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Ein Stimmungsbild aus Madrid

Jamileth del Carmen Chavarría Mendieta

H
eute ist mein freier Tag, Samstag, zwei Uhr nach-
mittags. Ich hab’ ein Stelldichein mit zwei Frauen 
aus Südamerika. Ich bin auch schon in der U-Bahn-

station. Es dauert noch zwei Minuten, bis die Metro ein-
fährt, die mich zum Parque Retiro bringt, ein grünes Eck im 
Herzen von Madrid, ein Treffpunkt für Hunderte von Mig-
rantinnen, Straßenverkäuferinnen, Arbeitslose, Polizei, für 
Leute, die das Leben lieben, und für alles, was sich sehen 
und angreifen lassen kann. Es ist ein Zufluchtsort für mig-
rantische Hausarbeiterinnen und Pflegerinnen. Und es ist 
Zufluchtsort für Hunderte von SpaziergängerInnen, die mit 
ihren Familien hier mal kurz aufatmen und sich von der üb-
len Pechsträhne erholen, die Spanien gerade durchmacht.
Schon fährt die U-Bahn ein, und brausende Ströme von 
Massen treffen in der Station aufeinander. Plötzlich fällt 
meine Aufmerksamkeit auf eine blau-weiß gewebte Ta-
sche. Ich bleib’ stehen und nähere mich der Trägerin.
„Señora, sind Sie aus Nicaragua?“
„Si! Ja, ich bin aus Nicaragua!“
Ich gab mich ebenfalls als Nicaraguanerin zu erkennen. 
„Hier lebe ich schon seit 20 Jahren. Ich bin gekommen, um 
Arbeit zu suchen. Ich dachte, ich würde schnell zurückkeh-
ren, aber sehen Sie, nun bin ich da geblieben.“ 
Wir tauschen Telefonnummern aus, und schon fährt die U-
Bahn ab.
„Nos vemos! Auf Wiedersehen!“
Gleich darauf erhalte ich einen Anruf. „Ganz schön 
schnell“, denke ich mir. 
„Ich bin die Frau aus der Metro, ich heiße Irma und lebe in 
Legazpi1. Vergessen Sie nicht, mich anzurufen!“
„Natürlich werde ich Sie anrufen“, antworte ich ihr.

Von allen Madrider Verkehrsmitteln gefällt mir die U-Bahn 
am besten. Es ist, als wärst du ein „Sampopo“, eine rote 
Ameisenart, die Amerika bewohnt und ein ganz eigenar-
tiges Sozialleben aufweist. Eine recht arbeitsame Gesell-
schaft: Ihre Bauten haben viele Eingänge, und der Verkehr 
auf ihren Arbeitsgängen ist wie bei uns zur Stoßzeit. Nur 
dass sich die Ameisen mit ihren Fühlern zu begrüßen schei-
nen, während wir uns gegenseitig anrempeln.

Migrantische Frauen

Später im Retiro spreche ich mit meinen Freundinnen über 
unsere gemeinsamen Träume und Probleme als Migrantin-
nen. Wir sprechen darüber, was drüben passiert und wie 
wir hier leben; darüber, warum wir hier sind und warum 
wir noch nicht zurück in der Heimat sind, eben über Wirk-
lichkeiten, die uns auf die eine oder andere Weise beun-
ruhigen. Für mich haben diese Gespräche therapeutische 
Wirkung, denn wir suchen eine Antwort auf das, was uns in 
emotionaler Weise betrifft, und das Reden befreit uns von 
anderen körperlichen Beschwerden. 
Zum Beispiel: Warum gibt es nur Arbeit für Haushaltshil-
fen oder Pflegerinnen? Wir pflegen alle anderen – aber wer 
pflegt uns? Was passiert mit den nicht registrierten Frauen? 
Warum machen Regierungen nicht eine Politik, die der sozi-
alen Entwicklung verpflichtet ist und die die gesamte Pfle-
ge, Bildung und Gesundheitsversorgung mit einbezieht?
Historisch haben die Frauen zur Familienökonomie und zur 
Ökonomie des Landes einen großen Beitrag geleistet. Dass 
dies nicht anerkannt wird, ist eine andere Sache. Hast du 
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dich schon mal gefragt: „Wer macht alles im Haushalt eines 
öffentlich Bediensteten, eines Privatbediensteten, eines 
Politikers oder eines religiösen Würdenträgers? Wie viel 
tragen wir mit den Rücküberweisungen an der Wirtschaft 
bei? Wie viele Frauen sind wir in der Schattenwirtschaft? 
Hat eine Frau keine bezahlte Arbeit, so ist sie dennoch im-
mer beschäftigt, nicht weil es uns so besonders gefällt oder 
weil es uns Spaß macht, doch durch kulturelle Praktiken ist 
die Frau zu einem Geschöpf geworden, das für die anderen 
da ist. Dank intensiver feministischer Kämpfe hat sich dies 
nach und nach ein wenig verändert, aber wir müssen die 
Menschenrechte von Frauen neuerlich einfordern, um grö-
ßere Rückschritte zu vermeiden.

Die wahren Grenzen

Grenzen sind mehr als nur ein territoriales Limit, sie sind 
das exakte „Halt“ zwischen Süd und Nord, zwischen Mäch-
tigen und Machtlosen, zwischen Männern und Frauen, zwi-
schen den Kulturen und dem Wunsch zu leben, zwischen 
dem Staat und der Religion. 
Grenzen sind ein Weg, der erfunden wurde, um uns für im-
mer verschieden zu machen und um einen Anlass für Kriege 
und das Ungleichgewicht in der Menschheit zu finden.
„Stell dir vor, sieben Jahre hier und immer noch keine le-
galen Aufenthaltspapiere. Die sind immer noch in Bearbei-
tung. Man hat sie mir jetzt schon das zweite Mal verwei-
gert. Das hat doch sicher mit Diskriminierung zu tun, etwas 
mit Grenzen“, so Lucrecia. Was wäre, wenn wir uns auf 
dieser Welt frei bewegen könnten ohne diese Dokumente? 
Wer profitiert von Grenzen? Warum sind die Ausgaben für 
Verteidigung größer als jene für Bildung? Gegen wen ver-
teidigen wir uns?

Die Hilflosigkeit der Regierungen

Amelia, eine meiner Freundinnen aus Ecuador, sagt: „Ich 
glaube, die Schuldigen sind die Regierungen, sie müss-
ten ihre Verantwortung übernehmen, aber sie lassen eine 
Politik vermissen, die die Gesundheit, die ganzheitliche 
Bildung und Arbeitsrechte zugunsten würdiger Arbeits-
bedingungen für Frauen vorantreiben. Warum sollen wir 
weiterhin schlecht bezahlt bleiben?“
Die Frauenfeindlichkeit ist eine charakteristische Praxis des 
Patriarchats, eine unheilvolle Gemeinsamkeit auf der Welt. 
Und deshalb ist das Fehlen von Politiken und Entwürfen für 
eine geschlechtergerechte Gesellschaft samt Gesundheits-
vorsorge und Bildung überall ähnlich. Ist es vielleicht gar 
so, dass den Regierungen desinformierte Menschen lieber 
sind? Eine uninformierte Gesellschaft besteht aus Leuten, 
die einfach zu kontrollieren und zu manipulieren sind.
Mit der momentanen Krise hat Spanien beinahe sechs Mil-
lionen Menschen ohne Arbeit, Männer und Frauen, die 
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einen besseren Horizont suchen. Die Realität zwingt sie 
weiterzuziehen. Und die Situation in Nicaragua ist nicht 
viel anders, nach offiziellen Angaben sind dort 53,7 % der 
aktiven Bevölkerung von Unterbeschäftigung betroffen – 
der Grund, warum viele Tausende MigrantInnen in die USA, 
nach Costa Rica, Panamá oder Spanien weiterziehen.
Spanien ist so eine reiche Mischung an Kulturen, ein hete-
rogenes Geflecht, ein „Durchraum“ für Tausende von Wei-
terziehenden, ein Landstrich, der aufgrund der Sprache ge-
wählt wurde und – gleich dem Retiro-Park – viele Personen 
aus allen Ecken der Welt beherbergt.
In diesen modernen Zeiten sind die großen Fortschritte 
unübersehbar, welche die Dynamiken des traditionellen Le-
bens verändert haben. Aber Vorsicht! Was wir gerade erle-
ben, ist mit Sicherheit suspekt. Zwar täuschen sie uns nicht 
mit Spiegeln oder zwingen uns nicht, die Augen zu verschlie-
ßen, um das zu beanspruchen, was sie illegalerweise vor sich 
haben. Heute hat das Großkapital ein ziemlich vorteilhaftes 
Szenario für seine Aneignungen. Die Logik der liberalen 
oder kapitalistischen Demokratie, die in den wirtschaftli-
chen Großmächten herrscht, ist das Wachstum, und zwar 
nicht für den wahren Fortschritt der Menschheit, sondern 
Wachstum für das Wirtschaftskapital, das es repräsentiert.
Die Globalisierung ist ein ökonomischer, technologischer, 
sozialer und kultureller Prozess großen Stils, ein Vorhaben, 
dazu bestimmt, das große Kapital anzuhäufen. Was ist die 
Absicht der Globalisierung? „Die Spinne spannt ihr Netz, 
um Moskitos zu fangen. Wohin die Mücke auch fällt, sie wird 
sterben.“ Was uns als gesamte Menschheit gerade passiert, 
ist nichts anderes als die alles vereinnahmende Tendenz der 
Spinne. Der Kapitalismus ist keineswegs am Ende oder hat 
sich gewandelt, er bleibt die Gefahr schlechthin.
Der Staat begünstigt das Großkapital, es gibt Gesetze für 
die transnationalen Konzerne, internationale Verträge und 
Dekrete, die jene stützen und es ihnen ermöglichen, uns 
auf legale Weise auszurauben. Was sind die Intentionen 
des Weltbank und des Internationalen Währungsfonds? Sie 
verschulden uns bis zu unseren UrururenkelInnen.
Der Neoliberalismus zeigt ähnliche Charakterzüge wie der 
Teufelskreis der Gewalt, er schreibt uns Mechanismen vor, 
die die Schwächsten noch abhängiger macht. Er zwingt uns, 
den Pfad der Angst, der Kontrolle und der Tradition zu sei-
ner Zweckmäßigkeit auf. Wenn wir nicht jetzt, wo es noch 
an der Zeit ist, aufwachen, werden wir die bedeutungslo-
sesten Kreaturen am Acker des Großen Kapitäns sein.   


