Bolivien 1: Doña Julia
Das sind die Bedingungen. Wie heißt du?
- Julia Herrera
Dona Julia, das sind die Bedingungen für einen 500 Dollar Kredit. Je schneller du mir die
Unterlagen bringst, desto schneller kann ich dir den Kredit geben. Wir müssen dein Haus und
den Verkaufsort besichtigen. Um wieviel Uhr verkaufst du die Zitronen?
- So ab vier
Vier Uhr morgens?
- Ja
Wann bist du mit dem Verkauf fertig?
- Gegen 14 Uhr ist alles weg.
Das ist gut
- Es geht schnell.
Das wären die Bedingungen, Dona Julia. Was möchtest du noch wissen?
- Meinen Ausweis brauchst du nicht? Ich habe nämlich keinen.
Na gut Dona Julia. Ich heiße Karla. Wenn etwas ist, kannst du mich anrufen. Auf
Wiedersehen Dona Julia.
- Auf Wiedersehen.
Bolivien 2:
Was ist bloß mit Ihrer Tochter los?
- War sie nicht hier, um zu zahlen?
Sie hat mich angerufen. Sie wollte diese Woche vorbeikommen und mir 200 Dollar bringen.
Jetzt sind es schon 400. Sie wissen schon, dass dem Kredit Kopien ihres Eigentums zugrunde
liegen? Im Zuge des Gerichtsverfahrens kam es jetzt zur Schätzung. Nur für den Fall… . Das
habe ich Raquel erklärt. Sie sagte: Ich habe das Geld noch nicht, aber ich werde es
auftreiben.“ Ich sagte, dass wir jetzt rechtliche Schritte einleiten. Der Wert des Eigentums ist
schon vermerkt. Wenn sie nicht zahlt, werden wir es verkaufen.
- Sie wird schon zahlen. Es ist ja nicht so viel. Sie steht bei 1700, oder?
Sie hat fast 100 tage Verspätung
- Schon 100 Tage?
Ja, Cáceres Blancos, ist das der Nachname?
- Cáceres Mamani.
Ich weiß wirklich nicht, was mit ihr los ist. Wir waren bei ihr auf der Arbeit und haben sie
verwarnt. Sie ist über 90 Tage zu spät und schuldet uns 476 Dollar. Mindestens die Hälfte
hätte sie uns jetzt bringen müssen, um Schlimmeres zu verhindern. Den rest wollte sie zum
Monatsende bringen. Ich warte immer noch.
- Sie hat nichts und ich kann ihr auch nicht helfen. Ich habe ihr schon so viel von
meinen Ersparnissen gegeben. Ich habe immer alles für sie getan. Aber jetzt ist sie
unerträglich geworden. Ich habe beschlossen, damit aufzuhören. Seit mein Mann
gestorben ist, bin ich diejenige, die arbeitet. Ich weiß nicht mehr weiter. Alles muss
ich zahlen. In einem Haushalt kostet alles Geld.
Ist sie die Älteste?
- Sie ist die Älteste. Aber bei all den Schulden, die sie hat…
Wir haben sie extra aufgesucht und ihr ganz klar gesagt, wie es aussieht. „Bitte, Don Giovani,
ich kriege das Geld zusammen.“ Sie weiß genau, dass dem Kredit Kopien ihrer

Grundstücksurkunde zugrunde liegen. Ich sagte ihr: „Nicht, dass du später heulend zu mir
kommst.“
- Es ist ja nicht mehr viel.
Wir können aber nicht mehr warten. Sie schuldet uns vier Monate.
- Aber die Gesamtsumme kann doch später gezahlt werden?
Nein, nach 90 Tagen müssen wir Rechtsmittel einlegen. Am Montag sind die 90 Tage um,
dann hat sie den Anwalt am Hals.
- Sie müssen nochmal mit ihr reden. Wenn ich es versuche, sagt sie, ich käme bloß zu
Ihnen, um sie ihr auf den Hals zu hetzen. Mein Mann hat ihr früher auch geholfen.
Aber seit er tot ist, dreht sie irgendwie durch. Zu Hause halte ich es nicht mehr mit
ihr aus. Sie ist einfach unerträglich.
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Wenn Sie es heute erledigen möchten, können wir das tun.
- Tochter. Er möchte es heute doch nicht machen.
Sie möchten heute nicht? Sie müssen es aber vor dem 31. machen.
- Tochter: Du musst es vor Jahresende machen, Papa.
- Alter Mann: Okay, dann mache ich es heute. Ich hab Zeit.
Ganz wie Sie möchten.
- Tochter: Ich kann jederzeit wiederkommen. Das macht nichts.
- Alter Mann: Wie bitte?
- Tochter: Ich sagte, du kannst jederzeit wiederkommen. Aber sie ist doch…
- Alter Mann: Wenn sie aus dem Urlaub zurückkommt?
Am 19. Bin ich wieder hier. Das ist nächsten Montag. Möchten Sie es machen, wenn ich
wieder da bin? Sollen wir es machen, wenn ich zurück bin?
- Alter Mann: Ja
Wissen Sie was? Ihr Vater… ich liebe ihn.

