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Fortschritt!   Zwo, Drei, Vier!

In einer Broschüre zu Rassismus 
in  Erfahrungsberichten  (siehe 
glokal.org unter  Publikationen) 
las  ich  vor  kurzem  darüber,  wie 
wir  Länder  des  globalen  Südens 
oft als „traditionell“ wahrnehmen 
und uns bei der Berichterstattung 
vor  allem  auf  solche  Themen 
konzentrieren.  Wir  schaffen 
dabei  einen  Gegensatz  zwi-
schen  „deren“  traditioneller 
Welt  und „unserer“ moder-
nen Welt. Dieser konstruier-
te  Unterschied  wird  zur 
Grundlage  von  Rassismus, 
der sich zum Beispiel darin 
äußert, dass wir es als unsere 
Pflicht  sehen,  diesen  „rück-
ständigen“  Staaten  zu  helfen. 
Ich möchte in diesem Bericht eini-
ge dieser rassistisch konstruierten 
Unterschiede  zwischen  „denen“ 
und „uns“ aufbrechen.

Geschichte  des  Unter-
schiede-machens.  Seit  jeher 
behandeln wir Weiße EuropäerIn-
nen  die  Menschen  auf  anderen 
Kontinenten schlechter und geste-
hen ihnen weniger Rechte zu. Wir 
grenzen sie aus, unterdrücken sie 
und  beuten  sie  aus.  Das  müssen 
wir natürlich irgendwie rechtferti-
gen,  vor  unseren  Mitmenschen 
und vor unserem eigenen Gewis-
sen.  Und  wie  wurde  diese  Un-
gleichbehandlung  gerechtfertigt? 

Zu  Beginn  der  Kolonialisierung 
im  15.  Jahrhundert  geschah  dies 
über Religion: „Wir sind Christen 
– ihr seid Heiden.“ Nach der welt-
weiten  Missionierungswelle 
(Zwangschristianisierung)  konnte 
die  Religionszugehörigkeit  aber 
nicht mehr als Unterschied herhal-
ten.  Also  übertrug  man  die  Ras-
sentheorie vom Tierreich auf den 

Menschen. Nun hieß es „Wir sind 
die  weiße  Rasse  –  ihr  seid 
Schwarze, Indios, etc.“ Ich hoffe, 
dass  es  unter  den  Lesern  dieses 
Berichts niemanden gibt,  der im-
mer  noch  an  eine  vermeintliche 
Evolution  menschlicher  Rassen 
und die damit einhergehende Ver-
erbbarkeit  von  Fähigkeiten  oder 
Eigenschaften glaubt. 

Es mag vielleicht Temperamente 
geben,  die  man  in  bestimmten 
Ländern mehr, und in anderen we-

niger beobachtet, dies liegt aber 
eher an ihrer sozialen Akzep-
tanz  als  an  ihrer  Vererbbar-
keit.  Beispielsweise  sagt 
man,  dass  „Latinos  super 
tanzen  können“  und  „den 
Rhythmus  im Blut  haben“. 
Ich habe  hier  in  Nicaragua 

eine Menge Leute kennenge-
lernt,  die  gar  nicht  tanzen 

wollen,  denen  Salsa  und 
Bachata  gehörig auf die  Nerven 

geht – Rhythmus ist also nicht an-
geboren.  Im  Vergleich  zu 
Deutschland  ist  es  in  Nicaragua 
aber  gesellschaftlich  akzeptiert, 
wenn  ein  Mann  ordentlich  seine 
Hüften  schwingt.  Entsprechend 
viele Jungs tun das dann auch je-
des  Wochenende,  und  Übung 
macht ja bekanntlich Meister. 

„Weil du anders 
aussiehst als ich,  
nehme ich an, du 
bist anders“

Rassismus  funktioniert  so:  Un-
terscheiden,  verallgemeinern,  be-
werten.  Wir  finden  einen  Unter-
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Bevor du diesen Bericht ließt, unterstreiche schnell 3 Worte, die du mit Ni-
caragua  in  Verbindung  bringst:  Kokosnüsse,  Tourismus,  Wissenschaft, 
Vulkane, Reis und Bohnen, Smartphones, LKWs, Abenteuer, erneuerbare 
Energien, Handarbeit.
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schied  zwischen  „denen“  und 
„uns“, leiten davon bestimmte Fä-
higkeiten/Eigenschaften  ab  und 
verallgemeinern  diesen  Unter-
schied  für  alle  Mitglieder  einer 
Gruppe. Danach interpretieren wir 
den Unterschied als Schwäche, zu 
unserem eigenen Vorteil.

Nehmen wir das Beispiel „Tür-
ken sind Machos“. Hier wird von 
äußeren  Merkmalen  (Hautfarbe 
etc.) auf innere Eigenschaften ge-
schlossen  und  so  den  Menschen 
ihre  Individualität  abgesprochen. 
Außerdem  schließt  es  eine  Wer-
tung  mit  ein:  Machos  sind 

schlecht,  also  sind  Türken 
schlecht – gleichzeitig erfährt der 
Sprecher eine Aufwertung:  Er ist 
kein Macho, und somit gut. 

In  diesem  Prozess  machen  wir 
Menschen zu „Anderen“ und ver-
sagen  ihnen  Eigenschaften,  die 
wir  uns  selbst  zuschreiben.  Bei-
spielsweise  glauben  wir  Deut-
schen  von  uns  selbst,  pünktlich 
und ordentlich zu sein.  Wir kön-
nen  noch  so  viele  ordentliche 
Menschen  in  anderen  Ländern 
treffen,  niemals  kommen  wir  zu 
dem Schluss, dass sie ordentlicher 
sind als wir Deutschen. Vielmehr 
sehen  wir  es  als  Ausnahme,  die 
die Regel bestätigt: „Für einen La-
tino  bist  du  aber  ganz  schön 
pünktlich.“ Allein solche Behaup-
tungen aufzustellen finde ich an-

maßend. Wer sind wir denn, dass 
wir über ganze Bevölkerungsgrup-
pen urteilen können? Wir nehmen 
uns  das  Recht  heraus,  Menschen 
nach Merkmalen zu sortieren wie 
Murmeln nach Größe und Farbe. 
Wir  interpretieren  und  verstehen 
alles,  wir  geben  immer  unseren 
Senf dazu. Kurz: Wir Weißen be-
anspruchen Definitionsmacht über 
alles  und  jeden  in  der  Welt  – 
ziemlich arrogant, wie ich finde.

Aber zurück zur Geschichte des 
Unterschiede-machens. Nach dem 
zweiten Weltkrieg war die Rassen-
theorie  nicht  mehr  „salonfähig“. 

Um weiterhin eine Ungleich-
behandlung der Menschen im 
globalen Süden zu rechtferti-
gen, schuf man nun den Un-
terschied „wir sind entwickelt 
–  ihr  seid  unterentwickelt“, 
der bis heute in Gebrauch ist. 
Man geht damit weg von ei-
ner  biologisch-naturwissen-
schaftlichen  Erklärung  und 
hin zu einer kulturell-ökono-
mischen.  Wir  reiten  weiter 
die  Welle  der  Definitions-
macht  (Zitat  der  genannten 
Broschüre  S.15):  „Was  fort-
schrittlich  ist,  wird  immer 

vom  globalen  Norden  bestimmt 
und ändert sich im Laufe der Zeit 
und je nach Situation. Luft verpes-
tende  Fabriken  galten  zum  Bei-
spiel als Inbegriff der ‚Moderne‘, 
solange wir alleine von ihnen pro-
fitierten;  heute kritisieren wir die 
Anderen z.B.  in China dafür.  In-
zwischen gilt unsere Wissens- und 
Dienstleistungsgesellschaft als das 
Nonplusultra  –  obwohl  sie  nur 
möglich  ist,  weil  wir  unsere  In-
dustrie  in  so  genannte  Niedrig-
lohnländer  ausgelagert  haben.  Es 
handelt sich bei diesen Einteilun-
gen  in  modern  oder  rückständig 
nicht um Wahrheiten, sondern um 
europäische  Konstruktionen  und 
Fantasien, die dazu beitragen, den 
globalen  Norden  bzw.  Weiße 
Menschen  in  der  Vormachtstel-

lung zu halten.“

Was ist modern? Was  ist 
zum  Beispiel  fortschrittlicher  öf-
fentlicher Verkehr? Der DVB be-
wirbt  sich  in  seinen  Broschüren 
als richtungsweisend und fährt mit 
raumschiffartigen  Vehikeln  durch 
Dresden. Ist das das Nonplusultra? 
In Nicaragua sehen die Busse rus-
tikaler  aus,  und  sie  fahren  nicht 
nach Fahrplan,  sondern nach Be-
darf. Und Bedarf gibt es viel! Es 
gibt  innerstädtische Busse,  Busse 
in  andere  Städte,  Expressbusse 
und Fernbusse. Das Reisen könnte 
einfacher  nicht  sein,  man  stellt 
sich  einfach  an  den  Straßenrand 
und  wartet.  Die  Busse  sind  hier 
weit flexibler was Haltestellen an-
geht, und auch beim Transportgut 
gibt’s fast keine Beschränkungen. 
50kg  Mehl?  Kein  Problem,  der 
Kassierer hilft  beim Einladen. 10 
Hühner und ein Fahrrad? Ab auf’s 
Dach  damit.  10  Meter  lange  Ei-
senstangen?  In  den  Durchgang 
zwischen den Sitzen (das alles ge-
gen Aufpreis,  versteht  sich).  Das 
Ministerium für Transport und In-
frastruktur  (MIT)  behält  den 
Überblick  über  die  Transportko-
operativen,  macht  Sicherheits-
checks und gibt den Einheitspreis 
für die Fahrkarten vor. Es geht ein 
bisschen enger zu als in deutschen 
Bussen,  dafür  sind sie  aber  auch 
billiger:  (die  20km  von  Masaya 
nach Managua kosten nur 10 Cor-
doba  –  zum Vergleich:  ein  kom-
pletter  Teller  am  Straßen-Imbiss 
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Definition Rassismus

„Der  Rassismus  ist  die  verallgemei-
nerte und verabsolutierte Wertung tat-
sächlicher  oder  fiktiver  Unterschiede 
zum Nutzen des Anklägers und zum 
Schaden seines Opfers, mit der seine 
Privilegien  oder  seine  Aggressionen 
gerechtfertigt  werden  sollen“  (Albert 
Memmi: „Rassismus“ , S.103)

In Nicaragua rollen viele alte ameri-
kanische Schulbusse.
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kostet 40-70 Cordoba). Somit sind 
auch ärmere Menschen mobil und 
können  beispielsweise  zum  Ver-
kauf ihrer Waren in die Hauptstadt 
Managua fahren, obwohl sie kein 
eigenes  Fahrzeug  besitzen.  Gute 
Laune  gibt’s  gratis  obendrauf: 
Meistens läuft laute Musik in den 
Bussen. Man könnte sagen, der öf-
fentliche  Verkehr  in  Deutschland 
ist zu teuer, unflexibel und damit 
rückständig. 

Und wo wir gerade bei Verkehr 
sind: Die Pferdewagen, mit denen 
einige Menschen ihre Waren vom 
Land zum Markt bringen, werden 
von  Touristen  gern  fotografiert. 
Wir  sind  entzückt  darüber,  dass 
hier manches noch so ist „wie frü-
her“ – dieses Transportmittel wird 
als  rückständig  wahrgenommen. 
Dabei sind Pferdewagen viel um-
weltfreundlicher und nachhaltiger 
als LKWs, und nachhaltig ist doch 
fortschrittlich,  oder?  Die  LKWs 
gibt es hier natürlich trotzdem, ge-

nauso  wie  Sportwagen  oder  ge-
pimpte  Pick-Ups  mit  dröhnender 
Hi-Fi-Anlage  und  LED-Beleuch-
tung  in  den  überdimensionierten 
Felgen – für mich ist das eher Ge-
schmackssache als Fortschritt.

Vielleicht erkennt man Entwick-
lung an den Kommunikationsmit-
teln, die die Menschen benutzen? 
Was das angeht: Hier hat fast jeder 
ein Handy, wenn nicht sogar zwei 
(je  eins  für  Claro  und  Movistar, 
die beiden Netzbetreiber in Nica-
ragua).  Die  Menschen  schreiben 
Unmengen an SMS, sie schreiben 
gern  Ketten-SMS (a  lá  „Schicke 
diese  Nachricht  an  10  Freunde“) 
oder sie benutzen SMS zum chat-
ten  („Na  was  geht?“  „nichts  be-
sonderes“ „und bei dir?“ „bin grad 
zu Hause“ usw.). Das Netz ist üb-
rigens sehr gut  ausgebaut,  nur in 
sehr abgelegenen Ecken des Lan-
des  gibt’s  keinen  Empfang.  Für 
Facebook und Co. gehen die Leu-
te in Internetcafés, die es wirklich 
an  jeder  Ecke  gibt,  die  Stunde 
kostet  0,30€.  Ansonsten  bezieht 
man Internet  über UMTS, das in 
urbanen  Gebieten  gut  verfügbar 

und ziemlich schnell ist. Natürlich 
gibt’s auch hier Leute mit Smart-
phones,  aber  mal  ehrlich,  muss 
das  sein?  Wenn  Fortschritt  letzt-
lich  bedeutet,  dass  ich  mit  Men-
schen mehr elektronisch kommu-
niziere  als  im  persönlichen  Ge-
spräch, dann mag ich diesen Fort-
schritt nicht.

Und wie steht’s mit der gesund-
heitlichen  Versorgung?  Wir  sind 
der  Meinung,  Gesundheit  könne 
nur  durch  die  neusten  medizini-
schen Hi-Tech-Apparate und auf-
wendige  Medikamentenforschung 
garantiert  werden  –  und  nehmen 
Nicaragua  als  rückständig  wahr. 
Ja,  die  Röntgengeräte  in  den 
Krankenhäusern  haben schon ein 
paar  Jahre  auf  dem Buckel,  und 
man bekommt nicht alle Medika-
mente,  die  man  in  Deutschland 
bekommt.  Trotzdem  stopfen  sich 
die Menschen – ganz nach westli-
chem Vorbild – mit Tabletten voll. 
Vitaminpräparate,  Mittel  gegen 
Haarausfall,  Grippe,  Reiseübel-
keit, Menstruationsschmerzen. Ich 
würde  sagen,  es  gibt  hier  mehr 
Apotheken  als  in  Deutschland. 
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Oben: MaxiPali, unten: Markt. 
Wir nehmen den Markt als rückstän-
dig wahr, weil in Europa Supermärk-
te die Norm sind. Aber auf dem Markt  
sind die Lebensmittel besser und bil-
liger, man kauft direkt vom Erzeuger  
und spart so unnötige Transportwege.  
Echt modern!

Erneuerbare Energien sind auch in Nicaragua kein Fremdwort. Fortschrittli-
cher ist es allerdings, gar nicht erst so viel Energie zu verbrauchen – Energie-
sparlampen benutzt hier jeder, und gewaschen wird von Hand. Echt modern!
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Gleichzeitig  verschwindet  zuse-
hends das reichhaltige Wissen um 
die  Heilpflanzen,  das  hier  eine 
jahrhundertealte Tradition hat. Die 
Leute trauen sich kaum mehr, dar-
über zu sprechen, oder zuzugeben, 
dass sie diese Naturheilmittel nut-
zen – Naturmedizin gilt als „Sache 
der  Armen“.  Wir  haben  es  ge-
schafft, den Menschen unser west-
liches Denken aufzudrücken. 

Hier beobachten wir eine weite-
re  Dimension  kolonialer  Macht-
strukturen:  Wir  verbreiten  unsere 
Wissenssysteme weltweit und ver-
drängen  lokal  gewachsene  Alter-
nativen.  Es  gilt  „West  knows 
best“,  alternative Wissenssysteme 
werden  als  rückständig  stigmati-
siert oder offensiv bekämpft. Das 
gilt  für unsere westliche Medizin 
genauso  wie  für  unsere  Vorstel-
lung  von  „richtiger“  Politik  (re-
präsentative Demokratie),  „richti-
ger“  Religion  (Christentum), 
„richtiger“  Erziehung  (unsere 
Schulen) und der „richtigen“ Wirt-
schaftsform (Kapitalismus).

Ein weiteres Thema, seeehr fort-
schrittliches  Thema  ist  der  Um-
weltschutz. In meinem fünften Er-
fahrungsbericht 
(http://wp.me/p1rhTR-40) 
schrieb ich über Abwässer, die un-
gefiltert  in  die  Lagune  Masayas 
geleitet  werden und kommentier-
te: „In Nicaragua fehlt es noch an 
Umweltbewusstsein.“  Mittlerwei-
le denke ich, dass es in Deutsch-
land an Umweltbewusstsein fehlt! 
Es wird zwar viel geredet und es 
werden  schöne  Bilder  gezeigt, 
aber wir produzieren immer noch 
tonnenweise  Atommüll,  der  für 
alle  folgende  Generationen  ein 
Problem sein wird. Unsere Indus-
trie und unser Konsum tragen viel 
mehr  zur  weltweiten Umweltver-
schmutzung  bei  als  Nicaragua. 
Wir  machen  eine  Menge  Dinge 
verdammt falsch und schaden da-
bei  nicht  nur  uns  selbst,  sondern 
der ganzen Welt – aber wir glau-

ben, wir sind grün.
Oder  erkennt  man  eine  fort-

schrittliche Gesellschaft an ihrem 
kulturellen  Angebot?  Da  muss 
man  sich  vorher  fragen,  was  für 
kulturelle  Angebote  hier  gemeint 
sind. Wir wollen vor allem die tra-
ditionellen  Maskenumzüge  foto-
grafieren,  und  die  Marimbatänze 
mit  ihren  bunten  Trachten.  Wir 
wollen handgeknüpfte Hängemat-
ten und naive Malerei kaufen, auf 
denen Nicaragua's ländliche Idylle 
abgebildet wird. Somit können wir 
unseren  Freunden  zu  Hause  zei-
gen, wie traditionell und naturver-
bunden Nicaragua ist. Es stimmt, 
Nicaraguaner sind verdammt stolz 
auf  ihre  Naturschätze  und  ihre 
kulturellen  Wurzeln  –  doch  wir 
benutzen diese Bilder, um den Un-
terschied zwischen dem „traditio-
nellen  Nicaragua“  und  unserem 
„fortschrittlichen  Deutschland“ 
aufrecht zu erhalten. 

„Wir fotografieren 
vor allem, was wir 
schon aus dem 
Reiseführer kennen“

Kaum ein Weißer  Europäer  in-
teressiert  sich  für  die  lebendige 
Hip-Hop-Szene in Nicaragua. Die 
Breakdance-Crew OSB aus Mana-
gua wurde vor kurzem beim Zen-
tralamerika-Ausscheid  „Bboy 
City“  ausgezeichnet  und  wird 
2013 in Houston, TX, USA antre-
ten. Graffiti ist in Managua groß, 
ich habe letztes  Wochenende mit 
Writern  von  der  Chacuatol-Crew 
gemalt  und  bin  schwer  beein-
druckt  von der Qualität  ihrer  Ar-
beit.  Auch digitale Kunst  ist  ver-
treten,  beispielsweise  gibt  das 
Künstlerkollektiv  Freelance  ein 
kostenloses  Magazin  heraus,  bei 
dem  mir  die  Kinnlade  runterge-
klappt  ist  –  aber  seht  selbst: 
www.issuu.com/luisbpart 

Noch  ein  echter  Hingucker:  Das 
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Icon aus Managua.

Freelancemagazine.net

Hechomagazine.com

Ölgemälde von José Carlos, ein  
Freund aus Managua. cocalo01@hotmail.com

mailto:cocalo01@hotmail.com
http://www.issuu.com/luisbpart
http://wp.me/p1rhTR-40
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Kulturmagazin  Hecho  erscheint 
auf  englisch  und  spanisch  und 
kann  kostenlos  auf 
hechomagazine.com runtergela-
den werden – macht euch ein ei-
genes Bild! Dass es in Nicaragua 
auch  an  avantgardistischen  und 
progressiven  Musikströmungen 
nicht  fehlt,  habe  ich  ja  schon in 
meinem  sechsten  Erfahrungsbe-
richt  geschrieben 
(http://wp.me/p1rhTR-4b). Poesie-
festivals,  Kino,  Theater  und  Na-
tionalorchester  gibt’s  auch...  was 
will man mehr?

Na gut, aber wirtschaftlicher Er-
folg  ist  ganz  sicher  ein  Maß für 
Fortschritt, nicht wahr? Hier muss 
ich  etwas  weiter  ausholen. 
Deutschland ist, trotz aller Krisen, 
wirtschaftlich  erfolgreich.  2011 
betrug das pro-Kopf-Bruttosozial-
produkt  $  37.900,  Platz  29  von 
226  Ländern  im  internationalen 
Vergleich.  Nicaragua  finden  wir 
auf Platz 169 mit $ 3,200 im sel-
ben Jahr (Quelle: CIA World Fact-
book).  Wir müssen uns aber ein-
gestehen,  dass  unser  heutiger 
Reichtum und unser heutiger Le-
bensstandart nur möglich ist, weil 
wir in der Vergangenheit von billi-
gen Rohstoffen aus unseren Kolo-
nien profitiert haben und der gan-
zen Welt unser Wirtschaftssystem 
aufgezwungen  haben.  Zum Ende 
des  15 Jahrhunderts  drangen Eu-

ropäer nach Amerika, später auch 
nach  Asien  und  Afrika  vor,  um 
dortige Rohstoffe und Arbeitskräf-
te  gewaltsam  an  sich  zu  reißen. 
Wir  strukturierten  die  lokalen 
Ökonomien nach unseren Bedürf-
nissen  um  und  brachten  so  den 
globalen  Süden  in  Abhängigkeit 
von unserer Nachfrage. Für diesen 
Prozess  nahmen wir  Vertreibung, 
Zwangsarbeit,  Massenmord  und 
Zerstörung  gesellschaftlicher 
Strukturen  in  Kauf.  Auch 
Deutschland  hatte  Kolonien: 
Deutsch-Südwestafrika (heute Na-
mibia), Deutsch-Westafrika (heute 
Togo  und Kamerun),  Deutsch-O-
stafrika  (heute  Tansania  und Ru-
anda), Deutsch Neu-Guinea (heute 
Papua-Neuguinea)  und  Deusch-
Samoa  (heute  Samoa).  Nach  der 
Niederlage  Deutschlands  im  ers-
ten Weltkrieg 1918 teilten die Al-
lierten  die  Kolonien  unter  sich 
auf.

Nach dem offiziellen  Ende  der 
Kolonialisierung (Hongkong wur-
de erst  1997 unabhängig)  sicher-
ten wir uns unsere Kontrolle und 
Vormachtstellung  im  globalen 
Wettbewerb durch Freihandelsab-
kommen  wie  NAFTA,  Cotonou-
Abkommen und Institutionen wie 
IWF und Weltbank. Auch Eingrif-
fe in die Innenpolitik waren nor-
mal: dem Westen gut gesinnte po-
litische Führer wurden unterstützt, 

egal ob Demokrat oder Diktator – 
wer  sich  hingegen  unkooperativ 
zeigte,  wurde  beiseite  geschafft. 
Wir wussten immer, was das Bes-
te  für  die  Länder  im  Süden  ist, 
und „halfen“ ihnen, auf den „rich-
tigen“ Weg zu kommen. 

„Wer in dieser Welt  
überleben will, muss 
nach unseren Regeln 
spielen“

Zum Beispiel wurde der nicara-
guanische Diktator Somoza lange 
Zeit von den USA unterstützt. Als 
die  linksgerichteten  Sandinisten 
am  19.  Juli  1979  diese  Diktatur 
stürzten, sahen die USA ihre poli-
tischen und wirtschaftlichen Inter-
essen in Gefahr und begannen, die 
Opposition („Contras“, Konserva-
tive  und  ehemalige  Somoza-An-
hänger)  zu  unterstützen.  Dieser 
Eingriff in die Innenpolitik Nica-
raguas  führte  letztlich  zum  Bür-
gerkrieg,  der  ca.  60.000  Men-
schenleben kostete. Die USA wur-
den dafür vom Internationalen Ge-
richtshof in Den Haag zu Repara-
tionszahlungen verurteilt – sie er-
kannten das Urteil allerdings nicht 
an.

Wir Weißen machen es unmiss-
verständlich:  Wer  in  dieser  Welt 
überleben will, muss nach unseren 
Regeln spielen. Bis heute profitie-
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ren wir von diesen Machtstruktu-
ren.  Ohne  eine  kontinuierliche 
Ausbeutung wäre unser morgend-
licher Kaffee sehr viel teurer, und 
wir könnten uns nicht ständig ein 
neues Handy leisten.

Was  bedeutet  das  alles  für  die 
Wirtschaft Nicaraguas? Nicaragua 
ist  gezwungen,  das  Spiel  mitzu-
spielen.  Die  politische  Führung 
der FSLN (Sandinistische Befrei-
ungsfront) gibt sich zwar offensiv 
links, hat aber die Regeln des Ka-
pitalismus  sehr  gut  verstanden  – 
einige  Regierungsmitglieder  ver-
dienen an den Großkonzernen und 
internationalen  Geschäften  Nica-
raguas  kräftig  mit.  Manch  einer 
würde sagen: „Die Wirtschaft Ni-

caraguas  kommt  nicht  in 
Schwung, weil die Menschen kei-
ne  Arbeitsmoral  wie  wir  Deut-
schen haben.“ oder „weil sie nicht 
wissen, wie man ein Unternehmen 
führt“  oder  „weil  sie  glücklich 
sind  mit  ihrem  Lebensstandart.“ 
Diese Aussagen entsprechen mei-
ner  Erfahrung  nach  nicht  der 
Wahrheit, aber sie zeigen ein ver-
breitetes  Denkmuster:  Indem wir 
die Verantwortung für die schwa-
che Wirtschaft bei den Nicaragua-
nern selbst suchen, ziehen wir uns 
aus der kolonialen Verantwortung 
und  negieren,  dass  das  globale 
Wirtschaftssystem unsere eigenen 
Interessen  bevorzugt.  Nicaragua 
baut  zum  Beispiel  tonnenweise 

Kaffee für Europa an,  hat 
aber  keinen  Einfluss  auf 
den Weltmarktpreis – vom 
Kaffeegeschäft  profitieren 
lediglich  die  Plantagenbe-
sitzer  und  Großhändler; 
die  Kaffeepflückerin  hat 
trotz  16h-Tag  Probleme, 
ihre  Familie  zu  ernähren. 
Nicht  zu  Letzt  leidet  die 
die  nicaraguanische  Wirt-
schaft  bis heute unter  den 
Schäden des Bürgerkriegs, 
der  maßgeblich  von  den 
USA finanziert  und unter-
stützt wurde.

Ich  muss  zugeben,  dass 
ich  keine  wirkliche  Ah-
nung  habe,  wie  ein  Land 
wirtschaftlich  erfolgreich 
werden  kann.  Aber  für 
mich stellt sich die Frage: 
Können  überhaupt  alle 
Länder  der  Welt  wirt-
schaftlich erfolgreich sein? 
Gilt  nicht  vielleicht  auch 
im  globalen  Kontext  das 
Sprichwort  von  Berthold 
Brecht „[...] wär’ ich nicht 
arm, wärst du nicht reich“? 
Es steht außer Frage, dass 
nicht  alle  Menschen  der 
Welt  den  deutschen  Le-
bensstandart leben können, 

dafür  reichen  die  Ressourcen 
nicht.  Wer  also  an  einer  gerech-
teren (fortschrittlicheren) Welt in-
teressiert  ist,  müsste  bereit  sein, 
seinen Lebensstandart zu senken – 
das geht vielen dann doch zu weit, 
lieber spenden sie für eine Hilfsor-
ganisation und nehmen die globa-
len  Machtverhältnisse  als  unver-
änderlich hin. 

Die Hilfsorganisationen sind üb-
rigens  auf  den  konstruierten  Un-
terschied  „wir  sind  entwickelt  – 
ihr seid unterentwickelt“ angewie-
sen,  es  ist  ihre  Daseinsberechti-
gung.  Das  deutsche  „Bundesmi-
nisterium  für  Entwicklungshilfe“ 
benannte sich 1993 in „Bundesmi-
nisterium  für  wirtschaftliche  Zu-
sammenarbeit  und  Entwicklung“ 
um  –  auch  wenn  es  jetzt  mehr 
nach „Begegnung auf Augenhöhe“ 
klingt,  steht  immer  noch  außer 
Frage,  wer  hier  wen  entwickelt. 
Ich  bin  selbst  Teil  dieser  Logik, 
denn Deutschland unterstützt mei-
nen Freiwilligeneinsatz sowie vie-
le andere Freiwillige in den Län-
dern  des  globalen  Südens.  Aller-
dings  sehe  ich  mich  weniger  als 
Entwicklungshelfer,  sondern  eher 
als Lernender, der praktische Un-

terstützung  in  Sozialprojekten 
leistet  und  seine  Gedanken  mit 
euch  teilt  (siehe  meinen  fünften 
Erfahrungsbericht für einen tiefere 
Auseinandersetzung: 
http://wp.me/p1rhTR-40).  Ich 
möchte  dazu  beitragen,  dass  an 
globalen  Machtverhältnissen  und 
wirtschaftlichen  Zusammenhän-
gen gerüttelt wird.

Ach so und glaubt ja nicht, dass 
wir Freiwilligen die Einzigen sind, 
die  in  Nicaragua  soziale  Arbeit 
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FAIRER VERGLEICH?FAIRER VERGLEICH?
Katja und Danie-
la beginnen eine 
Ausbildung,  Kat-
ja  zur  Schreine-
rin  und  Daniela 
zur  Ärztin.  Es 
vergehen  ein 
paar Jahre.
Eines  Tages  fin-
det  Katja  ein 

großes  Messer,  und  zwingt  Daniela  
dazu,  ebenfalls  die  Lehre als  Schrei-
nerin zu beginnen. Die unbewaffnete 
Daniela  leistet  anfangs  Widerstand,  
im  Kampf  verletzt  sie  sich  an  der  
Hand.  Schließlich  gibt  Daniela  nach 
und wird auch Schreinerin. Nach eini-
ger Zeit wird der "objektive Entwick-
lungsstand" von Katja und Daniela in 
ihrer  Ausbildung  zur  Schreinerin  ge-
messen.  Katja  hat  ihr  Messer  inzwi-
schen gut versteckt, ihre Hände sind 
aber noch blutig.
Ist es überraschend, dass Katja objek-
tiv  gemessen  besser  abschneidet? 
Kann man vom Messwert Rückschlüs-
se auf das Wesen von Katja und Da-
niela  ziehen?  Ist  Daniela  tatsächlich 
die  schlechtere  Schreinerin,  obwohl  
sie trotz verletzter Hände und spätem 
Einstieg  in  die  Schreinerlehre  inzwi-
schen den Hobel in der Hand hat?

http://wp.me/p1rhTR-40
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leisten! Ich kenne hier in Masaya 
allein  sechs  Frauenprojekte,  ein 
Umweltprojekt, mehrere Rehabili-
tationszentren,  Lokalgruppen  der 
Anonymen Alkoholiker, drei Pro-
jekte, die sich für Kinder und Se-
nioren  auf  dem  Land  einsetzen 
und ein Projekt, das die ökonomi-
sche  Entwicklung  auf  dem  Land 
fördern möchte. Auch die soziale 
Arbeit  der Kirche darf man nicht 
unterschätzen – oder ist Nächsten-
liebe etwa nicht fortschrittlich?

Fazit. Eingangs hatte ich be-
hauptet,  dass  die  Definition  von 
Fortschritt  immer  vom  globalen 
Norden diktiert wird. Gibt es also 
gar keinen objektiven Fortschritt? 
Was meint ihr?

Ich würde sagen: Ja, es existiert 
ein objektiv messbarer Fortschritt, 
der für die ganze Welt gilt – näm-
lich  die  Erfüllung  der  Grundbe-
dürfnisse bzw. der Menschenrech-
te. Auch wenn es in den vorange-
gangenen  Zeilen  vielleicht  so 
klang,  ich  möchte  gar  nicht  ab-

streiten, dass es in Nicaragua da-
hingehend Probleme gibt. Die Ge-
sundheitsversorgung könnte quali-
tativ  besser  sein,  das  lässt  sich 
z.B. an der Kindersterblichkeitsra-
te  festmachen:  Von  1000  lebend 
Geborenen  sterben  in  Nicaragua 
22 Kinder vor erreichen des ersten 
Lebensjahres, in Deutschland sind 
es  4.  Nur  kann  man  von  diesen 
Zahlen nicht auf die Nicaraguaner 
schließen, davon ableiten, dass sie 
keine Ahnung haben, zu faul sind, 
Medizin zu studieren oder  sonst-
wie „rückständig“ sind. Es bedeu-
tet  ebensowenig,  dass  Nicaragua 
das  Gesundheitssystem  Deutsch-
lands  kopieren  muss  –  vielleicht 
funktioniert  ein  anderes  hier  viel 
besser.

Viele  Menschen  in  Nicaragua 
leben unterhalb der Armutsgrenze 
in unwürdigen Bedingungen, viele 
Kinder arbeiten. Recyclinganlagen 
und  Wiederaufbereitungsanlagen 
für  Trinkwasser  könnten  ausge-
baut  werden.  Die  Meinungsfrei-
heit wird durch die sandinistische 

Regierung leider zunehmend ein-
geschränkt. Einen Direktvergleich 
mit Deutschland in diesen Katego-
rien verliert Nicaragua (siehe Box 
„Fairer  Vergleich?“),  doch darum 
ging es mir in diesem Bericht gar 
nicht.  Was ich hier zeigen wollte 
ist:

1. Wir  müssen  aufhören,  zwi-
schen „denen“  und  „uns“  zu 
unterscheiden,  um  eine  Un-
gleichbehandlung zu rechtfer-
tigen.

2. Wir  dürfen  unsere  deutsche 
Gesellschaft und Lebensweise 
nicht als die Spitze des Fort-
schritts sehen.

3. Wir dürfen globale Machtver-
hältnisse  nicht  als  natürlich 
und  unveränderlich  ansehen, 
sondern  müssen  Verantwor-
tung  für  die  koloniale  Ge-
schichte übernehmen und uns 
mit unserer Rolle als globaler 
Unterdrücker  und Nutznießer 
auseinandersetzen.

Außerdem möchte  ich zum Den-
ken anregen:

✗ Was  ist  für  dich 
Fortschritt/Entwicklung?

✗ Wohin wollen wir uns ent-
wickeln?

✗ Was machen wir, wenn wir 
alle entwickelt sind?

Ich glaube, dass jedes Land seinen 
eigenen Weg gehen muss. Es soll-
te dabei von den anderen Staaten 
in  seiner  Souveränität  respektiert 
werden. Bis dahin ist es noch ein 
langer Weg, machen wir heute den 
ersten  Schritt:  Rede  mit  jeman-
dem über diesen Bericht!
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„We must be the change 
we want to see in the world“ 

(Gandhi) 

Ich bin mir sicher, dass ihr, liebe Leser, liebe Spender, die weltwei-
ten Verhältnisse nicht als unabänderlich hinnehmt. Gemeinsam 
können wir was bewegen!

• Atommüll vermeiden? Kaufe keinen Atomstrom. Ich 
habe gute Erfahrungen mit der EWS gemacht:  
ews-schoenau.de 

• Reduce, reuse, recycle. Fahrrad reparieren oder 
Gebrauchtrad kaufen z.B. bei der Studentischen 
Selbsthilfewerkstatt Rad i.O. Dresden (rimdrive.de)

• Lokal und bio einkaufen? vg-dresden.de

• Was hat mein Konsum mit der Welt zu tun? 
Konsumkritische Stadtführungen bundesweit:  
weltbewusst.org, in Dresden konsumglobal_dd@gmx.de. 
Konsumkritisches Festival 18. bis zum 27. Oktober in  
Dresden: umundu.de. Globalisierungskritisches Netzwerk:  
attac.de

• Fair produzierte Kleidung? Kampagne: saubere-
kleidung.de, guter Online-Shop: zuendstoff-
clothing.de

• Wusstest du schon? Ritter Sport zahlt Kakao-Bauern in 
Nicaragua Preise über Fairtrade-Niveau.

http://www.zuendstoff-clothing.de/
http://www.zuendstoff-clothing.de/
http://www.saubere-kleidung.de/
http://www.saubere-kleidung.de/
http://www.attac.de/
http://www.umundu.de/umundu_projekte/festival
mailto:konsumglobal_dd@gmx.de
http://www.weltbewusst.org/stadtrundgang-bundesweit/
http://www.vg-dresden.de/
http://www.rimdrive.de/
http://www.ews-schoenau.de/
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Und sonst so?!
So langsam geht mein Jahr hier in Nicaragua zu Ende, Mitte September komme ich schon wieder nach  
Deutschland. In unseren Projekten planen wir bereits Abschiedsfeste, mit unseren Freunden überlegen wir,  
was wir noch schaffen und was nicht. Jetzt heißt es: Jeden Tag genießen!
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Endlich!  Nach über zwei Mo-
naten Sammeln haben wir jetzt 
im  Mobile-Schule-Projekt  mit 
den  Straßenjungs  genug  Geld 
zusammengekratzt,  um  einen 
Fußball  zu  kaufen!  Alexander 
nimmt  ihn  stellvertretend  ent-
gegen und bezahlt stolz mit der 
Gemeinschaftskasse.

Leider  sind  jetzt  nur  noch 12 
Cordoba drin (0,30€). Für un-
seren  Abschiedsausflug (die 
Jungs  wollen  alle  nochmal 
nach  Hertylandia)  fehlen  uns 
noch knapp 50 Euro.  Mit  den 
Kindern vom Land (Terre des 
Hommes  Projekt)  wollen  wir 
ans  Meer  fahren,  die  meisten 
haben  es  noch  nie  gesehen. 
Falls du diese Ausflüge mit ei-
ner  kleinen  Spende  unterstüt-
zen  kannst,  würde  ich  mich 
freuen:

Alexander Müller
KNr.: 477594600
BLZ: 20041155 
comdirect bank AG

Vielleicht  hast  Du  Fragen,  Anre-
gungen, Kritik? Oder willst einfach 
mal  mit  mir  plaudern?  Ich  freue 
mich über eine Nachricht: 

AlexanderMueller1986@gmail.com 
Skype: AlexanderMueller1986

www.NicaraguAlex.wordpress.com
www.Nica2012.wordpress.com

Du findest meine Arbeit sinnvoll? 
Unterstütze die Freiwilligeneinsätze 
der Weltweiten Initiative:

Weltweite Initiative e.V.
Konto: 861 1300
BLZ: 550 20 500
Bank für Sozialwirtschaft
Betreff: Spende WI 1154

Impressum

Dieser Bericht stellt meine subjektive Er-
fahrung dar und erhebt keinen Anspruch 
auf  Allgemeingültigkeit.  Text  und Fotos 
stehen  unter  Creative  Commons  Lizenz 
CC-BY-ND soweit nicht anders angege-
ben. Das heißt der Text darf vervielfältigt 
und weitergegeben werden, solange keine 
Änderungen  gemacht  werden  und  der 
Autor genannt wird.
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