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Geboren wurde Franco Tacuri am 4. November 1941 in Cata-
cocha, Provinz Loja, Ecuador. Seine Grundschulzeit verbrachte 
er an der Schule »Alberdi« in Catacocha. Die Gymnasialzeit ab-
solvierte er am »Colegio Nacional Montüfar« in der Hauptstadt 
Quito, wo er Vizepräsident des Schülerrates war; seine späteren 
Studien setzte er an der Zentraluniversität von Quito an der Me-
dizinischen Fakultät fort, wo er auch seinen Doktortitel in Me-
dizin, Spezialist für Innere Medizin und Chirurgie erhielt. Seine 
Fort- und Weiterbildung zum Facharzt für Kinderheilkunde 
machte er in Deutschland am Kreiskrankenhaus Göppingen, 
sowie an den Universitätskinderkliniken Ulm und Tübingen, 
wo er den Titel Arzt für Kinderheilkunde erhielt. Von 1973 an 
war er Oberarzt und Chefarztvertreter der Medizinischen Kin-
derklinik am Klinikum der Stadt Solingen, wo er die Kinder-
Intensivstation mitbegründete.
Franco Tacuri ist mit einer deutschen Kinderkrankenschwester 
verheiratet, die als Entwicklungshelferin am Kinderkranken-
haus »Baca Ortiz« in Quito arbeitete. Ihre Kinder Dominik und 
Veronika Tacuri-Strasser erhielten ihre Ausbildung an den Uni-
versitäten Köln, Tübingen und Freiburg, der Sohn als Arzt und 
die Tochter als Grund- und Hauptschullehrerin. Franco Tacuri 
und seine Ehefrau Elisabeth Strasser de Tacuri haben sich stets 
für die hilfsbedürftigen Kinder seines Heimatortes Catacocha 
eingesetzt.
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Vorwort

Den Herausforderungen des Daseins mit Kraft zu begegnen und 
sie zu bewältigen, erfüllt uns mit Stolz über die Fähigkeiten des 
menschlichen Geistes und Verstandes.

Vor allem, wenn ein Leben unter der Härte der Armut beginnt, 
bahnt es ihm beharrlich unumgängliche Wege, das Idealziel zu 
erreichen und die Früchte großzügig zu verteilen, um fremdes 
Leid zu lindern.

Dies ist, in wenigen Worten geschildert, die Wegstrecke, die 
Franco Tacuri Correa seit seiner Geburt in Catacocha, einem 
kleinen Winkel im felsigen Andengelände Ecuadors gegangen 
ist, bis hin zu einem Wohnsitz in Deutschland.

Ich hatte das Glück, Franco Tacuri bei einem seiner sporadi-
schen Besuche in Loja, der Provinzhaupstadt, kennenzulernen. 
Seit dieser Zeit verbindet uns eine herzliche Freundschaft, die 
mich sehr bewegt. Damals brachte er die Gedanken zu seinem 
Erstlingswerk  »Flucht einer Generation«  mit, welche dann nach 
der Vollendung vom Kulturamt Loja in Buchform veröffentlicht 
wurden. Er erzählte mir von seiner Herkunft und Abstammung, 
seiner Mühsal, seiner ausdauernden Hartnäckigkeit und vor allem 
von seiner Zuneigung zu seinem Geburtsort und allen Menschen, 
die ihn in der ersten Lebensdekade begleitet hatten.

Jahre später machte mir Franco Tacuri die Freude, sein neues 
Buch zu lesen und zu redigieren, in dem er liebevoll seine Kind-
heit und Jugendzeit beschreibt. Er schildert seinen Werdegang  
in der Familie und mit Freunden, seine Wünsche und sein be-
ständiges Bestreben, das Leben zu meistern, er erhoffte sich von 
seiner Auswanderung bessere Möglichkeiten.

Das alles wird so schwungvoll erzählt, er beweist damit, dass 
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er all seine Erlebnisse immer noch vor Augen und in seinem 
Gehirn eingespeichert hat.

Dieses Zurückdenken, nicht als Schriftsteller, sondern als ge-
standener Mann, nachdenklich und lehrreich, bestätigt einen We-
senszug des Lojaners, wenn er sein Land verlässt: der Wunsch 
nach einer endgültigen Rückkehr und der Traum, seine Wurzeln 
neu zu entdecken. Er verliert sich nicht in Heimweh, sondern 
entfacht Begeisterung, Optimismus, Hoffnung und Vertrauen in 
das Leben.

In seine Erzählungen schließt er ausdrücklich seine Anerken-
nung an all jene ein, die ihm auf seinem Weg Beistand waren, 
ihm halfen, seine Horizonte zu erweitern, besonders seine weisen 
Professoren an der Zentraluniversität, die aus ihm einen verdien-
ten Arzt machten.

Es erfreut mich, dass Franco Tacuri sein neues Buch veröffent-
lichen will, denn es macht uns stolz darauf, so wie er auch »im 
letzten Winkel« der Welt geboren zu sein, einer menschlichen 
Gesellschaft anzugehören, die schon seit jeher eine klare Intelli-
genz und einen unbändigen Fortschrittswillen gezeigt hat.

Mario Jaramillo Andrade
Leiter des Kulturamtes Loja – Ecuador
2011 / 2012



                                          

San Franzisco de Quito (Licht von Amerika)



Vom Provinzdorf in die Hauptstadt

Im Jahr 1952 verließ unsere Familie den Ort »Catacocha« im 
Kanton »Paltas«, in dem wir geboren sind. Unsere Eltern hatten 
12 Kinder, von denen jedoch nur 5 überlebten, 4 Mädchen und 
ich als jüngster und einziger Sohn.

In dieser Epoche vertrocknete das Land und so mit auch der 
Ernteertrag auf Grund klimatischer Umstände, was eine ökono-
mische Verschlechterung des ganzen Kantons zur Folge hatte.

Andererseits waren die Schulbedingungen in Catacocha nicht 
zufriedenstellend, obwohl kurz zuvor das Gymnasium Paltas ge-
gründet wurde.

Daher entschieden sich meine Eltern unter großem Bedauern 
unseren Heimatort zu verlassen, um anderswo eine bessere Zu-
kunft und eine gute Ausbildung für ihre Kinder zu finden.
  

Der Hausberg Pizaca
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Ich dachte schon, dass ich nie wieder die geliebten Berge sehen 
würde, den Pizaca, Pizaquita und Pizaquilla, den Guanchuro, den 
Kalvarienberg, den Hügel Arinuma und den Felsen Chiriculapo, 
das Wahrzeichen der Stadt, die Schluchten Consacola, Chapango 
und San Pedro Martir, auch nicht das schöne Flusstal von Las 
Playas. Es ging auch der Duft der Erde, in der ich geboren wur-
de, verloren. All die Menschen und Tiere, die mir Geborgenheit 
und Liebe gegeben hatten, verschwanden aus meiner Sicht. Ich 
konnten meine Tanten mit ihrem guten Essen und meine Onkel 
mit ihren kleinen Geschenken für mich nicht mehr besuchen. Es 
blieben dort auch die giftigen Korallenschlangen, die X – Schlange 
und die Peitschenschlange, die Ischipe und die wilden Stiere.

Ich konnte nicht mehr mit meinen Haustieren spielen, ich 
konnte mir auch nicht mehr mit meinen gewohnten Arbeiten 
etwas Geld verdienen:  Schuhe putzen für die Nachbarn, ihnen 
Brot, Obst, Essen und sogar Alkohol verkaufen.

Diese Situation versetzte mir einen Schock, von dem ich mich 
lange nicht erholte. Aber, wie meine Mutter Asiscla immer sagte, 
zielte unser Blick am Ende in eine bessere Zukunft, in der wir 
mit einer guten Ausbildung unser Leben erfolgreicher meistern 
würden.

Die Reise von Catacocha nach Quito, der Hauptstadt des Lan-
des, war sehr hart. Meine Eltern setzten ihre letzten finanziellen 
Reserven ein, um einen alten Wagen zu mieten, der uns in die 
Hauptstadt bringen sollte. Die Andenüberquerung, besonders 
zwischen Loja und Cuenca war sehr kalt, dort mussten wir in 
einem Hausflur ohne wärmende Decken übernachten, wir er-
froren beinahe.

Doch nach einigen Reisetagen über die hohen Berge der Anden 
erreichten wir schließlich Quito.
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Alles war dort neu für uns. Ich war noch nie in einer großen 
Stadt gewesen, ich hörte noch nie den Lärm so vieler Autos, ich 
sah noch nie so viele Menschen mit verschiedenen Interessen.

Glücklicherweise halfen uns Familienmitglieder, die schon län-
gere Zeit in Quito wohnten, eine geeignete Bleibe zu mieten.

Nachdem wir unsere Habseligkeiten vom Auto in die Woh-
nung gebracht hatten, versuchte jeder, sich so gut es eben ging, 
einzurichten. Das Haus betrat man durch ein großes Tor, in dem 
viele Familien rechts und links eines Hauptflures ihre Zimmer 
hatten.

So wie jeder Anfang schwer ist, war er es auch für uns. Wir 
versuchten zuerst, mit den Hausnachbarn und den Menschen in 
unserem Viertel bekannt zu werden. Das Hauptproblem war, dass 
mein Vater keine Arbeit hatte und so waren wir anfänglich auf 
die finanzielle Unterstützung des Onkels Manuel aus Catacocha 
angewiesen.

Um eine Stelle zu bekommen, brauchte man gute Beziehungen. 
Das Wohlwollen eines Bürochefs musste erkauft werden und so 
fing mein Vater schließlich als Hilfsarbeiter bei der Post an.

Meine Mutter und meine Schwestern waren sehr geschickte 
Näherinnen und sie konnten sich dadurch auch etwas Geld für 
unseren Unterhalt verdienen.
                                                                              

Diese Arbeit war sehr hart, besonders vor Weihnachten und 
anderen großen Festtagen nähten sie den ganzen Tag und bis 
tief in der Nacht, denn die bessere Ausbildung, der eigentliche 
Grund für unsere Übersiedlung in die Hauptstadt, verlangte so 
große Opfer.

Zuerst wohnten wir gegenüber dem Viktoriaplatz, nahe der 24. 
Mai – Straße, ein runder Platz, mit vielen Häusern mit großen 
Fenstern umgeben.
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An den Wochenenden spielten wir Kinder zwischen dem Auto-
verkehr Fußball, wir zerschossen regelmäßig die Fensterscheiben 
der Nachbarn und ertrugen geduldig ihre Verwünschungen.

Meine Schwestern Emma und Irene gingen aufs Gymnasium 
24. Mai, dem so genannten Ziegengymnasium, das zu dieser Zeit 
einen guten Ruf hatte. Ich wurde in einer Einrichtung christlicher 
Brüder eingeschrieben. Diese Entscheidung behagte mir absolut 
nicht! Ich bestürmte meine Eltern, nicht mehr dorthin gehen zu 
müssen, wo wir jeden Morgen die Messe hören und viel   beten 
mussten.  Neben vielen anderen unangenehmen Dingen sollten 
wir auch immer unsere Sünden beichten.

Glücklicher Weise fand sich für mich eine staatliche Schule 
neben dem Gymnasium Montúfar, in der es viele arme, aber hilf-
reiche Menschen gab. Die dortige Ausbildung war liberal, was den 
Vorstellungen meiner Eltern und meines Großvaters entsprach.

Die »Taufe« in Quito

Kaum hatten wir und ein wenig in der großen Stadt »San Fran-
zisco von Quito, Stadt des Lichtes von Amerika«, eingelebt, als 
wir unsere erste Taufe erhielten. Zwar nicht von einem Pfarrer, 
sondern von den »Liebhabern fremden Eigentums«. Es geschah 
an einem Wochenende, an dem wir nicht zu Hause waren. Diebe 
drangen bei uns ein und stahlen alles, was wir aus Catacocha 
mitgebracht hatten. Sie ließen uns fast nichts, wir mussten also 
nach und nach die unentbehrlichsten Dinge wieder neu beschaf-
fen. Diese »Taufe« war ein harter Schlag für uns, da wir finanziell 
nicht in der Lage waren, das gestohlene Gut auf einmal wieder zu 
erwerben. Doch meine Eltern und Schwestern verdoppelten ihre 
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Anstrengungen, um das nötige Geld dafür und für die Schule bzw. 
Gymnasium aufzubringen, was für alle eine Verlängerung der 
Arbeitsstunden oft bis Mitternacht bedeutete. Mein Vater hatte 
eine nur gering bezahlte Hilfsarbeitertätigkeit bei der Zentralpost, 
wo er die Zusammenfassungen aller Postüberweisungen des gan-
zen Landes machen musste, was ihn viele Überstunden kostete. 
Selbst an den Wochenenden nahm er die Rechnungslisten mit 
nach Hause und ab und zu halfen wir ihm dabei. 

Damals gab es weder Rechenmaschinen noch sonstige Hilfs-
mittel, alle Einnahmen und Ausgaben wurden von Hand geschrie-
ben und im Kopf gerechnet.

Nach einigen Monaten schien sich die Lage zu verbessern, wir 
hatten schon Bekanntschaften geschlossen und verstanden uns 
auch gut mit den Nachbarn.
                     

      Der Laden auf dem Viktoriaplatz
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Eines Tages eröffneten uns die Eltern ihren Plan, einen kleinen 
Tante Emma-Laden an der Ecke unseres Platzes zu eröffnen. Das 
war natürlich eine große Neuigkeit und sehr wichtig für uns, 
da der Laden unmittelbar an einer Bushaltestelle liegen sollte. 
Als das Vorhaben Realität wurde, florierte das Geschäft, wir ver-
kauften dort alle Artikel des täglichen Bedarfs wie Zucker, Salz, 
Mehl, Nudeln, Reis, sogar ein wenig Stoffe. Die Türen waren nicht 
sehr stabil und man konnte durch einen großen Spalt auf der 
Seite ins Innere des Ladens sehen. Anfänglich bedeutete  das 
Ladengeschäft für uns viel Anstrengung und Mühe, doch  nach 
und nach verbesserten sich unsere Finanzen. Wir wurden zwar 
nicht reich, doch lebten wir bescheiden und zufrieden in der 
Hauptstadt des Landes.
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   Haus der Nachbarn Gaibor

              Die 5. Juni-Straße



                                        
 

   Haus der Nachbarn Calderón
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Der Laden hielt sich jedoch nur kurze Zeit und als wir später in 
die 5. Juni-Straße umzogen, nahmen wir den Laden einfach mit. 
Wir begannen dort mit der Herstellung und dem Verkauf von 
Speiseeis, da es in unserer neuen Umgebung viele Schüler des na-
hen Montúfar-Gymnasiums gab, die diese Leckereien liebten.

Mit der Neuigkeit, dass in der Nachbarschaft noch andere Leute 
aus Catacocha wohnten, bot meine Mutter typisches selbstge-
kochtes Essen aus unserer Heimatstadt an und mit den neuen 
Tischgenossen verbesserte sich auch unsere finanzielle Lage. Auch 
kam so unsere Familie in den Genuss so vertrauter Speisen wie 
repe lojano, eine Art Suppe aus grünen Kochbananen mit Frisch-
käse, Gemüseeintöpfe, Omelettes  und anderen Köstlichkeiten.

In der 5. Juni-Straße wurde ich »Affe« gerufen, da ich von der 
Küste kam und alle Küstenbewohner diesen Spitznamen hatten. 
Schon bald fand ich Aufnahme in einer Kindergruppe und wir 

Eine Mietwohnung im St. Anna - Viertel
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spielten zusammen Fußball, machten Späße, heckten Kinderstrei-
che aus und die Gruppe vergrößerte sich zusehends. In meinem 
Gedächtnis sind noch Familienamen wie Carillo, Ayala, Andino, 
Salazar, Calderón, Jijón und andere tief eingegraben. Mit diesen 
Freunden organisierten wir auch sportliche Wettkämpfe in »La 
Tina«. Jedes Jahr feierten wir am 5. Juni den Festtag Peter und 
Paul wir brannten Feuerwerke  und alte Reifen ab und hüpften 
hoch über die Flammen hinweg.

Wir fuhren mit dem Zug ins Nachbardorf Machachi, von wo 
aus wir den Herz-Berg (4700m) bestiegen, auch erklommen wir 
zwei Mal den Hausberg Pichincha auf 4600m Höhe, wo ich mit 
Schnee »getauft« wurde.

                             
              

        

     
                                                      

Treppenstufen auf den Brötchenberg
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Wunderbare Kindheit – und Jugenderinnerungen, die ich im 
Süden Quitos erlebte, in dem es nicht so viele Reiche gab wie 
im Zentrum und Norden der Stadt.

In der Nachbarschaft klagte man viel über die erbärmliche 
Finanzlage der Bewohner, so gab es keine Waschanlage für die 
Frauen des Viertels. Als der Bürgermeister der Stadt, Julio Moreno 
Espinoza, uns eines Tages besuchte, bat ich ihn um den Bau einer 
solchen öffentlichen Waschanlage. Er gab sein Wort und hielt es 
auch. Viele Jahre später, bei einem Empfang in der ecuadoria-
nischen Botschaft in Bonn, traf ich ihn wieder und er erinnerte 
sich noch tatsächlich an die damalige Begebenheit.

In dieser Zeit gab es ein schweres Erdbeben in Ecuador (1987)
und wir organisierten mit unseren Kindern und Bekannten Kon-
zerte, um mit dem Erlös dem Land zu helfen. So kamen etwa 8000 
DM zusammen, die für den Wiederaufbau einer Grundschule im 
Erdbebengebiet verwendet wurden.

Sicht auf den Panecillo - Brötchenberg



So sah ich auch Herrn Moreno Espinoza wieder, der nichts von 
seiner Offenheit und Freundlichkeit eingebüßt hatte. Unser En-
gagement wurde auch dem damaligen Vizepräsidenten Ecua dors, 
Dr. Blasco Peñaherrera zugetragen, der uns sehr dafür dankte. 
Jedes Mal wenn wir später nach Ecuador kamen, lud er uns zu 
sich ein, bot uns sogar seinen Dienstwagen an, was wir allerdings 
nie akzeptierten.

Jetzt aber zurück nach Quito. Nach einem weiteren Grund-
schuljahr (in Ecuador absolvieren die Kinder 6 Grundschuljahre) 
wurde ich von meinen Eltern am Gymnasium Juan Pio Montúfar 
eingeschrieben. Die Gymnasien Montúfar und Mejía waren beide 
staatliche Schulen, sehr anerkannt und geachtet und wie üblich, 
rivalisierten sie untereinander. Diese Feindschaft nutzten wir 
Schüler natürlich aus. Um zum Gymnasium gehen zu können, 
brauchten wir neue Kleidung, die wir dank der harten und un-
ermüdlichen Familienarbeit auch erhielten. Meine Schwestern 
lernten nach wie vor am 24. Mai–Gymnasium.
                                                                    

Waschhaus für arme Mütter an der 5. Juni - Straße
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Der Onkel Heinrich

Nachdem wir einige Monate in Quito wohnten, besuchte uns 
Onkel Heinrich, der mit seiner Familie in »Santo Domingo de los 
Colorados«, etwa 130 km von der Hauptstadt entfernt, wohnte. 
Er bearbeitete zwei Plantagen, die ihm von der Regierung als 
Brachland zugeteilt worden waren und die neben den Flüssen 
Peripa und Baba lagen. Beeindruckt von der Reichhaltigkeit seiner 
Erzeugnisse, lud er mich zum Besuch ein. Wir reisten auf sehr pri-
mitiven Straßen und brauchten 8 Stunden für diese Entfernung. 
Doch die Fahrt von Quito nach Santo Domingo war beeindru-
ckend, die Landschaft von den Anden ins subtropische Regen-
waldgebiet präsentierte sich zu beiden Seiten auf das Schönste. 
Auf dieser Strecke erlebte ich zum ersten Mal den Wechsel zwi-
schen den Klimazonen, die verschiedenartigsten Pflanzen von 
Gebirge und Regenwaldregion, bis hin zu Bananenanpflanzungen, 
Ananasfeldern  und Avocadobäumen. Mutter Natur hat uns mit 
einer großen Mannigfaltigkeit gesegnet.

Die Fahrt war kurzweilig und wir unterhielten uns gut mit 
den Mitreisenden, bis es ans Bezahlen ging. Mein Onkel hatte 
vorsorglich den Preis vorher mit dem Chauffeur abgesprochen, 
der sich allerdings nachher nicht mehr daran erinnerte, die fol-
gende Diskussion endete in einer Schlägerei. Um meinem Onkel 
zu Hilfe zu eilen, stieg ich aus dem Bus und mischte mich ein. 
Doch bekam ich vom Gegner eine solche Ohrfeige verpasst, die 
mich Sterne sehen und bewusstlos zu Boden sinken ließ. Kurz vor 
Santo Domingo kam ich wieder mit blauen Flecken zu mir und 
Isabel, Onkel Heinrichs Frau, verarztete mich umgehend. 

In Santo Domingo gab es zu dieser Zeit (1952) nur fünf kleine 
Häuser und einen Hauptplatz, der Rest war Brachland (heute, 
fast 60 Jahre später, sind es über  500 000 Einwohner). Mein 
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Onkel wohnte mit Isabel und drei Kindern in einer wunderbaren 
Naturlandschaft, sie waren nicht verheiratet. Vor ihrem Grund-
stück verlief der Peripa-Fluss, in dem mein Onkel mich lehrte, 
wie die Fische, die sich unter den Steinen versteckt hielten, mit 
bloßen Händen zu fangen waren. Immerhin gelang es mir, ein 
paar kleinere Exemplare zu erhaschen, diese Erfahrungen sind 
unvergesslich.

Auf seiner Finca hatte Onkel Heinrich ein kleines Haus ge-
baut und Bananen, Papaya, Ananas, Orangen und vieles mehr 
angepflanzt. Ich fühlte mich wie im Paradies auf Erden, wären 
da nicht die Stechmücken gewesen, die uns bis aufs Blut peinig-
ten. Nachts hörte man die Geräusche des Urwaldes, tagsüber 
sah man kleine Affen, und Dutzende Papageienvögel, die über 
die Baumriesen flogen. Ich musste Gummistiefel tragen, damit 
mich die Schlangen nicht angriffen, empfahl mir Onkel Heinrich, 
welch herrliche Natur.

Am nächsten Tag, als der Onkel mir die Grundstücksgrenzen 
zeigen wollte, erschien plötzlich auf einem schmalen Pfad ein 
Rothaut-Indianer. Ich erschrak sehr, da ich noch nie einen so be-
malten Menschen gesehen hatte. Doch Onkel Heinrich beruhigte 
mich und stellte mir seinen Freund als einen guten, freundlichen 
und zuvorkommenden Mann vor. Ich war von der kurzen Be-
kleidung und der typischen Körperbemalung sehr beeindruckt. 
Nach einer freundlichen Unterhaltung verabschiedete man sich 
dann bis zum nächsten Wiedersehen.

Zwei Tage später durfte ich dann meinen Onkel zu seiner an-
deren Finca begleiten, die am Baba-Fluss lag und wo es größere 
Fische gab. Wir ritten auf seinen Pferden und trafen unterwegs 
auf einige Freunde von ihm, nach stundenlangem Ritt erreichten 
wir den Fluss, wo mein Fischfangunterricht seine Fortsetzung 
fand. 
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Der Baba ist ein gewaltig breiter und tosender Fluss. An der 
Uferseite zum Grundstück des Onkels hin lag ein großer Stein, 
von dem aus er Dynamit ins Wasser warf, um die Fische zu töten. 
Diese grausame Art des Fischfangs war damals leider so üblich, 
man kannte es nicht anders. Ich musste mich weiter unten im 
Wasser aufstellen und die bauchoben schwimmenden Fische mit 
einem Netz einsammeln,  das der Onkel eigens dafür angefertigt 
hatte. Es kam eine so große Menge Fische angeschwommen, dass 
ich Mühe hatte, sie alle zu fangen. Viele flutschten mir einfach 
durch die Hände. Es war ein erfolgreicher Fischfang, wir brachten 
volle Netze nach Hause. Die Fische wurden sofort gebraten und 
mit Yucca und Reis zusammen als köstliches Gericht verzehrt.

Nach dieser herrlichen Ferienwoche auf den Fincas des Onkels 
kehrte ich wieder zu meinen Studien nach Quito zurück. Obwohl 
Heinrich im heutigen Sinne keine sehr kultivierte Persönlichkeit 
war, hatte er doch eine herzliche Zuneigung zu mir und war treu 
und verantwortungsbewusst mit seiner Familie.

Als er durch einen Unglücksfall starb, türmten sich große Pro-
bleme unter seinen Kindern auf, denn jeder wollte einen größe-
ren Erbteil bekommen. Der Tod dieses Mannes war eine wahre 
Tragödie, er wurde von einem Lastwagen zerquetscht, dessen 
Chauffeur den hinter dem Laster stehenden Onkel nicht bemerkt 
hatte und ihn gegen eine Wand drückte.

Es bleiben nur gute Erinnerungen an diesen ehrlichen und 
heiteren Menschen, von denen es viel zu wenige gibt.



Mein Gymnasium Montúfar
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Wir wohnten ganz in der Nähe des Gymnasiums, was für mich na-
türlich ein großer Vorteil war. Anfänglich war alles neu für mich 
und es kostete mich viel Kraft, mich an die deutlich spürbaren 
finanziellen Unterschiede der Familien anzupassen. Doch alles 
in allem waren meine Mitschüler sehr fleißig, verantwortungsbe-
wusst, anständig und wertvoll, viele von ihnen haben bis heute in 
den verschiedensten Berufen und Wirtschaftszweigen der Stadt, 
dem Land und in der ganzen Welt großen Erfolg.

Ich kann nicht mehr alle unsere Lehrer beim Namen nennen, 
aber die meisten waren durchweg korrekt und anspruchsvoll mit 
uns. Durch diesen Vorteil  lernten wir neuzeitliche Ideen, Würde 
und Ehrlichkeit kennen. Wir wurden in allen gängigen Fächern 
unterrichtet und mit Kultur und Liebe zur Wissenschaft vollge-
stopft. Mit dem Leiter der Institution, Direktor Custode an der 
Spitze, erfüllten die Lehrer ihre Aufgabe, uns Ehrlichkeit, Treue 
und Wahrhaftigkeit allen Dingen gegenüber beizubringen. Hier 
muss ich die Erinnerung an einen Mann einfügen, der sich zu 
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mir wie ein Vater verhielt:  Doktor Manuel Oña Silva, einfach in 
seiner Art, doch mit einer brillanten Sichtweise der Welt gesegnet. 
Dank ihm verstand ich zum ersten Mal, wie der Krieg zwischen 
den sozialen Klassen zustande kommt, er lehrte mich politische 
Zusammenhänge zu erkennen, die freie Redeweise gegenüber Zu-
hörern und Zukunftsweitsicht, dies konnte er allen seinen Schü-
lern vermitteln und unsere Beziehung war sehr freundschaftlich. 
In seiner Freizeit lud er mich zu sich nach Hause ein und klärte 
mich dort eindringlich auf über die sozialen Ungerechtigkeiten 
und wie man am besten diese beklagenswerte Lage ändern könnte. 
Ein »links« gerichteter Mann, modern, ehrlich in seinen Gedan-
ken und ohne jegliches persönliche Interesse.

Ein anderer guter Lehrer war das »Kügelchen« Cevallos, in 
seinen Geographiestunden mussten wir alle Flüsse und Seen der 
Welt auswendig können. 

Der »Geck« Dávila, Lehrer in Algebra, ein äußerst zuverlässiger 
Mann, war damals Präsident des Fußballvereins Sport – Quito. 
Eines Tages kam er eingegipst zum Unterricht, da es im Stadion 
einen Riesenkrach gab. Auch der Chemielehrer Dr. Martínez, 
Biologielehrer Dr. Sarzosa und der Geschichtslehrer bleiben mir 
in Erinnerung.

Anzufügen bleibt noch, dass wir am Gymnasium auch in der 
Kunst des freien Vortrags unterrichtet wurden. Mein Lehrmeister 
darin war Dr. Peñaherrera, der einen Vortragspreis in Mexiko ge-
wonnen hatte und im ganzen Land bekannt war. In einem großen 
Veranstaltungssaal musste ich laut proklamieren, er lehrte mich, 
öffentlich vor Publikum zu sprechen. Wir freundeten uns an und 
später kam es dann zu den schon erwähnten Einladungen mit 
meiner Familie.
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»Calle la Ronda« Runde Gasse (heutige Ansicht)
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Während unserer Ausbildungszeit am Gymnasium Montúfar 
schlossen wir viele Freundschaften, so mit Alfredo González, 
Rodrigo Bucheli und Edgar Samaniego, die bis zum heutigen Tag 
noch bestehen. Alle hatten große Erfolge in den verschiedensten 
Berufen als Arzt, Jurist und  Wissenschaftler, sie bekleiden wich-
tige Stellen im Land. Samaniego ist Rektor der Zentraluniversität, 
Bucheli Vorsitzender des Rechtsausschusses und González ein 
anerkannter Gynäkologe an der Zentraluniversität. 

So legte das Gymnasium in uns die Grundsteine, in dem wir 
physisch und mental »auf die Schlacht des Lebens « vorbereitet 
wurden.

Alfredo González mit Frau und Sohn
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Präsident Camillo Ponce Enriquez übergibt Alfredo González 
die Fahne des Gymnasiums Montúfar
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Zum Abschluss meiner Gymnasialzeit bekam ich die Silber-
medaille als zweitbester Schüler verliehen,

mein Freund Alfredo war natürlich der Beste und wir trugen 
stolz das Wappen des Gymnasiums.

Während der sportlichen Wettkämpfe mussten wir mit un-
serer Gruppe gegen das Gymnasium Mejía antreten, manches 
Mal sogar gegen das Militärgymnasium. Diese Wettkämpfe waren 
schwer, aber unsere Freundschaft zwischen den Gymnasien blieb 
trotz allen sportlichen Rivalitäten erhalten.

Beim großen Abschlussfest des Gymnasiums und bevor es in 
die Ferien ging, beschworen wir  erneut  und für immer unsere 
brüderliche Freundschaft. Für mich kam jetzt der Augenblick 
der beruflichen Entscheidung. Zuerst wollte ich Flugzeugpilot 
werden, aber ich scheiterte  (glücklicherweise) schon bei der Au-
genuntersuchung, ebenso beim Marinedienst und so beschloss 
ich, Mediziner zu werden.

Hier muss ich wieder den Einsatz meiner Familie anerkennen 
und ihr danken, dass ich durch ihre Mithilfe überhaupt studieren 
konnte. Nur durch unzählige nächtliche Nähüberstunden meiner 
Mutter und Schwestern war das nötige Geld dafür aufzubringen. 
Nach den gängigen damaligen Vorstellungen in Südamerika hatte 
ich als einziger und letzter Sohn die Verpflichtung, Hervorragen-
des zu leisten.

In der 5. Juni-Straße sind wir drei Mal in verschiedene Wohnun-
gen umgezogen: zweimal, weil die Miete zu hoch war und das 
andere Mal, weil wir mehr Platz brauchten, aber immer war der 
nachbarschaftliche Zusammenhalt über Jahre hinweg beständig. 
Jeder fühlte sich für den anderen verantwortlich, alle hatten das 
Ziel, aus der Armutsfalle herauszukommen und studieren zu 
können, um bessere Zukunftsmöglichkeiten zu haben.
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Abschied meiner Mutter von der 5. Juni–Straße

Meine Mutter litt an enormem Bluthochdruck, dessen Ursache 
trotz vieler Arztbesuche nie herausgefunden wurde. Daher be-
schloss sie, nach Santo Domingo umzuziehen, wo sie sich vom 
warmen Klima Besserung erhoffte. Sie litt unter schweren Kom-
plikationen, die auch Krämpfe auslösten und sie manches Mal 
das Bewusstsein verlieren ließen. Dies mitzuerleben war für uns 
alle sehr schwer.

Nach ihrem Umzug nach Santo Domingo mietete ich mich 
in ein kleines Zimmerchen auf der  5. Juni – Straße ein, ein ein-
faches Essen erhielt ich weiterhin in der Loja – Straße und alle 
waren sehr freundlich zu mir. Mit meinen Freunden zusammen 
machten wir ab und zu Musik, um für die abendlichen Ständchen 
zu proben und wappneten uns mit warmen Getränken gegen 
die nächtliche Kälte Quitos. Meine Bleibe war so klein, dass ich 
unter meinem Bett alle Knochen und sonstige Utensilien, die ich 
für mein Medizinstudium brauchte, lagern musste. Das winzige 
Tischchen bot gerade nur Platz für den kleinen Wasserkocher 
zur Kaffeebereitung.

An der Zentraluniversität von Ecuador

Dank meiner guten Abgangszeugnisse vom Gymnasium konnte 
ich mich an der Zentraluniversität immatrikulieren. Das war zum 
damaligen Zeitpunkt für mich natürlich ein Privileg, da die Ein-
schreibung und Ausbildung an der Universität mit hohen Kosten 
verbunden war, die sich eigentlich nur Leute mit viel Geld oder 
aus »höheren« sozialen Schichten leisten konnten.

So begann ich mit dem Studium mit etwas Angst und Unsi-



cherheit, der medizinische Vorbereitungskurs war wie ein Sieb, 
die Prüfungen so schwer, dass am Ende des Jahres viele Studenten 
den Abschluss nicht bestanden und sich eine andere Berufsaus-
bildung suchen mussten.

Heutige Ansicht des Alameda-Parks
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Der Schneckenturm im Park

24. Mai-Gymnasium
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Alfredo González blieb auch an der Universität einer meiner bes-
ten Freunde, ruhig, ehrlich und fleißig und ist bis heute noch ein 
treuer Freund. Seine Familie wohnte in der Nähe der »Runden 
Gasse« in einem großen Haus und ich wurde von seinen Eltern 
und Geschwistern wie ein Familienmitglied behandelt. Sein Vater 
genoss als Chemiker großes Ansehen in Quito.

Viele Jahre studierten wir gemeinsam, besonders vor den Exa-
mina lernten wir Stunde um Stunde, Tage und Nächte. Wir tauch-
ten unsere Füße in kaltes Wasser, um nicht einzuschlafen. An den 
Wochenenden zogen wir zum Lernen an den Sena –Bach unter-
halb der 5. Juni – Straße, wo wir uns gegenseitig abhörten.

Die ersten Universitätsjahre verliefen ohne große Schwie-
rigkeiten, das Lernen und Arbeiten war das Wichtigste, um in 
das nächste Studienjahr zu kommen. An folgende Professoren 
und ihre Fächer erinnere ich mich noch genau: Professor Vel-
oz, Lehrmeister in Anatomie, Cifuentes de Hidalgo, ein Ass in 
Histologie, Arsenio de la Torre informierte uns brillant über die 
Krankheitssymptome,  

Professor Cevallos, eine Eminenz in den klinischen Fächern, 
lehrte uns das Wichtigste: wie wir unsere fünf Sinne benutzen 
sollen, um gute Diagnosen zu stellen und vieles Neue zu entde-
cken.

Die Beobachtung, das Palpieren, das Abhören, das Abklopfen, 
Schauen, Hören, Riechen – alles trug dazu bei, eine vollkomme-
ne klinische Diagnose zu stellen. Eines Tages zeigte er uns eine 
Beweis-Führung: ein Patient lag im Bett und wir mussten bei der 
Untersuchung seinen Bauch abtasten, da er, wie der Professor uns 
sagte, einen großen Tumor habe. Jeder von uns versuchte sein 
Bestes, wir konnten zwar feststellen, dass er einen »Fremdkör-
per« im Bauch hatte, aber wir konnten die Tumorgrenze nicht 
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festlegen, obwohl wir sie mit einem Stift markieren sollten. Durch 
Abklopfen und Abtasten sollten wir herausfinden, ob es sich um 
festes Gewebe oder um Flüssigkeit handelte. Am zweiten Tag 
kam der Professor mit einer großen Spritze und ebenso großer 
Nadel und sagte zu uns: »dieser Patient hat einen »flüssigen« 
Tumor, wir haben ihn schon markiert, abgetastet und abgeklopft 
und jetzt machen wir noch eine Probepunktion«, sprach so und 
tat so. Er zog eine große Menge an gelblicher und geruchloser 
Flüssigkeit ab und beendete die Demonstration. Im Labor sollte 
dann  die chemische Zusammensetzung untersucht und analy-
siert werden.

Es war schon bemerkenswert, wie der Professor uns die Augen 
geöffnet hatte, uns zum Überlegen und vernünftigen Denken 
brachte, ehe wir handelten. An erster Stelle stand die klinische Di-
agnose, dann die Differentialdiagnose und dann die Behandlung. 
Das Gleiche geschah auch in den anderen Fachrichtungen, wie 
Orthopädie, Frauenheilkunde, Chirurgie und Kinderheilkunde. 
Diese umfassende Ausbildung, die wir bei ihm erhielten, veran-
kerte sich für immer in unseren Köpfen.

Um Arzt zu sein, muss man glaubhaft sein, wiederholte Profes-
sor Cevallos uns ständig, in erster Linie zählt die Menschlichkeit, 
er brachte uns das soziale Denken und die Hilfe am Mitmenschen 
näher.

Er wies uns auch an, in Kleiderfragen stets zu glänzen, mit 
gestärkten und gebügelten Hemdkragen und Krawatte zu erschei-
nen, die Schuhe auf Hochglanz poliert. Mit anderen Worten: Arzt 
zu sein verlangt ein Beispiel an Sauberkeit, Ehrlichkeit, Ernst-
haftigkeit und vor allem beste Kenntnisse, um dies auch in der 
täglichen Praxis umsetzen zu können.

Ein Musterbeispiel für die moderne Generation war Professor  
Fierro. Er erklärte und lehrte uns, wie die Körperhormone funk-
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tionieren und sich die verschiedenen Krankheiten und ihre Kom-
plikationen daraus ableiteten. Er initiierte als erster in Ecuador 
Programme zur Behandlung von Schilddrüsenunterfunktionen 
und des endemischen Kropfes. Ihm ist es auch zu verdanken, dass 
Behandlungen gegen die »Andenkrankheit« (endemischer Kropf 
in verschiedenen Andenprovinzen) entwickelt wurden. In diese 
Arbeitsgruppe war auch Dr. Eduardo Estrella mit eingebunden, 
ein wunderbarer Schöngeist und Träumer aus unserer Genera-
tion. Leider verstarb Eduardo viel zu früh und hinterließ in der 
Wissenschaft Ecuadors eine große Lücke. Ihm gilt mein Respekt 
als Freund und Wissenschaftler.

Ein zweiter Studienfreund war Rodrigo Yepez, er lebte mit 
seiner Familie neben dem Marín – Platz und wir trafen uns zu-
sammen  mit Alfredo González dort zum  Lernen. Seine Familie 
behandelte mich immer sehr freundlich, obwohl sie wusste, dass 
es mir finanziell nicht gerade gut ging. Bei den Einladungen in 
ihrem Haus verbrachten wir unvergessliche Momente und ich 
war sehr überrascht, als Rodrigo´s Vater mir eines Tages das Du 
anbot, es erfüllte mich mit Stolz und gab mir Selbstvertrauen 
und Sicherheit.

Zusammen lernten wir drei auch öfters im Park Alameda 
(=Pappelanpflanzung), nahe der Altstadt Quitos. Wir setzten uns 
dort auf den Schneckenturm, um die Schülerinnen des nahen 24. 
Mai - Gymnasiums zu beobachten, wir Jungen gaben ihnen den 
Spitznamen »Geißlein«.

Gemeinsam ruderten wir auch manches Mal auf dem kleinen 
Parksee, aßen ab und zu Eis, tranken auch das eine oder andere 
Bier und sogar so manchen Schnaps.

Der dritte Freund war Rodrigo Bucheli, er studierte Jura und 
internationales Recht und lebte bei seiner Mutter auf La Loma 
(Bergrücken), auch bei ihnen war ich gerne gesehen und ging ein 
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und aus. Wir diskutierten zusammen über unabdingbar notwen-
dige Wechsel in der Politik des Landes, über die Verantwortungs-
losigkeit der Politiker und profitgieriger Machthaber. Bis heute 
noch vertritt Rodrigo Bucheli Ecuador auf verantwortliche und 
fabelhafte Weise. Seine freundliche und höfliche Art macht ihn 
zu einem liebenswerten Mitmenschen. Als Mitglied des Obersten 
Gerichtshofes hat er sich Respekt, Achtung und Verantwortungs-
bewusstsein verschafft,  auch seine ganze Familie ist ein gutes 
Beispiel für treue Freundschaft und Vertrauen.

Während zwei Jahren war ich Vertreter meines Kurses, was mir 
sehr viel bedeutete, zeigte es mir doch, dass meine Kameraden 
großes Vertrauen in mich setzten.

Um in unseren Studien fortfahren zu können, mussten wir uns 
die Arbeit teilen. Da wir zu dieser Zeit kaum über Geld verfügten, 
konnten wir uns nicht alle Bücher leisten. So fassten drei meiner 
Kollegen alle gehörten Vorlesungen schriftlich zusammen, ver-
glichen die Ergebnisse mit der modernen Literatur und verteil-
ten danach an jeden von uns die Kopien. Diese selbst verfassten 
Bücher hüte ich wie einen großen Schatz, sind sie doch Zeugnis 
harter Arbeit.

Abgesehen vom Studium frönten wir dem Sport, trafen uns 
außerhalb der Stadt zu gemeinsamen Spaziergängen oder zum 
Fußballspiel,  gingen auf das eine oder andere Fest und hatten 
auch so manchen Umtrunk. Während der Gründungsfeierlichkei-
ten zu Ehren der Stadt Quito repräsentierten wir die Medizinische 
Fakultät, bildeten Maskengruppen und führten Sketche auf.

Wir demonstrierten auch gegen soziale Ungerechtigkeiten, die 
durch die Schuld unfähiger Regierungen verursacht wurden. Die 
Verteuerung der Lebenshaltungskosten und des Treibstoffes blieb 
nicht ohne Studentenproteste, das Volk konnte sich immer auf 
Rückendeckung der Studierenden verlassen. Auch lehnten wir uns 
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heftig gegen die Diktatur auf und wurden öfters durch die Polizei 
mit Tränengas und Pferden vertrieben. Wir schrieen Parolen wie: 
»Das vereinte Volk wird nie besiegt«, oder: »vorwärts, vorwärts, 
Universität, stets töne Dein Name: Universität«.

Unsere Professoren unterstützten uns auch immer dabei, die 
Rechte des Volkes einzufordern, aus einem einfachen Grund:  die 
Mehrzahl der Studenten war arm  und alle litten gleich unter den 
harten Sparmaßnahmen.

Der Wechsel zwischen den einzelnen Hospitälern vollzog sich 
unproblematisch, einer half dem anderen und wir waren alle da-
von überzeugt, in Zukunft gute Mediziner zu werden. Bei den 
Nachtdiensten in den Hospitälern wurde uns dann auch wirklich 
bewusst, welche Qualitäten unsere Professoren hatten und es er-
gab sich so manche Freundschaft fürs Leben.

Einen Großteil meiner medizinischen Ausbildung arbeitete 
ich umsonst an verschiedenen Institutionen, denn mein größtes 
Interesse galt nur der Medizin. Da mir vor allem die Frauen – 
und Kinderheilkunde gefielen, pendelte ich zwischen dem Müt-
terhospital »Isodro Ayora« und dem Kinderkrankenhaus »Baca 
Ortiz« hin und her.
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Meine Ausbildung mit den Professoren an 
den Hospitälern »Eugenio Espejo« und  Hl. 
Johannes vom Kreuz

Jeden Tag untersuchten und behandelten wir arme Leute aus dem 
Volk, denn in die Hospitäler kamen fast nur mittellose Menschen. 
Viele von ihnen waren nur mit Lumpen bekleidet und flohver-
seucht, von den Regierenden vergessen, die ihrerseits verschwen-
derisch von üppigen Einkünften lebten.

Das einfache Volk, das zur Behandlung in die Hospitäler kam, 
war nicht nur arm, es hatte auch keinerlei Kranken- bzw. Sozial-
versicherung. Hier ist eine deutliche Kritik an der erbärmlichen 
damaligen Lage anzubringen:

Kranke warten auf Behandlung
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Den profitgierigen Politikern lag nur daran, die Bedürfnisse der 
ohnehin schon reichen Familien und ihrer Freunde zu erfüllen. 
Die Bevölkerung hingegen verblieb im sozialen Abseits, ohne 
Bildung und Kultur, ohne Respekt, an den Rand gedrängt und 
immer Geiseln der Oligarchie, die sie schamlos manipulierte. 
Die Kandidaten versprachen vor den Wahlen goldene Zeiten, 

Patienten vor dem Hospital



 43

um sich einen Tag danach nicht mehr daran zu erinnern. Die 
Armen verblieben in ihrem Elend, geschmäht, ausgegrenzt und 
verachtet, und wenn sie dazu noch indigen waren, wurden ihnen 
sogar oftmals die Menschenrechte verweigert.

Dieser Zustand belastete mich enorm und er tat mir sehr weh. 
Seit damals lernte ich, mich an die Seite der Bedürftigen zu stellen, 
der armen, unterernährten Kinder mit Müttern ohne Bildung und 
sozialer Absicherung, die immer noch mehr Kinder bekamen. 
Diese konnten sie dann nur schwer großziehen, geschweige denn 
ihnen eine bessere Zukunft bieten.

Das Hospital Hl. Johannes war für mich eine der wichtigs-
ten Einrichtungen, an denen ich praktische Erfahrung sammeln 
konnte. Dort arbeiteten Doktor Vaca und sein Assistent Dr. Tufail, 
die uns operieren lehrten, einen Blinddarm, einen Bruch und 
auch größere Operationen. Wir wurden wie Familienmitglieder 
behandelt.

Hospital »Hl. Johannes vom Kreuz«


