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Hier kommt nun also mein zweiter Bericht meines Freiwilligenjahres ab dem 27.08.14. Ich wer-
de diesen Bericht wieder von Beginn an schreiben, nicht nur seit dem Ende des letzten Berich-
tes. Der Sinn dabei ist, dass ich hoffe, so für alle Leser ein besseres Verständnis zu erreichen. 
Natürlich kommt der Anfang aber nun ein wenig kürzer. Außerdem werde ich diesen Bericht 
nicht chronologisch schreiben, sondern aspektgeleitet. Kultur und Arbeit sind die beiden großen 
Bereiche, die ich noch weiter unterteilen werde. Fangen wir an, begeben wir uns an einen weit 
entfernten Ort, eine kleine Insel inmitten der traumhaften Karibik. 
  
Kultur 
Ja diese Kultur. Absolut unvorstellbar, wie verschieden die Menschen auf der Welt sind. Ich 
persönlich hatte mir den Unterschied lange nicht so groß vorgestellt, als ich in Deutschland in 
den Flieger stieg. Inzwischen habe ich mich zwar an viele Sachen gewöhnt, und ich glaube 
mein Bild von Deutschland verschwimmt schon seit geraumer Zeit mit der Dominikanischen 
Republik. Aber hoffen wir mal, ich besitze noch genug Fantasie um mir vorzustellen, wie ihr 
euer Leben lebt... um euch dann meines vorzustellen. 
  
Verkehr: 
Das war das erste, von dem wir Notiz nahmen damals: Dass der Verkehr hier ein wenig anders 
funktioniert. Unser Fahrer, der uns vom Flughafen zum Hostel brachte, hielt nicht viel von Am-
peln. Er überfuhr sie einfach. Das ist nachts erlaubt, erklärte er uns, weil da fahren eh nicht so 
viele Autos. Späteres Nachfragen ergab eher ein "das wird hier so gemacht" als eine offizielle 
Erlaubnis, aber oft werden diese beiden Dinge hier gleichgesetzt. Übrigens hatten wir noch viel 
Glück mit dem Verkehr, es fuhren nämlich wirklich kaum Autos, anders als dies tagsüber der 
Fall ist. Diese Erfahrungen machten wir dann so nach und nach. 
Der Verkehr in Santo Domingo lässt sich ganz gut mit Paris und Rom vergleichen. Und zwar 
potenziert. Paris hoch Rom=Santo Domingo. Der Unterschied ist vor allem der, dass die Ver-
kehrssituation in diesen beiden Städten vor allem daraus resultiert, dass es so viele Autos gibt. 
Fahren tun sie dort eigentlich vergleichsweise vernünftig. Dies mag jetzt dem Einen oder Ande-
ren etwas seltsam vorkommen, aber ich habe zwei Zahlen, die diesen Umstand sehr gut bele-
gen. Das sind die beiden Zahlen eins und zwei. Die Dominikanische Republik ist nämlich erstes 
Land der Welt, was Verkehrstote pro Einwohner angeht. Und zwei ist die Anzahl der Unfälle 
und der Unfalltoten, die wir in den ersten Tagen in Santo Domingo gesehen haben. Zwei Unfäl-
le, beide mit dem Motorrad, einer davon kostete zwei Menschenleben. Man hört hier auch im-
mer wieder von Leuten, die einen Motorradunfall hatten, ziemlich oft sogar. Mein eigener Gast-
cousin hat sich vor kurzem in betrunkenen Zustand auf dem Motorrad mit einem kleinen Bus 
angelegt. Wenige Tage später war ich auf seiner Trauerfeier. Mein Onkel ist nach einem Motor-
adunfall blind, der Gastvater eines anderen Freiwilligen humpelt. Tatsächlich sieht man hier 
sehr viele Leute, die irgendwie verletzt sind, und meistens sind sie einmal Motorrad gefahren. 
Jetzt nicht mehr. Das klingt nun alles sehr schrecklich, und ehrlich gesagt ist es das auch. Der 
Verkehr hier ist eine Katastrophe. Vor allem in den großen Städten, bei mir auf dem Dorf ist das 
alles zum Glück sehr viel entspannter. 
Ein paar Sachen habe ich auch noch zum Verkehr hinzuzufügen. Das absolute Rückgrat des 
Personentransports bilden hier die guaguas. Das sind Kleinbusse in allen Zustände zwischen 
relativ neu und das Gaspedal tut's noch, die mehr oder weniger regelmäßig zwischen den Städ-
ten verkehren. Und sie sind genial. Stell dich an die Straße, an irgendeine beliebige Stelle, 
mach dem nächsten Guagua Zeichen und es hält an. Wenn du raus willst schreist du dem Fah-
rer irgendwas zu, er hält an so schnell es die Bremsen vermögen und du steigst aus. Was ge-
nau du schreist ist übrigens teilweise gar nicht so wichtig, weil die Musik manchmal so stark 
aufgedreht ist dass der Bass dein Herz kräftig beim Schlagen unterstützt. Hauptsache, der Gu-
aguafahrer kriegt irgendwie gesteckt dass er den Bleifuß vom Gas nehmen soll.  
Dann gibt es die Pickups. Ich glaube in meinem ganzen Leben in Deutschland habe ich nicht 
mehr als ein Dutzend Pickups gesehen. Und dort würde ich mir auch keinen kaufen, weil sie 
dort einfach nicht praktisch sind, was will man mit so einem Ding? Hier ist das anders. Ich wür-
de mir sofort einen Pickup kaufen, weil man sie hier viel besser nutzen kann. Abgesehen da-
von, dass man hier viel eher mal irgendwelche großen Säcke transportiert, kann man da zwei 
Dutzend Leute drauf packen.  In Deutschland würde man sofort angehalten werden, aber hier 
ist das extrem entspannt für alle Beteiligten (mit Ausnahme von denen, die auf der Kante des 
Pickups sitzen und sich nicht vernünftig festhalten können). Die Zahl von zwei Dutzend scheint 



übertrieben zu sein, aber das ist sie nicht. Vorne hat man immerhin schon zwei Sitze für vier 
Personen und hinten ist jede Menge Platz, wenn man ihn richtig einzuteilen weiß. Das ist wirk-
lich schön hier, und das werde ich vermissen: So eine angenehm entspannte Umgangsweise 
mit Transportmitteln. Hier kommt man eigentlich immer irgendwie mit. Das ist in Deutschland 
vielleicht ein wenig sicherer, aber auch sehr, sehr unpraktisch und unökologisch. 
Erwähnenswert sind auch noch die motoconchos, das ist das Gleiche wie ein Taxi, nur als Mo-
torrad. Kann ein bis zwei Leute transportieren und sollte man nur auf Kurzstrecken benutzen.  
Motoconchos gibt es praktisch überall. Es gibt keine wirklichen Arbeitszeiten, wenn jemand 
grad nichts Besseres zu tun hat stellt er sich mit seinem Motorrad an die Straße und wartet 
darauf dass ihn Jemand braucht. Übrigens gibt es hier sehr sehr viele Motorräder, viel mehr als 
in Deutschland. Man kann fast sagen, so viele Leute wie in Deutschland ein Fahrrad haben, 
haben hier ein Motorrad. Autos sind nicht ganz so verbreitet wie in Deutschland. Einige haben 
welche, viele aber auch nicht. 
Der restliche Verkehr verdient kaum die paar Zeilen die ich ihm widme. Die Dominikanische 
Republik ist eine Insel und die ganzen Touris kommen natürlich mit dem Flieger, aber kaum ein 
Dominikaner hat schon mal ein Flugzeug von Nahem gesehen. Eine Metro mit genau zwei Li-
nien gibt es in Santo Domingo, ein reines Prestigeprojekt des vorherigen Präsidenten. Und 
dann gibt's noch die größeren Reisebusse, die neben den guaguas auch noch oft benutzt wer-
den, generell für eher längere Strecken. So viel zur größten Katastrophe der Dominikanischen 
Republik. 
  
Sprache: 
Stellen wir uns vor, Jemand wisse nicht, welche Sprache man in der Dominikanischen Republik 
spricht. Und dieser Jemand würde es wissen wollen. Würde er nun den gerade aus der Domini-
kanischen Republik zurückgekommenen ehemaligen Freiwilligen fragen, der neben ihm sitzt? 
Nein, denn er hat gerade Internet und ruft Wikipedia auf. Wikipedia verrät ihm nun, dass die 
offizielle Amtssprache in der Dominikanischen Republik Spanisch ist. Nun glaubt er, er habe 
etwas gelernt und wird glücklich sein und vielleicht das nächste Mal, wenn er in der Dominikani-
schen Republik ist, sein Spanisch ausprobieren. Und dann wird er feststellen, dass Wikipedia 
einem manchmal auch nur einen kleinen Teil der Wahrheit verrät. 
Zugegeben... die Domikaner verstehen einen, wenn man Spanisch spricht. Andersrum verkom-
pliziert sich die Sache aber ein wenig. Denn nur weil man Spanisch versteht, heißt das nicht, 
dass man die Dominikaner versteht. Es ist ein bisschen so wie Deutsch und Bayrisch, nur dass 
Bayern in der Theorie manchmal wissen wie man Deutsch spricht. Würde der Verkehr nicht so 
viele Tote fordern hätte ich auf jeden Fall die Sprache zur Katastrophe Nummer eins gekürt. 
Aber ich erkläre alles nach und nach: 
In der Dominikanischen Republik wird zwar Spanisch gesprochen, allerdings mit einem abarti-
gen Akzent, der sich regional auch noch unterscheidet. Wird im Norden das r gerne durch ein i 
ersetzt, so bevorzugen die Menschen im Süden das l. Amor (Liebe, meine Liebe...) heißt nor-
malerweise nicht amor, sondern entweder amolll (im Süden) oder moi (im Norden). In diesem 
speziellen Fall sind die Nordler auch noch zu faul das a auszusprechen (ob den Chinesen in 
Bezug auf den Süden irgendwie eine Schuld zuzuweisen ist habe ich noch nicht herausgefun-
den. Chinesen gibt es hier aber relativ viele, vielleicht ist es auch eine Art Gastgeschenk der 
Dominikaner an die Chinesen, damit diese sich mit dem r nicht so abzuplagen brauchen). 
Nun kommen wir zu dem Buchstaben s. Der Buchstabe s lässt sich perfekt mit dem Hauptge-
winn in einer Lotterie vergleichen: Er fällt selten und komplett zufällig. Das macht die Sprache 
aber auch irgendwie einfacher. Diesen ganzen Unsinn von wegen Adjektiv an das Subjektiv im 
Plural angleichen kann man hier vergessen ohne einen Fehler zu machen. Das s wird von den 
Dominikanern nur zu einem einzigen Sinn und Zweck verwendet: um Ausländer zu ärgern und 
aufrechte Spanier zu terrorisieren. Das klingt nun als würde ich übertreiben, und ich muss zu-
geben, manchmal tue ich das in diesem Bericht sicher auch ein bißchen. In diesem ganz spezi-
ellen Fall ist das aber eher noch untertrieben. Das s wird meistens, wirklich fast immer dort 
weggelassen wo es eigentlich hingehört. Und dafür taucht es dann völlig überraschend an einer 
anderen Stelle auf, an der man es noch nie gehört hat. Ich habe mich schon oft bei meiner 
Gastmutter gefragt, ob sie gerade ein (für mich) neues Wort gesagt oder einfach ein s dazuge-
mogelt hat. 
Es gibt noch andere Sachen aber die sind alle vergleichsweise harmlos. Im Mündlichen jeden-
falls. Im Schriftlichen geht es erst so richtig los: 
Das Spanische weist leider so einige Buchstaben auf, die mal so und mal so ausgesprochen 
werden. Das g wird zum Beispiel mal wie ein deutsches g ausgesprochen, mal aber auch wie 



ein deutsches ch im Wort Rochen, das wieder genauso ausgesprochen wird wie ein spanisches 
j. Je nachdem vor welchem Vokal das g steht. Und dies gibt es nicht nur bei diesem Buchsta-
ben. Nun ist es so, dass Dominikaner schreiben wie sie sprechen. Und da diese Buchstaben 
lautschriftlich alle austauschbar sind, sind sie das auch im dominikanischen Schriftwesen. Im 
Folgenden möchte ich einmal alle Buchstaben aufführen, die verwechselbar sind: 
s-c-z 
g-j 
h wird nicht ausgesprochen und ist stumm, manchmal auch mit j verwechselbar. 
q-k-c 
ll-y 
r-l oder r-i 
v-b 
Das sind 16 von 28 Buchstaben im spanischen Alphabet (ll und ñ zählen auch als Buchstabe, 
da sie anders ausgesprochen werden), die lauttechnisch nicht eindeutig festgelegt sind. In Spa-
nien wird viel Wert auf die Sprache gelegt, da ist das kein Problem. Hier... 
Wie gesagt waren wir bisher erst beim schriftlichen Spanisch. Mit dieser Auflistung sind wir jetzt 
zum höchsten Extrem fortgeschritten: dem Chatspanisch. Manche dieser oben aufgeführten 
Verwechslungen werden nämlich im Schriftspanisch meistens schon richtig gemacht, und dann 
erst im Chatverlauf so richtig versaut. Mir ist bewusst, auch ein deutscher Chat ist ein Sammel-
surium von Fehlern, aber wenigstens versuchen einem Deutsche nicht einzureden, es gäbe 
eine offiziell anerkannte zweite Schreibweise! Hier einmal ein einzelner post. Ich habe ihn nicht 
wegen seiner eher unterdurchschnittlichen Fehleranzahl, sondern wegen seiner großen Varietät 
ausgewählt. 

 
Also zur Analyse: Dieser Satz hatte den enormen Vorteil, dass er ohne große Mühen entziffer-
bar ist. Das ist nicht immer der Fall. 
Das erste Wort ist richtig. Schon mal nicht schlecht. Beim zweiten wurde das  que einfach durch 
ein k ersetzt. Gang und gäbe im Chat, hat sich aber in der normalen Schrift zum Glück noch 
nicht durchgesetzt. ...tengo una: richtig. Ich sag ja, geringe Fehleranzahl. jemela: eigentlich 
gemela, mit g. y ase todo lo k yo ago: ase ist eigentlich hace, aber das h wird ja nicht gespro-
chen und das c wie s ausgesprochen also... dann que wieder durch k ersetzt und ago ist eigent-
lich hago- das h hat sich wieder versteckt. Jetzt sollte eigentlich ein Punkt kommen und no groß 
geschrieben werden weil ein neuer Satz beginnt. Am Ende dann curpa ist gut gemeint und 
schlecht gemacht, wahrscheinlich um den Gringo (den Weißen, also mich) zu beeindrucken. 
Normalerweise wird r nämlich zu l gemacht aber nicht umgekehrt. Hier aber dachte sich das 
Mädel, culpa würde eigentlich mit r geschrieben werden und hat das, was sie garantiert culpa 
(richtig) ausgesprochen hätte zu curpa gemacht. Aber wie gesagt, der Satz ist verständlich und 
die meisten Wörter richtig. Dieses Mädchen hat sich nen Sternchen verdient.  
Zum Abschluss also nun die Auflösung: Der falsche Satz war:  

Es k tengo una jemela y ase todo lo k yo ago no me eche curpa. 

Richtig wäre: Es que tengo una gemela y hace todo lo que yo hago. No me eche culpa. 

Und in deutsch: Es ist so, dass ich eine Zwillingsschwester habe und sie alles macht was ich 

mache. Geben sie mir keine Schuld. 

Ich merke gerade das klingt voll böse von mir dass sie mir so etwas schreibt, aber es verliert 

einiges bei der Übersetzung und war in einem spaßhaften Kontext. Und ich will noch dazusa-

gen: Auch wenn man manchmal verzweifeln könnte, so ist es doch auch oft sehr lustig, wenn 

man mal wieder eine neue Abartigkeit entdeckt. 

 

Essen: 

Eigentlich gar keine so große Katastrophe. Die Dominikanische Republik hat den echten Vorteil, 

dass sie nicht so besonders spezielles Essen hat. Es ist nicht besonders scharf, es hat keine 

komischen Soßen, es ist einfach manchmal ein bisschen langweilig, aber voll ok. Beliebtestes 

Gericht sind Reis mit Bohnen und Huhn, wegen der Farben der Zutaten auch bandera genannt, 

Flagge. Die Dominikanische Flagge ist weiß (Reis), blau (Bohnen... na ja...) und rot (Fleisch). 

Dann gibt es noch Bananen in allen möglichen Formen. Zuerst einmal gibt es hier drei ver-

schiedene Bananenarten, plátano, rulo und guineo. Guineo entspricht am ehesten den Bana-



nen in Deutschland,  plátano sind Kochbananen und rulo sind auch zum Kochen und einfach 

besonders dick. Mit Bananen lassen sich tatsächlich leckere Sachen machen. Man kann sie in 

Scheiben schneiden und frittieren dann sind es tostones, man kann sie auch zu Püree machen 

dann ist es mangú. Vor allem kann man sie aber auch einfach kochen, und das ist leider das 

was meine Gastmutter am meisten macht. Die Dominikanische Republik hat schon generell 

keine allzu große Auswahl an Essen, aber meine Mutter treibt es 

auf den Höhepunkt. Ich glaube das ist aber normal hier auf dem 

Land. Etwa drei Gerichte, die sich mit geringen Abwechslungen 

jede Mahlzeit wiederholen. Mal sind es gekochte Bananen mit 

frittierter Salami (guter Tag), mal sind es gekochte Bananen mit 

frittiertem Ei (annehmbarer Tag). Und mal sind es gekochte Ba-

nanen mit frittiertem Ei und Eierschalen (schlechter Tag). Dann 

gibt es noch Wurzelgemüse wie Süßkartoffel (schmeckt ganz 

gut), ñame, yautilla (ganz ok) und Maniok (eher nicht so toll). 

Das sind die beiden Möglichkeiten für das Abendessen, selten 

unterbrochen von zu lang gekochter Nudelsuppe aus der Dose. Das Mittagessen ist eigentlich 

immer Reis, in verschiedenen Varianten. Mit Bohnen und Huhn habe ich schon beschrieben, 

manchmal gibt es auch Reis mit Ei und Fisch, was wirklich gut schmeckt, oder Reis mit Spa-

ghetti in Tomatensauce obendrauf geklascht. Das erste mal habe ich den Fehler begangen, 

dieser Konstruktion einen kritischen Blick zuzuwerfen, und konnte zusehen wie die Spaghetti 

unter der Last meiner Blicke noch weiter in sich zerfallen sind. Inzwischen wende ich meinen 

Blick ab und versuche nicht mal an die Spaghetti zu denken, um sie in ihrem matschig- fragilen 

Zustand zu erhalten. Die Kombination ist aber auch wirklich ein bißchen abartig. 

Bleibt nur noch das Frühstück. Am Anfang hatte mir noch meine Mutter das Frühstück gemacht, 

da gab es normalerweise einfach gekochte Bananen, ñame, yautilla und Maniok. Wie das 

Abendessen nur ohne Beilage. Inzwischen esse ich immer in der Schule. Der Unterschied ist 

nicht allzu groß (meine Mutter arbeitet in der Schule als Köchin und Putzfrau), aber spürbar, 

weil die Schule noch andere Köchinnen hat und öfters von dem Standardessen abweicht.  

 

Haitianos und Americanos: 

Nun komme ich zu einem eher traurigen Aspekt. Die Dominikanische Republik ist eine kleine 

Insel, und teilt sich deren schon nicht besonders große Fläche mit Haiti. In der Vergangenheit 

gab es daher viele Spannungen. Generell ist es so, dass in Haiti eher die Nachfahren der afri-

kanischen Sklaven leben, die hierher verschifft wurden um in den Zuckerrohrplantagen zu ar-

beiten. In der Dominikanischen Republik hingegen ist alles eher gemixt, afrikanische Sklaven, 

reiche weiße Kolonialherren, Mulatten... alle haben mitgemischt. So finden sich hier alle mögli-

chen Hautfarben, und es kann auch sein, dass zwei ziemlich helle Personen auf einmal ein 

dunkles Baby bekommen und andersrum... alles ganz normal hier, sogar ohne Untreue. Die 

meisten Dominikaner haben allerdings so ein Kaffeebraun. 

Und dann gibt es natürlich die Haitianer. Manchmal finde ich ein bisschen erschreckend, dass 

man Haitianer und Dominikaner wirklich gut auseinanderhalten kann. Mit ein wenig Erfahrung 

kann man leicht sagen, wer haitianische Vorfahren hat und wer eher Dominikaner ist. Und wie 

schon gesagt ist die Geschichte zwischen Haiti und der Dominikanischen Republik insgesamt 

eher unglücklich verlaufen. Dazu kommt, dass viele Haitianer illegal einwandern, weil im Ge-

gensatz zu Haiti selbst die Dominikanische Republik ein reiches Land ist. Wie man ja selbst in 

Deutschland sieht, schüren Einwanderer, vor allem Ärmere, immer viele Ängste und Vorurteile. 

Und so gibt es leider bei vielen Dominikanern einen großen Rassismus gegenüber Haitianern. 

Aus Mangel an genügend Haitianern weiß ich allerdings nicht ob es auch andersrum so ist. Ich 

gehe ehrlich gesagt davon aus. 

Haitianer werden hier in aller Regel sehr schlecht behandelt, sowie offiziell als auch inoffiziell. 

Es gibt zB Gesetze die dafür sorgen, dass viele Haitianer staatenlos sind. Aber auch sonst ver-

richten Haitianer meist die härteste Arbeit und verdienen am wenigsten. Auch wenn man mit 

den Leuten spricht, merkt man das stark. Es gibt Manche,  die die Haitianer verteidigen und 

sagen, wir wären alle Menschen, alle gleich geschaffen... aber die Meisten sehen sie leider als 

schlechtere Menschen. Meine Gastmutter zB hat einmal von ein paar Haitianern in der Nähe 

erzählt, und eine Mutter von denen hätte ihr Kind im Fluss ertränkt. Ich bezweifle das stark. So 

Die bandera 



sind die Haitianer hier auch immer ein großes Thema. Und auch wenn das alles sehr traurig ist, 

so sollte man die Dominikaner nicht vorschnell verurteilen. Denn leider passieren solche Sa-

chen auch in anderen Ländern, auch in Deutschland, wo man doch eigentlich immer stolz da-

rauf ist aus der Geschichte gelernt zu haben... 

Nun zu den americanos, den Amerikanern. So werden grundsätzlich alle Weißen genannt. Und 

auch hier tritt Rassismus auf, allerdings "positiver Rassismus". Diesen Begriff bekamen wir auf 

dem Vorbereitungsseminar beigebracht, und er passt wirklich gut. Denn wir als Weiße werden 

hier immer ziemlich besonders behandelt. Ein Beispiel war, als fünf von uns deutschen Freiwil-

ligen auf einem Jugendcamp waren, mit etwa vierzig Dominikanern. Am Ende fehlte ein Handy. 

Jeder dominikanische Junge wurde durchsucht. Die Mädchen aber nicht, und wir deutschen 

Freiwilligen auch nicht. Wir waren über einen solchen Verdacht erhaben. Gerade heute habe 

ich eine andere Erfahrung in die Richtung gemacht: Ich habe heute nämlich das erste Mal fas-

ziniert beobachtet, wie bei uns an der Schule der Müll abgeholt wird. Mir wurde gesagt, dass die 

Müllabfuhr bis zur Schule kommt, ich hatte sie aber noch nie selbst gesehen und eher an einen 

Mythos geglaubt. Also helfe ich den Müll rauszutragen, neben einer dominikanischen Köchin. 

Der Müllmann kommt mir entgegen, nimmt mir, einem jungen Mann, den ziemlich leichten Müll 

ab, anstatt der vierzigjährigen Frau neben mir, und sagt zu allem Überfluss noch: Nicht dass sie 

sich beschmutzen americano. Und das klingt jetzt zynisch, war aber nur nett gemeint. Die deut-

sche Übersetzung klingt falsch, im Spanischen ist es positiver. Aber zurück zum eigentlichen 

Geschehen, ich konnte es überhaupt nicht glauben, und auch jetzt noch fällt es mir schwer. 

Das ist aber nicht ganz untypisch, wir werden hier teilweise wirklich behandelt als bestünden wir 

aus rohen Eiern. Generell habe ich festgestellt, dass ich was Theorie angeht meistens über-

schätzt werde. In ihren Augen weiß ich fast alles, es gibt nur eine Ausnahme. Und das ist der 

Bereich "Überleben". Americanos sind per definitionem hochgebildet und komplett überlebens-

unfähig. Das ist manchmal ziemlich komisch. Und was, da ich hier auf einem Dorf lebe,  auch 

sehr seltsam ist, ist dass alle immer sofort wissen was ich wann wo mit wem gemacht habe. Ich 

habe oft das Gefühl Dorfklatschthema Nummer Eins zu sein. Das ist manchmal schön und oft 

ein wenig anstrengend. Aber man lernt ja so Einiges, und inzwischen habe ich gelernt mich 

nicht zu wundern sondern die beschriebenen Sachen einfach schamlos auszunutzen. 

Man darf allerdings nicht denken, dass inmer alle so nett zu uns sind, nur weil wir weiß sind. 

Beim Bezahlen ist das nämlich immer was anderes. Schließlich haben alle americanos die Ta-

schen voll Geld, da kann man mal das Doppelte verlangen. Und das wird auch gerne gemacht. 

Vor allem am Anfang ist das kompliziert, wenn man die Preise noch nicht kennt. Wenn man 

schon ein bisschen länger hier ist verhandelt man aber eh ständig. 

 

Musik und Tanz: 

Oh ja, ein wichtiges Thema hier. Musik wird hier grundsätzlich laut gehört. Und zwar nicht so 

laut, dass es noch zwei Häuser weiter gehört wird, sondern so laut, dass es noch mehrere 

Straßen weiter die Trommelfelle misshandelt. Die Boxen hier haben normalerweise etwa die 

Größe von Türen und sind selbst dann noch zu laut eingestellt und halb am verrecken. Domini-

kanern macht das alles nichts aus, weil sie das gewöhnt sind, aber unseren zarten Freiwillige-

nöhrchen machen hier schon ganz schön was mit. 

Nun zum Tanzen. Das ist hier sehr beliebt, anders als 

in Deutschland. Merengue, Bachata und Salsa sind 

die drei hauptsächlichen Tanzarten. Sie sind hier sehr 

körperbetont, was manchmal ein wenig verstörend ist, 

wenn man sieht, wie sich dominikanische Mädchen 

bewegen können. Besonders wenn diese Mädchen 

fünf Jahre alt sind. Neben diesen drei Tanzarten gibt 

es auch noch andere, die eine andere Freiwillige mal 

nicht ganz unzutreffend als Trockensex beschrieben 

hat. Ein anständiges deutsches Mädchen würde den 

Blick abwenden. 

Nun ist es aber so, dass das Tanzen eine der Sachen ist, die mir an der Dominikanischen Re-

publik sehr gut gefallen. Ich tanze sehr gerne, vor allem weil auch die Mädchen immer gerne 

mit einem Weißen tanzen. Und ich nutze jede Gelegenheit, denn leider habe ich nicht viele. Auf 

Zugegeben: Das ist kein Standard, 
sondern eine für uns engagierte 
Gruppe 



meinem Dorf gibt es nichts, absolut nichts, und das führt dazu, dass man auch nirgendwo 

abends mal hingehen kann. Tatsächlich ist dies die einzige Sache,  unter der ich ein bißchen 

leide hier: Das diese Gelegenheit, ein Jahr in so einem Land zu verbringen, eine so einmalige 

Gelegenheit, trotzdem verhindert, einen so wichtigen Teil dominikanischer Kultur, der mir so gut 

gefällt, besser kennenzulernen. 

 

Machismo: 

Hembras y varones: Allein schon die Sprache ver-

rät es: Anstatt der Übersetzung mujeres y hombres 

für "Frauen und Männer" werden hier normaler-

weise zwei andere Vokabeln benutzt, die den Ge-

schlechterunterschied mehr betonen. Dies ist auch 

typisch für die Dominikanische Republik: Eine star-

ke Trennung zwischen männlich und weiblich.  

Männer sind hier noch männlicher und Frauen 

noch weiblicher als in Deutschland. Auch hier ge-

hen Frauen manchmal arbeiten, allerdings fast 

ausschließlich in Ergänzung zum Mann. Der machismo (kann man vielleicht mit Machotum 

übersetzen) ist sehr ausgeprägt. Männer sind die conquistadores, die Eroberer, während Frau-

en hilf- und schutzlos sind. In der Theorie auf jeden Fall. In der Praxis ist es nicht immer ganz 

so extrem, aber es herrscht schon eine starke Tendenz dazu. Eine Folge davon ist, dass weibli-

che Freiwillige hier sehr viel öfter einen dominikanischen Freund haben als männliche Freiwilli-

ge eine dominikanische Freundin: Die deutschen Frauen fühlen sich geschmeichelt von den 

stürmischen Eroberungsversuchen, während die Dominikanerinnen gerade dies bei den Deut-

schen vermissen... 

 

Was gesagt werden muss: 

Es gibt viele Charaktereigenschaften, die hier im Gegensatz zu Deutschland hervorstechen und 

die ich gerne erwähnen würde. Zuerst einmal sind hier alle extrem hilfsbereit. Manchmal kom-

men Menschen extra noch mit mir mit, um mir den Weg zu zeigen. Ein andermal ist eine deut-

sche Freiwillige einfach so an der Straße umgekippt. Sofort hielten zwei Leute an und fragten 

ob sie helfen könnten. Letztlich war es überhaupt nichts, aber ich finde das schon beeindru-

ckend.  

Genauso das Teilen: Hier wird alles geteilt, einfach alles. Ein Dominikaner würde noch sein 

letztes Brot teilen, und zwar nicht weil es so in der Bibel steht, sondern einfach weil er es immer 

so macht. Wenn man sich zum Beispiel eine Flasche Cola gekauft hat, trinkt man von dieser so 

viel man will und gibt sie dann Jemand anderem. Genauso mit Süßigkeiten, mit Essen, mit al-

lem.  

Begrüβungen sind so eine Sache. Ich glaube, da sind wir Deutsche einfach ziemlich seltsam. 

Wenn wir jemanden fragen wie es ihm geht, erwarten wir ja in der Regel dass er uns sagt wie 

es ihm geht. Hier ist das aber anders. Wenn Jemand hier fragt ¿Cómo estás? oder eher noch 

¿Qué lo qué?, dann will er nicht wissen wie es dir geht, sondern dann will er, dass du einen von 

wenigen verschiedenen festen Ausdrücken gebrauchst, die alle zum Inhalt haben, dass es dir 

gut geht, du keine Probleme hast, alles klar ist und du grad einen Riesenspaß am Leben hast. 

Auch wenn grad deine Familie gestorben ist, darum geht es nicht. Es geht auch nicht darum zu 

wissen wie es dem anderen geht, es geht einzig und allein darum, irgendetwas zu sagen um 

dem anderen ins Gedächtnis zu rufen dass es dich auch noch gibt. Das hat ein bisschen ge-

dauert bis ich es begriffen habe, aber inzwischen bin ich ein annähernd fast lizenzierter Meister 

auf diesem Gebiet. Und so habe ich mir inzwischen auch schon angewöhnt, die kürzeste und 

effektivste aller Varianten zu benutzen. 

¿Bien? 

¡Bien! 

 

Strände: 

Ich weiß nicht ob man die Strände zur Kultur zählen kann, aber ich glaube, hier finden sie eher 

Platz als bei der Arbeit. Die Strände hier sind wirklich... karibisch. Türkises Wasser, weißer 



Sandstrand, wolkenloser Himmel, Palmen. Und Rum. Fast immer wenn Dominikaner einen 

Ausflug machen ist Rum dabei. Er gilt hier wirklich als eine Art Grundnahrungsmittel. 

Diese Strände hier haben nur einen Nachteil: Man gewöhnt sich viel zu schnell daran. Wenn ich 

mich erinnere, in Deutschland Bilder von Dominikanischen Stränden gesehen zu haben... Es 

waren die schönsten Strände die ich je gesehen hatte.  Inzwischen sagt man: "Joa, ganz nett 

hier", wenn es jedem anderen den Atem verschlagen würde. Vor allem ein Punkt fällt mir da 

noch ein, der dann doch zur Kultur gehört: Wann immer ein Dominikaner an den Strand geht, 

hat er einfach Spaß. Dafür sorgt natürlich auch der Rum, aber nicht nur. Man sieht niemanden, 

der in der Sonne liegt um sich zu bräunen oder ähnliches. Das wäre auch seltsam, weil das 

Schönheitsideal hier stark gegen weiß tendiert. Deshalb sind alle Dominikaner am Strand im-

mer am Baseball spielen, kämpfen, in den Wellen toben... Zugegeben, öfters liegen die Domini-

kaner auch am Strand und lassen sich von den Wellen überspülen. Aber immer nur kurz, dann 

rennen sie zB ins Meer und schmeißen sich in die Wellen. Oder schmeißen jemand anderen in 

die Wellen. Oder schmeißen gemeinsam mit einem anderen einen Dritten in die Wellen. Oder 

gönnen sich noch einen Schluck Rum. Nur eines tun sie nicht, nämlich schwimmen. Das kön-

nen nur die wenigsten Dominikaner.  Und das alles während irgendwo mindestens ein Auto, 

meistens eher zwei oder drei,  mit offenem Kofferraum und fetten Boxen die Luft zum Beben 

bringt. Natürlich während jedes Auto ein anderes 

Lied spielt. Davon hat meine Familie noch ein 

Trauma seit sie hier war. Aber auf jeden Fall ha-

ben immer alle Spaß, spielen, rennen, toben, 

springen, jagen und schreien was das Zeug hält. 

 

 

 

 

Arbeit 

So, nachdem ich mich ausführlich über diverse 

dominikanische Sonderheiten ausgelassen habe, möchte ich nun zu meiner Arbeit übergehen. 

Es gibt Zeiten, da sehe ich zurück und habe das Gefühl, nichts geschafft zu haben bisher. Es 

gibt bisher kein Projekt, das abgeschlossen ist und von dem ich sagen würde, ich habe hier 

einen deutlichen Einfluss hinterlassen, ohne mich wäre es lange nicht so gut geworden. Ich 

weiß, dass ein Freiwilligenjahr in der Regel nicht das hält, was man sich im Vorhinein davon 

verspricht. Vor allem arbeitstechnisch nicht, kulturell bin ich begeistert und es ist besser als ich 

es mir habe vorstellen können. Aber trotzdem geht man doch in dieses Jahr, für das man sich 

freiwillig gemeldet hat, für das man sich beworben und ein Auswahlseminar überstanden hat, 

und will etwas erreichen. Ich habe Ansprüche an mich selbst, und auch wenn mir schnell klar 

wurde, dass sie manchmal komplett überzogen waren, so will ich doch auf irgendetwas zurück-

blicken können, wenn ich im Flieger nach Deutschland sitze. 

Und ich glaube das werde ich auch können. Denn trotz der Tatsache, dass ich bisher noch kein 

großes Projekt abgeschlossen habe, mit dem ich mich identifizieren kann, so sehe ich doch auf 

jeden Fall kleine Fortschritte. Besonders in der Schule habe ich oft das Gefühl, es habe sich 

doch manches verbessert seit ich dort bin. Ich habe es zum Beispiel geschafft, dass auch Emi-

liano, der Englischlehrer, Schüler eher dann dran nimmt, wenn sie sich melden, als dann, wenn 

sie einfach aufstehen und nach vorne rennen. Dass sie sich überhaupt melden rechne ich mir 

als Erfolg meiner "Nicht schreien und rumrennen Politik" an. Auch wenn der Erfolg natürlich 

gemischt ist, wie ich immer wieder bemerke. 



Und auch neben diesen kleinen Erfolgen bin ich soeben dabei, mir einen großen Erfolg aufzu-

bauen. Wurde ich ursprünglich hier hergeschickt, um das Naturreservat touristischer zu ma-

chen, so habe ich nun ein Tourismusprojekt initiiert. Es 

hat nichts mit dem Reservat zu tun, aber es ist sehr 

viel besser. Ein wunderschöner Wasserfall, nur ein 

wenig entfernt von einem Nachbardorf an der selben 

Straße, dazu eine Höhle, zu der man hinreiten kann... 

wenn alles einmal fertig ist. Ich werde hier wohl nicht 

mehr viel mehr machen können, als das alles zu initiie-

ren und damit anzufangen, aber das reicht mir schon. 

Tatsächlich ist dies etwas, was meinem Anspruch an 

mich genügt, weil ich mir einbilden kann, dadurch et-

was Besonderes geschafft zu haben. Mein Chef ist 

begeistert von dem Projekt und es läuft an und ich habe die Hoffnung, sogar noch mehr darin 

machen zu können als ich ursprünglich gedacht hatte.  

Und sonst? Was habe ich so im Laufe der Zeit gemacht? 

Ich arbete wieder verstärkt in den Plantagen, was zwi-

schendurch eingeschlafen war, der Englischkurs für die 

größeren Schüler wurde aus mangelndem Interesse ein-

gestampft, der für die Kleinen läuft aber noch. Meine letzte 

Sportstunde habe ich letzte Woche gegeben, und ich 

muss ehrlich sagen ich bin nicht unglücklich darüber. Die 

kleinen Schüler waren süß, aber sehr anstrengend. 

Ach ja, vor kurzem habe ich auch eine Präsentation über 

Deutschland für die siebte Klasse gehabt. Es lief gut, sehr 

gut sogar, nur als ich Bilder vom Essen gezeigt habe wur-

de es laut. Die Schüler hatten noch nicht gefrühstückt. 

Froh war ich am Ende auch vor allem über eins: Dass der 

Strom nicht während der Präsentation verschwunden ist. 

Und da sich gerade vieles dem Ende zu neigt weil die 

Schüler Ferien bekommen, überlege ich gerade schon 

wieder an neuen Projekten. Es ist nicht ganz einfach et-

was zu finden, dass kein Geld braucht, weil es einfach nicht so viel gibt. Es fehlt an vielen Sa-

chen, aber für die Meisten braucht man Geld. Nun fallen 

mir gerade während ich das schreibe schon wieder zwei 

Projekte ein, mal sehen was daraus wird. 

Der Zeitpunkt meines Fluges nach Deutschland ist nicht 

mehr fern, und so bin ich auch ständig am Überlegen, 

wie ich es meiner Nachfolgerin (vielleicht werden es 

sogar zwei, das fände ich sehr gut) einfacher mache. 

Ich hatte keinen Vorgänger und weiß, dass es am An-

fang nicht leicht ist, deshalb will ich ein paar Tipps zu-

sammenstellen, extra für die Arbeit und das Leben hier. 

So bringe ich irgendwie immer meine Zeit rum. Es feh-

len noch knapp drei Monate,  was einerseits sehr wenig, aber auch sehr viel sein kann. Nutzen 

will ich die Zeit auf jeden Fall noch gut.  

 

 

Zum Abschluss noch ein paar Worte. Ich habe versucht, in diesem Bericht sowohl die sonnigen, 

als auch die schattigen Seiten der Dominikanischen Republik zu beschreiben. Natürlich nur 

ganz grob und nur ganz, ganz wenig. In Wirklichkeit ist alles noch komplett anders hier. Und es 

ist sehr packend. Momentan freue ich mich schon wieder auf Deutschland, und Deutschland ist 

sicher ein sehr gutes Land zum Leben. Aber Deutschland hat nicht dieses gewisse Etwas. 

Deutschland ist manchmal ein wenig langweilig. Wenn man morgens aufsteht, weiß man, was 

einem der Tag bringen wird. Wenn man in einem Bus sitzt hat man einen gemütlichen Platz und 

wird nicht eingequetscht. Aber man hat auch keinen Spaß daran, mit fünfzehn Leuten auf der 

Wir bauen eine neue Plantage 

Meine Kursschüler und Ich 

Der gröβte von drei Wasserfällen 



Ladefläche eines Pickups alte Schlager singend über eine Straße voller Schlaglöcher zu fahren, 

auszusteigen und zu schieben weil man nicht über einen Hubbel kommt und die Fahrweise des 

Fahrers zu bewundern, der die Straße in Serpentinen von einer Seite zur anderen hoch fährt, 

um überhaupt irgendwie hochzukommen. Ich glaube ehrlich gesagt, ich werde mehr Sachen 

aus der Dominikanischen Republik vermissen als andersrum. Das Land geht mir nahe, das 

Land packt mich. Manchmal ist man nahe daran zu verzweifeln und manchmal darüber hinaus. 

Nur eines muss man sich bewusst sein: Dieses Land ist einfach nur wunderschön und ich bin 

unendlich dankbar hier sein zu dürfen und das Gefühl zu haben helfen zu können. Deshalb 

möchte ich allen meinen Spendern von Herzen danken. Danke dafür, mich und meinen entwick-

lungspolitischen Freiwilligendienst zu unterstützen. Und dieser Dank geht auch an meine Ent-

sendeorganisation ecoselva e.V., die einen großen Beitrag leistet zur Entwicklungshilfe, zum 

interkulturellen Austausch wie auch zur Entwicklung junger Menschen.  

Ich grüße euch von ganz weit her, weit hinter dem Horizont, 

Timo 

 

Ach ja... und falls euch dieser Bericht Lust gemacht hat, meine Organisation ecoselva e.V. bei 

ihrer tollen Arbeit zu unterstützen, dann habt ihr hier ein Konto, das sich um jeden noch so klei-

nen Beitrag freut: 

Kreissparkasse Köln 

IBAN: DE35 37050299 00 42000880, BIC: COKSDE33XXX 

Zudem habe ich auch einen Blog, timoindomrep.wordpress.com. Dieser Bericht ist naturge-

mäß nur ein winziger Ausschnitt, wenn euer Interesse also geweckt ist würde ich mich freuen 

wenn ihr auch dort mal hinein schaut. Viel Spaß noch im kalten Deutschland! 


