
Jost Köster in Guatemala – viele schöne Erlebnisse, 

aber auch ungewöhnliche und gewöhnungsbedürftige! 

 

Nach einer ziemlich langen Vorbereitungszeit, in der viele Sachen geklärt und 

abgestimmt werden mussten, war es am 30. Juni 2014 endlich soweit: Abflug vom 

Frankfurter Flughafen über Madrid nach Guatemala-City. Nicht alleine, Julia Bay 

aus Olfen flog mit, sie besuchte ihre Schulfreundin. 

Ein bisschen nervös, aber schon mit Vorfreude und Neugierde auf die neue 

Umgebung landeten wir und wurden dort von einem großen Begrüßungskomitee 

empfangen. Das persönliche Kennenlernen ist doch noch etwas schöner als die 

Kontakte über das Skypen. Endlich traf ich meinen Freund Stefano wieder, mit 

dem ich mich schon bei seinem Besuch Ende des vergangenen Jahres sehr gut 

verstanden habe. Die Milka-Schokoladen waren der Hit bei den Gastgeschenken. 

Durch den täglichen Schulbesuch, übrigens mit schwarzen Schuhen, einer dunklen 

Hose und einem Schul-Poloshirt, war ein großer Teil der Wochentage verplant. 

Stefano besucht eine österreichische Schule, an der neben spanisch sehr viel 

deutsch gesprochen wird. 

Beim Schulbusfahren müssen sich die Schülerinnen und Schüler nicht um ihre 

Taschen kümmern, dafür gibt es spezielle „Diener“. Für mich völlig übertrieben 

und die Leute wunderten sich, wenn ich mal meine Tasche selbst getragen habe. 

Stefano wohnt in einem abgesicherten Wohnviertel, das von einem Sicherheits- 

dienst ständig bewacht und abgeriegelt wird. Das Vorzeigen des Ausweises ist 

Pflicht, es sei denn, man ist persönlich bekannt. Das Tragen der offenen Gewehre 

der Wachleute war für mich zu Beginn doch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. 

Aber nicht nur die Wachposten gehen großzügig mit ihren Waffen um. Bei einem 

Streit um einen Parkplatz mussten wir mit ansehen, wie einer der beiden 

Konkurrenten plötzlich seine Pistole zog und den anderen bedrohte. Dieser verließ 

den Parkplatz und wir sind ebenfalls schnell weitergefahren, damit es nicht noch 

mehr Unruhe gab. 

An jedem Wochenende haben wir etwas unternommen, dadurch lernte ich viel 

vom eigentlichen Land kennen. In Antigua, der Gründerstadt von Guatemala, 

waren noch sehr viel alte, ziemliche zerfallene Gebäude zu besichtigen. 

Interessant, aber auch ein bisschen langweilig und eintönig. 

Mehr Spaß machte da schon eine Monsterseilbahn, endlos lang und superschnell, 

Paint-Ball-Spielen, das Schwimmen im Pazific und dem Atitlánsee, der fast so groß 

wie der Bodensee ist. Trotz des guatemaltekischen Winters war das bei 

angenehmen Temperaturen möglich. In Guatemala kennt man durch das milde 

Wetter gar kein richtiges Heizen, der Ofen ist nur für extreme Ausnahmefälle 

vorgesehen. 

Neben den normalen Wohnvierteln und den Armenvierteln gibt es auch noch 

Häuser von besonders reichen Leuten. Die haben einen eigenen Wachdienst, der 

das Haus und unbedingt auch die Garage bewacht, in der oft mehrere Luxusautos 

stehen. Die Eltern von Stefanos Freund besitzen einen Ferrari, einen Porsche und 

einen Mercedes. Stefanos Vater hatte als Hobby einen alten Ford Mustang. 



Beim Essen musste ich mich nicht besonders umstellen. Es wird dort sehr viel 

Fleisch gegessen, weniger Wert wird auf Beilagen gelegt. Schade nur, dass mir 

ausgerechnet die schwarzen Bohnen, so eine Art Nationalgericht, nicht besonders 

gut schmeckten. Und die gab es immer wieder, in den verschiedensten Variationen 

und Zubereitungen. 

Natürlich gibt es in Guatemala auch McDonald-Läden. Viel billiger und zusätzlich 

schmeckt das Fleisch noch besser als bei uns. 

Billiger sind in Guatemala sehr viele Sachen. Aber dafür verdienen die meisten 

Menschen wenig bis sehr wenig. Das Hausmädchen in Stefanos Familie arbeitet 

fast jeden Tag, auch am Wochenende, bis zu 16 Stunden und bekommt dafür im 

Monat ungefähr umgerechnet 250 Euro. Sie liegt damit noch über dem 

Durchschnitt, denn die Menschen aus den Armenvierteln haben nur sehr geringe 

Chancen auf einen Arbeitsplatz. 

Einkaufzentren (Malls) in der Größenordnung vom Centro in Oberhausen gibt es 

in Guatemala-City mehrere. Shoppen ist dort eine beliebte Freizeitbeschäftigung. 

An großen Kinos mangelt es ebenfalls nicht, 2D, 3D und sogar 4D! Leider ergab 

sich nicht die Gelegenheit in einen 4D-Film zu gehen, das hätte ich gerne erlebt, 

bisher kenne ich das nur aus dem Legoland. Die Filme laufen fast alle in englischer 

Sprache mit spanischen Untertiteln. Eigentlich komisch, dass die Filme nicht in 

Spanisch synchronisiert werden, wahrscheinlich zu teuer. 

Witzig: Während der ganzen Zeit in Guatemala habe ich nur zwei Männer getroffen, 

die größer als ich waren und die kamen aus Deutschland. Besonders der Vater von 

Stefano konnte es nicht gut haben, dass er kleiner war. 

Nach knapp fünf Wochen war die schöne Zeit wieder vorbei. Die gastfreundlichen 

Menschen, besonders Stefanos Familie, haben mir besonders gut gefallen. 

Es stand aber noch die etwas komplizierte Rückseite mit Verspätung, technischen 

Problemen, Umbuchung und einem hilfsbereiten Hotelmanager bevor. Schließlich 

landeten wir am 1. August 2014 nach fast 18 Stunden wohlbehalten auf dem 

Frankfurter Flughafen. 

Meine Eltern haben sich über die mitgebrachten Kaffeespezialitäten aus Guatemala 

sehr gefreut und sofort probiert. Superlecker! 

Tolle Erlebnisse in einem etwas anderen Land, die mir sicherlich immer in guter 

Erinnerung bleiben werden! 
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