
Klein- und Kleinstbetrieben produ¬
ziert, das restliche Viertel von Betrie¬
ben in Staatsbesitz.

Für die Bauern bedeutet die Ko¬
operative nicht nur erstmals in ihrem
Leben eigenes Land. Direkt neben
der Hütte, in der wir schlafen, befin¬
det sich jene der Krankenschwester.
Und wenige Meter weiter der kleine
Schulraum, in dem Kinder und Er¬
wachsene unterrichtet werden. Zu¬
stände, von denen die Bewohner vor
dem Sieg der Sandinisten nur träu¬
men konnten. Auch hungern müssen
sie nicht mehr. Denn eines der ober¬
sten Ziele der Sandinisten war schon
während des Befreiungskampfes, der
armen Landbevölkerung ein men¬
schenwürdiges Dasein zu verschaf¬
fen. Dazu gehört die Ernährung,
deren entscheidende Verbesserung
Nicaragua von der Welternährungs¬
organisation bestätigt wurde.

Unser Tag beginnt mit der Dämme¬
rung, etwa um sechs Uhr. In der Ge¬
meinschaftsküche essen wir Reis,
Maistortillas und Bohnen, dazu gibt

es Kaffee. Relativ schlechten, denn
der gute wird exportiert. Dann geht es
mit einigen Dutzend Nicaraguanern
im Gänsemarsch in den Urwald, in
dessen Schatten die Kaffeesträucher
angebaut sind. Vom Kaffeestrauch,
von der Geschicklichkeit und natür¬
lich vom Einsatz hängt es ab, ob der
Korb, den jeder umgehängt hat, nach
einer Stunde voll ist oder bereits nach
15 Minuten. Ein Korb faßt etwa fünf
Kilo der roten Kaffeekirschen. Das
gibt weniger als ein Kilo gerösteten
Kaffees. Österreich verbraucht übri¬
gens etwas mehr Kaffee, als in Nica¬
ragua-einem Land mit drei Millionen
Einwohnern - geerntet wird. Nicara¬
gua aber bringt der Kaffee-Export die
Hälfte der lebenswichtigen Devisen.

Mit Söldnern
soll die Sandinistische
Revolution
abgewürgt werden

Die Nicaraguaner, die mit uns
pflücken, sind vor allem Frauen, Ju¬

gendliche und Kinder. Die Männer
sind bei der Miliz, Tag und Nacht auf
den Wachtposten rund um die Sied¬
lung und als bewaffnete Begleiter bei
den Pflückern. Die Region ist Ein¬
fallsgebiet der Contras aus Honduras.
Wir fühlen uns während unseres Auf¬
enthalts in San Jeronimo jedenfalls
sicher. Tatsächlich gelten die rund
15.000 Contras, von den USA finan¬
ziert, mit Waffen ausgerüstet und
teilweise auch ausgebildet, in Nica¬
ragua als »strategisch besiegt«. Das
heißt aber nur, daß niemand glaubt,
sie könnten ihr Ziel eines militäri¬
schen Sieges über die nicaragua-
nische Regierung noch erreichen. Da¬
her haben sie ihren Krieg fast völlig
auf Entführen, Foltern und Töten von
Zivilisten verlegt. Meist überfallen sie
Bauern in entlegenen Gebieten, vor¬
zugsweise fortschrittliche Projekte
wie Genossenschaften, Schulen, Ge¬
sundheitsposten - und das heißt
auch: sie ermorden Lehrerinnen, Ärz¬
te, Krankenschwestern, Kinder. Ein¬
einhalbtausend Zivilisten sind diesem
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Gedichte aus Nicaragua
»Das wichtigste Ausfuhr¬

produkt Nicaraguas ist die
Poesie«, sagt Tomas Borge,
Innenminister Nicaraguas -
und natürlich selbst Schrift¬
steller. Ernesto Cardenal be¬
zeichnet die Poesie generell
als »bedeutendste Produk¬
tion« des Landes und sagt im
Vorwort:

»Vor dem Triumph der Re¬
volution waren die Dichter
eine Elite, >kultivierte< Poe¬
ten .. Mit dem Ereignis Revo¬
lution verwandelte sich die
Dichtkunst in Nicaragua in
eine massive Volksschöpfung,
ohne ihre hervorragenden
Qualitäten zu verlieren. Es
handelt sich um eine Dich¬
tung, die man ebenfalls kulti¬
viert nennen kann - wie die,
die früher von einer kleinen
Gruppe von Dichtern, nicht
mehr als 30 oder 40, geschaf¬
fen wurde -, nur daß sie nun
auch von Arbeitern und Bau¬
ern, Soldaten und Polizisten
geschrieben wird. Ich weiß
nicht, ob es noch ein Land
gibt, wo Dichtung von Polizi¬
sten, Soldaten der Armee, der
Luftwaffe und von Angehöri¬

gen des Sicherheitsdienstes
geschrieben wird.«
DAISY ZAMORA
Nachdichtung
von Erika Danneberg

Gesang der Hoffnung
Eines Tages werden die Felder
wieder grün sein für immer
und die Erde wird schwarz
sein, weich und feucht.
Wachsen werden aus ihr groß
unsere Kinder
und die Kinder unserer Kin¬
der ...

Und werden frei sein wie die
Bäume im Wald
und die Vögel.

Erwachen werden sie jeden
Morgen, glücklich zu besitzen
das Leben
und wissend, daß die Erde zu¬
rückerobert wurde für sie.

Eines Tages ...

Heute beackern wir ausge¬
trocknete Felder,
aber gefeuchtet wird jede Fur¬
che mit Blut.

Die im Europaverlag er¬
schienene spanisch-deutsche
Anthologie mit rund 50 Ge¬
dichten von mehr als 30 nica-
raguanischen Autoren ist in
drei Abschnitte gegliedert: der
erste Teil enthält indianische
Lyrik, der zweite die Zeit »von
der Avantgarde zur Revolu¬
tion« (mit Dichtern wie Rüben
Dario, Jose Coronel Urtecho,
Salomön de la Selva und an¬
deren), der dritte und umfang¬
reichste ist der lyrischen Aus¬
einandersetzung mit der Re¬
volution und der Dichtung der
Gegenwart gewidmet.

Die Nachdichtungen sind
zum Großteil 1986, dem Inter¬
nationalen Jahr des Friedens,
entstanden; in einigen Fällen
wurden verschiedene deut¬
sche Interpretationen dem
spanischen Text gegenüber¬
gestellt, was interessante Ver¬
gleichsmöglichkeiten bietet.

Die Nachdichtungen stam¬
men von Manfred Chobot, El¬
friede Czurda, Erika Danne¬
berg, Erich Fried, Elfriede
Gerstl, Gerald Graßl, Erich
Hackl, Christine Haidegger,
Evelyn Holloway, Peter He-
nisch, Werner Hörtner, Ernst
Jandl, Elfriede Jelinek, Ma¬
rie-Therese Kerschbau mer,
Dieter Masuhr, Friederike
Mayröcker, Curt Meyer-Cla-
son, Hermann Schürrer, Anne¬

liese Schwarzer de Ruiz, Rolf
Schwendter, Marianne Sula-
Mayer, Liesl Ujvary, Heinz R.
Unger, Arthur West.

Die Übersetzer stellen ihr
Honorar der Nicaraguahilfe
zur Verfügung.

Unter dem
Flammenbaum

Gedichte aus Nicaragua

::

Unter dem Flammenbaum, Gedichte
aus Nicaragua. Mit einem Vorwort von
Ernesto Cardenal. Herausgegeben von
der Grazer Autorenversammlung und
dem Verein Slowenischer Autoren
Österreichs. Zweisprachig spanisch-
deutsch. Europaverlag, Paperback,
11 x 20,8 cm, 176 Seiten, 198 S
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