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Nicaragua: Eine Jugend im Aufstand 

Manfred Liebel, Fiore Stella Bran Aragón 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicaragua ist ein kleines Land in Mittelamerika mit kaum mehr als sechs Millionen Ein-
wohnern. Es war Ende der 1970er Jahre ins Licht der Weltöffentlichkeit geraten, als eine 
Jahrzehnte währende Diktatur durch einen Volksaufstand gestürzt worden war, in dem 
junge Menschen eine tragende Rolle spielten. Es hatte das Experiment einer sozialen Re-
volution begonnen, die weltweit viele Menschen bewegte und praktische Solidarität aus-
löste. Auch ich war damals mit großen Hoffnungen in das Land gereist, hatte mehrere 
Jahre als Streetworker mit Kindern und Jugendlichen in Armenvierteln gearbeitet, mich 
für ihre Rechte eingesetzt und eine Universität bei der Entwicklung einer partizipativen 
Kindheits- und Jugendforschung beraten.1  

Vierzig Jahre später ist das Land erneut in Aufruhr. Unter der Regie des einstigen Re-
volutionskommandanten Daniel Ortega und seiner Ehefrau Rosario Murillo, die seit Ja-
nuar 2017 auch Vizepräsidentin ist, hat sich das Land wieder in ein autoritäres Regime 
verwandelt. Es begegnet der im April 2018 entstandenen Protestbewegung, die wiederum 
vornehmlich von jungen Leuten ausging und getragen wird, mit tödlicher Gewalt. Die Po-
lizei wird als bewaffneter Stoßtrupp gegen die Bevölkerung eingesetzt. Paramilitärs, He-
ckenschützen und gekaufte Schläger führen „Säuberungen“ im Staatsauftrag durch. Ver-
wundeten wird die Notversorgung in Krankenhäusern verweigert, Maskierte durchkäm-
men Viertel und Häuser. Bis Mitte August wurden mehr als 400 meist junge Menschen 
erschossen, Tausende verletzt, viele wurden entführt, gefoltert und blieben verschwunden. 
Nach einer Erhebung von CODENI, des nicaraguanischen Netzwerks zivilgesellschaftli-
cher Kinderrechtsorganisationen, befanden sich für den Zeitraum vom 18. April bis 9. Juli 
unter den Getöteten 26 Kinder unter 18 Jahren. Die Regierung verteufelt die Protestieren-
den als Terroristen und kriminalisiert sie mit einem eigens beschlossenen Antiterrorge-
setz. Nicaraguanische und internationale Menschenrechtsorganisationen klagen die Regie-
rung schwerster Menschenrechtsverletzungen an. 

Ich bin der Redaktion dieser Zeitschrift dankbar, die Reflexionen von Fiore Stella 
Bran Aragón, einer nicaraguanischen Studentin, dokumentieren zu können, die an der 
Protestbewegung beteiligt ist. „Ich war in den ersten zwei Monaten dieses Kampfes auf 
der Straße“, schreibt sie. „Angesichts der schrecklichen Wiederholung von Diktaturen in 
unserer Geschichte habe ich viele Fragen. Hier sind nur einige davon.“ Den Beitrag habe 
ich aus dem Spanischen übersetzt.2 
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