Willi in Indien - Interview

Bereits zum sechsten Mal war Reporter Willi Weitzel für die Sternsinger unterwegs. Für die 60. Aktion Dreikönigssingen hat ihn sein Weg nach Indien geführt. Was er dort erlebt hat, erzählt er euch persönlich.

Willi, du warst das erste Mal in Indien. 
Wie war es für dich? Auf die Reise war ich schon sehr gespannt! Indien gilt nicht nur als Land der bunten Farben und Stoffe, der exotischen Düfte und der Gewürze. Indien steht auch für über eine Milliarde Menschen, für soziale Ungerechtigkeit zwischen den Reichen und Armen und für das große Problem der Kinderarbeit.

Wie hast du die Kinderarbeit 
dort erlebt?  Auf den ersten Blick sind mir arbeitende Kinder gar nicht so aufgefallen, denn ich habe wirklich in meinem ganzen Leben noch nie ein Land mit so vielen Menschen gesehen. Und von überall kommen einem Autos, Schweine, Kühe, Fahrräder und Mopeds entgegen. Aber je weiter ich mich von den Stadtzentren entfernt habe und je ärmer die Gegenden wurden, umso mehr Kinderarbeit habe ich gesehen. Die Jüngsten sind noch im Kindergartenalter und müssen zum Beispiel den ganzen Tag lang glitzernde Plastiksteinchen auf Schmuck kleben. 

Du hast viele arbeitende Kinder getroffen. Was war dein Eindruck? 
Eindruck ist das richtige Wort! Die Gespräche werde ich niemals vergessen. Die Eltern in Indien ticken im Prinzip ja genau wie bei uns in Deutschland: Sie lieben ihre Kinder und wollen nur das Beste für sie. Aber wer arm ist, dem gelingt das nicht. Der kann seine Kinder nicht beschützen und für ihre Zukunft sorgen. Und dennoch, ich habe auch leuchtende Augen gesehen. 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 zu haben. Dass die Kinder solche Chancen tatsächlich bekommen, hat auch mit dem Einsatz der Sternsinger zu tun. Die Teppichknüpferin Salma im Film ist ein sehr gutes Beispiel. Hat dich das Schicksal der Kinder in Indien wütend oder traurig gemacht? Mich hat es zwischendurch kraftlos und auch mutlos gemacht. Immer wieder habe ich mich gefragt: „Können wir die Welt mit unseren Spenden und unserer Unterstützung tatsächlich besser machen?“ Wenn ich den Sternsingern hier in Deutschland davon erzähle, reagieren die ganz anders. Sie lassen sich nicht entmutigen – im Gegenteil, sie bekommen dann das gleiche Leuchten in den Augen, das ich bei den Kindern in Indien gesehen habe. Dieser Blick scheint zu sagen: „Wir packen es an! Wir helfen mit, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Gemeinsam sind wir stark genug!“ Von diesem Optimismus habe ich mich begeistern lassen. Und so habe ich es geschafft, meine Wut und Traurigkeit über die Missstände in Indien umzuwandeln. 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!

Willis Gruß an alle Sternsinger:
Liebe Sternsinger, haltet fest zusammen! Zieht mit guter Laune von Tür zu Tür und zeigt, dass man die Welt zum Guten hin verändern kann. Steckt alle mit eurer Energie an! Wenn es einer schaffen kann, dann Ihr, die Sternsinger! Wer sonst!?


