
Ein Boxer bereitet sich auf einen 
Auswärtskampf vor. Viele träumen 

davon, so gut zu werden wie Nica-

raguas Boxweltmeister. 
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       Making-of: Ein Reportagefotograf in Nicaragua 

FIGHT
   CLUB

Mangels Perspektiven driften viele nicara-
guanische Jugendliche in drogenhandel 
und Bandenkriminalität ab. eine nachbar- 
schaftsinitiative hält mit einer Boxschule 
dagegen. Und hat erfolg, wie der spanische 
Bildjournalist Antonio Aragón renuncio in 
seiner reportage zeigt. 
Text: Peter schuffelen   Fotos: Antonio Aragón renuncio



 In Pacayita, einer wenige Hundert Einwohner 
zählenden indigenen Gemeinde etwa eine Auto-
stunde südlich von Managua, steht das Haus von 
Marco Cano und seiner Familie. Ein roh verputzter 
Ziegelsteinbau, errichtet auf lehmigen Grund, ein-
gesäumt von tropischen Wild- und Nutzpflanzen. 
Ein Haus wie ungezählte andere in den von Sub-
sistenzwirtschaft geprägten ländlichen Regionen 
Nicaraguas. Doch Marco Cano ist nicht irgendwer, 
er ist Ex-Box-Champion der nicaraguanischen 
Amateurliga, und auf seinem Grundstück geschieht 
Bemerkenswertes. Unter dem Dach zweier Ba-
nanenstauden liefern sich zwei Mädchen einen 
Boxkampf. Canos Tochter Jessica und ihre Cousine 
Ana tragen Boxhandschuhe und Kopfschutz, sie 
kämpfen mit Inbrunst. Wer sie beobachtet, spürt: 
Das hier ist mehr als ein spielerischer Zeitvertreib. 
Die beiden gehören zu einer Gruppe von Kindern 
und Jugendlichen, die sich hier fast täglich im 
Schlagabtausch üben, um sich auf überregionale 
Boxwettbewerbe vorzubereiten. Ihr Trainingscamp 
ist einfach strukturiert. An einem Baum hängt ein 
lederner Punchingball. Wenn es regnet oder nach 
Einbruch der Dunkelheit trainieren die Kids – die 
jüngsten 5, die ältesten 18 oder 19 Jahre alt – un-
ter einem Wellblechdach, das auf einem Baum-
stammgerüst ruht, nackte Glühbirnen spenden 
Licht. Marco Cano hat die bescheiden anmutende, 
aber vom Wettkampfgeist beseelte Boxschule ge-
meinsam mit seinem Vater José ins Leben gerufen. 
Weil dieser Sport Teil seines Leben war. Und weil 
er überzeugt ist, dass das Boxen eine ideale Vor-
bereitung ist auf das Leben – das richtige Leben. 
Disziplin, hartes Training, ein Ziel vor Augen: José 
und Marco Canos sind sich sicher, dass diese Mi-
schung dazu beitragen kann, ein in weiten Teilen 
Nicaraguas grassierendes Problem zu bekämpfen: 
die Tatsache, dass Kinder und Jugendliche keine 
gesellschaftliche und berufliche Perspektive sehen 
und sich den auf Drogenhandel spezialisierten Ju-
gendbanden anschließen, die Zusammengehörig-
keitsgefühl und schnelles Geld versprechen. 
Das Box-Camp der Cano – ein Beispiel gelunge-
nen zivilgesellschaftlichen Engagements. Eins, das 
Schule machen dürfte, nicht zuletzt wegen der Be-
richterstattung in den landesweiten Medien. Zu der 
hat der spanische Fotograf Antonio Aragón Renun-
cio seinen Teil beigetragen. Denn mit dem Bild von 
Jessica und Ana (siehe letzte Seite dieses Artikels) 
belegte er 2015 den ersten Platz beim „Pictures of 
the Year International“-Wettbewerb in der Katego-
rie Sport. Das hat der Box-Initiative eine entspre-
chende mediale Aufmerksamkeit beschert. „Aus-
gerechnet im Bereich Sport“, sagt Renuncio und 

grinst, „wo mich Sport eigentlich gar nicht interes-
siert.“ Tatsächlich konzentriert sich der spanische 
Fotograf, der mit Frau und Tochter seit Jahren in 
Managua lebt, vor allem auf Sozialreportagen aus 
den strukturschwachen Gegenden Lateinamerikas 
und Afrikas. „Als mir ein befreundeter Fotograf von 
der Boxschule erzählte, war mir sofort klar, dass 
das eine Story ist“, sagt Renuncio, „denn Boxen 
hat in Nicaragua einen ähnlichen Stellenwert wie 
Fußball in Brasilien. Es ist ein Tor zu Welt. Die Kids 
hoffen, so berühmt zu werden wie Román ‚Choco-
latito‘ González, der amtierende nicaraguanische 
Boxweltmeister im Fliegengewicht – und damit die 
Armut hinter sich zu lassen und der eigenen Fami-
lie finanziell unter die Arme greifen zu können.“ 
Dutzende Male ist der 45-Jährige nach Pacayita 
gefahren und hat die Nachwuchsboxer beim Trai-
ning und bei Auswärtswettkämpfen mit seiner 
Nikon D3X und einer Handvoll lichtstarker Fest-
brennweiten begleitet. Entstanden ist eine große 
Reportage über eine kleine gesellschaftliche Er-
folgsgeschichte.

eigeninitiative zahlt sich aus –  
auch fotojournalistisch 
Wie die Canos, so setzt auch Antonio Renuncio 
ganz auf Eigeninitiative – und das ist die zweite 
Geschichte, die wir hier erzählen möchten: die 
Geschichte vom privaten Engagement einer neu-
en Generation von Fotoreportern, für die Antonio 
Renuncio exemplarisch steht. „Die Arbeitsbedin-
gungen im Bildjournalismus haben sich dramatisch 
verschlechtert, ich habe seit Jahren kein Bild mehr 
verkauft“, sagt er. Angesichts der Qualität seiner 
Reportagen mag man das kaum glauben. Renuncio 
erzählt von den Schattenseiten des Lebens in den 
Entwicklungs- und Schwellenländern, doch er tut 
dies in einer hochästhetisierten Bildsprache. Das 
entbehrungsreiche Leben naturnah lebender Eth-
nien; die prekären Lebensbedingungen von Frauen 
und Kindern in afrikanischen Krisengebieten; das 
Schicksal von Müllsammlern oder von Langusten-
fischern in Nicaragua; die blutigen Bandenkriege 
in Honduras: Renuncio beschönigt nichts. Und doch 
erzählt er auf suggestive Weise von dieser pre-
kären Welt, er nutzt dramatische Farben, starke 
Kontraste, Bewegungsunschärfen und Gegen-
lichteffekte, und nimmt uns so gefangen. Seine 
Fotoessays haben etwas vom „Realismo magi-
co“, der vielleicht stärksten lateinamerikanischen 
Strömung in Literatur und Malerei. Es ist ein träu-
mender, subjektiver Realismus, eine Wirklichkeits-
beschreibung, die die Einbettung des Wunderbaren 
in den Alltag feiert.

Kampf mit harten Bandagen: 
Auch Platzwunden sind in der 

Boxschule von Pacayita Alltag.

„Die Arbeitsbedingungen im 
Bildjournalismus haben sich 
dramatisch verschlechtert.“
  (Antonio Aragón renuncio)

Renuncio hat Spanien schon lange hinter sich 
gelassen. Ende der 90er-Jahre reiste er für eine 
zweiwöchige Reportage über Waisenkinder nach 
Nicaragua. Dann entschied er sich spontan, eine 
Zeitlang mit ihnen zusammenzuleben. „Irgendet-
was hat da ‚Klick‘ gemacht in meinem Kopf, ich 
bin geblieben“, berichtet er. Ein paar Jahre lang 
arbeitete er für internationale Presseagenturen, 
doch dann kam er immer weniger zurecht mit der 
„industriellen Bildproduktion“, wie er sagt. Heute 
verdient er seinen Lebensunterhalt als Dozent für 
Fotografie an verschiedenen Universitäten. Seine 
fotojournalistischen Projekte, für die er vier bis 
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DER FoToGRaF
antonio aragón Renuncio, Jahrgang 1971 , wuchs 
in Spanien auf und beschäftigt sich seit den 
90er-Jahren mit Fotografie. 1999 ging er für eine 
Reportage über Waisenkinder nach Nicaragua und 
blieb. Nach Jahren, in denen er für internationale 
Presseagenturen arbeitete, verdient er seinen 
Lebensunterhalt jetzt als Dozent für Fotografie an 
verschiedenen Hochschulen in Managua. Daneben 
verfolgt er seine persönlichen fotojournalistischen 
Projekte, überwiegend in Lateinamerika und afrika. 
2003 gründete er die Kinderhilfsorganisation oaSIS, 
eine NGo, die sich um die medizinische Versorgung 
mittelloser Kinder kümmert. Renuncio ist für seine 
arbeiten mehrfach ausgezeichnet worden.

fünf Monate im Jahr durch die Welt reist, finanziert 
er aus eigener Tasche, veröffentlicht sie auf sei-
ner Website. Die mit den digitalen Technologien 
einhergehende „absolute Demokratisierung der 
Fotografie“ ist für ihn Segen und Fluch zugleich. 
„Heute, da jeder ‚Fotograf‘ ist, werden wir derart 
von Bildern bombardiert, dass eine Art Anästhesie 
einsetzt“, sagt er. „Der Trick besteht darin, Foto-
grafie selektiver zu präsentieren und zu konsu-
mieren. Sonst drohen die wirklich guten Bilder in 
einem Meer aus Mittelmäßigkeit unterzugehen.“ 
Das klingt resignativer als es vermutlich gemeint 
ist, denn Aragón findet sein Publikum, trotz der 
Bilderinflation. Immer wieder werden seine Bilder 
ausgezeichnet. Das bringt nicht nur Aufmerksam-
keit, sondern spült auch Geld in die Kasse. Zuletzt 
waren es nicht weniger als 120.000 Dollar: Renun-
cio hat mit einem Bild von Kindern, die vor einer 
Klinik in Togo spielen, den Grand-Prize des HIPA 
Awards gewonnen – der weltweit höchst dotierte 
Fotowettbewerb. Was er mit dem Geld machen 
will, weiß er noch nicht, es wird in jedem Fall in 
ein neues fotografisches Projekt fließen. „Für mich 
ist Fotografieren das Größte“, sagt Renuncio, der 
seinen sozial engagierten Themen zum Trotz jeg-
lichen weltrettenden Anspruchs weit von sich 
weist. „Ich bin kein sozialer Aktivist, sondern nur 

ein neugieriger Fotograf, der spannende Geschich-
ten erzählen will“, sagt er. Ganz abnehmen mag 
man ihm das nicht, auch weil er sich als Gründer 
und Vorsitzender der Kinderhilfsorganisation OA-
SIS seit vielen Jahren im Bereich der medizinischen 
Versorgung in Nicaragua, Burkina Faso und Togo 
engagiert. „Ich habe noch nie an Großprojekte 
geglaubt, die die Welt retten wollen. Ich glaube 
an die kleinen Dinge, und dass diese letztlich eine 
Wende zum Besseren bewirken können.“ 
Es ist ein bisschen wie mit der Box-Schule in Pa-
cayita, die Jugendliche dazu animiert, jeden Tag 
zu trainieren und sich am Wochenende in harten 
Wettkämpfen zu messen, weil sie so werden 
wollen wie Román „Chocolatito“ González. Ihr 
Abdriften in die Bandenkriminalität wird mit je-
dem Boxtag ein wenig unwahrscheinlicher. Keine 
Frage: Wenn viele Menschen viele kleine Dinge 
tun, macht das die Welt zu einem besseren Ort, 
wenn auch nur ein wenig. Dass diese kleinen The-
men ihren Weg in die Öffentlichkeit auch jenseits 
der großen Bildagenturen finden, ist der Verdienst 
einer neuen Generation von Fotojournalisten, zu 
denen Antonio Aragón Renuncio zählt. Einer Gene-
ration, die der Stagflation des Genres trotzt, weil 
ihr Inhalte wichtiger sind als Geld.  
            www.antonioaragonrenuncio.com  

Oben: Jessica Cano, die Tochter des Boxschulgründers, und ihre Cousine Ana beim Training auf dem Gelände. Linke Seite: Die zwischen 5 und 18 Jahre alten Boxer nehmen 

ihren Sport sehr ernst.
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