
car 1
1obere mittelklasse:

pkw amerikanischen herstellers
ort: nebenstraße montevidéo/ uruguai



1
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car

luxusklasse:
lamborghini diablo 2wd coupé 
5-gang getriebe leder sportauspuff
silber-metallic lenkung links bj 1996 
preis 92.800eur



transport 1
1

fleischanlieferung:

3800m asl kuehlung inklusive

puno/ peru/ south america
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transport

vario, daimlerchrysler:
großer laderaum zu klitzekleinem preis
der vario kastenwagen
monatsrate netto 299,00eur 
laufzeit 48mon 
sonderzahlung 5.832,49eur 



luxus 1
1

fuer 5euro:
~1kg zucker 1 l milch 500gr
aufschnitt 1/2 brot
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luxus

die limousinentarife fuer deutschland:
platinum class [mb s 600l] 4
preis/h 125eur
8h  935eur



work 1
1

hoehenunterschiede:
quechua [„die eigentlichen inkas“]
landwirte@work
anden/peru
4000m asl
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work

stuttgart:
die boerse stuttgart konnte bei weiter ruecklaeufigem
geschaeft ihre marktanteile im ablaufenden
jahr deutlich steigern
in den ersten 11mon 74,7%
[durchschnitt/ mon 2001: 63,5%]



alltag 1
1

straßenkinder:
echte: entw waisen, verstoßene
bzw verlassene aber groeßtenteils
weggelaufene kinder
• strasse als arbeitsplatz und heimat
• fundamentaler bruch zwischen kind und
erwachsenengesellschaft

• leben in einem rechtlichen vakuum
• repressionen und ausbeutung ausgesetzt
• haeufig durch beamtete ordnungshueter
• durch prostitution, diebstahl oder abgabe
des verdienstes bzw der beute, erkauft
man sich seine duldung

• jederzeit koennen sie an ihre illegalitaet
erinnert, vertrieben, mißhandelt und
sogar getoetet werden
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alltag

telefonitis:
die haeufig beobachtete einseitige belastung des koerpers bei

den heutigen buerojobs verursachen nicht selten 
haltungsschaden

engl: postural deformity

sekundaere, fixierte
[meist unkorrigierbare]

fehlhaltung infolge
verspaeteter

oder unvollkommener
korrektur eines

haltungsfehlers



alltag 2
2

keine seltenheit:
„josé ist in viñales/ cuba
taegl 12h auf der tabbackplantage
und zupft fuer die ganze welt

keine seltenheit:
„josé ist in viñales/ cuba
taegl 12h auf der tabbackplantage
und zupft fuer die ganze welt
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alltag

keine seltenheit:
„mr bergmann ist
taegl 12h in der firma
ein drittel dieser zeit fuehrt er
internationale telefongespräche



work 2
2handcrafted:

2ms [= maennerstaerken]
lima city/ peru/ south america
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work

datentransfer:
1.8ghz 40gb hdd 512mb ram 768 kbit/s



work 3
3

no work[alcoholic:
franz-josef gaertner

46 jahre
hbf/ muenschen
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work

workalcoholic:
bill wallace

41 jahre
wallstreet/nyc



per hand 1
1

bruttoproduktionswert [in 100 mio yuan/china]

von jahr insg ackerbau forst viehzucht fischerei
1978 1397,0 1117,5 48,1 209,3 22,1
2001 26.179,6 14.462,8 938,8 7963,1 2815,0
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per hand

stenoanschlaege:
langschrift [normal]: etwa 40 silben/minute
verkehrsschrift: bis etwa 120s/min
redeschrift: bis zu 500s/min 



auf dem feld 1
1

eigenene
versorgung:

...
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auf dem feld

versorgung:
kernkraftwerk erzeugt 8 mrd kwh strom pro jahr
deckung von ~5% des schweizerischen stromverbrauchs.



hilfsmittel 1
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power:
2 ochsen ~ 1.5t ~ 1 vw pheoton
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hilfsmittel

network:
kommunikation zw den rechenknoten durch
hochgeschwindigkeitsnetz myrinet2000
da spitzendurchsatz von 2gbit/ s zw je 2 knoten
-> bessere skalierbarkeit paralleler anwendungen im vergl
zu herkoemmlichen netzwerken wie zbsp fast-ethernet



work 4
4

heißt beides arbeit:
reifenschlauchverkauf
lima city/ peru/ south america
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work
network:
a radar transmits/ receives pulses
at particular microwave wave-
lengths [in the range 1cm to 1m,
which corresponds to a frequency
range of about 300mhz to 30ghz]
and polarizations
for an imaging radar system,
about 1500 high- power pulses/ s
are transmitted toward the target
or imaging area, with each pulse
having a pulse duration [pulse
width] of typically 10-50us



essen 1
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auf dem markt:
muslo del pollo
markthalle lima city/ peru
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essen

ausgewaehlte kueche:
salat von weißem und gruenem
spargel mit flusskrebsen und
citrus-chutneyrose vom schottischen
wildlachs mit baerlauch-sahne-sauce



hygiene 1
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duschen:
lehmhaus im hof

3600m asl
kaltes wasser

links [nicht sichtbar]:
„wc“, tonne ca 1m 

mit wasser
1l plastikbecher

abfluss ?
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hygiene

standard:
bad und heizung

reisser
haustechnik online

rund um die uhr
bestellen

derzeit ca 42.000
artikeln

www.reisser.de
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hilfsmittel

der oekomat:
aber nach fuenf waschgaengen...
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hilfsmittel

auch ein oekomat:
jetzt nur 1.299eur



hygiene 2
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streetlife:
3800-4200m asl
la paz [der frieden]/ bolivia/south america
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hygiene

streetlife:
„in westlichen industrielaendern werden
große geschaefte in langen
sitzungen gemacht“



mode 1
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stolzer
schmuck:

lohn von dreiwochen teppichknuepfen
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mode

nerz hatte auch herz:
http://www.tierschutz-tvt.de



klischee 1
1

not just:
a smile
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klischee

just:
a smile



klischee 2
2

gewalt in rio:
ca 2/3 der 8-13mio einwohner leben
in favelas 5mio leben im
drogenmillieu dh, ca die 1/2 stadt
taegl ca 30 tote 
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klischee

spielsucht:
wer kann sie eigentlich bekommen?



klischee 3
3

offentsichtlich:
herumlungerer
rumtreiber
pack
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klischee

eigentlich:
500eur wuerden mir ja schon reichen...



wohnen 1
1

san pédro/ bolivia:
sandstrasse
lehmhaus
gm-truck
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wohnen

nizza/ france:
villa „le petit blanc“
28.120.432.910eur
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wohnen

huettensiedlung:
128 seelen[?]dorf

mabudistamm/sambia/afrika
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wohnen

voll:
15.647
seelen
in 6
skyscrapers
nyc/usa



wohnen 3
3

gewalt in rio:
ca 2/3 der 8-13 mio einwohner leben in favelas
5mio leben im
drogenmillieu dh,
ca die 1/2 stadt
taegl ca 30 tote 
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wohnen

approximate
hiring

salary:
[durchschittliches gehalt]

65.000 u$ - 80.000 u$ 
commensurate with

experience


