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Hab und Gut in aller Welt 
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Je rund 26:00 Minuten 

 
   

Folge 1: 
«Madagaskar» 

 00:00   Das Dorf Antoetra in den Bergen Madagaskars zählt 160 Dä-
cher. Es gibt einen Markt, eine Schule, eine Kirche und eine Kran-
kenstation. Die Holzhäuser der Zafimaniry sind auf traditionelle Art, 
ohne Verwendung eines einzigen Nagels, errichtet. Sie sind alle 
gleich gebaut und dürftig ausgestattet. Bescheiden und ärmlich ist 
auch die Lebenssituation fast aller Familien der Dorfgemeinschaft. 
03:53   Hier lebt der 45-jährige Eugène mit seiner Frau Augustine 
und ihren sechs Kindern. Der Bauer besitzt einige Zebu-Rinder und 
bewirtschaftet mit seiner Familie die Felder in mühsamer Handarbeit. 
Süsskartoffeln, Mais, Reis, Manjok, Bohnen und Taro sichern die 
Selbstversorgung. Andere Erwerbsquellen gibt es nicht. Zwar gibt es 
genügend Niederschläge, doch die Erträge reichen kaum, um die 
Familie zu ernähren. 
06:42   Viele Erwachsene sind Analphabeten. Heute besuchen die 
meisten Kinder des Dorfes die Schule. Schulbildung wird aber nicht 
von allen Dorfbewohnern als wichtig erachtet. Einige befürchten, 
dass die jüngere Generation dank neuer Ideen aus dem Dorf ab-
wandern könnte. 
13:45   Die 64-jährige Schwiegermutter Célestine bedauert sehr, 
dass ihr Enkelkind Odilo mit 12 Jahren die Schule abgebrochen hat 
und sich mit dem Hacken von Brennholz ein paar Cents verdient, 
statt sich eine gute Ausbildung anzueignen. Obschon Célestine zur 
älteren Generation gehört, steht sie selbstsicher für gesellschaftliche 
Veränderungen ein. Dass die Männer immer noch glauben, alleine 
alle Entscheidungen in den Familien treffen zu können, und ihre 
Frauen als minderwertig betrachten, ist in ihren Augen überholt. 
Célestine fordert, dass die Männer lernen, auf ihre Frauen zu hören.  
20:30   Célestine erachtet es auch als richtig, dass die Jungen zur 
Ausbildung in die Ferne reisen. Darin stimmt ihr Eugène zu. Seiner 
Ansicht nach hat das Leben in Antoetra keine Zukunft. 

   
Folge 2: 

«Mali» 
 00:00   Yacuba ist Bauer in Mali. Die Häuser seines Dorfes sind aus 

getrockneten Lehmziegeln gebaut. Das Dorf zählt rund 2'500 Ein-
wohner. Es gibt eine Schule, eine Moschee, eine Krankenstation und 
einen Tiefbrunnen. 
03:50   Wie die meisten Menschen hier lebt Yacuba in polygamer 
Ehe mit seinen beiden Frauen Asan und Masitan und den zwölf Kin-
dern in einem grossen Familienverband. Dazu gehören auch seine 
zwei Brüder mit ihren Familien sowie Mütter, Onkel und Tanten. Die 
Grossfamilie teilt sich einen Hof, den sie bewirtschaftet. Auf den 
Feldern bauen die Männer in Gemeinschaftsarbeit Erdnüsse, Boh-
nen, Reis und Hirse an.  
07:15   Gemäss dem Rollenverständnis in der malischen Tradition ist 
der Mann für die schwere Feldarbeit zuständig. Die Frau besorgt die 
Hausarbeiten, zieht die Kinder gross und hilft bei der Ernte. Der 
Mann hat das Sagen, die Frauen verfügen über die spirituelle Kraft. 
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10:50   Hirse bildet die Ernährungsgrundlage zur Selbstversorgung. 
Reis wird nach der Ernte von den Frauen für den Verkauf aufberei-
tet. Jede Frau pflanzt in ihrem Garten zusätzlich Wassermelonen, 
Gemüse und Seifenfrüchte an. Mit dem Eselskarren fahren die Frau-
en über zwei Stunden zum zentralen Markt der Region. Dort verkau-
fen sie das Gemeinschaftsprodukt, den Reis und auch ihre Garten-
früchte. 
19:50   Asan und Masitan bedauern es, Analphabetinnen zu sein. 
Beide Frauen sprechen auch offen darüber, dass sie unter der Poly-
gamie leiden. Yacuba hatte seine erste Ehefrau nicht um Erlaubnis 
gefragt, als er eine Zweitfrau in die Familie aufnahm. Asan musste 
sich dem Willen ihrer Eltern zur Verheiratung fügen. Eifersucht zwi-
schen den beiden Frauen ist nicht ganz zu vermeiden, auch wenn 
die Frauen die ihnen zugeteilte Rolle pflichtgemäss und in Teamar-
beit erfüllen. 
22:00   Beide erachten ihre Lebensaufgabe als erfüllt, haben sie 
doch männliche und weibliche Nachkommen, die später einmal für 
ihre dann betagten Eltern sorgen werden. 

   
   

Folge 3: 
«Indien» 

 00:00   Die Familie Thosar lebt in einem kleinen Dorf mit rund 5' 000 
Einwohnern 200 Kilometer südlich von Mumbai. Vier Generationen 
wohnen gemeinsam unter einem Dach. Das alte geräumige Holz-
haus war vom Vater des heute 91-jährigen Urgrossvaters Ganesh 
errichtet worden. Sein Sohn Prakash bebaut die familieneigene Plan-
tage mit Kokospalmen und Betelnussbäumen. 
03:00   Dessen Sohn Prashant betreibt eine kleine Werkstatt. Er 
repariert die meist uralten Motorräder und Rikschas seiner Kunden. 
Seine Frau Pranali arbeitet in einem kleinen Laden, in dem Gasfla-
schen verkauft werden. 17 Angestellte sind hier beschäftigt. Pranali 
führt die Buchhaltung und ist für Arbeiten am Computer zuständig. 
Daneben verdient sie etwas Geld mit Näharbeiten. In ihrer spärlichen 
Freizeit nimmt sie Unterricht in klassischem indischem Gesang. 
13:00   Pranalis Sohn besucht den Kindergarten, der ab dem dritten 
Altersjahr obligatorisch ist. Über Mittag erhalten die Kinder eine klei-
ne Mahlzeit, die gratis abgegeben wird. Dadurch versucht der Staat, 
Unterernährung von Kleinkindern zu verhindern. 
14:00   Die Regenfälle zur Monsunzeit bringen genügend Wasser. 
Dieses wird in einem grossen Brunnen gesammelt und reicht für die 
Plantage und den Haushalt während des ganzen Jahres. Alle Fami-
lienmitglieder helfen bei der Ernte mit. Der Verkauf von Kokos- und 
Betelnüssen bringt gutes Geld. 
18:00   Die Brahmanen-Familie lebt streng vegetarisch. Religiöse 
Rituale integrieren sich mühelos in den Tagesverlauf. Regelmässig 
nehmen die Frauen an Zeremonien im Tempel teil.  
20:15   Auch die älteren Familienmitglieder erachten es als Fort-
schritt, dass die Mädchen heute die Schule besuchen und eine Aus-
bildung erhalten. Nach alter Tradition werden Ehen durch die Eltern 
der Paare arrangiert. Pranali sah ihren Mann nur ein einziges Mal 
vor ihrer Hochzeit. Für sie steht ausser Zweifel, dass sie später für 
ihren Sohn eine passende Frau suchen werden. 
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Folge 4: 
«Kambodscha» 

 00:00   Ngob Ngèt lebt mit seiner Frau Säm-Ol und den fünf Kindern 
in einem Dorf in der Provinz Takeo, südlich von Phnom Penh. Zur 
Familie zählen auch der Vater von Säm-Ol und das Kind der ältesten 
Tochter, die nach ihrer Scheidung wieder im Haus der Eltern wohnt. 
03:30   Säm-Ol webt Seidenstoffe. Der Zwischenhändler bezahlt ihr 
pro Meter 1 US $. An Tagen, wenn die Töchter schulfrei haben und 
den Haushalt besorgen, webt Säm-Ol bis zu zwei Meter Stoff. 
05:30   Ngob Ngèt verdient als Lehrer 15 US $ im Monat. Mit diesen 
beiden Einkommen könnte die Familie nicht existieren. Es sind die 
Reisfelder und die Aufzucht von Schweinen und Hühnern, die die 
Ernährung der Familie sichern. Alle müssen beim Pflanzen und bei 
der Ernte mithelfen. In mühsamer Handarbeit werden die Körner aus 
den Ähren geschlagen. Das Lagern des Reises erfolgt in speziellen 
Kammern, die vor Ratten und Insekten sicher sind. 
09:50   Ngob Ngèt ist stellvertretender Direktor an der Dorfschule. Er 
steht 18 Lehrern vor und ist verantwortlich für die Ausbildung von 
700 SchülerInnen. Die Schule wird durch das UNESCO-
Welternährungs-programm unterstützt. Nach dem Fahnenaufzug, 
dem täglichen Eröffnungsritual, erhalten die Kinder eine erste Mahl-
zeit.  
13:00   Während der Monsunzeit sammelt sich das Wasser im 
Dorfteich. Mit Motorpumpen legen sich die Familien in Bottichen 
einen Vorrat an, um die Felder bewässern zu können und Wasser für 
den Haushalt zu sichern.  
15:00   Ngob Ngèt und Säm-Ol erwähnen, dass in der kambodscha-
nischen Gesellschaft die Gleichstellung von Mann und Frau vollzo-
gen ist. Ngob Ngèts Schwester beklagt aber, dass geschiedene 
Frauen verachtet werden, während geschiedene Männer ohne 
Schande wieder heiraten können.  
21:00   Mit Grauen erinnern sich alle an die Schreckensherrschaft 
der Roten Khmer, an auseinandergerissene Familien und Hinrich-
tungen: «Es war ein Leben wie in der Hölle.» 

   
   

Folge 5: 
«Brasilien» 

 00:00   Vera da Silva und ihr Ehemann Vivaldo wohnen in einem 
einfachen Viertel von Salvador da Bahia im Nordosten Brasiliens. 
Ihre Familie zählt sieben Kinder. Die beiden ältesten Töchter sind 
bereits verheiratet und haben auch schon kleine Kinder. Drei Gene-
rationen wohnen in dem kleinen Häuschen unter einem Dach. Das 
Badezimmer mit Toilette, Dusche und Waschbecken ist sehr eng. 
Wandstücke sind abgebrochen, die Leitungen halbwegs lose geführt. 
Die Küche ist mit Gaskochherd und Kühlschrank ausgestattet. Das 
Wohnzimmer und ein Schlafraum sind dürftig eingerichtet; die wenig 
vorhandenen alten Möbel drohen auseinanderzufallen. Um zu ver-
hindern, dass bei Regen Wasser in die Wohnung eindringt, hat Vi-
valdo da Silva das Dach mit einer Plastikplane überdeckt.  
03:00   Vivaldo hatte früher eine Anstellung als Wachmann bei einer 
Bank. Wegen seines Alters war er entlassen worden. Jetzt hilft er 
seiner Frau bei ihren Arbeiten. Ihre Kunden sind wohlhabende Fami-
lien der Mittelschicht. Bei ihnen holt sie ganze Berge von Wäsche 
ab, wäscht und bügelt diese und bringt sie wieder zurück. 
10:30   Nur weil alle Familienangehörigen zum Unterhalt beitragen, 
kommt die Familie einigermassen über die Runden. Eine Tochter hat 
eine gute Grundausbildung und könnte als Sekretärin arbeiten. Sie 
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beklagt sich, dass Dunkelhäutige leider oft ausgegrenzt werden und 
nur minderwertige Arbeit bekommen.  
17:30   Ein Sohn repariert elektrische Geräte. Dies bringt aber zu 
wenig ein. Sein zweiter Job, die Arbeit an sechs Tagen pro Woche 
bei MacDonald’s, ermöglicht einen regelmässigen Verdienst. 
20:00   Wie in anderen städtischen Ballungsräumen Südamerikas 
lebt die privilegierte Mittelschicht in schönen Wohnquartieren und hat 
nicht die geringste Vorstellung von der Lebenswelt der Unterschicht. 
Den Menschen in den armen Quartieren aber ist eigen, dass sie ihre 
Lebensfreude bei Tanz und Musik mitten auf der Strasse zum Aus-
druck bringen können. 
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