
Rundmail #1: "La gente" oder "Die chilenische Mentalität"
 
Hallo ihr ganzen Rundmailleser,
 
hier ist nun endlich, wie versprochen, meine erste Rundmail. Es hat doch etwas länger 
gedauert,  aber  gut  Ding will  Weile  haben und ehrlich gesagt,  hab ich auch einfach 
relativ  wenig Zeit.  Wie ich in meinen Blogs angekündigt  habe,  werde ich in diesen 
Rundmails  die  Themen  behandeln,  die  ich  in  meinen  Blog-Einträgen  ungern  so 
ausbreiten würde. So werde ich mich zum Beispiel mit der Mentalität der Menschen, 
dem Lebensstandard und meinen Erfahrungen mit der katholischen Religion befassen. 
Da das aber ein ganz schön hoch gegriffenes Ziel ist, wird sich das ganze über mehrere 
solcher Mails ziehen. Ich habe mir zum Beginn ein etwas leichteres Thema ausgesucht, 
nämlich  die  chilenische  Mentalität.  Vorher  muss  ich  kurz  anmerken,  dass  diese 
Informationen  nicht  nur  aus  Erfahrungen  in  meiner  Familie  und  Arbeit  bestehen, 
sondern auch aus den Erfahrungen von Freunden, aus der Sprachschule, aus Berichten 
von Chilenen selbst usw.
 
Nun ja, leicht ist das Thema nicht, da ich ja nun wirklich noch nicht so lange hier bin. 
Und ich werde unter chilenischen Mentalität weniger Dinge wie politische Ansichten 
oder ähnliches fassen, dazu kenn ich mich hier noch lange nicht genug aus. Ich schreibe 
mehr  über  das  zwischenmenschliche  Verhalten,  aber  auch  die  Vorurteile  eines 
Europäers gegenüber den Südamerikanern.
 
In einem Wort sind die Chile tranquilo (ruhig). Man kann fast all ihre Eigenheiten in 
irgendeiner Form auf die Ruhe und Gelassenheit zurückführen, so z.B. die gemütliche 
Unbeschwertheit, als auch die anstrengende Unpünktlichkeit. Ich glaube, ich fange da 
an, wo ich auch in Wirklichkeit vor eingier Zeit angefangen habe, beim Kennenlernen 
von Menschen, das zu Gast sein in einer chilensichen Familie. Das erste, was auffällt ist 
die  Begrüssung.  Diese  Begrüssung  sieht  so  aus,  dass  sich  die  Männer  die  Hände 
schütteln und man Frauen einen Kuss auf die Wange gibt (Familien intern geben sich 
auch  Männer  untereinander  Wangenküsse,  z.B.  onekls  oder  Schwiegervater  udn 
Schwiegersohn etc). Darüber hinaus fragt man eigentlich grundsätzlich jeden, den man 
grüsst, wie es ihm geht. Dies Begrüssung macht in meinen Augen unwahrscheinlich viel 
aus. Sowohl das Küsschen, als auch die Frage, wie es einem gehe, brechen ein Eis des 
Fremdseins. Es klingt etwas übertrieben, aber z.B. die Lehrerin in der Sprachschule, die 
Oma eines Bekannten oder die Tante des Bruders einer Freundin mit einem Küsschen 
zu begrüssen bewirkt, dass man sich eingeladen und akzeptiert fühlt, als sei man selbst 
ein  Teil  der  Familie  doer  des  Freundeskreis.  Genauso,  wie  sie  sich  begrüssen 
verabschieden sich die Chilenen auch grundsätzlich mit Küsschen und Sätzen wie "Wir 
sehen uns", "Bleib gesund" und dem wohl häufigsten Ausspruch "cuídate", was so viel 
heisst wie "pass auf dich auf". Von einem Lehrer in der Sprachschule weiss ich, dass 
diese Angewohnheit (das "cuídate") noch aus der Diktatur stammt, da es zu dieser Zeit 
wirklich darauf ankam, auf sich auf zu passen.
Nun gibt es zwischen Begrüssung und Verabschiedung aber ja noch mehr. Dazu kann 
man ziemlich pauschal  sagen,  die Chilenen sind ein wirklich gastfreundliches  Volk. 
Man wird überall zu den vielen Familienfeiern und Grillpartys eingeladen, die die sehr 
familienbezogenen Chilenen bei guten Wetter fast wöchentlich veranstlaten. Man wird 
eingeladen zu Partys, deren Gastgeber man nicht kennt. Man wird von Leuten in Häuser 
und auf Feiern eingeladen, die gar nicht ihre sind. Und so weiter...



Es  ist  aber  nicht  nur  die  Freundschaft  gegenüber  Fremden.  Es  ist  mehr  eine 
Selbstverständlichkeit, dass der so weltberühmte Spruch "mi casa es tu(su) casa" (Mein 
Haus  ist  dein(Ihr)  Haus)  eingehalten  wird.  Ich  empfinde  den  Umgang  zwischen 
Personen häufig so, wie man es aus z.B. türkischen Familien kennt: Sehr gastfreundlich, 
sehr familiär, sehr loyal.
Zu der Loyalität muss man aber noch ein paar Worte sagen. Auf der einen Seite kann 
man sich auf die Leute in so weit verlassen, dass sie zu einem stehen, dass sie für dich 
da sind - oft auch Leute, mit denen man gar nicht so gut befreundet ist. Auf der anderen 
Seite ist es in Chile alles andere als guter Ton direkte Kritik zu üben, also jemandem 
Kritik persönlich zu sagen. Viel lieber wird hier das Wort "pilambre" gelebt, was so viel 
heisst wie Schälen (z.B. eine Banane), aber im Prinzip lästern bedeutet. Es wird also 
lieber über Personen geredet, die nicht anwesend sind.
Das  einzige,  was  seltsamerweise  überhaupt  nicht  in  dieses  Bild  des  fröhlich 
freundlichen Chilenen passt, ist der Chilene auf der Strasse. Denn in der Metro und auf 
der  Strasse  wirkt  der  Chilene  wenig  glücklich,  meist  an  nichts  und  niemandem 
interessiert  und nur  mürrisch  seinen  Weg verfolgend.  Das  gilt  jedoch nicht  für  den 
Autoverkehr, denn dieser ist doch sehr ruhig. Es wird viel gehupt, aber meistens zum 
Gruss oder, weil der Fahrer Lust dazu hat, selten regen sich Autofahrer übereinander 
auf, Es wird doch alles eher ruhig und problemlos gehlalten, so wie die Chilenen halt 
sind.
 
Der  nächste  Punkt  ist  DAS  Vorurteil  Nummer  eins  der  Europäer  gegenüber  den 
Südamerikanern:  Unordentlich,  unpünktlich,  uneffektiv.  Oft  sollte  man  solche 
Stereotypen  und  Vorurteile  mit  Vorsicht  geniessen.  In  Köln  bei  dem 
Vorbereitungsseminar  wurde  mir  auch  auf  eindrucksvolle  Weise  gezeigt,  dass 
Übertreibungen charakteristischer Eigenschaften oft zu solchen negativen Vorurteilen 
führen. Fragt man jedoch einen Chilenen bezüglich dieser Vorurteile, wird er sagen "ja, 
so sind wir".  Die Chilenen sind unpünktlich,  sie sind unordentlich  und arbeiten aus 
deutscher Sicht wenig effektiv. Natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber im Grossen 
und Ganzen kann man es einfach bestätigen.
Ein kleines Besipiel:
Bruce,  mein  deutscher  Compañero  hier  in  Santiago,  und  ich  waren  auf  einer 
Geburtstagsfeier  bei  einer  befreundeten  Familie.  Leider  mussten  wir  kurz  bevor  es 
Essen gab gehen, da wir uns um 19Uhr mit  unseren Arbeitskollegen auf der Arbeit 
treffen  wollte,  um zu  einer  Veranstaltung  unserer  Kids  aus  dem projekt  zu  gehen. 
Schnaufend kamen Bruce und ich mit einer Verspätung von 5min im Projekt an, um 
völlig entzetzt festzustellen, dass die Veranstaltung um 19Uhr beginnen sollte. Da aber 
noch nicht alle da waren, mussten wir warten. Es schien uns schon fast ein wenig dreist 
den Kidnern gegenüber, dass wir eine halbe Stunde nach offiziellem Beginn noch nicht 
losgegangen waren. Eine dreiviertel Stunde (um 19:45) fuhren wir dann los und kamen 
mit einer Stunde Verspätung(20:00) an. Was Bruce und mich am meisten ärgerte war, 
dass es niemanden usnerer Mitarbeiter zu stören schien. Als wir aber ankamen, haute es 
uns aus den Socken, denn die Veranstaltung hatte noch keines Wegs begonnen. Genauer 
gesagt: Es wurde gerade aufgebaut und amn sagte uns, es würde eine weitere Stunde 
dauern. Diese Stunde verbrachten wir mit Rum und Cola im Projekt. um 20:50 (fast 
zwei Stunden nach offiziellem Beginn) riefen wir einen Bekannten an, der vor Ort war 
und uns sagte, es würde noch eine weitere Stunde dauern. Genervt davon,d en schönen 
Geburtstag für drei Stunden warten abgebrochen zu ahben, fuhren Bruce und ich nach 
Hause, ohne die Kinder auf der Veranstaltung gesehen zu haben...
 



Das  war  ein  kleines  Beispiel.  Ein  anderes  ist,  dass  eine  Schülerin  aus  meiner 
Sprachschule ein Meeting mit Arbeitskollegen hatte. Als sie ankam war jedoch niemand 
da und niemand in dem Gebäude schien von dem Meeting zu wissen,  also fuhr sie 
wieder nach Hause. Eine halbe Stunde sPáter rief  sie eine Kollegin an uns sagte, es 
seien jetzt langsam alle da und warum sie denn nicht gekommen sei. So ist es hier. So 
verabredet man sich z.B. auch nicht UM 20Uhr sondern GEGEN 20Uhr. Man muss 
damit umzugehen wissen.
 
Die Unordnung und Uneffektivität in Firmen oder anderen Arbeitsstellen liegt daran, 
dass es den Chilenen einfach nicht in ihre Ruhe passt, so wie die Deutschen zu ackern. 
Kaffeepausen sind oft und lange und die Organisation ist oft nur mittelmässig. Ein was 
ist  jedoch  nicht  nur  ganz  anders,  sondern  in  meinen  Augen  viel  angenehmer  in 
chilensichen Arbeitsstellen. Die Teams, die Mitarbeiter sind hier deutlich mehr als das. 
Es gibt nicht diese strikte Trennung zwischen Arbeit und Privatleben. Mitarbeiter sind 
Freunde, sind Familie. Man erzählt ihnen die eigenen Probleme, sie helfen einem mit 
diesen, man geht mit ihnen feiern oder verbringt einfach so viele schöne Stunden mit 
ihnen  -  das  ist  wirklich  angenehm  und  führt  zu  einem  doch  sehr  familiären 
Arbeitsklima.

 
Um euch nicht zu langweilen oder euch durch die Länge des Textes nicht die Lust am 
Lesen zu nehmen, werde ich hier meine erste Rundmail beenden. Ich hoffe, ich konnte 
euch  einen  Einblick  in  mein  Umfeld  hier  geben.  Die  Informationen  sind 
selbstverständlich nicht zu pauschalisieren,  da ich ein über ein Erfahrungsschatz von 
weniger als zwei Monaten verfüge. Nun ja, ich denke aber, die Chilenen in ihrer Art 
ganz gut getroffen zu haben. Ich wünsche euch alles gute und sage bis zu nächsten 
Rundmail, in der ich mich den nächsten grossen Thema widme, einem der grössten der 
Welt, Problem und Lösung in einem: Geld.
 
Also bis zur Rundmail #2 - Lebensstandard in Santiago
 
Grüsse
Daniel


