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FEMINISTINNEN IM 
AUFSTAND GEGEN DAS 
WASSERKRAFTWERK 
COPALAR
Revolution ohne Frauen
geht nicht!

Jamileth del Carmen Chavarría Mendieta

Das Staudammprojekt Copalar liegt in der zentralnicaraguanischen 
Region Bocana de Paiwas. Das bereits zu Zeiten Somozas geplante 
Projekt ist das größte in Zentralamerika und wird von einem Konsortium 
von Unternehmen, Banken und Militärbehörden betrieben.
Für Copalar müsste der Río Grande de Matagalpa mitsamt seinen 
Quellen und Nebenflüssen privatisiert werden. Über den Widerstand der 
Frauen und den Erfolg strategischer Allianzen berichtet:

Die Partizipation von Frauen während des revolutionären 

Prozesses war offensichtlich, in den Flüchtlingscamps wie 

an den Kriegsfronten. Wir Frauen gaben alles und machten 

alles. Wir lernten, dass der Krieg die extremste Darstellung 

von Macht und Hass gegen Menschen ist, und in doppelter 

Weise tragisch für uns Frauen, die wir in egal welchem Sze-

nario litten. Und sogleich nach dem Krieg wurde gefragt: 

Können Kriege gerechtfertigt sein? Sind sie unumgänglich? 

Wem nutzen sie? Was passiert mit den Anführern nach dem 

Krieg? 

Während der Revolution riefen wir aus voller Kehle: „Sin 

la participación de la mujer, no hay revolución!“ („Ohne 

die Beteiligung der Frauen gibt es keine Revolution!“), ei-

nen unvergesslichen Schlachtruf, der ja auch wahr war, wir 

hatten teilgenommen! Doch unser Beitrag wurde nicht ge-

würdigt, nicht anerkannt, so wie es immer geschehen ist. 

Dennoch, es war eben diese Revolution, in der wir lernten, 

stark und widerständig zu sein. 

Als der Krieg zu Ende war, kamen die Männer zurück und 

besetzten all jene Räume, die von Frauen vertreten und 

verteidigt worden waren. Es waren nicht mehr dieselben 

Männer. Hatte der Krieg sie verändert oder lediglich das 

aus ihnen hervorgeholt, was wir bis dahin wirklich nicht ge-

kannt hatten? Stellt Euch das vor: ein Ehemann, Liebhaber 

oder Freund, seine geladene Waffe am Gürtel oder un-

ter dem Kopfkissen, dem Bett oder dem Nachtkästchen. 

Konnte sich eine Frau unter diesen Bedingungen einer se-

xuellen Beziehung verweigern? 

Hier wurde nicht mehr „Liebe gemacht“, hier wurde Angst 

und Schrecken verbreitet. Die Frauen kehrten also in die 

häuslichen Bereiche zurück, wurden erneut zu „Hausfrau-

en“. Dem machistischen und zutiefst patriarchalen Tun wur-

de erst Einhalt geboten, als die Protestwelle der Frauen 

über die Strukturen der Macht hereinbrach. 

Feministischer Widerstand
“…Cambia todo cambia …“ („Es ändert sich, alles ändert 

sich“) heißt es in Mercedes Sosas berühmtem Lied, und ja, 

ganz langsam, Stück für Stück, ändert sich das Leben der 

Frauen – in der Region und in meinem Dorf. Den Moment, 

als die „Casa de la Mujer“ das Haus der Frau – in Bocana de 

Paiwas das Licht der Welt erblickte, kann ich nicht verges-

sen – es war die Gründung einer feministischen Organisati-

on von Bäuerinnen. Wie sollte ich auch diesen 17.Juli 1992 

vergessen, als ich bei den Einweihungsfeiern als Clownin die 

Leute unterhielt? Es war ein großer Tag. Es regnete, doch 

keine der anwesenden Frauen verließ den kleinen Platz, an 

dem wir die Eröffnung des heute lokalen, nationalen und 

internationalen Referenzpunktes des Widerstands feierten.

Die kreative Kapazität und der Protest haben die Frauen von 

Paiwas vor große Herausforderungen gestellt. Vor Heraus-

forderungen, wie das Megastaudammprojekt Copalar: eine 

Bedrohung, die seit den 1970er-Jahren besteht, seit der Zeit, 

als Somoza regierte. Doch Copalar war der ewige Traum al-

ler Regierungen, die hier an der Macht waren. Ein Staudamm 

für die „Entwicklung“? Was impliziert das? Was wird mit den 

Menschen geschehen, was mit der Umwelt? Wann soll be-

gonnen werden, die betroffene Bevölkerung zu informieren? 

Und: Wird es wahr sein, was sie uns sagen werden?

Der kreative Kampf der Frauen formte aus den vereinzelten 

Strömungen Verbündete, Kompliz_innen und Menschen, 

die für sich sprechen können. Doch eigentlich verändert er 

sie nicht, sondern es wandelte sich unsere Umgebung rings 

um die Ströme, die Erde, die Wälder und die Berge: sie alle, 

sie singen den Lauf der Zeit, sie umarmen uns, wann immer 

wir kommen, laufen, ohne anzuhalten; nie marschieren sie, 

sie sahen uns, als wir geboren wurden, und viele sahen sie 

auch sterben, immer begleiten sie uns und schleichen sich 

davon wie eine Riesenschlange, die fähig ist, sich mit größ-

ter Leichtigkeit aufzubäumen oder sich ganz klein zu ma-

chen. Nichts wäre, wie es war, würden sie nicht existieren. 

Die Kampagne gegen das Staudammprojekt begann, und 

niemand nahm uns erst. Die Bevölkerung glaubte nicht, 

dass wir wirklich in das Auge eines neoliberalen Hurrikans 

schauten. Die Kampagne dauerte 365 Tage im Jahr, sechs 

Jahre lang. Wir hörten nicht auf, Werbung zu machen und 

die Geschichten von der betroffenen Bevölkerung in Nica-

ragua und anderen Staaten wie Guatemala oder Honduras 

auszutauschen. Den Absichten des Staates wirklich auf den 

Grund zu gehen kostete uns fast das Leben, unglaublich, 

was uns erwartete. Zu Beginn kamen wir leicht an Infor-

mationen, doch dann: nichts mehr, alles wurde verdächtig, 

alles verboten. Doch wir wurden nicht müde, wir machten 

weiter. Wir entschieden uns, einen Schritt weiter zu gehen, 

und begannen die Anführerinnen und Anführer der Ge-

meinden zu besuchen. 

Strategische Allianzen funktionieren doch
Wir gingen Allianzen ein: mit Landbesitzern, Frauen, Bür-

germeistern, Gemeinderäten, Mönchen. Wir erreichten 

eine hohe Akzeptanz. Großen Gruppen von Männern 

gegenüberstehend, nutzten wir die Gelegenheit, ein Be-

wusstsein für die Arbeit der Frauen zu schaffen und ihre 

Wertschätzung einzufordern, genauso wie deren ökonomi-

sche Unterstützung. Wir erinnerten die Männer auch, dass 

wir Menschen mit den gleichen Rechten sind wie sie. Die 

Gelegenheit, aus diesem vollkommenen Schutz heraus zu 

sprechen und uns gleichzeitig in diesem Kampf zu verei-

nen, konnten wir uns nicht entgehen lassen. 

Die organisatorische Arbeit begann, die Besuche in Beglei-

tung des Radios waren wir 32 Gemeinden, organisierten 

mehr als 50 Kommissionen gegen den Staudamm, und 

schon bald trafen sich die Anführer_innen der Gemeinden 

und Organisationen mit den Übrigen. Wir erreichten die 

Gründung des Movimiento Contra Represa, MONCOR (Be-

wegung gegen den Staudamm), das von 40 000 Personen 

der Gemeinden Matiguas, Río Blanco und Camoapa getra-

gen wurde. 

Die Kampagne bewegte sich in eine ermutigende Rich-

tung, wir wurden ein Strom von Menschen, der die Strö-

me und das Land verteidigte. Unser Leitspruch: „¡Mujeres 

en resistancia, porque nuestras tierras no están en venta!“ 

(„Frauen im Widerstand, warum unsere Erde nicht zum 

Verkauf steht!“) und „¡Los ríos son las venas de la tierra!“ 

(„Die Ströme sind die Adern der Erde!“). Dieser Nachsatz 

war wichtig, denn längst erzählten nicht mehr nur wir Femi-

nistinnen die Geschichte, es waren die Frauen und Männer, 

die von dem Megaprojekt bedroht werden, die von der 

Tragödie der tausenden Bauern und Bäuerinnen berich-

teten, in Versammlungen, auf ihren Wegen, bei 

allen Gelegenheiten. Plötzlich fingen sie an, das 

Radio und die Nachrichten zu nutzen, und die ge-

stärkte Bewegung begann an die Türen des Staa-

tes zu klopfen. 

Sie verhandelten und versuchten alles. Sie ver-

suchten unsere Anführer_innen mit Reisen und 

finanziellen Angeboten zu überzeugen, doch es 

nützte ihnen nichts, der Kampf ging und geht 

weiter. Und vergessen wir eines nicht: Es existiert 

ein Schriftstück der Regierung, das Projekt nicht 

umzusetzen, doch das ist gewiss nicht in Stein gemeißelt, 

und würden sie es in Stein meißeln, dann würde dieser si-

cher schnell gestohlen werden. 

Unternehmen betrügen immer, und sie kümmern sich nicht 

um die Krise oder die Armut der Dörfer, sie schauen nur, 

wie sie uns das wenige, das uns bleibt, rauben können. Es 

gibt allzu viele Beweise für diese Plünderungen in Latein-

amerika und allen armen Ländern. Der Planet kann keinen 

Widerstand mehr leisten, diese Projekte schaden der Um-

welt mehr, als sie nützen. 

Ist es möglich, die gesamte Energie durch die Trockenle-

gung/ die Ermordung eines Flusses, die Zerstörung der 

Wälder oder von Geschichte zu gewinnen? Wie sollen wir 

Entwicklung verstehen und wie leben? Wir wollen einzig 

eine Entwicklung in Harmonie mit der Umwelt, eine, die 

nicht das gesamte Leben der Bäuerinnen und Bauern ver-

ändert und uns nicht unsere Erde oder das Wasser entreißt. 

Ist das zu viel verlangt? 

Wir glauben an die menschliche Intelligenz und glauben 

an die wirkliche Antwort erneuerbarer Energie. Diese wird 

uns aber nicht dieses kapitalistische, patriarchale System 

bieten. Unser Kampf diente dazu, die Kapazität von orga-

nisierten Frauen zu stärken und sie sichtbar zu machen, ge-

nauso wie sie zeigte, was es heißt, die Möglichkeiten der 

Medien gut auszunutzen. 
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