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Liebe Familie und Freunde, 

 

hier kommt nun endlich mein erster Rundbrief mit meinen Erlebnissen und 

Eindrücken aus Nicaragua.  

ZURÜCK IN MANAGUA 

Meine Ankunft in Managua war das dritte Mal, dass ich Nicaragua besuche. 

Managua ist so anders als all die Städte, die man sonst kennt, vor allem weil 

Managua keine Altstadt mehr hat. Von den Erzählungen meiner nicaraguanischen 

Mutter, die ihre Kindheit in Managua verbracht hat, und dem Miniaturnachbau des 

alten Managuas, das am Malecon, der Seepromenade Managuas aufgebaut ist, 

habe ich das Bild von einer Stadt vor mir, die in einem krassen Kontrast zu dem 

steht, was ich heute selber sehe.  

Managua ist eine Millionenstadt, die sich in alle Richtungen ausdehnt ohne ein 

wahres Zentrum zu haben. 1972 zerstörte ein Erdbeben einen Großteil der Stadt, 

unter anderem nahezu das gesamte Zentrum. Auf mich wirkte die Stadt bei den 

verschiedenen Besuchen sehr unterschiedlich. Beim ersten Besuch vor vier Jahren 

gefiel mir die Stadt mit ihren vielen Bäumen und Grünflächen, die überall zwischen 

den autobahnähnlichen Straßen wachsen, sehr gut. Bei meinem zweiten Besuch 

fehlte mir ein Stadtkern und die Stadtatmosphäre. Es fehlen Möglichkeiten für einen 

gemütlichen Stadtbummel. Da die Abstände zwischen den Orten sehr groß sind, wird 

viel Zeit im Auto oder Bus verbracht. 

 

Die Avenida Bolivar, der Zugang zur Strandpromenade, dem Malecon. Die Metallbäume „Arboles de 

vida“ wachsen in der ganzen Stadt 
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Wenn ich mit Nicas über Managua spreche sind sich alle einig, dass Managua eine 

gefährliche Stadt ist. Dazu passen auch meine ersten Eindrücke nach meiner letzten 

Ankunft. Ich empfinde Managua durchaus einschüchternd mit den Menschenmassen, 

die sich auf den riesigen Straßen bewegen, und der Verkehrsflut. All dies beobachte 

ich die meiste Zeit geschützt durch das Autofenster. Zusammen mit den 

Sicherheitswarnungen, Bewegungseinschränkungen, Berichten und Geschichten von 

Managuanern und vor allem Nicht-Managuanern, denen Managua oft unheimlich ist, 

fühlte ich mich dann schon ein wenig befangen. Managua ist allein wegen seiner 

Größe so anders, als die restlichen Städte Nicaraguas. Managua ist wenig 

repräsentativ für den Rest des Landes, auf der anderen Seite lebt beinahe die Hälfte 

der Bevölkerung Nicaraguas in oder im Umkreis der Hauptstadt.   

 

TRANSPORT  

 

Die typischen Busse in Nicaragua 

Nach zwei Nächten in Managua fuhren wir mit dem Bus nach Esteli, wo wir den 

nächste Monat Sprachunterricht bekommen würden. In Nicaragua ist der Bus die 

einzige Möglichkeit sich mit öffentlichen Verkehrsmittel zwischen Städten zu 

bewegen. Nicaragua hatte nie ein besonders ausgeprägtes Eisenbahnnetz und 1994 

wurde die unrentable Eisenbahnverbindung geschlossen. Seitdem wurde das 

Busnetz ausgebaut. In den Städten fahren bis zum Abend die Busse sehr häufig. 

Trotzdem sind sie häufig so voll, dass der Schaffner draußen am Bus hängt. 
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Nichtsdestotrotz ist dies kein Vergleich zu den Busfahrten, wie sie zu früheren Zeiten 

gewesen sein sollen. Während stundenlanger Busfahrten hingen auch viele 

Passagiere an den Außenwänden der Busse oder waren auf den Busdächern 

untergebracht. In den Städten ist der stehende Verkehr ein Problem und dies lässt 

sich am besten in Managua beobachten. Auch wenn die Busse regelmäßig fahren so 

fahren viele Nicaraguaner lieber mit ihrem eigenen Auto – oft ein Pickup -, oder mit 

ihren heißgeliebten Motorrädern.  

Natürlich hat die Wahl des Verkehrsmittels auch andere Gründe: Die Busse werden 

hauptsächlich von den weniger wohlhabenden benutzt, und von denen, die sich 

andere Transportmittel leisten können gemieden. Klassenunterschiede sind in 

Managua auch hinsichtlich der Wohnsituation deutlich sichtbar: Wer Geld hat, lebt 

hinter hohen Mauern oder in geschützten Wohnanlagen. Daher bekommt man bei 

einer Fahrt durch Managua leicht den Eindruck, dass die meisten Menschen in 

einfachen Verhältnissen leben, da man fast ausschließlich die ungesicherten und 

einfacheren Häuser an den Hauptstraßen sieht.  

SPRACHKURS UND GASTFAMILIE IN ESTELI 

    

Estelí                                          Felsskulpturen im Tisey bei Estelí  

 

Einen sehr unterschiedlichen Eindruck macht Estelí, im Norden des Landes. Estelí ist 

eine Stadt, die nicht das koloniale Flair von den Touristenmagneten Leon oder 

Granada versprüht, aber der man nichtsdestotrotz die spanischen Einflüsse anmerkt. 

Anders als Managua hat Esteli ein Zentrum, welches klassisch aus Kathedrale und 

einem Park mit Pavillon zusammengesetzt ist. Von der Kathedrale aus wurde die 

Straßen der Stadt in geraden Linien gezogen, die somit quadratische Häuserblocks 

bilden. Diese Blöcke, sogenannte „Cuadras“, sind essentiell für die Orientierung und 

die Angabe von Adressen. „Nicas“ geben Adressen an, indem sie einen allseits 
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bekannten Anhaltspunkt nennen und abzählen wie viele Cuadras man in welche 

Himmelsrichtung laufen muss. So war meine Adresse während meiner Zeit in Esteli: 

Vom Pollo Estrella, dem Lagerort für eine Hühnchenladenkette, zwei Cuadras nach 

Osten und eine halbe Cuadra nach Süden.  

In Esteli haben wir in Gastfamilien gelebt. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich 

selbst nach drei Wochen keinen genauen Überblick über die Familienkonstellation 

hatte. Ich hatte ein Zimmer im Hof des Hauses, neben dem Neffen meiner 

Gastmutter. Außerdem wohnten ihre Mutter, ihr Ehemann, ihre Tochter, ein kleiner 

Junge (bei dem ich nicht wusste ob die Tochter meiner Gastmutter seine Tante oder 

Mutter war) und seine Schwester oder Cousine in dem Haus. Das Haus war immer 

gefüllt mit Freunden und der Familie, die ein paar Blocks weiter wohnten.  

Von der Familie wurde ich rührend umsorgt, fast schon gemästet, da ich es nicht 

übers Herz gebracht habe, Reste übrig zu lassen und die leeren Teller als Zeichen 

mangelnder Sättigung wahrgenommen wurde, weshalb die Portionen von Tag zu 

Tag größer wurden, obwohl ich immer wieder betont habe, dass die Portionen auch 

kleiner sein könnten. Die Mahlzeiten nahm jeder alleine zu sich, doch war der 

Großteil der Familie sowieso fast durchgehend im Wohnzimmer anwesend, wo 

palavert, die Siesta gehalten wurde oder Fernsehen geguckt wurde. Ich aß meistens 

während der Fernsehnachrichten. Die Nachrichten beschränken sich hauptsächlich 

auf die gefühlt „hautnahen“ Dokumentationen von Verkehrsunfällen oder Morden. 

Nationale Politik oder gar internationale Politik wird auf vielen - insbesondere den 

meistgeguckten nationalen - Sendern, mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen guckte 

ich mit dem fünfjährigen Enkel meiner Gastmutter zu, wie in den Nachrichten von so 

nah wie möglich die sterblichen Überreste einer von ihrem Ehemann in Einzelteile 

zerlegten Frau gezeigt wurde, während ich mein Hackfleisch aß.  

Gewalt von Männern gegen Frauen -bis zum Mord- ist eine Problematik, mit der sich 

meine Einsatzstelle Association para Desarrollo Integral Comunitario (ADIC) in 

Matagalpa befasst und worauf ich später eingehen werde. So problematisch ich 

diese Art von Berichterstattung sehe, so scheint sie die höchsten Einschaltquoten zu 

generieren. Bei einem Ausflug nach Leon wurden wir selber Zeugen der 

Anziehungskraft, die ein Verkehrsunfall auf viele Leute ausübt. An einer Kreuzung 

hatte ein Motorrad mit wohl zwei Passagieren einen Unfall gehabt. Wie es um die 

Unfallopfer stand konnte man nicht erkennen, da sich ein dichter Menschenring um 

die Unfallstelle gebildet hatte, aus dem nicht wenige ihre Mobiltelefone hochhielten 

um zu filmen, während andere nach einem Krankenwagen riefen. Die „Nicas“ lieben 

ihre Motorräder, auf denen zuweilen ganze Familien fahren. Dabei istes oft 

besorgniserregend mitanzusehen, wenn die Eltern beide Helme tragen, aber das 

Kleinkind ohne Schutz auf dem Schoß sitzt. Viele Nicas sind dankbare Konsumenten 

der Unfallberichterstattung voyeuristisch orientierter Medien. Was vielen oft noch 

besser gefällt sind die Gerüchte zu den Unfallursachen und der Austausch der 

verschiedenen Versionen der Geschichte. Wenn ein Fahrzeug zu Schaden kommt, 

weiß meist die ganze Stadt davon und fast jeder kennt jemanden, der den Unfall 

gesehen hat.  
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Die ersten Wochen hatten wir in Esteli an den Vormittagen Sprachkurs. Da die 

Sprachschule am anderen Ende der Stadt liegt, war der Schulweg eine gute 

Möglichkeit, sich in der Stadt ein wenig Orientierung zu verschaffen. Mein 

Nachmittag begann mit den immer größer werdenden Mittagessen, die nur mit einer 

darauffolgenden Siesta verträglich waren.  

Gleich in der ersten Woche ergab sich die Gelegenheit, den Fußballverein von Estelí 

bei einem Spiel der zentralamerikanischen Champions League zu unterstützen. 

Leider verlor Estelí im Elfmeterschießen gegen die gegnerische Mannschaft aus El 

Salvador. Mit der Sprachschule haben wir auch einige Ausflüge unternommen. So 

haben wir in der ersten Woche den Markt besucht, sowie eine Gruppe von Frauen, 

die altes Papier wiederverwerten. Per Bus sind wir mit der Sprachschule auch in die 

Umgebung von Esteli gefahren und haben einen Wasserfall besucht, hatten 

Unterricht auf einem Felsplateau oder haben die in Fels gehauenen Skulpturen eines 

einsamen Eigenbrötlers bestaunt, an denen er seit 40 Jahren arbeitet. Der Besuch 

beim Wasserfall hatte den ungünstigen Nebeneffekt, dass einige von uns krank 

wurden. Leider wurde uns erst nach dem Baden gesagt, dass das Wasser 

problemlos mit der Wasserqualität des Brüsseler Kanals mithalten konnte, was alles 

andere als ein Kompliment ist. Auch ich hatte einen leicht flauen Magen, was mir 

endlich die Möglichkeit verschaffte meiner Gastmutter einen plausiblen Grund zu 

geben, die Portionen in den nächsten Tagen zu verkleinern, ohne ihren Stolz als 

Köchin zu verletzen. 
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BESUCH IN MATAGALPA 

 

Matagalpa vom Mirador Calvary aus gesehen 

Kurz darauf stand auch der erste Besuch in Matagalpa an, die Stadt in welcher ich 

mein Freiwilligenjahr verbringe. Der Matagalpa-Besuch dauerte eine Woche und 

ermöglichte uns, einen ersten Eindruck zu bekommen, während unsere 

Vorfreiwilligen sich noch an unserer zukünftigen Einsatzstelle befanden. So konnten 

uns unsere Vorgänger schon mit vielen Fragen weiterhelfen. Zusammen mit den 

beiden anderen EIRENE-Freiwilligen in Matagalpa, Ainhoa und Solveig, wurde ich 

bei der pensionierten Präsidentin meiner Organisation ADIC untergebracht. 

Nachdem mir Estelí schon sehr gut gefallen hatte, so gefällt mir Matagalpa noch viel 

besser. Schon bei meinem Besuch im letzten Jahr hatte ich Gefallen an Matagalpa 

gefunden. 

Matagalpa liegt im bergigen Norden des Landes und hat aufgrund seiner Höhenlage 

ein kühleres Klima, welches ideale Bedingungen für den Kaffeeanbau bietet. Kühl ist 

jedoch auch eine relativeache, da die Temperaturen höchstens nachts mal knapp 

unter 20 Grad gehen. Der Temperaturunterschied zu den Bratöfen Managua oder 

León ist immerhin deutlich zu spüren und mir herzlich willkommen. Während Estelí 

einen Hauptplatz hat, so hat Matagalpa zwei. Der Parque Darío, benannt nach dem 

nicaraguanischen Nationalhelden und einem der größten Dichter der spanischen 

Literatur, Ruben Darío, im Süden und der Parque Morazan mit der Kathedrale im 

Norden. Während das Zentrum für Matagalpiner Verhältnisse flach ist, hängen große 
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Teile der Stadt an den Berghängen und sind nur durch sehr steile Straßen 

erreichbar. Die Faustregel dabei ist, je höher man kommt, desto ärmer wird die 

Gegend.  

 

ASOCIACION PARA DESARLOLLO INTEGRAL COMUNITARIO (ADIC) 

 

Meine Kollegen und ich beim Geburtstagsessen 

Meine Einsatzstelle heißt Associacio para Desarollo Integral Comunitario (ADIC), 

was übersetzt Assoziation für integrale Gemeindeentwicklung bedeutet, und liegt im 

Norden der Stadt. ADIC bietet unterschiedliche Programme an. Dienstag und 

Donnerstag kommen vormittags und nachmittags Kinder aus der Umgebung. Da die 

Schule in Nicaragua halbtags ist und die Schüler entweder Morgen- oder 

Nachmittagsschule haben bietet ADIC ihnen für den Rest des Tages Betreuung an. 

Dabei wird ihnen Lesen nahegebracht, und auch ein respektvoller und toleranter 

Umgang miteinander vermittelt. Ansonsten arbeitet ADIC viel in den Gemeinden 

(„Comunidades“) in der Region Matagalpa. Vielen Projekte von ADIC richten sich 

insbesondere an die „Mujer Rural“, die ländliche Frau, für die es sogar einen eigenen 

Tag, den 15. Oktober, gibt. Beispielsweise bekommen Frauen Unterstützung bei 

kleinen wirtschaftlichen Projekten, wie der Haltung von Bienen. ADIC versorgt die 

Frauen mit Bienenkästen und kauft den geernteten Honig ab.  

In den „Comunidades“ werden regelmäßig Workshops, sogenannte „Talleres“ 

angeboten. Dabei werden Problematiken wie „Machismus“, 

Geschlechterrollenverteilung, und Gewalt thematisiert, sowie auch Eigenversorgung 

gefördert. Diese Talleres richten sich vor allem an die zwei empfänglichsten 

Zielgruppen in den Comunidades: Frauen und Jugendliche. Erwachsene Männer 

sind leider weniger offen für unser Angebot, da sie in vielen Situationen von ihrem 



 

9 
 

privilegierten Status profitieren und diesen daher kaum hinterfragen. Positiv ist 

jedoch, dass viele männliche Jugendliche oft ein offenes Ohr für Veränderung haben 

und es dann auch einige junge und ältere Erwachsene zu den Talleres zieht. 

Generell scheinen viele Jugendliche sich von den starren Gesellschaftskonzepten 

ihrer Eltern zu lösen, an denen nicht allein Männer festhalten.   

 

„Taller mixto“, gemischter, monatlicher Workshop, bei dem junge Männer und Frauen vom Land zu 

ADIC kommen 

Nicht selten sind die älteren Frauen in den Gemeinden die „größten“ Vertreterinnen 

des „Machismus“! So werden manche junge Mädchen von ihren Müttern oder 

Großmüttern sehr streng erzogen, um einen guten Ruf als eine künftige Ehefrau zu 

bewahren. Mädchen, die von diesen strengen Verhaltensregeln abweichen, laufen in 

Gefahr in ihrer Gemeinschaft zum Objekt von Klatsch und Tratsch zu werden. In 

diesem Klima ist es für Jugendliche oft kaum möglich sich mit Verhütungsmitteln zu 

versorgen, ohne dass sich dies in der Gemeinschaft herumspricht. Manche sagen, 

dass diese Situation die vielen Schwangerschaften unter Jugendlichen begünstigt.  

Mir gefällt bei ADIC die Arbeit mit den Kindern sehr gut. Wir haben einige 

Stammkunden, die 10 Minuten vor Beginn schon auf der Türschwelle hocken, 

ansonsten kommen einige Kinder sehr unregelmäßig. Die Altersspanne ist sehr weit 

und reicht von 5 bis 16 Jahren. Mit den Kindern spielen wir Spiele, basteln oder 

gehen bei gutem Wetter auf den Fußballplatz. Die Talleres sind auch immer eine 

interessante Erfahrung. Wenn man über die oben erwähnten Themen spricht und 
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zum Beispiel darüber diskutiert wieso man als Mann den Machismus bekämpfen 

sollte, so erfährt man viel über die Grundeinstellung vieler Männer. Auch ist es nicht 

einfach, sich offen für eine gerechte Rollenverteilung der Geschlechter einzusetzen. 

Ich musste mir auf den Straßen beispielsweise schon öfters dumme Kommentare 

anhören, wenn ich mein Arbeitst-shirt mit der Aufschrift „Que tuaní es respetar a las 

mujeres“ (Wie schön es ist Frauen zu respektieren). Ich bin hier ein Außenstehender, 

der nach seinem Dienst wahrscheinlich wieder weggeht, doch die Leute, die sich in 

ihren Comunidades dafür einsetzen, müssen sich das von Leuten, die sie schon 

lange und vielleicht gut kennen anhören. Von den Talleres habe ich gelernt wie 

schwer es sein kann zu seinen Überzeugungen zu stehen, und dass viele davon mit 

Konsequenzen leben müssen. Besonders deutlich war das bei dem Marsch für das 

Recht auf Abtreibung zu sehen, wo sich die Marschierenden Anfeindungen anhören 

mussten. Es war aber schön zu sehen, dass dies der guten Stimmung des Marsches 

wenig ausmachte und auch den ausgelassenen Tanz am Ende des Marsches nicht 

störte.  

Bei den Fahrten aufs Land sind die Wege oft schwer befahrbar, vor allem wenn 

Regen fällt. Die meisten Flüsse haben hier keine Brücken und so sind die Flüsse bei 

starkem Regen nicht passierbar. Wir mussten auf dem Rückweg von der Honigernte 

auch schon mal zwei Stunden warten, bis der Fluss abgenommen hatte. Die 

fehlenden sicheren Übergänge führen dazu, dass starke Regenfälle gefährlich sind. 

Nach einem Taller haben wir einige Teilnehmer zu der Beerdigung eines Kindes 

gefahren, das auf dem Rückweg von der Schule vom Fluss mitgerissen wurde.  

 

Die Arbeitskollegen sind wahnsinnig sympathisch und gesprächsbereit. Besonders 

nett war der Restaurantbesuch für den Geburtstag meiner Chefin und mir. ADIC hat 

die nette Tradition die Geburtstage seiner Mitarbeiter mit einem Restaurantbesuch zu 

feiern, bei dem das Geburtstagskind eingeladen wird.  
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ABSCHIED VON ESTELI UND GESPRÄCHE ÜBER POLITIK 

Nach der Schnupperwoche, in der wir auch eine Wohnung gefunden hatten, die eine 

Cuadra von meiner Arbeitsstelle entfernt war, ging es zurück nach Estelí um den 

Sprachkurs fortzuführen. In der letzten Sprachschulwoche haben wir uns unter 

anderem mit dem eben erwähnten Ruben Darío und Gabriel Garcia Marquez befasst. 

Außerdem hatte ich in meiner Gastfamilie hatte ich einige sehr interessante 

Gespräche über die Revolution und über das Versagen der Regierung nach der 

Zerstörung durch den berüchtigten Orkan Mitch im Oktober 1998.  

Die Tochter meiner Gastmutter war Helferin bei der Erstversorgung, nachdem der 

Orkan ganze Dörfer wegschwemmt hatte. Sehr anschaulich erzählte sie wie sie in 

Dörfern helfen musste, die es nicht mehr gab, da sie von den Wassermassen 

wegschwemmt wurden.  Die Folgen wären dabei nicht so schlimm gewesen, wenn 

die Regierung von dem damaligen Präsidenten Arnoldo Alemán nicht versagt hätte. 

So hat die Regierung Alemán auch Hilfsleistungen aus dem Ausland den besonders 

betroffenen Opfern gezielt vorenthalten, um die Mittel teilweise an die Gefolgschaft 

des eigenen politischen Lagers umzuleiten. Dabei muss man sich vor Augen halten, 

dass bei dieser Naturkatastrophe in Nicaragua beinahe 4000 Menschen ums Leben 

gekommen sind und der Schaden in Milliardenhöhe lag. Der Orkan wurde zu einem 

politischen Skandal, da internationale monetäre Hilfe verschwand und auch 

Soforthilfe aus dem Ausland wurde von der Regierung nicht weitergeleitet. Dringend 

benötigte Lebensmittellieferungen wurden von der Regierung nicht ausgeteilt und 

verfaulten. Die Regierung wurde schließlich beim Verbrennen verfaulter Lebensmittel 

erwischt, wohl ein Versuch Beweise für unterlassene Hilfeleistungen zu vernichten. 

Im Jahr 2003 wurde Arnoldo Alemán unter anderem für Unterschlagung und 

Korruption zu 20 Jahren Haft verurteilt. 

Aufgrund solcher Erfahrungen mit vorherigen Präsidenten, ist es kaum 

verwunderlich, dass der autokratisch regierende Präsident Daniel Ortega eine 

gewisse Popularität oder zumindest Akzeptanz genießt. Viele der Nicas, mit denen 

ich mich unterhalten habe, sind zwar keine Anhänger Ortegas (wobei er durchaus 

weiterhin eine große Anhängerschaft besitzt) sehen jedoch, dass es kaum eine 

Alternative zu ihm gibt. Für diese Situation ist Ortega durch Repressionen gegen die 

Opposition natürlich direkt verantwortlich.   

Dem Image der Regierung kommt auch zu Gute, dass sie sichtbar tätig ist. Viele ihrer 

Projekte erfüllen zwar offenkundig auch Propagandazwecke, doch ist den Leuten ein 

neu errichteter Park wichtiger, als dass er frei von Parolen der Sandinisten ist (die 

Regierungspartei ist die Nationale Sandinistische Befreiungsfront, FSLN). Man 

erkennt die Regierungsprojekte an den bunten Farben, mit denen die Regierung ihre 

Erfolge zur Schau stellt. Dadurch werden viele Städte merklich zunehmend bunter.  
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ANKUNFT IN MATAGALPA   

                

Unser geliebter und vielbenutzter Balkon 

Die Ankunft in Matagalpa war ernüchternd. Die Wohnung, die ich mit Ainhoa 

gemietet hatte, war auf den zweiten Blick nicht gerade berauschend. Bei der 

Besichtigung hatte mir gefallen, dass sie groß war, mit einem Balkon und 

Wohnzimmer. Sie war zwar schmutzig und unmöbliert, doch wurde uns versichert, 

dass bis zu unserer Ankunft alles hergerichtet werden würde. Bei der Ankunft war 

davon nicht viel davon zu sehen. In meinem Zimmer standen ein kaputter Fernseher 

und ein Ventilator. Außerdem fehlte eine Klobrille - vielleicht wollte meine Vermieterin 

mich zu Oberschenkeltraining animieren. In der Küche wurden wir angewiesen die 

Tür unter der Spüle nie zu öffnen, da dort alles Mögliche Getier hause.  

Hatte ich bei unserer Ankunft abends gehofft am nächsten Morgen alles in neuem 

Licht zu sehen, so half mir das Morgenlicht lediglich den Schimmel an Wänden und 

Zwischendecke besser zu sehen. Unterkriegen lassen wollte ich mich trotzdem nicht, 

schließlich war der Balkon es wert, ein bisschen in die Wohnung zu investieren. 

Hinzu kommt, dass ich mich blendend mit dem Besitzer der Pulperia im Erdgeschoss 

unseres Hauses verstand. Pulperias sind eine Mischung aus Kiosk und Tante- 

Emma-Laden.  

So beschlossen Ainhoa und ich, uns unsere Möbel selber zu bauen. Der Neffe 

unserer Vermieterin, der mit seiner Freundin in einem Häuschen im Hof wohnt, bot 

uns seine Hilfe so intensiv an, dass wir auch gar keine andere Wahl hatten, als sie 

anzunehmen. Das erste Möbelstück, eine Art Regal scheiterte daran, dass wir nicht 

genug Holz gekauft hatten. Immerhin gelang es uns eine Klobrille erfolgreich zu 
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installieren, und die verschimmelte Zwischendecke in meinem Zimmer abzureißen. 

Beim Abreißen der Zwischendecke fand ich alles Mögliche, unter anderem die 

sterblichen Überreste, von dem was wohl mal eine Taube war.  

Seit dieser Aktion verbrachten wir viel Zeit mit unseren Mitbewohnern, die sehr nett 

aber auch ein bisschen aufdringlich waren. So hätte ich auch darauf verzichten 

können, um 6 Uhr morgens von dem Neffen mit seinem Lieblingsausdruck „Oye Ben“ 

geweckt zu werden, nur weil er gerade einen Gesprächspartner brauchte. So ging 

das fast jeden Tag und er gab auch nicht auf, als ich mich, nachdem ich beim ersten 

Mal den Fehler begangen hatte zu reagieren, schlafend stellte. Ab der zweiten 

Woche erfreute er uns noch öfter mit seiner Anwesenheit, was auch darauf 

zurückzuführen war, dass er sich bei einem nächtlichen Ausflug die Hand gebrochen 

hatte und nicht mehr arbeiten konnte.  

Nachdem die Küche zum wiederholten Male überflutet wurde und die 

Schimmelbeseitigung sich als komplizierter als erwartet entpuppte, fingen wir an, uns 

nach einer anderen Wohnmöglichkeit umzuschauen. Fündig wurden wir nicht weit 

von unserer alten Unterkunft, wo wir jetzt eine mehr als ordentliche Wohnung im 

Hinterhaus einer sehr netten Familie gemietet haben. Wenn die Vermieter zu viel für 

sich gekocht haben, werden wir zum Essen eingeladen. Der einzige nervige 

Hausbewohner ist der Hund Brownie, den ich manchmal mit dem Wischmopp 

verwechsle. Brownie hat leider die lästige Angewohnheit mit einer schrecklichen 

Stimme alles anzukläffen was sich bewegt. Dies ist besonders ungünstig, wenn man 

spät abends nach Hause kommt und eigentlich niemanden aufwecken wollte.  

 

FREIZEIT IN MATAGALPA 

Matagalpa bietet nachts viele Möglichkeiten zum Ausgehen, auch wenn gegen zwei 

Uhr morgens die letzten Läden schließen. Dafür fängt der Abend auch früher an, da 

es schon ab fünf dunkel wird. Das Kulturzentrum von Grupo Venancia, der 

Einsatzstelle von Solveig, bietet jeden Samstagabend Musik- und Kulturprogramm an 

und hat dabei ein reichhaltiges Sortiment von Musikstilen, welches von Reggae zu 

Heavy Metal reicht. Die zwei populärsten Bars sind das „Artesanos“ und das 

„Woods“, die nebeneinander liegen. Während das Artesanos eine sexistische 

Einlasspolitik betreibt und 50 Cordobas (ungefähr 1.30 Euro) von Männern verlangt 

und Frauen umsonst einlässt, so fordert das Woods konsequenterweise von allen 

100 Cordobas für den Einlass. Auch sehr populär ist der Hotdogstand am Parque 

Morazan, der als einziger Stand am Platz die gesamte Nacht auf hat und dessen 

Höchstbetriebszeit um 2 Uhr morgens ist, wenn das Artesanos und das Woods 

schließen und die Bargänger nach dem Tanzen eine Stärkung brauchen.  

Morgens stehe ich mehrmals in der Woche um 4:45 auf um vor der Arbeit Fußball zu 

spielen. Die Mannschaften bestehen aus sieben Spielern und die 

Gewinnermannschaft spielt gegen den nächsten Herausforderer. Dabei wurde mir 

schmerzlich aufgezeigt, dass die Gangart hier rauer ist, als ich es von den auch nicht 
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gerade zimperlichen Belgiern gewohnt bin. Meine von Ellenbogen malträtierten 

Rippen waren eine ganze Woche blau. Dabei war ich auf jeden Fall froh mit 

demjenigen in einer Mannschaft zu spielen, der die unglückliche Angewohnheit hat 

mit den Füßen in die Kopfballduelle zu gehen. Nach dem Spiel konnte man an 

einigen Gesichtern der Gegenspieler ziemlich genau seine Schuhgröße ablesen.  

 

WOCHENDFAHRTEN 

 

Steinlöwen auf dem Hauptplatz von Leon 
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Leon 

Die Wochenenden bieten sich für Ausflüge an. Zusammen mit Ainhoa, Solveig und 

Betsi, der Jinotega-Freiwilligen, war ich in León, der meiner Meinung nach schönsten 

Stadt Nicaraguas. In Leon ist jede Straße sehenswert und an jeder Ecke steht eine 

Kirche aus Kolonialzeiten -  nicht umsonst wird León „die Stadt der Kirchen“ genannt. 

Auch ist man mit dem Bus in nur einer halben Stunde am Pazifik. Trotzdem hat mir 

León gezeigt, wie gerne ich doch in Matagalpa lebe. In León wimmelt es nur so von 

Touristen und dementsprechend wurden wir auch behandelt. Es ist ja nicht zu 

verbergen, dass wir nicht aus León oder Matagalpa sind, doch in Matagalpa werde 

ich nicht anders behandelt und zahle die lokalen Preise.  

In León waren wir kaum aus dem Bus gestiegen, als schon ein Dutzend 

Rikschafahrer über uns „herfielen“ und ihre Dienste angeboten. Nachdem wir 

abgelehnt hatten, folgten uns einige sogar mehrere Cuadras im Versuch uns 

umzustimmen. Auf dem Rückweg nach Matagalpa suchten wir dann den Bus nach 

Matagalpa, bis ein Mann, der angeblich am Busbahnhof arbeitete, uns mitteilte, dass 

der letzte Bus nach Matgalpa angeblich heute bereits früher abgefahren war. Er bot 

uns für 20 Dollar pro Person eine Fahrt nach Matagalpa an- die Busfahrt kostet 2 bis 

3 Dollar. Als wir, nachdem wir abgelehnt hatten, um die Ecke gingen, stand da der 

gesuchte Bus. Ansonsten besuche ich öfters meine Verwandten in Managua. Die 

Managuabesuche führen auch dazu, dass ich mich immer mehr mit der Hauptstadt 

anfreunde, auch wenn ich mir ein Leben in dieser zersiedelten Stadt anstrengend 

vorstelle.  
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CHELES IN MATAGALPA 

Ich habe es mit Matagalpa zweifellos sehr gut getroffen. Nicht nur lässt es sich in 

dieser schönen Stadt, umgeben von wunderbaren bewaldeten Bergen, gut leben, 

auch hat Matagalpa eine sehr interessante Geschichte. So hat Matgalpa politische 

Größen wie die sandinistischen Nationalhelden Carlos Fonseca und Tomas Borgé 

hervorgebracht, auch wenn ich von letzterem aufgrund seiner Tätigkeiten als 

Geheimdienstchef und Foltermeister nicht viel halte. Deutsche sind hier nicht 

unbekannt, gehörten doch früher die meisten Kaffeeplantagen deutschen 

Auswanderern, an die die Gegend „Selva Negra“, der Schwarzwald, erinnert. 

Insbesondere aufgrund dieser europäischer Siedler des 19. Jahrhunderts gibt es bis 

heute einige Matagalpiner mit auffallend heller Haut, sogenannte „Cheles“, die auch 

nicht selten blaue oder grüne Augen haben. Daher ist es mein Ziel in meinem Jahr in 

Matagalpa den hiesigen Akzent so zu beherrschen, dass ich als Chele durchgehe.  

Liebe Grüße aus Nicaragua, 

Euer Ben 

 


