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Liebe Freunde, Familie, Bekannte und treue Leser, 

 

in meinem letzen Rundbrief habe ich angekündigt, über den „machísmo“  hier im Land zu 

schreiben. Auf Grund der  aktuellen politischen Lage habe ich mich nun dagegen 

entschieden, denn die teils bürgerkriegsähnlichen Zustände bestimmen gerade unser ganzes 

Leben und Denken. Deswegen erreicht Euch dieser Rundbrief auch ein paar Tage früher, als 

eigentlich geplant. 

 

Ich möchte bereits vorweg nehmen, dass es mir und meinen Mitfreiwilligen hier in 

Matagalpa gut geht! Die Proteste hier in Matagalpa sind zum größten Teil friedlich. Wir 

fühlen uns hier viel sicherer als in den anderen Städten des Landes. 

 

Zudem werden die folgenden Zeilen sehr subjektiv und durchaus auch sehr emotional sein. 

 

Wie Ihr ja wahrscheinlich durch die deutschen Medien mitbekommen habt, hat das 

„Instituto Nicaragüense de Seguridad Social“ (kurz: INSS)Anfang letzter Woche eine neue 

Renten- /Sozialreform verabschiedet, nach der die Arbeitnehmer und Arbeitgeber zu 

drastisch erhöhten Abgaben verpflichtet werden, gleichzeitig die Rente aber um fünf Prozent 

sinkt. Auf diese Weise sollten knapp 200 Millionen Euro in die Rentenkasse des Staates 

gespült werden. Laut Angaben von INSS sei diese Reform notwendig, um den 

Zusammenbruch der Sozialsysteme zu verhindern. Das Volk hingegen wirft der Regierung 

vor, die Kassen geplündert und das Geld für private Projekte abgezweigt zu haben und dass 

dies der eigentliche Grund für die Sozialreform sei. 

Vergangenen Mittwoch (19.04.) eskalierten die Proteste in Managua und nahezu allen 

Städten des Landes, auf die Ortega mit Härte reagieren ließ. 

Da Caro und ich in eben jener Woche, auf Grund einer Bindehautentzündung, 

krankgeschrieben waren, haben wir diesen Mittwoch dazu genutzt, uns mal die Beine zu 

vertreten und bekamen deswegen erst abends als wir wieder zu Hause waren mit,  dass die 

Demonstrationen wohl blutig geworden sind. Aber was das im Endeffekt wirklich bedeutete 

und dass es uns in naher Zukunft auch selbst betreffen werden würde, das haben wir uns 

definitiv nicht ausgemalt. 

Ich selbst war am Folgetag, also Donnerstag, den 20.04., abends auf einem Salsa-Workshop 

in Estelí. In der Regel lässt die ganze Tanzgruppe den Abend danach noch gemeinsam 

ausklingen. Nachdem der Workshop jedoch beendet war, meinte einer der Teilnehmer aus 

Matagalpa: „Tina, wir fahren jetzt direkt nach Hause, in Managua hat es die ersten 

Todesopfer gegeben, wir wollen kein Risiko eingehen.“ Und tatsächlich wurden auf einmal 

alle meine Freunde deutlich nervöser und scharten sich um ihre Handys herum, um sich die 

Videos der Geschehnisse in den Sozialen Netzwerken anzuschauen. Über die 

Nachrichtenerstattung in Nicaragua ist zu sagen, dass generell, auch in den 

Abendnachrichten, Unfälle o.Ä. immer in voller Gänze gezeigt werden. Also wenn über einen 
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Autounfall berichtet wird, kann die ganze Familie abends vorm Fernseher die 

Rettungsmaßnahmen verfolgen als wären sie live am Unfallort dabei. Dies wäre in 

Deutschland schon wegen des Rechts am eigenen Bild undenkbar. 

Ich sah also, bevor ich überhaupt richtig realisiert hatte, dass es sich gerade nicht mehr nur 

um einfache Proteste handelt, das Video eines Mordopfers aus Managua, das zeigte, wie das 

Opfer gerade mit aufgeschlitzer Kehle in seinem eigenen Blut hilflos verstirbt. Auf diese 

Weise völlig neu mit der Realität konfrontiert und in Anbetracht der Tatsache, dass meine 

Freunde, auch die die überhaupt nicht zu Übertreibungen neigen, wirklich ernsthaft besorgt 

waren, wurde ich auf eine Weise für diese Situation sensibilisiert, die mich persönlich sehr 

getroffen hat. Wieder in Matagalpa angekommen, unterhielt ich mich mit einigen über 

unsere Wochenendpläne. Der von Karl, Caro und mir sah eigentlich vor, am Freitagmorgen 

nach León zu fahren, um Freunde aus La Paz Centro zu besuchen. Ich wurde sofort mit der 

dringenden Bitte überfallen, doch bitte nicht nach León zu fahren, dies sei viel zu gefährlich. 

Da ich auf Grund meiner Reise nach Estelí nahezu den ganzen Tag nicht mit dem Internet 

verbunden war und im Gegensatz zu den Nicas auch keine mobilen Daten zur Verfügung 

habe, war ich also auch nicht wirklich informiert, was gerade eigentlich abgeht. Ich kannte ja 

nur die Horrorbilder, die die anderen sich angesehen hatten. Ich kam also mit ziemlich 

ungutem Gefühl im Bauch endlich bei uns zu Hause an, wo ich Caro und Karl mit Laptops auf 

den Knien vorfand. In dieser Position hatten die beiden übrigens den ganzen Abend 

verbracht und waren im Gegensatz zu mir bestens mit der Situation vertraut. Als auch ich 

dann mein Facebook-Profil öffnete, wurde ich quasi von einer Flut von Bildern und Videos, 

die bei den Protesten aufgenommen wurden, erschlagen. 

Das war der Moment, in dem ich realisiert habe, dass das was gerade passiert, überhaupt 

nicht gut ist. Nicht für das Land, 

nicht für seine Menschen. 

Es war ziemlich schnell klar, dass 

wir die Reise nach León nicht 

antreten, sondern erst einmal 

abwarten werden, was die Nacht 

und der kommende Tag so bringen 

werden.  

Die Nacht war für uns alle drei 

ziemlich kurz und der Blick ins 

Internet ließ mich mit einem 

Ohnmachtsgefühl zurück. Auf 

unterschiedlichste Weise 

erreichten mich Updates über die 

Straßenkämpfe. Sei es dadurch,  

dass meine ganze Timeline nur noch                                                                                                     

aus Bildern und Videos der Kämpfe bestand oder durch Whatsapp-Nachrichten von 

Freunden, die in den jeweiligen Städten wohnen, an denen die Ausschreitungen am 

heftigsten waren. So habe ich zum Beispiel mit einer deutschen Freiwilligen aus Masaya 

Bilder vom zerstörten León 
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telefoniert, die erzählte, sie könne ihre Wohnung nicht mehr verlassen, weil die 

Straßenkämpfe vor ihrer Haustüre stattfinden würden, währenddessen man selbst gerade in 

Matagalpa im sicheren Wohnzimmer sitzt. Die letzten Tage waren also, um das ganze einmal 

zusammenzufassen, eine seelische Zerreißprobe für mich. Zu wissen, dass in den 

Nachbarstädten gerade die Welt untergeht, während man selbst, im sicheren Matagalpa 

sitzt. Die Situation natürlich mitfühlt, aber halt auch nicht so richtig, weil man sich 

gleichzeitig irgendwie so weit weg fühlt von den ganzen Kämpfen. Sich dann aber auch die 

ganze Zeit Sorgen um die Freunde zu machen, die in Managua leben und von denen man 

ganz genau weiß, dass sie nicht brav in ihren vier Wänden geblieben sind, sondern auf den 

Straßen mit dabei waren und man den ganzen Tag auf die erlösende Nachricht wartet, dass 

wieder ein Tag lebend und unverletzt überstanden wurde.  

So in etwa hat sich meine letzte Woche angefühlt. Ich habe keine Worte, für das was ich die 

vergangenen Tage gefühlt habe. Natürlich hatte ich Angst, gleichzeitig war ich wütend und 

wiederum total ohnmächtig und unglaublich traurig. 

Daniel Ortega hat sich bis Samstag nicht zur politischen Situation geäußert, dafür aber seine 

Frau und Vizepräsidentin, Rosario Murillo, die Dinge von sich gab, wie die Protestierenden 

seien die eigentlichen Täter, die die Ideale der Revolution ihrer Eltern verraten würden und 

deren eigentliches Ziel es sei den Frieden Nicaraguas zu zerstören. Die Todesopfer wurden 

dabei nicht erwähnt. 

Am Samstagabend dann zog Ortega offiziell die Sozialreform zurück, gab aber quasi im 

selben Atemzug den Befehl zum Sturm der UPOLI, einer Universität in Managua, in der sich 

die Studenten verbarrikadiert hatten und denen der Präsident schon eine ganze Weile 

Strom, Wasser und Nahrungsmittel vorenthalten hatte. Dieses Stürmen durch Militär und 

Polizei entwickelte sich zu einem Massaker. Studenten wurden einfach niedergeschossen. 

Nachrichtensender, die darüber hätten berichten können, hatte die Regierung schon zu 

Anfang der Proteste sperren lassen. Damit Live-Videos nicht ihren Weg in die Öffentlichkeit 

finden, entschloss sich die Regierung vorsichtshalber einfach mal kurz das Internet 

lahmzulegen. Leider vergebens, denn wir fünf hier in Matagalpa konnten das Massaker fast 

live mit verfolgen.  

Die Tatsache, dass Ortega als er die 

Reform zurück gezogen hat, einen 

Friedensmarsch in Managua bei der 

alle Mitlaufenden ganz in weiß 

erscheinen sollten, ankündigte, dann 

aber ein paar Stunden später auf seine 

Studenten schießen ließ, hat mich zum 

ersten Mal richtig wütend werden 

lassen! Ich kann bis heute den Sinn 

dieser Wahnsinnstat einfach nicht 

nachvollziehen.  

Am Mittag desselben Tages haben wir 

uns, auf Rat der Deutschen Botschaft, 

Gegenprotest zum „Friedensmarsch“ der Regierung in Managua 
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so mit Lebensmittel eingedeckt, dass wir auf jeden Fall eine Zeit im Haus hätten verbringen 

können ohne Hunger zu leiden. Ich habe noch nie in meinem Leben einen so überfüllten 

Supermarkt gesehen. Denn die Nicas  hatten denselben Gedanken wie wir und so standen 

wir eine geschlagene Stunde an der Kasse an. Mitzuerleben, dass auch die Nicas sich für den 

Ernstfall rüsten, hat einen schon ein bisschen nervös werden lassen.  

Als dann am Sonntag der Friedensmarsch in Managua war, haben wir hier in Matagalpa an 

der Demonstration teilgenommen. Der Beginn dieser Versammlung war für 10.00 Uhr 

morgens vor der großen Kathedrale angesetzt. Als wir dort angekommen sind, war die 

„marcha“ schon in vollem Gang. Zu sehen wie jung und alt „Nicaragua, 

nicargüita“(Revolutionslied von Carlos Mejía Godoy) singen und gemeinsam Dinge wie: „¡El 

pueblo unido jamás será vencido“ (Dt.: „Das vereinte Volk wird niemals besiegt werden!“), 

„¡Daniel y Somoza son la misma cosa!“(Dt.: Daniel (Ortega) und Somoza sind dieselbe 

Sache!“) oder „¡No tenemos miedo!“ (Dt.: „Wir haben keine Angst!“) rufen, war sehr 

berührend. Sich so offen gegen die Regierung zu äußern, hätten sich vor den Protesten 

gegen die Sozialreform die wenigsten getraut.  

Wie ich Euch in meinem letzten Rundbrief erzählt habe, reden die Leute in Nicaragua nicht 

offen über ihre politische Meinung, das hat sich in den letzten Tagen geändert. Wenn ich 

jetzt durch die Straßen laufe, höre ich an nahezu jeder Ecke irgendjemanden über Politik 

sprechen. Das und die Tatsache, dass sich die Proteste nicht nur gegen die Sozialreform 

gerichtet haben, sondern auch der ganze über Jahre angestaute Unmut gegen die autoritäre 

Regierung Ortegas sich so plötzlich und so geballt im ganzen Land entladen hat, zeigt wie 

unzufrieden die Bevölkerung mit ihrer Regierung ist. In meinem letzten Rundbrief habe ich 

Euch auch von den „Árboles de vida“ erzählt, die Rosario Murillo als bleibendes Zeichen ihrer 

Herrschaft hat errichten lassen. Ihr erinnert Euch? Das waren mit 

die ersten Dinge, die gebrannt haben. Es gibt Videos, auf denen die 

Jubelrufe der Studenten zu sehen sind, während ein Baum nach 

dem anderen umfällt. Ebenfalls am Sonntag erhielten wir vom                                            

Auswärtigen Amt und von der Deutschen Botschaft die „Erlaubnis“ 

Nicaragua sofort verlassen zu können, wenn wir es denn wollten. 

Und tatsächlich haben nicht wenige Nicaragua-Freiwillige dieses 

Angebot wahrgenommen. Ich jedoch habe nicht vor, Nicaragua vor 

meinem offiziellen Ausreisetermin im Juli zu verlassen, weil ich das 

Gefühl habe, dass meine Zeit hier in Nicaragua noch nicht vorbei, 

meine Arbeit noch nicht getan ist. Zudem habe ich das Gefühl, 

meine Freunde im Stich lassen zu würden. Laut meinem Papa ist 

das ein „unsinniger Gedanke“, weil ich Nicaragua in 86 Tagen eh 

verlassen würde und das „nicht meine Nation ist“. Natürlich hat er Recht, das  ist nicht mein 

Land, ich habe nicht Jahre in Unterdrückung gelebt, kann diesen Hass auf die Regierung und 

diese Ungerechtigkeiten natürlich nicht so nachempfinden wie die Nicas. Es ist nicht meine 

Rente oder die Rente meiner Kinder, um die ich kämpfen musste. Und doch ist Nicaragua 

mein zu Hause und das was die Regierung macht und das was wir hier die letzten Tage erlebt 

haben, ist himmelschreiend! Vor allem weil Ortega, nach Einflussnahme der USA, jegliche 
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Pressezensur aufgehoben und alle Gefangenen freigelassen hat. Nicaragua ist von heute auf 

morgen zum Alltag zurück gekehrt, alle Menschen gehen wieder normal arbeiten, die 

Schulen sind wieder geöffnet – einfach so. Ich kann das 

nachvollziehen. Ich kann verstehen, dass die Leute kriegsmüde sind - 

und doch auch wieder nicht. Es fühlt sich gerade so an, dass der 

Friedensmarsch alle Gemüter beruhigt hätte und jetzt wieder alles 

gut wäre. Aber das bringt die jungen Menschen, die in diesen 

Kämpfen ihr Leben gelassen haben nicht zurück und es bringt auch 

den Menschen ihren Seelenfrieden nicht wieder. Man merkt deutlich, 

dass die Bevölkerung immer noch angespannt ist, als wäre sie in 

„Hab-Acht-Stellung“ und würde nur auf den nächsten Schritt Ortegas 

warten. 

Es gibt zwei Dinge, die mich richtig richtig wütend machen. Und das 

ist einmal die Massakrierung der Studenten in der UPOLI und  zum 

anderen ein Bild der freigelassenen Gefangen, die offensichtlich  

misshandelt und mit kahlgeschorenem Kopf hintereinander her                                         

trotten. Als würde es nicht schon reichen, Menschen in Gefangenschaft zu misshandeln, nein 

man demütigt und brandmarkt sie auch noch, in denen man ihnen die Haare abrasiert. Was 

sind das denn für Methoden? 

 

Vergangenen Mittwoch (25.04.) hat das Schulministerium die „Unterrichtssperre“ 

aufgehoben, dem zu Folge arbeite ich seit Mittwoch wieder ganz normal. Ich habe das 

Gefühl, dass die Kinder  überhaupt nicht verstehen, was geschehen ist, obwohl sie sehr wohl 

mitbekommen haben, dass etwas passiert ist, das „schlecht“ war. Profe Kenia hingegen war 

am Mittwoch noch erschüttert. Sie hat mich mit den Worten begrüßt, dass sie so etwas noch 

nie in ihrem Leben gesehen hätte. Ich wusste, dass alle Lehrer öffentlicher Schulen, generell 

alle Personen, die für den Staat arbeiten sich nicht öffentlich zur politischen Situation äußern 

dürfen. Was ich nicht wusste, ist, dass alle Direktoren und Subdirektoren dazu verpflichtet 

sind, an jeder Sitzung des MINEDs, also jeder Propagandaveranstaltung des Ministeriums, 

teilzunehmen. Tun sie das nicht, werden sie entlassen. Diese Einflussnahme auf die 

persönliche Meinung, zeigt erneut, wie Ortega dieses Land zu regieren gedenkt. 

 

Da niemand so genau weiß, wie es weiter gehen wird, bleibt uns nichts anderes übrig, als 

abzuwarten und das Beste zu hoffen! 

 

Ich wünsche diesem Land so sehr, dass es es schafft, die autoritären Strukturen abzustreifen 

und dass es die Kraft findet gemeinsam gegen Ungerechtigkeiten anzugehen. 

 

Und zum Schluss möchte ich mich bei Euren guten Wünschen und Eurer Sorge um mich 

bedanken. Wenn es einen Gott gibt, dann wird er hoffentlich seine schützende Hand über 

Nicaragua und seine Bewohner halten. 

 

Gedenken an die Todesopfer 
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Für heute sende ich Euch liebe Grüße nach Deutschland, passt auf Euch auf, jetzt vergehen 

die restlichen Tage bis zu unserem Wiedersehen wie im Flug.  

 

In diesem Sinne, bis ganz bald,  

Tina ☺ 

 

P.S. Anbei der Link zu einem Spiegel-Online-Artikel, der über die Situation in Nicaragua 

berichtet. 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/nicaragua-aufstand-gegen-das-maechtige-praesidentenpaar-
a-1204184.html 

 

 
 

 

#DeineMutterErgibtSich  geprägter Revolutionsspruch von 1979 
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