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Migration, Kommunikation und Demokratie
Eine persönliche Bestandsaufnahme

Jamileth del Carmen Chavarría Mendieta

Seit 2011 lebt die nicaraguanische Aktivistin, Feministin und Radiomacherin 
Jamileth del Carmen Chavarría Mendieta zur Fortbildung in Spanien. Im 
Folgenden eine persönliche Zwischenbilanz nach einem Jahr Migration.

Die Straße, in der ich lebe, ist ruhig, als ob die Zeit 
stehen bliebe, um das Vorüberziehen der Jahre 
langsam zu betrachten. Hier lebten und leben im-

mer noch ein paar pensionierte Feuerwehrmänner, die von 
damals erzählen und von der Realität heute. Die alten Men-
schen in Europa verlangen spezielle Betreuung, eine Haus-
arbeiterin, aber nicht nur für die Reinigung. Sie muss eine 
Alleskönnerin sein, die wäscht, bügelt, putzt, kocht und 
pflegt. Sie deckt fast alle Bedürfnisse einer einsamen und 
ziemlich allein gelassenen Person ab. Ich weiß nicht, wie ich 
sonst einen alten Menschen, allein den Händen einer Frem-
den überlassen, nennen sollte. Zwei Personen, die sich aus 
Notwendigkeit kennenlernen und ihr Leben teilen. 

Alarmstufe Rot
Vom Land in die große Stadt, vom Entwicklungsland ins 
Industrieland – die Veränderungen sind enorm, ich bin ver-
blüfft angesichts dieser Entwicklung. Das, was unsere Län-
der gemeinsam haben, ist die Unterdrückung von Frauen 
und der Rückschritt bezüglich ihrer Menschenrechte. Auch 
hier werden Frauen getötet und vergewaltigt, das ist eine 
verbreitete Endemie. Man sollte Alarmstufe Rot ausrufen 
wegen weltweiter Frauenfeindlichkeit.
Ich habe mein Land verlassen, damit die neuen Führungs-

personen ihren eigenen Weg machen können. 16 Jahre 
feministische Praxis öffnen einen bunten Fächer von Neu-
gier und Erwartungen: das Leben zu erfahren als Frau und 
Hexe, als Botschafterin, als Migrantin; mir selbst die Mög-
lichkeit zu geben, mich weiterzubilden und mit organisier-
ten Migrantinnen zu arbeiten, die ihre Rechte einfordern in 
diesem breiten Bereich, der die Wirtschaft der Länder, in 
denen sie arbeiten, stützt. Was würde passieren, wenn die 
Hausarbeiterinnen für eine Woche verschwinden?
Ich bereite die Bratkartoffeln, die im spanischen Menü nicht 
fehlen dürfen, zu. Das erinnert mich ein wenig an einen Ein-
topf, den wir in Nicaragua essen. Ich stelle die Kartoffeln auf 
den Herd und muss 30 Minuten warten. Meine Gedanken 
fliegen nach Bocana de Paiwas, den Ort, an dem ich gebo-
ren wurde und wo ich die Ankunft meiner Herzallerliebsten 
am Ende des Weges erwarte. Mein Dorf liegt im Inneren von 
Nicaragua, etwa 200 Kilometer von der Hauptstadt entfernt, 
etwa 300 Häuser, die verstreut entlang der Ufer der Flüsse 
Río Grande de Matagalpa und Río Paiwas liegen. Es ist ein 
echtes Paradies, aber auch ziemlich vergessen von den wech-
selnden Regierungen; isoliert nicht nur aufgrund der Entfer-
nung und der mangelhaften Zufahrtswege, sondern auch auf-
grund der Diskriminierung durch tiefgreifende machistische 
Praktiken sowie durch Interessenkomplotte transnationaler 
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Unternehmen, korrupter PolitikerInnen, UnternehmerInnen 
und der Staatsgewalten auf unser Wasser und unser Land.
Vor zwanzig Jahren organisierten ein paar „Verrückte“ die 
feministische Vereinigung Casa de la Mujer (Haus der Frau), 
um den Übeln, die die Gesundheit der Frauen beeinträchti-
gen, die Stirn zu bieten. Anfänglich sah es nicht so aus, als 
könnten wir viel erreichen und uns in Aktivistinnen für fe-
ministische Anliegen verwandeln. Der Beginn des Kampfes 
war entscheidend, dann kamen weitere Forderungen dazu 
wie die Einforderung des Rechts auf Selbstbestimmung der 
Frauen, der Kampf gegen Abholzung, Proteste gegen pa-
triarchale Politiken, welche die Würde der Frauen und der 
Gemeinden untergraben. Das gefiel den politisch Verant-
wortlichen vor Ort gar nicht, für sie wurde die Casa de la 
Mujer zu einer Gefahr, und sie starteten daraufhin eine Ver-
leumdungskampagne und übten Druck auf die führenden 
Frauen aus. Doch nichts von diesen machistischen Vorgän-
gen konnte das Team von Frauen, die von Tag zu Tag stär-
kere feministische Aktivistinnen wurden, zu Fall bringen.
Die Kartoffeln riechen gut, ihr Geschmack ist einzigartig, 
genauso wie auch der Kampf um die Einforderung jedes 
einzelnen unserer Menschenrechte. Wir Frauen vom Land 
haben gezeigt, dass der konstante Wille und konsequen-
te Arbeit große und positive Veränderungen herbeiführen 
können. Doch wir sind da nicht stehen geblieben, wir ar-
beiten heute mit jeder einzelnen Gemeinde in Paiwas, Rio 
Blanco, Matiguás, Camoapa und anderen Nachbargemein-
den. Wir haben uns eine Bastion, die lokal, national und 
international anerkannt wird, geschaffen. Unsere Stimmen 
sind hörbar, unsere Taten sichtbar, wir sind mit verschie-
denen Netzwerken, sozialen Bewegungen und durch stra-
tegische Allianzen mit verschiedenen Sektoren verbunden.

Der Mut des Wortes
Radio Palabra de Mujer (Radio Stimme der Frau) ist ein 
Mittel des Kampfes, ein feministischer Sender, ein ideolo-
gisches, politisches Instrument der Casa de la Mujer von 
Bocana de Paiwas, der aus dem Herzen Nicaraguas sen-
det, um dem Wort Mut zu machen und die Gedanken der 
Frauen in der Region zu stärken. Palabra de Mujer blüht 
nun auf, nachdem es das Unheil einer Naturkatastrophe 
und jede Art der Diskriminierung gegen uns Frauen in den 
machistischen Kulturen erlitten hat. Hurrican Mitch hat die 
Kommunikationsmöglichkeiten unseres entlegenen Dorfes 
im Jahr 1998 völlig zerstört. Doch er bot uns auch die Ge-
legenheit, unsere Energien in die Weiterentwicklung einer 
Idee zu setzen und hart für den Ankauf einer eigenen Anla-
ge zu arbeiten, sodass wir unsere Worte wieder aussenden 
und wir gehört werden konnten.
Wir, die Frauen der Casa de la Mujer, geben uns nicht mit 
wenig zufrieden, wir sind ein ehrgeiziges Team und wol-
len tiefgreifende Veränderungen dessen, was man uns als 
„Normalität“ verkaufen wollte, erreichen. Durch die Erar-
beitung von Workshops, durch Fortbildung, Gespräche, 
Treffen, Foren und Versammlungen erreichen wir die Par-

tizipation der Frauen vom Land, Frauen, die zu Fuß oder 
zu Pferd stundenlange Wege auf sich nehmen müssen. 
Manchmal bringen sie Karten von anderen Frauen mit, 
wie: „Liebe Frauen, ich kann nicht kommen, mein Kind ist 
krank,“ oder: „Mein Mann hat es mir nicht erlaubt.“ Diese 
und andere Hindernisse waren es, die ein eigenes Kom-
munikationsmittel für uns erforderlich machten. Wir sehen 
und fühlen die Notwendigkeit, die Frauen näher begleiten 
zu können und die Veränderungsprozesse gemeinsam zu 
erleben. Wir wissen, dass es kleine Schritte sind, aber sie 
sind möglich.

Nicaragua – eine demokratische Republik?
Ob alles leicht und schön war? Denken, schreiben, löschen, 
wieder löschen und wieder schreiben, in diesem Haus zu 
sein, an diesem Tisch. Da und doch fort, bin ich jetzt und 
hier? Oder hier und dort? Zwischen Grenzen und Gewohn-
heiten. Geteilt zwischen zwei vollkommen verschiedenen 
Welten – als Bewohnerin, die nicht ihr Land bewohnt, und 
als Migrantin, die nicht von hier ist, wo sich mein gesell-
schaftliches Leben entweder virtuell oder innerhalb einer 
kleinen Gruppe von Migrantinnen abspielt. Mit einem al-
ten Herrn, den ich dieses Jahr kennengelernt habe, den ich 
pflege und mit dem ich mich über die Diktaturen in seinem 
und in meinem Land unterhalte, während ich mich darüber 
informiere und lese, wie die Mächtigen den Massen Scha-
den zufügen, sowie über die Schikanen gegen uns Frauen 
und auch Männer im Laufe unseres ganzen Lebens.
Können wir behaupten, dass wir in einer Demokratie leben? 
Wenn Demokratie die Macht des Volkes bedeutet, dann 
müsste doch jedes Menschenrecht erfüllt werden können. 
Wer also glaubt, dass die Demokratie existiert, lebt in einer 
Illusion.
Das Abtreibungsverbot treibt viele Frauen in den Tod, da 
sie an den Komplikationen geheim durchgeführter Abtrei-
bungen sterben. Statistiken darüber gibt es nicht, denn an-
geblich hat man das durch Strafen in den Griff bekommen. 
Wie werden die Gesetze angewendet? Wer bestimmt das? 
Wenn es eine Demokratie in meinem Land gäbe, dann be-
säße Palabra de Mujer eine eigene Frequenz, um legal auf 
Sendung zu gehen – aber das haben wir nicht; und so leben 
wir tagtäglich in der Ungewissheit, dass man uns einmal 
zum Verstummen bringt. Wir glauben, dass Veränderungen 
möglich sind und dass es nicht nur ein Kommunikationsmit-
tel in Händen der Frauen geben sollte. Wir Frauen sollten 
mit unseren eigenen Worten und unseren eigenen Kommu-
nikationsmitteln die Welt schaffen, wie wir sie wollen.

Zur Autorin: Jamileth del Carmen Chavarría Mendieta ist Feministin 
und Bäuerin, Aktivistin und Menschenrechtsverteidigerin, Radiomache-
rin, Migrantin und Hexe. Sie migrierte von Nicaragua nach Spanien, 
um neue Erfahrungen zu machen, zu studieren, sich weiterzuentwickeln 
und gemeinsam mit Tausenden anderen für umfassende staatsbürgerli-
che Rechte zu kämpfen. Sie lebt derzeit in Madrid.
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