



Segen bringen, Segen sein.
Gemeinsam gegen Kinderarbeit – in Indien und weltweit!

„Unterwegs für die Sternsinger – Willi in Indien“

TV-Reporter Willi Weitzel im Interview – sechster Film für die Sternsinger

Zu einer Reise, die nachdenklich macht, lädt der Film „Unterwegs für die Sternsinger – Willi in Indien“ ein, den der TV-Reporter Willi Weitzel Anfang 2017 zur 60. Aktion Dreikönigssingen gedreht hat. Weitzel besuchte in Indien unter anderem Projekte, die mit Spenden aus der Sternsingeraktion unterstützt werden. Im Mittelpunkt der Aktion steht das Thema Kinderarbeit. Willi hat viele Kinder bei den Dreharbeiten in Indien kennen gelernt, einige davon stellt er in seinem sechsten Film für die Sternsinger vor.

Willi, Du warst das erste Mal in Indien. Wie war es für Dich? Was hat Dich besonders beeindruckt?
Auf die Reise war ich schon sehr gespannt! Indien steht nicht nur für das Land der bunten Farben und Stoffe, der exotischen Düfte und der Gewürze. Indien steht auch für das Land mit über einer Milliarde Menschen, für soziale Ungerechtigkeit zwischen den Reichen und Armen. Und außerdem steht Indien für das Land mit dem großen Problem der Kinderarbeit.

Kinderarbeit ist das zentrale Thema der kommenden Sternsingeraktion. Wie hast Du in Indien Kinderarbeit erlebt?
Auf den ersten Blick sind mir arbeitende Kinder gar nicht so aufgefallen, was wahrscheinlich daran liegt, dass es in den Straßen der Städte, in denen ich mit meinem Team unterwegs war, häufig nur so von Menschen gewimmelt hat. Ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch nie ein Land mit so vielen Menschen gesehen. Und jeder und jede hat etwas zu tun. 
Die einen verkaufen Tee, Obst, Zeitungen. Die anderen kaufen ein, manche schlafen, viele betteln. Zwischendrin, und wenn es sein muss, entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, kommen Autos, Schweine, Kühe, Fahrräder und Mopeds entgegen. Manchmal auch Kutschen. Jeder will irgendwohin. Die einen sitzen als Gäste auf einem Fahrrad- oder Mopedtaxi, manche reiten auf Kamelen oder sitzen in bunt geschmückten Bussen. Wenn man aber genauer hinschaut, fällt einem doch auf, dass zum Beispiel Marktstände von Kindern betrieben werden. Je weiter ich mich von den schicken Stadtzentren entfernt habe und je ärmer die Gegend wurde, umso mehr ist mir die Kinderarbeit ins Auge gefallen. Also nicht so direkt. Man muss schon genauer hinschauen beziehungsweise danach suchen. In den Armenvierteln, den Slums, sind dann wirklich allerorts Kinder am Arbeiten. Sie sind zum Teil noch im Kindergartenalter und müssen mit ihren kleinen Händen zum Beispiel kleine fitzelige Arbeiten verrichten, wie glitzernde Plastiksteinchen mit etwas Klebstoff auf Schmuck aufzukleben. Zum Schluss kleben dann gut 100 Plastik-Edelsteine auf einem Armreif, mit dem sich andere Menschen schmücken. 
Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe so viele Kinder arbeiten sehen, dass mir ganz schummrig geworden ist. Denn das war nicht mehr schön. Vor allem, wenn man sieht, wie ernst viele Kinder dabei schauen. Die machen das nicht zum Spaß. Sie machen das aus großer Not.

Du hast viele Kinder getroffen, und drei von ihnen lernen wir in Deinem Film kennen. Kinder, die unter sehr schwierigen Bedingungen leben und arbeiten. Kannst Du uns davon einen kleinen Eindruck geben?
Eindruck ist wohl das richtige Wort. Denn die Gespräche, die ich insbesondere mit drei Mädchen und ihren Eltern geführt habe, haben sich tief in mir abgedrückt, das werde ich niemals vergessen. Die Eltern in Indien ticken im Prinzip genauso wie unsere Eltern hier in Deutschland: Sie lieben ihre Kinder, sie wollen das Beste für sie, wollen sie vor allem Übel bewahren, sie auf die Schule schicken, damit was Gescheites aus ihnen wird und so weiter. Sie sind voller guter Wünsche für sie. Aber wer arm ist, dem gelingt das nicht, der kann seine Kinder nicht beschützen und für ihre Zukunft sorgen. Ich habe mich zum Beispiel mit einem Vater von drei Kindern unterhalten. Ich habe ihn gefragt, ob es wirklich sein muss, dass seine fünfjährige Tochter so hart arbeiten muss. Zudem war es eine schmutzige, gesundheitsgefährdende Arbeit. Er hat mich nur ratlos angeschaut und gesagt: „Was soll ich machen, wir sind so arm, ich arbeite von früh morgens bis spät abends und trotzdem reicht das Geld nicht für mich und meine Familie. Wenn meine Kinder nicht mithelfen würden, hätten wir nicht das Geld, um uns Essen zu kaufen.“
Eine traurige Situation, die für die Kinder doppelt schlimm ist. Denn wenn sie immer nur arbeiten und nie zur Schule gehen, lernen sie nie Rechnen, Schreiben, Lesen und werden dann später, wenn sie selbst einmal erwachsen sind, keine Arbeit ergreifen können, mit der sie genug Geld verdienen, um sich aus der Armut zu befreien. Sie werden mit höchster Wahrscheinlichkeit genauso wie ihre Eltern in der hilflosen und aussichtslosen Armut bleiben. 
Und dennoch, ich habe bei den Kinderarbeitern, die ich getroffen habe, auch die Augen leuchten sehen. Denn diese Kinder haben auch Träume. Sie träumen davon, wenn sie groß sind, nicht mehr im Elend zu sitzen, sondern tolle Berufe wie Lehrerin oder Ärztin auszuüben. Dass die Kinder solche Chancen tatsächlich bekommen sollen, hat vor allem auch mit dem Einsatz der Sternsinger zu tun, die mit ihren Spenden Projekte fördern, die Kindern eine Schulbildung ermöglichen.

Die Lebensumstände der Mädchen und Jungen in Indien sind ganz anders als die der Sternsinger in Deutschland. Wie willst Du das den Kindern hier in Deutschland deutlich machen? Was kannst Du ihnen erzählen?
In meinem Film „Willi in Indien“ nehme ich die deutschen Zuschauer quasi hautnah mit auf meine Reise durch Indien. Mein Kamerateam hat so viele verschiedene und auf den ersten Blick fremdartige Bilder gesammelt, die sehr aussagekräftig sind. Natürlich lasse ich die Zuschauerkinder nicht allein mit den Bildern. Vielmehr bin ich ihr entdeckender Reiseleiter, der auch Sicherheit gibt und stellvertretend für sie Fragen stellt und somit auch eine Brücke zwischen ihrer Lebenswelt und der Lebenswelt der indischen Kinder baut. 

Hat Dich das Schicksal mancher Kinder dort in Indien wütend oder traurig gemacht?
Es ist wie so oft, die Kinder tragen am meisten Leid, denn sie werden in die Verhältnisse hineingeboren, die die vorausgehende Generation hinterlassen hat. Man spricht in Indien ja von rund 60 Millionen arbeitenden Kindern. Wenn man das mit der Bevölkerungszahl von Deutschland vergleicht, haut einen diese Zahl um. Mich hat es zwischendurch kraftlos und auch mutlos gemacht. Immer wieder taucht dann ein großes Fragezeichen auf, und ich habe mich gefragt: „Können wir die Welt mit unseren Spenden und unserer Unterstützung tatsächlich besser machen?“ 
Aber, wenn ich den Sternsingern hier in Deutschland davon erzähle, dann reagieren die ganz anders. Sie lassen sich nicht entmutigen, im Gegenteil, sie bekommen dann das gleiche Leuchten in die Augen, das ich bei den Kindern in Indien gesehen habe. Es ist ihr froher und optimistischer Blick in die Zukunft, dieser Blick scheint zu sagen: „Wir packen`s an, wir stecken voll Tatendrang und helfen mit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Gemeinsam sind wir stark genug! Das schaffen wir auf alle Fälle!“
Von diesem Optimismus habe ich mich anstecken und begeistern lassen. Und so habe ich es auch geschafft, meine Wut und Traurigkeit über die Missstände in Indien umzuwandeln.

Die Hilfe der Sternsinger für Kinder in Indien wird dringend gebraucht. Eine gute Motivation für Dich, auch weiterhin an der Seite der Sternsinger zu stehen? 
Also, zuerst habe ich immer nur meine Seite gesehen: Ich will die Kinder mit meinen Filmen motivieren, sich als Sternsinger zu engagieren. Aber nach meiner Indienreise muss ich ganz ehrlich zugeben, dass mir etwas anderes, für mich sehr wertvolles, klargeworden ist: Von der Einsatzfreude der Sternsinger werde ich selbst unglaublich motiviert und angesteckt. Und dieses Gefühl ist so mitreißend, dass ich sehr entschlossen bin, auch weiterhin an der Seite der Sternsinger zu stehen und vor allem zu filmen! 

Dein Gruß an die Sternsinger ... 
Haltet gut zusammen, zieht mit guter Laune von Tür zu Tür und zeigt, dass man die Welt zum Guten hin verändern kann. Steckt alle, die nicht daran glauben, mit eurer Energie an. Wenn es einer schaffen kann, dann Ihr, die Sternsinger! Wer sonst!?
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