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Tränen

Verhängnisvolle
Tränen fliessen in Strömen,
die Verzweiflung ist überwältigend – das Erbarmen
mit dem Bewerber für den
Wächterjob sollten sie schon
bald bitter bereuen.

Gerhard Mantei
Projektleiter Nicaragua

Der Wächter unserer
Schule in Masatepe
hat gekündigt, ein
neuer muss gefunden werden.
Ein junger Mann
aus einer Kirche
in Masatepe stellt
sich vor, wirft sich
unversehens auf
die Knie, weint und
fleht herzzerreissend darum, mit
seiner Familie ins
Wächterhaus einziehen zu dürfen. Leicht geschockt
von diesem Auftritt entscheiden wir uns zu helfen.
Bis heute ist das Rätsel nicht gelöst, woher er bloss
diesen Eimer voll Tränen hergenommen hat.
bock zum Gärtner gemacht
Anfänglich arbeitet er gut; wir sind sehr zufrieden. Doch
dann verschwinden zunehmend Gegenstände. Schliesslich wird der Wandsafe unserer Schule geknackt und
um 5000 Cordobas – 280 US-Dollar – erleichtert. Eine
Woche später, nach sieben Monaten Anstellung, kündigt
der Wächter und macht 1000 imaginäre unbezahlte
Überstunden geltend. Vor der Schiedsstelle
Nur drei Tage kommt es zu keiner Einigung – dann hören
wir nichts mehr.
später ruft

unser Anwalt
an und sagt,
die Dokumente
seien beim
Gericht verlorengegangen,
somit hätten
wir gewonnen.

Drei Monate später taucht ein Zivil-Richter auf und macht sich daran, Inventar
der Schule zu beschlagnahmen. Ich
werde wütend, umso mehr als die
Verfassung ausdrücklich festlegt, dass
Gegenstände, die dem Unterricht dienen,
nicht konfisziert werden dürfen.

Ernüchternde audienz beim richter
Zusammen mit einem Anwalt und mit Bibel und Gesetzbuch »bewaffnet«, spreche ich beim Richter vor. Der
zeigt sich wenig beeindruckt: »Was, Sie haben keine
Vorladung erhalten? Die ist sicher an die Tür geklemmt
oder beim Nachbarn abgegeben worden, das ist zulässig!« Auch die Erkenntnis, dass die Anschrift völlig
falsch ist, berührt ihn nicht: »Sie wohnen doch in der
Gegend, das reicht.« Mich trifft ein Vorschlaghammer.
Zum Arbeitsvertrag, der besagt, dass Überstunden
vorher schriftlich genehmigt werden müssen, meinte
er lakonisch: »Papier ist geduldig. Ausserdem steht
der Fall vor der Urteilsverkündung. Sie sind der Vorladung nicht gefolgt; jetzt ist nichts mehr zu machen.«
Mir ist sofort klar: Dieser Typ ist gekauft.
Ich fahre volles Geschütz auf, appelliere mit deutlichen
Worten an sein Gewissen und seine Verantwortung
vor Gott und für die Menschen. Wie vom Blitz getroffen
sitzt er jetzt da, findet keine Worte mehr. Dann bedanke ich mich für die Audienz und verlasse die Szene.
Gott hat’s doch im Griff
Während der folgenden drei Jahre hören wir nichts
mehr. Der Richter erleidet einen Unfall und wird ersetzt.
Im Dezember 2013 gibt uns ein sehr angesehener Anwalt den Tipp, wie wir die Sache ad acta legen können:
»Bieten Sie dem Kläger die Hälfte des geforderten Geldes oder der Richterin 500 US-Dollar, und sie gewinnen
den Fall – denn rund 80% der Richter sind korrupt.«
Mir verschlägt es die Sprache. Darauf werden wir uns
nie einlassen! Auch wenn wir nicht begreifen, warum wir
Gott nun schon drei Jahre scheinbar vergeblich bitten,
uns aus diesem Schlamassel herauszuhelfen. Jetzt
schreien wir zu Gott. Nur drei Tage später ruft unser
Anwalt an und sagt, die Dokumente seien beim Gericht
verloren gegangen, somit hätten wir gewonnen. Ruth
und ich sind überwältigt, umarmen uns, weinen vor
Freude, danken Gott – und Ruth singt stundenlang vor
sich hin. Gott hat die Dinge doch im Griff! 

