Pozuzo 1981 und
kehrte mit vielen Vorstellungen für Unterstützungsprojekte zurück. Unter anderem wurden von Tirol aus 1982
für die Lehrerin Delfine Randolf und 1983 für Johann und Hans Gstir aus Pozuzo eine Reise nach Tirol
organisiert. In der Folge wurde der Verein gegründet, der sich insbesondere folgenden Zwecken widmet:
„Pflege und Förderung der kulturellen Beziehungen und des wirtschaftlichen Erfahrungsaustausches
zwischen Tirol und Pozuzo; Unterstützung von bestehenden und künftigen Partnerschaften zwischen
Auswanderergemeinden und der Gemeinde Pozuzo; Aufrechterhaltung der Zweisprachigkeit
(Spanisch/ Deutsch) in Pozuzo“ (Protokoll der Gründungsversammlung, zit. in Habicher 2003:398).
Schon im zweiten Jahr nach der Gründung des Vereins reiste eine Delegation von 24 Personen aus Tirol nach
Pozuzo, wo das 125-Jahr-Jubiläum der Kolonie gefeiert wurde. Im Anschluss an die Reise wurde das Projekt
Deutschunterricht für Pozuzo lanciert. Bis ins Jahr 2002 wurden nacheinander fünf junge TirolerInnen als
Deutschlehrkräfte nach Pozuzo entsandt, wo sie an der Schule in Centro und für die Erwachsenen ein
Deutschkurs-Programm aufbauten. Man wurde sich aber bewusst, dass die Lehrtätigkeit als Chance für junge
Menschen in Pozuzo genutzt werden kann, indem man sie zu einem Bildungsaufenthalt nach Tirol oder
Deutschland einlädt und ihnen Fortbildungskurse am Goethe-Institut in Lima ermöglicht. Seit 2003 kann der
Deutschunterricht in Pozuzo durch lokale Lehrkräfte gewährleistet werden.
Über den Verein wurden zudem mehrmals Besuche und Studienaufenthalte für junge Pozuziner organisiert:
Für je zwei Jahre lebten zwei Landwirte und ein Tierarzt in Tirol, ein Lehrer besuchte einen einjährigen
Deutschkurs, in den späten 90er-Jahren folgen weitere einjährige Tirolaufenthalte von für junge Leute, die sich
im Gastgewerbe, im Tourismusbereich und als Deutschlehrkräfte ausbilden liessen. Offizielle Besuche
intensivierten sich ebenfalls: eine zweite Reise von TirolerInnen nach Pozuzo fand 1997 statt, in den Jahren
2001 und 2005 wurde der jeweils amtierende Alcalde nach Tirol eingeladen.
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Im Antwortschreiben aus Pozuzo steht: „der meisten Pioniere“.
Pozuzo-Virus: mittlerweile eine fixe Begrifflichkeit in Silz und Haiming unter allen, die sich aktiv für die Beziehung mit
Pozuzo einsetzen.
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Quelle: http://www.pozuzo.at/freunde-allgemein.htm.
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Neben den Bildungsprogrammen und dem Erfahrungsaustausch gelang es dem Freundeskreis
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, in Tirol

Unterstützung für Infrastruktur- und Entwicklungsprojekte zu gewinnen und die Kontakte mit den lokalen
Kulturvereinen in Pozuzo, Santa Rosa und Prusia auszubauen. Neben den Vereinsmitgliedern konnten im
Land Tirol, im Allgemeinen Deutschen Kulturverband und im Bundesministerium für Kunst und Kultur
grosszügige Spender gefunden werden.
Auch in Tirol wurde Pozuzo präsent, etwa auf Strassenschildern und in Form der Wandmalerei von Elmar
Peintner auf der Fassade des Gasthofs Post in Silz (Auswandererbild). 1983 wurde für das Grossprojekt des
Krankenhausbaus eine zweite NGO gegründet, die viele Vereinsmitglieder mit dem Freundeskreis teilt:

5.1.2.2. Der Verein ‚Gesundheit für Pozuzo’
Der Verein mit gegenwärtig rund 250 Mitgliedern wurde 1997 auf Initiative von Raimund Lob aus Natters in
Tirol gegründet. Der Verein bezweckte die „Schaffung und Sicherung einer zeitgemässen medizinischen
Versorgung in Pozuzo“
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. Bisher hatte der Freundeskreis den Gesundheitsposten unterstützt. Lob erachtete

nach einem Besuch Pozuzos den Bau eines Krankenhauses als unerlässlich und gründete für dieses Projekt
den neuen Verein. Das Projekt mobilisierte die Tiroler Bevölkerung in unerwartetem Masse, hatte durch eine
gross angelegte Spendenaktion 830'000 Euro zur Verfügung und gewann den Alt-Landeshauptmann Alois
Partl als Patron. Durch die Unterstützung von Tiroler Handwerkern, die während zwei bis sechs Monaten bei
den Installationen in Pozuzo unentgeltlich mitwirkten und lokale Jugendliche miteinbezogen, wurden beidseits
wichtige Erfahrungen gemacht. Erstmals hielten sich Tiroler für längere Zeit – und als Arbeitskräfte – in Pozuzo
auf. Die Bevölkerung lernte die Handwerker ausgiebig kennen und schätzte fortan die Tiroler als
liebenswürdige, arbeitsame und lustige Menschen ein, die sich gerne an den Festen und Feiern beteiligen.
Nach vielen administrativen und organisatorischen Hindernissen wurde das Krankenhaus ‚San Camilo’ 2004
nach rund sechs Jahren Bauzeit in Pozuzo Centro eingeweiht. Das stattliche, grosszügige Krankenhaus ist in
Pozuzo ein wichtiges Element und wird vom ‚Comite Local de Administración de Salud’ (CLAS) beaufsichtigt.
Nach der Inbetriebnahme des Krankenhauses beschloss der Verein, sich nicht aufzulösen, obschon der
eigentliche Zweck erfüllt war, sondern sich weiterhin für den Unterhalt und die Funktionsfähigkeit des
Krankenhauses in Pozuzo einzusetzen.

5.1.2.3. Der Verein ‚Pro Kulturverein Pozuzo’
Ein zweites Grossprojekt stellte der Bau des Kulturvereinshauses in Pozuzo Centro dar. Nach einer
Spendenaktion wurde 1999 mit dem Bau begonnen, 2004 wurde das Casa de la Cultura (Kulturvereinshaus)
eingeweiht. Innerhalb des Freundeskreises entstanden jedoch Spannungen über die Ausrichtung des Vereins
und wegen den Buchpublikationen des Ehepaars Habicher-Schwarz, was schliesslich dazu führte, dass sich
das Ehepaar Habicher-Schwarz mit der Gründung des Vereins ‚Pro Kulturverein Pozuzo’
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im Jahr 2005

unabhängig machte. Die dritte Tiroler NGO, die sich der Zusammenarbeit mit Pozuzo widmet, orientiert sich
stark an denjenigen Aspekten, die in Zusammenhang mit dem Kulturvereinshaus und dem Museum Schafferer
stehen und aus dem früheren Aufgabenbereich des Freundeskreises ausgeschieden wurden:
•

„Mithilfe

bei

der

Erhaltung

und

Verbesserung

des

Gebäudes

und

des

Inventars

des

Kulturvereinshauses Pozuzo samt Aussenanlagen,
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Wenn im Folgenden verkürzt vom ‚Freundeskreis’ gesprochen wird, ist der Freundeskreis für Pozuzo – und nicht der
weiter unten vorgestellte Freundeskreis für Tirol in Pozuzo – gemeint.
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Quelle: http://www.pozuzo.at/gesundheit-ziel.htm.
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Quelle: http://www.propozuzo.at/start.htm.
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•

Unterstützung des Kulturvereins Pozuzo bei der Bewahrung des tirolischen Brauchtums und bei der
Erfüllung der multikulturellen Aufgaben,

•

Hilfestellung bei der thematischen Gestaltung des Museums Schafferer inklusive Betreuung bei der
Sicherstellung erhaltungswürdiger Dokumente,

•

Öffentlichkeitsarbeit hinsichtlich der Bekanntmachung der Geschichte von Pozuzo“
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.

Der Austritt der Gründungsmitglieder aus dem Freundeskreis für Pozuzo und die Gründung eines neuen
Vereins (‚Pro Kulturverein Pozuzo’) sorgte in Tirol für grosse Spannungen, sowohl bei der Organisation der
Reise für die Pozucinos als auch während deren Aufenthalt, doch auf beiden Seiten war man bemüht, den
Konflikt selber anzugehen und die Gäste aus Pozuzo möglichst wenig davon spüren zu lassen. Auswirkungen
des Konflikts schwappten nach Pozuzo über, wo bei Kontaktpersonen Verunsicherung ausgelöst wurde, so
dass sich einige sogar gegen eine Reise nach Tirol entschieden, weil ihnen nicht klar war, auf welche Seite sie
gezogen würden.
Mittlerweile haben personelle Veränderungen und konstruktive Gespräche die Situation geklärt und entspannt.
Die Aufteilung der Aufgaben und Zuständigkeiten sowie die beiden Vereinsstrukturen bleiben aber weiterhin
bestehen.

5.1.2.4. Die Arbeitsgemeinschaft Pozuzo-Tirol
2001 schlossen sich die NGOs und die Partnergemeinden Silz und Haiming zur Arbeitsgemeinschaft PozuzoTirol zusammen. Zweck der ARGE Pozuzo-Tirol ist es, Unterstützungen an die Gemeinde Pozuzo auf eine
gemeinsame Basis zu stellen, um so effektiver wirken zu können. Seit der Vereinbarung der
Gemeindepartnerschaft vor bald dreissig Jahren haben auf beiden Seiten verschiedenste Erfahrungen dazu
geführt, dass die Zusammenarbeit sich angepasst und optimiert hat. Bedenkt man, dass es sich bei der
Trägerschaft der NGOs keineswegs um ausgebildete Entwicklungszusammenarbeiter, sondern um
interessierte HelferInnen handelt, so wird deutlich, dass gerade persönliche Beziehungen und Engagement viel
zu diesem Optimierungsprozess beigetragen haben. So hat sich insbesondere durch die NGOs auf privater
Initiative die Basis der Menschen in Pozuzo und Tirol, die persönlich miteinander in Kontakt traten, stetig
verbreitert. Da in den Vereinen anfänglich jedoch kaum jemand Spanisch verstehen und sprechen konnte, ist
der Kreis der involvierten Pozucinos auf die deutschsprachigen limitiert, was zeitweise zu Unzufriedenheit,
Spannungen und Unsicherheit innerhalb der Bevölkerung Pozuzos führt. Die ARGE Pozuzo-Tirol gibt an ihre
Mitglieder regelmässig das Mitteilungsblatt „Pozuzo aktuell“ heraus.
Die ARGE Pozuzo-Tirol ermöglichte 28 PozuzinerInnen im Frühling 2007 einen dreiwöchigen Besuch in Tirol.
Das arrangierte Programm für BesucherInnen und lokale Bevölkerung wurde von allen als grosser Erfolg
gerühmt. Die gemeinsam gemachten Erfahrungen wirken in den gegenwärtigen Projekten nach. In Pozuzo ist
das Tirol wieder stark präsent, anders als vor 150 Jahren in einer von transnationalen Beziehungen und
Möglichkeiten geprägten Form.

5.1.2.5. Der ‘Pozuziner Freundeskreis für Tirol’
Ausdruck der Emanzipation und der Gleichstellung mit den Partnerorganisationen ist seit 2008 der ‚Pozuziner
Freundeskreis für Tirol’, gegründet vom Ex-Alcalde Carlos Gstir Schaus. Das Ziel des Vereins ist die „Pflege
und Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Pozuzinern und Tirolern“ (Pozuzo aktuell
2008:13). Nach dem Aufenthalt der Reisegruppe in Tirol im Frühling 2007 wollten die Gruppenmitglieder die
Treffen, die sie für die Reisevorbereitungen veranstaltet hatten, im Hinblick auf die Organisation der 150-Jahr217
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Feierlichkeiten in Pozuzo im Jahr 2009 weiterführen. Einerseits sollten die Erfahrungen, die in Tirol gemacht
wurden, der Pozuziner Bevölkerung weitervermittelt werden, andererseits will man mehr Interessierte
gewinnen, die den TirolerInnen mit demselben Engagement begegnen, wie dies von Tirol aus eingebracht wird.
Kurzum, die Gegenseitigkeit in der Beziehung soll gewährleistet werden, wobei vorerst der Empfang der Tiroler
Delegation im Juli 2009 im Zentrum steht.
Im ‚Freundeskreis für Tirol’ arbeiten ebenfalls die Kulturvereine von Pozuzo (Centro), Prusia und Santa Rosa
mit. In den Versammlungen wird deshalb – wie zur Zeit der Reisevorbereitung – gesungen und getanzt und
„das Tirolerische gepflegt“ (ebd.). Neben den aktuellen Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2009 soll der
Verein längerfristig die Beziehungen zu Tirol festigen und den Zusammenhalt in Pozuzo stärken.

Im nächsten Abschnitt soll nun eingehend auf die Reise von 28 PozuzinerInnen nach Tirol eingegangen
werden, die schon verschiedentlich angesprochen wurde, weil sich durch sie die Beziehungen zwischen alter
und neuer Heimat stark intensiviert haben. Dadurch wird der Fokus der Studie noch stärker auf die Nachfahren
der

KolonistInnen

gelegt.

Die

persönliche

Begegnung

und

die

Auseinandersetzung

mit

den

Anknüpfungspunkten einer gemeinsamen Vergangenheit haben das Bild der Kolonie Pozuzo auf beiden Seiten
geprägt und Prozesse ausgelöst, die die transnationalen Beziehungen und Verknüpfungen dominant ins Bild
der pozuzinischen Gesellschaft rücken.

Abbildung 40: Gesundheitsaufklärung beim Gesundheitsposten in Santa Rosa.
Abbildung 41: Das Kulturvereinshaus in La Colonia.
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5.2. Der Tirolbesuch 2007 zum 150-Jahr-Jubiläum der Auswanderung
Sinnigerweise ist nicht mehr klar, ob die Idee eines Besuchs zur 150-Jahr-Gedenkfeier in Tirol von Seiten
Pozuzos oder Tirols eingebracht wurde. Die Idee schien alle sofort zu überzeugen und keine lange Diskussion
ausgelöst zu haben. In den folgenden Kapiteln soll dargelegt werden, wie sich die Reisegruppe
zusammenstellte, welche persönlichen Vorstellungen und Erwartungen an die Reise geknüpft wurden und
welche Erfahrungen während der Reise gemacht wurden.
Die Informationen stammen aus den Feldforschungsphasen von Oktober bis Dezember 2006 in Pozuzo und
März und April 2007 in Tirol, als ich die Reisegruppe bei den Vorbereitungen und während dem Aufenthalt in
Tirol begleiten konnte.

5.2.1. Selektionsprozess und Zusammensetzung der Reisegruppe
Der Auswahl- und Vorbereitungsprozess für die Reisegruppe begann in Pozuzo bereits Mitte 2006 und verlief
nicht

ganz

unproblematisch.

Insbesondere

die

Selektion

der

als

‚Delegierte’
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verstandenen

ReiseteilnehmerInnen führte zu verschiedenen ethnozentrischen und ethnisierenden Diskursen, aber auch zu
gesellschaftlichen Überlegungen, Wertungen und Aushandlungsprozessen. Die hier angeführten Angaben
gehen zurück auf Gespräche mit der vom damaligen Alcalde bestimmten Organisatorin der Reise in Pozuzo
und auf Gespräche mit den Mitgliedern der Reisegruppe sowie einiger Personen, die sich gegen eine
Teilnahme an der Reise entschieden haben
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. Während der Zeit der Vorbereitung konnte ich nur einige

Tendenzen und Befindlichkeiten aufnehmen. Das Weitere, vor allem bezüglich der Selektionskriterien, die
schliesslich zur Anwendung kamen, wurde mir im Nachhinein erzählt, was zur Folge hat, dass es als logischer
Aushandlungsprozess erscheint und durch die Verwirklichung den Anspruch erhebt, die einzige Möglichkeit
darzustellen.

5.2.1.1. Auswahlprozess und Zusammensetzung der Reisegruppe in Pozuzo
Die Einladung aus Tirol bezog sich auf die Unterkunft und Verpflegung der Pozucinos, sowie auf ein
organisiertes Reiseprogramm, besagte aber nichts über die Grösse der eingeladenen Gruppe und deren
Zusammensetzung. Der Selektionsprozess für die ReiseteilnehmerInnen wurde demnach den Partnern in
Pozuzo überlassen. Die erste Informationsversammlung, zu der der damalige Alcalde Carlos Gstir Schaus
Interessierte einlud, wurde zunächst nur von wenigen Pozucinos besucht. Als in weiteren Versammlungen
immer mehr Punkte geklärt werden konnten (insbesondere die finanzielle Beteiligung), vergrösserte sich der
Kreis der Interessierten aufgrund der Mund-zu-Mund-Propaganda auf beinahe hundert Personen. Jüngere
Interessierte vereinbarten, sich gemeinsam anzumelden. Familien besprachen sich, welchem Mitglied die
Reise ermöglicht werden soll und wer zu Haus bleibt, sei es aus finanziellen Gründen oder weil im Falle eines
Unglücks „noch jemand da sein soll, um zur Familie zu schauen“ (Zitat aus Leitfadengespräch 2006). So
wurden auch Frauen quasi nach Tirol ‚geschickt’, deren Ehemänner eigentlich von der Abstammung her einen
direkteren Bezug zu Tirol hätten und somit als ‚legitimere’ Reiseteilnehmer galten. Hier wurde deutlich, dass es
sich in Pozuzo leichter arrangieren lässt, die Hausfrau und Mutter vorübergehend zu ersetzen, als den in der
Landwirtschaft oder mit Geschäften beschäftigten Ehemann und Haushaltvorstand. Bei der ARGE Pozuzo-Tirol
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Ein Begriff, der auch von den Verantwortlichen des Freundeskreises verwendet wurde.
Mit 20 der 28 Personen, die nach Tirol reisten, führte ich im Oktober/ November 2006 ein Leitfadengespräch. Mit 9
Personen, die sich gegen eine Reise entschieden hatten, wurde ebenfalls ein Leitfadengespräch geführt. Der
Gesprächsleitfaden befindet sich im Anhang 5. Zur Methode des Leitfadengesprächs siehe auch Kapitel 2.2.4.
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freute man sich über die grosse Nachfrage, konnte aber nur für eine Gruppe von ungefähr 30 Personen eine
Unterkunft bei Gastfamilien versprechen.
Mittlerweile entstand bei den Verantwortlichen in Pozuzo die Befürchtung, dass einige Interessierte die
günstigen Bedingungen nutzen könnten – insbesondere Reisevisum, Gruppenrabatt beim Flug und Kost und
Logis in Tirol –, um Ferien in Europa zu machen oder sich gar abzusetzen und nicht mehr nach Peru
zurückzukehren. Ersteres war aber nicht erwünscht, da nicht Einzelne, sondern Pozuzo als Gemeinde von den
Erfahrungen der Reisegruppe profitieren sollte, während zweites – eine Absetzung Einzelner – nicht riskiert
werden durfte, weil die Vorstandsmitglieder der Vereine in Tirol mit ihrem Privatvermögen für die Dauer des
Aufenthaltes der Pozucinos bürgen mussten. Es entstand unter den Interessierten und bei den Organisatoren
eine rege Diskussion darüber, wem Zugang zur Reisegruppe gewährt werden sollte. Jede Person setzte sich
dabei naturgemäss für die für sie günstigen Bedingungen ein, und versuchte, die Ansprüche anderer zu
schmälern. Der damalige Alcalde Carlos Gstir setzte sich für eine Delegation von VertreterInnen der
wichtigsten Institutionen und Organisationen in Pozuzo ein, die sich mit ihren ‚AmtskollegInnen’ in Tirol über
konkrete Zusammenarbeitsprojekte austauschen sollten. Als sich aber abzeichnete, dass eine Mehrheit der
potentiellen Delegierten kein Interesse an der Reise zeigte – mehrheitlich aus Desinteresse an Tirol, politischen
Motiven, ethnischen Barrieren oder wegen Plänen für eine spätere, individuelle Reise –, musste der Zugang
einem weiteren Kreis ermöglicht werden. Um aus der wiederum zu grossen Gruppe eine sinnvolle und
möglichst objektive Selektion zu gewährleisten, wurden neue Kriterien erwogen. Dabei drängte sich bald das
Kriterium der Deutschkenntnisse auf, da die Pozucinos bei Gastfamilien logieren sollten. Dadurch erhöhte sich
die Hürde für Junge und Pozucinos ohne deutschsprachiges Elternhaus. Weiter wurde festgelegt, dass im
Hinblick auf den Nutzen für die Gemeinde Pozuzo ausserhalb Wohnhafte ausgeschlossen werden. Vielen
Pozucinos wurde dadurch die Möglichkeit verwehrt zusammen mit ihren in Lima lebenden Geschwistern die
familiären Wurzeln kennenzulernen, was für Unmut sorgte. Sie hatten das Gefühl, dass die Rückkehr nach
Tirol kein individueller Akt sein kann, sondern etwas mit der ganzen Familie zu tun hat und deshalb
idealerweise innerhalb der Familie geteilt werden sollte. Das Kriterium, dass besonders verdiente und kulturell
engagierte Pozucinos den Vorrang haben, musste aufgegeben werden, weil viele von ihnen sich nicht der
Gruppe anschliessen wollten oder aus finanziellen Gründen nicht konnten
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. Schliesslich musste, wer mit von

der Partie sein wollte, eigene Leistungen erbringen: an den vierzehntäglichen Versammlungen in Prusia und
Centro teilnehmen, eine erste Anzahlung von 500 US-Dollar leisten und sich in Lima einen Pass besorgen.
Als Ende Oktober die Gruppe im Grossen und Ganzen feststand, zeigte sich, dass für die meisten die
Selektionskriterien einigermassen zutrafen. Die Selektionskriterien (und somit die Grenzziehung zwischen
Berechtigten

und

Unberechtigten)

liessen

zahlreiche

Ausnahmen

(mehr

oder

weniger

geordnete

Grenzüberschreitungen) zu, die von vielen, aber nicht von allen akzeptiert wurden. Druck, Erklärungs- und
Deutungsversuche innerhalb und ausserhalb der Versammlungen führten dazu, dass die Organisatoren
ausserordentliche Entscheide fällten und die Gruppenzusammensetzung schlussendlich weniger homogen
ausfiel, als geplant. Freude und Ärger lagen nahe beieinander. In Tabelle 8 werden die Selektionskriterien und
die Begründungen für Ausnahmen zusammengestellt.
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Die vorläufige Gruppe erwog, einige dieser Personen finanziell zu unterstützen. Die Idee fand aber zu wenig Akzeptanz.
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Kriterien und ihre Relevanz bei der Selektion der Reisegruppenmitglieder
Selektionskriterien
Delegierte einer Organisation/
Institution in Pozuzo
Deutschsprachigkeit

Pozuzo als ständiger Wohnsitz

Relevanz
nicht relevant, da zu wenig
InteressentInnen
relevant im Diskurs, wird zur
Definitionssache (z.B.: „Eltern
sprechen Deutsch, XY wird es
schon verstehen/ lernen“)
relevant im Diskurs, aber diffus und
sehr selektiv angewendet

kulturell engagierte Pozucinos,
Bekannte der TirolerInnen

nicht relevant, da zu wenig
InteressentInnen

finanzielle Ressourcen

hohe Relevanz, da alle selber für
die Reisekosten aufkommen
müssen; kurze Diskussion, ob die
Gruppe eine Person finanziell
unterstützen soll
wenig relevant

regelmässige Teilnahme an den
Versammlungen
Tabelle 8:

Begründung bei Ausnahmen
- freie Plätze in der Gruppe (18)
- Angehörige von TeilnehmerInnen mit
Deutschkenntnissen (8),
- keine Gelegenheit, Deutsch zu
lernen (2)
- Angehörige von TeilnehmerInnen (4)
- erst kürzlich von Pozuzo
Weggezogene (2)
- Tourismusfachfrau mit eigenem
Geschäft in Lima (1)
- viele freie Plätze in der Reisegruppe,
da Bekannte der TirolerInnen nicht
reisen wollen (13)
- Verwandte kommen für Teile des
Betrags auf (mind. 5)

- viele, z.B.: Wohnort, Wahlkampf,
Alter, späteres Dazustossen

Übersicht über die Selektionskriterien der Reisegruppenmitglieder. (In Klammern die Anzahl der
zutreffenden Fälle, Mehrfachnennungen möglich).

Als die Mitglieder der Reisegruppe ihre Pässe und das Visum organisiert hatten und die Anzahlungsbeiträge
geleistet waren, kehrte etwas Ruhe ein. Trotzdem lösten bis am Schluss neue Personen bereits selektionierte
Personen ab, die plötzlich verhindert waren. Durch die vielen Interessierten auf der Warteliste und die
drängende Zeit bekamen zusätzliche Selektionskriterien (beispielsweise der Wohnort innerhalb des Distrikts
Pozuzo) grössere Relevanz. Somit kamen zwei Personen auf die Liste, die aus Ehrfurcht vor der Begegnung
mit Tirol mit der Anmeldung lange gezögert hatten. Bis zur Abreise und insbesondere wieder gegen Ende des
Aufenthalts in Tirol wurden einzelne Selektionskriterien angezweifelt: mehrheitlich PozuzinerInnen mit
‚Delegierten-Selbstverständnis’ monierten, dass sich einzelne Gruppenmitglieder zu wenig ‚bewährt’ hätten und
sich den Platz in der Gruppe aus Eigeninteresse erschlichen hätten. Umgekehrt fehlten in den Augen der
Gruppe immer noch wichtige Personen aus Pozuzo – Delegierte –, die sich jedoch gegen eine Beteiligung
entschieden hatten. Gegen Ende der Reise und nach der Rückkehr nach Pozuzo wurde das Thema
‚Zugangsberechtigung’ innerhalb der untereinander vertrauten Teilgruppen wieder aufgegriffen und diskutiert.
Dabei wurde vor allem den nicht klar als Nachfahren von KolonistInnen wahrgenommenen TeilnehmerInnen
der Anspruch auf einen Platz in der Gruppe aberkannt, weil sie aus eigenem Interesse und nicht im Interesse
Pozuzos (des ‚weissen Pozuzos’) gereist seien und sich mit vorgespieltem Engagement den Platz in der
Reisegruppe geschickt erschlichen hätten. Thematisiertes Kriterium war auch hier der aus der Reiseerfahrung
erfolgende Nutzen für die Gemeinde, doch dazu kamen viele persönliche Gefühle, dass nicht die ‚richtigen’
ReisegefährtInnen dabei sind / waren, das heisst, nicht nur solche, mit denen man das Ereignis am liebsten
teilen würde.
Schliesslich reiste eine sehr heterogen zusammengesetzte Gruppe von 28 Personen nach Tirol: vom
Elfjährigen bis zum 70-Jährigen, von der etablierten limeña bis zum jungen Viehzüchter, dessen Familie im
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Dezember in einer Schlammlawine Haus und Hof verloren hatte; Menschen mit unterschiedlichster beruflicher
Tätigkeit,

vom

Handwerker

über

Landwirte,

Haus-

und

Familienfrauen,

Schüler

und

Studenten,

Tourismusfachleute, eine Drogistin, ein Psychologe, ein Ingenieur, mehrere Deutschlehrerinnen bis hin zu
offiziell Pensionierten, insgesamt ein Abbild des Mittelstandes in Pozuzo. Einige prozentuale Angaben zu den
sozio-ökonomischen Merkmalen zeigt Tabelle 9.

Sozio-ökonomische Merkmale der Reisegruppe
Geschlecht

Alter

Wohnort

Berufliche Situation
(Haupttätigkeit, Selbstdeklaration)

Tabelle 9:

Frauen
Männer
jünger als 25 Jahre
25 bis 50 Jahre
älter als 50 Jahre
Centro
Prusia
Santa Rosa
Lima
Oxapampa
Handwerk
Landwirtschaft/ Viehzucht
Hausfrau
in Ausbildung
Dienstleistung

50 %
50 %
18 %
68 %
14 %
39 %
32 %
11 %
13 %
5%
7%
18 %
29 %
10 %
36 %

Sozio-ökonomische Merkmale der Reisegruppe. (Quelle: Leitfadengespräche 2006).

Als die Gruppe definiert war, traten persönliche Interessen etwas in den Hintergrund und die Reisegruppe
begann sich zu festigen. Die Gruppe bestand keinesfalls aus Einzelpersonen. Die jüngeren Mitglieder sind Teil
einer Clique, die in Pozuzo einen grossen Teil der Freizeit zusammen verbringt. Viele TeilnehmerInnen sind
durch Verwandtschaft verbunden
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und haben sich abgesprochen, zusammen zu reisen, wovon sie sich

gegenseitigen Halt erhofften. So stellt der Doyen der Gruppe, Johann Köhle Schaus, fest, dass er mit
Ausnahme von zwei Personen seine Verwandtschaftsbeziehung zu allen Reisemitgliedern kennt (Söhne,
Schwiegerkinder, Enkel, Nichten, Cousins und Cousinen verschiedenen Grades). Doch diese spezifischen
Affinitäten waren sekundär, da sich alle in erster Linie als Teil einer geschlossenen Delegation aus Pozuzo
fühlten, so dass auch zwischen den weit auseinander liegenden Altersgruppen eine grosse Verbundenheit
bestand.
Der damalige Alcalde und Vorstand der Reisegruppe nutzte die gemeinsamen Anlässe, um die Mitglieder auf
ihre Mission als Botschafter für und Delegierte von Pozuzo einzuschwören. Die so erstellte ReisegruppenHomogenität sollte während des ganzen Aufenthalts in Tirol für alle verbindlich bleiben. Divergierende
Ansichten, Risse, Spannungen wurden höchstens innerhalb der Gruppe, meist aber nur in der Familie
geäussert, immer aber mit dem Hinweis, dass man das später in Pozuzo klären solle und nicht vor den
Gastgebern. Gestärkt wurde das Gemeinschaftsgefühl der Gruppe – ihre Identität – durch gemeinsames und
eingespieltes Auftreten, das in der Vorbereitungsphase besprochen und beschlossen wurde
221
222

222

.

Verwandtschaftliche Verbinungen: fünfmal ein Elternteil mit Kind, viermal Geschwister, ein Ehepaar.
Siehe Kapitel 5.2.2 zu den Reisevorbereitungen.
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5.2.1.2. Persönliche Motive für die Reise
Schon durch die Ankündigung der Reise durch den damaligen Alcalde erhielt die zukünftige Reisegruppe eine
Mission aufgetragen, und zwar als Delegierte Pozuzo zu vertreten und in Tirol zum Wohle von ganz Pozuzo mit
Gleichgesinnten Kontakte zu knüpfen oder auszubauen. Deshalb wären für die Teilnahme an der Reise vor
allem auch diejenigen PozuzinerInnen angesprochen gewesen, die Exponenten von Pozuzo sind und bereits
Kontakte zu Tirol hatten. Unterhalb dieses Anspruchs, der von allen weitgehende akzeptiert – aber nicht immer
erfüllt – wurde, entstand aus der eigenen Biographie, den eigenen Interessen oder in Diskussionen mit Familie,
Freunden und Bekannten ein Set von persönlichen Motiven, die Beteiligung an der Reise für das Individuum
oder die Gemeinde
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zu begründen. In den Leitfadengesprächen fiel es den meisten daher leicht, ihre

persönlichen Motive für den Besuch des Tirols zu äussern.
Zusammenfassend zeigt sich als Hauptmotiv bei fast allen Reisewilligen vor allem das vom damaligen Alcalde
als Strategie propagierte Thema der Intensivierung der Verbindungen zwischen Pozuzo und Tirol. Die Autorität
wird anerkannt, den vorgegebenen Diskurs übernehmen viele der Befragten in beinahe formelmässigen
Formulierungen. Gelegenheiten, den Kontakte zu knüpfen, erkennen die Befragten auf verschiedenen Ebenen:
Sie wollen Verwandte oder Namensvettern kennen lernen, sich über alltägliche Lebensweisen und spezifische
Interessen (Stichwort Delegation) austauschen können, das Terrain für weitere (Gegen-) Besuche vorbereiten
oder ganz einfach mit den als fröhlich und sehr umgänglich erlebten TirolerInnen singen und tanzen, wie das
bei deren Besuchen in Pozuzo der Fall war. Unterhalb dieses Hauptmotivs zeichnen sich drei spezifischere
Diskurslinien ab, die die Motivation für die Reise etwas differenzieren:
a) Leitmotiv: zurück zu den Ursprüngen der Kolonie Pozuzo
Dieser Diskurs ist sehr emotionsgeladen. Die GesprächspartnerInnen erinnern in den Leitfadengesprächen an
die beschwerliche Reise der KolonistInnen aus Tirol nach Peru und wollen deren Leistung würdigen, indem sie
ebenfalls ein Opfer leisten – finanziell, emotional (längere Trennung von der Familie) und ideell (sich mit der
Geschichte und der Tradition auseinanderzusetzen). Wichtig sind dafür die Herkunftsorte der Vorfahren und
noch dort wohnende Namensvetter oder potentielle Verwandte sowie die Geburtshäuser selber. Auch hoffen
einige, vor Ort in Tirol besser zu verstehen, weshalb die Vorfahren auswandern mussten. Eine Frau will das
grosse Opfer der Vorfahren würdigen, indem sie die Reise macht, die allen vorangehenden Generationen
schlicht nicht möglich war und so symbolisch den Kreis schliessen will. Durch die Tatsache, dass eine
Rückkehr ins Heimatland der Vorfahren nun machbar ist, scheint sich die Einsamkeit rückwirkend zu
verringern, was die Frau als tröstlich empfindet, für sich und – wenn auch unausgesprochen – für ihre
Vorfahren.
b) Leitmotive: Wissen, Technologie, aufholende Entwicklung
Insbesondere die Jüngeren und die Männer interessieren sich für den technologischen und organisatorischen
Entwicklungsstand in Tirol und Europa. Sie möchten herausfinden „ob sie uns im Tirol wirklich 50 Jahre voraus
sind“ (zit. aus Leitfadengespräch 2006) und gleichzeitig in Erfahrung bringen, welche Möglichkeiten Pozuzo
haben könnte, um diesen Rückstand aufzuholen. Einige bewegt auch die Aussicht auf ein Praktikum oder eine
mögliche Ausbildung in Tirol. Ein Familienvater will die Möglichkeiten für eine Wiedereinbürgerung der
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Das spanische Wort für Gemeinde – comunidad – steht ebenfalls für Gemeinschaft. Hier überlagern sich in meinem
Verständnis politische und soziale / emotionale Bereiche, was in Pozuzo aber nicht auseinanderdividiert wird.
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Nachfahren der KolonistInnen abklären, damit seine Söhne, sollten sie das anstreben, ganz regulär eine
Ausbildung in Österreich absolvieren könnten.
c) Leitmotiv: Mission für Pozuzo
Viele Befragte beschäftigt bereits die Jubiläumsfeier 2009 in Pozuzo. Sie möchten schauen, wie die Tiroler ein
solches Jubiläum begehen und wie sie es organisieren. Etliche ReiseteilnehmerInnen (unter ihnen die
Tourismusfachfrauen) wollen deshalb schon in Tirol aktiv auf die touristischen Möglichkeiten in Pozuzo
aufmerksam machen und zu einem Gegenbesuch anregen. Ähnlich gelagert ist der Traditionsdiskurs: es geht
darum, den TirolerInnen zu zeigen, wie das traditionelle Leben und die Geschichte in Pozuzo weiterleb(t)en.
Dieser Diskurs wirkt sehr selbstbewusst und zeigt den Stolz auf die eigene, pozuzinische Herkunft.
Bei allen drei Motiven stehen die transnationalen Beziehungen im Vordergrund. Einerseits als Ressource für
die Zukunft, quasi als Vergrösserung der (ideellen) Verwandtschaft und persönlichen Verbundenheit,
andererseits als Ressource für die Gegenwart in Pozuzo, wo Wissen, Fertigkeiten und know-how sehr gefragt
sind, um der als solche wahrgenommenen Enge und Abgeschiedenheit zu entkommen. Durch die
Horizonterweiterung im geschützten, quasi-familiären Rahmen erhoffen sich die Befragten einen einfacheren
Zugang zur Moderne, zur Entwicklung, zu Europa, aber auch ein sinnvolleres Verständnis für die Bedürfnisse
und Anforderungen einer modernen Welt, mit denen sie innerhalb ihrer eigenen Entwicklungsperspektiven
konfrontiert sind, ebenso wie in der Auseinandersetzung mit der Betreuung der TouristInnen.
Alle drei Motive können unter der Thematik der Identitätssuche betrachtet werden. Sie reflektieren ein Interesse
an der eigenen Lebensweise vor dem Hintergrund einer möglichen Lebensweise, die sich ergeben hätte, wenn
die Vorfahren den Auswanderungsentscheid vertagt oder gar nicht in Betracht gezogen hätten und die erste
Generation von PozuzinerInnen – so wie alle folgenden – in Tirol zur Welt gekommen wäre. Das Set von
persönlichen Identitäten wird quasi um eine weitere bereichert: eine bisher meist als vage wahrgenommene
europäische Identität soll mit Wissen, Erfahrungen und Gefühlen konkreter ausgebildet werden.
Auch wenn die Formulierungen der Motivationen und Interessen oft etwas stockend waren – der Alcalde spricht
immer sehr ausschweifend, wie es im politischen Kontext üblich ist, und seine Aussagen sind nicht so leicht
reproduzierbar, wenn man nicht selber rhetorisch versiert ist – so lösten die Fragen doch viele Emotionen aus,
die

ich

ebenso

zu

verstehen

versuchte,

wie

der

Gehalt

der

Formulierungen

selber.

Einige

InterviewpartnerInnen bekamen feuchte Augen, wenn sie sich das ‚Wunder’ („la maravilla“) vorstellten, in die
Heimat der GründerInnen der Kolonie zu reisen. Andere kriegten trotz der Hitze eine Gänsehaut, wenn sie sich
all das Neue, das auf sie zukommen würde, vorstellten. So gesehen kann man das Hauptanliegen, Kontakte zu
knüpfen und freundliche (eventuell sogar verwandte) Menschen kennenzulernen auch so interpretieren, als
dass sich viele Reisegruppenmitglieder empathische Näher in der Ferne erhofften und dadurch das
Unbehagen und die Unsicherheit im Zaum halten konnten.

5.2.1.3. Politische Dimension
Dadurch, dass sich die Vorbereitung und die Reise über den (lange Zeit unerwarteten) politischen Wechsel in
der Gemeinde Pozuzo erstreckte und die Reise in die Phase der Führungsübernahme und des Einarbeitens
des neu formierten Gemeinderates fiel, konnten wichtige Vertreter der neuen Distriktsbehörde nicht teilnehmen.
So entstand eine eigentliche parallele Führung, eine offizielle in Pozuzo (Gemeinderat) und eine ‚Exilregierung’
während des Tirolaufenthaltes, geleitet vom ehemaligen Alcalde Carlos Gstir Schaus. Er war den TirolerInnen
von seiner Reise im Jahr 2005 her als Bürgermeister bekannt und wurde weiterhin als Vertreter Pozuzos
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wahrgenommen. Auch unter den Mitgliedern der Reisegruppe erhielt er zunehmend wieder diesen Status,
obschon nicht alle sich im November 2006 aktiv für seine Wiederwahl eingesetzt hatten. Für den Ausschluss
der gegenwärtigen politischen Führung aus der Reisegruppe gab es verschiedene Gründe. Zwar hatte der
aktuelle Alcalde Pedro Ubaldo Polinar sehr grosses Interesse an einer Teilnahme, konnte die Reise aber nicht
selber finanzieren. Zudem fühlte er sich durch die Gerüchte verunsichert, die behaupteten, dass die NGOs in
Tirol einer von der ‚Opposition’ geführten Gemeinde Pozuzo nicht mehr das selbe Interesse und die selbe
Unterstützung zukommen lassen wollten. Es zeigte auch niemand Initiative, den neuen Alcalde in die Gruppe
zu holen, wobei man sich von der ursprünglichen Idee, mit einer Delegation relevanter Handlungsträger aus
Pozuzo nach Tirol zu reisen, weiter entfernte
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. Und eine offizielle Einladung seitens der TirolerInnen erfolgte

nicht. Für eine gemeinsame Einführung des ehemaligen (bekannten) und des aktuellen (durch seine Herkunft
auf allen Ebenen als fremd empfundenen) Alcalde bei politisch motivierten Anlässen waren die
Voraussetzungen nicht günstig: in Pozuzo waren die Gemüter immer noch erhitzt und wurde die
Machtübernahme durch die ‚anderen’ als Affront und als Beweise undankbarer Überheblichkeit empfunden.
Und in Tirol verfügte man bisher nur über Informationen aus zweiter Hand, was den neuen Alcalde betraf und
konnte ihn aus Mangel an (bisherigen) Erfahrungen mit den Pozucinos aus dem Hochland nicht einschätzen.
Durch diese verständlicherweise für alle als unbequem empfundenen Umstände wurde eine Chance verpasst,
die künftigen Beziehungen von Anfang an auf eine breitere, den aktuellen Gegebenheiten in Pozuzo
angemessenere Basis zu stellen. Es besteht nun eine Inoffizialisierung der Kontakte, indem der Aufbruch in die
gemeinsame, transnational orientiere Zukunft nicht mehr direkt zwischen den Partnergemeinden erfolgt,
sondern vermehrt wieder über die NGOs, die einzelne Aspekte der Lebensumstände in Pozuzo abzudecken
vermögen, aber nicht mit der politischen Führung direkt zusammenarbeiten können und wollen.

5.2.2. Reisevorbereitungen in Pozuzo
Anfang Oktober stand mit wenigen Ausnahmen fest, wer nach Tirol reisen wird. Die Gruppe erhielt zwar keinen
speziellen Namen, war aber im Dorf als „los que van al Tirol“ (die, die nach Tirol reisen) definiert
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. Da der

Vorstand der Gruppe, der damalige Alcalde im Wahlkampf beschäftigt war, betraute er eine Tourismusfachfrau,
die einige Jahre zuvor aus Deutschland nach Pozuzo gezogen war, mit der Informierung der Reisegruppe.
Vierzehntäglich versammelten sich die in Pozuzo wohnenden Reisewilligen abwechslungsweise in Centro und
Prusia, um Fragen zu klären, die nächsten Schritte zu planen und ein ‚Geschenk’ für die TirolerInnen
vorzubereiten

226

. Rasch war in der Gruppe beschlossen, dass die VertreterInnen aus Pozuzo den TirolerInnen

Einblicke in ihre eigenen kulturellen Eigenheiten bieten wollten. Von Anfang an waren Tanzdarbietungen
geplant, wobei der Gruppe in erster Linie die traditionellen Tänze Pozuzos vorschwebten, die auf Initiative der
jüngeren TeilnehmerInnen und der Tanzlehrerin um Tänze aus den drei naturräumlich prägnanten Regionen
Perus – Küste, Hochland und Amazonastiefland – ergänzt wurden. Die Tanzlehrerin spielte im gemeinsamen
Treffen ab DVD typische Tänze vor, analysierte sie bezüglich der Fertigkeiten der Gruppe und des Aufwands
für die passenden Kostüme (Kosten, Transportierbarkeit) und gab ihre Empfehlung ab. Rasch bildeten sich drei
Untergruppen, die zusätzlich zu den einheimischen traditionellen Tänzen je einen traditionellen Tanz Perus
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Den weiteren Selektionskriterien für die Auswahl der ReiseteilnehmerInnen (siehe Kapitel 5.2.1.1) entsprach Pedro
Ubaldo durch seine Herkunft aus dem Hochland nur teilweise.
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Nach der Rückkehr hatten sich in Pozuzo Beziehungen für die Reisegruppe etabliert, z.B. „gringos“ oder "tiroleses“
(Quelle: Mailkontakt vom 27.4.07).
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Obschon die Teilnahme verbindlich war und der Wohnort Pozuzo eines der Selektionskriterien war, konnten an den
Treffen jeweils nur rund 10 bis 20 Personen teilnehmen, wobei anfänglich noch Personen dabei waren, die schlussendlich
nicht reisen konnten.
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einüben wollten. Da in Pozuzo kaum jemand am Abend fixe Termine und Verpflichtungen hat, konnten die
Vorbereitungen relativ leicht koordiniert werden.
Die Tanzgruppen trafen sich ab Oktober 2006 bis zur Abreise wöchentlich zusätzlich zu den Freitagstreffen.
Die Tanzlehrerin studierte mit den achtköpfigen Gruppen je eine sechs- bis achtminütige anspruchsvolle
Choreographie ein und besorgte die Kostüme bei SchneiderInnen im Hochland Perus. Die zusätzlichen Kosten
von rund 100 soles (rund 40 Fr.) pro Kostüm wurden auf alle Mitglieder der Reisegruppe verteilt. Die älteren
der Reisegruppe übten eine valiche ein, ein nicht zu schneller Kreistanz aus der Gegend von Cuzco in der
Sierra, mit den für das Hochland typischen bunten Kleidern und Bändeln. Von den Jüngeren tanzten viele in
den beiden übrigen Tänzen mit. Die Tanzkultur der afrikastämmigen Bevölkerung der Costa, ehemaliger
Sklaven, wurde durch den alcatraz-Tanz verkörpert, einem erotisch anmutenden Tanz, bei dem in einem
Improvisationsteil gegenseitig versucht wird, mit einer Kerze den Rock oder die Hose des Partners / der
Partnerin anzuzünden, respektive mit kreisenden Hüften ebendies zu verhindern. Die knappen Kostüme mit
kurzem Rock und Oberteil für die Frauen und offenem Hemd für die Männer wirken dabei sehr hitzig. Der Tanz
aus der Selva nahm die typischen Elemente Hüpfen, Stampfen und rhythmisches Rufen auf. Die Kleidung aus
‚Palmröcken’, Stirn- und Armbändern untermalte das Cliché der ‚Wilden’. Da sich traditionelle Tänze in Pozuzo
über die Schule schon länger etabliert hatten, kannten viele der TänzerInnen schon im Voraus die Atmosphäre
und Teile der verschiedenen Tänze. Es fiel den meisten leicht, ihre Rolle überzeugend zu tanzen und das
Bewegungsrepertoire zu übernehmen. Trotzdem beanspruchten die Tänze einen grossen Teil der Zeit und
Energie in der Vorbereitungsphase.
An den Freitagstreffen wurde zur Live-Musik der Ziehharmonika die traditionellen Tänze Mazurka, Bayrisch
Polka, Vierschritt und Herr Schmidt praktiziert. Auch wurde beschlossen, dass sich alle TeilnehmerInnen der
Reisegruppe bei der Schneiderin eine Tracht anfertigen lassen, die der Kleidung der EinwandererInnen sehr
ähnlich ist und in Pozuzo lange Zeit am Sonntag getragen wurde: langes einteiliges Kleid (oder Rock mit
Mieder) mit Stehkragen, Knopfleiste und leichten Puffärmeln für die Frauen, schwarze Hose, Gilet und Kittel
zum weissen Hemd für die Männer. Bei der Wahl dieses Kostüms für die traditionellen Tänze Pozuzos
entstanden einige Zweifel, ob man nicht eher im typisch tirolerischen Dirndl tanzen sollte. Doch schliesslich war
der Entscheid einmütig, dass man mit Stolz die eigene Tracht tragen dürfe und solle.
Parallel zu den Tanzstunden und den Freitagstreffen besuchten doch einige der Reisegruppe, vor allem die
jüngeren und diejenigen, die in der Jugend zu Hause kein Deutsch gehört hatten, an zwei bis drei Tagen den
Deutschunterricht für Erwachsene im Kulturvereinshaus. Damit waren lediglich zwei bis drei Abende pro
Woche nicht mit Aktivitäten zur Vorbereitung für die Tirolreise belegt. Die Zusammenkünfte hatten bald den
Anschein von einer regelmässigen Freizeitbeschäftigung und brachten die anwesenden TeilnehmerInnen
einander näher. Obschon die meisten nach den Treffen gegen neun Uhr nach Hause gingen (was in Pozuzo
als spät gilt, da es schon lange Nacht ist), blieben die Jungen noch auf einen Schwatz sitzen um sich über
andere Themen auszutauschen. Neben den organisatorischen Fragen (Pass, Ausrüstung) blieben die
Gesprächsthemen aber auf Pozuzo fokussiert. Niemand brachte Informationen über Tirol ein, auch sprach man
in und nach den Versammlungen nicht über Erwartungen.
Im Verlauf der weiteren Vorbereitungen entschloss sich die Gruppe, nebst den Tänzen traditionelles Liedgut
aufzunehmen und einzuüben. Auch hier wurden – wie bei den Tänzen – die ‚alten’, etwas schwermütigen und
langsamen Lieder mit rhythmusorientierten Latino-Hits ergänzt. Zwei Gruppenmitglieder spielten auf der
Ziehharmonika („Ziehkasten“) die Tänze, der Noch-Alcalde begleitete die Lieder auf der Gitarre. Die Lieder
eigneten sich als ‚Mitbringsel’ für Gelegenheiten, wo eine Tanzaufführungen zu aufwändig wären, steckten in
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der Praxis während des Aufenthalts in Tirol aber auch den Rahmen ab für die abendlichen informellen und
offenen Treffen im Gasthof Post.
Nebst den organisierten Vorbereitungen der ReiseteilnehmerInnen wurden private Vorbereitungen getroffen.
Einige Frauen nahmen nach langer Zeit ihr Stick- und Nähzeug hervor und bestickten kleine Decken,
Untersätze oder cintas
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mit Sujets aus Pozuzo, einige häkelten, andere schnitzten Wandschmuck,

Schachteln oder Tiere aus Holz. So entstanden neben den gekauften Geschenken (T-Shirts, Arm- und
Halsketten der yanesha und shipibo, Schnaps und pozuziner Zigarren) auch sehr persönliche Geschenke, die
vor allem für die Gastfamilien bestimmt waren. Zur Verzierung wurde auf die in Kapitel 4.1.5.5 vorgestellten
Symbole zurückgegriffen: unter anderem die Slogans („Pozuzo isch lei oans“), der Nationalvogel tunqui, Dirndl,
Kolonistenhöfe und Orchideen. Die Symbole sind Teil der Selbstoffenbarung / Selbstdarstellung, mit denen sich
die Mitglieder der Reisegruppe ihren Gastgebern präsentieren wollten: Menschen mit einer tirolischpozuzinischen Tradition, die im tropischen Regenwald leben.
Zusätzlich zu diesen speziellen Vorbereitungen, die den Aufenthalt in Tirol betreffen, musste die lange
Abwesenheit von Pozuzo vorbereitet und geregelt werden, wobei in den meisten Fällen die zurückbleibenden
Familienmitglieder die Aufgaben der Reisenden übernahmen. Aus dem Grund, dass eine längere Abwesenheit
einer Person nicht einfach zu überbrücken ist, reisten nur wenige Paare oder Personen aus gemeinsamem
Haushalt. Ebenfalls zu den individuellen Vorbereitungen gehörten teilweise Reisen nach Lima, sei es um einen
Pass zu beantragen oder um einen Gesundheitscheck durchzuführen, sowie die Abklärungen für die Anreise
und die Unterbringung in Lima. Auch hier konnten die meisten auf ihre familiären Netzwerke zurückgreifen und
bei Verwandten oder guten Bekannten wohnen, um die letzten Einkäufe zu erledigen und den Tag der Abreise
abzuwarten.
Gruppen-Visum, Flugbillette und die Kontakte zu Tirol organisierten das Organisationskomitee in Pozuzo
zusammen mit der Pozuziner Besitzerin einer Reiseagentur in Lima für alle Gruppenmitglieder gemeinsam. In
Tirol kümmerten sich der Vorstand des Freundeskreises um die Versicherungen und die finanziellen Garantien,
die der österreichische Staat und die Europäische Union für die Einreisebewilligung verlangen.
Insgesamt verliefen die Vorbereitungen auf allen Ebenen sehr seriös und sorgfältig, wobei strenge Regeln für
die wöchentlichen Treffen aufgestellt wurden
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. Auffallend war, dass in Pozuzo und Tirol verschiedene

Zeiträume als für die Vorbereitung erforderlich bemessen wurden. In Pozuzo beklagten sich schon im Oktober
einige ReiseteilnehmerInnen, dass sie zu wenig informiert würden und noch immer nicht wüssten, bei wem sie
in Tirol untergebracht werden sollten, zu einem Zeitpunkt also, als auch in Tirol noch kein Programm bestand,
keine Gastfamilien angefragt worden waren und erst die ersten Vorbereitungs-Treffen geplant wurden. Hätten
die PozuzinerInnen gewusst, wie (wenig) weit im Oktober die Vorbereitungen in Tirol waren, hätten sie wohl
kaum genügend Vertrauen aufgebracht, um sich für die Reise anzumelden.

5.2.3. Reisevorbereitungen in Tirol
Auch wenn die Reisevorbereitungen in Tirol später, das heisst im November, richtig anliefen, wurden sie sehr
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ernst genommen

. Man war sich in der ARGE Pozuzo-Tirol sehr wohl der grossen Verantwortung bewusst,

die man mit der Einladung eingegangen war. Als sich herausstellte, dass nicht die ‚alten Bekannten’ die Reise
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Cintas werden an den Festen für einen Geschicklichkeitswettbewerb an einer Leine über ein Feld gespannt. Die Reiter
müssen im Galopp unter der Leine hindurch reiten und versuchen, eine cinta zu fassen. Die cintas selber, kleine bemalte
oder bestickte Kunstwerke mit Symbolik aus Pozuzo, werden ausgestellt und prämiert.
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So wurde, wer zu einem Treffen nicht oder (viel) zu spät erschien, mit 5 soles Busse bestraft.
229
Die Angaben zu diesem Kapitel stammen aus Gesprächen, die ich mit den Vorstandsmitgliedern der Vereine und den
Gastfamilien vor der Ankunft der Pozucinos im März 2007 in Tirol führen konnte, sowie aus den Sitzungsprotokollen des
Freundeskreises.
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antreten würden, sondern mit Ausnahme von Carols Gstir Schaus lauter ‚Unbekannte’, schuf dies schon einige
Verunsicherung. Neben den offiziellen Teilen der Gedenkfeiern auf politischer und kirchlicher Ebene musste
die heterogene Reisegruppe durch Mitglieder der Vereine und Gastfamilien betreut und unterhalten werden.

5.2.3.1. Das Besuchsprogramm
In Tirol konkretisierten sich die Vorbereitungen für das Programm der Reisegruppe aus Pozuzo relativ spät. Für
die offiziellen Anlässe im Zusammenhang mit der Gedenkfeier, bei denen die Daten aufgrund der historischen
Zusammenhänge feststanden, wurden Räumlichkeiten, Musikkapellen und Essen frühzeitig organisiert. Eine
grössere Herausforderung stellte das übrige Programm dar, wie den 28 PozuzinerInnen in den drei Wochen
möglichst vielfältige Einblicke in die Heimat ihrer Vorfahren gewährt werden sollte. In den Versammlungen der
Vereine Freundeskreis und Gesundheit für Pozuzo wurden Ideen gesammelt. Schliesslich trugen die
Vorstandsmitglieder und andere besonders engagierte Vereinsmitglieder ihre Anfragen und Vorstellungen in
ihre Bekanntennetzwerke. Innerhalb weniger Wochen entstanden dadurch auf sehr partizipative Weise
Programmteile mit je einem verantwortlichen Vereinsmitglied, die schliesslich zu einem Drei-WochenProgramm koordiniert werden mussten. Die Partnergemeinden, andere Auswanderergemeinden im Oberinntal
sowie Unternehmen oder Einzelspender übernahmen einen Grossteil der Kosten für das Programm und die
Verpflegung der Reisegruppe und ihrer BegleiterInnen, was das Budget der ARGE Pozuzo-Tirol stark
entlastete.
Das Besucherprogramm wurde dadurch hinsichtlich Inhalt und bereister Orte sehr vielfältig. Die Kernanliegen
der PozuzinerInnen – Begegnung mit den Ursprüngen der Kolonie und mit moderner Technologie – konnten in
weiten Teilen abgedeckt werden. In der folgenden Tabelle 10 sind die gemeinsamen Aktivitäten des
Besuchsprogramms nach Inhalten gegliedert zusammengestellt.
Es zeigt sich, dass das Programm in erster Linie auf offizielle und kulturelle Begegnungen mit dem Tirol, seiner
Geschichte und Gegenwart ausgerichtet war, wobei viele verschiedene Themen angesprochen wurden. Trotz
des umfassenden Programms bestand Spielraum für Aktivitäten, die mit einzelnen Interessierten ad hoc
vereinbart werden konnten. Dies waren insbesondere Besuche in verschiedenen Schulen und bei
Unternehmen, wie Schreinereien, Metzgereien, Schlachthof, etc. Für kleinere Gruppen wurden zudem Termine
bei Politikern und bei den Medien vereinbart, was für die Promovierung der NGOs wichtig war, aber auch die
PozuzinerInnen ehrte.

5.2.3.2. Die Gastfamilien
Die OrganisatorInnen in den Pozuzo-Vereinen beschlossen, die BesucherInnen aus Pozuzo privat bei
Gastfamilien
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unterzubringen. Durch die persönlichen Netzwerke gelang es mit wenig Aufwand, in Silz,

Haiming und in Ötztal-Bahnhof insgesamt neun Gastfamilien zu gewinnen, die für drei Wochen für die Gäste
verantwortlich waren. Fünf PozuzinerInnen erhielten zudem in Gasthof Post Unterkunft, zwei wohnten bei
einem Bekannten in Völs.
Bei der Anfrage der Familien wurde darauf geachtet, dass vor allem „urige Familien“ berücksichtigt wurden, die
Zeit für die BesucherInnen hätten und ihnen das „echte Leben im Oberinntal“ zeigen konnten (Zitat
Vorstandsmitglied). Die Gäste teilten mit, wer mit wem untergebracht werden möchte, worauf sie den
Gastfamilien zugeteilt wurden.
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Wenn im Folgenden von Gastfamilien, Gasteltern, Gastmüttern und -vätern die Rede ist, dann geschieht dies um die
Mitglieder gemäss ihrer Position in der jeweiligen Familie zu differenzieren (Eltern mit Kindern, Eltern, Frauen und Männer).
Die Bezeichnungen beschreiben also nicht das Verhältnis zu oder die Rolle gegenüber den Gästen.
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Besuchsprogramm der Reisegruppe aus Pozuzo in Tirol, 13. März bis 3. April 2007

Datum
Di
13.03.
Mi
14.03.
Do
15.03.
Fr
16.03.
Sa
17.03.
So
18.03.
Mo
19.03.
Di
20.03.
Mi
21.03.
Do
22.03.
Fr
23.03.
Sa
24.03.
So
25.03.
Mo
26.03.
Di
27.03.
Mi
28.03.
Do
29.03.
Fr
30.03.
Sa
31.03.
So
01.04.
Mo
02.04.
Di
03.04.
Tabelle 10:

Inhalte der Programmpunkte
Farbcodes der Inhalte:
offizielle Veranstaltung

technisch

historisch / kulturell

anderes

Abends: Ankunft im Flughafen München, Transfer nach Silz, Einweisung in
die Quartiere
Ortsführung in der Partnergemeinde Silz: Rathaus, Einrichtungen der
Gemeinde, offizieller Begrüssungsabend im Jugendheim
Ortsführung in der Partnergemeinde Haiming
Betriebsbesichtigungen (CD-Herstellung, Holzbau)
Vormittag frei
20.00 Uhr Festakt im Oberlandsaal in Haiming
Vormittag frei
Schneeschuhwandern, Abendessen mit musikalischer Unterhaltung
Festmesse in der Pfarrkirche Silz, Frühschoppen, Mittagessen
Nachmittag frei
Ganzer Tag Stadtführung in Innsbruck: Sprungschanze, Altstadt, Empfang
beim Bürgermeister, Glockengiesserei Grassmayr
Vormittag frei
Besuch des Stift Stams, Führung
Ganztägiger Besuch der Produktions- und Lehrbetriebe Swarowski Optik
sowie der Ausstellung ‚Kristallwelten’ im Unterinntal
Vormittag mit individuellem Programm (Skifahren, Einkaufen)
Offener Volkstanzabend in Haiming
Ganztägiger Ausflug ins Unterinntal, Besuch der Gemeinde Söll,
Solarunternehmen, Heimatmuseum Ellmau, Bergbahn.
Am Abend Eröffnung der Pozuzo-Ausstellung im Stift Fiecht (Ehepaar
Habicher-Schwarz)
Besuch im Museum Schloss Landeck
Abend: Treffen mit freiwilligen Handwerkern des Krankenhausbaus
Stadtführung Imst, Besuch Gemeindehaus, SOS-Kinderdorf,
Fasnachtsmuseum, Kletterhalle
Schulbesuche in Silz und Haiming
Freies Programm mit Gastfamilien
Ganztätiger Ausflug ins Oberinntal: Gemeinde Zams, Schlucht und
Elektrizitätswerk in Zams, Tourismusangebot in Fiss
Vormittag frei
Öffentliche Vorführung der Pozuzo-Filme von F. Allert und J. Förster
Vormittag frei
Besuch in Kühtai: Kraftwerk, Bergrestaurant, Rodelabend
Freier Tag mit den Gastfamilien
Individuelle Besuche von Betrieben (Schlachthof, Metzgerei)
Freier Tag mit den Gastfamilien
Palmprozessionen Silz / Haiming
Offizieller Abschiedsabend im Jugendheim, anschliessend Tanz
Freier Tag mit den Gastfamilien
Abend: Besammlung im Gasthof Post für die Abreise
Bustransfer nach München, Rückreise nach Peru
Besuchsprogramm der Reisegruppe aus Pozuzo in Tirol. (Quelle: nach einem Sitzungsprotokoll
des Freundeskreises).
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Die Gastfamilien stellten den Gästen unentgeltlich Zimmer und Verpflegung zur Verfügung und verpflichteten
sich, sie für die gemeinsamen Programmteile zu den Treffpunkten zu bringen, respektive sie dort wieder
abzuholen. Vier der Gastfamilien hatten einen Bezug zu Südamerika, die anderen liessen sich auf ein
„unbekanntes Abenteuer [ein], das mir aber keine Angst macht. Ich bin einfach gespannt, was wir zusammen
erleben werden“ (Zitat Gastmutter). Da die Gastfamilien darauf vertrauten, dass die Gäste Deutsch sprechen
und „Tiroler sind“, bereiteten sie sich nicht besonders vor. Fragen kamen hauptsächlich zu den
Essgewohnheiten auf, über alles andere könne man ja offen sprechen.
Neben den erwähnten Vorbereitungen wurde Anfang 2007 mit der gezielten Pressearbeit begonnen und den
Schulen der Partnergemeinden die Unterstützung des Freundeskreises für Pozuzo-Projekte angeboten
(Vorträge, Briefaustausch mit SchülerInnen in Pozuzo, Schulbesuche durch pozuziner Lehrerinnen und den
Jüngsten der Reisegruppe).
Spätabends am 13. März trafen die PozuzinerInnen in München ein, von wo sie per Reisebus von einigen
Vorstandsmitgliedern abgeholt und nach Silz und Haiming gebracht wurden. Das lange vorbereitete Abenteuer
begann.

5.2.4. Die Begegnung in Tirol
Die Fülle und Dichte von Eindrücken, Gefühlen, Aha-Erlebnissen, Missverständnissen und Erlebnissen kann
kaum in einem Text festgehalten werden. Durch die Aufteilung in gemeinsame Erlebnisse, individuelle Projekte
und Reisen, Erfahrungen aus dem Zusammenleben, gemeinsam aktualisierte Themen, Werte und Normen und
schliesslich die Bedeutung der offiziellen Gedenkanlässe soll versucht werden, die Begegnungen zu
beschreiben

und

zu

Feldforschungstagebuch

analysieren.

Als

Quellen

dienen

mir

dazu

das

Filmmaterial

und

das
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5.2.4.1. Die gemeinsame Reise durch die alte Heimat
In diesem Abschnitt soll geschildert werden, wie sich die Gruppe in der neuen Umgebung organisierte und
orientierte, bevor in den nächsten Abschnitten einzelne Aspekte dargelegt werden.
Die Symbolik der Rückkehr in die alte Heimat der Vorfahren prägte die Erfahrungen und Gefühle der
Reisegruppe und ihrer BegleiterInnen von Anfang an. Dass die Grenze zwischen Deutschland und Österreich /
Tirol nur mit einem Schild am Strassenrand markiert war, verwirrte doch sehr und wurde der Bedeutung, die
dem Moment von der Reisegruppe zugemessen wurde, nicht gerecht. Die ‚Rückkehr nach Tirol’ geschah,
bevor die PozuzinerInnen akzeptierten, dass kein Schlagbaum die beiden Länder trennt. Fast zu leicht ist man
nach Tirol gelangt.
Trotz der Müdigkeit morgens um halb zwei nach der langen Reise erfüllte die Reisegruppe grosse Ehrfurcht,
als sie sich in Silz angekommen im Gasthof Post versammelten, von wo die Oberinntaler AuswandererInnen
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Einige Bemerkungen zu meiner Situation, die mir doch wesentlich erscheinen: Der Freundeskreis ermöglichte mir die
Teilnahme an allen Aktivitäten des Besuchsprogramms. Somit war ich mit den PozuzinerInnen unterwegs, wann immer sie
in der Gruppe reisten, oft aber auch in der ‚Freizeit’, wenn ich den Rundgang bei den Gastfamilien machte oder in
individuelle Programme eingebunden wurde. Dabei stellte sich bald heraus, dass ich zur Teilnehmerin wurde und meine
Rolle als Beobachterin hintan stellen musste. Ich war persönlich rund um die Uhr engagiert und hatte kaum Zeit für
Objektivierungen und planmässige Forschung. Da ich als eine der wenigen sowohl den pozuzinischen als auch den
europäischen Kontext kannte, wurde ich bald einmal – zusätzlich zur sprachlichen – zur ‚kulturellen Übersetzerin’:
Missverständnisse mussten ausgeräumt werden, scheinbar Selbstverständliches erwähnt und geplant, Internetanschlüsse,
Telefonkarten für die Anrufe nach Hause und Netzadapter für die Kameras organisiert werden. Und vieles mehr. Dabei
entstanden viel Szenencomic, aber auch für alle unangenehme Situationen. Auf einige wird in den folgenden Kapiteln
eingegangen werden.
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150 Jahre zuvor aufgebrochen waren. Der Gasthof Post war der erste bedeutungsvolle Ort, dem die
Besuchergruppe begegnete. In der ersten Nacht haben viele geweint, so stark haben die Emotionen sie
eingeholt, nun am Ausgangspunkt ihrer eigene Geschichte und am Ort des Leides zu sein, das ihre Vorfahren
erlebt haben. Auf den Dorfrundgängen in Silz und Haiming in den folgenden Tagen erwiesen sich die
Geburtshäuser von AuswandererInnen als wichtige Orte, aber auch die Kirchen und Friedhöfe. Auf ihre
Bedeutung wird im Kapitel 5.2.4.4 näher eingegangen.
Bereits bei der Ankunft trat die Reisegruppe sehr geschlossen auf, was sich auch auf den gemeinsamen
Ausflügen kaum änderte. Carlos Gstir Schaus war der von allen akzeptierte Leiter und Ansprechperson der
Gruppe und stand als offizieller Vertreter von Pozuzo und als Meinungsführer im Zentrum. Innerhalb der
Gruppe pflegten fast alle mit allen den Kontakt, wenngleich mehr oder weniger formell. Carlos war auch der
Ansprechpartner für die meisten TirolerInnen, die die Gruppe empfingen oder begleiteten. Er verkörperte diese
Führungsrolle sehr überzeugend und strahlte Autorität aus. Wer sich von der Gruppe entfernen wollte, holte die
Erlaubnis bei Carlos ein. Die Zugehörigkeitsgefühle zur Gruppe waren denn bei allen auch sehr ausgeprägt.
Durch den straffen Gruppenzusammenhalt und das Verständnis, eine Delegation aus Pozuzo zu bilden,
blieben die ReiseteilnehmerInnen recht passiv, was die Erforschung der neuen räumlichen Umgebung
anbelangte. Dies kann am ehesten mit einem weitgehenden Fehlen eines touristischen Habitus beschrieben
werden. Die Gruppe liess sich führen und leiten. Nur zwei oder drei Mitglieder der Gruppe orientierten sich auf
Landkarten über die zurückzulegenden Strecken oder die Lage der besuchten Orte. Die PozuzinerInnen
erfuhren somit das Tirol in zweifachen Sinn punktuell: dann, wenn ein Programmpunkt erreicht war – also eher
zeitlich – und dort wo das Programm stattfand – als Punkt auf der Landkarte. Ansonsten waren die Geographie
und die räumliche Strukturierung des Tirols kaum ein Thema.
In der Freizeit erkundeten vor allem die jüngeren Gruppenmitglieder die nähere Umgebung ihres Wohnortes
auf eigene Initiative, wobei sie sich auf immer grössere Velotouren und Ausflüge getrauten. Doch auch da
informierten sie sich kaum im Voraus, etwa über das Angebot des öffentlichen Verkehrs, um auch wieder nach
Hause zu kommen. Und mit so hohen Taxi-Rechnungen hatten sie auch nicht gerechnet.
Auf den Busreisen und bei den gemeinsamen Essen wurden rege Einschätzungen, Erfahrungen und
Kommentare ausgetauscht. Die Gruppenmitglieder scheuten sich nicht, Fragen zu stellen, und selber nach
Antworten zu suchen. Es wurde rege verglichen, gelobt und kritisiert. Viele Vermutungen, die sie äusserten,
entstammten klar ihrem eigenen Erfahrungsschatz und hatten wenig mit der tirolischen Realität zu tun. Ein
junger Mann erhielt von der Drogistin der Gruppe ein Antiallergikum, weil nach dem Schneeschuhlaufen die
nassen Füsse ganz rot waren und schmerzten. Für ihn war es eine typische Kälteallergie, für mich ein Zeichen,
dass das Blut wieder stärker zirkuliert. Der Fisch im Restaurant wurde empört und verunsichert als nicht mehr
frisch zurückgewiesen, weil die Fische in Pozuzo im Gegensatz zu den Forellen kaum einen Eigengeschmack
haben. Dass nicht bei jeder Mahlzeit Reis serviert wurde, konnten viele auch nicht verstehen: Reis kochen ist
doch nicht schwierig.
Auch hier zeigte sich, dass die PozuzinerInnen – in den Begrifflichkeiten von Thiem – eher ihrer eigenen ‚Kultur
der Quellregion’ verhaftet blieben als der touristischen ‚Ferienkultur’. Oft besprachen sie Unbegreifliches unter
sich oder mit mir, und fragten nicht die ‚Einheimischen’. Das Neue, Fremde oder wenig Vertraute wurde
innerhalb der eigenen Erfahrungen kontextualisiert und erklärt. Einige dieser Kontextualisierungen und
Erklärungen führten ihrerseits bei den TirolerInnen zu neuen Erkenntnissen und Perspektiven, was unter
anderem die Programmverantwortlichen manchmal erstaunte, ja beinahe erschreckte. Für kurze Momente
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brachen Risse des Unverständnisses auf, es wurde offensichtlich, dass auch Tiroler und tiroleses sich im
Denken und Handeln fremder sein können, als dies erwartet worden war.
Neben den Essgewohnheiten bot der Umgang mit der Kälte immer wieder Anlass zu Missverständnissen und
Erstaunen. Den warmen Kleidern wurden schon während der Vorbereitung in Pozuzo viele Gedanken und
Fragen gewidmet. Alle PozuzinerInnen planten ein, sich vor der Abreise in Lima mit warmen Schuhen, Jacken,
Mützen und Schals auszurüsten, da diese Artikel in der tropischen Umgebung nicht erhältlich waren. Dazu
besuchten einige sogar den Indio-Markt, weil Wolle doch als wärmer eingeschätzt wurde als die modernen
Fleece-Kleider der grossen Einkaufsketten.
Da es in der ersten Woche der Reise mit Fön im Oberinntal und Temperaturen um die 20 Grad sehr mild war,
reichten die mitgebrachten Kleider aus. Die PozuzinerInnen zogen sich gut an und fühlten sich vor der Kälte
geschützt. Sie mussten beim Schneeschuhwandern sogar erfahren, dass es besser ist, Jacke und Mütze
auszuziehen, um nicht ins Schwitzen zu kommen und später dann zu frieren. Einige wunderten sich, weshalb
die Vorfahren auswandern mussten, wenn der Winter doch gar nicht viel kälter war als die Nebelsaison in Lima.
In der zweiten Woche fiel die Temperatur über Nacht um über 20 Grad und für den Ausflug nach Innsbruck war
der Talgrund tief schneebedeckt. Die Empfindung der Kälte auf der Haut und durch die Kleider empfanden die
PozuzinerInnen nun als bedrohlich. Auch wenn sie – zum Teil dank den dicken Kleidern der Gastfamilien –
nicht froren, fürchteten sie, krank zu werden. „El frío choca fuerte“ ist ein üblicher Ausdruck in Peru, der Kälte
als einen Schlag für die Gesundheit interpretiert, ähnlich einem Zauber, der einer Person auch ‚angeworfen’
wird und sie ‚umhaut’. Kälte flösst Angst vor Erkrankung ein, wobei nicht differenziert wird, ob der Körper die
Kälte nur als Empfindung registriert – und gegen sie geschützt ist – oder ob er friert. Viele begannen deshalb,
prophylaktisch die mitgebrachten Medikamente gegen Erkältung zu schlucken. Die TirolerInnen wunderten
sich, dass die PozuzinerInnen nach dem ersten erwarteten Schock kein lockeres Verhältnis zur Kälte fanden.
Umgekehrt orientierten sich die PozuzinerInnen an ihren eigenen Vorstellungen und nicht am Verhalten der
‚Einheimischen’, die sich auch in der kalten Winterluft und im Schnee unverkrampft und gern draussen
aufhielten. Erst als eine Gruppe von junger PozuzinerInnen einen ganzen Tag mit Skifahren draussen
verbrachte und trotzdem niemand krank wurde, entspannte sich bei einigen das Verhältnis zur Kälte. Andere
verzichteten aber auf die Ausflüge in den Schnee, nachdem sie ja erfahren hatten, was Schnee und Kälte sind.
Allgemein wurde in der Gruppe aber befunden, dass die Auswanderung unter diesen klimatischen Umständen
sinnvoll und verständlich war.
Die Vorbereitung und die imaginations (gemäss Appadurai) haben die eigentliche Erfahrung nicht
vorwegnehmen können. Dies liegt an verschiedenen Ursachen, die vor allem mit der Informationsbeschaffung
beschrieben werden können. Die meisten Informationen erhielten die Pozucinos von TirolerInnen, die aus
Europa kamen und die das Leben in Tirol als ‚normal’ empfanden und sich mehr für das Leben in Pozuzo
interessierten. Und da die PozuzinerInnen sich über dieses Interesse freuten und gern Auskunft über ihre
eigenen Lebenszusammenhänge gaben, erfuhren sie nicht sehr viel über Europa. Ausgehend von der
Erfahrung, dass sie sich mit den TirolerInnen (als TouristInnen und Arbeiter) gut verstehen, informierten sie
sich nur sehr punktuell über die bevorstehende Reise. Dabei hatten die meisten noch keine eigenen
Erfahrungen mit dam Leben als Tourist/in in einem anderen geographischen und klimatischen Kontext und
waren nicht darauf gefasst, sich laufend Informationen anzueignen, wie dies in einem Reiseführer geleistet
wird. Sie erwarteten durch die Verbindung zum Tirol aber auch keinen so grossen Unterschied zwischen den
Erfahrungen hier und dort.
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Die gemeinsamen Erfahrungen waren allen Beteiligten sehr wichtig. Untereinander forderten sich die Mitglieder
der Reisegruppe auf, sich Wichtiges zu merken, und es spezifischen Personen in Pozuzo weiterzuvermitteln,
damit sie von der Reise ebenfalls profitieren könnten. Dabei wurden viele Erfahrungen visuell festgehalten, nur
wenige machten sich Notizen oder führten ein Tagebuch. Die Digitalkameras mit ihrer unerschöpflichen
Kapazität, Bilder zu speichern, waren wertvolle Dokumentationshilfen. Wer keine eigene Kamera mitgebracht
hatte, konnte diskussionslos andere Gruppenmitglieder auffordern, ein bestimmtes Foto aufzunehmen oder
erhielt eine Kamera, um das gewünschte Sujet zu fotographieren. Die Kameras gingen von Hand zu Hand,
auch damit der / die BesitzerIn auf ‚ihren’ Fotos präsent war. Von Anfang an war ausgemacht, dass alle
voneinander die Fotos als digitale Kopien erhalten würden.

Abbildung 42: Die Reisegruppe aus Pozuzo in Silz, Tirol.
Tausende von Fotos sammelten sich an, die in ihrer Gesamtheit Einiges über Prioritäten und AufmerksamkeitsSchwerpunkte aussagen können. Eine grobe Analyse
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hat ergeben, dass auf den meisten Bildern Mitglieder

der Reisegruppe fotografiert wurden, oft mehrere Fotos am gleichen Ort mit wechselnder Zusammensetzung
von Personen. Menschen – PozuzinerInnen – waren die beliebtesten Fotosujets, wobei die Menschen in der
Regel mit Gesten (Daumen nach oben) dokumentieren, dass sie viel Spass haben. Die besuchten Orte blieben
dadurch oft im Hintergrund, sind aber auf einzelnen Bildern in der Bildabfolge erkennbar. Zu Beginn der Reise
war es einigen FotografInnen sehr wichtig, die BegleiterInnen mit auf den Fotos zu haben, oder sich zusammen
mit den Autoritäten – Bürgermeister, Abt, Fabrikbesitzer – ablichten zu lassen. Immer wieder entstanden
spontan Gruppenbilder, entweder der ganzen Gruppe oder einer Familie. Diese Familienbilder konnten
verschiedenen Logiken folgen, Hauptsache ein gemeinsamer Nenner wurde gefunden („meine Grossmutter
war auch eine XY“, wenn man sich vor einem Grabstein versammelte). Manchmal wurde ein Foto spezifisch als
Dokumentation für jemanden gemacht, der in Pozuzo geblieben ist, was wieder eine bestimmte Auswahl an
ReiseteilnehmerInnen auf dem Bild erforderlich machte.
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Das heisst, eine systematische Durchsicht der Fotos, bei der die Bildinhalte aber nicht systematisch kategorisiert und
dokumentiert wurden.
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Ebenfalls dokumentiert wurden technische Objekte, wie Brücken, besondere Häuser, Verkehrsmittel,
landwirtschaftliche Geräte und Maschinen in den besuchten Betrieben. Manchmal wurden dabei Ideen
festgehalten, die umzusetzen man in Erwägung zieht. Bei den Ausflügen ‚in die Natur’ ist kaum die Natur Sujet,
sondern die ReiseteilnehmerInnen selber. Insbesondere die Jungen machten sich zum Sujet, indem sie sich
inszenierten, etwa im Schnee rauften, Handstände machten, sich verkleideten, geschickt auf Bäume stiegen
oder sich betont ungeschickt anstellten. Was so an Bildmaterial gesammelt wurde und in Pozuzo
auszugsweise präsentiert wurde lässt sich stark vereinfacht auf den Nenner bringen: „Wir waren zusammen in
Tirol, hatten viel Spass und haben viele Freunde getroffen“.
Situationsbezogen bildeten sich bei gemeinsame Ausflügen Teilgruppen, die ihren eigenen Interessen
nachgingen. Dabei liessen sich die unterschiedlichen Motivationen für die Reise wieder erkennen. Die Erfüllung
der Erwartungen wurde aktiv angegangen.
a) Einige Reisemitglieder setzten sich besonders mit den Ursprüngen der Kolonie auseinander. Diese Gruppe
dokumentierte aufmerksam die Zeugen aus der Zeit der Auswanderung und interessierte sich bei
BegleiterInnen und Zufallsbekanntschaften für die Geschichte ihrer Familien und die Namen der Vorfahren. Es
gelang einigen, Gemeinsamkeiten ausfindig zu machen (Familiennamen, Herkunftsort). Sie merkten aber auch,
dass sich die Bevölkerung im Oberinntal sehr heterogen aus verschiedenen Landesteilen kommend
zusammensetzt, und dass die Arbeit auch in Tirol ein häufiger Grund ist, sich in einer ‚fremden’ Region
anzusiedeln. Ein zweiter Diskurs in diesen Gruppen war die Entwicklung in Tirol und wie mit dem kulturellen
Erbe umgegangen wird. Sie erkannten, wie wichtig diese regionale historische Komponente im internationalen
Tourismus in Tirol ist und diskutierten Formen, wie die historische und kulturelle Besonderheit Pozuzos im
Alltag ebenfalls besser sichtbar gemacht werden könnte. Ganz konkret wurden Gegenstände fotografiert, die
der Schreiner in Pozuzo für die Hotellerie als Schmuck oder für die TouristInnen als Andenken herstellen
könnte. Neue Ideen für das Museum oder für kleine historische Ausstellungen in den eigenen Häusern
entstanden ebenfalls innerhalb dieser Interessengruppe.
b) Eine nächste kleine Gruppe von ReiseteilnehmerInnen, die sich in Pozuzo stark im Tourismus engagieren,
kehrte den historischen Kolonisations-Diskurs zeitweise um. Sie versuchten bei sich bietenden Gelegenheiten
über
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GesprächspartnerInnen, aber auch PassantInnen oder Angestellte in Restaurants und Unternehmen mit
Werbematerial zu einem Besuch in Pozuzo ein. Manchmal wirkte dieses Verhalten recht bizarr und
aufdringlich. Es verwirrte insbesondere die Programmverantwortlichen, die den Gästen aus Pozuzo doch das
Tirol zeigen wollten und dabei mehr Interesse und Fragen als ‚Gegenpropaganda’ erwarteten.
c) Vor allem die Männer und Handwerker unter den Reisemitgliedern interessierten sich für die modernen
Seiten, die in Tirol sichtbar wurden. Neben der Funktionalität von modernen Errungenschaften und ihrer
Anwendbarkeit in Pozuzo wurde immer wieder über das Wissen und die Fähigkeiten diskutiert, die nötig seien,
um mit der Technologie umzugehen. Fragen nach der Zeit und der Entwicklung entlang der Zeitachse waren
dieser Gruppe sehr wichtig: Wie lange hat der Bau gedauert? Seit wie vielen Jahren wird das so gemacht? Wie
hat man es vorher gemacht? Unter sich versuchten sie dann zu klären, was für Pozuzo sinnvoll und
adaptierbar sei, was die nächsten Schritte wären und innerhalb welchen Zeitraums das Ziel erreichbar sein
sollte. Der Austausch mit Fachpersonen gestaltete sich manchmal als schwierig, sowohl sprachlich als auch
209

vom Wissensstand her, was ein profundes Verstehen erschwerte. Umso mehr tauschten die PozuzinerInnen
ihr Wissen und ihre Vermutungen innerhalb der Gruppe aus, um die Anknüpfungspunkte für ihren Kontext
herauszuschälen.

Abbildung 43: Der erste pozuzinische Schneemann bei Innsbruck.
Abbildung 44: Die Familie Köhle in der Kirche von Silz, Tirol.
In kurzen Ansprachen und Dankesreden fasste der Gruppenleiter Carlos Gstir Schaus die Eindrücke eines
Tages zusammen und schaffte somit für die Gruppe einen zusätzlichen gemeinsamen Rahmen, in den das
Erlebte integriert wurde. Der Delegationscharakter der Reisegruppe wurde immer wieder aktualisiert und das
Augenmerk über das gegenwärtige Erleben hinaus auf die Vermittlung und Umsetzung von Ideen für Pozuzo
gelenkt. Dadurch erhielten die gemeinsamen Ausflüge einen offiziellen Charakter.

5.2.4.2. Individuelle Projekte und Reisen
Neben dem gemeinsamen Programm blieb für die PozuzinerInnen genügend Zeit für Aktivitäten, die sie
besonders interessierten. Auch dabei lassen sich unterschiedliche Motivationen feststellen:
Die jüngeren Männer wollten sich über berufliche Praktiken und Techniken informieren, die ihnen für ihre
eigene Arbeit in Pozuzo nützlich erschienen. Für diese Besuche bei Handwerkern und in Unternehmen waren
sie auf die Unterstützung der Vereinsmitglieder und Gastfamilien angewiesen. Die Einblicke in den Berufsalltag
in Tirol erwiesen sich als wertvoll, aber für eine Adaptation in Pozuzo als zu kurz; Sprache und unterschiedliche
berufliche Voraussetzungen erschwerten den Wissenstransfer. Trotzdem wurden diese individuellen Projekte
sehr geschätzt.
Ebenfalls willkommen waren die Ausflüge zu den Heimatgemeinden der Vorfahren, die nicht anlässlich des
gemeinsamen Programms besucht wurden. Auch hier konnten die Reisegruppenmitglieder auf die
Mitfahrgelegenheiten bei Gastfamilien zählen. Für die meisten ging der Wunsch in Erfüllung, wenigstens den
Heimatort eines der direkten Vorfahren gesehen und betreten zu haben. Wieder andere wurden zu informellen
Treffen bei TirolerInnen eingeladen, die sie in Pozuzo kennen gelernt haben. Sie wurden oft abgeholt und
einen Tag lang ausgeführt, wobei es immer auch wichtig war, das Zuhause der Freundin, des Bekannten zu
besuchen und ihre / seine Lebenswelt kennen zu lernen.
In einigen wenigen Fällen kam es sogar vor, dass die Reisegruppe im Anschluss der Medienberichterstattung
Besuch von TirolerInnen erhielt, die herausfinden wollten, ob zu den PozuzinerInnen eine nachverfolgbare
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Verwandtschaft besteht. Auch sie luden ihre Namensverwandten auf Ausflüge ein, die sie als bedeutungsvoll
für die gemeinsame Familie erachteten. Auch wenn die Verwandtschaft nicht nachgewiesen werden konnte –
zwei ‚Tanten’ der pozuzinischen Familie Egg holten den von Nationalsozialisten eingeführten und
eingeforderten Ahnenpass
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hervor, um den Stammbaum zu dokumentieren – so entstanden doch familiäre

Beziehungen, in denen beide Seiten über die Umstände ihrer Jugend und ihres familiären Umfeldes erzählten.
Anders als bei den gemeinsamen Programmteilen, wurde über die individuellen Erfahrungen in der Gruppe
kaum gesprochen. Einigen fiel es schwer, etwas von Grund auf zu schildern, was die anderen nicht gesehen
oder erlebt haben. Andere wollten die Erfahrungen aber auch für sich als ganz private Angelegenheit und
Ressource wahren, etwas, was die anderen nicht wissen oder kennen. Schwierigkeiten und Unbehagen
bereiteten dabei die individuell erhaltenen Geschenke. Es zeigte sich, dass im Voraus zu wenig Konsens
geschaffen worden war, wie mit Geschenken umgegangen werden soll. Deshalb war es oft einfacher, die
privaten Erlebnisse eines Tages für sich zu behalten. Hier zeigte sich, dass neben der Zugehörigkeit zur
Gruppe und der Überzeugung, gemeinsam eine Delegation zu bilden, auch die privaten Interessen der
einzelnen Haushalte wichtig waren. Besonders diejenigen PozuzinerInnen, die im Tourismus tätig sind,
gewichteten ihre privaten Interessen an Beziehungen und Bekanntschaften in Tirol ebenfalls hoch ein und
versuchten, TirolerInnen an sich zu binden und die Beziehung persönlich zu gestalten.
Der Gruppenleiter erlaubte die individuellen Ausflüge jedoch nur in der Freizeit, also wenn keine gemeinsamen
Ausflüge geplant waren. Er tolerierte nicht, dass sich einzelne aus dem von den Tirolern zusammengestellten
Programm ausklinkten. Diese Diskussionen wurden zum Teil hart geführt, wobei der ‚einmaligen Gelegenheit’
auf der einen Seite das ‚Delegationsverständnis’ auf der anderen Seite gegenüberstand. Carlos vertrat den
Standpunkt, dass man einerseits die OrganisatorInnen nicht brüskieren dürfe, wenn einige offensichtlich etwas
Besseres zu tun hätten, dass andererseits die Anwesenheit und Aufmerksamkeit aller nötig sei, damit Pozuzo
bestmöglich profitieren könne. Doch diese strikte Position konnte auch Carlos, der viel Autorität geniesst, nicht
bis am Schluss verteidigen.
Für problematischer als das Fehlen bei einzelnen Programmteilen wurden die individuellen Reisen betrachtet.
Als Bedingung für die Teilnahme an der Reise wurde seitens der Reisegruppenmitglieder als auch seitens der
Verantwortlichen in Tirol ausgehandelt, dass die Gruppe während des Aufenthaltes in Tirol zusammen bleiben
solle. Einige hielten sich an die Abmachung. Andere – und durch die gelockerte Praxis immer mehr –
entschlossen sich für individuelle Reisen und Ausflüge und lösten sich für einige Tage von der Gruppe, was zu
Spannungen führte. Die meisten besuchten Familienmitglieder oder Bekannte in der Schweiz, Deutschland,
Spanien und im Osten Österreichs. Eine Fünfergruppe erfüllte sich den Wunsch, für einen Tag nach Rom zu
fahren und den Vatikan zu besuchen. Um sich in Europa umzusehen verreiste ein junger Mann tageweise
allein mit dem Zug.
Die individuellen Reisetätigkeiten drohten zeitweise aus dem Ruder zu laufen, was besonders den
Gruppenverantwortlichen Carlos Gstir Schaus, aber auch die Vorstandsmitglieder etwas nervös machte, da
Versicherungsfragen zu wenig geklärt waren und ein Unbehagen bestand, ob sich auch alle wieder der Gruppe
anschliessen würden. Tatsächlich ist ein Mitglied der Reisegruppe, das sich aus Spanien her kommend am
Flughafen München für die Rückreise wieder der Gruppe anschliessen sollte, nicht mehr erschienen und bis
heute nicht nach Pozuzo zurückgekehrt. In Pozuzo zeigte sich, dass der ledige Mann seine Wohnung aufgelöst
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Auf der ersten Seite des Ahnenpasses steht: „Dieser Ahnenpass ist begutachtet von der Reichsstelle für
Sippenforschung im Reichsministerium des Innern und von vielen Dienststellen der NSDAP zum Dienstgebrauch
empfohlen. Er ist nur für Deutschblütige bestimmt. Mischlinge und Fremdrassige erhalten Eintragungen in diesen
Ahnenpass bei den Standesämtern nicht beglaubigt“.
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und seine Absetzung gut vorbereitet hatte. Da dies aber erst im letzten Moment bei der Abreise klar wurde,
konnte niemand etwas unternehmen. Alle waren jedoch froh, dass sich die übrigen Reisemitglieder an die
Abmachungen gehalten haben.
Für den Ältesten der Reisegruppe musste eine Fristerstreckung des Visums und eine individuelle Rückreise
organisiert werden, was ebenfalls zu Nervosität und Spannungen führte. Ein mit dem Ehepaar HabicherSchwarz bekannter Arzt bot Johann Köhle Schaus an, ihm umsonst ein künstliches Hüftgelenk einzusetzen.
Bis Johann wieder reisefähig war, war die Gruppe bereits abgereist. Für Johann war es ein grosses Glück,
denn er hatte sich dafür entschieden, seine Ersparnisse für die Reise nach Tirol und nicht für die längst nötige
Operation einzusetzen. Auch hierfür erwies sich die Vernetzung der Mitglieder der Vereine als sehr hilfreich.
Nachdem im ersten Abschnitt die gemeinschaftlichen und individuellen Dynamiken innerhalb der Reisegruppe
in der Auseinandersetzung mit dem Tirol charakterisiert wurden, soll im nächsten Abschnitt das
Zusammenleben insbesondere in den Gastfamilien thematisiert und analysiert werden.

5.2.4.3. Zusammen leben
Die meisten PozuzinerInnen waren bei privaten Gastfamilien untergebracht. Anlässlich der regelmässigen
Besuche bei allen neun Gastfamilien bot sich die Gelegenheit, die Erfahrungen auszutauschen und zu
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reflektieren

.

Die am meisten genannten Erfahrungen im transkulturellen Kontext betrafen den Austausch über die je
eigenen Erfahrungen zur Sozialisation und Lebensweise. Im Zentrum stand bei den Gasteltern die Frage:
„Woher kommen diese Leute?“, wobei dieses Woher sowohl das physische als auch das sozio-kulturelle
Umfeld beinhaltete. Mitgebrachte Fotos spielten bei den Schilderungen der Lebensumstände eine grosse
Rolle. Die Gäste hatten oft in letzter Minute Fotos ihrer Familien und Häuser gemacht, die sie den Gasteltern
gern zeigten oder gar schenkten. Viele dokumentierten ihre Herkunft mit Kopien alter Fotos, die die Gasteltern
aufgrund der oft ärmlichen Kleidung und ernsten Minen der abgebildeten Familien sehr beeindruckten. Einige
Gasteltern legten den Gästen ihre Fotoalben vor, damit auch für die Tiroler Familien eine gewisse
geschichtliche Tiefe sichtbar wurde.
Lebensumstände wurden zudem anhand von Tagesabläufen und anstehenden Arbeiten ausgetauscht. Dabei
fühlten sich insbesondere die Gastmütter den Frauen aus Pozuzo sehr verbunden. Kochtechniken, Rezepte
und Fragen nach den Umständen der Mahlzeiten – Wer isst zusammen? Wann wird gekocht und gegessen?
Wo? – interessierten die Hausfrauen sehr. Nostalgische und romantische Gefühle kamen dabei ebenso auf wie
die Einsicht, dass sie den Aufwand, den eine pozuzinische Hausfrau betreibt, kaum schaffen würden: Brot
backen, Getränke herstellen, Lebensmittel ernten / holen, allenfalls Kleintiere schlachten, Wäsche von Hand
waschen und Garten und Tiere versorgen. Umgekehrt zeigten sich die PozuzinerInnen beeindruckt von der
Arbeit, die ein Haushalt in Tirol den Hausfrauen abfordert: Staubsaugen, Fenster putzen, Bad und Küche
sauber halten, zum Einkaufen fahren / gehen und das Haus dekorieren.
„También las señoras trabajan mucho en sus casas, igual como nosotras en Pozuzo. Tienen
máquinas que les ayudan, para lavar, para limpiar, todo. Pero para que todo sea lindo y limpio hay
que trabajar“ (Zitat einer Reiseteilnehmerin).
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Datenbasis sind Gesprächsnotizen, eigentliche systematische Interviews wurden nicht geführt.
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Die Aktivitäten rund um den Haushalt wurden genutzt, um Wissen und Fertigkeiten auszutauschen. Frauen
kochten oft zusammen. Einige PozuzinerInnen brachten Lebensmittel aus Peru mit, um die Gastfamilie zu
bekochen, oder ihnen doch wenigstens einen pisco sour zuzubereiten.
„Ich wollte meiner Gastfamilie unbedingt ein ceviche zubereiten, aber es gibt im Dorf nicht einfach
limones und frischen Fisch. Wir mussten weit fahren, um alles einkaufen zu können. Camote
(Süsskartoffeln) haben wir nicht gefunden. Das ceviche hat aber geschmeckt, fast wie in Peru!“ (Zitat
eines Reiseteilnehmers zu seinem rohen Fischsalat).
„Lini und María haben ein ganzes peruanisches Essen gekocht, mit Reisknödeln, Huhn an scharfer
Sosse mit Reis und als Nachspeise etwas wie ein Kompott, aber ganz dunkelviolett. Mir hat‘s
geschmeckt! So etwas Ähnliches wie die Reisknödel mache ich auch, aber mit Polenta“ (Kommentar
einer Gastmutter zu aji de gallina und mazamorra morada).
E: „In Santa Rosa mache ich die Knödel mit yucca-Mehl, dann fallen sie weniger auseinander. Hier
muss ich einfach mehr Mehl nehmen. Und die ‚Blätschelen‘ (Kräuter) sind andere. Mit dem
Wörterbuch haben Christl und ich sie zusammengesucht: Basilikum, Petersilie, Zwiebel, Knoblauch“.
H: „Ich mache die Knödel bereits gleich. Aber das Fleisch essen wir sonst, nicht in den Knödeln.
Sonst gleich, entweder kochen und in der Suppe oder im Fett ausbacken.“
C: „Hier in Tirol essen nicht mehr alle Familien Knödel, aber wir schon. Die von Edith sind bei uns
Fastenknödel, aber wir essen sie ohne Fleisch, … und mit weniger Knoblauch!“ (Gespräch in der
Küche einer Gastmutter).
Die Verbundenheit mit den eigenen Gerichten und Rezepten bei den PozuzinerInnen wurde sehr deutlich. Die
meist fixen Gerichte Perus – aji de gallina ist immer mit gelbem aji (einer Pfefferschote) zubereitet und von Reis
und einer schwarzen Olive begleitet, ceviche wird nie zusammen mit Reis gegessen – benötigen bestimmte
Zutaten, welche in Tirol nicht immer auffindbar waren. Die Vorstellung von fix gegebenen Rezepten und
Gerichten forderte die PozuzinerInnen stärker heraus als im Vorfeld angenommen. Es erstaunte die Gäste
sehr, dass in der Tiroler Küche Fleisch, Gemüse und Beilagen wahlweise zusammengestellt werden. Sie
hatten Mühe, sich die Speisen in Gedanken aufgrund der Zutaten zusammenzustellen und zu sagen, welche
Kombination sie bevorzugen

235

. Ein eigentliches Missverständnis bestand in Bezug auf den Reis als Beilage

oder Basisbestandteil (fast) jeder Mahlzeit. Reis fehlte den Gästen bei den meisten Mahlzeiten, auch wenn die
Gasteltern sehr entgegenkommend waren und ihrer Einschätzung nach ‚viel’ Reis zubereiteten (wöchentlich
etwa zweimal). Niemand aus Pozuzo getraute sich, sein Bedürfnis nach mehr Reis anzumelden, sei es aus
Scheu, es könnte als Kritik ausgelegt werden, sei es, weil sie meinten, die TirolerInnen könnten eben nicht so
gut Reise kochen

236

.

Organisatorische Aspekte boten zusätzlich einen Einblick in die Lebenswelt der jeweils ‚Anderen’. Das
Zeitverständnis und damit verbunden die Vorstellungen von Pünktlichkeit mussten gegenseitig justiert werden.
Auch fühlten sich die Gasteltern oft verpflichtet, Näheres über das Tagesprogramm zu erfragen, um ihre Gäste
richtig auszurüsten (warme Kleider, Schuhe) oder um abzuklären, wie sie sich fortzubewegen gedenken.
Verpasste (pünktlich abfahrende) Züge und eingeschränkte öffentliche Verkehrsverbindungen am Abend
führten zu Abholaktionen oder hohen Taxi-Rechnungen. Für viele PozuzinerInnen war es eine unerwartete
Einschränkung, dass sie die anderen Reisegruppenmitglieder nicht einfach auf dem üblichen Dorfrundgang
antrafen, sondern Transport und Zeitpunkt für Besuche vereinbaren und organisieren mussten. Verunsicherung
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Auf gemeinsamen Ausflügen wurden der Gruppe in den Restaurants oft zwei Gerichte zur Auswahl angeboten. Bei den
Alternativen „Schnitzel mit Jägersosse“ und „Rindsbraten“ entstand deswegen Verwirrung, weil Schnitzel in Pozuzo (und in
Peru) immer paniert und ohne Sosse bereitet wird, Rindsbraten aber immer mit. Wer nun Schnitzel bestellt hatte, meinte
aufgrund der Sosse, es sei der Braten und war dementsprechend enttäuscht. Dort wo ich übersetzte wurde auf der Frage
insistiert, ob es nun „Schnitzel“ oder „seco“ (Ragout mit Sosse) sei, eine Zwischenkategorie (ein anderes Rezept) wurde nur
zweifelnd akzeptiert.
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„No entiendo, por qué no preparan una vez al día un poquito, una cucharadita no más, de arroz. No me parecería muy
difícil“ (Zitat eines Reiseteilnehmers).
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entstand bei einigen Gasteltern, wenn sie den Gästen kein eigentliches Programm anbieten konnten und diese
‚einfach nichts taten’. Wenn nichts anfiel, das man gemeinsam erledigen konnte, wurde offensichtlich, dass die
PozuzinerInnen keine eigentlichen Hobbys haben, jedenfalls nicht solche, denen sie auch in Tirol nachgehen
könnten. Wie im Wartzimmer beim Arzt legten die Gasteltern dann Bildbände oder Fotoalben auf, damit sich
die Gäste nicht langweilten. Die PozuzinerInnen empfanden dagegen laut ihren Aussagen keine Langeweile,
sehnten sich aber mit der Zeit nach ihren alltäglichen Arbeiten.
In der gemeinsamen Zeit entstand zwischen Gastfamilien und Gästen eine herzliche Verbundenheit, geprägt
vom Staunen über die jeweils andere Lebenswelt und von als sehr wertvoll erlebte Erfahrungen.
„Mir wurde bewusst, dass die Pozuziner gar nicht alles haben möchten, was wir hier so
selbstverständlich haben, oder glauben, dass wir es haben müssen“ (Zitat einer Gastmutter).
„A mi la visita me parece muy importante. Y yo he logrado más cosas que pensé. No pensé que haya
tanta organisación. Y siempre se dice que los Europeos son gente más fría. Pero aquí hay tanta
cordialidad, amistad sincera, tantas cosas que nos han dado“ (Zitat eines Reiseteilnehmers).
Empathie prägte die Beziehungen zueinander, so dass sich die Pozucinos, so wie sie es sich im Vorfeld erhofft
haben, gut aufgehoben und geborgen fühlten.

5.2.4.4. Gemeinsame Themen: Geschichte, Kultur und Tradition
Bereits zu Beginn – aufgrund der Erwartungen und Vorstellungen der Pozucinos – und unterstützt durch die
Inhalte des gemeinsamen Programms – offizielle und historisch-kulturelle Themen dominierten – entstanden
und festigten sich von TirolerInnen und PozuzinerInnen gemeinsam geteilte Themen. Hauptsächliche
Anknüpfungs- und Aushandlungspunkte für ein gegenseitiges Verständnis war die ‚tirolische Identität’,
respektive die identidad tirolesa. Die ‚Tiroler Freiheit’, die konservative Werteordnung in Gesellschaft und
Politik sowie die Verbundenheit mit der Geschichte in Brauchtum und Folklore wurden quasi als
selbstverständliche und konsenträchtige Ausgangspunkte für die Beziehung vorausgesetzt. Nur selten wurden
diese ‚tirolischen Werte’ während des Aufenthalts herausgefordert, oft aber wurden sie gegenseitig gefestigt.
Die gemeinsame Geschichte als Nachkommen der Oberinntaler Dörfer stellte für die PozuzinerInnen ‚ihre
Geschichte’ dar. Das Interesse war auf die ZeitgenossInnen der AuswandererInnen gerichtet, nicht aber auf
historische Themen, die räumlich oder zeitlich über diesen Rahmen hinaus reichen. In Tirol bot sich eine
Vielfalt an sichtbaren ‚Dingen’ an, die die mündliche Überlieferung in und offizielle Geschichtsschreibung zu
Pozuzo ergänzten und illustrierten. Diese ‚Dinge’ als Teil der materiellen Kultur und des Kulturerbes sowie
bedeutungsträchtige Orte waren insbesondere zu Beginn des Besuches wichtige Aspekte für TirolerInnen und
PozuzinerInnen, wenngleich nicht immer mit der gleichen Bedeutung.
Besonders bedeutungsvolle Orte waren für die PozuzinerInnen die Friedhöfe mit den Grabsteinen, als
sichtbare Zeugen persönlicher Geschichte
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. Die Grabsteine zeugten von Namensvettern und -basen der

AuswandererInnen und ihrer Nachfahren in Pozuzo. Da oft mehrere Namen von Verstorbenen auf ein und
demselben Grabstein aufgeführt sind, verdichtete sich die Information zu einem Einblick in eine
Familienverbindung, die sich eventuell aus ähnlichen Familien zusammensetzte wie es in Pozuzo der Fall war.
Bei Grabsteinen mit Hinweisen auf solche ‚Parallelfamilien’ in Tirol und Pozuzo versammelten sich die
PozuzinerInnen ebenfalls als erweiterter Familienverband, um ihre Verwandtschaftsbeziehungen – die
manchmal über mehrere Linien verlaufen – zu klären und zu aktualisieren: „Que todos los que tienen un poco
de Gstir vengan aquí!“ (Zitat einer Reiseteilnehmerin auf dem Friedhof von Zams). Dies führte dazu, dass bei
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Da in einigen Gemeinden der Brauch verbreitet ist, die Berufe oder sonstige Merkmale der Verstorbenen auf den
Grabsteinen aufzuführen, erhält man neben Namen, familiären Beziehungen und Lebensdaten zusätzliche Angaben zum
Leben des Verstorbenen.
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den programmierten Kirchenbesuchen und -führungen anschliessend mindestens ebenso viel Zeit zwischen
den Grabsteinen des Friedhofs mit geschäftigem Suchen und emotionalen Aneignungen der Geschichte der
Verstorbenen verbracht wurde.
Ebenso emotional aufgeladen waren die Besuche der Heimatdörfer der Vorfahren der PozuzinerInnen. Bei
einigen konnte sogar das Haus oder der Hof der Vorväter lokalisiert werden. Hier einige Aussagen von
Reisegruppenmitgliedern:
„Hier in Silz vor dem alten Haus der Familie Egg zu stehen, ist ein ganz besonderer Moment für
mich.“
“De esta casa partieron los papas de mis abuelos, y ahora estoy aca. Me emociona mucho, …
mucho.“
„Uns bedeutet es viel, zu sehen, wo unsere Vorfahren herkommen, aus welchem Dorf, aus welchem
Haus sogar.“
„Nos invitaron a Berwang, de donde salieron los Koch. Es un pueblo chico, pero bonito. Nos
mostraron todo. Y todavía hay familias de los Koch.“
„In Pfunds haben wir das Haus vom Grossvater, Peter-Paul Köhle, gesehen und der Platz ist gleich
wie bei seinem Haus in Pozuzo: das Tal, der Berg, der Fluss, die Ausrichtung gegen die Sonne sind
ganz gleich.“
„Nun können wir mit eigenen Augen sehen, was unsere Vorfahren gekannt haben. Sie mussten sich
hier verabschieden und konnten nie mehr zurück. Wer weiss, wie viel sie gelitten haben?! Jetzt sind
wir da, und das ist auch Trost für unsere Vorfahren“ (Zitate von ReiseteilnehmerInnen).
Gerade die beiden letzten Zitate illustrieren, welche Bedeutung der Zugehörigkeit zu Tirol beigemessen wird:
einerseits als spezifischer, klar lokalisierbarer Bezugsort – ein ähnliches Tal, die gleiche Sonne – und
andererseits über eine Kette von familiären Beziehungen, einer transzendentalen Beziehung, in der die
Vorfahren auch heute noch als lebendig und anwesend wahrgenommen werden, kurz: ein Gefühl der
Verbundenheit.
Bekannte und vermutete Verwandtschaftsbeziehungen als historische Rekonstruktion über die Stammbäume
waren ebenfalls ein wichtiges Thema. Zuerst wurde – in Anlehnung an die Verhältnisse in Pozuzo – hinter jeder
Namensverwandtschaft auch eine direkte Blutsverwandtschaft vermutet. Doch liessen sich diese allfälligen
Verbindungen nur in den wenigsten Fällen in der fünf oder sechs Generationen zurück liegenden
Verwandtschaft beweisen. Für viele PozuzinerInnen stellte dies eine gewisse Ernüchterung dar. Sie waren zum
Teil mit Stammbäumen angereist und mussten feststellen, dass ihre GesprächspartnerInnen lediglich zwei bis
drei Generationen ihrer Vorfahren kannten
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mehr oder weniger unmittelbare Verwandtschaftsbeziehungen zu Namensvettern und -basen heraus: einige
verglichen sogar Aussehen und Charakter mit ihren konsanguinen Verwandten, während andere kurzerhand
Tanten adoptierten, wie den folgenden Aussagen von Reisegruppenmitgliedern zu entnehmen ist:
„In Pfunds haben wir einen Vetter vierten Grades von meinem Vater getroffen. Wir haben das gleiche
Kinn und den gleichen Charakter: viel Kraft, un carácter fuerte“.
„Das freut mich, dass ich da auch Verwandte habe. Gleichen wir uns ‚a bissele‘?“
„Nicolas Witting ist mein Urgrossvater. Mit sechs Jahren ist er von Haiming ausgewandert. Aus
meinem Stammbaum weiss ich, dass ich noch Verwandte in Tirol habe. Jetzt habe ich sie getroffen.“
„Meine Vorfahren sind aus Zams: Joseph Gstir mit seinem Sohn Andreas. Andreas ist mein
Urgrossvater. In Zams gibt es noch viele Gstir. Sogar der Bürgermeister ist ein Gstir.“
„Du bist jetzt meine Base! Verstehst du? Oder wie sagt ihr hier? Meine Tante! Die Tante Edith! Ich bin
so froh: ich habe jemanden von meiner Familie gefunden“ (Zitate von ReiseteilnehmerInnen).
Ausgangspunkt für die Verwandtschaft ist immer der gemeinsam Familienname, der wie ein Ding an sich,
losgelöst von gemeinsamen Erlebnissen oder gegenseitigen Verpflichtungen an Bedeutung gewann. Der
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Was nicht heissen soll, dass den TirolerInnen das abgesicherte Wissen über eine Verwandtschaft mit Tirol weniger
wichtig war: Mehrmals im Laufe der drei Wochen nahmen TirolerInnen im Gasthof Post Kontakt zu Mitgliedern der
Reisegruppe auf, um im Gespräch herauszufinden, ob eventuell eine direkte Verwandtschaft hergeleitet werden kann.
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gemeinsame Stammbaum wurde von den PozuzinerInnen zudem als Schlüssel zu einem allfälligen
Staatsbürgerschaftsantrag betrachtet, weshalb sie auch auf Gemeinden und in Kirchen nach alten Dokumenten
und Registern fragten
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Abbildung 45: Der Herkunftsort der Familie Gstir oberhalb von Zams, Tirol.
Abbildung 46: Das Haus des Auswanderers Kaspar Egg in Silz mit den Schwestern Egg aus Pozuzo.
Die Kulturgeschichte Tirols war ein weiterer gemeinsamer Anknüpfungspunkt für TirolerInnen und
PozuzinerInnen. In Privathäusern, aber auch in privaten und öffentlich zugänglichen Museen ist die
Kulturgeschichte Tirols dokumentiert. An zwei aufeinander folgenden Tagen wurden Museen besucht, in denen
das Alltagsleben im Inntal historisch aufgearbeitet und dargestellt wird. Diese Besuche waren wohl sehr
prägende Momente für die PozuzinerInnen und ihr Verhältnis zur eigenen Herkunft und beeinflussten ihre
Identifikation als PozuzinerIn.
Das Heimatmuseum in Ellmau ist in einem ehemaligen Knappenhaus aus der Bergbau-Ära untergebracht und
bildet in den alten Räumen das Leben einer ländlichen Tiroler Familie im 18. und 19. Jahrhundert ab. In den
Räumen wurde für die Reisegruppenmitglieder erstmals die Ärmlichkeit des Lebens zur Zeit der Auswanderung
sichtbar. Viele der ausgestellten Gegenstände und Arrangements – beispielsweise der Herrgottswinkel –
weckten Erinnerungen an das Leben auf den Höfen der Grosseltern oder an die eigene Kindheit. Die Parallelen
wurden offensichtlich, die kulturelle Nähe über die Zeit und die Modernisierungen hinweg spürbar.
„Alle haben grosse Häuser und wohnen gut. Aber bei den alten Häusern sieht man schon, dass es
früher anders war, dass die Leute arm waren. Nur die Kirchen sind sehr gross und sehr reich
eingerichtet.“
„Unsere Vorfahren haben das harte Leben in Tirol gekannt und die Werte in Pozuzo weiter gepflegt:
Gut und viel arbeiten, einander beistehen, zuverlässig und korrekt sein. Daran müssen wir uns in
Pozuzo wieder stärker erinnern“ (Zitate von Reiseteilnehmern).
Nachdem in den vorangehenden Tagen die Abgrenzung von Tirol zunehmend thematisiert worden war – die
Dankbarkeit darüber, dass die Auswanderung gelungen war, das Staunen über unterschiedliche Auffassungen
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Es zeigte sich aber, dass aus der Sicht der Tiroler Behörden nicht der Nachweis der Verwandtschaft das Problem war,
sondern dass das Nadelöhr für die Anerkennung der Abstammung aus Tirol bislang in der mangelhaften Dokumentation
der Auswanderung besteht. Doch diese Erklärung befriedigt nur teilweise, da die Auswanderung von den Behörden
autorisiert werden musste und diese Dokumente zumindest bestanden haben.
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und Lebenszusammenhänge – so rückte nun wieder die Nähe und Verbundenheit über die Erinnerung an die
Vorfahren ins Zentrum.
Am nächsten Tag, beim Besuch des Museums im Schloss Landeck, das einen Raum für die Darstellung der
historischen Auswanderungen aus Tirol umgestaltet, brachten die PozuzinerInnen alte Gebrauchsgegenstände
aus Pozuzo mit. In Absprache mit dem Freundeskreis hat der Ex-Alcalde die Mitglieder der Reisegruppe
aufgefordert, als Gegenleistung für die Tiroler Trachten, die im Museo Schafferer ausgestellt sind, ihrerseits
Gegenstände für das Museum im Oberinntal zu spenden, damit Pozuzo in der Ausstellung eine besondere
Stellung erhalte
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. Anlässlich des Besuchs der Ausstellung wurden die Gegenstände in einer kleinen

Zeremonie übergeben
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. Der Alcalde übergab als erster ein paar trancachos, Lederschuhe, wie sie auf den

Höfen angefertigt wurden, und die entsprechenden Schusterleisten. Eine Tabakpfeife aus einer tropischen
Frucht und weitere typische, aber nicht sehr persönliche Gegenstände wurden übergeben. Doch andere
Mitglieder der Gruppe zögerten und waren sich plötzlich nicht mehr so sicher, dass sie ihre Gegenstände
dalassen wollten. Die Szene war bizarr: In der Mitte begutachtet die Museumsleiterin zusammen mit dem
Gruppenleiter die Geschenke, während rundum auf Bänken PozuzinerInnen sassen, hektisch tuschelten und
fragende Blicke austauschten. Einer warnte auf Spanisch, dass er nie und nimmer etwas aus dem patrimonio
cultural weggeben würde und klagte an, dass der Aufruf des Mueso Schafferer, Gegenstände und Fotos
dorthin zu bringen und für alle zu konservieren und auszustellen, nicht befolgt worden war. Doch die Übergabe
der Geschenke setzte sich fort. Sobald es still wurde, fühlte sich jemand gedrängt, aufzustehen und sein
Geschenk zu übergeben. Für einige war es nach wie vor selbstverständlich, andere sprachen bei der Übergabe
an, wie schwierig es ist und wie es sie schmerzt, sich von den persönlich bedeutungsvollen Gegenständen zu
trennen. Eine Frau übergab ein altes Familienfoto und fügte plötzlich an, dass davon eine Kopie gemacht
werden solle, sie das Foto und den Rahmen aber wieder nach Pozuzo nehmen wolle. Besonders emotional
wurde es, als eine junge Frau das fein gewobene und bestickte Taufkleid der Grossmutter ihres Ehemannes
übergab, in dem alle neun Kinder getauft worden waren. Von diesen Taufkleidern, wie von den alten
Lederschuhen, gibt es in Pozuzo nur noch wenige Exemplare.
Während der gut zehn Tage in Tirol hat sich die Beziehung vieler PozuzinerInnen zu den alten Gegenständen
verändert. Aus den symbolischen Geschenken aus Pozuzo für die ‚alte Heimat Tirol’ sind wieder persönliche
Gegenstände geworden, bedeutungsvolle Symbole für die eigene Vergangenheit und Geschichte. Bewusst
wurde es den meisten erst im Moment der Übergabe, sonst hätten sie die Gegenstände in den Koffern lassen
können und niemand hätte sie gesehen. Einige quälten dann auch einige Tage lang Gewissensbisse. Doch
brachte niemand den Mut auf, das Geschenk zurückzufordern und dadurch aus der Sicht der PozuzinerInnen
die Dankbarkeit für die Gastfreundschaft gegenüber den TirolerInnen in Frage zu stellen.
Das Verhältnis zu den eigenen gegenständlichen Zeitzeugen und zu den Geschichten und Überlieferungen, die
sie transportieren, hat sich wohl auch durch diesen Übergabeakt für die meisten PozuzinerInnen grundsätzlich
geändert. Von nun an waren viele sensibilisiert und nahmen wahr, wie in Tirol mit alten Gegenständen
umgegangen wird, dass sie auch in Privathäusern oder Restaurants, im Gemeindehaus oder in kleinen
Museen aufgestellt und als Schmuck wertgeschätzt werden. Nun wurden Pläne für eine ähnliche Valorisierung
in Pozuzo besprochen.
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„Für die vorgesehene ‘Pozuzo-Stube’ wird versucht, Schaustücke aus Pozuzo zu besorgen“ (Sitzungsprotokoll des
Freundeskreises vom 29.11.2006).
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Leider wurden die Gegenstände tatsächlich als Schenkung in den Besitzt des Museums Schloss Landeck übergeben
und nicht, wie es heute üblich sein sollte, als Leihgabe deklariert.
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„De ahora en adelante amaremos aún más a nuestro Pozuzo. Y recojeré todo lo que he tirado a la
basura, mis cosas viejas. Quisiero que en todas las casas de Pozuzo haya algo antiguo, de los
colonos, no solamente en el museo“ (Zitat einer Reiseteilnehmerin).
Neben den Gegenständen an sich wurde auch das Museo Schafferer in Pozuzo umgedeutet. War es früher in
den Augen der Pozucinos eher ein Projekt der TirolerInnen, die Einblicke in die Geschichte Pozuzos erhalten
wollten, und eine Touristenattraktion, so wurde nun anhand der Diskurse in Tirol das Museum als wichtiger Teil
des patrimonio cultural und als Mittel für die Auseinandersetzung mit und Erinnerung an die eigene Lebenswelt
wahrgenommen. Neue Ideen für die Ausgestaltung des Museum wurden besprochen, aber auch Möglichkeiten,
wie der Bezug zur Geschichte in Privathäusern und Restaurants hergestellt werden könnte. In dem
Zusammenhang wurde ein früherer Alcalde heftig kritisiert, der nach dem Tirolbesuch in Pozuzo zu wenig auf
die Bedeutung der alten Gegenstände aufmerksam gemacht habe, weshalb auch in den letzten Jahren noch
vieles zerstört worden war. Die Familie des Mannes hat jedoch aufgrund der Erfahrungen in Tirol – so
interpretieren es die Pozucinos nun – den alten Hof der Familie restauriert, mit alten Gebrauchsgegenständen
ausgeschmückt und bietet dort in historischem Ambiente seit längerem Übernachtungen für TouristInnen an.
Erst jetzt wurde dieses Vorgehen für die meisten der Nachbarn verständlich.
Zusätzlich zur Wiederaufwertung der alten Gegenstände entstand die Idee, diese Gegenstände neu
anzufertigen und sie im täglichen Leben vermehrt wieder zu verwenden, einerseits um das Wissen in Pozuzo
zu erhalten, andererseits auch, um das traditionelle Leben wieder aufzunehmen. In der Argumentation für diese
Re-Traditionalisierung wurde hervorgehoben, dass mit dem sichtbaren ‚Leben wie früher’ – den Gegenständen
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– auch die alten Werte wieder mehr Beachtung erfahren würden. Diese Ideen wurden jedoch nur angedacht

und Anwendungen nur für einige wenige Gegenstände konkretisiert, wobei das Dirndl immer wieder im
Vordergrund stand. Am Dirndl manifestierten sich viele der Diskurse, die im Zusammenhang mit der Reise
nach Peru an Bedeutung gewannen. Sie werden im folgenden Exkurs nachgezeichnet.
Exkurs zum Dirndl
Der Begriff des Dirndls als Bezeichnung für die Tracht der Frau gelangte durch die wieder aufgenommenen
Beziehungen zu Tirol nach Pozuzo. In Pozuzo wurde die Kleidung der Frauen als „Kleid“ bezeichnet, wobei
sich das ‚Sonntagskleid’ vom ‚Kleid’, das im Alltag und bei der Arbeit getragen wurde, unterscheidet. Wenn
man die Fotos aus dem letzten Jahrhundert betrachtet, erkennt man im Kleid auf den ersten Blick eine
Kleidung, wie sie im 19. Jahrhundert in Europa verbreitet war: Das Mieder meistens an den langen Rock
genäht, das Kleid langärmlig und mit Stehkragen. Auf den zweiten Blick erkennt man die Anpassung an das
tropische Klima – Wärme, häufiger Regen, Moskitos und Sandfliegen: das Kleid ist aus recht dünnem, hellem
Baumwollstoff gefertigt, ein Schürze wird wenn überhaupt, dann vor allem im Haus getragen. Es unterscheidet
sich also beträchtlich von den Dirndln, die sich in den meisten Fällen durch einen weit geschnittenen Ausschnitt
und (kurze) Puffärmel kennzeichnen. Das Kleid haben die heute über 40-jährigen Frauen als Mädchen noch
getragen, bevor Hosen und Röcke gebräuchlich wurden, die mehrheitlich nicht mehr im Dorf selber hergestellt
wurden. Ihre Mütter haben sich jedoch nicht vom Kleid getrennt.
Die ersten Dirndl wurden vom ‚Freundeskreis für Pozuzo’ für die Volkstanzgruppen der Kinder in Tirol besorgt
und nach Pozuzo gebracht. Für Kinder haben sich diese ‚Standard-Dirndl’ – die in Tirol kaum getragen werden,
aber in den Touristenorten im Alpenraum als Souvenir erhältlich sind – in Pozuzo und den Tochtergemeinden
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Die Diskussion wurde insbesondere von den Jungen nur sehr zögerlich aufgenommen. Sie haben das viel beschriebene
„alte Leben“ nicht mehr selber miterlebt und richten sich stärker auf neue Errungenschaften aus. Auch wurde nicht
angesprochen, ob allenfalls auf neue Errungenschaften wie das Motorrad verzichtet werden soll.
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für folkloristische Anlässe bald etabliert: weisse Bluse, rotes oder schwarzes Mieder und oft eine grüne
Schürze, dazu weisse Socken und schwarze Schuhe. Diese Dirndl tauchten bald einmal in den
Tourismusprospekten auf und wurden in einigen Reiseberichten zur Alltagskleidung der Pozuzinerinnen erklärt.
Sie stellen den pittoresken Ausdruck der exotischen Lebensweise der ‚Weissen im Dschungel’ dar.
Durch den Besuch einer pozuzinischen Delegation in der deutschen Kolonie Tovar in Venezuela, wo in der
Öffentlichkeit das Dirndl wieder getragen wird, wurde die Idee aufgenommen, auch für erwachsene Frauen, die
im Tourismus tätig sind, und für Volkstanzgruppen das Dirndl einzuführen. Damit sollten die historische
Besonderheit von Pozuzo, das kulturelle Erbe der Auswanderung und Kolonisierung und die Verbindung zu
Europa besser sichtbar gemacht werden. In Tirol nicht mehr getragene Dirndl wurden für Pozuzo gespendet
und dem historischen Kulturverein anvertraut, wo sie für spezielle Anlässe unentgeltlich ausgeliehen werden
können. Das Dirndl war somit akzeptiert und in patrimonio cultural und Folklore der tiroleses integriert.
Durch die Vorbereitungen auf die Reise nach Tirol kam eine neue Dynamik in den Dirndl-Diskurs. Für die
typisch peruanischen Tänze wurden passende Kleider für Männer und Frauen bei spezialisierten
SchneiderInnen in Auftrag gegeben. Für die eigenen Tänze aus Pozuzo – Polka, Vierschritt etc. – fehlte eine
gemeinsame Kleidung, die verfügbaren Dirndl waren zu unterschiedlich. Anstatt sich nun auf einen Typ Dirndl
zu einigen beschlossen die älteren Frauen aus der Reisegruppe, dass sich jede Frau ein langärmliges,
hochgeschlossenes Kleid mit Knopfleiste anfertigen lassen soll, weil dies die traditionelle pozuzinische
Bekleidung sei. Dabei wurde lange abgewogen, wie die TirolerInnen als SpenderInnen von Dirndl darauf
reagieren würden. Durch die historische Verankerung (die alten Tänze) glaubte man aber, die Wahl des
eigenen Modells ausreichend begründen zu können. Somit entstanden persönliche Kleider – die Stoffauswahl
war allen Frauen der Reisegruppe selber überlassen – die sich durch das Vorbild des alten Kleides und durch
die Herstellung durch die SchneiderInnen in Pozuzo selbst sehr ähnelten und ausreichend einheitlich für die
Tanzdarbietung wirkten.

Abbildung 47: Pozuzinische Kleider um 1950 und Tiroler Dirndl in Pozuzo 2008.
In Tirol trugen die Frauen ihr Kleid mit grossem Stolz und freuten sich über die Anerkennung durch die
TirolerInnen. Doch das Thema Dirndl blieb weiterhin aktuell: Mitglieder der NGOs hatten Dirndl gesammelt,
spontane Besucherinnen brachten Dirndl für die ‚TirolerInnen in Peru’ mit und auch Verwandte und Bekannte
überreichten den Pozuzinerinnen gern eines ihrer Dirndl. Die Vorstellung, dass es in Pozuzo keine Dirndl
(mehr) gibt, veranlasste einige Frauen sehr spontan dazu, sich von ihrem Dirndl zu trennen und sich ein neues
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anfertigen zu lassen. So kamen über 60 Dirndl zusammen, die für den Transport auf die Mitglieder der
Reisegruppe und in Pozuzo auf die drei Kulturvereine Centro, Prusia und Santa Rosa aufgeteilt wurden. Dabei
wurde innerhalb der Reisegruppe auch kontrovers diskutiert, ob man die Dirndl überhaupt mitnehmen solle und
wozu sie dienen würden, wenn doch das pozuziner Kleid wieder verwendet wird. Es wurde beschlossen, die
Dirndl denen zur Verfügung zu stellen, die (noch) kein Kleid haben oder sie – wie im Fall der viel zu warmen
wollenen Dirndl – im Museum auszustellen, obschon sie dort nicht das Leben in Pozuzo, sondern vielmehr die
Verbindung zu Tirol sichtbar werden lassen. Jedenfalls bestand Konsens darin, dass man die Geschenke nicht
ablehnen dürfe.
Parallel zum Dirndl-Diskurs entstand mit der Lederhose ein neues Feld für die eigene Identifikationsdebatte.
Einige Männer fanden gefallen an den Tiroler Lederhosen und konnten sich gut vorstellen, sie selber zu tragen
oder als Nischenprodukt – Leder ist in grossen Mengen vorhanden – den TouristInnen zu verkaufen. Aus den
Überlieferungen sind aber keine Hinweise auf Lederhosen in Pozuzo bekannt, alle Männer trugen lange
Baumwollhosen, die sich besser für das tropische Klima eignen dürften. Deshalb entstand kein Konsens zur
Einführung der Lederhose in Pozuzo, noch wurden den Männern von den Tirolern Lederhosen geschenkt.
Kleid und Dirndl wurden von den jungen Reisegruppenmitgliedern ebenso akzeptiert wie bei den älteren, die
noch eine eigene Erfahrung damit verbindet. Für die jüngeren transportierte das Kleid die Erinnerung an die
Grossmütter und -tanten, an die mündlich überlieferte Geschichte und an die ‚alten Werte’ und verkörperte
somit eine trotz des Mühsals als heil wahrgenommene Welt, als durch die gemeinsam geteilten Ansichten
Ruhe, Sicherheit und Geborgenheit gewährleistet waren.
Diese Bedeutung der alten Kleider verdichtete sich nach der öffentlichen Vorführung des Films aus den
1950er-Jahren von Fred Allert Hecht in Silz, der bisher nur wenige PozuzinerInnen gesehen hatten. Die Nähe
der ‚alten Zeit’ wühlte viele, vor allem die Jungen, sehr auf, und bestärkte sie im Willen, diese Verhältnisse aktiv
wieder herzustellen und von allen Mitmenschen in Pozuzo einzufordern. Neben der Rührung kam Wut und
Enttäuschung darüber auf, dass dies alles verloren gegangen war.
Der Film hat bei der Bevölkerung der Tiroler Partnergemeinden grosses Interesse ausgelöst. Die
Gleichzeitigkeit der alten bäuerlichen Lebensweise in Pozuzo und der modernen Filmtechnik werden in Tirol als
etwas höchst Ungleichzeitiges wahrgenommen. Die dokumentarischen Sequenzen erstmals nicht nachgespielt
zu sehen, sondern als Zeitdokument, berührte und erschreckte viele tief und löste Diskussionen und
Erklärungen zum eigenen Weg der Entwicklung in Tirol aus. Das Gefühl des Verlustes der alten Lebensweise
wurde bei vielen TirolerInnen stärker relativiert als bei den PozuzinerInnen.
Bleibt zum Kapitel der gemeinsamen Themen noch anzufügen, weshalb die Erwartungen der vor allem
jüngeren und männlichen ReiseteilnehmerInnen – Einblicke in die Technik, die Berufswelt und das so genannte
moderne / weiter entwickelte Leben – hier nicht erwähnt werden. Diese Themen wurden weder innerhalb der
Reisegruppe noch zwischen TirolerInnen und PozuzinerInnen als gemeinsam betrachtet und diskutiert. Gründe
dafür kann der weiter oben erwähnte nur zögerlich stattfindende Austausch von Erfahrungen auf persönlichen
Ausflügen sein, aber auch die unterschiedliche Wahrnehmung der Berufsfelder und der Welt der Technik: was
in Tirol als berufliche Qualifikation und Spezialisierung als logisch verstanden und eingeordnet wird, blieb für
die allrounder aus Pozuzo schwer nachvollziehbar. Die Logiken der ausgesprochenen Arbeitsteilung und
Spezialisierung, Marktanalysen, Produktionsketten und Investitionen waren zu wenig anschlussfähig,
respektive wurden zu wenig angesprochen und geklärt. Auch deshalb blieben die Erfahrungen in diesen
Bereichen sehr persönlich. Sie konnten weniger gut als die geschichtlichen und familiären Themen unter
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PozuzinerInnen und zwischen PozuzinerInnen und TirolerInnen ausgetauscht und geteilt werden. Bei einigen
der jüngeren PozuzinerInnen erwuchs daraus das Bedürfnis, länger nach Tirol zu kommen um Berufe und
Berufsumfelder besser kennen zu lernen
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Im letzen Kapitel sollen die gemeinsamen offiziellen Anlässe und ihre Perzeption umrissen werden. Hier bietet
sich auch die Gelegenheit, über die Berichterstattung in den Medien die Thematisierung über die direkten
Begegnungen hinaus zu beleuchten.

5.2.4.5. Offizielle Anlässe zum Gedenken an die Auswanderung
Zwei grosse offizielle Anlässe wurden zum Gedenken an die Auswanderung vor 150 Jahre organisiert: Bereits
in der ersten Woche, als die Gäste aus Pozuzo erst die nähere Umgebung und die Partnergemeinden kennen
gelernt hatten, wurde im grossen Oberlandsaal in Haiming der Festakt durchgeführt, geprägt von Brauchtum,
Ansprachen und politischen Exponenten. Am folgenden Sonntag wurde in der Kirche von Silz die
Gedenkmesse gehalten, gefolgt von einem gemeinsamen Mittagessen mit politischen VertreterInnen und
Mitgliedern der Pozuzo-NGOs. Beide Anlässe sollen hier inhaltlich und bezüglich ihrer Bedeutung geschildert
werden, ergänzt mit den Erfahrungen in weniger formellen gemeinsamen Anlässen und dem medial
vermittelten Bild der Gedenkveranstaltungen.
Der Festakt im Gedenken an die Auswanderung der KolonistInnen von Pozuzo war das Kernstück des ganzen
Besuchsprojekts. Der Wunsch, den Jahrestag der Auswanderung festlich zu begehen, war in den PozuzoNGOs schon lange ausgesprochen. Nach all den Jahren der Zusammenarbeit war die Zeit reif für einen
starken, gemeinschaftsbildenden Akt. Die Form der gemeinsamen Gedenkfeier bot sich an, um die
Verbindungen zur Politik und zur lokalen Bevölkerung (den potentiellen Mitgliedern der NGOs) und – durch die
Anreise der PozuzinerInnen – zu Pozuzo selber in einen Rahmen zu stellen, der möglichst viele Beteiligte
integrieren kann und über die direkt Betroffenen hinaus Aufmerksamkeit generiert. Der Delegationscharakter
der Reisegruppe wurde prominent herausgestrichen, indem neben den politischen VertreterInnen auf Landesund Gemeindeebene auch die ortsansässigen Vereine eingebunden wurden: Musikkappelle, Schützen,
Feuerwehr, Trachten- und Sportvereine. Diese sollten die Basis für persönliche Kontakte und den
Erfahrungsaustausch zu den Pendants in Pozuzo aufbauen. Doch, wie schon weiter oben ausgeführt, waren
die ExponentInnen der entsprechenden Vereine in Pozuzo nicht unter den TeilnehmerInnen der Reisegruppe.
Der Ablauf des Festabends spiegelt eine gewisse Routine wieder, mit der in der Wahrnehmung der Tiroler
Bevölkerung einer offiziellen Feier Gewicht verliehen wird:
-

„Aufstellung der geladenen Gäste und Vereine auf dem Dorfplatz und gemeinsamer Marsch zum
Oberlandsaal

-

offizielle Anmeldung beim Landeshauptmann, Abschreiten der aufgestellten Vereine, Hymne der
Musikkappelle und Salve der Schützen, Begrüssung im Namen der ARGE Pozuzo-Tirol

-

Begrüssungsschnaps im Foyer des Oberlandsaales und Einlass

-

Festliche Einstimmung durch die Bläsergruppe

-

Offizielle Begrüssungsrede durch den Bürgermeister von Haiming

-

Sängerensemble

-

Rückblick auf die Geschichte der Kolonie und der Aktivitäten der ARGE Pozuzo-Tirol
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Nach einigen Diskussionen mit Mitgliedern der Pozuzo-NGOs in Tirol wurde das Bedürfnis nach vertiefter und
verbreiterter beruflicher Qualifikation für Pozuzo in die Konzeptualisierung von weiteren Zusammenarbeitsprojekten
aufgenommen.
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-

Volkstanzgruppe

-

Grussworte der Landeshauptleute

-

Präsentation der PozuzinerInnen: Vorstellen, Vortrag des Auswanderergedichts, Tanzvorführung

-

Vorführung einer Tiroler Volkstanzgruppe

-

Grusswort durch den Bürgermeister von Pozuzo

-

Gemeinsames Essen und anschliessend Volkstanz für alle“ (Sitzungsprotokoll des Freundeskreises).

Der ganze Ablauf hatte einen sehr offiziellen und feierlichen Charakter, bis sich beim Essen und Tanzen die
Stimmung etwas lockerte und Raum für persönliche Begegnungen entstand. Der Anlass wurde auch von der
lokalen Bevölkerung gut besucht und war ein bedeutendes Ereignis sowohl für die involvierten NGO-Mitglieder
als auch für die Gäste aus Pozuzo. Diese waren überwältigt von der Organisation und der Grösse des
Anlasses. Der quasi rituelle Ablauf der Veranstaltung – vom gemeinsamen Vormarsch über die Form der
Reden und Anwesenheit bedeutender (Ex-) Politiker zu den volkstümlichen Beiträgen – transportierte mehr als
die Worte selber. Sofort stellten sich einige die Frage, was man davon in die Feierlichkeiten 2009 in Pozuzo
integrieren sollte.
Inhaltlich verdichteten sich die Reden rund um die Themen politische Vernachlässigung vor 150 Jahren und
politischem und sozialem Engagement heutzutage. Die Auswanderung wurde als Drama wahrgenommen und
dargestellt, das Überleben im peruanischen Dschungel als grosser Verdienst und die Leistungen der NGOs als
Form der Unterstützung von MitbürgerInnen und Wiedergutmachung des Leids, das die Vorfahren deren
Vorfahren angetan hatten. Einiges davon deckte sich mit der Wahrnehmung der PozuzinerInnen, etwa die
Darstellung des Mühsals der Kolonisierung und die Rührung über die Verbundenheit mit dem Tirol und den
TirolerInnen. Anderes verwirrte sie eher. So haben sie sich in den Ausführungen nicht als die selbstbewussten
PeruanerInnen, die sie innerhalb von Pozuzo sind, wieder erkannt. Dieses Missverständnis über ihre ebenso
bedeutende ‚peruanische Seite’ manifestierte sich ebenfalls bei den Tanzdarbietungen. Während die Pozuziner
Tänze, die valiche aus dem Andenhochland und die marinera der criollos an der Küste den TirolerInnen gut
gefielen, so stellten die PozuzinerInnen fest, dass die beiden eher aufreizenden Tänze von der Küste und aus
der Selva, die sie leicht bekleidet und emotionsreich aufführten, auf grosse Zurückhaltung stiessen. Der Tanz
aus der Selva wurde bei den weiteren Vorführungen anschliessend sogar aus dem Repertoire gestrichen. Es
war schwierig, das Unbehagen, das bei den beiden Tänzen im Saal entstand, in Worte zu fassen. Hier zwei
Bemerkungen dazu, beide von Männern, die selber tanzen.
„Me parece que a los Tiroles no les gustó nuestro baile de la selva. Puede ser que les parece muy
raro, o no sé. Por eso decidimos no bailarlo otra vez“ (Zitat eines Reisegruppenmitglieds).
„In Pozuzo habe sich nur wenige Tänze erhalten. Aber die Leute wissen, wie sie sich zu bewegen
haben und es macht Spass, ihnen zuzusehen. Ihre Volkstänze sind sehr verschieden, auch schon
von der Kleidung her, sehr bunt, ein anderes Temperament halt“ (Zitat Tiroler Volkstänzer).
In der gemeinsamen Feier entstand ein Moment der gegenseitigen Entfremdung. Wenn man bedenkt, dass die
Reisegruppenmitglieder die Tänze während rund einem halben Jahr wöchentlich trainiert hatten und dass diese
Tänze ihre Botschaft an die TirolerInnen, ihr Selbstverständnis als PeruanerInnen und ihr Gastgeschenk
verkörperten, so war es für sie schwer verständlich, dass sie damit nicht an die TirolerInnen herankommen
konnten, diese die Bedeutung des Tanzes nicht spürten und sich zum Teil verschämt abwandten
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Das kulturelle Missverständnis über die Tänze führte sogar dazu, dass die Reisegruppe beschloss, trotz vollen Koffern
(Dirndl) die Tanzgewänder wieder mit nach Pozuzo zu nehmen und nicht als Geschenk den Schulen in Silz und Haiming zu
überlassen. Sie befürchteten, dass sie dort nur verstauben würden und zogen es vor, die Kostüme in Pozuzo ähnlich wie
die Dirndl zur Verfügung zu stellen.
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Zwei Tage später, am Sonntag, fanden sich viele der am Festakt Anwesenden wieder zusammen in der
Pfarrkirche von Silz ein, wo eine feierliche Festmesse zelebriert wurde. Durch den gemeinsamen Einmarsch
und den ebenfalls klar strukturierten Ablauf der katholischen Messe fühlten sich alle wieder stärker vereint. Die
Stimmung war ausgesprochen erwartungsvoll, denn der Silzer Pfarrer gestaltete die Messe zusammen mit dem
Pozuziner Pfarrer, der seinen Heimaturlaub für die beiden offiziellen Festanlässe in Silz unterbrochen hatte und
zur Reisegruppe gestossen war. Auch in der Messe wurde der historische Bezug hergestellt, der Silzer Pfarrer
schildert die schwierigen Umstände – auch für die Kirche – Mitte des 19. Jahrhunderts, las den Eintrag im
Kirchenrodel vor, den Kaplan Egg vor 150 Jahren mutig und stolz hinterlassen hat: „Nicht ihr, Tirol sollte
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weinen, dass es seine Söhne und Töchter nicht ernähren kann und sie ziehen lassen muss…“

und sprach

von der Erleichterung, dass die Kolonisation gelungen ist und mit dem Besuch der PozuzinerInnen nun ein
Kreise geschlossen werde. Zusammen mit ihrem Pfarrer sangen die Gäste aus Pozuzo zwei Kirchenlieder.
Pfarrer Hans Woerner aus Pozuzo betonte den Halt, den die katholische Kirche den AuswandererInnen und
späteren KolonistInnen geben konnte, und die Kraft des „kulturellen Erbes’’, das sie von Tirol und Rheinland
aus mit auf den Weg bekommen hatten. Obschon der sehr feierliche Rahmen, die Form des gemeinsamen
Abendmahls und der Kollekte die Gäste aus Pozuzo etwas befremdete, fühlten sie sich durch die Messe in die
Gemeinschaft der TirolerInnen aufgenommen. Einige sprachen aus, dass sie sich nun auch hier zu Hause
fühlten. Über den gemeinsamen Ritus der katholischen Liturgie wurde die zeitliche und räumliche Kluft im
Gefühl vieler PozuzinerInnen überwunden. Dieses Gefühl gab vielen Halt, als sie in den folgenden Tagen mehr
von Tirol kennen lernten und ihre Position in und Verbundenheit mit Tirol nicht mehr immer so klar und
selbstverständlich war.
Am Rande der offiziellen Anlässe wurde die österreichische Staatsbürgerschaft thematisiert. Der Ex-Alcalde
und die Bürgermeister der Partnergemeinden, sowie die Obleute der NGOs tauschten ihren Wissensstand zu
den Anforderungen an einen Bürgerschaftsantrag aus. Es wurde aber nicht klar, welche Dokumente eventuell
wo archiviert sein könnten. Der Ex-Alcalde hatte die Tage vor der Abreise in Lima genutzt, um beim
österreichischen Botschafter und beim Konsul Informationen einzuholen und deutet an, dass die Einbürgerung
ein schönes Ereignis für die 150-Jahr-Gründungsfeier in Pozuzo wäre. Der Obmann des Freundeskreises will
beim Land Tirol nachfragen, ist aber der Meinung, dass sich alle Interessierten selber um eine Einbürgerung
bemühen müssten, um ihren Willen zu bekunden. Aufgrund meiner Nachfragen ist in Österreich eine
Doppelbürgerschaft nur in ganz seltenen Fällen möglich, weshalb diese Frage wohl nicht so schnell geklärt
werden kann.
Die offiziellen Anlässe eigneten sich gut als Auslöser für die Medienberichterstattung. Einzelne Tiroler Medien
wurden im Vorfeld auf die Ereignisse aufmerksam gemacht. Das Fernsehen ORF sendete einen kurzen Bericht
in der Tiroler Nachrichtensendung und drehte bereits vor den Veranstaltungen einige (inszenierte) Sequenzen.
In der Lokalpresse wurden regelmässig kurze Berichte abgedruckt, oft auch im Zusammenhang mit Sponsoren
von Ausflügen und Veranstaltungen. Selbst ins Magazin der Kronenzeitung fand ein sehr plakativer Bericht
über Pozuzo Eingang, ohne dass jemand von den PozuzinerInnen oder aus ihrem Umfeld kontaktiert worden
wäre. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass Pozuzo und die Pozuzo-NGOs durch die Medienberichterstattung
sicher ein gewisses Interesse über die Grenzen den Oberinntals hinaus generieren konnten, dass das
Interesse und die Berichte aber grösstenteils oberflächlich blieben und auf die als dramatisch wahrgenommene
Geschichte der Kolonie fokussiert waren.
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Den ganzen Text siehe Kapitel 3.3.2. zur Auswanderung aus Tirol 1857.
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Nachdem die Begegnung in Tirol in den letzten Kapiteln entlang von verschiedenen Thematiken geschildert
und analysiert wurde, soll im letzten Kapitel einen kurzen Blick auf die Aktivitäten, Pläne und Visionen geworfen
werden, die sich im Nachgang der Reise nach der Rückkehr nach Pozuzo abzeichneten.

5.2.5. Die Rückkehr nach Pozuzo: neue Pläne und Projekte
5.2.5.1. Abschied und Abreise
Nach drei intensiven Wochen in Tirol stellte sich bei allen Involvierten eine gewisse Müdigkeit ein. Die meisten
PozuzinerInnen waren gesättigt mit Erlebnissen und Erfahrungen. Viele trennten sich in den letzten Tagen von
der Gruppe, um individuelle Reisen oder Besuche zu realisieren. Eine wichtige letzte Aufgabe war es nun,
Geschenke für Familie und für Freunde in Pozuzo zu besorgen. Dadurch stellten sie sich auch gedanklich
bereits wieder auf das Leben in Pozuzo (oder Lima) ein. Die Sorge wurde geäussert, wie all die Erlebnisse und
Erfahrungen in Pozuzo vermittelt werden können.
Einige PozuzinerInnen waren bereit, zusammen mit mir in Gesprächen Rückschau zu halten und die
wichtigsten Erfahrungen und Konsequenzen zu umreissen. Doch es wurde durch die letzten persönlichen
Besorgungen und Besuche zunehmend schwieriger, Termine zu finden und sie einzuhalten. Trotzdem
zeichneten sich in den individuellen Faziten einige Tendenzen ab:
•

die Dankbarkeit gegenüber den GastgeberInnen ist sehr gross, soviel Offenheit, Grosszügigkeit, Zeit
und Wohlwollen hat niemand erwartet

•

alle GesprächspartnerInnen sind froh, nach Pozuzo zurückzukehren, nicht nur, weil sie ihre Familien
vermissten, sondern auch, weil sie ‚nach Pozuzo gehören’ und sich dort wohl fühlen

•

die persönlichen Beziehungen, Bekanntschaften und ‚neuen’ Verwandten sind der grösste Gewinn der
Reise; die Beziehungen sollen aufrecht erhalten und gepflegt werden (Email-Adressen und
Telefonnummern sind wichtige Garanten für die Beziehungspflege)

•

skeptisch wird die Übertragbarkeit der Erfahrungen mit Technik, Technologie, Professionalismus und
Organisation auf die eigenen Lebensumstände beurteilt, die pozuzinische Gesellschaft wird als träge
und innovationsfeindlich wahrgenommen

•

jedoch bestehen konkrete Vorstellungen, wie mit der Geschichte und der tirolischen Kultur verbundene
Erfahrungen in der persönlichen Einflusssphäre umgesetzt werden können

•

die Gruppe soll in Pozuzo weiter bestehen bleiben, weil Einzelne keine Veränderungen – Werte,
Bräuche, politische Mitsprache – bewirken können

Zwei Fazite zur Begegnung in Tirol sollen hier zitiert werden. Das erste Zitat ist der Brief eines jungen Mannes
an die Gasteltern, das andere die Rede des Ex-Alcalde am öffentlichen Schlussabend in Silz, wo noch einmal
ausgiebig gemeinsam gesungen und getanzt wurde
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„Hallo. Ich bin Pepe, der einzige der Gruppe, der so heisst. Ich bin seit beinahe zwanzig Tagen in
Tirol, und ehrlich, es ist sehr lohnenswert hier zu sein, denn jeden Tag sagt man sich ‚das ist der
Beste’, aber eigentlich sind alle Tage schön und verschieden, jeden Tag erleben wir etwas Neues,
etwas Wunderbares. Ich wüsste nicht, was mir nicht gefällt, alles ist viel besser, als ich es mir
ausgemalt habe, viel besser.
Nur die Sprache hätte ich gern besser beherrscht, um mehr sprechen zu können, aber ich weiss,
dass ich alles mir Mögliche machte und versuchte, zu kommunizieren.
Ich bin sehr glücklich hier, da wir sehr gut behandelt werden, und traurig, weil schon bald die Stunde
des Abschieds kommt, und ich denke, der wird schwieriger, als der Abschied in Pozuzo, um hierhin
zu kommen. Ich möchte allen danken, die mitgeholfen haben, dass unser Aufenthalt so perfekt und

246

Bei beiden Texten wurde ich um die Übersetzung gebeten, damit die AdressatInnen sie verstehen; beide Männer sagten
mir spontan, dass ich die Texte auch für meine Arbeit verwenden solle.
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voll von Zuneigung und Hingabe war. Vielen, vielen Dank! Hoffentlich kann ich einmal
zurückkommen. Wir erwarten euch 2009 in Pozuzo“ (Brief eines Reiseteilnehmers).
„Liebe Freunde in Tirol
Als Mitglieder der Reisegruppe, die für die 150-Jahr-Gedenkfeier der Auswanderung der Kolonisten
ins Tirol reisen durfte, möchten wir unsere grosse Dankbarkeit ausdrücken für die ausgesprochen
angenehme und herzliche Zeit im wunderschönen Land Tirol.
Wir sind überzeugt, dass die freundschaftlichen Bande zwischen Söhnen und Töchtern beider Orte
mit jedem Tag stärker werden. Wir fühlen uns bestärkt und angespornt, dafür zu sorgen, dass diese
gute Beziehung zu Tirol weiter wächst und dass Pozuzo in unseren Herzen mehr denn je ein Stück
unserer Heimat Tirol verkörpert.
Vielen herzlichen Dank allen unseren Freunden in Tirol dafür, dass wir hier sein durften wie in
unserem eigenen Zuhause und dass ihr uns eure grosse Zuneigung und Freundschaft geschenkt
habt, so dass wir uns wie eine grosse Familie fühlten.
Wir werden euch immer in unseren Herzen tragen! Gott möchten wir bitten, dass er uns gesund und
glücklich nach Hause führt. Möge Gott euch reich segnen und uns hoffen lassen, dass wir euch im
Jahr 2009 bei uns begrüssen dürfen, wenn wir in Pozuzo zusammen das 150-Jahre-Jubiläum der
Ankunft der Kolonisten feiern wollen. Ihr seid alle herzlich eingeladen!
Nicht zuletzt hoffen wir, dass unser Besuch in Tirol euren Erwartungen entsprochen hat und dass ihr
ebenfalls schöne Erinnerungen an diese Zeit bewahrt.
Herzlichen Dank für alles, möge Gott euch segnen!“ (Ansprache des Ex-Alcalde Carlos Gstir Schaus,
im Namen der gesamten Gruppe).
In beiden Zitaten ist die Hoffnung, sich in Pozuzo wieder zu sehen – und dadurch den Abschied nicht definitiv
zu machen – ein wichtiger Aspekt. Die Beziehungen sollen nicht nur aufrechterhalten werden, sie sollen sich
vertiefen indem die TirolerInnen die Gastfreundschaft der Pozucinos annehmen und ihre Lebensumstände
kennen lernen. Aussagekräftig ist die Charakterisierung der Beziehung Tirol – Pozuzo in den Herzen, und
somit auf der Identifikationsebene des Einzelnen und der Gruppe: Pozuzo wird erneut als Kolonie von Tirol
beschrieben, Tirol als die gemeinsame Heimat, die Pozuzo Form (Körper) verleiht. Im zweitletzten Satz taucht
nochmals das Unbehagen des Ex-Alcalde darüber auf, dass die TirolerInnen sich mit der Zusammensetzung
der ‚Delegation’ – die eigentlich mehrheitlich eine ‚Delegation von (nicht in Organisationen und Vereinen
engagierten) NormalbürgerInnen’ war – enttäuscht sein könnten und die Hoffnung, dass sie die Beziehungen
zu den Nichtanwesenden trotzdem weiterhin aufrecht erhalten würden. Dem Ex-Alcalde war es denn auch
wichtig, dass die Reisegruppe nach der Rückkehr in Pozuzo eine Delegations-Rolle übernimmt.
Bei der Abreise wurden viele Gefühle ausgedrückt, doch waren alle auch froh, dass sie nach der intensiven
Zeit etwas Ruhe und Zeit für die Verarbeitung des Erlebten haben werden. Die meisten hatten vor, in Peru
direkt nach Pozuzo weiter zu reisen und freuten sich auf ihre Familien.
Doch hatte sich die Reisegruppe um drei Mitglieder verkleinert. Ein junger Mann reiste zu seiner Mutter nach
Spanien, um die nächsten zwei Jahre dort eine Ausbildung zu machen, der Doyen der Gruppe konnte die
Reise erst später antreten, da er nach der Hüftoperation noch nicht reisefähig war und der Psychologe von
Pozuzo – ein jüngerer Mann aus Lima, der keine verwandtschaftliche Verbindungen zu Pozuzo oder Tirol hatte
– tauchte nicht am Flughafen auf. Er war einige Tage zuvor aus eigener Initiative nach Spanien gereist, um
Freunde zu besuchen, und ist wohl dort geblieben. Bis heute ist er nicht nach Pozuzo zurückgekehrt oder hätte
sich dort gemeldet, weshalb angenommen werden kann, dass er in Spanien untergetaucht ist. Da dies aber
erst offensichtlich wurde, nachdem sich TirolerInnen und Pozucinos am Flughafen München getrennt hatten,
hatte dieser Bruch der Vereinbarungen keine Auswirkungen auf die Beziehung zu den Verantwortlichen des
Freundeskreises.
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5.2.5.2. Die Reisegruppe als Botschafterin aus Tirol
Bereits am letzten Abend im Gasthof Post wandte sich der Ex-Alcalde an seine Gruppe und stimmte sie auf
ihre Aufgaben nach der Heimkehr ein. Er fordert von allen, dass sie sich weiterhin als Gruppe verstehen und
zusammenhalten. Der Zusammenhalt soll einerseits verdeutlichen, dass eine gemeinsame Erfahrung für die
ganze Gemeinde Pozuzo gemacht wurde, die nun den zu Hause Gebliebenen gemeinsam vermittelt werden
müsse. Vorgesehen waren verschiedene Informationsabende in La Colonia und Prusia, an denen die
Gruppenmitglieder ihre Fotos und Filme zeigen und die Bevölkerung über die Zeit in Tirol informieren sollten.
Durch die Information aller sollte verhindert werden, dass die Erfahrungen unbeachtet im Sand verlaufen, wie
dies bei den früheren Rückkehrern aus Tirol der Fall war.
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Andererseits forderte er von der Gruppe, sie solle allfällige Probleme

gruppenintern lösen und in Pozuzo mit

einer gemeinsamen Stimme sprechen, damit keine Angriffsfläche für allfällige Kritik entstehen könne. Er tönte
an, dass nicht alle Zurückgebliebenen die Reisegruppe wohlwollend aufnehmen würden und deshalb einige
versuchen würden, den Einfluss der Gruppe zu brechen, indem sie sie spalteten.
Zurück in Pozuzo wurden die öffentlichen Präsentationen bald einmal nach der Rückkehr durchgeführt. Sie
fanden grossen Anklang bei den MitbürgerInnen und bestärkten die Gruppe der OrganisatorInnen in ihrem
Zusammenhalt eine Zeitlang über die gemeinsame Reise hinaus. Gut ein Jahr nach der Reise organisierte sich
ein grosser Teil der ehemaligen Reisegruppenmitglieder auf Initiative des Ex-Alcalde Carlos Gstir Schaus im
‚Freundeskreise für Tirol’. Somit entstand eine neue Gruppe, die nicht mehr die selben Mitglieder aufweist, die
sich aber auf die Erfahrungen der Reise nach Tirol, auf die Pflege der Beziehungen zu den GastgeberInnen
und auf die im Zusammenhang mit der Reise angedachten Projekte und deren Realisierung abstützt. Als
nächstes gemeinsames Projekt wurde nun die Organisation der 150-Jahr-Gründungsfeier im Juli 2009
aufgegleist.

5.2.5.3. Die 150-Jahr-Gründungsfeier 2009
Für die Organisation der Gedenkfeier zur Gründung der Kolonie Pozuzo im Jahr 1859 wurde ein offizielles
Organisationskomitee zusammengestellt. Ihm gehören neben einigen ehemaligen Reisegruppenmitgliedern
und Mitgliedern des ‚Freundeskreises für Tirol’ auch Pozucinos mit öffentlichen Funktionen an, die nicht als
Delegierte in Tirol waren. Geleitet wird das Organisationskomitee durch den Direktor der Oberschule im Centro,
der selber ein Hotel führt und dessen Ehefrau sich stark für den Deutschunterricht engagiert. Er ist seit
längerem auch visionäre Verbindungsperson Pozuzos gegen aussen – etwa bei der Promovierung Pozuzos im
Tourismus oder bei den peruanischen Behörden – und reiste bereits mehrmals an die Treffen der ‚Deutschen
Gemeinden Lateinamerikas’.
Bereits in Tirol wurden Möglichkeiten besprochen, wie man Teile des Tiroler Programms auch in Pozuzo
umsetzen könnte: Welche Sehenswürdigkeiten würden besucht? Wie könnte der Transport organisiert werden?
Wo müssten zusätzliche Gästebetten verfügbar gemacht werden (wobei die Möglichkeit des GastfamilienKonzepts für Pozuzo besprochen wurde
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)? Wie könnten die gemeinsamen, offiziellen Teile gestaltet werden?
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Unstimmigkeiten sind in der Gruppe insbesondere durch die individuellen Reisen aufgekommen, aber auch durch die
unterschiedlichen Zugänge zu Geschenken und familiären Beziehungen zu TirolerInnen. Insbesondere wurden einige doch
hinter vorgehaltener Hand bezichtigt, sich unverhältnismässig in Szene gesetzt und sich aus der Gruppe hervorgehoben zu
haben, um persönlich besser zu profitieren. Dies betraf insbesondere die oft sehr offensive Strategie einiger
Tourismusfachfrauen, die sogar PassantInnen Pozuzo und ihre jeweiligen touristischen Angebote anpriesen.
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Der Wunsch der ReiseteilnehmerInnen, ihren Gasteltern aus Tirol auf dieselbe Weise zu empfangen und ihnen Einblicke
in ihr Alltagsleben zu ermöglichen, ist sehr gross. Doch werden lange nicht alle zum Gegenbesuch antreten, sei es aus
organisatorischen, gesundheitlichen oder finanziellen Gründen. Auch trauen sich nicht alle die beschwerliche und in ihren
Augen sehr gefährliche Reise über die Anden und durch die Huancabamba-Schlucht zu.
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Schon früh im Organisationsprozess wurden einige Voraussetzungen geregelt. Da gegen 80 Gäste allein aus
Tirol erwartet werden, wurden passende Unterkünfte bereits reserviert. Nicht klar ist, wie man die Anreise der
erwarteten TouristInnen regeln könnte, denn bisher reservieren nur wenige PeruanerInnen ihre Unterkunft vor
der Anreise, weshalb Touristenorte bei speziellen Anlässen regelmässig überschwemmt werden und weder
genügend Nahrungsmittel noch Schlafgelegenheiten angeboten werden können. Auch den folkloristischen
Darbietungen wird – wie schon vor der Reise nach Tirol – von Beginn an viel Aufmerksamkeit gewidmet. Im
Juni 2008 wurde eine erste Simulation für das Essen am Kolonistenfest veranstaltet: Allen geladenen Gästen
wurde im alten Kolonistenhof von Toropampa ein Essen serviert, das in verschiedenen Küchen vorbereitet und
dann vor Ort zusammengestellt wurde. Das Fest war sehr malerisch, waren alle Teilnehmerinnen doch
aufgefordert, ein Kleid oder Dirndl zu tragen, während die Männer im weissen Hemd und dunkler Hose
erschienen.
In Tirol begannen die Vorbereitungen für das Jubiläum und den Besuch in Pozuzo ebenfalls schon bald nach
der Abreise. Im Zentrum standen neu abgesprochene Projekte zur Unterstützung der Ausbildung und
Professionalisierung in Pozuzo. So sollen über die lokale Organisation IINCAGRO Räume, Maschinen und
Ausbildungssequenzen für Handwerker in Pozuzo vermittelt werden. Grundlage für dieses Projekt ist die
Sammlung von ausgedienten aber noch funktionsfähigen Maschinen in Tirol durch Mitglieder der PozuzoNGOs, die noch vor der Jubiläumsfeier nach Pozuzo verschifft werden sollen.
Abklärungen zu Voraussetzungen für einen Antrag auf die österreichische Staatsbürgerschaft laufen. Des
Weiteren wird die Zusammensetzung der Tiroler Delegation abgeklärt – es sollen unter anderem eine gesamte
Musikkapelle und eine Gruppe von ‚Schuhplattlern’ nach Pozuzo reisen – und ein zusätzliches touristisches
Rahmenprogramm im Hochland von Peru zusammengestellt.
Für die verschiedenen Projekte im Zusammenhang mit der Gründungsgedenkfeier erhielt der Freundeskreis
finanzielle Unterstützung vom Land Tirol. Daraus wurde – neben einigen Ausgaben für die Unterstützung der
Delegation auch eine Dokumentation zur gemeinsamen Zeit in Tirol gedruckt, die dem Freundeskreis zur
Promovierung der eigenen Aktivitäten dient.
Zwischen den beiden 150-Jahr-Gedenkfeiern in Tirol (Auswanderung) und Pozuzo (Ankunft und Gründung der
Kolonie) wurden weitere 150-Jahr-Anlässe zelebriert, die der Promovierung Pozuzos innerhalb Perus galten.
Der Wirtschafts- und Tourismuskammer Pozuzos (Cámera de Comercio y Turismo) gelang es, an der
äussersten Spitze von Callao, der Hafenstadt Limas, mit einer in den Medien breit beachteten Zeremonie einen
Gedenkstein an die Ankunft der AuswandererInnen aus Tirol und Rheinland / Preussen zu errichten. Dadurch
ergab sich – auch durch die Unterstützung des österreichischen Botschafters – die Gelegenheit zu offiziellen
Treffen mit hohen PolitikerInnen (inklusive Staatspräsident Alan García). Zudem sind ein Themenweg entlang
der Anreiseroute der EinwandererInnen und eine Wanderausstellung mit alten und aktuellen Fotos projektiert.
Im Oktober ist Pozuzo an Marktständen und mit Musikkapellen prominent am neu etablierten Oktoberfest in
Lima vertreten. Die Jubiläumsjahre werden also nicht nur gegen innen als Anlass zur Festigung des patrimonio
cultural und der persönlichen Beziehungen zu Tirol wahrgenommen, sondern auch gegen aussen, indem auf
die peruanische Politik und Gesellschaft zugegangen wird und Pozuzo als einmaliger Ort – und
Tourismusdestination – mit einer aussergewöhnlichen Geschichte promoviert wird. Dabei werden auch klare
Wünsche und Forderungen an den peruanischen Staat vorgebracht, etwa den Ausbau und die Befestigung der
Verbindungsstrasse zwischen Pozuzo und Oxapampa, aber auch die Aufwertung des Distrikts Pozuzo zur
eigenständigen Provinz Pozuzo, die organisatorisch Oxapampa gleichgestellt und nur dem Departement Pasco
unterstellt wäre.
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Abbildung 48: Offizielles Plakat der 150-Jahr-Gründungsfeier in Pozuzo 2009. (Quelle: Camera de Comercio
y Turismo de Pozuzo).

Somit ist die grundsätzlich chronologisch organisierte Darstellung der Entwicklung des Verhältnisses zwischen
den Heimatländern Tirol und Rheinland / Preussen und der Kolonie Pozuzo abgeschlossen. Im Kapitel 3 zur
Geschichte der Kolonie wurde geschildert, wie sich die KolonistInnen und ihre Nachfahren schrittweise von
ihrer alten Heimat ablösten – zuerst in ein projektiertes ‚Tirol in Peru’ in Form einer deutsch-österreichischen
Kolonie, dann aber aufgrund der erschwerten Bedingungen für die Aufrechterhaltung und Pflege der Kontakte
vermehrt auch in einen eigenständig gestalteten Zwischenraum, in dem die Kontakte zur nahen Umgebung und
der peruanischen Gesellschaft an Bedeutung gewannen. Diese zunehmende Hinwendung zur und Integration
in die peruanische Gesellschaft mit einer stark hybridisierten Ausgestaltungen des aktuellen Alltag wurde im
Kapitel 4 dargelegt. Mit dem Fokus auf die sich neu entwickelnden Beziehungen zur alten Heimat der
Vorfahren – insbesondere zu Tirol – wird im Kapitel 5 die erneute Zuwendung Pozuzos zu Tirol thematisiert
und aufgezeigt, welche Rollen die verschiedenen in die Beziehung Involvierten einnehmen.
In einem letzten Hauptkapitel wird die chronologische Vorgehensweise abgelöst und versucht, in einer
synchronen Zusammenschau den aktuellen Stand der Beziehung zwischen Tirol und Pozuzo zu analysieren
und zu interpretieren. Schliesslich werden die Ergebnisse vor dem laufenden theoretischen Diskurs zu
Diaspora und Transnationalismus reflektiert und geprüft, welche theoretischen Annahmen sich mit den
Erfahrungen in Pozuzo decken und wo allenfalls Ergänzungen und Anpassungen für ein allgemeines
Verständnis der aktuellen Diasporisierungsprozesse angebracht sind.
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6. Rückorientierung hin zur ‚alten Heimat’: Diasporisierung in Pozuzo
Nachdem in den vorangehenden Kapiteln dargelegt wurde, wie sich die Kolonie entwickelt hat, welche
Diskurse und Identifikationsprozesse aktuell das alltägliche Leben und das Selbstverständnis prägen und wie
die Beziehungen zu Tirol nach einer langen Phase der Abwendung von Tirol und Zuwendung zur peruanischen
Gesellschaft wieder an Bedeutung gewonnen haben, wird in diesem Kapitel zusammengeführt, welche Impulse
die aktiv gestalteten transnationalen Beziehungen zwischen Pozuzo und Tirol einbringen. Leitend für diese
Synthese sind die Fragen: Was machen die Beteiligten aus der Beziehung Pozuzo - Tirol? Was bewirkt die
Beziehung bei ihnen persönlich und in ihrem jeweiligen sozio-kulturellen, sozio-politischen und sozioökonomischen Umfeld?
In einem zweiten Schritt soll schliesslich geklärt werden, was die Erkenntnisse zu einem verbesserten
Verständnis der Ausgestaltung von transnationalen Beziehungen beitragen können. Pozuzo ist in mehrfachem
Sinne ein Sonderfall für den Aufbau transnationaler Beziehungen: Mit der Dominanz einer transnationalen
Beziehung in der pozuzinischen Gesellschaft – der zu Tirol – die überdies heute aktiv und zunehmend über
organisierte Gruppen gestaltet wird, erhalten wir Einblick in einen überdurchschnittlich stark geplanten und
bewusst wahrgenommenen transnationalen Beziehungs(wieder)aufbau
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. Zudem wurde die Beziehung vom

Herkunftsland her aufgenommen, wodurch viele der heutigen Identifikationselemente der Pozucinos erst in
letzter

Zeit

nach

Pozuzo

gelangten.

Und

schliesslich

wurde

auch

die

Initiative

für

die

Wiedereinbürgerungsbestrebungen von Tirol her – und nicht von der Kolonie her – ergriffen.
Wie in der Einleitung bereits angedeutet, werden Erkenntnisse über diese transnationale Beziehung und die
daraus entstehenden Zugehörigkeitsdiskurse und -gefühle vor dem Hintergrund des Diasporisierungskonzepts
vertieft. Dabei wird der Frage nachgegangen, inwieweit eine nachträgliche Diasporisierung einsetzen kann,
wenn über längere Zeit der Bezug zur weit entfernten Heimat der Vorfahren nicht thematisiert und aktualisiert
wurde.
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Hier besteht ein beträchtlicher Unterschied zu transnationalen Beziehungen zu anderen Staaten, die sich nur innerhalb
der Familiennetzwerke auswirken. Zu Italien, Spanien oder den USA, wohin die meisten Beziehungen aufgebaut werden,
bestehen familiäre Verbindungen zu einzelnen Personen, nicht aber eine gefühlsmässige Verbindung zu der jeweiligen
Bevölkerung an sich oder deren Lebensweise.
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6.1. Impulse aus der Beziehung Pozuzo – Tirol
Das Kapitel ist gegliedert nach den aktuellen Impulsen aus der Beziehung von Pozuzo zu Tirol und deren
Auswirkungen auf die Konstruktion der eigenen Wahrnehmung der Lebenszusammenhänge und -strategien im
sozialen Feld von Pozuzo. Dabei besteht keine direkte Kausalität zwischen den Aktivitäten der TirolerInnen und
den Auswirkungen in Pozuzo, jedoch können diese ‚Impulse von aussen’– neben anderen – für die
Konstruktion der eigenen sozio-kulturellen, sozio-politischen und sozio-ökonomischen Wahrnehmung und
Positionierung innerhalb von Pozuzo beigezogen werden. Mit anderen Worten: sie bieten dort ein
Argumentarium an, wo es den jeweiligen AkteurInnen gelegen kommt, wo sie sich in ihrer Identifikation als
PozuzinerIn gestützt fühlen und wo sie neue Argumente für die Festigung ihres Selbstverständnisses suchen.
Es handelt sich um einen fortlaufenden, verwobenen und nicht klar abgrenzbaren Prozess, der aus
analytischer Sicht unterteilt wird. Zu beachten ist zudem, dass jede Auswirkung rückgekoppelt ist und somit
zum Ausgangspunkt für laufende neue Interpretationen wird. Die Impulse entstehen wie ‚Wirbel’ im Fluss der
komplexen

kulturellen

Bedeutungsorganisation,

um

das

Bild

von

Hannerz (1992)

weiterzuführen:

Externalisierungen und Interpretationen gehen ineinander über, in den ‚Wirbeln’ werden für eine kurze Zeit
weitgehend begrenzte Themen beschleunigt verarbeitet. Wenn sich die Energie der Auseinandersetzung mit
den Themen erschöpft, löst sich der ‚Wirbel’ auf, die Themen stehen wieder fliessend im allgemeinen
Zusammenhang. Die nächsten drei Kapitel entsprechen solchen ‚Wirbeln’, in denen verschiedene Themen
miteinander verschlauft werden ohne sie fix aneinander zu knüpfen.
Impulse aus der Beziehung zu Pozuzo entstehen ebenfalls in den Familien und Gemeinden der aktiven
Mitglieder der Pozuzo-NGOs. Sie werden hier aber nur am Rande behandelt, etwa als Ausgangspunkte und
Rückkoppelungen für die Gestaltung der Beziehungen zu Pozuzo.

6.1.1. Zwischen Re-Lokalisierung von Tirol und Transnationalisierung
6.1.1.1. ‚Tirol in Pozuzo’ und ‚Tirol in Tirol’: sich wandelnde Wahrnehmung Tirols in Pozuzo
Tirol blieb selbst nach der Abkopplung von Tirol und Rheinland ein identitätsstiftender Bezugspunkt innerhalb
der pozuzinischen Gesellschaft.

Doch war dieses Tirol eher in Pozuzo
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selber lokalisiert, als gelebte

identidad tirolesa auf den Höfen und in den kleinen Siedlungen. Nachdem Wissenschaft und Politik das
Interesse an der Kolonie verloren hatten, war die aktive Verbindung zur ‚alten Heimat’ nur noch für Priester und
religiöse Angelegenheiten relevant. Die Kolonie verstand sich aber weiterhin als Tirol in Peru, auch wenn
dieses Tirol schliesslich nicht wie geplant durch die Ansiedlung von 10'000 EinwandererInnen gefestigt und
aufgebaut wurde. Als für den Dorfteil ‚Tirol’ die Bezeichnung La Colonia oder Centro gebräuchlich wurde,
verschwand damit nicht ‚das Tirol’ aus Pozuzo, vielmehr dehnte sich das Bewusstsein einer gemeinsamen
‚tirolischen Kultur’ über die ursprünglich von Rheinländern und Preussen bewohnten Gebiete aus. Tirol war
fortan auf jedem Hof von Nachfahren mit europäischen Wurzeln; Taglöhner und teilweise auch Nachbarn
wurden in die ‚tirolische Kultur’ und Identität integriert. Sie waren die Karrer, Dörcher und Laniger Perus, die
ebenso zur Gesellschaft gehören, wenngleich (vorerst) an ihrem Rande. Es gelang den EinwandererInnen, sich
durch die Verdrängung oder Integration der KonkurrentInnen die Eigenständigkeit zu erhalten und sich als Elite
zu etablieren.
Während der Vorbereitungen auf die Reise 2007 hatten die Vorstellungen über das heutige Tirol kaum
eigenständige Konturen. Die vorherrschende Einschätzung von Tirol und den TirolerInnen in den
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Die spanische Form „Tirol en Pozuzo“ ist eine im touristischen Kontext viel verwendete Metapher für die Kolonie.
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Leitfadengesprächen wurde von den Einschätzungen des damaligen Alcalde und von vereinzelten Erfahrungen
mit TouristInnen und Handwerkern aus Tirol geprägt. Die GesprächspartnerInnen gingen von den folgenden
Annahmen aus: a) die TirolerInnen sind im Wesen gleich wie die PozuzinerInnen, arbeitsam, freundlich und
fröhlich, b) Tirol ist schwierigen klimatischen Bedingungen unterworfen und bezüglich Technologie und
Fortschritt Pozuzo um rund 50 Jahre ‚voraus’ und c) Tirol ist sonst aber aufgrund der Landwirtschaft, der
grossen Waldflächen und der Berge Pozuzo sehr ähnlich
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. Bilder von Tirol – etwa aus Fotobänden und

Kalendern – waren in der Realität aber auch in der Vorstellung der Pozucinos in weiten Teilen ‚unbelebt’, das
heisst, sie stützen sich auf physische Landschaften und enthielten wenig Vorstellungen über das Leben im
Kontext dieser Landschaften. Tirol als vorgestelltes Konzept, mythische Heimat und geographische Landschaft
konnte dadurch gleichzeitig in Pozuzo wie auch in Europa liegen.
Durch die Begegnung mit dem ‚richtigen’ Tirol erfuhr das ‚Tirol in Pozuzo’ in den Augen der Pozucinos eine
Umdeutung. Tirol als Bezugspunkt für die Herkunft der GründerInnen der Kolonie wurde wieder im
geographisch weit entfernten Land Tirol in Europa verortet. Insbesondere die Mitglieder der Reisegruppe
unterschieden fortan ‚das Tirol’ und ’Tirol in Pozuzo’. Die Einsicht, dass sich die beiden räumlich getrennten
Tirol physisch, sozial und kulturell doch stark unterscheiden, machte diese Differenzierung notwendig.
Mit der Reise nach Tirol sollte in den Augen des Ex-Alcalde ‚das Stück Tirol in Peru’ wieder gestärkt werden
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Die Kraft für die ‚Erneuerung’ Pozuzos – die alten Werte, die politische Vorherrschaft, das kulturelle Erbe – soll
also wieder aus Tirol selber geschöpft werden. Damit wollen die Reisegruppenmitglieder einen gegenläufigen
Trend lancieren, der in Pozuzo dem Tirol auf Kosten von Peru wieder mehr Bedeutung beimisst. In dieser
Wahrnehmung dominiert erneut die Vision der Kolonie: die Implantierung einer Lebensweise an einem neuen
Ort und somit eine minimale Integration in die neue Gesellschaft. Das Gefühl, ein/e tirolische/r Kolonist/in in
Peru zu sein, ist wiederbelebt und erstarkt.
Inwieweit sich in der Wahrnehmung der Aussenseiter in Pozuzo die Vorstellung von Tirol aus dem Tal von
Pozuzo entfernte und nach Europa zurückwich, und damit die Bezugnahme der Etablierten auf ein Tirol in
Pozuzo an Wirkkraft verlor, kann ich nur vermuten. Jedenfalls lässt sich feststellen, dass der Einfluss der
Etablierten gleichzeitig mit dem Ausbau der Verbindungen zu Tirol verstärkt zu bröckeln begonnen hat. Wenn
Tirol zunehmend in Europa ist, bleibt in Pozuzo mehr Raum für Peru. Dies zeigte sich etwa in den
Wahlkampfvorbereitungen, als das Argument der Verbindung zu Tirol und den NGOs in Tirol den Kandidaten
der Etablierten bei vielen Aussenseitern (WählerInnen aus dem Hochland) nicht mehr zum Vorteil gereichte. Im
Gegenteil, an die neu gewählte Behörde wurde der Anspruch nach Förderung des Hochlandes gestellt. Der
unterlegene Ex-Alcalde und Reisegruppenleiter ist nun bestrebt, wieder mehr vom europäischen Tirol nach
Pozuzo zu bringen, was er durch die Gründung des Freundeskreises für Tirol unterstrich.
Fazit: Durch die Re-Lokalisierung von Tirol werden die Beziehungen innerhalb der Triade aus europäischem
Tirol, Tirol in Pozuzo und Peru unterhalb der nationalstaatlichen Ebene in Pozuzo neu verhandelt. Mit welchen
253

Auswirkungen, ist heute noch offen

.
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Ausgangspunkt und Massstab für den Vergleich war stets die eigene Lebenswelt Pozuzo und nicht etwa Tirol. Wäre das
Bild von Tirol über die Zeit lebendiger geblieben, wäre die Aussage vermutlich in umgekehrter Richtung formuliert: Pozuzo
ist ähnlich wie Tirol. Die Position von Tirol wurde während der Reise tatsächlich gestärkt, siehe nächste Fussnote.
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“Wir fühlen uns bestärkt und angespornt, dafür zu sorgen, dass diese gute Beziehung zu Tirol weiter wächst und dass
Pozuzo in unseren Herzen mehr denn je ein Stück unserer Heimat Tirol verkörpert“ (Zitat aus der Abschiedsrede im April
2007 in Silz, siehe auch Kapitel 5.2.5)
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Die eventuellen Auswirkungen werden sich wohl erst manifestieren, wenn die Gedenkanlässe und damit der Anlass zur
stetigen Thematisierung von Tirol-ness vorüber sind.
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In engem Zusammenhang mit der Re-Lokalisierung von Tirol steht die Wahrnehmung von kulturellen
Unterschieden, die zu einem eigentlichen Kulturrelativismus hinsichtlich der ‚tirolischen Kultur’ führte. Die
cultura tirolesa / ‚tirolische Kultur’ wird durch den Besuch in Tirol in ihrer ganzen Breite zwischen
Lebensweise(n) in Tirol und auf den Höfen in Pozuzo thematisiert. Pozuzo wird als kulturell verschieden von
Tirol wahrgenommen, was eine Differenzierung und Relativierung der eigenen kulturellen Hybridisierung
(mestizaje cultural) erfordert:
•

in Tirol ist nicht alles besser

•

Tirol ist heterogener als angenommen

•

die cultura tirolesa kann eigenständig bleiben, punktuelle Integration von tirolischen kulturellen
Aspekten werden diskursiv verhandelt

•

es besteht ein Bedürfnis, den TirolerInnen deutlicher zu machen, was der estilo tiroles ist, damit er
mehr Beachtung und Akzeptanz als eigenständige Form findet

Die beiden Bewegungen – Annäherung an Tirol als Quelle und Legitimation der eigenen Lebensweise
(patrimonio cultural) und Distanzierung von Tirol – lassen sich symbolisch auch an der Gründung des
pozuzinischen Freundeskreis für Tirol ablesen: mit der am Tiroler Freundeskreis für Pozuzo gespiegelten
Organisation wird einerseits Engagement und Empathie ausgedrückt, andererseits ebenso eine gewisse
Loslösung und Distanzierung, indem Pozuzo auf die gleiche Ebene wie Tirol gehoben wird.
Fazit: Die Art und Weise der kulturellen (Re-)Produktion der cultura tirolesa wird gegenwärtig stark verhandelt.
Neben den lokalisierenden Tendenzen, verstärken sich ebenso die transnationalen Aspekte der Beziehung
zwischen Pozuzo und Tirol. Insofern lässt sich die Glokalisierungs-These von Robertson (1995) auch in dieser
Fallstudie beobachten.

6.1.1.2. Transnationales und transkulturelles Verständnis von Pozuzo und Tirol
Durch die direkte Begegnung – insbesondere anlässlich der Einladung nach Tirol und der gemeinsamen
Gedenkfeier – wird das soziale Netzwerk ausgebaut und gefestigt. Namen und Funktionen hüben und drüben
erhalten

eine

persönlich

geprägte

Bedeutung.

Gemeinsamkeiten

und

Verschiedenheiten

werden

wahrgenommen, interpretiert und integriert. Der gemeinsame Familienname, die abgeleitete gemeinsame
Heimat oder die gleichen professionellen Interessen vertiefen Rollenbilder und Identifikationen. Über sie wird
Gemeinsamkeit hergestellt, welche die verschiedenen nationalen, ethnischen und kulturellen Kontexte
durchdringt.
Die transnationalen Beziehungen werden genutzt, um punktuelle strategische Verbindungen herzustellen. Für
die einen ist es die Propagierung des touristischen Angebots in Pozuzo mit der Aussicht, Pozuzo zu einem
Reiseziel für TirolerInnen zu machen, andere beziehen sich für ihre eigene berufliche Aus- und Weiterbildung
auf das persönliche Netzwerk in Tirol. Durch die Reise ist die Distanz zwischen hier und dort nun fassbar
geworden: der Mythos der unmöglichen Rückkehr ist gebrochen, neue Möglichkeiten der Gestaltung der
Verbindung werden vorstellbar, darunter auch ein weiterer Besuch Tirols oder eine zeitlich begrenzte Form der
Arbeits- und Bildungsmigration.
Fazit: Die vor dem Besuch lediglich vorgestellte Gemeinsamkeit (Verständigungsgemeinschaft) wird
konkretisiert, einzelne Aspekte werden ausserhalb von nationalstaatlichen und je kulturellen Kontexten als
gemeinsam wahrgenommen, andere an die je lokalen Gegebenheiten geknüpft. Die Durchdringung von
Nationen und kulturellen Bedeutungen findet selektiv statt.
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Parallel zu den Tendenzen der Re-Lokalisierung und Transnationalisierung von Zugehörigkeit auf einer
persönlichen und engen sozialen Ebene lassen sich Veränderungen auf der weiter gefassten sozialen Ebene
der nationalen Einbindung feststellen. Sie sollen im nächsten Kapitel diskutiert werden.

6.1.2. Nationale Einbindungsdiskurse und -prozesse
6.1.2.1. Nationale und nationalstaatliche Zugehörigkeitsdiskurse
Auch transnationale Selbstverständnisse und Zusammenarbeitsprojekte kommen im konkreten Handeln nicht
an den nationalstaatlich definierten Bedingungen vorbei. Im Kontext der Beziehung zwischen Pozuzo und Tirol
ermöglicht die über die Nation definierte Gemeinsamkeit Unterstützung, während die nationalstaatliche
Zugehörigkeit Schranken aufbaut. Die PozuzinerInnen werden vor dem Hintergrund ihrer Abstammung aus
Tirol und ihrer Lebensweise durch die Pozuzo-NGOs und durch das Land Tirol ‚als Menschen gleicher
nationaler Zugehörigkeit’ materiell und immateriell unterstützt
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. Diese Impulse haben aktuelle Auswirkungen

auf die Vorstellungen bezüglich nationaler Zugehörigkeit(en).
Die nationale Gemeinschaft wurde und wird insbesondere durch die TirolerInnen bestärkt. Die TirolerInnen
haben ein teilweise romantisch verklärtes Bild von der Isolation und vom Überlebenskampf der verstossenen
ehemaligen Mitmenschen konstruiert und stützen darauf den Anspruch der (späten) Wiedergutmachung und
des erneuten Anschlusses an die Heimat ab. Das Ausmass der Einbindung in die peruanische Nation, die über
einen Zeitraum von gut 100 Jahren hinweg von den PozucinerInnen angestrebt wurde, wird weitgehend
verkannt. Daran wird Widersprüchliches und Inkonsistentes sichtbar: einerseits besteht das romantische Bild
der auferzwungenen Isolation in der Fremde (und somit der Nicht-Integration), andererseits muss aus der
Perspektive der Tiroler NGOs anscheinend viel unternommen werden, um die Pozucinos in ihren Tiroler
Wurzeln zu bestärken und sie wieder zu BewohnerInnen einer sicht- und spürbar tirolisch geprägten deutschösterreichischen Kolonie zu machen. Dabei spielt seitens der TirolerInnen die Nationalität als TirolerInnen eine
grössere Rolle als die Einbindung in den ehemaligen Vielvölkerstaat Österreich, das heisst, die Tiroler Identität
dominiert über der österreichischen. Das erlaubt es denn auch, die PeruanerInnen aus Pozuzo nicht als
Fremde, sondern als Angehörige der eigenen tirolischen Nation relativ selbstverständlich und ohne grosse
Verhandlung und Legitimierung der Grenzüberschreitung in die Tiroler Nation zu integrieren.
Die

Einschränkungen

des

Transnationalismus

bestehen

jedoch

dort

weiter,

wo

nationalstaatliche

Konfigurationen relevant bleiben. Dabei werden PeruanerInnen und ÖsterreicherInnen ungleich stark
eingeschränkt. Die österreichische Konfiguration ist darauf bedacht, die Einreise sehr selektiv zu regulieren und
unterstellt PeruanerInnen der Visumspflicht, während ÖsterreicherInnen bei der Einreise nach Peru das
grundsätzliche Recht haben, sich als TouristInnen für 90 Tage in Peru aufzuhalten. Auch die Voraussetzungen
für die Ausreise sind ungleich geregelt, die Beantragung eines Reisepasses wird von Peru mit zahlreichen
Bedingungen verbunden.
Auf der nationalstaatlichen Ebene manifestieren sich in der Beziehung zwischen dem peruanischen Pozuzo
und dem österreichischen Tirol also vor allem Hindernisse. Das Gemeinschaftsgefühl ist nur insofern relevant,
als die TirolerInnen ihren Gästen das Vertrauen entgegenbringen, während dem Aufenthalt und insbesondere
im Hinblick auf die termingerechte Ausreise für sie zu bürgen. Die restriktiven Einreisebestimmungen führen in
letzter Zeit dazu, dass die tirolischen NGOs und ein Teil der PozuzinerInnen die Erlangung der
österreichischen Staatsbürgerschaft anstreben, um das bürokratische Prozedere für die Organisation von
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Zur Präzisierung: Wenn hier von TirolerInnen und PozuzinerInnen / Pozucinos die Rede ist, dann von denen, die aktiv in
die Beziehung zwischen Tirol und Pozuzo eingebunden sind, und nicht als alle BewohnerInnen Tirols und Pozuzos
umfassende Kategorien.
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Besuchen und Ausbildungsaufenthalten von Pozucinos zu vereinfachen. Eine eventuelle Rückmigration wurde
hingegen noch von niemandem erwogen. Österreich stützt sich in seiner Naturalisierungspraxis

255

zwar auf das

jus sanguinis, unterbindet jedoch die doppelte Staatsbürgerschaft bis auf wenige Ausnahmen (etwa
Universitätsprofessoren). Der Staat fordert von seinen BürgerInnen ungeteilte Loyalität. Inwieweit diese
Rechtspraxis herausgefordert und an die Anforderungen von mobilen Staatsbürgerschaften mit multiplen
Loyalitätsvorstellungen angepasst wird, wird sich bei der Einreichung der Gesuche aus Pozuzo zeigen. Die
strikten Regelungen des Anspruchs auf Staatszugehörigkeit schreiben vor, welche Dokumente für eine
österreichische Staatsbürgerschaft und somit für den erleichterten Zugang zu Tirol notwendig sind. Auch wenn
der österreichische Staat – wie andere Nationalstaaten Europas ebenfalls – bestrebt ist, seinen
AuslandbürgerInnen den Kontakt zum und die Anbindung ans Mutterland zu erleichtern, so gilt dieses Angebot
nur für die österreichische Auslandbevölkerung, die ihre Abstammung lückenlos und gesetzlich korrekt belegen
kann. Dabei reicht die von der Kirche beurkundete Abstammung nicht, denn die Staatsbürgerschaft selbst
muss über die Generationen hinweg übertragen worden sein
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Hat die Beziehung zu Tirol auf der staatsbürgerlichen Ebene Österreichs bisher wenig konkrete Auswirkungen
auf die Pozucinos – ausser den Restriktionen – so wirken sich die transnationalen Beziehungen in Pozuzo und
Peru doch wieder verstärkt aus. Über die österreichische Botschaft werden diplomatische Beziehungen
intensiviert, die auch auf der politischen Ebene Auswirkung zu haben scheinen. Die Brückenfunktion der
Kolonie am Pozuzo wird wieder stärker wahrgenommen und für internationale Beziehungen genutzt. So kann
die Einfuhr von Maschinen aus Tirol nach Pozuzo wohl durch die Sensibilisierung der peruanischen Behörden
in Zukunft einfacher abgewickelt werden. Auch stehen die Chancen gut, dass Pozuzo mit der angestrebten
Aufwertung als Provinz grösseren politischen und wirtschaftlichen Handlungsspielraum erhält.
Fazit: Nationale Zugehörigkeit wird von den betroffenen Menschen in erster Linie unabhängig von den
staatlichen Konfigurationen erlebt. Erst in der konkreten Situation werden die staatlich geregelten Bedingungen
für den Zugehörigkeitsanspruch sichtbar.

6.1.2.2. Sich verändernde staatliche Konfigurationen im Kontext der Migration
Drei zeitlich aufeinander folgende gesellschaftliche Phänomene, die unter dem Migrationsbegriff verhandelt
werden, können für die Kolonie Pozuzo analytisch unterschieden werden: erstens die Auswanderung aus
Europa und Einwanderung in Peru mit dem Ziel der Koloniengründung, zweitens die in den letzten dreissig
Jahren aktuell gewordene Zuwanderung von Menschen ‚von aussen’ in die Kolonie Pozuzo ‚hinein’
(Binnenmigration) und drittens die wachsende transnationale Beziehung und Mobilität zwischen Tirol und
Pozuzo. Diese drei Wahrnehmungen von Migration sollen hier kurz im Hinblick auf nationalstaatliche
Einbindungsdiskurse und -prozesse beleuchtet werden, wobei insbesondere auf die Impulse des
Transnationalismus eingegangen werden soll.
a) Internationale Siedlungskolonisation
Im 18. und 19. Jahrhundert wurde Ein- und Auswanderung als einmalige, zielgerichtete und zeitlich stark
begrenzte Aktion auf nationalstaatlicher Ebene verstanden, der ein längerer Prozess der Integration folgte. Der
Blick sowohl auf die Migration als auch auf die Integration unterschied sich aus der Sicht der abgebenden und
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Schon der Ausdruck der Naturalisierung verweist auf ein primordialistisches Verständnis von nationalstaatlicher
Zugehörigkeit, die ein Teil der Natur des Menschen ausmacht und somit nicht wandelbar ist.
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Andere europäische Staaten integrierten in der Auseinandersetzung mit den praktischen Herausforderungen verstärkter
Migration Elemente sowohl des jus sanguinis als auch des jus soli in ihre ursprünglich homogenen
Naturalisierungspraktiken (Wicker 2003).
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aufnehmenden Staaten. Die Assimilations- und Integrationsvorstellungen zeugten von einer besonders
janusköpfigen Strategie: die Ausgewanderten wurden aufgefordert, ihrem Herkunftsstaat weiterhin loyal
verbunden zu sein und sich nicht assimilieren zu lassen, während eben diese Assimilation von
EinwandererInnen meist selbstverständlich eingefordert wurde
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Die Wanderbewegung selber wurde von den Staaten durch Gesetze zu regeln versucht. Einwanderungsländer
förderten per Gesetz die vereinfachte Ansiedlung von ZuwandererInnen, während Auswanderungsländer die
Abwanderung mit gesetzlichen Mitteln zu unterbinden (Verbote) oder doch zumindest zu kontrollieren
trachteten (Auswanderungsbewilligungen, Abmeldepflicht). Dabei betrieben beide Seiten selektive Zurespektive Abwanderungspolitik: umworben wurden die produktiven Arbeitskräfte, während die Verlierer der
europäischen Industrialisierungs- und Urbanisierungswellen in den Einwanderungsländern nicht erwünscht
waren, von den Auswanderungsländern aber gerne exportiert wurden.
Bei Kolonisationsprojekten konnten die Einwanderungsländer die Rahmenbedingungen eng stecken und eine
Absprache mit den Auswanderungsländern anstreben. Die Kolonisation beinhaltete nebst der Arbeitskraft die
als kulturell wahrgenommenen Eigenheiten der EinwandererInnen als wesentlichen integrativen Bestandteil.
Die ZuwandererInnen sollen sich nur soweit assimilieren und integrieren, als sie dem Staat dadurch keine
Unannehmlichkeiten bescherten, sich also als gewöhnliche StaatsbürgerInnen dem Aufnahmestaat gegenüber
loyal verhielten. Hingegen erhofft man sich eine sozio-kulturelle – und zumindest im Falle von Peru auch eine
biologische – Bereicherung und Weiterentwicklung der einheimischen Bevölkerung durch die Lebensweise, das
Werte- und Normensystem oder die beruflichen Fähigkeiten der ZuwandererInnen. Dies immer aus der Haltung
der criollos heraus, dass die autochthone Bevölkerung Perus minderwertig sei und sich nicht aus sich heraus
reformieren könne. Dieselbe herrschende Schicht der criollos hoffte zudem auf dankbare und vom historischen
Erbe unbelastete Alliierte, die die Anliegen der Regierung in marginalen Teilen des Landes stützen und
vorantreiben wollen. Diese stark in der Evolutionstheorie verwurzelten Konzepte und Projekte sollten das Land
als gesamtes, und die europa-stämmige Elite im Besonderen Schritt um Schritt – Stufe um Stufe – weiter in
Richtung moderner Gesellschaft europäischen Stils bringen.
Im Gegensatz zur individuellen Auswanderung stellte die Kolonialisierung für den Auswanderungsstaat ein
ruhmreicheres Unterfangen dar. Obschon die Kolonien nicht von den Auswandererstaaten selber gegründet
und als Territorien annektiert wurden, wie dies in der Kolonialzeit der Fall war, sondern die eigenen
StaatsbürgerInnen an einen anderen Staat abgetreten werden mussten, so handelte es sich doch weniger um
‚verlorenen Söhne und Töchter’ als vielmehr um die Ausdehnung des kulturellen Einflussbereiches in der Welt.
Umso wichtiger waren in der Auswanderungskonfiguration der europäischen Staaten der Erhalt der ‚kulturellen
Werte’ und die Repräsentation des Vaterlandes in der Fremde. Kolonien konnten somit als Brückenköpfe für
wirtschaftliche Kontakte zwischen den Staaten genutzt werden. Dies stellte unter Umständen für europäische
Staaten eine bequemere Lösung dar, als wenn sie die Basis für den Handel auf territorialem Besitz und der
damit nötigen Machtdurchsetzung abstützen mussten.
Die

Kolonisierungsverträge

für

Pozuzo

schufen

auch

für

die

persönliche

Neuorientierung

der

AuswandererInnen spezifische Grundlagen: eine räumliche Trennung beinhaltete nicht die Trennung vom
gesamten sozialen Umfeld, denn mit dem Fortschreiten der gross angelegten Ansiedlungsprojekte sollten
immer mehr Verwandte und Bekannte die Kolonie verstärken. Nach einer Übergangszeit, in der die erste
Infrastruktur erstellt wurde, sollte die Gemeinschaft in der Kolonie wieder zusammenfinden und das gewohnte
soziale Leben unter (im Vergleich zu Tirol günstigeren) Bedingungen weiterführen. Zwar wurde die rechtliche
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Diese Forderungen bezüglich Loyalität und Assimilation bestehen bis heute gegenüber MigrantInnen.
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Zugehörigkeit zum Heimatstaat gekappt, nicht aber die soziale und kulturelle. Die Weiterführung des
Kolonisierungs-Habitus’ über Generationen hinweg ist in Pozuzo die Weiterführung des ursprünglichen
internationalen Projektes.
b) Binnenmigration
Wenn die Migrationsthematik in der ersten Phase als international und kulturell homogen wahrgenommen
wurde (Tirol / Rheinland in Peru), so ist die nun hier erläuterte zweite Phase als national und interkulturell zu
verstehen. Durch die Landreformen, interne Entwicklungen und politischen Unruhen ist die Binnenmigration in
Peru – nebst dem brain-drain – die am meisten wahrgenommene und diskutierte Form der Migration. In der
Selva Central lassen sich die Entwicklungen gegenwärtig anhand von zwei migrationstheoretischen Konzepten
verstehen: einerseits als Land-Stadt-Migration, andererseits als Binnenkolonisation der schwach besiedelten
Gebiete über die mittlerweile infrastrukturell erschlossenen Siedlungen hinaus. Für die europastämmige
Bevölkerung in Pozuzo gilt: die Land-Stadt-Migration wurde und wird als Bedrohung wahrgenommen, da
einerseits viele Jugendliche in die Grossstädte an der Küste und im Hochland abwandern, andererseits
zunehmend ImmigrantInnen aus dem Hochland in die entstehenden ‚urbanen’ Zentren im Tal des Río Pozuzo
ziehen und als Auslöser für eine wachsende, nicht mehr kontrollierbare Heterogenisierung der pozuzinischen
Gesellschaft wahrgenommen werden. Die Binnenkolonisation hingegen gilt als akzeptierte und verbreitet
praktizierte Lebenserhaltungs- und Lebensgestaltungsstrategie. Die Netzwerke der Familien dehnen sich durch
die Migration von Familienmitgliedern aus, jedoch kaum bis nach Europa. Das ‚Tirolische’ wird in Pozuzo selber
lokalisiert, eine Rückkehr nach Europa war – lange Zeit auch aufgrund des nicht aktualisierten Wissensstandes
und eingeschränkten imagination über Europa – kein Thema.
c) Transnationale soziale Felder und Transmigration
Durch den Ausbau der Kommunikationstechnologien und -wege in der so genannt ‚sich globalisierenden Welt’
vergrössert sich die Mobilität quantitativ bezüglich der überbrückten Distanzen und der Häufigkeit der
Bewegungen. Über die Mobilität von Menschen und Informationen entstehen neue kulturelle Verbindungen,
Vermischungen und Definitionen. Transnationale Mobilitätsbeziehungen entwickeln sich zwischen Pozuzo und
Tirol auf eine aussergewöhnliche Weise und fordern die in der Theorie beschriebenen Konzepte heraus: Nach
der relativ isolierten Phase der Abwendung von der alten Heimat und einer nächsten Phase, in der Anschluss
an die peruanische Gesellschaft zentral wurde, bestehen seit einigen Jahren in Pozuzo Bestrebungen, die
Heimat

der

Vorfahren

wieder

stärker

als

geographischen

und

kulturellen

Bezugspunkt

in

die

Gemeinschaftsbildung einzubeziehen. Interessant ist dabei, dass nicht wie bei üblich beschriebenen
Migrations- und Diasporisierungsprozessen die ‚Heimat’ gewissermassen im Gepäck mitgenommen und die
Entwicklung in der Heimat durch stetigen Austausch mitverfolgt und nachvollzogen wurde, sondern dass es die
Nachfahren der in der Heimat Gebliebenen sind, die von Tirol aus den Kontakt zu den Nachfahren der
AuswandererInnen suchten. Migrations- und Diasporastudien gehen heute in der Regel davon aus, dass
Migration in erster Linie von einem wirtschaftlich ärmeren in ein wirtschaftlich reicheres Land verläuft (was der
gängigen Logik der Arbeitsmigration entspricht), und dass die transnationalen Beziehungen vor allem von den
MigrantInnen gestaltet werden, da sie mehr Gelegenheit haben, ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern,
neue Technologien kennenzulernen und die Ausgestaltung der transnationalen Beziehung zu fördern (Reisen,
Kommunikation). In Pozuzo steht diese theoretische Annahme gewissermassen auf dem Kopf.
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Die transnationale Mobilität geht im Fall von Pozuzo also bisher weitgehend von der früheren Heimat der
MigrantInnen aus, wobei diese Tendenz langsam abzuflachen scheint. In Bezug auf den Wissensaustausch
und

die

organisatorischen

Absprachen

nutzen

die

PozuzinerInnen

vermehrt

die

elektronischen

Kommunikationskanäle und bauen gleichberechtigt die Beziehungen aus. Nach der Reise nach Tirol können
sich die PozuzinerInnen vorstellen, wer am anderen Ende der Telefonleitung spricht, am anderen Computer EMails schreibt oder im virtuellen chatroom verkehrt. Aufbauend auf diese Erfahrungen konkretisieren sie nun
ihre imaginations anhand von Fragen, Berichten an die daheim Gebliebenen und gemeinsamen Erinnerungen.
Sie können erst jetzt zwischen den beiden Erfahrungs- und Lebenswelten switchen und ihre doppelte (multiple)
Zugehörigkeit in ihre Identitätskonzepte integrieren. Neben den tatsächlichen werden virtuelle Beziehungen
möglich und Teil der Suche nach Zugehörigkeit. Auch wenn diese Verkoppelung in einem lokal (und sozial)
stark

eingegrenzten Raum

stattfindet,

durchdringt sie

zugleich staatlich territoriale Grenzen

und

Konfigurationen, ist also transnational. Es wird sich im Anschluss an die Reise nach Tirol in den nächsten
Jahren zeigen, inwieweit die Pozucinos sich auch räumlich innerhalb des entstehenden transnationalen Feldes
bewegen werden (Transmigration)
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Fazit: Staatliche Konfigurationen im Umgang mit Migration verändern sich je nach Bedingungen der
betroffenen Staaten oder Bevölkerungen. In der Wahrnehmung durch die Gesellschaft werden frühere Formen
nicht abgelöst, sondern bleiben weiterhin neben neueren Phänomenen bestehen und zur Erklärung der
Gegenwart bedeutungsvoll.
Neben dieser oft vereinfachend, aus der Modernisierungsperspektive als ‚nachholende Entwicklung’
wahrgenommene zunehmende Integration in die Welt der Technologie und Mobilität, lässt sich in Pozuzo eine
scheinbar gegenläufige Entwicklung beobachten: Die Rückbesinnung auf und Valorisierung von Vergangenheit
und Geschichte. Impulse der Beziehung zwischen Tirol und Pozuzo, die sich auf die gemeinsame Geschichte
beziehen und das aktuelle Leben mitgestalten, werden im nächsten Abschnitt synthetisiert.

6.1.3. Der Machtanspruch über die Geschichte: Inwertsetzungen der Abstammung
Der Verweis auf die Geschichte und den europäisch geprägten Lebensstil der ersten SiedlerInnen und ihrer
Nachfahren ist das bedeutendste Kapital, das die bisherigen Etablierten in Pozuzo in den gesellschaftlichen
und politischen Diskurs und zum Erhalt ihrer Position einbringen. Die jüngere Geschichte der Entwicklung
Pozuzos – insbesondere der erleichterte Anschluss an die Aussenwelt, die wachsende Marktintegration und
der teilweise Wegzug von den Einzelhöfen in die wachsenden ‚urbanen’ Zentren Prusia, Santa Rosa und La
Colonia – führen seit längerem dazu, dass die etablierten Verhältnisse in Frage gestellt und angefochten
werden.
Im dynamischen Aushandlungsprozess beziehen sich längst nicht alle auf die historischen Zusammenhänge,
doch wer es tut, für den oder die hat die Intensivierung der Beziehungen zu Tirol zahlreiche Argumente für den
lokalen Diskurs vertieft.

6.1.3.1. Tiroler Impulse für die (Re-) Traditionalisierung und den estilo tirolés
Die Allgegenwart von materiellen Zeugen aus der Vergangenheit in Tirol, mit den Arrangements vom Leben
und der Alltag im 19. Jahrhundert, hat ‚Tiefe’ und ‚Dichte’ in die Wahrnehmung von Pozuzo gebracht. Einige
Reisegruppenmitglieder wollen diese Dichte auch in Pozuzo schaffen und sichtbar machen. Es bestehen
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Eine Teilnehmerin der Reisegruppe 2007 war nun schon für zwei Wintersaisons in einer Tiroler Skihütte im Service tätig
und hat vor, auch die nächsten Winter in Tirol zu verbringen, um die nötigen finanziellen Ressourcen für neue Bauprojekte
in Pozuzo zu haben.
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Bestrebungen, das aktuelle Leben zu historisieren und vermehrt wieder in Gegenstände und Praktiken der
europäischen Vorfahren (und Zeitgenossen) im Alltag einzubetten: Genealogien, Konservierung der
mündlichen Überlieferung, Bauvorschriften für Neubauten, tourismusorientierte Selbstdarstellung und private
museale Arrangements sind Ausdruck für diesen Zeiten-Mix. Vorbild ist das in Tirol Gesehene und Erlebte, das
stereotypisiert und als Parallele zu den Lebensumständen in Pozuzo wahrgenommen wird.
Der intensivierte Bezug zur Geschichte bringt Vorteile in mehreren gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
politischen Kontexten, insbesondere aber für den Tourismus, für die Selbst- und Fremdidentifizierung und für
die sozialen und politischen Positionierungen derjenigen Nachfahren der KolonistInnen, die sich bis heute über
die Abstammung aus Europa definieren
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. Insofern geht der estilo tirolés weit über die Romantisierung der

tirolischen Lebensweise, die kulturelle Entwicklungshilfe und die Mobilisierung der Solidarität aus Tirol hinaus.
Direkte Auswirkung der (Re-)Traditionalisierungs- und Folklorisierungsprozesse nach dem Vorbild Tirols ist ein
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neuer Authentizitätsdiskurs

. Um auch innerhalb von Pozuzo und im Umfeld der Selva Central glaubwürdig zu

bleiben, muss diskutiert werden, wo sich der estilo tirolés vom Tiroler Brauchtum unterscheidet. Es gilt nicht
mehr nur, sich als ethnische Gruppe der Europäer im Dschungel neben den nativos zu definieren, sondern als
Nachfahren der KolonistInnen mit eigener Geschichte und kulturellen Praktiken gegenüber Tirol Authentizität
zu entwickeln. Anschluss und Abgrenzung gehen dabei Hand in Hand, denn der estilo tirolés beinhaltet über
Brauchtum und Bezug zur Geschichte hinaus aktuell eingeforderte Werte und Haltungen, etwa hinsichtlich der
Arbeit, der religiösen Praktiken und des Zusammenlebens im bäuerlich geprägten Haushalt. Damit die eigene
pozuzinische Authentizität auch von den Tiroler Freunden und Förderern verstanden wird, sollen aus der Sicht
der Pozucinos möglichst viele von ihnen den estilo tirolés vor Ort kennenlernen können, wozu sich die
Gedenkfeier 2009 anbietet. Bei diesem in der Vergangenheit begründeten Anlass wird sich zeigen, inwieweit in
Pozuzo ein ‚authentischer’ estilo tirolés interpretiert und externalisiert wird.
Fazit: Re-Traditionalisierung erlaubt es, nicht mehr praktizierte Handlungen und nicht mehr aktiv verwendete
Bedeutung wieder in den Alltag zurückzubringen, diskursiv zu verhandeln und anzupassen. Im transkulturellen
Kontext können hybride Formen als Weiterentwicklungen des Lokalen entstehen.

6.1.3.2. Ethnisch und historisch definierte Zugehörigkeit als Gefühl und Kapital
Die ethnische Zugehörigkeit, definiert über die Abstammung aus Tirol und Rheinland / Preussen, wird seit der
Gründung der Kolonie entlang von unterschiedlichen Inhalten verhandelt, wobei Abwendung von und
Zuwendung zu Tirol möglich waren. Der Ethnisierungsdiskurs war immer sehr dynamisch und baute auf der
kulturellen Differenzierung von den ‚anderen’ auf. Parallel zu den Ethnisierungsprozessen wirkt ein
monolithisches Kulturverständnis, sowohl in Pozuzo als auch in Tirol. In Tirol zielen Zusammenarbeit und
Solidarität auf die Nachfahren der AuswandererInnen und auf die Stärkung als Kolonie hin. In Pozuzo wird die
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Andere Pozucinos – etwa die jüngeren der Reisegruppe – lehnen den Bezug zur Geschichte zwar nicht ab, wenden sich
aber vermehrt auch dem modernen europäischen Lebensstil zu, planen Pizzerien, Discos, Bars und Kletterwände als neue
Impulse für das Leben in Pozuzo, für Pozucinos und TouristInnen.
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Zum hier vertretenen Verständnis von ‚kulturellem Erbe’ und Tradition siehe Kockel (2007): Für ihn ist das kulturelle
Erbe dadurch definiert, dass es nicht mehr im aktiven Gebrauch ist und aus dem Prozess der Schaffung, Wiederaufnahme
und Veränderung von Tradition heraus gefallen ist (2007:20). Re-Traditionalisierung ist demgemäss der Prozess, in dem
zwischenzeitlich nicht mehr aktiv verwendete Dinge und Praktiken wieder aktiviert und wie als Tradition gelebt werden. Mit
dem Verständnis von prozesshaften Traditionen, die gelebt und verändert werden, wird auch das umstrittene und wertend
missbrauchte Gegensatzpaar Tradition – Moderne abgeschwächt: Tradition ist nicht mehr das statische Gegenteil von
dynamischer Moderne. Hingegen muss Kockels Dichotomie von Erbe und Tradition insofern aufgebrochen werden, als
auch das kulturellen Erbe Reinterpretationen unterliegt und die Patrimonialisierung von Kulturerbe (etwa bei der UNESCO,
aber auch innerhalb von Nationalstaaten) ein aktiver Prozess ist, mit dem Ziel der Stabilisierung von Dingen und Praktiken,
die nur in verdinglichter Form bürokratisch verwaltet werden können (Michael Herzfeld und Berardino Palumbo,
Postgraduate School on Heritage, Lausanne, 2009).
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Lebensweise der Nachfahren aus Europa von vielen PozuzinerInnen als dominante Kultur beansprucht, die
aber verschiedene, umstrittene und teilweise konfligierende Ausprägungen hat. Statt verschiedene ‚Kulturen’
lassen sich sinnvollerweise verschiedene Lebensstrategien konzeptualisieren: einerseits die Weiterführung der
Kolonisation der Selva – und damit die weitere Entfernung von der europäischen Heimat – andererseits die
Rückbesinnung auf und Anbindung an die kulturellen Wurzeln in Tirol.
Die direkten Begegnungen mit TirolerInnen in deren Lebenswelt – und nicht in Pozuzo, wo sie als
Entwicklungshelfer, PraktikantInnen und TouristInnen wahrgenommen wurden – hat dem Zugehörigkeitsgefühl
zu Tirol als ‚alter Heimat’ bei vielen Mitgliedern der Reisegruppe mehr Raum und Tiefe gegeben. Wer sich in
Tirol, an einem bestimmten Ort oder in einer Situation ‚zu Hause’ gefühlt hat, fühlt sich Tirol und somit den
eigenen Wurzeln stärker verbunden. Neben den inhaltlichen Aspekten der ethnischen Identifizierung erhält die
Klärung der Grenzen und somit, der Frage, wer zur ‚ethnischen Gruppe der KolonistInnen’
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gehört,

zunehmend Bedeutung. Die ethnisierenden Diskurse nahmen bereits nach der als Demütigung empfundenen
Wahlniederlage zu. Nach der Begegnung in Tirol will die Reisegruppe nicht nur im Hinblick auf die Organisation
des 150-Jahr-Jubiläums ‚missionieren’ und neue Gleichgesinnte mobilisieren, sondern auch grundsätzlich
wissen, wer nun zu ihnen gehört (und steht) und wer sich dagegen stellt. Es wird also beträchtlicher Druck auf
PozuzinerInnen

ausgeübt,

sich

selber

zu

positionieren.

Um

das

einheitliche,

gemeinsame

Zugehörigkeitsverständnis sichtbar zu machen, wird nach Formen der Gruppenbildung und konsistenten
Gruppendefinierung gesucht, zum Beispiel mit der Gründung des ‚Freundeskreis für Tirol’.
Neben der Dimension der ethnischen Identifikation über ein geteiltes Zugehörigkeitsgefühl, wird ethnische
Zugehörigkeit zu Tirol ebenso als Kapital wahrgenommen und genutzt: Im Tourismus als besser sichtbar
gemachte Attraktion, in der Entwicklungszusammenarbeit als Brücke zu Tirol, die konkrete Anknüpfungspunkte
bietet (Förderung der deutschen Sprache, Werte, Professionalisierung, kulturelles Erbe) und in der Politik als
personelle Kanäle um ebendiese transnationalen Beziehungen im In- und Ausland für den Distrikt Pozuzo in
Wert zu setzen. Auch weil sich die politische Führung in Pozuzo bei den kommenden offiziellen Anlässen im
Zusammenhang mit dem Jubiläumsjahr prominent in Szene setzen kann, ist der Wille, das Alcalde-Amt wieder
für die eigene ‚ethnische Gruppe’ zurück zu erobern, enorm gewachsen. Die (noch) Etablierten sind nicht
bereit, die politische Vorherrschaft in Pozuzo so lange aus der Hand zu geben, bis die kulturelle Dominanz der
Nachfahren der KolonistInnen nur noch in der Folklore gelebt wird.
Der Ethnisierungsdiskurs entwickelt sich auch in Tirol weiter. Gerade durch die Wahl Pedro Ubaldos und seiner
Distriktsbehörde brechen herkömmliche Rollenverständnisse auf und dienen nicht mehr zur Deutung der
Realität. Die NGOs müssen akzeptieren, dass das deutsch-tirolische Erbe von einer Mehrheit der BürgerInnen
Pozuzos in einem demokratischen Prozess als ‚Leitkultur’ in Frage gestellt wird. Parallel zur durch die
Nachfahren der KolonistInnen getragene transnationalen Öffnung in Richtung Europa drängen mit der neuen
Partei an der Spitze vermehrt die für die Nation Peru typischen Themen und Herausforderungen in die
politische Diskussion in Pozuzo: das gleichberechtigte Zusammenleben aller ethnisch-kulturellen Gruppen, mit
Berücksichtigung und Wahrung verschiedenster daraus erfolgender Bedürfnisse im Tal selber, aber auch im
Hoch- und im Tiefland. Bisherige Wahrnehmungsmuster müssen mittelfristig angepasst werden, wenn die
Intensivierung der Beziehungen zwischen Tirol und Pozuzo nicht an der Wahrnehmung der Situation aus
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Ich übernehme hier den Sprachgebrauch in Pozuzo und Tirol, wo über den Sprachgebrauch die Existenz einer solchen
klar abgrenzbaren Gruppe reklamiert wird. Analog zur Diskussion um die Klassen, sind es bisher Gruppen für sich und nicht
Gruppen an sich, gestützt auf praktische Kategorien, die analytisch zu wenig klar und zu stark interessebezogen sind.
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dieser aktuellen emischen Sicht scheitern soll
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. Sowohl die Mitglieder der Reisegruppe als auch die Mitglieder

der ARGE Pozuzo-Tirol müssen den Horizont für Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe und Austausch erweitern,
wenn sie nicht Teil einer parallelen, in Pozuzo mit der Zeit eventuell ausgegrenzten Struktur werden wollen.
Durch die Zusammensetzung der Reisegruppe von 2007 wurde diese Öffnung kurzfristig noch nicht erleichtert.
Diese erste intensivere und breit abgestützte Begegnung stand noch im Zeichen des gemeinsamen
historischen und familiären Erbes und unterstützte über primordiale ethnische Gefühle den Vertrauensaufbau.
Fazit: Zugehörigkeitsgefühle lassen sich oft nicht rational erklären und können kaum rational verhandelt
werden. Sie sind gerade deshalb einerseits sehr mächtig, verschleiern andererseits aber auch Strategien,
Dynamiken und anscheinend offensichtliche Wiedersprüche. Zugehörigkeitsgefühle sind einseitig und selten
empathisch (Verständnis für die (Nicht-)Zugehörigkeitsgefühle anderer).

Nach diesem synthetisierenden Blick auf die Bündelung der Impulse und auf die ausgelösten Prozesse in der
Beziehung zwischen Pozuzo und Tirol, sollen in den nächsten Kapiteln Überlegungen zur theoretischen
Einordnung und Konzeptualisierung der ‚Lebenswelt Pozuzo’ angestellt werden. Dabei soll kritisch diskutiert
werden, welche theoretischen Ansätze für die Erklärung von Zugehörigkeitsprozessen und Diasporisierung
fruchtbar sind und wo Ergänzungen oder Einschränkungen in den Diskurs eingebracht werden sollten.
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Dies vor allem, solange die Nachfahren der KolonistInnen nicht wieder die politische Macht für sich beanspruchen
können. Zur Situation, so wie sie vor dem Machtwechsel bestand, gibt es keinen Weg mehr zurück, der Damm ist
gebrochen, die ‚Aussenseiter’ haben sich formiert um ihre Stimme und Forderungen politisch einzubringen.
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6.2. Diasporisierungsprozesse in der Kolonie Pozuzo
In diesem Kapitel wird im Sinne einer Hypothese davon ausgegangen, dass sich der aktuelle
Beziehungsaufbau zwischen Pozuzo und den NGOs in Tirol als ethnische Diasporisierung konzipieren und
verstehen lässt. Dies geschieht insbesondere wegen der Betonung von ethnischer Gemeinschaft basierend auf
kollektiven Erinnerungen und Verwurzelung in der ‚alten Heimat’, wie dies im theoretischen Diskurs
mehrheitlich als konstituierend für klassische Diasporen beschrieben wird
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. War das bisherige Vorgehen in

der vorliegenden Studie induktiv, so wird nun die Perspektive gewechselt und von den theoretischen
Konzepten ausgehend versucht, einzelne Themen entlang dieser Logik zu strukturieren und zugleich zu prüfen,
inwieweit die Theorie die Diasporisierungsprozesse im Fall Pozuzo erschliessen kann.
In einem ersten Schritt werden die Merkmale aus dem klassischen Diasporakonzept auf ihren Erklärungsgehalt
für die Zugehörigkeitsprozesse in Pozuzo überprüft. In einem nächsten Schritt werden zusätzliche Aspekte
eingebracht, die mit der Diasporisierung in Verbindung stehen. Diese strukturalistische Vorgehensweise
erleichtert zwar die Analyse, verkürzt und vereinfacht aber die Komplexität stark. In diesem Sinne ergänzen die
beiden Kapitel die Ausführungen in den vorangehenden, stehen jedoch nicht als Schlussfolgerung über ihnen.
Im letzen Kapitel wird versucht, die Diasporisierung losgelöster von einem strukturalistischen Verständnis als
transnationale Gemeinschaftsbildung darzustellen, die aus einer (vielleicht postmodernen) Vermischung von
Impulsen, Rationalitäten und Gefühlen heraus entwickelt, laufend abgewogen und geprüft wird und schliesslich
vielleicht wieder an Bedeutung verliert, wenn sich die Einschätzungen des Umfeldes verändern.

6.2.1. Klassische Merkmale einer Diaspora und ihr Erklärungsgehalt für die Kolonie Pozuzo
In den folgenden Unterkapiteln werden diejenigen Merkmale von ethnischen Diasporen auf ihren
Erklärungsgehalt für die Kolonie Pozuzo hin geprüft, die als konstituierend für ein klassisches Verständnis von
Diasporen gelten (nach Safran 1991 und Cohen 1997).

6.2.1.1. Diaspora ist Verstreuung in periphere Ansiedlungen oder gezielte Kolonisation
Das Merkmal der Zerstreuung trifft für die Kolonie Pozuzo weniger zu, da eine Konzentration an einem Ort
geplant war, gross genug, um ohne Verbindungen zu anderen Kolonien bestehen zu können. Die Kontakte zu
andern deutschsprachigen Kolonien werden erst in jüngerer Zeit aufgebaut. Auch die periphere Ansiedlung war
nicht

intendiert,

sondern

ist

eine

Konsequenz

der

unvorhergesehen

negativen

Entwicklung

des

Ansiedlungsprojektes. Jedoch hat eine sekundäre Verstreuung mit peripherer oder zentraler Ansiedlung
eingesetzt, in der die Anbindung an Pozuzo individuell bedingt unterschiedlich stark ausgeprägt ist: weitere
Kolonisation der Selva, Abwanderung nach Lima und in die USA oder nach Europa. Den „ethnopolitical
entrepreneurs“ (Brubaker 2004) in Pozuzo (und zum Teil auch in den NGOs in Tirol) ist diese Entwicklung ein
Dorn im Auge, streben sie doch eine Konzentration von Nachfahren der europäischen AuswandererInnen und
somit eine Stärkung der Elite in Pozuzo an.
Fazit: Während das Argument der gezielten Kolonisation, das von Cohen als Alternative zur Verstreuung
eingebracht wurde, bereits für die Zeit der Entstehung zutrifft, so gewinnt das Merkmal der Verstreuung und
des Lebens in der Peripherie erst im aktuellen Diasporisierungsprozess an Bedeutung.
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Portes, Guarnizo und Landolt (1999:218) schlagen vor, dass nur dann von einer transnationalen Gemeinschaft zu
sprechen sei, wenn kein anderes bekanntes Konzept für die Beschreibung einer Gesellschaft zwischen hier und dort
zutreffe. Es ist deshalb legitim, ein solch anderes Konzept – das Diasporakonzept – zu prüfen ohne parallel abzuklären, ob
das Konzept der transnationalen Gemeinschaft ebenso relevant ist.
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6.2.1.2. Diaspora heisst kollektive Erinnerungen und Visionen
Die Erinnerung an die Einwanderung und den Aufbau der Kolonie werden von allen Nachfahren der
KolonistInnen geteilt. Doch aus der Zeit vor der Auswanderung bestehen keine tradierten Geschichten und
Erinnerungen mehr. Immerhin wird aber noch unterschieden, welche Familien aus Tirol und welche aus
‚Deutschland’ abstammen. Die kollektive Erinnerung an den Ursprung der Kolonie verläuft über mehrere
Stränge, die miteinander verknüpft werden, aber auch nebeneinander bestehen bleiben können. Der Umstand,
dass Geschichte in Pozuzo und Tirol unter anderen Umständen tradiert wurde – in Tirol geben Archive darüber
Auskunft, während eine kontinuierliche mündliche Tradierung fehlt, in Pozuzo überwog die mündliche
Überlieferung innerhalb verschiedener Familien, während die Kirche die Geschichte archivierte aber kaum
tradierte – führt zu einer Vielzahl von Geschichten und zunehmend zu einem herrschaftlichen Diskurs darüber,
wie es wirklich war. Durch den Zugang zu den archivarischen Quellen in Tirol wird die Geschichte
vereinheitlicht und das Zusammengehörigkeitsgefühl verstärkt.
Bezüglich der Visionen für die Kolonie Pozuzo entsteht ein ausgeprägtes Gefälle zwischen Menschen, die sich
als im Zentrum der Diaspora verortet verstehen und denjenigen, für die die Diasporazugehörigkeit nur eine von
mehreren parallel gelebten Zugehörigkeiten ist. Für erstere hat die Kolonie immer noch einen Wert an sich als
eine besondere Lebensform in einer deutlich verschiedenen Umwelt, für die andern unterscheidet sich Pozuzo
von den umliegenden Tochtergemeinden mehrheitlich nur noch durch die geographische Lage, aus der Kolonie
ist ein peruanisches Dorf geworden. Mit ihrer Vision, die stark auf die als europäisch (‚deutsch’)
wahrgenommenen Werte bezogenen ist, versuchen die Kernmitglieder der Kolonie grössere Einheit und eine
gemeinsame Vision unter allen Nachfahren der KolonistInnen einzufordern, indem sie moralisch und soziopolitisch strategisch argumentieren. Durch die intensivierten Beziehungen zu Tirol erhalten die PromotorInnen
der Diasporisierung materielle und immaterielle Unterstützung, um ihre Vision einer deutsch-österreichischen
Kolonie attraktiver als die Alternativen zu machen.
Fazit: Erinnerungen und Visionen werden zurzeit intensiv thematisiert, verhandelt und zu kollektivieren versucht,
was aber von einem überzeugten und engagierten Kern aus hin zur Peripherie unterschiedlich starke
Resonanz auslöst.

6.2.1.3. Diaspora bedeutet eine schwierige Beziehung zur Residenzgesellschaft
In der Geschichte Pozuzos zeigt sich ein mehrmaliger Wandel der Beziehung zur Residenzgesellschaft. War
die Beziehung zum peruanischen Staat am Anfang schwierig, weil die Verträge nicht eingehalten und
Versprechen nicht eingelöst wurden, so war diejenige auf regionaler Ebene für die KolonistInnen in Pozuzo
einfach, als sie sich sofort als Elite zu etablieren vermochten und den Spielraum für die Gestaltung dieser
Beziehung reklamierten. Durch die langjährigen Integrationsbemühungen der KolonistInnen und ihrer
Nachfahren sind die Bezeichnungen der Herkunfts- und Residenzgesellschaft hinfällig geworden. Alle
verstehen sich mittlerweile als Mitglieder der peruanischen Gesellschaft, kaum jemand würde die peruanische
Staatsbürgerschaft gegen eine österreichische eintauschen.
Pozuzo wird jedoch auch heute noch von Teilen der peruanischen Gesellschaft als Spezialfall wahrgenommen
und stereotypisiert. Die Thematisierung in den Massenmedien und die Erfahrungen aus der Vergangenheit
prägen dieses Bild. Wenn sie von den Behörden der Departementshauptstadt Cerro de Pasco als Rassisten
abgestempelt werden, oder wenn die fehlende finanzielle Unterstützung für Pozuzo durch den Staat
angesprochen wird, ist die Beziehung aus der Sicht der Pozucinos ‚schwierig’, durch die Idealisierung im
touristischen Kontext ‚adäquat’.
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Fazit: Die Pozucinos sind Teil der ehemaligen Residenzgesellschaft geworden, ihre Beziehungen zu anderen
Teilen der Gesellschaft unterscheiden sich kaum mehr von denjenigen anderer Dorfgemeinschaften in Peru.

6.2.1.4. Diaspora bezweckt Unterstützung und Solidarität für die alte Heimat
Die materielle Unterstützung der alten Heimat war und ist durch das ökonomische Gefälle, das im Verhältnis
zwischen Pozuzo und Tirol umgekehrt verläuft als zwischen den idealtypischen modernen Diasporen und ihren
meist ärmeren Herkunftsgesellschaften, kaum je Thema. Nur einmal, während des 2. Weltkrieges gelangten
auf Initiative der Priester in Pozuzo Spendengelder zu den kriegsversehrten Menschen in Deutschland und
Österreich.
Eine immaterielle Unterstützung, die die Mitglieder der NGOs in Tirol durch ihre Beziehung zu Pozuzo erhalten,
lässt sich zwar ausmachen, hat aber nur für einen sehr engen Kreis von TirolerInnen eine grössere Bedeutung
im Alltag. Doch die Gründung des ‚Freundeskreises für Tirol’ zeigt, dass in Pozuzo Reziprozität und eine
Aufhebung des Gefälles bezüglich der Unterstützung angestrebt wird.
Das Ausmass und die Art der Idealisierung der alten Heimat – von Cohen als Merkmal von diasporischen
Gemeinschaften unter diesem Punkt angefügt – kann höchstens sehr differenziert beurteilt werden. Idealisiert
wurden in Pozuzo Lebensweise und Werthaltung der Grosselterngeneration. Wissen und Überlieferungen zum
Leben in der europäischen Heimat gingen schnell verloren, so dass für eine Idealisierung wenig griffige
Argumente bestanden. Auch nach dem Tirolbesuch der Reisegruppe wird nicht das Leben in Tirol an sich
idealisiert, sondern einzelne Aspekte daraus, meist jene, die mit den Werten der Grosseltern verbunden
werden können (Arbeitswille, technische Fertigkeiten, Ehrlichkeit, Glaube, Bedeutung der Familie). Im Übrigen
wird Tirol als zu heterogen wahrgenommen.
Fazit: Die Formen und das Ausmass der Unterstützung der ‚alten Heimat’ unterscheiden sich grundsätzlich von
denjenigen anderer Diasporen. Dieses Merkmal deckt sich nicht mit der Situation in Pozuzo. Auch die
Idealisierung der alten Heimat ist nur sehr schwach ausgebildet, wobei sich die Idealisierung von Tirol und von
‚Tirol in Pozuzo’ nicht auseinander halten lassen.

6.2.1.5. Diaspora ist ethnisches Gemeinschaftsbewusstsein aufgrund gemeinsamer Wurzeln in der
Heimat
Das ethnische Gemeinschaftsbewusstsein aufgrund gemeinsamer Wurzeln in der ‚alten Heimat’ wird im
gegenwärtigen Ethnizitätsdiskurs in Pozuzo deutlich hörbar behauptet. Im Zentrum der Ethnisierungsbewegung
stehen ethnopolitische UnternehmerInnen (meist im Tourismus oder politisch tätig), die für sich Zugehörigkeit in
erster Linie über ethnische Identifikation als Blutsverwandtschaft mit den KolonistInnen definieren. Für viele
andere ist die ethnische Identifikation zwar auch essentialistisch, aber im Alltag sekundär und oft nur dann
zwangsläufig relevant, wenn von anderen thematisiert. Auch wenn die Haushaltgemeinschaft viele Aspekte
beinhaltet, die sich auch zur Ethnisierung eignen, so ist sie doch von der ethnischen Gemeinschaft verschieden
und ungleich bedeutender. Es zeigte sich bei den Vorbereitungen zur Reise besonders deutlich, wie wenig
Gemeinschaftsbewusstsein in Pozuzo ausserhalb von Haushalt und Familie besteht und wie aktiv eine zwar
vermutete, aber erst noch persönlich auszulotende Gemeinschaft erschaffen werden musste. Obschon das
Kriterium

der

gemeinsamen

Wurzeln

in

der

‚alten

Heimat’

zutrifft,

so

ist

das

ethnische

Gemeinschaftsbewusstsein eher eine Gemeinschaftsvermutung, die zwar logisch klingt, aber meist nicht
getestet wird. Auch wenn die Abgrenzung von anderen als ethnisch wahrgenommenen Gemeinschaften klar ist
– etwa gegenüber den altoandinos – so heisst das anscheinend noch nicht, dass jemand sich einer eigenen
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ethnischen Gemeinschaft zugehörig fühlt. Eine Fremdzuschreibung hat in Pozuzo nicht automatisch eine
Selbstzuschreibung zur Folge, oder dann höchstens als ‚nicht wie die anderen’.
In der Zeit in Tirol gelang es den ethnopolitischen UnternehmerInnen sehr schnell, innerhalb der Reisegruppe
ein ethnisches Gemeinschaftsbewusstsein glaubhaft zu machen, wobei über den Ausschluss eines der
Reisegruppenmitglieder stillschweigend hinweggegangen wurde
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. Dort, fern von den alltäglichen

Verhältnissen und heterogenen Zugehörigkeiten fiel es allen leichter, sich als ethnische Gruppe zu definieren.
Doch wie die Definition in Pozuzo gerechtfertigt werden würde, anhand welcher Inklusions- und
Exklusionsmerkmale sie durchgesetzt werden sollte, blieb unklar. Eine gefühlsmässige Zuordnung und
Fremdidentifikation von Pozucinos glaubten alle – wenngleich nicht immer übereinstimmend – machen zu
können, jedoch konnten sie selber die konkreten Merkmale für die Zuordnung nicht benennen.
Fazit: Der ethnische Zugehörigkeitsdiskurs wird geführt – von einigen Nachfahren der KolonistInnen und von
einigen altoandinos – doch führt dies nicht bei allen zu einem Gemeinschaftsbewusstsein, sondern kann als
Vermutung und Möglichkeit stehen bleiben.

6.2.1.6. Die Diaspora pflegt das Ideal der Rückkehr in die alte Heimat
Den meisten Reisegruppenmitgliedern war die Rückkehr in die ‚alte Heimat’ – wenngleich nur vorübergehend
und als Besucher/in – ein grosses und bedeutungsvolles Anliegen. Die Initiative für diese temporäre Rückkehr
kam aber von Tirol, wobei sie von einzelnen Pozuzinern, die früher schon nach Tirol eingeladen worden waren,
unterstützt wurde. Von einem allgemein geteilten Ideal kann deshalb nicht gesprochen werden, auch nicht nach
der Rückkehr der Reisegruppe nach Pozuzo. Es ist deshalb vielmehr durch die persönlichen Kontakte zu
TirolerInnen zu einer Möglichkeit geworden, jedoch bisher nicht im Sinne einer definitiven Rückkehr in die ‚alte
Heimat’. Ich leite daraus ab, dass Pozuzo heute als Heimat bedeutender ist als die Heimat der Vorfahren in
Tirol.
Im Zusammenhang mit der Beantragung der österreichischen Staatsbürgerschaft wird die Frage der Rückkehr
aus einer neuen Perspektive thematisiert. Die Aussicht, dass alle Nachfahren der KolonistInnen die
österreichische Staatsbürgerschaft erhalten könnten, bereitet den Verantwortlichen der NGOs in Tirol und den
Pozucinos mit persönlichen Kontakten nach Tirol zunehmend Sorge: Die Abwanderung insbesondere junger
Pozucinos nach Österreich und in die Europäische Union könnte plötzlich stark zunehmen, was a) die
angestrebte ethnische Gemeinschaft der tiroleses schwächen würde (die Sorge in Pozuzo), und b) Tür und Tor
öffnen könnte für (aus der Sicht der beteiligten TirolerInnen) schlecht integrierbare und an den tirolischen
Werten wenig interessierte Pozucinos (die Sorge in Tirol und bei der Elite in Pozuzo). Neben
Auseinandersetzung mit den vom Staat gesetzten Bedingungen für einen Staatsbürgerschaftsantrag sind auf
der Akteursebene Auseinandersetzungen über Naturalisierungsfragen absehbar. Auch eine rechtlich
anerkannte (undifferenzierte) Naturalisierung als ÖsterreicherInnen würde die Gemeinschaft in Pozuzo nicht
automatisch einen, sondern die von wenigen ethnopolitischen UnternehmerInnen reklamierte bestehende
Einheit bedrohen. Ein Ideal der Rückkehr in die ‚alte Heimat’ könnte so gesehen zur Belastung werden.
Fazit: Ein Besuch der ‚alten Heimat’ wird zwar als sehr positiv wahrgenommen, die definitive Rückkehr nach
Tirol wird als Ideal aber abgelehnt.
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Das ‚Problem’ mit dem Ausnahmefall in der sonst so homogen dargestellten ethnischen Gemeinschaft löste sich vor der
Rückkehr in Luft auf: der Mann trat die Rückreise nicht an und hat sich abgesetzt.
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6.2.1.7. Diaspora als Möglichkeit eines anderen, kreativen, bereichernden Lebens
Die Möglichkeit eines anderen, kreativen und bereichernden Lebens in einer neuen Residenzgesellschaft
wurde in der Theorie konzipiert als positive Wahrnehmung der Diasporasituation im Gegensatz zur Vertreibung
und zum Leiden in der Fremde. Vertreibung ist nicht mehr zentral, freiwillige Auswanderung (wenn auch
eventuell unter widrigen Umständen) kann ebenso zu einer Diasporabildung führen.
Fazit: Durch diesen Zusatz von Cohen – und durch denjenigen der gezielten Kolonisation im ersten Punkt –
lässt sich die Kolonie Pozuzo bereits in ihren Anfängen als klassische Diaspora konzeptualisieren.

6.2.1.8. Diaspora als Anknüpfungspunkt zu anderen Mitgliedern der gleichen Ethnie
Das Merkmal von Diasporen, dass sie empathische und solidarische Gefühle gegenüber anderen Mitgliedern
der gleichen Ethnie im Ausland hegen, wird ebenfalls von Cohen angefügt. Für Pozuzo bekommt dieses
Merkmal erst in jüngster Zeit Bedeutung, wenn über die Sprachgemeinschaft und den Entwicklungsdiskurs
(insbesondere die touristische Entwicklung) bisher mehrheitlich offizielle Verbindungen zu anderen Kolonien
aufgebaut werden. Durch die Teilnahme am Oktoberfest versucht die Wirtschafts- und Tourismuskammer von
Pozuzo Verbindungen zu deutschsprachigen AuslandbürgerInnen zu knüpfen, dies aber eher aus
wirtschaftlichen Überlegungen, und nicht auf der Basis einer gefühlten Gemeinschaft.
Fazit: Ethnisch definierte Gemeinschafts- und Solidaritätsgefühle basieren in Pozuzo auf der Beziehung zu
Tirol und kaum auf derjenigen zu anderen Gemeinschaften ausserhalb Tirols.
Es zeigt sich, dass die Merkmale der klassischen Definition von Diaspora oft erst weiter differenziert werden
müssen, um danach für Teilaspekte einen Bezug zur Situation in Pozuzo schaffen zu können. Die normativen
Vorgaben sind zu statisch und die Merkmale analytisch nicht ohne Ergänzungen praktikabel, jedoch mit
einigem Erklärungsgehalt, wie im nächsten Kapitel zusammenfassend gezeigt wird.

6.2.1.9. Zwischenhalt: Der Erklärungsgehalt von Diaspora für Pozuzo
Nach den Erläuterungen in den vorangehenden Abschnitten zu Merkmalen der klassisch definierten Diaspora
und ihr Vorhandensein in der Kolonie Pozuzo lässt ich Folgendes festhalten:
•

Das Merkmal der gezielten Kolonisation anstelle der peripheren Verstreuung und die Möglichkeit von
Diasporamitgliedern, in der neuen Heimat eine Chance für Kreativität und Verbesserung der
Lebensumstände zu sehen, lassen es zu, bereits bei der Gründung von Pozuzo von einer diasporischen
Gemeinschaft zu sprechen.

•

Andere Merkmale – wie die grundsätzlich schwierige Beziehung zur Residenzgesellschaft, die
Idealisierung und Unterstützung der alten Heimat und die empathische Beziehungen zu anderen
deutschen oder österreichischen Menschen, die im Ausland leben – sind so schwach ausgeprägt, dass sie
das Diasporakonzept für Pozuzo nicht stützen.

•

Besonders aufschlussreich ist jedoch die Dynamik in den übrigen Merkmale, die in der Gegenwart an
Bedeutung gewinnen und aktuell ausgehandelt werden. Es sind dies: a) die Thematisierung und versuchte
Fixierung von Erinnerungen und Visionen, um sie als kollektiv zu verfassen, b) das Bestreben von
Menschen einer Kerngruppe, ein ethnisches Gemeinschaftsbewusstsein für die Nachfahren der
KolonistInnen zu konsolidieren und c) die noch unklare Bedeutung des Rückkehrwunsches für die
Menschen, die sich – wenigstens teilweise – als in Tirol verwurzelt verstehen.

Im letzten Punkt zeichnet sich ein dynamischer und aktiv bearbeiteter Prozess ab, der sehr wohl als Versuche
der verstärkten Diasporisierung gedeutet werden kann. Alle drei Aspekte sind mit dem Verständnis und der
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Als

Aushandlungsprozesse mehr oder weniger explizit geleitet, werden über sie Kategorien für den Einbezug oder
den Ausschluss von Menschen verhandelt, die zusammen weitgehend den gleichen Lebensraum teilen, aber
als sozial verschiedene Gruppen differenziert werden.
Das Konzept der Diasporisierung als gegenwärtiger Prozess der Ausdifferenzierung innerhalb von Pozuzo und
der Suche nach Argumenten für eine diasporische Identität als Nachfahren der KolonistInnen kann einiges
erklären. Zusätzlich müssen weitere Merkmale, die nicht in einem Verständnis der klassischen Diasporen
enthalten sind, aufgenommen und auf ihren Erklärungsgehalt geprüft werden. Dies geschieht in den nächsten
beiden Kapiteln. Dabei geht es immer noch nicht darum, Pozuzo als Diaspora festzuschreiben, sondern
lediglich um den Versuch, die vielfältigen Aspekte der gegenwärtigen Ethnisierungsprozesse, die im
Zusammenhang mit den Beziehungen zu Tirol und dem politischen Machtverlust in Pozuzo an Bedeutung
gewonnen haben, entlang eines strukturierten, theoretischen Konzeptes zu ordnen und zueinander in
Beziehung zu bringen. Dass dieses

Vorgehen von oft strukturalistischen und funktionalistischen

Argumentationslinien geprägt wird, muss in Kauf genommen werden.

6.2.2. Zusätzliche Merkmale der Diasporisierung in Pozuzo
Es lassen sich weitere Merkmale für das Verständnis der pozuzinischen Gesellschaft zwischen hier und dort
feststellen, die aufgrund des starken Bezuges zur alten Heimat und den roots eher als diasporisch, denn als
transnational (routes) konzeptualisiert werden können.

6.2.2.1. Kolonistisches Sendungsbewusstsein und Diasporisierung
Die Frage nach der Verortung von Tirol und ‚Tirol als Heimat’ soll hier nochmals aufgenommen werden. Sinn
und Zweck der Kolonien war es, in einer Residenzgesellschaft eine möglichst genaue Kopie der
Herkunftsgesellschaft einzupflanzen. Bezogen auf Pozuzo soll diese Kopie der tirolischen Lebensweise sogar
die bessere Version der alten Heimat darstellen, weshalb der Wunsch nach Rückkehr in die ‚alte Heimat’ nicht
einem fortschrittlichen Verständnis von Entwicklung entsprechen konnte. Peru wollte dieses Tirol / Rheinland
und es ist grösstenteils auch entstanden, wenn auch als kleine Kolonie. Bei vielen Nachfahren der
KolonistInnen – und bei den meisten Menschen, die sich in Tirol und Deutschland mit Pozuzo beschäftigen –
ist der legitime Ort für das neue Tirol (oder das „Deutschtum in Peru“ [Ilg 1989]) immer noch Pozuzo. Vieles
deutet darauf hin, dass Tirol tatsächlich als in Pozuzo verstanden wurde, bis die Erfahrung im europäischen
Tirol diese Deutung herausfordert (siehe Kapitel 6.1.1.1).
Und nun wird plötzlich diese grosse räumliche und geschichtliche Distanz zwischen ‚Tirol in Pozuzo’ und ‚Tirol
in Tirol’ ideologisch überbrückt und die ‚alte Heimat’ und die Verwurzelung in Europa verortet. Wie lässt sich
dieser Prozess als Argument für eine Diasporisierung verstehen, wenn eines der wichtigsten Elemente – die
Wurzeln in der Heimat – so leicht verpflanzt werden kann? Wird dadurch der Kolonie nicht ihre Legitimation
und ihr Sendungsbewusstsein als von der Residenzgesellschaft ‚gerufene’ Elite abgesprochen? In Pozuzo
werden diese multiplen Verwurzelungen bereits in der Zugehörigkeit zu Peru und der tirolischen Kolonie
verstanden, weshalb sollte da nicht noch Platz für weitere Wurzeln – zum Beispiel in Europa – bleiben?
Meines Erachtens ist das Verhältnis von Kolonien und Diasporen, wie es Cohen ins Diasporakonzept einbringt,
noch zu wenig konsequent zu Ende gedacht. Wenn die Kolonien weiterhin als solche wahrgenommen werden,
muss die Frage nach dem Ort / den Orten der propagierten Verwurzelung geklärt werden und die Möglichkeit
von unklaren und multiplen Verwurzelungen selbst für das Diasporakonzept erwogen werden, das sich per
definitionem auf diese Verwurzelung abstützt.
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Vertovec leistet dies weitgehend – jedoch auch nicht bis hin zu multiplen Verwurzelungen – mit seinem
Verständnis von Diasporen als Bewusstseinstyp, indem er auf den dualen und paradoxen Zustand von
Mitgliedern einer Diaspora zwischen multiplen Lokalitäten, Geschichten und Erinnerungen verweist.

6.2.2.2. Die Politisierung der Diaspora
Die klassischen Merkmale, über welche Diasporen von Cohen und Safran definiert werden, lassen einen im
Kontext von Pozuzo sehr zentralen Bereich fast vollständig aus: die politischen und sozialen Strategien von
Diasporen – vertreten durch interessegeleitete Individuen –, die über ein weit reichendes Konzept innerhalb
einer

Gesellschaft

eine

Positionierung

als

‚andere’

erlauben.

Den

strategischen

Charakter

von

Diasporisierungen hebt ebenfalls Vertovec hervor, indem er Diasporen als soziale Formen und politische
Orientierungen konzeptualisiert. Soziale Beziehungen, die von der Geschichte der Begegnung in der
Residenzgesellschaft mitgeprägt sind, können von AkteurInnen strategisch verhandelt werden, indem in meist
essentialisierender Weise auf unterschiedliche Herkunft und ‚kulturelle Prägungen’ verwiesen wird, um die
eigene Gruppe zu stärken und kollektive Identifikationen zu propagieren. Die politische Position wirkt sich in
Pozuzo besonders direkt auf das soziale, kulturelle und wirtschaftliche Kapital aus und festigt die Position der
Etablierten. Umgekehrt besteht der Anspruch, dass sich das soziale und kulturelle Kapital der Etablierten in der
politischen Sphäre als politische Einflussnahme und Dominanz auswirken soll. Ein Einzelereignis wie die
Wahlen von 2006 löste einen unberechenbaren Wirbel aus, in dem von allen Seiten – aber besonders seitens
der Etablierten – mit verschiedensten strategischen Mitteln (bis hin zu rassistischen Ausbrüchen) versucht
wurde, das eigene Ziel zu erreichen. Die Niederlage führte dabei nicht zu einer Beruhigung, sondern zu einer
Radikalisierung, die immer noch anhält und in der die Festigung der Gemeinschaft als ‚andere’, das kollektive
Bewusstsein und die Vereinigung der Kräfte innerhalb der Gemeinschaft als einziger Weg zurück in die
Vormachtsposition beschworen wurden. Durch die Reise nach Tirol haben einige der in Pozuzo aktiven
politischen UnternehmerInnen zusätzliche Überzeugung und Argumente gewonnen, um die Gemeinschaft zu
festigen und zu mobilisieren. Diese politische Auseinandersetzung muss nicht auf der nationalstaatlichen
Ebene stattfinden, wie das oft in der Theorie dargestellt wird (stateless power, social movement), sondern kann
selbst auf der lokalen Ebene grosse Mobilisierungskräfte freisetzen.
Dieses utilitaristische Verständnis von Diasporagemeinschaften muss unbedingt ergänzt werden durch das
weitgehend unpolitische Diasporagefühl, das Menschen im Diasporisierungsprozess verbindet.

6.2.2.3. Das Diaspora-Gefühl
Das Diaspora-Gefühl ist meines Erachtens in der theoretischen Diskussion nur implizit und viel zu wenig
prominent thematisiert. Dies mag daran liegen, dass Diasporen und Diasporisierungen hauptsächlich in ihren
Funktionen und Strukturen beschrieben werden und diese wissenschaftlichen Perspektiven kaum überwunden
sind. Was ich in Pozuzo und in Tirol am deutlichsten wahrnehmen – und fühlen – konnte, war das
Gemeinschaftsgefühl, das Menschen in gewissen Momenten verbindet. Nicht immer, aber oft, klang in diesem
Gemeinschaftsgefühl ein Ton an, der auf die gemeinsame Herkunft über die primäre Erfahrung hinaus
anspielte. Dieses Gefühl lässt sich auch von den Nachfahren der KolonistInnen nicht leicht beschreiben. „Ich
weiss besser, was er meint, weil ich weiss, dass er von hier ist“ (Gesprächspartnern 2006). Weber (1921:172)
bezeichnet dies als Verständigungsgemeinschaft, die ein Gemeinschaftsgefühl erzeugen kann. Die
Bereitschaft für die Verständigung muss auf beiden Seiten bestehen, hat also ebenso mit dem Empfänger einer
Botschaft zu tun, wie mit dem Sender. Die Verständigung wird über gemeinsame geteilte Codes erstellt. Je
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grösser die Übereinstimmung der geteilten Codes ist, desto besser fühlen sich Interagierende verstanden,
desto authentischer können sie kommunizieren und desto stärker sind sie eins mit sich selber (Identifikation).
Das Gemeinschaftsgefühl in Pozuzo basiert auf einer Verständigungsgemeinschaft, die von verschiedenen,
meist in Familien verbundenen Kernen hin zur Peripherie abnimmt, ist also uneinheitlich und situativ. Je mehr
sich die einzelnen AkteurInnen mit Themen der diasporischen Gemeinschaft auseinandersetzten – sei das in
der Erziehung und Sozialisation der Kinder, bei der Arbeit im Tourismus oder im Kulturverein, im Unterricht
oder bei der Organisation von sozialen und kulturellen Anlässen – desto öfter verstärken sie ihr Verständnis
und ihr Zugehörigkeitsgefühl zur Gemeinschaft. Umgekehrt setzt sich mit den Themen auseinander, wer sich in
der Verständigungsgemeinschaft wohl fühlt und wer das Gemeinschaftsgefühl schätzt.
Gemeinschaftsgefühle sind oft aber auch unlogisch, überraschend und brauchen keine Begründung, entstehen
ohne Verstand und bezwecken keine Verständigung. Sie können aber instrumentalisiert, manipuliert und von
der Gemeinschaft mit Wertungen besetzt werden. Wenn in Pozuzo jüngere Nachfahren der KolonistInnen sich
heute an der peruanischen Gesellschaft orientieren, dann wird weniger befürchtet, dass sie die Geschichte der
Kolonie oder einen Liedtext nicht kennen, als vielmehr, dass ihnen die Gemeinschaft und das
Gemeinschaftsgefühl nicht wichtig seien und dass die Verständigungsbereitschaft bedroht sein könnte.
In der Beziehung zur Herkunftsgesellschaft – um wieder auf eine theoretische Ebene zurück zu kommen – ist
das Gemeinschaftsgefühl noch viel heterogener, da es oft nicht aufgrund von persönlichen Erfahrungen
entstehen kann, sondern auf vermittelten Erfahrungen und Imaginationen beruht. Da Gemeinschaftsgefühle
hoch positiv bewertet werden, behilft man sich mit Annahmen und Vermutungen. Solidarität und Loyalität sind
Ausdruck dieses etwas abstrakten, vermuteten Gemeinschaftsgefühls. Auch in der Begegnung mit der
Herkunftsgesellschaft entstehen die Gefühle nicht immer, Täuschung kann zu Enttäuschung führen,
Verständigungsgemeinschaft muss aktiv über Empathie aufgebaut werden.
Gemeinschaftsgefühle sind von Mitgliedern der Gemeinschaft der Nachfahren von KolonistInnen in Pozuzo
hoch positiv gewertet, egal, ob eine Person an der Gemeinschaft aktiv teilnimmt oder nicht. Über das
Absprechen von Gemeinschaftsgefühlen werden ‚andere’ ausgegrenzt. Für sie ist die Gemeinschaft der aus
ihrer Warte ‚anderen’ nicht immer positiv besetzt, weil sie sich auf eine irrationale Weise ausgeschlossen fühlen.
Dies wird vor allem dann spürbar, wenn sie versuchen, Teil der Gemeinschaft zu werden und von sich aus
Gemeinschaft fühlen, ihnen diese aber verweigert wird.

6.2.2.4. Impulse der Diasporisierung aus der Herkunftsgesellschaft
Es fällt auf, dass in den Diasporakonzepten die Beziehungen und ihre Impulse oft als in eine Richtung
verlaufend beschrieben werden, nämlich von der Diaspora hin zur Heimat. Transnationale Konzepte beruhen
hingegen viel stärker auf einem egalitäreren Austausch und unterschiedlichen Flüssen. In Pozuzo lässt sich
feststellen, dass die diasporische Beziehung ‚Kopf steht’, indem die Impulse vor allem von ‚aussen’ – aus Tirol
– eingebracht wurden und immer noch werden: engagierte Menschen in Tirol haben mit NGOs die Anbindung
von der ‚Heimat’ aus angestrebt und ermöglicht, bieten private, institutionelle und staatliche Unterstützung aus
Tirol an und setzten bislang die Themen für die Entwicklungszusammenarbeit. Auch wurde aus den Archiven in
Tirol eine andere Geschichte nach Pozuzo gebracht, die in Tirol interpretiert wurde und die die mündliche
Überlieferung in Pozuzo in einigen Teilen herausfordert
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. Analog zu den Interessen, die Nationalstaaten
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Verwiesen sei hier nochmals auf die ‚Lesart’ der Auswanderung aus Tirol: für die Tiroler NGOs war sie geprägt von Leid
und löst Schuldgefühle und Wiedergutmachung aus – insbesondere da die Pozucinos ‚arm’ geblieben sind und in einem
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daran haben, ihre im Ausland lebenden BürgerInnen wieder stärker an sich zu binden, scheint auch die
Herkunftsgesellschaft die Emigrierten nicht loslassen zu können. Dieser Anbindungsversuch entsteht jedoch –
wenigstens im Fall von Pozuzo – nicht in erster Linie auf einem herrschaftlichen Anspruch nach Legitimation,
wie dies bei Nationalstaaten der Fall ist, die ihre Zuständigkeit für die BürgerInnen reklamieren, sondern basiert
vielmehr auf Solidarität und Loyalität und bezweckt die Unterstützung der Diaspora. Die Richtung der
Unterstützung dürfte meines Erachtens in der Definition von Merkmalen für Diasporen nicht so ausschliesslich
festgelegt werden, wie dies Safran und Cohen vorschlagen. Vielmehr richtet sie sich nach dem Engagement
der Beteiligten und nach dem Gefälle der zur Verfügung stehenden ökonomischen, kulturellen und politischen
Kapitalien. Durch die Situation, dass Peru aus der Sicht der an Fortschritt orientierten Entwicklung schlechter
gestellt ist als Österreich, kehrt sich das Verhältnis der Unterstützung um.

6.2.2.5. Wirtschaftliche Faktoren der Diasporisierung
Im Diasporisierungsprozess in Pozuzo spielen wirtschaftliche Faktoren eine wichtige Rolle, wobei sich zwei
wirtschaftliche Felder – Tourismus und Viehzucht – in vielen Bereichen konkurrenzieren. Stark verkürzt
gesehen stehen beide Wirtschaftszweige je für ein Verständnis der pozuzinischen Gesellschaft: Viehzucht
steht in der Tradition der ‚technischen’ Komponente der Kolonisation, Tourismus in derjenigen der ‚kulturellen’.
Beide sind bis heute als Basis für ein Gemeinschaftsgefühl und für die kollektive Identifizierung von Bedeutung
und werden vor dem Hintergrund des kulturellen Verständnisses als (Nachfahren von) KolonistInnen
reproduziert. Von der erneuten Beziehung zu Tirol werden vor allem die kulturellen Reproduktionsprozesse
unterstützt. Unterstützung der deutschen Sprache, Förderung von traditioneller Musik und traditionellem Tanz
und die Darstellung der kolonistischen Lebensweise im Museum, die von den Tiroler NGOs zuerst gefördert
wurden, unterstützen nicht nur das ‚Deutschtum in Peru’ in einer essentialistischen Vorstellung von Kultur,
sondern auch den Wirtschaftsfaktor Tourismus, in dem ebendiese Kultur als Produkt zum Konsum angeboten
wird. Diversifizierung zahlt sich aus, erst recht, wenn sie so plakativ gemacht werden kann, wie es die
tourismusinhärente Logik erfordert. Es erstaunt deshalb nicht, dass die ethnopolitischen UnternehmerInnen in
Pozuzo grösstenteils im Tourismusgewebe tätig sind.
Die Thematisierung der ethnischen Gemeinschaftsbildung und die Propagierung der ethno-diasporischen
Gemeinschaft hat gegenwärtig in Pozuzo zum Ziel, den politischen Einfluss wieder zu festigen und über den
Tourismus die Wirtschaft zu diversifizieren und zu fördern. In der theoretischen Diskussion wird oft die
politische Komponente des ‚Andersseins’ als Kapital angesprochen – etwa als Spielraum zwischen Residenzund Herkunftsgesellschaft – weniger aber die wirtschaftliche, welche eine der Marktlogik verbundene
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diasporische Gemeinschaft ebenso festigen kann

.

6.2.2.6. Hemmende Faktoren im Diasporisierungsprozess
Bisher wurde mehrheitlich dargestellt, was die Diasporisierung fördert, nicht aber, was sie hemmt. Mit der
Identifikation der Pozucinos mit der Kolonie und ihrem doppelten Auftrag – technische Fertigkeiten und
kulturelle Werte in die Residenzgesellschaft einzubringen – hemmen die an der Land- und Viehwirtschaft
ausgerichteten Nachfahren der KolonistInnen den Diasporisierungsprozess: Sie verstreuen sich immer stärker

‚unterentwickelten’ Land leben ‚müssen’, kurz: ‚vom Regen in die Traufe’ gelangt sind -, für die KolonistInnen war zwar der
Weg beschwerlich, die Auswanderung aber ein Erfolg.
266
Weitere Beispiele sind die ecuadorianischen otavaleños (eine ethnische Gruppe im Hochland bei Otavalo), die in Europa
Kunsthandwerk verkaufen, oder die libanesische Diaspora in Lima, die den Handel mit Baumwolle und Textilien weitgehend
unter sich aufteilt, organisiert und kontrolliert.
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im weiten Unterland und sind somit weniger dominant in der Öffentlichkeit sichtbar und in der politischen
Auseinandersetzung präsent. Und sie engagieren sich weniger an der kulturellen Reproduktion.
Hier zeigt sich das Problem der Proklamierung von Gemeinschaft, die in ihrer Bedeutung und ihrem
Ausschliesslichkeitsanspruch überstrapaziert wird: Sie wird durch Menschen und Gruppen, die sich nicht (oder
nicht in dem Ausmass) vereinnahmen lassen, angezweifelt und geschwächt. Die diasporische Zugehörigkeit
kann nur in wenigen Fällen, dort wo die ethnopolitischen UnternehmerInnen sehr grossen Einfluss haben,
weitgehend diktiert und mobilisiert werden, und im Sinne ebendieser ethnopolitischen UnternehmerInnen und
ihrer SymapthisantInnen zielgerichtet sein. In den meisten Situationen muss die Gemeinschaft aber
ausgehandelt und Verständnis dialogisch aufgebaut werden. Insofern gehören diese ‚hemmenden’ Prozesse
ebenso zur Diasporisierung, welche dadurch die strikte Zielgerichtetheit verliert.
Nachdem Diasporisierungsprozesse in Pozuzo vor dem Hintergrund der theoretischen Konzepte reflektiert
wurde, wird im nächsten Kapitel zusammengefasst, was die Fallstudie zu Pozuzo zur theoretischen Diskussion
zu Diasporisierung beitragen könnte.

6.2.3. Nachträgliche Diasporisierung als postmoderner Diasporatyp
Die vorliegende Fallstudie ist entstanden, weil in Pozuzo Ereignisse anstanden, die durch ihre historische,
kulturelle und emotionale Dimension von mir, von vielen Menschen in Pozuzo und von den Mitgliedern der
NGOs in Tirol gespannt erwartet wurden und weil alle das Gefühl hatten: „Hier geschieht etwas ganz
Besonderes“. Es stellt sich nun deshalb die Frage, ob es sich um einen Sonderfall handelt, wo es hübsch ist,
dass er in einer weiteren Form – neben Film- und Fotodokumenten, Büchern und persönlichen Tagebüchern –
dokumentiert ist, der aber keine weiteren Zwecke erfüllen kann, oder ob Einsichten aus dem Sonderfall
extrapoliert werden können und sollten. Aus einer anthropologischen Sicht nach dem Wie und Warum des
Handelns und Denkens von Menschen fragend können Umstände nie so sonderbar sein, als dass sich nicht
doch Anschlussmöglichkeiten an andere Situationen bieten würden. Sonst würden wir dem Exotismus frönen
(was in der touristischen Konzeptualisierung von Pozuzo durchaus geschieht). Ich hoffe jedoch, dass es mir
gelungen ist, neben Unterschiedlichem auch Verbindendes aufzuzeigen und Pozuzo als soziales Feld
darzustellen, in dem die üblichen Aushandlungsprozesse gelebt werden, jedoch an spezifischen Themen und
mit Menschen, die ihre Umwelt auf ihre Weise interpretieren und ihr Handeln daran orientieren.
Es sollen deshalb zum Schluss einige Aspekte aus der vorliegenden Fallstudie aufgeführt werden, die auf
andere diasporische und transnationale gemeinschaftliche Konstellationen zutreffen können, die sich ebenfalls
nicht direkt im Anschluss an das Migrationsereignis, sondern nachträglich in einer neuen Phase der
Auseinandersetzung mit der ‚alten Heimat’, ausdifferenzieren.

6.2.3.1. Aspekte von nachträglichen Diasporisierungen
1. Betrachtet man den Beziehungsaufbau und das Verbindende in der Beziehung zwischen Pozuzo und Tirol
systematisch, so handelt es sich um eine nachträgliche Rückbesinnung auf einen lange vergangenes Ereignis,
das in seiner Zeit eine Folge von damals (mehr oder weniger) logischen Interpretationen, Plänen und
Handlungen ausgelöst hat. Dieses Ereignis wurde tradiert und fand in zwei sich fortan ausdifferenzierenden
Kontexten unterschiedlichen Eingang in die kollektive Erinnerung – in Tirol in den Archiven, in Pozuzo in der
mündlichen Überlieferung. Dadurch, dass die beiden Lebenskontexte sich über mehr als hundert Jahre nicht
allzu stark auseinander entwickelten – im Oberinntal und in Pozuzo überwiegen paternalistische und
konservative Einstellungen, die Neues in Bestehendes einzubinden trachten – und die unterschiedlichen
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kollektiven Erinnerungen gegenseitig anschlussfähig blieben, wenngleich mit vielen Fragen und Erstaunen
verbunden, konnte sich nach der (Wieder-)Begegnung von alter und neuer Heimat rasch eine gemeinsame
Basis für Verständigung einstellen. Das heisst: Geschichte wird in einer nachträglichen Diasporisierung
gemeinsam neu interpretiert.
2. Die Voraussetzungen, die diese Begegnung physisch realisierbar machten und die Vertiefung der
Beziehungen in den letzten 25 Jahren überhaupt ermöglichten, lassen sich zu einem grossen Teil mit Effekten
der Globalisierung und Transnationalisierung beschreiben: der Schrumpfung von Raum und Zeit und die
zunehmende Transnationalisierung von Lebenserfahrungen. Begegnungen wie diese zwischen der Kolonie
Pozuzo und ihrer alten Heimat Tirol sind globale Phänomene, es ist anzunehmen, dass sie mit der
zunehmenden Globalisierung und den zunehmend mobileren Teilen der Bevölkerung häufiger werden. Das
heisst: markante (nicht kontinuierliche) Veränderungen im räumlichen und virtuellen Zugang zur alten Heimat
können ein Impuls für nachträgliche Diasporisierungen sein.
3. Das Besondere im vorliegenden Fall ist jedoch nicht die Begegnung an sich, sondern die Wiederbegegnung
mit der alten Heimat. Es treffen Menschen und Vorstellungen aufeinander, die sich in der Fremde irgendwie
nahe und in einer Verständigungsgemeinschaft verbunden fühlen. Diese Verbundenheit ist besonders spürbar,
weil das Umfeld als besonders fremd empfunden wird. Der Kontrast zur Residenzgesellschaft ist massgebend
für die Authentizität der Diasporagemeinschaft. In Pozuzo muss viel Energie darauf verwendet werden, diese
Authentizität nach einer langen Phase der Integration gegen ‚aussen’ zu vermitteln. Das heisst: Nachträgliche
Diasporisierungen müssen wahrscheinlich eine homogenere gemeinschaftliche Basis behaupten können als
sich kontinuierlich entwickelnde Diasporen, um sich aktiv abgrenzen zu können.
4. Andererseits: Im ‚plötzlichen’ Kontakt mit der alten Heimat werden eigene Vorstellungen und Praktiken, die
sich eigenständig und ohne Austausch mit der alten Heimat entwickelt haben, unerwartet herausgefordert.
Gleich Geglaubtes ist plötzlich unterschiedlicher als erwartet, es stellt sich die Frage danach, was nun richtig(er)
ist. Nach dem ersten Bruch mit der alten Heimat – der Auswanderung – stellt sich ein zweiter Bruch mit der
mythischen Heimat ein. Das heisst: Nachträgliche Diasporisierungen fordern das Selbstbewusstsein der
Gemeinschaft zuerst heraus, bevor sie es allenfalls verstärken.
5. Wenn die Auswanderung länger zurück liegt und der Beziehung zur Herkunftsgemeinschaft wenig
Bedeutung beigemessen wird, können Dokumentation und Überlieferung von Vorstellungen der Abstammung
vernachlässigt sein. Wo ein logischer und rational begründbarer Nachweis der ‚Abstammung’ fehlt oder zu
wenig überzeugt, sind Gefühle der Verbundenheit mit und Zugehörigkeit zur alten Heimat umso wichtiger, egal,
ob sie kontinuierlich tradiert wurden oder durch neue Erfahrungen entstehen. Das heisst: Das
Gemeinschaftsgefühl ist auch in nachträglichen Diasporisierungen ein Kernaspekt, egal auf welchen Inhalten
die Verständigungsgemeinschaft gründet.
Die unter den fünf Punkten dargestellten Aspekte von nachträglichen Diasporisierungen lassen sich meines
Erachtens auf andere transnationale Gemeinschaftsbildungen übertragen, die einen starkem Bezug zu einer
‚alten Heimat’ und der Vorstellung von einem ‚Leben hier’ und ‚Verwurzeltsein dort’ haben und sich dieser
Heimat nach einem Bruch wieder annähern. Es ist eine Definitionsfrage, ob diese nachträgliche Anbindung an
die Herkunftsgesellschaft als Prozess der Diasporabildung gelten soll, entspricht er doch in vielen Aspekten
nicht den Merkmalen einer klassischen Diaspora. Im nächsten Kapitel soll deshalb skizzenhaft dargestellt
werden, wie Diasporen und ihre Entstehung aus einer postmodernen Perspektive verstanden werden können.
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6.2.3.2. Diasporen in einer postmodernen Perspektive
Das klassische Diasporakonzept und seine poststrukturalistischen Erweiterungen versuchen immer wieder,
den Diasporabegriff zwar an die heutigen Gegebenheiten anzupassen, damit das Konzept auf aktuelle soziale
Situationen angewendet werden kann, wollen aber eine beliebige Ausdehnung auf alle Arten von
transnationalen Vergemeinschaftungen verhindern. Es geht im Grunde genommen um die Aushandlung von
Ähnlichkeit und Differenz von sozialen Feldern, die aus der anthropologischen Perspektive analysiert und
verständlich gemacht werden.
Ähnlichkeit und Differenz können in unterschiedlichen Aspekten der Diaspora / Diasporisierung gesucht werden:
in der Art und dem Grund ihrer Entstehung, in der Entwicklung und der darin enthaltenen Interessen und
Verhandlungen, im „cultural stuff“ (Barth 1969), auf dem die Verständigungsgemeinschaft aufbaut, in der Art
der Diskurse, über die Zugehörigkeit zugeschrieben wird, in der Wirkung, die sich durch die Diasporisierung in
verschiedenen sozialen Feldern manifestiert (Nationalstaat, Residenzgesellschaft, etc.) und andere mehr.
Überall kann auf einem vorgestellten Kontinuum mehr oder weniger Ähnlichkeit oder Differenz bestehen, je
nach Fokus und Referenzsystem. Dabei ist das Ziel nicht eine Dichotomisierung, sondern eine
Kontextualisierung. Aus der postmodernen Perspektive lassen sich keine allgemeingültigen Zugänge
vorschreiben oder ausschliessen – es gibt kein Königsweg – vielmehr interessiert, worauf aus
wissenschaftlicher Sicht die Wahrnehmung von Ähnlichkeit oder Differenz beruht und wie beide Aspekte
integriert werden.
Bei der Forschung in Pozuzo und Tirol und im Aufbau meiner Studie zur Beziehung zwischen Pozuzo und Tirol
und ihrer – eventuell diasporisierenden – Entwicklung habe ich versucht, vom konkreten Gesamtkontext
auszugehen und dort besonders aufmerksam hinzuschauen oder hinzuhören, wo sich meine Wahrnehmung
und Beschreibung dessen, was Menschen wollen und tun und der Gründe dafür, mit Konzepten aus dem
Diasporadiskurs kreuzten oder überlagerten. Ich liess mich also durch das Prinzip der Ähnlichkeit leiten, ohne
mich nur auf diese zu beschränken. Dieses Vorgehen gewährte mir viel Freiraum für die Kontextualisierung,
war doch für mich die Darstellung der Lebensweise(n) in Pozuzo und der vielfältigen Diskurse rund um die
Beziehung zu Tirol in all ihren Ausprägungen ebenso wichtig, wie das Aufspüren derjenigen Anteile, welche
eine Beurteilung der Diasporisierungsthese ermöglichten. Die aufgefundenen Ähnlichkeiten mit dem
theoretischen Diasporadiskurs wurden erst gegen Ende der Studie zusammengestellt und genauer geprüft.
Dabei hat sich gezeigt, dass das soziale Feld in Pozuzo transnationale Züge hat, jedoch nicht im Sinne von
deterritorialisiert, sondern im Gegenteil mit starken emotionalen und diskursiven Bezügen zu ‚Heimat’. Diese
‚Heimat’ hat in der Wiederbegegnung mit Tirol neue Dynamiken in ein transnationales soziales Feld
eingebracht, Dynamiken, welche die politischen, wirtschaftlichen, ethnisierenden und kulturellen Komponenten
der pozuzinischen Gesellschaft stark beeinflussen.
Mit dieser Synthese ist die Beschreibung und Analyse der Beziehungen zwischen Pozuzo und Tirol
abgeschlossen. Abgeschlossen an einem Punkt, in dem die Beziehungen auf wenige Menschen mit sehr
starken Erlebnissen und Vorstellungen konzentriert sind. Wie sich nach der Rückkehr der Reisegruppe – und
vor allem nach den Gedenkfeiern, welche die Geschichte der Kolonie so prominent erscheinen lassen – die
vertieften Beziehungen zu Tirol weiter entwickeln und auf die gesamte pozuzinische Gesellschaft auswirken
werden, kann ich noch nicht abschätzen. Doch ich bin gespannt darauf, wie diese neue ‚Geschichte’ Pozuzos
weiter geht…
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kleiner Bauernbetrieb, weitgehend zur Subsistenzwirtschaft
Mittelsmann zwischen der Bevölkerung und der Regierung auf Distrikts- und
Departementebene
ursprünglich Nordamerikaner („green go“, Kampfruf der US-amerikanischen Armee),
heute Bezeichnung für Nordamerikaner und Europäer
ethnische Gruppen
ehelich geborene Tochter / ehelich geborener Sohn
unehelich geborene Tochter / unehelich geborener Sohn
ethnische Identität
nationale Identität
pozuzinisch-tirolische Identität, meist von Nachfahren der KolonistInnen beansprucht
und ihnen auch zugesprochen
Bezeichnung für die autochthone Bevölkerung im Hochland (früher indios,
campesinos)
Ethnie aus dem Amazonastiefland
wörtlich: das Gesetz des Blutes; Staatsbürgerrecht aufgrund der Geburt in eine
Familie von Staatsbürgern
wörtlich: das Gesetz des Bodens; Staatsbürgerrecht aufgrund der Geburt innerhalb
des staatlichen Territoriums
Menschen aus Lima
wörtlich: Männlichkeit; männliche Selbstdarstellung über Ehre, Sexualität,
Überlegenheit und Kontrolle
Name eines Tanzes der criollos von der Nordküste Perus
Gericht: Kompott aus violettem Mais
Alternativmedizin; der Teil der Medizin, der nicht zur ‚Schulmedizin’ gehört
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mestizaje
mestizaje cultural
minka
mita
municipalidad
narcotrafico / narco
obra
Padres de Familia
padrinazgo
parentesco
parillada
pasta basica
patrimonio cultural
patrimonio oral
patrón

péon / peones
pisco sour
pituca / pituco
place
Plan de Desaorollo
prima / primo
primaria
pueblo joven
puesto de salud
purro
quechua
rantín
raza

regidor
reserva comunal
Río
ronda (campesina)

rozo
salvaje
seco
secundaria
selva
Semana Turística
Sendero Luminoso

Mestizisierung, meist als biologischen (Bluts-) Vermischung verstanden
wörtlich:‚kulturelle Vermischung’, im Sinne von Hybridisierung, Kreolisierung
Gemeinschaftsarbeit für grosse Projekte, muss mit reichlich Verpflegung und
Geschenken abgegolten werden
unentgeltlicher Arbeitsdienst der Untertanen für den patrón
Gemeinde- und Distriktsverwaltung
Drogenhändler und Drogenproduzenten / Drogengeschäft
Werk, meist im Sinne von Bauwerk, technischer Infrastruktur
Eltern der SchülerInnen, Elternorganisation der SchülerInnen
System der strategischen, rituellen Verwandtschaft über Patenkinder und Paten /
Patinnen
System der strategischen, rituellen Verwandtschaft über Patenkinder und Paten /
Patinnen
Gericht: Fleisch auf dem Grill zubereitet
Rohkokain
Kulturerbe
die mündliche Überlieferung als Kulturerbe
wörtlich: ‚grosser / mächtiger Vater’; Haciendabesitzer, oberste Autorität auf dem
Land, verfügt über seine Untertanen, früher oft mit Besitzanspruch auf Sklaven und
Taglöhnern
Taglöhner, Knechte
Nationalgetränk von Peru auf der Basis von Traubenschnaps (pisco) und Limonen
Knollenfrucht / Bezeichnung für Reiche limeños, Geck
englisch für bedeutungsvollen Raum, d.h. ein bedeutungsvoller Ort
offizieller Entwicklungsplan des Distrikts Pozuzo von 2003
Base / Vetter
Unterschule, sechsjährige Grundausbildung, in Peru obligatorisch
‚junges Dorf’, Bezeichnung für prekäre Aussenbezirke von lateinamerikanischen
Städten und urbanen Zentren, Slums
Gesundheitsposten
Zigarre aus Pozuzo
Sprache der Hochlandbevölkerung, von den Inkas über den Andenraum zwischen
Ecuador und Chile als lingua franca eingeführt
Austausch von (gleichwertiger) Arbeit unter Nachbarn und Verwandten
emisches Konzept in Lateinamerika, das die Wahrnehmung phänotypischer
Variationen mit verschiedensten Statuszeichen verknüpft und so die Bildung von
Kategorien ermöglicht (Laufer 2000:49)
Gemeinderat
Gemeindegebiet im Gemeinschaftsbesitz von comunidades nativas
Fluss / Bach / Strom
Bürgerwehr, Heimwehr. In der Gemeinde organisierte Form der Verteidigung und
Durchgangs-Kontrollle aus dem nördlichen Hochland Perus, von Präsident Fujimori
für ganz Peru im Kampf gegen den Sendero Luminoso propagiert und unterstützt.
Brandrodungsfeld
Spanisch für Wilde/r
Gericht: Schweinsragoût
Oberschule, fünfjährige, in Peru freiwillige Schulausbildung
tropische Region östlich der Kordillere, umfasst Andenabhang und tropisches
Amazonastiefland
Tourismuswoche, in Pozuzo die Woche des 16. Juli, dem Tag des Kolonistenfestes
wörtlich: leuchtender Pfad; Name der maoistisch-leninistischen
Terroristenorganisation von Abimael Guzman
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shipibo
sierra
soles
space
tía / tío
trancacho
trapiche
tunqui
turismo cultural
turismo de aventura
turismo écologica
turismo vivencial
un país multiétnico
valiche
varayoc
vaso de leche
yanesha
yucca

etische Bezeichnung für ashaninka
Andenhochland
peruanische Währung
englisch für Raum (im Gegensatz zu ‚place’, dem bedeutungsvollen Ort)
Tante / Onkel
Lederschuh aus Eigenfabrikation in Pozuzo
Zuckerrohrpresse
Felshahn, Nationalvogel von Peru
Kulturtourismus, verwendet für den Besuch von Dörfern von ethnischen Minderheiten
Abenteuertourismus
Ökotourismus
Tourismusform, bei der die TouristInnen mit der lokalen Bevölkerung in Familien
zusammenleben
ein multiethnisches Land
Name eines Tanzes aus der Region von Cusco
wörtlich: Stab-Träger (quechua), Person mit einem öffentlichen Amt in traditionellen
andinen Gemeindestrukturen
wörtlich: Glas Milch; staatliches Programm zur Verminderung der Unterernährung von
Schulkindern
Ethnie, die in der Ceja de Selva und am Rande des Amazonastieflandes lebt
Maniok, Cassava: stärkehaltige Knollenfrucht
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Anhang 1:

Emische und etische Bezeichnungen von ‚wir’ und ‚anderen’ in Pozuzo

Emische Bezeichnung
altoandinos

Etische Bezeichnung
altoandinos

ashaninka
blancos

campa, shipibo
blancos

cashibo

lorenzos
cholos
chunchos

colonos

colones

costeños
criollos

costeños
criollos
Dunkle

EinwohnerInnen
gente de abajo / adentro

gringos

gente de la altura
gringos

jivaro
KolonistInnen

colonos

nativos / gente nativa

nativos / gente nativa

Pozucinos

pitucos
Pozucinos

PozuzinerInnen
serranos

serranos
Spaniolen

TirolerInnen
tiroleses
Weisse
yanesha

tiroleses, blancos
tiroleses
blancos
amuesha

Bedeutung
‚Menschen aus dem Andenhochland’; politisch korrekte
Bezeichnung, heute öfter verwendet
Ethnie im Amazonastiefland
‚Weisse’; Bezeichnung für die Nachfahren der
KolonistInnen in Pozuzo
Ethnie im Amazonastiefland
abschätzige, flapsige Bezeichnung für MestizInnen aus
dem Hochland oder den pueblos jovenes (Slums)
abschätzige Bezeichnung für die ethnischen Gruppen
aus dem Tiefland
‚Kolonisten’; oft Bezeichnung für die Nachfahren der
KolonistInnen in Pozuzo, selten auch allgemein für
Menschen, die neues Land kolonisieren
KüstenbewohnerInnen
Nachfahren der SpanierInnen, meist sehr hellhäutige
MestizInnen
alle Nicht-Weissen in Pozuzo
Angehörige der Ethnien aus dem Tiefland
‘Menschen von weiter unten / im Dschungel drin’;
Bezeichnung für die Ethnien aus dem Tiefland
‘Menschen aus dem Hochland’
Früher abschätzige und aggressive, heute neutrale
Bezeichnung für Menschen aus Europa und
Nordamerika (respektive deren Nachfahren in Peru)
Ethnie im Amazonastiefland
Bezeichnung für die EinwandererInnen aber auch für die
Nachfahren, die in Pozuzo leben
‚eingeborene Menschen’; Bezeichnung für die Ethnien
aus dem Tiefland
Bezeichnung für Reiche aus den Städten, Geck
im Prinzip alle Menschen, die in Pozuzo leben, doch
meistens verwendet für die Nachfahren der
KolonistInnen
Nachfahren der KolonistInnen
‚Menschen aus der sierra’, Bezeichnung für Menschen
aus dem Hochland
Spanisch und quechua-Sprechende Menschen aus der
Sicht der PozuzinerInnen
Nachfahren der KolonistInnen
Nachfahren der KolonistInnen
Nachfahren der KolonistInnen
Ethnie, die in der Ceja de Selva und im
Amazonastiefland lebt

Gross- und Kleinschreibung, kursive Schrift:
Bezeichnungen für politische Ämter (z.B. Alcalde) werden in Peru meist gross geschrieben. Jedoch werden die
Bezeichnungen für soziale Gruppen meist klein geschrieben, weshalb hier auch die Kleinschreibung
übernommen wurde. Ausnahme ist die Bezeichnung Pozucinos, welche ich optisch nicht zu sehr von der
Bezeichnung PozuzinerInnen unterscheiden wollte, da die Begriffe inhaltlich sehr ähnlich sind. Die kursive
Schrift wurde gewählt, um spanische und englische Wörter kenntlich zu machen. Die meisten kursiv gesetzten
Begriffe sind im Fremdwortverzeichnis übersetzt.
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Anhang 2:

Schriftlicher Fragebogen und Begleitbrief (Feldforschung 2004)

a) Fragebogen

Estimados Pozuzinos
Soy una estudiante de antropología de la Universidad de Bern, Suiza, y me dirijo hacia Ustedes para conseguir
algunos informaciones sobre las diferentes grupos étnicos en la comunidad de Pozuzo y sus respectivos
intereses en el desarrollo de las actividades turísticas de la comunidad. Estaré en Pozuzo hasta el 11 de
setiembre aproximadamente. Una parte importante de los estudios que quiero realizar consiste en esta
encuesta con un cuestionario, que me servirá para saber quienes son las personas que viven actualmente en
Pozuzo. El cuestionario es anónimo, los datos se utilizarán solamente para mis estudios. Los resultados serán
integrados en una tesis de licendiado. Un ejemplario será entregado a la comunidad de Pozuzo
(Municipalidad).
El cuestionario se dirige a todas las personas del hogar. Por favor, llene para cada persona (niños incluidos)
uno de los cuadros. Muchas gracias de participar y de devolver el cuestionario hasta el 10 de setiembre a los
respectivos Directores de los Centros Educativos, en la Municipalidad o en la tienda de la señora Silvia
Pomachagua.

La primera parte del cuestionario concierne la edad, el sexo, el lugar de nacimiento y los
conocimientos de idíomas de cada una de las personas del hogar (1.persona, 2. persona…). Por
favor, haga una

X

en el cuadrito ( ) para indicar cual es su caso, o escriba su respuesta en los

puntitos … , donde es necesario.

1. persona
Función en la familia:
(padre, madre, primo, tia...)

………………………….
Sexo: m
Edad:

f
…….. años

Lugar de nacimiento: ………….…………..

Idíomas, que sabe
hablar:
Castellano
Quechua
Tirolés
Alemán
Inglés
otro(s):….………….

Idíomas, que sabe leer y
escribir:
Castellano
Quechua
Tirolés
Alemán
Inglés
otro(s):.……………….

Profesión: ……………………...………..….
La persona pertenece al grupo étnico (varias respuestas posibles):
Peruano
Alemán
Tirolés
Yanesha
Limeño
ninguno
otro: …………………………….

Serrano

Costeño

Dito 2. bis 7. Haushaltsmitglied
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El interés de la segunda parte consiste en preguntas que conciernen las opiniones que
predominan en el hogar. Por favor, marca con una X en uno de los cuadritos ( ) cual es la opinión
sobre los siguientes declaraciones o precisa su respuesta donde hay puntitos .... . Si las respuestas
de las familiares diferen, marquen con diferentes colores.
1. En Pozuzo hay muchas posibilidades para ganarse la vida.

no

sí

2. La familia del hogar vive en Pozuzo durante todo el año.

no

sí

3. La familia vive cada año desde el mes de ......…………......... hasta el mes de .……..…........... en
…………............……, por causa de
trabajo

relaciones familiares

estudios

estudios de los niños

otra causa: …………………………….….……

4. En Pozuzo los grupos étnicos (serranos, tiroleses, indígenas…) colaboran en las faenas de la
comunidad (organización, labores comunales, patrimonio cultural...).

no

sí

5. En Pozuzo los grupos étnicos se estiman y respetan.

no

sí

6. Hay conflictos por causa de la presencia de familias con diferentes orígenes y diferentes
costrumbres.

no

sí

a) Los conflictos por causa de diferentes ideas y costumbres de personas de diferentes
orígenes han aumentado en los ultimos 5 años.

no

sí

b) Los conflictos por causa de diferentes ideas y costumbres de personas de diferentes
orígenes van a aumentar todavia.

no

sí

7. Sería bueno si llegarán más turistas en Pozuzo.

no

sí

8. Con las turistas hay más problemas en Pozuzo.

no

sí

9. Con la llegada de turistas e inmigrantes se transforman la cultura y los costumbres
no

sí

a) Los cambios son favorables para este hogar.

no

sí

b) Los cambios son favorables para la comunidad de Pozuzo.

no

sí

Muchas gracias
para su apoyo de mi proyecto de investigación!
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b) Ergebnisse Fragebogen 2004 / 1. Teil
1. En Pozuzo hay muchas posibilidades para ganarse la vida.

2. La familia del hogar vive en Pozuzo durante todo el año.

Monte Foner
Prusia
La Colonia
Santa Rosa
Total

(n) no
(30)
(32)
(21)
(39)
(122)

Monte Foner
Prusia
La Colonia
Santa Rosa
Total

(n) no
sí
(30)
6
(32)
5
(21)
11
(39)
3
(122) 25

1
5
5
1
12

sí

29
23
14
33
99
23
23
8
31
85

3. La familia vive cada año desde el mes de ......…………......... hasta el mes de .……..…........... en
…………............……, por causa de
relaciones fam., estudios,
est. de los niños,
trabajo, otra causa: …….…
Monte Foner
Prusia
La Colonia
Santa Rosa
(39)
Total
4. En Pozuzo los grupos étnicos (serranos, tiroleses, indígenas…) colaboran en las
(organización, labores comunales, patrimonio cultural...).
Monte Foner
Prusia
La Colonia
Santa Rosa
Total
5. En Pozuzo los grupos étnicos se estiman y respetan.

Monte Foner
Prusia
La Colonia
Santa Rosa
Total

faenas de la comunidad
(n) no
sí
(30)
0
29
(32)
4
25
(21)
0
21
(39)
4
27
(122) 8
102
(n) no
sí
(30)
4
30
(32)
3
26
(21)
3
17
(39)
2
30
(122) 12
103

6. Hay conflictos por causa de la presencia de familias con diferentes orígenes y diferentes costrumbres.
(n) no
sí
Monte Foner (30)
13
17
Prusia
(32)
22
5
La Colonia
(21)
15
6
Santa Rosa
(39)
28
3
Total
(122) 78
31
a) Los conflictos por causa de diferentes ideas y costumbres de personas de diferentes orígenes han
aumentado en los ultimos 5 años.
(n) no
sí
Monte Foner (30)
14
15
Prusia
(32)
18
8
La Colonia
(21)
16
5
Santa Rosa
(39)
17
12
Total
(122) 65
40
b) Los conflictos por causa de diferentes ideas y costumbres de personas de diferentes orígenes van a
aumentar todavia.
(n) no
sí
(davon Kolonistenhaushalte)
Monte Foner (30)
11
17(2)
Prusia
(32)
16
8 (3)
La Colonia
(21)
7
13 (4)
Santa Rosa
(39)
13
16(10)
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Total

(122)

Monte Foner
Prusia
La Colonia
Santa Rosa
Total

(n) no
(30)
1
(32)
0
(21)
0
(39)
1
(122) 2

Monte Foner
Prusia
La Colonia
Santa Rosa
Total

(n) no
sí
(30)
24
5
(32)
27
1
(21)
20
1
(39)
26
5
(122) 97
12

9. Con la llegada de turistas e inmigrantes se transforman la cultura y los costumbres
Monte Foner
Prusia
La Colonia
Santa Rosa
Total

(n) no
sí
(30)
3
26
(32)
10
19
(21)
8
12
(39)
3
27
(122) 24
84

7. Sería bueno si llegarán más turistas en Pozuzo.

8. Con las turistas hay más problemas en Pozuzo.

c) Los cambios son favorables para este hogar.

d) Los cambios son favorables para la comunidad de Pozuzo.

47

no
7
3
2
6
18

Monte Foner
Prusia
La Colonia
Santa Rosa
Total

(30)
(32)
(21)
(39)
(122)

Monte Foner
Prusia
La Colonia
Santa Rosa
Total

(n) no
(30)
0
(32)
3
(21)
1
(39)
1
(122) 5

54
sí

sí

sí

28
28
21
31
108

22
25
18
23
88
29
25
19
29
102
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c) Ergebnisse Fragebogen 2004 / 1. Teil

Verteilte FB (ca)
Ausgewertete FB
= Anzahl HH
Rücklaufquote
Erfasste Personen
Besonderes

Monte Foner
40
30

Prusia
60
32

La Colonia
50
21

Santa Rosa
50
39

total
200
121

75%
101
SchülerInnen
von Haus zu
Haus

53%
139
1ohne
Ethn, alle
spr. D, =
Kolonisten

42%
135
oft 7 Pers:
-aufgefüllt?
-Pension?

78%
185
4x 2.Teil
nicht
ausgefüllt,
1 Ja-Sager

61%
560

Angaben zur HH- Grösse: auffallend viele 7-Personen-HH erwecken Zweifel: Wurde einfach
aufgefüllt, damit der FB vollständig war, oder leben wirklich so viele (oder noch mehr) Personen
im HH, denen z.B. Pension gewährt wird? Damit besteht die (geringe) Möglichkeit, dass
Personen in verschiedenen HH, also mehrmals, aufgeführt werden.
Mindestens die 1-Personen-HH gehören nicht zum Sample der HH von SchülerInnen, sie wurden
in den Verkaufsläden oder als Nachbarn der SchülerInnen einbezogen.
Monte Foner Prusia
La Colonia Santa Rosa
Total
1-Personen-HH
1
5
0
0
6
2-Personen-HH
4
4
0
2
10
3-Personen-HH
10
1
0
7
18
4-Personen-HH
7
7
2
7
23
5-Personen-HH
3
3
3
5
14
6-Personen-HH
0
4
0
5
9
7-Personen-HH
5
8
16
11
40
HH mit beiden Eltern
21 (67%)
19 (60%)
15 (71%)
26 (67%)
81(67%)
HH mit Mutter
6
1
2
1
10
HH mit Vater
1
0
1
2
2
Ohne Angaben
2
12
3
10
27
Ethnische Zugehörigkeit: Mehrfachnennungen waren möglich. Ich vermute, dass in Santa Rosa
der Lehrer noch speziell auf die peruanische Nationalität aufmerksam machte, denn obschon fast
alle SchülerInnen von der Haut- und Haarfarbe her aus Kolonisten-HH kommen, haben sich viele
nicht als Kolonisten bezeichnet.
Monte Foner Prusia
La Colonia Santa Rosa
Total
(total 101)
(total 139)
(total 135)
(total 185)
(560)
Peruaner/in
53 (53%)
91 (66%)
108 (80%) 152 (82%)
404 (72)
Deutsche/r
13 (13%)
14 (10%)
14 (10%)
17 (9%)
58 (10)
Tiroler/in
10 (10%)
41 (30%)
20 (15%)
59 (inkl. 8
130 (23)
Österreicher)
(32%)
Yanesha
0
0
1 (1%)
0
1
Limeño/a
4 (4%)
14 (10%)
3 (2%)
0
21 (4)
Serrano/a
42 (42%)
4 (3%)
4 (3%)
2 (1%)
52 (9)
Costeño/a
0
1 (1%)
4 (3%)
1 (1%)
6 (1)
Keine
4 (4%)
5 (4%)
0
0
9 (2)
andere
Mestize 1
Mestize 4
0
Italier/in 2
16 (3)
Ohne Ang.1
Italiener 4
(Österreich 8,
Araber/in 4
werden
zu
Tirol gezählt)
ohne Ang. 2
Als Kolonisten-Familien werden die HH bezeichnet, in welchen sich mind. eine Person als der
Ethnie Deutsch oder Tirolisch zugeschrieben hat. Ein HH in Prusia hat keine Angaben zur
ethnischen Zugehörigkeit gemacht; da aber alle aufgeführten Personen deutsch sprechen, wurde
er von mir den Kolonisten-HH zugeordnet, in der Annahme, dass die Frage nicht verstanden
wurde.
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Kolonisten (Anz. HH)
Ethnie Deutsch
Ethnie Tirol
Total Kolonisten
K, die D sprechen Anz.
K, die D lesen+schreiben

4 (13%)
13
10
23
3 (13%)
4 (17%)

14 (44%)
14
41
55
24 (44%)
16 (29%)

11 (52%)
14
20
34
15 (44%)
12 (35%)

22 (56%)
17
51
68
30 (44%)
17 (27%)

51(42%)
58
122
180
72(40%)
49(27%)

Es gibt Haushalte, in denen niemand deutsch/ tirolisch spricht oder liest, die sich aber trotzdem
zu der Ethnie D/ T zählen:
1
8
1
1
11
Berufe: Poz 51/ Poc 71 total 122
Beruf
Monte Foner
5/ 13 18
Agro
14 14
HH ohne Agro
5/ 27 32
HH
4/ 36 40
Schule
1/ 1 2
Ingenieur
5 5
LehrerIn
1/ 5 6
Maurer
3
3
HändlerIn
Arbeiter
Büro
Krankenschwester
Arzt
3 3
Mechaniker
2 2
Chauffeur
1 1
Schreiner
Schmied
Veterinär
KünstlerIn
Schneiderin
1 1
Computer
1 1
Elektriker
Touristenführerin
Advokat
Agro
HH
Handwerker
Berufslehre
Arbeiter
Studierte
Händler

Prusia
15/ 19 34
4/ 6 10
18/ 12 30
21/ 18 39
1
1
2/ 1 3
1
1
2/ 1 3
2 2
3/ 3 6
1 1
2 2

La Colonia
14/ 13 27
3 3
16/ 12 28
33/ 25 58

Santa Rosa
23/ 22 45

2

2

2

1

1

1 1
2/ 1 3
1 1
1 1

1

2

2/ 3 5
1 1
1 1
2 2

21/ 19 40
31/ 31 62

1

1
1/ 1 2

1

1
4
1

1 1
1 1

1

4
1

total
124 (57/67)
27 (4/23)
130 (60/70)
199 (89/110)
3 (2/1)
12 (11/1)
7 (2/ 5)
11 (7/4)
4 (4/0)
7 (4/3)
4 (3/1)
2 (0/2)
3 (0/3)
4 (1/ 3)
6 (3/3)
1 (1/0)
2 (2/0)
4 (0/4)
1 (0/1)
1 (0/1)
1 (1/0)
1 (1/0)
1 (0/1)

124
130
23
11
4
20
11
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Anhang 3:

Fragebogen zur Netzwerkanalyse (Namensgenerator)

Namensgenerator ego-zentrierte Netzwerkanalyse (deutsche Version)
Teil I Soziale Unterstützung:

a) Emotionale Nähe/
Unterstützung

b) Ratgeberfunktion

c) Soziale Aktivitäten

d) Ökonomische
Unterstützung

e) Instrumentelle
Unterstützung

Teil II

Netzwerk der instrumentellen / praktischen Hilfe
Netzwerk der emotionalen Nähe / Unterstützung

1. Wem können Sie alles anvertrauen, das Sie beschäftigt?
2. Wer ist Ihnen immer gut gesinnt?
3. Wenn Sie sich traurig/ enttäuscht fühlen, an wen wenden Sie sich?
4. Wem erzählen Sie als erstes, wenn Ihnen etwas Gutes widerfährt?
5. Mit wem sprechen Sie darüber, wie es früher war?
6. Mit wem besprechen Sie Pläne für die Zukunft?
7. Wessen Schicksal beschäftigt Sie besonders stark?
8. Von wem lassen Sie sich Kritik gefallen?
9. Mit wem sprechen Sie nicht Spanisch?
10. Wenn Sie Probleme mit anderen Menschen (z.B. Nachbarn) haben,
mit wem besprechen Sie diese?
11. Wenn sonstige Probleme auftauchen, mit welcher Person besprechen
Sie diese?
12. Wenn Sie einen Ratschlag bezüglich Ihrer Arbeit oder Ihres Berufes
brauchen, mit wem sprechen Sie?
13. Wenn Sie einen Ratschlag bezüglich Ihrer Familie brauchen, an wen
wenden Sie sich?
14. Wer aus dem Dorf ist für Sie ein Vorbild?
15. Mit welcher Person verbringen Sie das Wochenende?
16. Wen besuchen Sie unter der Woche regelmässig (z.B. im Dorf)?
17. Wer besucht Sie regelmässig?
18. Wenn Sie finanzielle Hilfe brauchen, an wen wenden Sie sich?
19. Wem haben Sie schon Geld geliehen?
20. Wer leiht Ihnen Material aus (z.B. für die Arbeit oder für den
Haushalt)?
21. Wer hilft Ihnen bei der Arbeit, wenn Sie Unterstützung benötigen?
22. Bei wem haben Sie schon öfters ausgeholfen?
23. Wer hat Sie angefragt, in Vereinen/ Organisationen mitzumachen?
24. Wer schaut zu Ihrer Wohnung/ Ihrem Hof/ Ihrem Geschäft, wenn Sie
fort sind?
25. Von wem erfahren Sie die Neuigkeiten des Dorfes?
26. Bei wem gehen Sie einkaufen?
27. Bei wem gehen Sie essen oder etwas trinken?

Reiseentscheid:

Spezifisches Netzwerk

- ich bin Mitglied der Reisegruppe

- ich werde nicht nach Tirol reisen

1. Mit wem haben Sie über die Reise nach Tirol
im März 2007 gesprochen?
2. Wer hat entschieden, dass Sie nach Tirol
reisen?
3. Mit wem haben Sie sich für die Reise
verabredet?
4. Welche Personen aus Tirol kennen Sie?
5. Wen kennen Sie, der im März 2007 nach Tirol
reisen will?

1. Mit wem haben Sie über die Reise nach Tirol im März
2007 gesprochen?
2. Wer hat entschieden, dass Sie nicht nach Tirol reisen?
3. Mit wem haben Sie sich abgesprochen, hier zu bleiben?
4. Welche Personen aus Tirol kennen Sie?
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Anhang 4:

Sozio-ökonomische Daten aus der Befragung zur Netzwerkananlyse

a) Fragebogen zu sozio-ökonomischen Daten (Netzwekanalyse)
1. Name, Vorname

w

m

2. Geburtsort/ Jahrgang
3. Wohnort (Adresse)
4. Haushaltgrösse

… Familienmitglieder

Stellung im HH

Zivilstand

… Angestellte

5. Frühere Wohnorte

Berufsabschluss

Uni-abschluss

schreiben

sprechen

verstehen

andere

lesen

arm

schreiben

Muttersprache

Sekundarschule

lesen

9. Name und Geburtsort der
Mutter, Jahrgang
10. Name und Geburtsort des
Vaters, Jahrgang
11. Sprachkenntnisse

Primarschule

sprechen

8. Ökonomische Situation

Prim. nicht
abgeschlossen
reich

verstehen

6. Beruf/ Tätigkeit
(inkl. %-Anteile)
7. Ausbildung

b) Auswertungsbogen und Daten aus dem Fragebogen zur Netzwerkanalyse
Nr

Geburtsort

frühere Wohnorte

Anz. Pers.
Haushalt

höchste Ausbildung
Prim

Sek

Beruf

Uni

Deutsch
Kenntn.

1
2
3
4
5
6

Deutschland

-

Pozuzo
S. Rosa
Pozuzo

Lima
Pozuzo
-

Pozuzo

Lima
Oxapampa,
Santa Rosa

Pozuzo

3

X
7

X

4

10
11

111
1
111

X
X

5

X

7

1111
X

2

7
8
9

1111

1

X
Pozuzo
Huánuco
Pozuzo
Lima
Tarma

12
Lima

Lima
Mairo
San Pedro,
Esperanza
Lima
Tarma, Lima,
Oxapampa
Lima,
Oxapampa,
Villa Rica

5
4

11
X

3

Quechua

X

1111
X

3
5
1

X

Beruf /Tätigkeit
Hausfrau 40%
Museum 40%
Kulturverein 20%
Hotelierin 90%
Hausfrau 10%
Viehzüchter 100%
Viehzüchter 100%
Tourismusfachfrau
100%
Bibliotekarin100%
Hotelier 60%
Viehzüchter 25%
Metzger 15%
Sekretärin 100%

0

Hotelier 100%
Hotelierin 90%
Tischlerin 10%

11

Händlerin 100%

X
1

Psychologe 100%

Codes für Deutschkenntnisse: 1 = verstehen; 11 = verstehen (Deutsch und Dialekt); 111 = verstehen und
lesen; 1111 = verstehen, lesen und schreiben.
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Anhang 5:

Gesprächs-Leitfaden zum Reiseentscheid

Gesprächsleitfaden (deutsche Verison)
Impuls

Nachfragen

1. Sie reisen nach Tirol. Wie kam es dazu?

•
•
•
•

Weshalb wollen Sie nach Tirol reisen?
Wie haben Sie von der Reise erfahren?
Mit wem zusammen reisen Sie?
Wer hat entschieden, dass Sie reisen?

2. War für Sie sofort klar, dass Sie reisen
wollen? Weshalb (nicht)?

•
•
•
•

Welche Probleme haben sich Ihnen gestellt?
Wie konnten Sie sie lösen?
Wie können Sie sich die Reise finanzieren?
Wo haben Sie sich Rat/ Informationen geholt?

3. Was denken Sie, wird sich durch die
Reise verändern?

• Was ändert sich für Sie?
• Was erhoffen Sie sich von den Menschen in Tirol während
der Reise?
• Was erhoffen Sie sich von den Menschen in Tirol für die Zeit
nach der Reise?
• Was wird sich für Pozuzo ändern?

4. Wie stellen Sie sich Tirol und die
TirolerInnen vor?

• Woher haben Sie diese „Bilder im Kopf“?
• Was möchten Sie unbedingt erleben/ sehen?
• Wie stellen Sie sich die Menschen vor? Sind sie ganz
anders? Was könnte ähnlich sein?
• Was möchten Sie aus Tirol mitbringen?
• Was möchten Sie den TirolerInnen mitbringen?

5. Haben Sie Verwandte in Tirol?
Anderswo in Europa?

• Wer? Haben Sie Kontakt?
• Was wissen Sie über die Familie der Vorfahren in Tirol?
• Haben Sie Fotos/ Bilder/ andere Gegenstände Ihrer
Vorfahren?
• Möchten Sie in den Herkunftsort Ihrer Vorfahren reisen?
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Anhang 6:

Liste der Herkunftsorte der AuswandererInnen von 1857 und 1868

Quelle: nach Habicher 2003:419ff.
a) Herkunftsorte der AuswandererInnen von 1857 und 1868

Ort

n1
1857

Aibling
Alf

total
n1+n2

2

2
5

3

3
1

6

6
7

Vorarlberg

Kaiserreich Österreich

Österreich

3

4

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

19

Rheinland-Pfalz

Herzogtum Nassau

Deutschland

5

Ampass
Baumkirchen

n2
1868

1

Berwang
Bezau

7

Brenner

1

Briedel

19

Herkunftsland

Nation
1850

Nation
heute

Bayern

Königreich Bayern/ Deutscher Bund

Deutschland

Rheinland-Pfalz

Herzogtum Nassau

Deutschland

Tirol/ Innsbruck

Kaiserreich Österreich

Österreich

Tirol/ Innsbruck

Kaiserreich Österreich

Österreich

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Brixlegg

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Buch

1

1

Bayern

Königreich Bayern/ Deutscher Bund

Deutschland

Burglahr

16

16

Rheinland-Pfalz

Herzogtum Nassau

Deutschland

Bürgstadt

1

1

Bayern

Königreich Bayern/ Deutscher Bund

Deutschland

Bürs

1

1

Vorarlberg

Kaiserreich Österreich

Österreich

Camberg

2

2

Hessen

Herzogtum Nassau

Deutschland

DebantObernussdorf

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

4

4

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

2

2

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich
Österreich

Fiss
Fliess
Fulpmes

1

Gaimberg

3

3

Tirol

Kaiserreich Österreich

Haiming

29

29

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Hall

1

1

Tirol/ Innsbruck

Kaiserreich Österreich

Österreich

Hamburg
(Matrose)

1

1

Hamburg

1

Deutschland

Häring

1

7

8

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Imst

4

3

7

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Innsbruck

6

24

30

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

11

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Kapp (Kappl?)
Kirchbichl

11

Kitzbühel

2

Kolbermoor
Kolsass
Königsberg

1

Landeck

1

4

6

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

18

18

Bayern

Königreich Bayern/ Deutscher Bund

Deutschland

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

nicht klar (Matrose)

nicht klar

nicht klar

55

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

54

Latsch

1

1

Vinschgau Südtirol

Kaiserreich Österreich

Italien

Leutasch

4

4

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Libau

1

Matrei am
Brenner

9

Matrei in
Osttirol
Mieders

nicht klar (Matrose)

nicht klar

nicht klar

12

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

30

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

Tirol/ Innsbruck

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

Mieming
Mils bei Hall

1
3

30
1
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Mötz

2

2

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Mühlbachl

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Mühlen in
Taufers

1

1

Pustertal Südtirol

Kaiserreich Österreich

Italien

Navis

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Neustift

5

5

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Niederndorf
Obsteig

2

Peterslahr

5

Pettneu
(Pettnau?)
Pfaffenhofen

8

8

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

3

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

5

Rheinland-Pfalz

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

2

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1
2

Deutschland

Pfund

13

13

existiert nicht

Pfunds

30

30

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Polling

1

Rattenberg

2

2

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Reil

21

21

Rheinland-Pfalz

Herzogtum Nassau

Deutschland

Rum

6

Tirol/ Innsbruck

Kaiserreich Österreich

Österreich

Schmirn

1

6

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Schönberg

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Schönwies

6

6

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

2

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

2

2

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

38

38

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Schwaz

1

Seefeld
Sellrain
Silz
Sölden

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Steinach

1

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Tarsch
(Tartsch?)

6

6

Vinschgau Südtirol

Kaiserreich Österreich

Italien

Telfes

1

Telfs

7

7

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

14

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Trins

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Vinschgau

1

1

Vinschgau Südtirol

Kaiserreich Österreich

Italien

Wattenberg

1

1

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Wolgast

1

1

MecklenburgVorpommern (Matrose)

Zams

20

57

Tirol

Kaiserreich Österreich

Österreich

Zell an der
Mosel

3

3

Rheinland-Pfalz

Herzogtum Nassau

Deutschland

unbekannt

4

37

49

Deutschland

53
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b) Namen und Lebensdaten der EinwandererInnen von 1857
•
•
•
•

Auswanderer aus Nord-, Süd- und Osttirol, Vorarlberg, Rheinland, Nassau, Hessen
inklusive Matrosen, die sich in Callao der Gruppe anschlossen
Das Verzeichnis ist unvollständig: von 304 Auswanderern sind 266 namentlich genannt, plus 4 Matrosen
125 EinwandererInnen sind in Pozuzo oder Santa Cruz gestorben

Namen, Geburts- und Todesdaten der EinwandererInnen von 1857
(Familien und Einzelpersonen, die in Pozuzo gelebt haben und verstorben sind, sind gelb, die pozuziner
Geschlechter grün unterlegt)
Nr.
1

2
3
4

5

6

Mann
Angerer Johann
Kirchbichl 1809

Brunner Georg
Dablander Josef-Paul
Silz 1831
Huanuco 1858
Degele Georg-Julius
(Bäcker) Bruder von
Martin (5)
Matrei a. Br. 12.4.1827
Alcas 9.1857
Degele Martin
(Knecht) Bruder von
Georg-Julius (4)
Matrei a.Br. 9.11.1831
Egg Josef, Innsbruck
(Priester) Bruder von
Maria-Anna (43)
Cousin von Maria (7)
St. Niklaus 13.3.1820
Pozuzo 19.3.1905

7

8

Egg Kaspar
(Gutsbesitzer)
Silz 6.1.1814
Santa Cruz 20.8.1858

9

Eisendle Josef
(Maurer)
Matrei a.Br. 29.6.1816

10

Erhart Josef
Imst 27.5.1824
Feierabend Balthasar
Tarsch /Tartsch 1819

11

12

Fischer Thimotheus
Briedel 1819
26.2.1862 Pozuzo

Frau
Angerer-Alböcker Theresia
14.12.1816

Heirat

Kinder
• Alböcker Katharina 13.6.1842
• Alböcker Johann 27.6.1844
• Alböcker Josef 1846
• Alböcker Maria-Anna 25.2.1849
•
•
•
•

Adler Theresia (Näherin)
Silz 19.5.1820
Pozuzo 14.12.1860
Oberdanner Anna
Schwester von Josef
(Johann?) (56)
Hall 1831
Alcas 9. 1857

29.3.1857
Norton
• Franz 27.4.1856 – 3.7.1857 Norton
• Franz-Joseph 5.7.1857 Norton

Egg Maria
Matrei a.Br. 1819
Pozuzo 7.6.1890
Cousine von Josef (6) und
Maria-Anna (43)
Schöpf Maria-Anna
Längenfeld 29.1.1816
Pozuzo 1.7.1888

Lamprecht Theresia
(Taglöhnerin)
Schwaz 3.5.1828
1858
Permann Barbara
Schwester von Johann (?)
(61)
Hildesheim Christine
1814
6.9.1889 Pozuzo

Angerer Elisabeth 17.11.1850
Angerer Ursula 8.5.1852
Angerer Filomena 1854
Angerer Anna 1856

• Katharina 28.9.1842
• Josef 3.4.1846 – 8.3.1917 Pozuzo
• Johanna 16.11.1847 – 18.12.1907
Pozuzo
• Alois 31.8.1849 – 28.1.1909 Pozuzo
• Filomena 11.1.1852 – 4.1.1898
Pozuzo
• Maria 11.7.1853 - 28.2.1859 Santa
Cruz
29.3.1857
Norton

•
•
•
•

Josef
Maia
Magdalena
Balthasar
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13
14
15

16

17

18

19

Föger Alois (Maurer)
Silz 7.9.1831
Pozuzo 1.10.1907
Grass Michael
Bürs 1830
Gritsch Franz
Bruder von Michael (16)
Silz 31.10.1832
Pozuzo 22.8.1903
Gritsch Michael
(Bauer)
Bruder von Franz (15)
Silz 29.11.1830
Pozuzo 12.7.1862
Gritsch Peter-Paul
(Knecht)
Silz 1.7.1828
Pozuzo 20.11.1896
Gstir Josef
(Kleinbauer, Maurer)
Zams 17.1.1806
Pozuzo 20.11.1896

22

23
24
25
26
27

28
29
30

29.3.1857
Norton

Hosp Kreszenzia
(Taglöhnerin)
Schwester von Franziska
(16)
Silz 25.1.1831
Pozuzo 5.9.1860
Hosp Franziska
Schwester von Kreszenzia
(15)
Silz 21.8.1827
Pozuzo 14.11.1860
Mayr Anna
Silz 1836
Pozuzo 29.3.1900

29.3.1857
Norton

29.3.1857
Norton

29.3.1857
Norton

• Mayr Christiana 1856

Guem Kreszenz
(Hebamme)
Stanz 18.4.1814
Pozuzo 4.4.1891

• Josefa 19.7.1837-28.2.1874 Pozuzo
• Andreas 2.12.1838-5.2.1897
Pozuzo
• Josef 2.5.1846-16.1.1916 Pozuzo
• Theresia 1.8.1848-28.4.1902
Pozuzo
• Maria-Anna 28.10.1852-23.1.1925
Pozuzo
• Franz-Xaver 2.2. 185???-7.10.1907
Pozuzo

Hagele-Pregenzer Cäcilia
(Wittwe)
Pfaffenhofen
Zams 1798
Acobamba 20.12.1857
Bachleitner Genofeva
(Beihälterin)
Silz ,Götzens 1817
Pozuzo 8.6.1894

• Simon 1832-1858 bei Huacho

Gstrein Johann
Imst 30.3.1830

20

21

Adler Kreszenzia
Silz 22.4.1833
Pozuzo 1.9.1883

Haller Ferdinand
(Schneider)
Silz
Enneberg 1822
Santa Cruz 28.2.1859
Heidinger Heinrich
Burglahr
Pozuzo 30.6.1903
Hochscheid Franz-Josef
Briedel 1798
Pozuzo 20.1.1860
Höpperger Franz
(Bauernsohn)
Mötz 19.7.1833
Jakisch Richard
1838
Pozuzo 22.4.1888
Janson Friedrich
(Matrose)
Liebau 1832
Johann Christoph
(Lehrer)
Peterslahr 1824
Pozuzo 3.12.1899
Kapeller Johann
Zams 15.5.1824
Kaufmann Thomas
(Knecht)
Mühlen i.Taufers
Kluibenschedl Vinzenz

29.3.1857
Norton

Siegel Elisabeth
1818
Pozuzo 18.4.1900

• Bachleitner Kreszenzia
• 1851 – 28.1.1859 Santa Cruz
• Bachleitner Anton 9.9.1856 –
28.1.1859 Santa Cruz
• Lorenz 1848-16.12.1872 Pozuzo
• Anton 1849 -2.10.1908 Pozuzo
• Maria-Anna 28.10.1851-23.1.1925
Pozuzo
• Matthias-Josef 1826-26.6.1906
Pozuzo
• Sebastian ?-5.7.1868 Pozuzo
•

Rees Anna-Maria
?
Pozuzo 28.1.1891

•
Müller Barbara
Tochter von Johann-Peter
und Barbara (48)
Rees Katharina

3.8.1857
Huacho

Görres Gertrude
Briedel 1833

29.3.1857
Norton

•
• Jakob 1845-27.6.1908 Pozuzo
• Anna 1850-2.10.1886 Pozuzo
• Margarita 1851-16.6.1887 Pozuzo
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31
32
33
34

35

36
37

38
39
40
41
42

(Zimmerer)
Mötz 21.7.1822
Kopp Johann
(Bauernsohn)
Haiming 1834 (?)
Kostner Johann
Kratz Johann
Bürstadt 1825
Kraxner Josef
(Knecht)
Obsteig 1.7.1821
Pozuzo 23.9.1897
Krismer Georg
(Taglöhner)
Zams19.9.1820
Pozuzo 6.10.1891
Kroll Bernhard
(Matrose)
Wolgast 1835
Krösbacher Johann
(Schmied)
Neustift 27.4.1816
Pozuzo 8.9.1898
Larcher Alois
Mühlbachl
Mützens 6.5.1825
Lauggas Johann
Latsch 1831
Pozuzo 3.2.1880
Lener Josef
Mieders 15.12.1813
Norton 19.5.1857
Maurer Anton
Rattenberg 1829
Mayer Josef
Gaimberg 18.2.1823

43

44
45

46

Mayr Thomas
(Schmied)
Neustift 12.12.1826
Meier Karl
(Matrose)
Hamburg 1840
Pozuzo 3.3.1908
Metzler Franz-Anton
Bezau 1.2.1813

47

48

Müller Johann-Peter
Reil 1802
Pozuzo 1875

Löw Eva
Camberg 1825
Mairhofer Josefa
Silz 1836
Santa Cruz 28.2.1859

29.3.1857
Norton
29.3.1857
Norton

Müller Gertrude
1835

3.8.1857
Huacho

Bauer Anna
Rattenberg 8.3.1836

29.3.1857
Norton

Mayr-Egg Maria-Anna
(Witwe) Schwester von
Josef (6), Cousine von Maria
(7)
Innsbruck
St. Niklaus 3.10.1826
4.1.1873 Pozuzo

• Karolina 12.10.1851-21.1.1880
Pozuzo

Häusler Christina
Schnepfau 8.1.1815

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Müller-Burg Anna-Jakobine
(Witwe)
Alf 1800
28.6.1882 Pozuzo
Jung Barbara

•
•
•
•
•
•

Katherina 8.12.1845
Rosa 26.1.1847
Franz-Xaver 20.12.1850
Josef 10.2.1852
Theres 1.10.1854
Heinrich 1831-24.1.1893 Pozuzo
Gertrude 1835 (Frau von 35)
Josef 1836
Jakob 1837-27.12.1857 Santa Cruz
Barbara 1836 (Frau von Janson
Friedrich (26) (?), Ehe in Huacho
3.8.1857)
Hubert 1837
Jakob 1838-14.1.1908
Matthias 1841
Konrad
Christoph
Walter
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• Anna-Margaritha 1852-13.12.1928
Pozuzo
49
50

51

52
53
54

55

56

57

58
59

60

61
62
63

64

65
66

Müller Josef
(Knecht)
Telfes 1819 (?)
Müssigang Franz
(Taglöhner)
Silz 1824
Pozuzo 5.7.1900
Natter Karl
(Schneider)
Steinach 25.10.1810
Nell Mathias
Reil 1824
Pozuzo 28.12.1862
Nell Agnes
Reil 1831
Pozuzo 25.10.1907
Neuner Gregor
(Bauernsohn) Bruder von
Hilarius (55)
Leutasch 1833
Neuner Hilarius
(Müller) Bruder von
Gregor (54)
Leutasch 1822
Oberdanner Josef
(Johann?)
Bruder von Anna (4)
Hall 1828
Pozuzo 30.11.1863
Obkircher Johann
(Schneider)
Innsbruck
Niederndorf 3.1.1826
Ominger Johann
(Windenmacher)
Matrei a.Br. 1825
Pedross Franz
(Krämer)
Telfs 1808 (?)
Pozuzo 17.1.1888

Perl Franz
(Knecht)
Obsteig 27.2.1819
Santa Cruz 7.4.1858
Permann Johann
Bruder von Barbara (11)
Vinschgau 1820
Pfutscheller Georg
(Gerber)
Neustift 31.3.1830
Pircher Johann-Josef
Landeck
Perfuchs 28.2.1820
Acobamba 16.12.1857
Pöll Leonhard
(Knecht)
Buch 4.11.1824

Schrott Maria
Silz 1826
Pozuzo 20.3.1860

29.3.1857
Norton

Hechenberger Kreszenzia
(Magd) Schwester von (86)
Silz 4.7.1833
Santa Cruz 26.2.1859

29.3.1857
Norton

• Schrott Alois 1851-7.6.1894
Pozuzo

Wachinger Barbara
Audorf
11.1858 Abra de Chillón

• Filiomena 13.6.1849 InnsbruckSt.Nikolaus

Stuffer Elisabeth
1814

• Josef Anton 1.3.1847-16.6.1860
Pozuzo
• Marianna 3.7.1849
• Katherina 27.1.1851-1.8.1889
Pozuzo
• Johann-Franz 1853
• Franziska 19.1.1856

Zoller Anna
Silz 1828
Pozuzo 5.11.1893

29.3.1857
Norton

Matzler Theresia
Brenner 1830

29.3.1857
Norton

Praxmarer Anton
Imst 1833
Raffl Alois
(Knecht)
Bruder von Maria-Helene
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67

68
69
70
71
72

73
74
75
76

(92)
Haiming 1833
Pozuzo 8.11.1880
Randolf Augustin
(Bauer)
Haiming 30.1.1811
Pozuzo 1.3.1880

Rees Johann
Briedel 1838
Pozuzo 23.1.1871
Rees Matthias
Briedel 1817
Pozuzo 22.7.1892
Rees Stephan
Briedel 1833
Rödlach Paul
Leutasch 1834
Rofner Johann
(Kleinbauer, Maurer)
Zams 9.11.1808
Pozuzo 22.10.1871

Rottschopf Philipp
(Schmied)
Debant-Obernussdorf
Ruedorfer Josef
Bruder von Rudolf (75)
Kitzbühl 29.10.1827
Ruedorfer Rudolf
Bruder von Josef (74)
Kitzbühl 4.12.1841
Sailer Josef
Seefeld 1833

77

Schaus Konrad
Reil 1802
Pozuzo 27.4.1882

78

Schmid Alois
(Binder)
Bruder von Johann (79)
Silz 30.1.1811

79

Schmid Johann
(Binder)
Bruder von Alois (78)

Waldhart Maria
Schwester von Rosa (98)
1821
Pozuzo 10.1.1886

Fischer Isabella
Briedel 1835

• Johann-Josef 3.11.1844-4.4.1917
Pozuzo
• Alois 28.11.1845-22.8.1873
Pozuzo
• Kreszenzia 17.3.1847
• Josef 16.10.1848-28.1.1902
Pozuzo
• Theodor 9.3.1850-16.10.1907
Pozuzo
• Otto 18.9.1851-22.4.1867 Pozuzo
• Hugo 30.7.1853-25.7.1895
• Karoline 20.9.1855

29.3.1857
Norton

Tschofen Barbara
Ischgl 1810
Pozuzo 25.3.1874

Haslwanter Kreszenzia
(Bauerntochter)
Leutasch 1835
Jung Klara

Eiter Maria
11.3.1811
Pozuzo 19.3.1876

• Fischer Simon 1856-13.9.1878
Pozuzo
• Katherina 4.5.1837-31.3.1873
Pozuzo
• Andreas 9.11.1838-6.4.1928
Pozuzo
• Maria-Agatha 12.2.1841-28.9.1907
Pozuzo
• Johann-Josef 24.6.1843-22.1.1881
Pozuzo
• Filomena 22.2.1845-17.10.1859
• Maria-Anna 6.5.1847
• Franz-Josef 25.12.1849-30.8.1906
Pozuzo
• Theresia 31.5.1852-7.1.1876
Pozuzo

29.3.1857
Norton
• Klara
• Johann-Thomas
• Johann-Peter 1836-23.9.1908
Pozuzo
• Angela
• Johann-Thomas
• Jakob
• Johann-Josef gestorben 6.2.1936
Pozuzo
• Katherina 10.6.1842-26.5.1876
Pozuzo
• Josefa 18.5.1844-4.6.1902 Pozuzo
• Johanna 24.6.1848
• Gottlieb 11.9.1851
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80
81
82

83

84

85
86

87
88
89

90

91
92

93
94
95
96

97

98

Silz 1813
Schmidt Georg
Burglahr 1836
Pozuzo 16.6.1908
Schmölzer Michael
(Schmied)
Fulpmes 1827
Schöpf Alois
Mils bei Hall
Silz 16.11.1823
Pozuzo 23.10.1885
Schöpf Alois
(Weber)
Haiming 1819
Pozuzo 12.5.1873
Schöpf Peter-Paul
(Bauer, Maurer)
Haiming 1817
Pozuzo 13.11.1882
Schunk Dominikus
Zell an der Mosel 1814
Pozuzo 9.11.1886
Schweigl Franz
(Taglöhner)
Polling 1820
Seek Heinrich
(Matrose)
Königsberg
Span Johann
(Schmied)
Neustift 20.12.1820
Stadler Johann-Josef
Briedel 1816
Pozuzo 18.3.1890
Staud Johann
(Knecht)
Schmirn 1828
August 1857 Cerro de
Pasco
Steinlechner Josef
Baumkirchen 1825
Pozuzo 25.6.1890
Strigl Klemens
(Maurer, Steinmetz)
Haiming
Ötz 1822
Huanuco 1858
Tscharnig Matthias
Gaimberg 23.2.1832
Überlinger Josef
(Priester)
Sellrain 29.8.1825
Unfried Johann
Briedel 17989
Pozuzo 26.8.1861
Vogelsberger Matthias
(Zimmerer)
Navis
Innsbruck-St. Nikolaus
1826
Pozuzo 25.12.1899
Walch Josef
Imst 16.2.1826
Ancud/ Chiloe (Chile)
25.5.1858

Brahsel Maria

• Georg 1836

Strigl Theresia
1824
Pozuzo 18.4.1907

• Josef 1852
• Maria-Anna 1854-3.12.1929
Pozuzo

Puttinger Katharina

• Margarita 1952-11.5.1895
Pozuzo
• ?

Hechenberger Magdalena
(Magd) Schwester von (54)
Silz 23.7.1828
Pozuzo 30.11.1874

29.3.1857
Norton

Rees Klara
1823
Pozuzo 12.1.1862
Gadl Maria
(Bauerntochter)
Schönberg 1833

29.3.1857
Norton

Raffl Maria-Helene
(Magd)
Schwester von Alois (66)
Haiming 1834

29.3.1857
Norton

Saxeller Aloisia
(Magd)
Trins 1831
Pozuzo 11.7.1908

29.3.1857
Norton

•
•
•
•

Gertrudis 1844-2.1.1866 Pozuzo
Josef
Theresia 1850-21.11.1866 Pozuzo
Susanne 1854-8.10.1909 Pozuzo

Waldhart Rosa
(Bauerntochter)
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Schwester von Maria (67)
Haiming 1832
99
100
101
102
103

104

Waldner Simon
Gaimsberg
Oberlienz 26.10.1832
Walser Alois
(Tischler)
Silz 19.7.1832
Wegscheider Georg
(Schmied)
Neustift 25.4.1830
Weindl Josef
(Bergarbeiter)
Härting 1831
Winkler Alois
(Kaiserjäger)
Brixlegg
12.4.1821
Wisser Wilhelm
Burglahr
gestorben Norton
16.6.1857

105

Witting Alois
(Schneider)
Haiming 22.12.1895
Pozuzo 6.7.1859

106

Witting Anton
(Hutmacher) Wittwer
Matrei am Brenner
Zirl 1808
Callao 1858
Witting Peter-Paul
(Tischler)
Haiming 1811
Wörndle Anton
Seefeld 1829

107
108

109

3.8.1857
Huacho

Alböcker Theresia
Wörgl 18.1.1831

29.3.1857
Norton

Bernstein Maria-Anna
Chiuchin 18.8.1857

• Katherina 1833-21.9.1880 Pozuzo
• Maria-Anna 12.3.1844
• Anna Maria 3.12.1845-9.10.1874
Pozuzo
• Anna Katherina 11.4.18488.10.1928 Pozuzo
• Lorenz 17.2.1851
• Gertrud 15.6.1856
• Nikolaus 26.10.1851-23.7.1920
Pozuzo
• Karoline 14.3.1853-7.11.1908
Pozuzo
• Anton 16.6.1854-28.3.1872 Pozuzo
• Josef 13.1.1856-18.4.1857 Norton
• Johanna 21.1.1857-19.1.1936
Pozuzo
• Bernhard Matrei a.Br. 22.2.1838

Schöpf Judith
2.7.1815
Pozuzo 19.12.1883

Knab Maria
Wattenberg
Wattens 20.9.1828
17.9.1892 Pozuzo

29.3.1857
Norton

Zobl Josef
(Knecht) Bruder von
Karoline (110)
Silz 1813
Pozuzo 29.3.1892
Zobl Karoline
(Magd) Schwester von Josef
(109)
Silz 1816
Pozuzo 9.11.1863

110

111

Eisenblech Katharina
Camberg 1827

Zoller Kornelius
(Schmied)
Haiming 1830
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c) Namen und Lebensdaten der EinwandererInnen von 1868
• AuswandererInnen aus Nord-, Süd- und Osttirol, Vorarlberg, Oberösterreich, Bayern
• Verzeichnis ist unvollständig: von den 350 Personen sind 332 erwähnt
• in Antwerpen schifften sich 321 Personen ein, ‚Umkehrer’ sind nur zum Teil bekannt (z.B. Familien Markt
und Nagele)
• 90 EinwandererInnen sind in Pozuzo / Mairo gestorben, viele sind in die Tochtersiedlung Oxapampa
gezogen und dort verstorben
Namen, Geburts- und Todesdaten der EinwandererInnen von 1868
(Familien und Einzelpersonen, die in Pozuzo gelebt haben und verstorben sind, sind gelb, die pozuziner
Geschlechter grün unterlegt)
Nr.
1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Mann (a)
Adanitz Josef-Anton
Imst 1828
Anmoser Franz
Bruder von Johann (3)
Lienz 1854 (?)
Pozuzo 15.2.1869
Anmoser Johann
Bruder von (2)
Lienz 1840
Bacher Georg
Matrei in Osttirol 1827
Bauer …
Baumann Felix
1822
Pozuzo 10.1.1869
Berktold Martin
Berwang 1845
Bernlocher Felix
Innsbruck 1819
Campani Ludwig
(Schlosser)
Innsbruck-St.Nikolaus

Danovi Alois
Innsbruck-St.Niklausen 1840
Degenhart Josef
Landeck
Angedair 25.12.1839
Dummler Sebastian
Farnik Karl
Schwaz
Innsbruck 5.8.1829
Fischer Sebastian
Kolbermoor 1836

15

16

Frey Anton
Brenner 1832 (?)
Pozuzo 18.8.1887

17

Fuchs Lorenz
Häring 1824 (?)
Pozuzo 13.9.1894

Frau (b)
Adanitz Anna
1829

Kinder
• Josef 1849

Bauer …
Mauracher Anna

• Leonhard 1861-2.3.1905 Pozuzo
• Alois

Pozuzo 3.1.1869
Elisa
1831
Scheiber Anna
30.5.1835

Kirchebner Maria
Kolbermoor 1840
Frech Karolina
(Dienstmagd)
Zams

Juen Josefa
Tochter von Anselm und
Maria (43)
6.1.(11.?) 1844
Pozuzo 18.12.1894
Kössler Elisabeth
1832

•
•
•
•
•
•
•
•

Katharina 1857-10.1.1878 Pozuzo
Franz 1859
Anton-Ludwig 20.5.1854
Ludwig-Alois 1.6.1855
Alois-Paul 12.6.1858
Johann-Paul 12.6.1859
Josef-Michael 10.9.1860
Sebastian 16.1.1863

• Josefa 11.5.1859
• Franz-Xaver 14.9.1862-23.11.1907
Pozuzo
• Albert 21.9.1864 Innsbruck
• Maria-Serafina 26.12.1867 Flirsch
• Maria-Franziska 1867

•
•
•
•
•

Michael 1856
Gertraud 1863-29.7.1871 Pozuzo
Elisabeth 1864-20.4.1899 Pozuzo
Lorenz 1865
Peter 1867
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18

19
20
21
22
23

Gaismair Josef
(Feldarbeiter)
Mieming 20.12.1818
Pozuzo 3.2.1881
Grasl Franz
1838
Pozuzo 26.1.1871
Grässle Josef
Berwang 1845
Pozuzo 5.7.1879
Greil Vinzenz
(Holzarbeiter)
Pfunds 1834
Griesser Johann
Mieming 1830
Griesser Kassian
(Kleinbauer, Zimmermann)
Zams 27.2.1823

24
25
26

Gschnitzler Johann
Innsbruck-Hötting 1820

27

Gstir Gallus
(Kleinbauer)
Zams 17.10.1809
Hagen Alexander
Schwager von ? Maria
Kitzbühel 1828
Handle Nikolaus
Pfunds (?)
Hangl Johann
Pfunds 25.5.1845
Happ Johann
1821
Pozuzo 6.3.1869
Hasinger Georg
Kolbermoor 1837

28
29
30
31
32

33
34
35
36

37

38

Haums Gottlieb
Landeck 1834
Hauweis Gottlieb
1829
Pozuzo 18.5.1883
Hauweis Johann
Hauswurz Matthias
Kolsass
Jochberg 1820
Pozuzo 25.5.1873
Hofmann Friedrich-Wilhelm

Hosp Gottlieb
Berwang 1843

Tragseil Anna
1845
Pozuzo 5.2.1871

Schenk Marianne
1840

• Anton 11.9.1867

Probst Katherina
Mieming 1841
Gstir Maria-Theresia
Witwe von Wiederin Alois
(130)

• Probst Anna 1866

Grill Maria-Anna
1819
Grossmutter von Josef
Gritsch Theresia
Mieming 1844
Gschnitzer Anna
1828

Rofner Marianne
26.6.1823
Anna
1849

• Wiederin Anna-Maria 24.10.185519.8.1931 Pozuzo
• Wiederin Rosina 27.11.185730.5.1928 Pozuzo
• Griesser Maria-Anna 3.11.1866
• Maria 1840, Mutter von
- Josef 1862
• Filomena 1849

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Johann 1856
Maria 1858
Franz 1860
Anna 1862
Georg 1863
Aloisia 1865
Jakob 9.10.1852
Andreas 8.8.1861
Alois 18.10.1864
Maria 1867

? Maria, Schwägerin von Alexander
Eder Anna-Maria

Munz Maria
(Fabrikarbeiterin)
Kolbermoor
Grosskarolinenfeld 1838
Mortti Anna-Maria
Landeck 1836

• Munz Georg 1863
• Munz Sebastian 5.1.1868 Kolbermoor

Mark Anna-Maria
1843
Pozuzo 18.4.1915

• Anna 1863-22.10.1889 Pozuzo
• Annamaria 1864

Hofmann Katherina

•
•
•
•
•

• Mortti Maria-Anna 1862
• Mortti Konrad 1867

Anna-Katherina 1837
Wilhelmine 1841
Friedrich-Wilhelm 1846
August-Karl 1849
Emilia-Anna 1852
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39

Huber Alois
1837
Pozuzo 11.1.1902

40
41

42

Jäger Friedrich
(Lehrer)
Innsbruck 1841
Pozuzo 19.8.1892
Jeller Sebastian
Witwer
Mieming
Polling 23.6.1835
Pozuzo 28.8.1881

Juen Anselm
Landeck 1820

44

Kladiva Johann
Linz 1845
Klein August
6.8.1875
Klieber Matthias
Mieming 1838
König Christian
Zams

46
47

48
49
50
51

52

53

54
55

• Josef 1865-2.11.1913 Pozuzo

Hueber Theresia
Mieming 1844

43

45

Pellin Maria

Köstle Johann
1824
Pozuzo 10.9.1869
Kneisl Kassian
Sölden 1810 (?)
Pozuzo 12.5.1873
Knitl Julius
Landeck 1838
Koch Alois
(Maurer)
Berwang, Kleinstockach 3.7.1841
Pozuzo 17.12.1888
Köhle Peter-Paul
(Sattler)
Pfunds 11.9.1837
Pozuzo 15.1.1904

Kohlegger Ignaz
(Tischler)
Hall 6.5.1826
Pozuzo 15.6.1889
Kolb Bartholomäus
Schönwies 29.7.1827
Koller Johann
Niederndorf
Rettenschöss 1829

Nössig Anna
Mieming 1812

Walser Maria
Taufers 1826
Pozuzo 14.4.1882

Reindl Kleofa
Mieming 1840
Pair Elisabeth
6.7.1823

• Nössig Josef 11.3.1838-14.7.1908
Pozuzo
• Nössig Amria 14.6.1844
• Nössig Filomena 3.1.1842-6.8.1870
Pozuzo
o Nössig Filomena
16.1.1867- 5.10.1886
Pozuzo
• (Josefa, Ehefrau von (16), 6.1.184418.12.1880 Pozuzo)
• Maria-Franziska 16.1.1848
• Karolina 30.4.1853
• Thomas 1.2.1857
• Josef 20.3.1859

Pair Karolina 19.4.1849
Pair Josef 3.6.1854-8.2.1908 Pozuzo
König Maria-Theresia 3.4.1857
König Alois 24.7.1859
König Veronika 2.3.1861-8.6.1879
Pozuzo
• König Aloisia 24.3.1864-21.10.1884
Pozuzo
• König Maria 12.1.1868

•
•
•
•
•

Mair Genofeva
Tochter von Regina (67)
1840

• Mair Johann 28.7.1867

Hangl Katherina
8.7.1836
Pozuzo 21.9.1876

• Hangl Magdalena 2.5.1857
• Köhle Engelbert 29.9.1860
• Köhle Albert 10.10.1862-2.10.1924
Pozuzo
• Köhle Otto 18.11.1864
• Köhle Peter 8.3.1866
• Köhle Marianna 8.8.1867

Maria
1832
Selva Maria
Schwester von Alois (109)
und Johann (110)
1838

• Josef 1860
•
•
•
•

J. Georg 1862
Josef 1863
Theresia 1864
Otilia 1867
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56

Krautschneider Josef
Landeck 1828
Pozuzo 8.1.1878

57

Kraxner Josef
Obsteig 24.2.1848
Laukas Josef
Pfunds 8.12.1844
Pozuzo 22.1.1908
Lechthaler Michael
Pfunds 1843
Lergetborer Kaspar
(Taglöhner)
Innsbruck-St.Nikolaus 2.1.1835
Mairo 3.10.1869
Lipp Jakob
Telfs
Rietz 1816
Löchle Andreas
Bruder von Magdalena (123)
Kolbermoor 1837
Lorenz J. Paul
Pettneu 1833
Mair Alois
Landeck 1834
Pozuzo 8.1.1894

58
59
60

61
62
63
64

65

66

Mair Engelbert
Sohn von Regina (67)
12.7.1839
Pozuzo 28.4.1872
Mair Leander
Witwer
Landeck 1827

67

68
69

70

Mairhofer Alois
Zams 1834
Mark Kassian
(Kleinbauer)
Pfunds 1827
Markt Peter
(Besenbinder)
Reise nur bis Mainz
Telfs 15.2.1833
Telfs 9.11.1902

71
72
73

74
75

Mair Karolina
Landeck 1829

•
•
•
•
•

Hangl Filomena
Pfunds 6.2.1840

• Hangl Alois 29.4.1866

Saurer Maria-Anna
1809

• Saurer Peter 11.5.1839
• Lipp Maria-Anna 4.7.1849

Schimpfösel Filomena
Schwester von Ehrenreich
(103) und Josefa (65)
Landeck 4.4.1837
Pozuzo 21.12.1907
Schimpfösel Josefa
Schwester von Ehrenreich
(103) und Filomena (64)
Landeck, Perjen 24.1.1839

• Schimpfösel Maria 1859-21.1.1929
Pozuzo

Mair Ida (Eva?) 31.3.1856
Mair Kreszenzia 17.11.1859
Mair Josef 1861
Mair Alois 24.21.1859
Mair Anton 9.7.1867

• Schimpfösel Andreas 1861

Mair-Kölle Regina
Witwe
Landeck 1.9.1806
Pozuzo 2.10.1873

• Mair Maria 1838
• Mair Engelbert 12.7.1839-28.4.1872
Pozuzo (Ehemann von Josefa (64))
• Mair Genofeva 1840 Ehefrau von
Julius (50)

Öttl Aloisia
18.1.1836

• Maria 18.6.1859
• Anton 6.3.1863
• Paulina 4.7.1865

Marth Elisi
Witwe
Landeck 1819
Marquard Franz
Landeck 1821
Monz August
Landeck 1828
Pozuzo 30.7.1872

Stanger Judith
Landeck 1829
Pozuzo 28.11.1893

• Stanger Magdalena 1853-25.6.1895
Pozuzo
• Stanger Aloisia 1859
• Stanger Elisabeth 1861
• Stanger Josef 1863-16.9.1930
Pozuzo (als Monz Josef)

Mühlegger Alois
Telfs 21.6.1834
Nagele Alois
Reise nur bis Mainz
Telfs 1843 (?)
Telfs 16.5.1894
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76
77
78
79

80
81

Nagl Johann
1844
Pozuzo 16.12.1888
Neumayr Franz
Lienz 1840
Pair Alois
Bruder von Johann (79)
Zams 11.5.1819
Pair Johann
Bruder von Alois (78)
Zams 1821
Pozuzo 19.2.1869

Peer Joachim
Matrei am Brenner 1814
Pellin Alois
1817

85

Pinzger Franz
(Kleinbauer)
Pfunds 12.10.1829

86

Pisch Josef-Anton
Landeck 19.6.1850
Platt Gallus
1832
Pozuzo 6.3.1882
Pradler Michael
Bruder von Peter-Paul (89)
Rum 1824
Pradler Peter-Paul
Bruder von Michael (88)
Rum 1825
Pozuzo 12.10.1891
Probst Alois
(Ober-) Mieming 1821
Pozuzo 5.9.1869
Probst Benedikt
(Ober-) Mieming 1833 (?)
26.7.1869 Pozuzo
Probst Josef
(Ober-) Mieming 1826

88

89

90
91
92

93

Puelacher Josef
1829 (?)

94

Putzer Georg
1827
Pozuzo 5.6.1873
Rangger Johann
Ampass 15.9.1836
Rangger Josef
Bruder von Maria-Gertraud (97)
Ampass 30.8.1838

95
96

• Johann 3.6.1848

Glatz Elisabeth

•
•
•
•
•
•
•

Gertraud 1816

Anna 26.7.1849
Maria 26.7.1849 (Zwillinge)
Josef 29.6.1856
Christian 26.5.1858
Theresia 28.2.1860
Rupert 1.3.1863
Johann 1850

Pig Franz
1846
Pozuzo 1.11.1868

84

87

Elisabeth

Pig Brigitta
1845
Pozuzo 1.9.1908

82
83

Pellin Filomena

Pig Susanna
1840
Pozuzo 1.12.1868
Netzer Elisabeth
20.2.1830

• Anna-Maria 20.2.1854-4.5.1873
Huancabamba
• Karolina 4.11.1857
• Kreszenzia 24.8.1862
• Franz 8.4.1864

Gross Kreszenzia
Theresia
1820

• Elisa 1848
• Rosi 1850
• Anna 1857

Maria 1823

•
•
•
•
•
•
•

Maria
1843
15.2.1869 Pozuzo
Pletzer (Platzer?) Barbara
1840

Josef 1858
Peter 1859
Franz 1861
Alois 1863
Kreszenzia 1864
Agnes 1866
Johann 1867
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97

Rangger Maria-Gertraud
Schwester von Josef (96)
Ampass 16.3.1837
Rapold Kreszenzia
Mieming 1842

98
99
100

101
102
103

104

105

106
107
108

109
110
111

Regenspurger Gottfried
Pfunds 9.2.1826
Richle Vinzenz
(Bauer)
Pfund 25.4.1814
Peru 1868

Scharmer Johann
Mieming 1826
Schiner Josef
Zams 3.1.1844
Schimpfösel Ehrenreich
Bruder von Filomena (64) und Josefa
(65)
Landeck, Perjen 19.8.1831
Schmid Nikodemus
Bruder von Theodor (105)
Berwang
Mitteregg 4.2.1845
Schmid Theodor
Bruder von Nikodemus (104)
Berwang
Mitteregg 15.3.1841
Scholl Bartholomäus
Mieming 1840
Schuler Isidor
Landeck 1838
Schuler Josef
(Maurer)
Landeck, Bruggen 22.10.1817
Pozuzo 14.9.1887

114
115

• Josef 15.7.1849-1.6.1891 Pozuzo
• Maria-Katherina 25.9.1852-11.1.1878
Pozuzo
• Engelbert 31.7.1857-29.1.1888
Pozuzo
• Josefa 7.8.1861-31.10.1924 Pozuzo
• Karolina 18.11.1864-27.11.1884
Pozuzo

Zangerl Maria-Katherina
Grins 1816

• Alois 15.9.1845 Bruggen-18.2.1926
Pozuzo
• Karolina 18.9.1848 Bruggen28.1.1877 Pozuzo
• Franz 6.9.1853 Bruggen-13.7.1914
Pozuzo
• Josef 18.10.1855 Bruggen-3.1.1900
Pozuzo
• Markus 7.10.1860 Bruggen14.10.1938 Pozuzo
(letztverstorbener Kolonist)
• Babina 12.8.1862 Bruggen

Selva Alois
Bruder von Maria (55) und Johann (110)
Niederndorf 1841
Selva Johann
Bruder von Maria (55) und Alois (109)
Niederndorf 1839
Sturm Lazarus
Bruder von Maria (112)
Fliess 1840
Pozuzo 31.12.1871
Sturm Maria
Schwester von Lazarus
(111)
Fliess 1845
Pozuzo 13.6.1880

112

113

Mark Anna-Maria
1821

Tragseil Isidor
Schönwies 23.32.1841
Tragseil Lazarus
Schönwies 17.12.1842
Tscheider Franz-Anton
Landeck 1837

Karolina (?)
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116
117

118

119
120

Tscheider Johann
1834
Vogel Johann
Kolbermoor 1822
Vogt Josef
(Knecht)
Fiss 11.3.1827
Mairo 1870
Wagner Georg
Kolbermoor 1839
Walch Franz
Landeck 1841

121
122
123

Waller Johann

124

Weiskopf Anton
Landeck 1840
Weiskopf Anton
Bruder von Quirin (126)
Landeck 1839
Weiskopf Quirin
Bruder von Anton (125)
Landeck 1838
Weisskopf Josef
Witwer
Kapp 1829
Werle Gottlieb
1830
Pozuzo 20.9.1907
Westreicher Josef
(Holzarbeiter) Witwer
Pfund 21.3.1813
Pozuzo 28.2.1869

125
126
127
128
129

130
131
132
133
134

Wiederin Alois (?)
9.5.1831
siehe (23)
Wunderlich Georg
Aibling 1829 (?)
Pozuzo 21.9.1911
Würtele Leopold
Innsbruck 1843
Zabernig Andreas
Lienz
Zauner Franz
(Ober-) Mieming 1840

Anna
1824
Guem Franziska
Stanz 8.10.1829
Hildegard
1841
Walch Magdalena
1849
Pozuzo 29.10.1907
Walch Maria (-Franziska?)
1845
28.9.18778 Pozuzo
Löchle Magdalena
Schwester von Andreas (62)
Kolbermoor 1834
Pozuzo 13.12.1886

Josef 1863
Johann 1864
Maria 1867
Maria-Sabina 6.4.1862-15.1.1920
Pozuzo
• Josef 29.10.1865-16.11.1907 Pozuzo

•
•
•
•

• Franziska 1864

• Löchle Josef 1854
• Löchle Johann 1867

• Isidor 1.4.1847
• Ferdinand 9.10.1848-17.5.1900
Pozuzo
• Josef 9.11.1853-9.12.1920 Pozuzo
• Kreszenzia 15.7.1855
• Eduard 9.10.1859

Schuster Maria
Aibling 1839 (?)
Pozuzo 14.12.1907
Thalhuber Veronika
Hueber Josefa
(Ober-) Mieming 1840
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Anhang 7

Jahr
1858
(Pampa
Hermosa /
Santa Cruz)
1862
(Pozuzo)
1870

Bevölkerungsentwicklung in Pozuzo (historische Angaben)

KolonistInnen

„andere“

Haushalte

125 Rheinländer und
132 Tiroler
143 (davon Tiroler,
Rheinländer)
380

143
2 Dänen
67 Indianer und
Mischlinge
8 Manilas
50-60 Indianer
60
(13 Familien)

1878
1892

425
488
(85 Familien)

1922
1958

„Kolonie fast entvölkert“ (Fieberepidemien)
497 Deutschsprachige

267

Total

457

85 Chacren

548

101
267
Ansiedlungen

1465

226 Häuser

Quelle
SchützHolzhausen
1858 (Habicher
2003)
Gerstäcker
1863
Abendroth 1870

Egg 1878
Amtliches
Dokument von
1892, zit. in
SchmidTannwald
(1957)
Schauff 1959
Stöger 1999,
gemäss
Angaben von
Pfarrer Pezzei

Zusätzlich Angaben zu den Nutztieren in Pozuzo: 238 Rinder, 29 Reittiere, 275 Schweine und rund 5000 Hühner.

302

