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Kutzeks Kinderdorf ist nur der Anfang
Deutscher Auswanderer will Ausbildungszentrum in Kambodscha gründen – Pensionierte Handwerker sollen dabei helfen
VON SYBILLE FLEISCHMANN (DIX)

PHNOM PENH. „Hallo Papa“, schallt
es aus einem Dutzend Kehlen, sobald Wolfgang Kutzek an den Toren
des Waisenhauses auftaucht. Sofort
stürmen Kinder aus allen Richtungen auf den Mann zu, umklammern
seine Beine und hängen sich an seine
Arme. „Die meisten haben keinen Vater mehr, daher bin ich ihr Papa“,
erörtert der hochgewachsene Münchener später. Im Gegenzug bezeichnet Kutzek die 42 kleinen Bewohner
ganz selbstverständlich als „seine
Kinder“ – und meint es auch so. Er
kennt ihre Namen, Charaktere und
Herkunftsgeschichten, denn er war
es, der jedes Kind hierher gebracht
hat – aus zerrütteten Familien und
schwierigen Verhältnissen. Als ihr
Wahlvater hat er die Verantwortung
für sie übernommen und ihnen ein
Zuhause gegeben: das Kinderdorf
Tani, das Kutzek gegründet, erbaut
und geleitet hat.

Überflüssiges Spielzeug,
Luxus – das interessiert
Kambodschas Kinder nicht.
„Wenn ich gewusst hätte, was auf
mich zukommt – ich hätte niemals
im Leben dieses Kinderdorf aufgebaut“, verrät der Auswanderer. Er
kam dazu ein bisschen wie die
sprichwörtliche Jungfrau zum Kind.
Kutzek: „Es gab da zwei Ehepaare
aus Österreich, die Kinder aus Kambodscha adoptiert hatten. Sie sagten,
sie hätten so viel Glück gehabt und
würden dem Land gerne etwas zurückgeben.“ Sie richteten ihre Anfrage zunächst an ein bereits bestehendes Waisenhaus in einer anderen
Provinz, wo es aber keine Kapazitäten für eine Erweiterung gab. „Doch
die Leiterin von dort kannte mich
und hatte die Idee, dass ich hier so
eine Einrichtung aufbauen könnte“,
berichtet er von den Anfängen des
Projektes. Die Österreicher gründeten später den Förderverein für das
Kinderdorf.
Im Jahr 2008 hatte Kutzek geeignete Grundstücke gefunden und mit
dem Bau begonnen, im Mai 2009
wurde das Kinderdorf eröffnet. Um
Bewohner dafür zu finden, ist er mit
seiner kambodschanischen Ehefrau
durch die ganze Provinz gefahren,
unzählige Male. Er hat sich an die

Dorfvorsteher gewandt, um herauszufinden, ob es dort bedürftige Kinder mit fehlenden Elternteilen gibt.
Diese hat er direkt in ihren Häusern
aufgesucht, um die schwierige Entscheidung zu treffen, ob sie für das
Kinderdorf in Frage kommen:
„Wenn die Kleinen gut versorgt sind,
beispielsweise von einer Tante oder
den Großeltern, dann gibt es keinen
Grund für mich, das Kind aus der Familie zu nehmen. Ist das aber nicht
der Fall, dann darf es mitkommen
und ein paar Tage zur Probe im Kinderdorf wohnen.“ Von Heimweh
fehlt in der Regel jede Spur: Bislang
gab es nur einen Fall, wo ein Kind
nicht bleiben wollte – es wohnt wieder bei seiner Familie.
Wer das Kinderdorf in Tani aufsuchen will, muss wegen der abgeschiedenen Lage eine weite Anreise in
Kauf nehmen. Nach einer langen
Fahrt über die Landstraße folgt man
auf einer festgefahrenen, schmalen
Piste aus roter Erde blauen Wegweisern mit lachenden Kindergesichtern. Zahlreiche Biegungen später erscheinen vier freundlich wirkende
Schlafhäuser auf Stelzen – mitten im
Grünen. Dazwischen liegt eine gepflegte Rasenfläche, auf der sich
meistens ein paar Jungs balgen.
Gleich am Eingang befindet sich der
offene Speise- und Gruppensaal.
Szenenwechsel. Blick ins Schlafhaus. „Gehen wir in das von den Mädchen, da ist es schöner aufgeräumt“,
schlägt Laura vor, die hier ein Auslandssemester verbringt. Über eine
Holztreppe geht es auf die Veranda
des Hauses. An den Wänden hängen
Fotos und Bastelarbeiten der neun
jungen Bewohnerinnen, sieben von
ihnen sind zu Hause. Sie malen an
einem Bild oder sitzen tuschelnd
und kichernd auf dem Bett. Sie fühlen sich offensichtlich wohl in ihrem
kleinen Holzhäuschen, in dem es für
jede ein kleines Eck für Privatsphäre
gibt.
Die Kinder im Alter von 3 bis 14
Jahren wissen genau, was sie an ihrem „Papa“ Wolfgang Kutzek haben
– und das, obwohl man im Kinderdorf überflüssige Spielsachen oder
gar Luxus vergeblich sucht. „Es gibt
hier viel mehr zu essen als früher“,
erklärt mir die junge Dchaowi in
sehr gutem Deutsch, „und ich kann
hier so viel lernen.“
Das dunkelhäutige Mädchen mit
den hübschen, mandelförmigen Au-

Eine vernünftige Schulbildung, eine gute Ausbildung – das will „Papa“ Wolfgang Kutzek kambodschanischen
Kindern bieten. Unser Bild zeigt Kinder aus Phnom Penh beim Spielen in den Slums.
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gen ist beinahe von Anfang an dabei.
Hier wurde ihr beigebracht, mit der
Nähmaschine umzugehen – möglicherweise ihr Kapital für eine spätere Berufstätigkeit. Zusätzlich zur nor-

malen Schulausbildung gibt es Englisch- und sogar Deutschunterricht.
Nachdem Dchaowi ihre erste
Schüchternheit überwunden hat,
stellt sich heraus, dass sie unsere

Sprache beinahe fließend beherrscht, genau wie viele andere ihrer kleinen Kameraden. Eine Fähigkeit, deren Potenzial selbst für Kutzek noch unklar ist.

Auch wenn für die Kinder hier
längst der Alltag eingekehrt ist, vergessen sie nicht die Vorzüge ihres
neuen Lebens. Sie freuen sich über
saubere Kleidung, zeigen sich, wie
schön ihre Haut geworden ist oder
dass sie an Gewicht zugelegt haben.
„In den letzten Jahren war ich jeden Tag voll und ganz mit dem Kinderdorf beschäftigt, jetzt ziehe ich
mich gerade aus dem Tagesgeschäft
zurück“, sagt Wolfgang Kutzek. Er
hat im Dezember 2011 seinen Posten als Leiter an den Kambodschaner
Sam Thol abgegeben und so die Idee
verwirklicht, dass das Projekt unter
einheimischer Leitung weiterläuft,
sobald die Strukturen gefestigt sind.
Wer eine Zeit mit Wolfgang Kutzek verbringt, merkt schnell, dass er
es sich hier ganz angenehm eingerichtet hat. Von seinem Balkon sieht
der Auswanderer auf grüne Felder,
Weiden, kleine Teiche und Wege, die
von Palmen eingerahmt sind. In der
Entfernung kann er den Wasserturm
seines Kinderdorfes erkennen, weiter hinten erheben sich kleine Hügel.
„Ich bin schon auf dem Land aufgewachsen“, sagt Kutzek, als er sich
eine seiner seltenen Pausen gönnt
und den Ausblick genießt. „Wir haben früher in der Nähe vom Hunsrück gewohnt und die Berge da hinten sehen ein bisschen aus wie die
von damals“, erklärt er. „Und da hinten fährt übrigens die Eisenbahn vorbei“, fügt er hinzu, „genau wie beim
Haus meiner Kindheit.“
Die Ruhe, die er sich nach dem Ausstieg aus 44 Jahren Berufsleben in
Deutschland eigentlich erhofft hatte,
ist allerdings noch nicht so recht eingekehrt. Der Wahlvater von 42 Kindern hat beschlossen, dass seine Aufgabe nicht damit beendet sein kann,
die Kinder mit nichts als einer durchschnittlichen Schulbildung ins Leben
zu entlassen. Er will noch mehr für
sie tun: „Sie brauchen eine vernünftige Ausbildung im handwerklichen
Bereich, doch so etwas gibt es hier
nicht.“
Um dieses Ziel zu erreichen, möchte er ein Ausbildungszentrum für die
Heranwachsenden gründen. Als Lehrmeister will er pensionierte Handwerker aus Deutschland einsetzen –
denn für die gibt es daheim oft keine
Aufgabe mehr.
Das Langzeit-Ziel des Ausbildungszentrums ist es, dass die Kinder sich
später gegenseitig ausbilden.
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