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Liebe Familie, Freunde und Unterstützer, 

 

wie einige von euch inzwischen schon mitbekommen haben, erreicht euch mein letzter Rundbrief 

schon wieder aus Deutschland.   

Die letzten Monate waren sehr aufwühlend für mich, weswegen ich etwas Zeit brauchte mich zum 

einen wieder an das „normale Leben“ zurück in Deutschland zu gewöhnen und die ganzen Erlebnisse 

einsinken zu lassen und nochmal in Ruhe darüber nachzudenken, deswegen geschieht dieser 

Rückblick über meine letzten Monate in Nicaragua etwas zeitverzögert. 

Politik: Wie ist die politische Situation in Nicaragua? Wie ihr zurzeit mitbekommt, ist die politische 

Situation in Mittelamerika wackelig. Schon in den 80er Jahren. Das hatte sich wieder beruhigt. 

Allerdings ist jetzt mit dem Zusammenbruch von Venezuela der Geldhahn für Devisen nach Nicaragua 

verschlossen. Und Nicaragua muss für alle seine Geldgeschäfte selbst aufkommen, auch für die 

Sozialleistungen. Ortega, der Staatspräsident und seine Frau, Vizepräsidentin und Pressesprecherin in 

einem, waren ehemalige Revolutionäre. Sie sind aber jetzt schon lange in ständiger Kritik angesichts 

ihrer eigenen Kehrtwende, des Machtmonopols in ihren Personen, der Aufhebung von 

Gewaltenteilung hin zur Diktatur und der Korruption, in ihre eigenen Taschen und die ihrer Familien 

zu wirtschaften. Sieben Kinder der Ortega besitzen in Nicaragua wichtige Positionen in Politik, 

Wirtschaft und Medien. Unzufriedenheit gab es schon lange und trotzdem die Hoffnung, dass durch 

eigenes Tun etwas besser werden kann. 

Angefangen hat der plötzliche Umbruch am 18.April wo zunächst die Rentner friedlich auf die 

Straßen in Managua gingen, um gegen die zuvor von Daniel Ortega ausgerufenen Sozialreformen zu 

demonstrieren, laut der die Renten gekürzt und die Steuerabgaben von Arbeitnehmern und -gebern 

erhöht werden sollten und trotzdem nicht erklärbare 7% in dunkle Kanäle flossen. Neben den 

Rentnern schlossen sich jetzt auch die Studenten und auch die Arbeitgeberverbände an, denen das 

Wasser aufgrund des venezolanischen Devisenmangels bis zum Halse stand und die 

notwendigerweise etwas tun mussten, aber auch die politische Macht hatten, jetzt Ortega nicht 

mehr den Rücken stärken zu wollen. 

 

(Ein Bild der Marchas in Managua Anfangs der Proteste. Ein Meer aus Blau und Weiß.) 
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Am nächsten Tag jedoch schon schlug die Stimmung um und die Bewegung „Movimiento Nacional“ 

wurde von den Studenten des Landes  vorangetrieben. Jedoch bezieht sich deren Unzufriedenheit 

auf mehrere Aspekte der aktuellen Regierung, wodurch die Bewegung sich in ganz Nicaragua 

ausbreitete. Von Managua zuerst in die größeren Städte wie Masaya und León, jedoch nach ca. einer 

Woche auch bis in den Norden nach Matagalpa. Zunächst fanden überall im Land regelmäßig 

„Marchas“ statt. Die Nicas ziehen mit Nicaragua Flaggen durch die Städte, die Hauptstraßen entlang.  

Immer mehr Menschen schließen sich der Bewegung an und übermalen die schwarz-roten Farben 

der Sandinsten der Partei FSLN Ortegas mit den weiß-blauen Farben der nicaraguanischen Flagge. 

Slogans wie z.B.  „El pueblo unido jamás será vencido“ ( Das Volk wird niemals besiegt werden.) 

entstehen oder die Parolen aus der Revolution gegen den ehemaligen Diktator Nicaraguas Somoza, 

in der Ortega ironischerweise als Freiheitskämpfer galt, werden verwendet. „ Daniel Somoza son la 

misma cosa.“ (Daniel und Somoza sind die gleiche Sache.) 

 

(Überall in den Straßen tauchen Graffiti Bilder auf. Wände die die Meinungen des Volkes wieder 

geben und sie anonym verbreiten. „ Keine Diktatur mehr, Raus Daniel und Chayo!“ Chayo ist der 

Spitzname von Murrillo.) 

 

Plötzlich wird an jeder Straßenecke über Politik geredet, in einem Land, wie ich es anfangs 

kennengelernt habe die Menschen sich nicht offen zu ihrer politischen Meinung bekennen aus Angst 

vor Ausgrenzung und sozialen Nachteilen als Folgen. Unsere Nachbarn saßen alle vor ihren 

Hauseingängen und diskutierten über die neusten Ereignisse und Entwicklungen, die sie von 

Verwandten oder sozialen Medien mitbekommen hatten. Auch wir wurden häufig dazu eingeladen. 

Die Angst, die eigene Meinung zu äußern, war von einem Tag auf den anderen weniger. Anfangs 

habe ich dadurch ein Gefühl von Hoffnung wahrgenommen, jedoch wenn ich jetzt mitbekomme, dass 

meine Freunde Angst haben vor die Tür zu gehen,  beziehungsweise versuchen in andere Länder zu 

fliehen, um nicht für ihre politische Meinung ins Gefängnis zu gehen, frage ich mich, wie es nun 

weitergehen soll.  
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(Ein kleiner Ausschnitt wie viele Straßen in Nicaragua im Moment aussehen. Ich habe versucht Bilder 

zu wählen die einen Eindruck vom Ausmaß der Gewalt und Bedrohung beschreiben ohne sie direkt zu 

zeigen. Ich selber habe in dieser Zeit fast keine Bilder gemacht.) 

 

Obwohl die Ereignisse anfangs nicht direkt vor unserer Haustür stattfanden veränderten sie jedoch 

schon unseren Alltag. Berichte von anderen Freiwilligen die in Masaya oder Managua mitten im 

Geschehen wohnten erreichten uns. Straßenschlachten entstehen zwischen den „Joventud 

Sandinistas“ (Regierungsanhängern) und den Studenten (Regierungsgegnern). Es werden die 

Straßenpflaster aufgerissen, zu Mauern gestapelt um Verteidigungsbasen zu bauen, selbstgebaute 

Waffen aus Rohren oder Steinschleudern verwendet um sein Viertel zu beschützen. Die Polizei steht 

auf der Seite der Regierung und beschützt deren Anhänger. Repression durch Angst, Tränengas, 

Prügel, Feuer, Gummigeschosse, illegale Festnahmen oder Verschleppungen, die in Folter, 

Verschwinden oder auch dem Tod enden. Ich kann mich noch gut an einen Tag erinnern, an dem eine 

Gruppe Gefangener nach einiger Zeit mit rasiertem Schädel, nackt plötzlich wieder an einer 

Landstraße von Managua auftauchten. Meine Freunde vermummen sich mit T-Shirts auf den 

Straßen, um nicht erkannt zu werden und den Festnahmen und Wiedererkennung zu entgehen. 

Universitätsgebäude dienen anfangs als Zufluchtsorte, jedoch wurden diese von den 

Hundertschaften der Polizei in regelrechten Massakern zerstört. Währenddessen unterbricht die 

Regierung die Übertragung der Medien, sodass viele Falschinformationen verbreitet werden und die 

einzige Möglichkeit an Informationen zu kommen über soziale Netzwerke stattfindet oder 

Erzählungen von Nachbarn oder Verwandte, die jemand an anderen Orten hat. Es ist häufig eine 

Erzählung von gesehenen Geschehnissen oder Videos auf denen Verletzte, Brände oder 

Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Studenten zu sehen sind. Ich hätte nie gedacht so viel 

reale Gewalt zu sehen.  
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(Die „Árboles de la Vida“ die ironischerweise Lebensbäume heißen sind Symbole der Regierung 

Ortegas die von seiner Ehefrau Murillo in ganz Managua aufgestellt wurden und dem Land 

Unmengen von Geld gekostet haben. Diese werden von den Demonstrierenden „gefällt“ und als 

Zeichen eines neuen, echten Lebens reale Bäume an deren Stelle gepflanzt.) 

Einen etwas genaueren Einblick gibt die Fotoserie „100 fotos, 100 días“ vom Fotografen Carlos 

Herrera, der Zeitschrift Niu vom 26.7.2018 die mich sehr beeindruckt hat. Unter jedem Bild steht ein 

Satz über den Hintergrung des Fotos, leider auf Spanisch aber in Zeiten von Google sollte das kein 

Probem darstellen. (https://niu.com.ni/100-fotos-100-dias/) 

 

In Matagalpa selber bleibt es bis zum 10.Mai recht sicher abgesehen von den Marchas und einigen 

Auseinandersetzungen in der Nacht.  Trotzdem merke ich wie meine Freunde angespannter 

reagieren. Es gibt  Straßenbarrikaden überall in unserem Viertel, wodurch der Verkehr in der 

Umgebung unseres Hauses nicht mehr hinkommt. Wir sind von Barrikaden umgeben, die mich 

komischerweise ein bisschen sicherer fühlen lassen. Diese werden von Regierungsgegnern bewacht. 

Wir kennen einige Leute die dort stehen vom Sehen her. Ein komisches Gefühl. Trotzdem hilft es und 

wir dürfen passieren. Mein Projekt hat auf Grund der Nähe zu den „Marchas“ in der Innenstadt 

geschlossen, sodass ich den letzten Monat vor allem die letzten zwei Wochen  mich sehr im Haus 

eingesperrt gefühlt habe. Auch meine Kollegen schreiben mir besorgte Nachrichten. Das Auswärtige 

Amt riet uns sicherheitshalber schon mal Vorräte einzukaufen. So einen vollen Supermarkt habe ich 

noch nie gesehen. Wir standen bestimmt zwei Stunden in der Schlange. Fragen wie: „ Was sind wohl 

die Sachen die uns am längsten halten und wovon werden wir gut satt für längere Zeit…?“ 

beschäftigen uns. Die Busse fuhren nicht mehr regelmäßig und wenn, starteten sie an anderen 

Stellen, weil  sie nicht durchkommen und es im Zentrum zu gefährlich ist. Trotz all dem habe ich erst 

dann richtig begriffen, wie nah wir eigentlich dran sind und wie plötzlich sich die ganze Situation 

verändert hat, als zwei Blocks von unserem Haus entfernt nachts eine der großen ersten 

Konfrontationen in Matagalpa zwischen der Polizei, die Verstärkung aus Managua bekommen hat, 

und den Studenten stattfand.  Wir sind glücklicherweise nie zwischen die Fronten geraten, trotzdem 

war die Gewalt und Unsicherheit allgegenwärtig. 

https://niu.com.ni/100-fotos-100-dias/
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ0rTssd7cAhWHNOwKHTdoCLYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.crhoy.com/mundo/presidente-de-nicaragua-relaciona-protestas-con-narcotrafico/&psig=AOvVaw1V6VRmQzc66jnjwZ83c9-W&ust=1533849652343733


Letzter Rundbrief FFD Nicaragua        Carolin Ehret (ca-ehret@t-online.de) 2.8.2018 

 

(Die Straßenecke „Conapi“ zwei Häuserbocks von unserem Haus entfernt auf meinem Weg zum 

Colegio Bautista, verspert durch mehrere Barrikaden mit den „Beschützern des Viertels“ in den 

Anfängen der Kämpfe in Matagalpa.) 

 

Der geplante Dialog mit der Kirche als Vermittler zwischen den Studenten und Ortega bleibt zunächst 

aus. Erst in der Woche unserer Abreise (16.Mai)  kommt dieser einwöchig zustande, jedoch ohne 

einen Plan für die weitere Zeit und Kompromisse und ein Eingehen auf die andere Seite. Die 

Repression geht weiter und langsam werden mir auch die langfristigen Folgen dieser Zeit der 

Unruhen bewusst. 

 

Viele meiner Freunde haben ihre Lebensgrundlagen verloren. Die Kaffefinca, die ich im Januar noch 

zusammen mit meiner Familie besucht habe, musste alle ihre Mitarbeiter entlassen und ihre einzige 

Möglichkeit überhaupt noch zu bestehen, ist auf einen großen Kaffeeexport zu hoffen. Und selbst der 

kann nicht gesichert sein durch die vielen Straßenblockaden auf der Panamerikana, der größten 

Route des Landes die in die Nachbarländer führt. Meine Kollegen, Lehrer in den Staatlichen Schulen, 

wurden gezwungen zu den Demonstrationen für die Regierung zu gehen, wenn sie ihren Job 

behalten wollen. Genauso werden Ärzte entlassen, die sich um die verletzten Studenten kümmern 

wollen. Krankenhaustüren bleiben verschlossen. Die Infrastrukturen des Landes, die sich gerade 

stabilisiert hatten, genauso wie das Aufkommen von etwas mehr Tourismus, sind praktisch wieder 

auf Null zurückgefallen. Die Spanischschule in der wir anfangs unsere Spanischkurse hatten musste 

schließen. 

Ich merke, wie wenig in Deutschland hiervon ankommt. Obwohl der Fokus meiner Familie auf 

Nicaragua lag, gelangen adäquate Informationen nur schwer durch. Es wird mit gefühlter 2-wöchiger 

Zeitverschiebung berichtet.  Jedoch nur sehr bedeckt mit der Information übers warum und was 

genau. Dadurch war es aber auch für uns vor Ort sehr schwierig, den Grad der Eskalation und der 

tatsächlichen Bedrohung für uns einzuschätzen.  

 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi3htGCrt7cAhWlJsAKHebrC5oQjRx6BAgBEAU&url=https://cubanosporelmundo.com/2018/07/15/muertes-ataques-regimen-nicaragua/&psig=AOvVaw3WRL-yNvLd1gP6yZGNeCaR&ust=1533848608073705
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Am 18. Mai erreichte uns dann die Nachricht des Bundesentwicklungsministerium, dass alle 

deutschen Freiwilligen in Nicaragua aufgefordert wurden, so schnell wie möglich auszureisen. Die 

Entscheidung Nicaragua früher zu verlassen hatten wir schon einen Tag vorher in einem Gespräch 

mit unserer Mentorin Nohelia gefällt. Zu dem Zeitpunkt habe ich schon fast einen Monat nicht mehr 

gearbeitet. Trotzdem haben wir lange gebraucht uns das Gesamtbild und die Bedeutung der 

veränderten Umstände klar zu werden. Das Zeitfenster einigermaßen sicher zum Flughafen zu 

kommen wurde immer kleiner. Unsere Fahrt zum Flughafen verlief glücklicherweise fast reibungslos 

dank der guten Vorbereitung Nohelias. Für den Weg der eigentlich ca. zwei Stunden dauert haben 

wir ungefähr drei ein halb gebraucht. Wir sind an einer Straßensperre nach einigem Warten 

vorbeigefahren. Ich war erstaunt wie ruhig die warteten Menschen in ihren Fahrzeugen warteten 

ohne jegliche Konfrontationen zwischen den Leuten der Barrikaden und den Wartenden. Alle 

schienen den Zweck der Barrikaden zu unterstützen. Die Aufmerksamkeit der Regierung so zu 

gelangen indem der Lieferweg blockiert wurde wodurch die Wirtschaft und somit auch Ortega 

geschwächt wird. Die Benzinvorräte in Matagalpa waren schon einige Tage eher leer gewesen, 

jedoch konnte Nohelia in der Nachbarstadt noch etwas besorgen. Die Nahrungsmittelknappheit 

hatte uns noch nicht erreicht.  

 

(Autoschlangen die sich durch über die Carretera Panamericana ziehen. Die Wartenden werden von 

den Leuten der Barrikaden mit Essen und Trinken versorgt.)  

 

Plötzlich hieß es also übermorgen sitzt ihr wieder im Flieger und nicht erst wie ursprünglich geplant, 

am 25. Juli wieder in Deutschland zu sein. Eineinhalb Tage um Tschüss zu sagen, so gut es geht, ohne 

sich selbst oder andere in Gefahr zu bringen, indem man auf die Straße geht, ein paar wenige 

Stunden unser Haus zu hinterlassen und versuchen zu begreifen, was jetzt gerade eigentlich passiert. 

Viele unserer Nachbarn kommen nochmal vorbei, meine Kollegen wohnen zu weit entfernt, jedoch 

haben wir es geschafft ein paar Freunde einzuladen und uns nochmal zu verabschieden.  

 

Leider hatte ich keine Chance, mich richtig von meinen Schülern und allen lieben Menschen in 

meinem Projekt zu verabschieden. Es war schwierig, vor allem mit dem Hintergedanken, ich fahre 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiJkN6dtN7cAhWFDuwKHWrZDxgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44802850&psig=AOvVaw0JdCOTZtTHj1S76LZpPWe2&ust=1533850253958480
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jetzt zurück nach Deutschland und hier geht das Leben so weiter wie in den letzten Monaten, ohne 

klaren Zukunftsgedanken und ohne Zufluchtsort in ein anderes „Zuhause“.  

Die Veränderungen von Nicaragua nach Deutschland waren schon sehr drastisch und wir hatten nicht 

wirklich - wie normalerweise vor der Abreise - Zeit uns ein bisschen darauf einzustellen, wie es wohl 

wieder sein würde wieder nach Hause zu kommen. Die Freude auf die leckeren Brötchen, wieder 

richtigen Käse essen zu können, um noch gar nicht die deutsche Milka Schokolade zu erwähnen, hat 

uns vor unserer Abreise immer das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Als es dann jedoch 

soweit war, kam alles wieder auf mich eingeströmt. Die kleinsten Abläufe die vorher routiniert 

abgelaufen sind, wie z.B. das Toilettenpapier wieder in die Toilette werfen zu können, alles wieder 

genau zu planen, vor allem Verabredungen oder auch das extreme Konsumverhalten und die 

Einstellung zu Geld, regen mich jetzt zum Nachdenken an. Mein erster Besuch im Supermarkt zurück 

in Deutschland hat mich ziemlich überwältigt. Die Auswahl an verschiedenen Marken, 

Geschmackssorten und das Überangebot. In meiner Zeit in Nicaragua habe ich beispielsweise keine 

einzige Form von Beeren gesehen und die Äpfel wurden als teure Delikatessen aus den USA 

importiert. Hier kann ich zu jeder Jahreszeit alles was es auf der Welt gibt kaufen.  Wofür brauchen 

wir das alles? Auch die vielen Maschinen die uns unseren Alltag leichter machen kommen mir wie 

extremer Luxus vor. Ich muss nicht mehr in einen Copyshop gehen um ein Blatt zu kopieren, sondern 

finde alles zuhause. Auch warmes Wasser oder überhaupt wieder Wasser und Druck auf den 

Leitungen zu haben hat meine Alltagsplanung um einiges erleichtert. Das war immer noch eine der 

schwersten Sachen für mich in meinen Jahr in Nicaragua an die ich mich gewöhnen musste. Ich muss 

meinen Tag nicht mehr den Wasserzeiten anpassen.  

Und wie geht es jetzt weiter? 

Meine Erfahrungen haben mich ein Stück wachsen lassen. Ich habe eine andere Art zu leben 

kennengelernt, in der darauf vertraut wird, dass das Leben einen an den richtigen Ort führt, ohne das 

man dabei jedes Detail geplant haben muss. Eine Einstellung, die mir sehr gut gefällt und mich auch 

in meinen weiteren Entscheidungen beeinflusst. Auch habe ich erfahren, wie schnell und unerwartet 

eine sichere Situation sich verändern kann. Trotzdem passt man sich schnell an die neue Situation an 

und das Neue ist plötzlich Normalität. Eine erschreckende Wirklichkeit, die für die Nicaraguaner 

wahrscheinlich noch eine Weile so weiter gehen wird. 
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(Bilder wie dieses erreichen mich oft von einer meiner Klassen und auch viele Nachrichten aus 

meinem Projekt. Auch bei Ihnen muss es irgendwie weitergehen. Inzwischen hat das Colegio wieder 

geöffnet, aber meine Kollegen berichten mir häufig, wie wenig Schüler zum Unterricht kommen weil 

der Weg dorthin nicht immer sicher ist.) 

 

Ich wünsche mir dass ihr auch einmal das friedliche, farbenfrohe und beeindruckende Nicaragua 

kennenlernen könnt, so wie ich es in der ersten Hälfte meines Jahres kennengelernt habe. Ein Land 

mit atemberaubender Natur, beeindruckenden und mutigen Menschen. Für meine „Nica“ Leute 

hoffe ich jeden Tag auf eine schnellstmögliche Verbesserung der aktuellen gewalttätigen  Repression, 

ein Ende der Kämpfe mit einem Ausblick auf eine friedliche und freie Zukunft und dass sie auch in 

ihrer schweren Zeit ihre Stärke nicht verlieren.  

 

Ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich bei euch allen für eure Unterstützung 

bedanken. Trotz des unerwarteten Endes und die schwierige Zeit, die dies mit sich bringt, würde ich 

diese Erfahrung nicht missen wollen. Ich merke erst jetzt langsam wie viel Neues und Kleinigkeiten 

ich in den letzten Monaten gelernt habe. Erfahrungen die mich Situationen anders angehen lassen 

und Denkanstöße geben. Immer wieder entdecke ich hier Dinge oder Situationen die mich wieder in 

Erinnerungen schwelgen lassen.  

 

Liebe Grüße  

 

Carolin Ehret 


