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Eine Beobachtung, die mir eine kolumbianische Freundin erzählte: Ihr sei
aufgefallen, dass seit der Quarantäne die Vögel viel schöner singen würden.
Ein paar Zahlen: Die Arbeitslosigkeit in Kolumbien lag vor der Corona-Krise bei 3,2
Prozent, mittlerweile ist sie bereits auf über 11 Prozent gestiegen.
Eine gefährliche Folge der Corona-Krise: Aus Guapi, einer Gemeinde im
Departemento Cauca am Pazifik werden steigende Malaria-Fälle gemeldet. Grund:
Aus Angst vor Corona gehen viele Menschen nicht mehr aus dem Haus, jede Art von
Erkrankung wird als Corona-Infektion gedeutet. Häufig sei das Fieber jedoch nicht
Corona zuzuordnen, sondern Anzeichen von Malaria, die wegen der Ausgangssperre
unbehandelt bleiben. Die Patrulla Aera wurde zu Hilfe gerufen, um wenigstens
Medikamente nach Guapi zu fliegen. Ich werde versuchen, an der Mission
teilzunehmen und Ihnen dann darüber berichten.
Eine Frage, die mir immer wieder aus Deutschland gestellt wird: Wie steht es mit der
Sicherheit in diesen Tagen in Kolumbien? Das Land dürfte derzeit so sicher sein, wie
nie zuvor. Die Staatsmacht lässt keinerlei Zweifel daran, dass sie die Einhaltung der
Quarantäne mit aller Gewalt durchsetzen wird. Polizeikontrollen bestimmen das Bild
auf der Straße, kontrolliert wird immer und überall und die Angst vor Sanktionen ist
groß.
Auch Europäern droht keine Gefahr, es sei denn, sie fordern es mit ihrem Verhalten
heraus: So zum Beispiel neulich vor einem Supermarkt in Cali. Die Kolumbianer
reihten sich geduldig in die Schlage, hielten den Sicherheitsabstand ein. In Schnitt
wartet man dort übrigens eine halbe Stunde, bis man seinen Einkauf tätigen kann.
Ein Europäer hatte Eile, drängelte sich vor und bekam Ärger mit den anderen
Wartenden. Es kam zu einem Handgemenge, die Polizei musste eingreifen. Der
Mann mit dem europäischen Pass wurde zurechtgewiesen.
Eine weitere Frage, die mir gestellt wird: Wie ist die Stimmung unter den
Kolumbianern? Pues … bueno … Man macht es, man akzeptiert es, weil es um die
Gesundheit geht, man trägt Masken und Gummihandschuhe. Masken werden hier
übrigens für ein paar Pesos an jeder Ecke verkauft. Aber es schlägt auf die
Stimmung. Es liegt Schwermut in der Luft. Wie sagte eine Freundin: „Uns fehlt die
Spontanität – und unter den Masken verlieren wir unser Lachen.“

Bleiben Sie gesund!

