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Nach dem Beginn der Aggression ihrer Regie
rung und ihres Militärs in der Ukraine ha
ben russische Feministinnen ein Manifest ge

gen den Krieg veröffentlicht. Darin heißt es un
ter anderem: „Der gegenwärtige Krieg wird, wie 
Putins Ansprachen zeigen, auch unter dem Banner 
jener von Regierungsideologen verkündeten ‚tradi
tionellen Werte‘ geführt, die Russland in der gan
zen Welt missionarisch zu verbreiten vorgibt, in
dem es Gewalt gegen diejenigen anwendet, die 
sich weigern, diese Werte zu akzeptieren oder 
andere Ansichten vertreten. Alle, die zu kriti
schem Denken fähig sind, verstehen, dass zu die
sen ‚traditionellen Werten‘ die Ungleichheit der 
Geschlechter, die Ausbeutung der Frauen und die 
staatliche Unterdrückung von Menschen gehören, 
deren Lebensweise, Selbstverständnis und Handeln 
solch engen patriarchalischen Normen nicht ent
sprechen.“
Und weiter heißt es: „Krieg bedeutet Gewalt, 
Armut, Zwangsvertreibung, zerstörte Leben, 
Unsicherheit und fehlende Zukunft. Er ist unver
einbar mit den grundlegenden Werten und Zielen 
der feministischen Bewegung. Krieg verschärft 
die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern und 
wirft menschenrechtliche Errungenschaften um vie
le Jahre zurück. Krieg bringt nicht nur die Gewalt 
der Bomben und Geschosse mit sich, sondern auch 
sexuelle Gewalt: Wie die Geschichte zeigt, steigt 
zu Kriegszeiten das Risiko, vergewaltigt zu wer
den, für alle Frauen um ein Vielfaches. Aus die
sen und vielen anderen Gründen müssen russische 
Feministinnen und alle, die feministische Werte tei
len, entschieden gegen diesen von der Führung un
seres Landes entfesselten Krieg auftreten.“ 
(https://jacobin.de/artikel/feministinneninruss
landprotestierengegenputinskriegukraineinva
sionputinopposition/)
Dass sich Feministinnen gegen Kriege wehren, ist 
so alt wie die feministische Bewegung: Kämpfe ge
gen militärische Gemetzel, die Männer vom Zaun 
gebrochen hatten. Die Feministinnen, die für öko
nomische und sexuelle Befreiung der Frauen eintra
ten, wussten besser als alle anderen, dass der Krieg 
und seine Verherrlichung des Heldentums das ab
solute Gegenteil ihrer Vorstellungen von einer frei
en und geschlechtergerechten Gesellschaft war und 
ist. Und zwar immer und überall. So ist sicher auch 

kein Zufall, dass die wichtigsten Kämpferinnen ge
gen Krieg und Militarismus in Deutschland und den 
USA Migrantinnen waren: die aus Polen stammende 
Rosa Luxemburg in Deutschland, die aus Russland 
stammende Emma Goldman in den USA. Sie wuss
ten noch besser als ihre in patriotischen Milieus so
zialisierten Schwestern und Mitkämpferinnen, dass 
das Gerede von Patriotismus und nationaler Ehre 
hohles Pathos waren. Sie konnten sich noch lei
denschaftlicher über die Kriegsherren empören, die 
nonchalant bereit waren, Tausende in den Tod zu 
schicken, weil sie keine „Schwäche zeigen“ oder ihr 
„Gesicht wahren“ wollten.
So wie Feminismus und Antimilitarismus zu
sammengehören, haben auch Feminismus und 
Migration eine lange gemeinsame Geschichte. 
Immer wenn sich neue Bewegungen formieren, 
sind sie offener für Einflüsse und Erfahrungen 
von außen, als es bei älteren, eher eingefahre
nen Bewegungen der Fall ist. Das galt/gilt auch 
für die alte und die neue feministische Bewegung. 
Aber gemeinsame Geschichten bedeuten immer 
auch gemeinsame Reibungspunkte. Denn wenn un
terschiedliche Erfahrungen, Arbeitsschwerpunkte 
und soziale Milieus aufeinandertreffen, kann 
das ungemein befruchtend sein, es stellen sich 
aber fast zwangsläufig auch Widersprüche und 
Missverständnisse ein. Schließlich ist es für al
le Aktiven von zentraler Bedeutung, ihre jeweili
gen Diskriminierungserfahrungen zu thematisie
ren sowie ihre Identitäten und Erfahrungen zu be
wahren. So ist selbstverständlich, dass in Europa 
lebende lateinamerikanische Feminist*innen 
sich entlang ihrer Themen organisieren und zu
sammenschließen. In den letzten Jahren ist da
durch eine vielfältige lateinamerikanische 
feministische Szene in Europa entstanden. Mit ei
nigen ihrer Protagonist*innen in Deutschland, 
Österreich, der Schweiz, Finnland und im 
spanischen Staat sind wir in den letz
ten zwei Monaten in Kontakt getre
ten und haben sie um Artikel und 
Interviews gebeten. So können wir 
zum Internationalen feministischen 
Kampftag am 8. März einen spannen
den Themenschwerpunkt vorlegen, 
der uns und unseren Leser*innen 
viele erhellende Einblicke eröffnet. 

https://jacobin.de/artikel/feministinnen-in-russland-protestieren-gegen-putins-krieg-ukraine-invasion-putin-opposition/
https://jacobin.de/artikel/feministinnen-in-russland-protestieren-gegen-putins-krieg-ukraine-invasion-putin-opposition/
https://jacobin.de/artikel/feministinnen-in-russland-protestieren-gegen-putins-krieg-ukraine-invasion-putin-opposition/
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Unterwegs

Als ich in Berlin ankam, trug ich 
den Feminismus huckepack. Ich 
kam aus Peru, aber vor Lima war 
noch Argentinien, genauer ge-
sagt Rosario, wo mein politischer 
Aktivismus auf dem Grundsatz von 
Haupt- und Nebenwiderspruch be-
ruhte. „Staat und Revolution“ war 
Pflichtlektüre, aber in den Monaten 
meiner ersten Schwangerschaft 
bekam ich es hin, „Das andere 
Geschlecht“ zu lesen. Ich kannte 
in Lima niemanden und hatte 
mein Land zuvor auch noch nie 
verlassen. Aber während viele aus 
meiner Generation nach Europa 
emigrierten – an erster Stelle 
nach Spanien –, wollte ich nicht 
„weit weg“ gehen. Also suchte 
ich mir Peru aus, und zwar mit 
der Idee, drei Monate zu blei-
ben und eine Forschungsarbeit 
über die „Vergesellschaftung der 
Medien“ zu schreiben. Ein Projekt, 
das aus der Ferne betrachtet und 
für eine, die gerade ein Studium 
der Publizistik absolviert hatte, 
außerordentlich attraktiv schien. 
Aber alles kam anders: weder drei 
Monate noch Forschungsarbeit.

Aus der Freundschaft mit Ana 
María heraus entstand „Ser Mujer 
en el Perú” (Frausein in Peru), ein 
Buch, das Zeugnisse von Frauen aus 
verschiedenen Generationen und 
sozialen Schichten versammelt, 
inklusive einer Vizeministerin. 
Das war der höchste politische 
Posten, den eine Frau im Peru der 
1970er-Jahre je erreicht hatte. Die 

Idee beseelte uns, anhand von Zeuginnenaussagen zu bele-
gen, dass „man nicht als Frau geboren wird, sondern zu einer 
wird“, wie die große Simone de Beauvoir geschrieben hatte.
Mit diesem optimistischen und viel versprechenden 
Bewusstsein kam ich 1980 in (West-)Berlin an. Meine ers-
te Erinnerung hat mit der Zeitschrift „Courage“ zu tun: Ich 
war in Rom gewesen, bei einer Demonstration von Frauen – 
wegen oder gegen was, weiß ich nicht mehr –, machte Fotos 
und verkaufte sie in Berlin. Einige Frauen der Courage nah-
men mich in die Kneipen und Diskotheken der Szene mit 

1) 1969, dt. Allem zum Trotz, das Leben der Jesusa, Lamuv 
Bornheim-Merten 1982; neu übersetzt (Lamuv Göttingen) 
1992 unter dem Titel: Jesusa – Ein Leben allem zum Trotz

A      von EsthEr AndrAdi 
 
 na María Portugal lernte ich Ende 1975 in Lima ken-

nen, in der Redaktion der Tageszeitung Última Hora, wo ich 
um Arbeit nachgesucht hatte. Sie war nicht nur Dichterin und 
Autorin, sondern auch Feministin. Sie erzählte mir von der 
Acción para la Liberación de la Mujer Peruana – Alimuper 
(Aktion zur Befreiung der peruanischen Frau), der ersten fe-
ministischen Gruppe, die es in Peru gab. Sie bestand aus ei-
nem Dutzend Frauen aus der Mittelschicht, die entschlos-
sen waren, die Welt zu verändern: Erziehung, Gesetze, 
Gesundheit, das Bild der Frau in den Medien … Es gab kein 
Thema, für das sie sich nicht begeisterten. Ana María stellte 
mich der Gruppe vor, und da blieb ich. Es war eine grundle-
gende, entscheidende Erfahrung. Wenn mir mein vorheriger 
politischer Aktivismus einen Bezugsrahmen für die Welt und 
die Gesellschaft gegeben hatte, erklärte mir der Feminismus, 
ausgehend von meinem eigenen Körper, das Leben. Seither 
wurden für mich andere Lektüren, andere Utopien, andere 
Wege maßgeblich.

Zwischen Lateinamerika und Berlin: 
eine feministische Autorin erzählt

Esther Andradi
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und führten mich dort ein. Hier wollte ich leben und über 
die Hausbesetzungen schreiben, eine Bewegung, die ich als 
eine Fortsetzung des Feminismus betrachtete, was auch ei-
ne Transformation des Alltags bedeutete. Und ich wollte ei-
ne Doktorarbeit am Lateinamerika-Institut Berlin schreiben, 
Doktorvater sollte der argentinische Professor Alejandro 
Losada sein. Maximal drei Jahre wollte ich bleiben und dann 
ein für alle Mal nach Argentinien zurückkehren, ein Land, 
das ich 1975 eigentlich für drei Monate verlassen hatte, kurz 
bevor der Putsch eine zivil-militärische Diktatur für sieben 
Jahre inthronisierte. Alejandro half mir, den Korpus für mei-
ne Doktorarbeit zu formulieren. Sie sollte den Titel tragen: 
„Feminismus und Zeugnisliteratur in Lateinamerika: Elena 
Poniatowski und ‚Hasta no verte Jesús mío‘“.1

M 
an muss sich den Moment vor Augen führen: Anfang der 

1980er-Jahre war Berlin eine geteilte Stadt, in Westberlin lebte 
eine lateinamerikanische Minderheit aus mehrheitlich chile-
nischen und argentinischen Exilierten, die spanische Sprache 
lief unter ferner liefen und die lateinamerikanischen Frauen 
galten als exotisch. Die lateinamerikanische Literatur kam in 
der Vorstellungswelt der Leute und den Verlagsprogrammen 
nur bis zum Boom und der wunderbaren Wirklichkeit2, von 
Frauen geschriebene Literatur wurde nicht als solche gesam-
melt und kam im universitären Betrieb nicht vor. Losada war 
von meinem Vorschlag begeistert. Kurz darauf, 1984, reiste 
er nach Havanna, um als Jurymitglied beim Wettbewerb der 
Casa de las Américas zu fungieren. Auf seinem Rückflug aus 
Cuba explodierte sein Flugzeug kurz nach dem Abheben. Bei 
dieser Luftfahrtkatastrophe starben alle Passagier*innen und 
Besatzungsmitglieder, darunter mein Doktorvater. Und ich 
blieb in Berlin, mit der Illusion von einer Doktorarbeit. Ohne 
irgendwelche Stipendien und mit viel Literatur.
Jener Winter war der kälteste seit Langem, ich wurde krank. 
Eierstockentzündung, drei Wochen im Krankenhaus. Als 
ich es verließ, wusste ich zumindest eines, auch wenn ich 
immer noch keinerlei Überlebensalternativen hatte: Alles, 
was ich wollte, war schreiben. Meine fiktionalen Texte, ver-
staut in Schubladen, während ich der Suche nach dem täg-
lichen Brot nachging, glaubten, der Tag sei gekommen, auf-
zutauchen und sichtbar zu werden. Aus diesen Zeiten der 
Unsicherheit stammen meine Erzählungen im Band „Chau 
Pinela“, die 1988 in Lima in einer Edition herauskamen, die 
restlos vergriffen ist.
Ich kann mich noch genau an den Moment erinnern, als ich 
entschied, meinen Feminismus in meinen Projekten zu ka-
nalisieren. Ich hatte das schon in Peru gemacht, während 
meiner Arbeit als Reporterin, dann Redakteurin und zuletzt 
Chefredakteurin einer Wochenzeitung, die sich ganze acht 
Wochen hielt. Immerhin war ich die erste Chefredakteurin in 
jenem Land. Jetzt würde ich diese Erfahrung in Deutschland 
wiederholen, in einer Sprache, die nicht die meine war, und in 

Mutante

Ihre hauchdünne Kleidung hob sie in die Lüfte, und sie 
strahlte ein Licht aus, das die Sterne sehnsüchtig seuf-

zen ließ. Ihre Arme waren Flügel, die Wünsche gewähr-
ten. Unermesslich ihre Liebe. Die Figur schlank, Haare 
im Wind, war sie ein einziger wandelnder heller Wahn, 
immer zu Diensten, zur Stelle, hilfsbereit.

Aber dieses Leben einer Fee, tadellos, gütig, aufopfe-
rungsvoll, hatte sie gründlich satt. Die Leute machten 
nichts anderes als immer mehr zu verlangen.

Bis sie eines Tages sagte: Es reicht. Und zum ersten Mal 
zeigte sie mit ihrem Zauberstab auf sich selbst.

Jetzt ist sie eine Hexe. 

Die hauchdünne Kleidung verwandelte sich in 
Kleidungsstücke, die Wind, Eiseskälte und anderen 
Härten trotzen, denen die ausgesetzt sind, die sich für 
einen eigenen Weg entscheiden. Die rebellische Mähne 
ist weiter da, jetzt aber unter ihren Hüten verborgen. Ihr 
Körper ist jetzt stark, robust und mächtig. Weder ihr fort-
geschrittenes Alter noch Falten oder Krampfadern hal-
ten sie auf. Und ihre Arme, die ehedem Wünsche ge-
währten, haben gelernt, jenes Gefährt zu lenken, das 
sie durch die Jahrhunderte befördert.

Man sagt, es sei ein Besen.
Nur sie weiß, wozu ein mutierender Zauberstab fähig ist. 

Aus: Esther Andradi, Brevestiario. Antología de seres 
fantásticos, Santiago de Chile, 2021
Übersetzung: Gaby Küppers

Radiofeatures, einem Format, das ich nicht kannte. So nahm 
ich die Herausforderung mit der Neugier einer Entdeckerin an: 
Bis wohin kann ich kommen, was kenne ich und wie viel weiß 
ich nicht? Dieser Weg prägte nicht nur meine Arbeitsweise, 
sondern auch und in besonderem Maße mein Frausein in die-
ser Stadt. Ich begann, Features über von Frauen produzierte 
Literatur zu schreiben oder über Frauen im Tango oder über 
die Frauenbewegung in Lateinamerika und anderes mehr, und 
ich spürte, dass der Feminismus mich trug. Damit will ich 
sagen, dass ich in den Radiosendern, wo ich auftauchte, im-
mer ein solidarisches Geflecht von Frauen fand: Stets umsorg-
ten mich Technikerinnen, Redakteurinnen, Journalistinnen, 
Freelancerinnen und so weiter. Das war ein sehr konkretes 
Netz, das mich unterstützte und mich zu Hause fühlen ließ.

E 
ine Geschichte mit vielen Verwandlungen. Die Stadt, die 

ich kennenlernte, hört auf, dieselbe zu sein, als 1989 die 
Mauer fällt und Westberlin einen Prozess der Vereinigung mit 

2) Seit den 1960er-Jahren gewann die lateinamerikanische Literatur stark an internationaler Popularität, ins-
besondere aufgrund der Entwicklung der als „magischer Realismus“ bekannten Stilrichtung. Bekannteste 
Vertreter der „Boom-Generation“ sind zum Beispiel Gabriel García Márquez, Julio Cortázar oder Carlos Fuentes.
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Berlin (Ost) eingeht, der ehemaligen Hauptstadt der DDR, 
um 1999 zur Hauptstadt des vereinigten Deutschland zu 
werden. In dieser in ständiger Mutation begriffenen Stadt 
werde ich Mutter und gehe 1995 mit Tochter und Ehemann 
wieder nach Argentinien, wo ich acht Jahre lang in Buenos 
Aires wohne, bis wir 2003 nach Berlin zurückkehren. Das 
Aufwachsen und die gesamte Kindheit meiner Tochter in 
zwei Welten sowie deren Zweisprachigkeit zu begleiten war 
ein unvorstellbares Abenteuer, das unbekannte Horizonte 
eröffnete und meine kreative Energie mehrte. In jenen 
Jahren veröffentlichte ich drei Bücher und übernahm eine 
Brückenfunktion, indem ich regelmäßig aus Buenos Aires 
die Kolumne „Aufgelesen“ schrieb (Danke ila!). 
Während meines Aufenthalts in Argentinien, das auf ei-
ner unterschwellig brodelnden Krise tanzte, die 2001 aus-
brach, befand sich das Land in einem Zustand der Dauer-
erregung. Es brodelte nur so: Der große Wunsch, „etwas 
zu machen“, brachte Schriftstellerinnen, bildende Künst-
lerinnen, Musikerinnen zusammen. Im Jahr 1999 grün-
deten wir mit sechs Schriftstellerinnen Sudestada – die 
Vereinigung der Schriftstellerinnen aus Buenos Aires – 
mit dem Ziel, die Literatur von Frauen sichtbar zu ma-
chen: die Kritikerin und Leiterin der Zeitschrift femina-
ria, Lea Fletcher, die Dichterinnen Hilda Rais und Carmen 
Colombo, die Erzählerinnen Mirta Botta, Gloria Pampillo 
und ich. Am 7., 8., 9. und 10. März 2000 organisierte 
Sudestada das Nationale Schriftstellerinnentreffen unter 
dem Titel „Mit diesem Mund in dieser Welt“, einem Vers 
der argentinischen Lyrikerin Olga Orozco, an dem mehr als 
160 Schriftstellerinnen aus dem ganzen Land teilnahmen.
Im Jahr 1998 war ich zusammen mit einer Handvoll 
Aktivistinnen auf einer der ersten Demonstrationen für die 
Legalisierung der Abtreibung auf dem Houssay-Platz, ge-
genüber der medizinischen Fakultät von Buenos Aires. Es 
sollte noch mehr als ein Jahrzehnt vergehen, bis die gigan-
tischen Demonstrationen von #niunamenos den Kontinent 
überzogen, und 20 Jahre, bis die Marea verde (grüne Flut) 
endlich die Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs in 
Argentinien erreichte.

I 
m Jahr 2003 kehrte ich nach Berlin zurück. Migration 

steckt in eine*r von vier Jugendlichen und meine Tochter 
ist Teil dieser bereichernden Mischung, wo die Vielfalt der 
Sprachen und Literaturen im Alltäglichen zusammentref-
fen. Gleichzeitig exiliert die Gentrifizierung die Leute aus 
ihren Stadtteilen, verdienen Frauen für die gleiche Arbeit 
weniger Geld als ihre männlichen Kollegen, eins von fünf 
Kindern ist arm, die Pandemie samt ihrer Lockdowns 
hat den Reichtum obszön konzentriert, und das Papier 
dient schon nicht mehr für Bücher, sondern für Kartons 
und Verpackung. Ach, wenn Gutenberg noch lebte … Die 
Herausforderungen für das Leben und das Schreiben lo-
dern nun nur so empor. n

Übersetzung: Gaby Küppers

Sie ist keineswegs allein mit ihrer Sensibilität 
für Sexismus von Ärzt*innen und Patient*innen 
in deutschen Krankenhäusern. Aber, sagt die 
Medizinstudentin und baldige Ärztin Camila Hoyos 
Banchón, „Einzelkämpferin bin ich insofern immer, 
als bei mir ja nicht nur das weibliche Geschlecht, 
sondern auch der Migrationshintergrund in den 
Diskriminierungserfahrungen eine Rolle spielt“. 
Geboren wurde sie in Köln, aufgewachsen ist sie in 
Brüssel. Beide Elternteile kommen aus Lateinamerika. 
Während des Studiums in Deutschland wurde ihr 
allmählich bewusst, dass in der Medizin Männer 
als (Halb-)Götter in Weiß gelten. Doppelte und 
dreifache Anstrengungen sind vonnöten, wenn 
frau als fachlich versiert anerkannt werden will 
und nicht „typisch deutsch“ aussieht. Camila Hoyos 
Banchón holte sich in feministischen Gruppen und 
bei Medizinerinnen Verstärkung, arbeitet in der 
Fachschaft ihrer Universität, in einem feministi-
schen Arbeitskreis und kämpft unbeirrt in einer 
Männerdomäne.

W    von CAmilA hoyos BAnChón 
enn so eine hübsche Schwester wie Sie mich be-
handelt, dann lasse ich alles mit mir machen.” 

Mit einem suggestiven Augenzwinkern hält mir der Patient sei-
nen Arm hin, in den ich jetzt einen Zugang legen soll. Dass ich 
mich eigentlich am liebsten umdrehen und aus dem Zimmer 
gehen würde, spielt keine Rolle. Ich bin Medizinstudentin 
und bald Ärztin. Ich bin Latina und mein Aussehen hat nichts 
mit meinen Kenntnissen oder meiner Professionalität zu tun. 
Die korrekte Antwort fällt mir erst Stunden später ein, der 
Frust begleitet mich den restlichen Tag. Wie so häufig, seit 
ich im Aachener Klinikum studiere. 
Ich gehe mit einem männlichen Kommilitonen in ein Zimmer, 
um eine Patientin zu untersuchen. Nachdem wir sie beide 
untersucht haben, nimmt sie meine Hand und sagt: „Herr 
Doktor ist ja so ein toller Chef. Du arbeitest bestimmt liebend 
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Das Krankenhaus trieft von Sexismus 
Erfahrungen einer angehenden feministischen Köln-Brüsseler Ärztin mit lateinamerikanischen Wurzeln 

gerne für ihn, oder, Schwester?” Ich bin Medizinstudentin 
und bald Ärztin. „Ich bin eine Frau und mein Kommilitone 
ein Mann, aber das bedeutet nicht, dass er mein Vorgesetzter 
ist, und auch nicht, dass Sie mich duzen dürfen.“
Das Krankenhaus trieft als Institution, so wie viele an-
dere auch, von Sexismus, beginnend damit, dass die kli-
nischen Studien der Medikamente, die wir verschrei-
ben, an Männern durchgeführt werden, oder auch, dass 
das operative Outcome bei Frauen schlechter ist, wenn 
sie von einem männlichen Chirurgen operiert werden. 
Nicht zuletzt beginnt ein Anteil von Frauen von über 
60 Prozent ein Humanmedizinstudium, der weibliche 
Anteil an Professorinnen beträgt jedoch nur 25 Prozent.  
Es gibt einen evidenten Mangel an Vorbildern und ein tief-
sitzendes Selbstverständnis dafür, dass Ärztinnen zwanghaft 
weniger Erfolg im Beruf haben werden als Männer. Die all-
täglichen Kommentare kommen als Sahnehäubchen dazu. 
Ich stehe mit einem männlichen Allgemeinchirurgen am 
OP-Tisch, ich assistiere ihm. Er fragt mich nebenher, ob 
ich mich schon für eine Fachrichtung entschieden habe.  
Ich antworte, dass ich ebenfalls Chirurgin werden möchte, 
woraufhin er mir unmittelbar vorschlägt, Gynäkologin zu 
werden, um weniger Arbeitsbelastung zu haben, zu operie-
ren und den Beruf trotzdem mit einer Familie vereinbaren 
zu können. Ich möchte aber gerne Allgemeinchirurgin wer-
den. Ich bin eine Frau und werde bald Ärztin. Ich möchte 
gerne eine Familie gründen, jedoch keine Kompromisse in 
meiner Facharztwahl eingehen. Der Chirurg betrachtet mich 
mit einer Mischung aus Mitleid und Machotum.

I 
n meinem spezifischen Fall, wie zu Anfang erwähnt, 

kommt mein lateinamerikanischer Migrationshintergrund 
als „erschwerender Faktor”, pessimistisch ausgedrückt, hinzu.  
Die Frage nach meiner „wirklichen” Herkunft oder 
Komplimente zu meinem Deutsch sind fester Bestandteil 
meines beruflichen, aber auch privaten Alltags. Dass ich im 
„entlegenen” Köln geboren bin, wird belächelt oder mir 
gar nicht erst geglaubt. Wenn ich auf Bewerbungen keine 

Antwort oder eine Absage erhalte, frage ich mich, ob meine 
Unterlagen beim bloßen Anblick des Fotos oder des auslän-
dischen Namens aussortiert wurden.
Vor der Pandemie war ich mit einer italienischen Freundin 
auf einer Feier. Wir waren ins Gespräch vertieft, als uns ein 
junger Mann mit folgenden Worten unterbrach: „Ach, ich lie-
be Feiern, bei denen ich so exotische Frauen wie euch ken-
nenlernen kann.” Exotisch. Das Gefühl, wie zwei seltene 
Paradiesvögel in einem westlichen Zoo betrachtet zu werden, 
hinterließ eher einen bitteren Nachgeschmack als das sicher 
von ihm erhoffte Verlangen, uns ihm zuzuwenden und uns 
mit ihm zu unterhalten.  
Doch diese Statistiken und Erfahrungen, obgleich ernüch-
ternd, sind auch eine Herausforderung, eine Ermutigung, die 
Diskussion zu suchen und die Konfrontation nicht zu meiden.  
An meiner Universität bin ich Teil der feministischen Gruppe 
„Medical Students for Choice”, in der wir Diskussionen, 
Vorträge und Themenabende rund um Feminismus, Abtreibung 
und weibliche sexuelle Gesundheit organisieren. Ebenfalls 
wirke ich bei der Antirassismusgruppe meiner Fachschaft mit.  
Eine weiteres Fachschaftsprojekt hat dieses Semester eine 
Biografiereihe organisiert, in der Universitäts professorinnen 
und andere inspirierende Frauen unserer Fakultät ihren 
Lebensweg und ihre Erfahrungen als Frau in der Wissenschaft 
vorgestellt haben. Heute Morgen befand sich eine Mail 
des Gleichstellungsbüros meiner Universität in meinem 
Postfach, in der Trainings zu „Kom muni kations geschick” und 
„Gehaltsverhandlungen” speziell für Studentinnen angebo-
ten wurden. Wir sind noch lange nicht am Ziel.
Ich bringe als Medizinstudentin und zukünftige Ärztin mit 
Migrationshintergrund von außen betrachtet sicherlich die 
ungünstigsten Voraussetzungen mit. Jedoch wappne ich mich 
jeden Tag aufs Neue dafür, zu diskutieren, Mikroaggressionen 
anzusprechen und daran mitzuwirken, dass sich durch 
Lehre und Aufklärung das System grundsätzlich ändert.  
Damit in Zukunft die Bewerbung mit dem Foto einer Latina 
mit „kompliziertem” Nachnamen auf dem Stapel ganz oben 
liegt. n
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Beim Thema Sorgearbeit sind 
wir zu 100 Prozent bei den  
Schweizer Feministinnen

2022 stehen Wahlen in Kolumbien an: Am  
29. Mai wird ein neuer Präsident gewählt, bereits 
am 13. März das Parlament. Kolumbianer*innen 
im Ausland haben Anspruch auf einen Sitz in der 
Abgeordnetenkammer innerhalb der sogenannten 
Circunscripción Internacional. Für diesen Sitz kan-
didiert die 50-jährige Karmen Ramírez Boscán auf 
der Liste von Colombia Humana, der Partei von 
Gustavo Petro, dem Chancen auf einen Sieg bei den 
Präsidentschaftswahlen zugerechnet werden. Boscán 
gehört den indigenen Wayuu an und lebt seit elf 
Jahren in Bern. Bereits in Kolumbien setzte sie sich 
für Menschenrechte ein. „Vor etwa 25 Jahren gab 
es einen militärischen Angriff auf unser Territorium, 
27 Mitglieder meiner Großfamilie wurden damals 
umgebracht.“ Die Frauen der betroffenen Wayuu-
Familien schlossen sich zusammen, um Gerechtigkeit 
einzufordern. Sie gründeten die erste indigene 
Frauenorganisation Kolumbiens, Fuerza de Mujeres 
Wayuu („Kraft der Wayuu-Frauen“), mit der sie die 
Auswirkungen von extraktivistischen Projekten in 
ihrer Region La Guajira problematisieren.

was uns von anderen indigenen Bevölkerungsgruppen un-
terscheidet. Allerdings tut sich etwas, überall erheben indi-
gene Frauen ihre Stimme.

Ihr habt eine indigene Frauenschule ins Leben gerufen. 
Spielte dabei die Kritik an den patriarchalen Bräuchen 
eine Rolle?
Ausgangspunkt waren die Menschenrechtsverletzungen. Wir 
wollten, dass die Leute befähigt werden, ihre Rechte zu ver-
teidigen und einzuklagen. Es ergab sich eher zufällig, dass 
wir Frauen in diesem Prozess von Anfang an stark vertreten 
waren. Da wir aber so eine wahrnehmbare Frauenmacht dar-
stellten, kritisierten uns einige aus unserer Gemeinschaft: 
Angeblich wollten wir die Kultur der Wayuu zerstören 
und seien geldgierig. Zu allem Übel seien wir auch noch 
Feministinnen! Wenn du vor 20 Jahren in einer indigenen 
Gemeinschaft als Feministin bezeichnet wurdest, war das wie 
eine Beschuldigung als Terroristin! Mit der Zeit wurden wir tat-
sächlich stärker. Wir wollten darauf hinweisen, dass die Basis 
der Wayuu der Schutz der Mutter Erde ist. Alles Lebendige 
steht in Beziehung zum Menschen. Wounmaikat, die „größ-
te Frau“, wie die Mutter Erde auf meiner Sprache heißt, hat 
alle Menschen hervorgebracht. Sie verdient Respekt. Sie gibt 
uns zu essen und zu trinken. Wenn der Schutz von Mutter 
Erde bedeutet, dass wir Feministinnen sind, dann sind wir 
eben Feministinnen. Langsam definierten wir für uns, wel-
che Forderungen wir haben – das müssen nicht die gleichen 
sein wie die der weißen, europäischen Feministinnen, die 
etwa Lohngleichheit einfordern. Im Zuge meiner Migration 
in die Schweiz habe ich zusätzliche Ausschlussmechanismen 
und Rassismus erfahren, nicht einmal als Indigene, sondern 

1) Matrilinearität bezeichnet die Weitergabe von 
u.a. Besitz über die weibliche Linie von Müttern 
an Töchter.

2) Die Indigenous and Tribal Peoples Convention ist die 
internationale Norm, die indigenen Gemeinschaften ih-
re Grundrechte garantieren soll.

Die Wayuu haben eine matrilineare1 Gesellschafts
struktur. Sind die WayuuFrauen etwa auch beson

ders kämpferisch? 
Auch wenn die Vererbung über die Linie der Mutter verläuft, 
heißt das noch lange nicht, dass unsere Gemeinschaften nicht 
auch patriarchal strukturiert sind. Nach wie vor gibt es vie-
le Bräuche, die die Frauen unterwerfen. Die Wayuu-Frauen 
beteiligen sich an Entscheidungen in den Gemeinschaften, 

Interview mit Karmen Ramírez Boscán, 
Parlamentskandidatin für Kolumbiens Diaspora
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als Lateinamerikanerin. Das hat mich dazu geführt, den 
Feminismus aus einer anderen Perspektive zu betrachten. 
In Kolumbien hatten wir uns darin geübt, uns weiterzu-
entwickeln, ohne dabei auf NRO oder Institutionen der 
Entwicklungszusammenarbeit zu hören, die uns vorschrei-
ben wollten, dass wir das Thema Feminismus bearbeiten. 
Dazu sagten wir: Nein. Wir wollen kein Geld dafür bekom-
men, dass wir einen Feminismus von außen annehmen. 
Unser Feminismus besteht darin, die Mutter Erde zu schützen. 

Du bist vor elf Jahren nach Europa gekommen. Wie kam 
es dazu?
Als ich im Jahr 2009 Drohungen erhielt, gab es von Seiten 
der UN (Vereinte Nationen) ein Programm für bedroh-
te indigene Führungspersönlichkeiten. Mir wurde angebo-
ten, für ein Jahr in die Schweiz zu kommen. Einmal hier, 
wollte ich gegen das Unternehmen Glencore vorgehen, das 
den Steinkohletagebau El Cerrejón betreibt und auf unse-
rem Territorium Menschenrechte verletzt. Das Programm, 
mit dem ich in der Schweiz war, verlangte von mir, für die 
Internationale Arbeitsorganisation ILO die Konvention 
169 2 mit voranzutreiben. Allerdings war mir untersagt, in 
der Schweiz aktivistisch tätig zu sein. Meine Vorgesetzte 
sagte zu mir: Tu, was du für richtig hältst, aber lass 
die UN aus dem Spiel. Zusammen mit Schweizer 
Organisationen bereitete ich die ersten Proteste ge-
gen Glencore in der Schweiz vor, dafür mobilisier-
ten wir die Leute nach Zug, das Steuerparadies, wo 
Glencore seinen Hauptsitz hat. Einige Leute hiel-
ten mich damals für naiv: So etwas würde in der 
Schweiz niemals funktionieren! Aber heute ha-
ben wir die Konzernverantwortungsinitiative3, 
dank Leuten wie mir und anderen Opfern, die 
jahrelang darauf gedrungen haben, dass die 
Unternehmen anfangen, Verantwortung zu 
übernehmen.
Bei diesen Protesten lernte ich meinen 
Mann kennen. Zu diesem Zeitpunkt 
stand allerdings meine Rückkehr 
nach Kolumbien bevor. Ich ging 
nach Kolumbien, mit gebroche-
nem Herzen. Vor Ort liefen die Dinge 
nicht so gut. Er kam nach Kolumbien 
und sprach mit meiner Familie. Ich 
wollte, dass er meine Familie kennen-
lernt und sie ihren Segen gibt. Mir war 
es wichtig, unsere Beziehung gemäß mei-
ner Kultur zu formalisieren. Nach einigem 
Hin- und Herüberlegen beschlossen wir, zu 
heiraten und in der Schweiz zusammenzule-
ben, mit der Option, auch nach Kolumbien 
zurückzukehren. 

Du hast das Kollektiv „Las Nadie“ 4 mitgegründet. Was 
macht ihr da?
Dieses Kollektiv entstand aus Treffen mit kolumbiani-
schen Freundinnen, die, wie einige sagen, als „Souvenir“ 
eines Schweizers ins Land kamen. All diese Frauen waren 
Aktivistinnen und hatten in Kolumbien studiert, brillan-
te Frauen. Aber hier, in diesem so dermaßen konservati-
ven Land, mit dieser Gesetzgebung, die dich dazu zwingt, 
zu heiraten, damit du mit der Person leben kannst, die du 
liebst, begannen wir, viele Dinge in Frage zu stellen. Viele 
migrantische Frauen leiden unter Gesundheitsproblemen, 
unter Depressionen oder anderen mentalen Krankheiten. Du 
kannst hier nicht in dem Bereich arbeiten, der dich interes-
siert, die sprachliche Herausforderung ist gigantisch. Wenn 
du auf die Straße gehst, bist du permanent Mikrorassismen 
ausgesetzt. Wenn sich eine Frau von ihrem Mann trennen 
will, darf sie nicht mehr hierbleiben. Die Migration aufgrund 
von Liebesbeziehungen ist relativ unsichtbar. Ich schrei-
be übrigens gerade ein Buch über diese „Liebesflüchtlinge“. 
Diese Situation erschwert es vielen Frauen, sich zu integrie-
ren in eine Gesellschaft, die dich dazu verpflichtet, von ei-
nem schweizerischen, weißen, privilegierten Mann abhän-
gig zu sein. Als ich meinen Aufenthaltstitel für die Schweiz 

bekam, stand darauf: „Verantwortliche Person“ und da-
hinter der Name meines Mannes! Dazu haben wir auch 
ein Video gemacht: „Wenn Pocahontas die Grenze mit 
dem Boot überquert“.5

Die Ausländergesetzgebung wird in der Schweiz 
praktisch alle zwei Jahre geändert, ohne dass 

Eingewanderte irgendein Mitspracherecht hät-
ten. Also entwarfen wir für migrantische Frauen 

ein Programm, in dem es um Fortbildungen 
geht, oder auch darum, wie mit dem 

Schmerz in der Migration umzugehen 
ist. Dazu kooperierten wir mit der 

lokalen Antidiskriminierungsstelle. 
Außerdem beteiligen wir uns 

an der Aktionswoche gegen 
Rassismus, organisieren kul-

turelle Events wie Stand-up-
Comedy gegen Rassismus. 
Mittelfristig wollen wir auf die 

lokale Gesetzgebung einwirken 
und konkrete Veränderungen be-

wirken. Beim Frauenstreik 2019 
haben wir eine Rede von migran-

tischen Frauen einbringen können.

Wie läuft die Zusammenarbeit 
mit den Schweizer 

Feministinnen? 
Natürlich gibt es Unterschiede. Wie 

ich eingangs sagte: Durch einen Kampf um 

5) https://www.youtube.com/watch?-
v=rVBtD7WeBeU

3) Diese Initiative wurde im November 2020 in einer Volks-
abstimmung angenommen, scheiterte aber am sogenannten 
Ständemehr (Mehrheit der Kantone). Der sehr viel gemäßigtere 
Gegenentwurf der Regierung geht jetzt in die Umsetzungsphase.

4) „Die Niemande“ (mit weiblichem Artikel)

Skulptur einer Wayuu-Frau Foto: Gaby Küppers

https://www.youtube.com/watch?v=rVBtD7WeBeU
https://www.youtube.com/watch?v=rVBtD7WeBeU
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Lohngleichheit fühle ich mich nicht vertreten. Wenn ich im 
Reinigungssektor oder in der Küche arbeite, bekommen wir 
alle den gleichen schlechten Lohn, nur die Person mit einer 
Ausbildung bekommt etwas mehr. Mein Problem ist viel mehr, 
dass ich dazu verdammt bin, diese Art von Arbeit zu machen. 
Wenn ich als lateinamerikanische Migrantin solche Jobs ma-
che, bin ich froh, dass ich Geld nach Hause schicken kann. 
Die Diskussion um Lohngleichheit zwischen Mann und Frau 
bezieht sich jedoch auf (hoch)qualifizierte Arbeitsbereiche, 
zu denen die Migrantin sowieso kaum Zugang hat. 
Es gibt eben Punkte, wo wir als Feministinnen gut zusam-
menarbeiten können, und andere, wo die Interessen ausein-
andergehen. Was zum Beispiel die Anerkennung von Haus- 
und Sorgearbeit angeht, identifizieren wir uns voll und ganz 
mit den Schweizer Frauen. Schließlich ist es in der Schweiz 
meistens so, dass eine Frau, die Kinder bekommt, zu Hause 
bleibt und nicht mehr arbeiten geht. Wir Migrantinnen bleiben 
zunächst zu Hause, weil wir hier keine Arbeitsmöglichkeiten 
haben. Wenn wir dann auch noch Kinder bekommen, sind 
wir verdammt. Es gibt kaum Kindergartenplätze. Solltest du 
einen ergattern, musst du so viel bezahlen, dass es sich über-
haupt nicht lohnt, arbeiten zu gehen – ein Teufelskreis, der die 
Frauen wohl kalkuliert dazu verdammt, zu Hause zu bleiben. 

Aktuell bist du am Wahlkampf in Kolumbien beteiligt. 
Wie funktioniert das praktisch, als Kolumbianer*in im 
Ausland Mitglied der Abgeordnetenkammer zu sein? 
Die Sitzungszeit des kolumbianischen Parlaments dau-
ert vier Monate, dazwischen gibt es eine zweimonatige 
Pause. Die Sitzungen sind verpflichtend und in Präsenz, 
ich müsste also nach Kolumbien zurückkehren. Da der 
Sitz, der die Auslandskolumbianer*innen vertritt, auf deren 
Bedürfnisse eingehen soll, besteht auch die Möglichkeit, dass 
du die Territorien bereist. Früher gab es zwei Sitze für die 
Auslandskolumbianer*innen, der zweite wurde leider abge-
schafft. Wir hingegen fordern mehr Repräsentation. Laut dem 
letzten Zensus von 2018 und statistischen Untersuchungen 
sind wir über sechs Millionen Kolumbianer*innen im Ausland, 
die Hälfte davon lebt in den USA. 

Das ist bestimmt kompliziert, so viele Menschen in der
art unterschiedlichen Lebensumständen zu repräsentie
ren. Welche Vorschläge bringst du ein?
Trotz meiner Vorbehalte gegenüber der Parteipolitik habe ich 
mich ab 2018 der Bewegung von Colombia Humana ange-
schlossen, weil mich Gustavo Petros Programm, das auf den 
Kampf gegen den Klimawandel und den Schutz der Mutter 
Erde abzielt, angesprochen hat. Allerdings dachte ich mir: Hier 
fehlt etwas, nämlich die Perspektive der Menschen, die dort 
leben, wo die Energie generiert werden soll, egal ob es fossile 
oder erneuerbare Energieträger sind. Die Förderprojekte und 
die Infrastruktur werden auf einem Territorium installiert, 
wo Menschen leben. Wie machen wir das, damit die „saube-

ren“ Energien den dortigen Gemeinschaften nicht schaden? 
Meine Kandidatur für die Vertretung der Auslands-
kolumbianer*innen löst manchmal Panik in mir aus, aber 
ich bin bereit, diese verantwortungsvolle Aufgabe anzuneh-
men, und will dabei die größtmögliche Transparenz an den 
Tag legen. Dieser Sitz war bisher in den Händen der Rechten, 
die nichts für die kolumbianischen Migrant*innen gemacht 
haben.

Was forderst du für die Kolumbianer*innen in der 
Schweiz?
Für Neuankömmlinge gibt es staatlicherseits keine Stelle, die 
auf deren Bedürfnisse eingeht. Um Integration zu erleichtern, 
müsste mit den Konsulaten und den Botschaften zusammen-
gearbeitet werden. Bisher funktioniert das aber nicht so gut. 
Im Moment kommen unglaublich viele junge Menschen in 
die Schweiz und bitten um Asyl. Hintergrund ist die brutale 
Verfolgung im Zuge der Proteste letztes Jahr. Kolumbien hat 
außerdem ein großes Problem mit Menschenhandel, vor allem 
von Frauen und Mädchen. Um das anzugehen, müssten die 
Botschaften eine bessere Handhabe haben. Für mich sind die 
Botschaften aber aktuell wie Festungen, die Fünfsternehotels 
ähneln, in denen sich korrupte Menschenrechtsverbrecher 
tummeln, die sich für politische Gefälligkeiten bezahlen 
lassen.

Deshalb braucht es auch Wahlbeobachtung in den 
Botschaften?
Bei den Wahlen 2018 wurden die Stimmen der Diaspora nicht 
richtig ausgezählt. Jemand forderte eine Überprüfung, dabei 
wurden Müllsäcke mit Stimmzetteln gefunden, die jahrelang 
in der Registrierungsstelle lagen. Deswegen wird es dieses Mal 
in jedem Land Wahlbeobachtung in den Botschaften geben.
Auf allen Wahllisten des linken Parteienbündnisses Pacto 
Histórico gibt es Geschlechterparität. Wir haben eine gro-
ße Diversität bei den Kandidat*innen: indigene Frauen, 
Schwarze, Transpersonen, Lesben. Viele Menschen haben die 
berechtigte Hoffnung, an der Gestaltung von Politik teilha-
ben zu können, sollte es zu einer fortschrittlichen Regierung 
unter Gustavo Petro kommen. Nach den Wahlen steht die 
Transformation des Landes an. Der Pacto Histórico redet 
von einer Zeitspanne von 30 Jahren, ohne dass er in der 
Zeit ununterbrochen die Regierung zu stellen beabsichtigt. 
Das Wahlprogramm zielt auch auf Versöhnung. Die Kultur 
der Gewalt macht uns glauben, dass wir von Feinden um-
geben sind. Der Pacto Histórico will hingegen das soziale 
Gefüge wiederaufbauen. Ich bin sehr optimistisch, vor al-
lem angesichts der Mobilisierungen letztes Jahr. In Städten 
wie New York, Madrid oder Genf strömten die kolumbiani-
schen Menschen auf die Straße, damit die Verfolgung und 
Ermordung der Jugend beendet wird. Das hat viele Leute auf-
gerüttelt. Sehr viele, vor allem junge Menschen, wollen jetzt 
einen Wandel in Kolumbien. n

Das Interview führte Britt Weyde 
per Zoom am 16. Februar 2022.
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Wir wollen nicht die 
Scherben auffegen, 
wenn die gläserne 

Decke bricht

In El Salvador hat sie als Anwältin die Rechte von 
Maquiladora-Arbeiter*innen verteidigt. Und in 
Madrid machte Carolina Elías Espinoza einen Master 
in Gender Studies, begann dann ein Doktorstudium. 
Doch zum Geldverdienen musste sie das Studium un-
terbrechen und als Hausangestellte arbeiten, da dies 
die einzige Jobmöglichkeit für sie war – trotz ihrer 
akademischen Ausbildung. Heute ist die 45-Jährige 
Vorsitzende von SEDOAC (Servicio Doméstico 
Activo), dem Verband der Haushaltsangestellten. 
Sie bezeichnet sich selbst als feministische Aktivistin 
und Menschenrechtsverteidigerin. „Das habe ich in 
meinem Land gelernt. Auch in Spanien gibt es großes 
Unrecht. Hier begann ich, meine eigenen Rechte ein-
zufordern. Dazu kommt der Kampf als Migrantin.“ 
Britt Weyde traf sie zum Online-Gespräch.

ein Kollektiv bleiben und sich nicht an einer Vereinsgründung 
beteiligen wollten. Wir sind Schwesterorganisationen, die im-
mer wieder kooperieren. 
Ich lernte SEDOAC im Jahr 2011 kennen, über das „Netzwerk 
der Frauen aus Lateinamerika und der Karibik“, und be-
gann mich dort zu engagieren. Seit 2014 bin ich Vorsitzende 
von SEDOAC. Wir haben vier Arbeitsbereiche: Zunächst 
die Ermächtigung für die Hausangestellten, damit sie ihre 
Rechte kennenlernen. Hinzu kommt die Sensibilisierung der 
Gesellschaft, damit sie den Wert der Care-Arbeit anerkennt, 
denn auf der Straße hörst du oft abfällige Bezeichnungen, was 
die geringe Wertschätzung dieser Arbeit widerspiegelt. Der drit-
te Arbeitsbereich ist unsere Vernetzung, zum Beispiel mit der 
feministischen Bewegung, mit dem Kollektiv Las Kellys (dem 
Zusammenschluss der Reinigungskräfte aus dem Hotelwesen), 
mit den Saisonarbeiterinnen aus der Landwirtschaft, mit 
den Manteros1 oder den Leuten von Lieferdiensten. Wir 
bündeln unsere Kräfte, um schließlich im vierten Bereich 
Erfolge zu erzielen, nämlich bei der Gesetzgebung. Dank die-
ser Vernetzung erreichten wir, dass uns die Stadtverwaltung 
2019 mit der Leitung eines Projekts beauftragte, in dem es 
um Empowerment für Hausangestellte geht. So konnten 
wir im Sommer 2019 das „Zentrum für Hausangestellte und 
Pflegepersonal“ (CETHYC) einweihen, das ich als SEDOAC-
Vorsitzende koordiniere. 
Wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit dem Namen 
„Willkommen bei SEDOAC“, an der über 90 Frauen 

1) Migrant*innen aus (meist) afrikanischen Ländern, die auf einer Decke (Manta) 
gefälschte Markenware verkaufen, da sie aufgrund fehlender Papiere keiner ande-
ren Arbeit nachgehen können; werden häufig von der Polizei brutal verfolgt. 

http://serviciodomesticoactivo.
blogspot.com/

Interview mit Carolina Elías vom spanischen Verband der Hausangestellten SEDOAC

W 
elche Forderungen stellt SEDOAC?

Der Servicio Doméstico Activo („Aktiver Haushaltsdienst“) 
entstand 2006, als einige Frauen auf einer Veranstaltung fest-
stellten, dass sie als Migrantinnen im Care-Sektor ähnliche 
Diskriminierung und Ausbeutung erfuhren. Sie schlossen 
sich zusammen, um ihre Rechte einzufordern. Zwei Jahre 
später wurde der Verein offiziell gegründet. Aus der gleichen 
Gruppe von Frauen ist übrigens auch das Kollektiv Territorio 
Doméstico entstanden (siehe Beitrag in der ila 443), die aber 
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http://serviciodomesticoactivo.blogspot.com/
http://serviciodomesticoactivo.blogspot.com/
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teilnehmen. Als fester Kern von aktiven Mitgliedern 
sind wir etwa 30 Personen. Im Zentrum haben wir viel 
Publikum, Leute, die die psychosoziale, die Rechts- oder 
die Arbeitsberatung in Anspruch nehmen oder sich über 
Gewerkschaftsmitgliedschaften informieren. Andere Angebote 
sind Kochkurse für spanische Gerichte oder Informatikkurse. 

Wie steht es um die Forderungen der Hausangestellten, 
etwa im Hinblick auf die Ratifizierung des Abkommens 
189 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO)?
Generell ist es schwierig, Hausangestellte zu organisieren, 
da es eine hohe Fluktuation bei den Arbeitsplätzen gibt 
und du bei der Arbeit isoliert bist. Wie auch der Witz sagt: 
Die Waschmaschine ist meine Arbeitskollegin. Wir kön-
nen uns nur in unserer Freizeit organisieren, und viel da-
von haben wir nicht, vor allem die Internas, die bei ihren 
Arbeitgeber*innen wohnen. Es hat lange gedauert, bis wir 
etwas aufbauen konnten. Anfangs gab es Organisationen, 
die mit Gewerkschaften zusammenarbeiteten, in denen vor 
allem spanische Hausangestellte waren. Seitdem sich aber 
das Profil der Hausangestellten verändert hat, haben wir 
Migrantinnen den Staffelstab übernommen.  
Im Jahr 2016 fand der erste Kongress der in Haushalten 
und Pflege Arbeitenden statt2, auf dem Hausangestellte aus 
ganz Spanien vertreten waren. Ich benutze gerne das Bild 
vom Popcorn: Wenn du das Feuer anmachst, ploppen die 
Maiskörner auf. Überall sind seitdem neue Zusammenschlüsse 
von Hausangestellten entstanden, über 60. Das ist das 
Ergebnis von jahrelanger Vorarbeit, die wir und ande-
re geleistet hatten. Auf diesem Kongress haben wir unsere 
Forderungen formuliert, die für ganz Spanien gelten. Eine 
davon bezog sich auf das ILO Abkommen 189. Artikel 13 
dieses Abkommens hält fest, dass wir Hausangestellten die 
gleichen Sozialversicherungsleistungen wie andere Angestellte 
haben sollten. In Spanien haben wir Hausangestellten kei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Das fordern wir ein, 
schließlich ist der Arbeitsmarkt in dem Sektor sehr insta-
bil. Ein Beispiel: Wenn die Person, die du pflegst, stirbt, lan-
dest du auf der Straße. Typisch für diesen Sektor ist auch 
die despido de desistimiento, die Kündigung aufgrund von 
Vertrauensentzug, was es nur in unserem Sektor gibt. Für die 
Arbeitgeber ist das eine günstige Angelegenheit. Sie müssen 
nur angeben, dass sie der Angestellten nicht mehr vertrauen, 
und können ihr kündigen, wofür letztere lediglich für zwölf 
Tage Lohnfortzahlung erhält. Wenn wir für die Ratifizierung 
dieses Abkommens kämpfen, wollen wir, dass sich Spanien 
unter Druck gesetzt fühlt, die Gesetzgebung ändert und uns 
diese Rechte gibt. Eigentlich müsste Spanien dieses Abkommen 
nicht unbedingt ratifizieren, es würde schon reichen, die hie-
sigen Gesetze zu ändern. Aber der politische Wille fehlt. Vor 
einigen Jahren sagte ein hochrangiger Regierungsangehöriger 
zu uns: ‚Die Hausangestellten sind nicht diejenigen, die wäh-
len.‘ Das sagt schon alles. 

Im August 2020 trafen wir uns mit dem Staatssekretär für 
Arbeit und er versicherte uns, dass sie mit den Vorbereitungen 
begonnen hätten, um das Übereinkommen zu ratifizieren. 
Eineinhalb Jahre später ist immer noch nichts geschehen. Es 
hat zwar einige Fortschritte bei unseren Rechten gegeben, al-
lerdings sehr zaghafte. Der Anteil der informellen, nicht so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist in dem Sektor 
sehr hoch. Die ILO sprach noch vor ein paar Jahren von 33 
bis 35 Prozent. In den letzten beiden Jahren der Pandemie ist 
es noch mehr geworden. Die Familien sagen dann: Unserem 
Unternehmen geht es nicht gut, wir können dich nicht mehr 
bezahlen. Oder: Wir zahlen dir weniger. 

Welche speziellen patriarchalen Gewalterfahrungen 
müssen migrantische Hausangestellte in Spanien ma
chen?
Sie sind insgesamt verletzlicher. Und die Stereotype scha-
den uns sehr. Die meisten ausländischen Hausangestellten 
in Spanien kommen aus Lateinamerika. Sie werden hyperse-
xualisiert. Es gibt diese Vorstellung, dass die Latinas nach 
Spanien kommen, um sich einen Spanier zu schnappen, den 
sie heiraten können, damit sie ihre Papiere in Ordnung brin-
gen und ein tolles Leben haben. Wir gelten als ‚heißblütige‘ 
Luder, die sich den Männern anbieten und den Frauen ihre 
Ehemänner ausspannen. Diese männliche Vorstellungswelt 
führt zu der Annahme, dass es der Frau gefällt, wenn er 
sie anfasst. Was heißt das? In einem Privathaus, wozu ein 
Arbeitsinspektor oder die Polizei nur schwer Zutritt haben, 
ist eine Hausangestellte einer Reihe von Situationen ausge-
liefert. Das ist noch gravierender, wenn du keinen geregel-
ten Aufenthaltsstatus hast. Zu uns sind Hausangestellte ge-
kommen, die sexuell missbraucht worden sind, was nie-
mals zur Anzeige gekommen ist, weil sie keine Papiere hat-
ten und die Vergewaltigung auch nicht beweisen konnten. 
Sie sagen dann: Du stellst dich als Opfer dar, damit du dei-
ne Papiere bekommst. 
Eine Kollegin war zu ihrem Arbeitsplatz gefahren, um ein paar 
Stunden zu putzen. Nur der Chef war da, weil die Chefin mit 
den Kindern auf Reisen war. Sie bügelt, da kommt der Chef 
die Treppe herunter, in Unterwäsche. Er sagt zu ihr: Ich warte 
oben auf dich. In meinem Zimmer. Sie denkt kurz: Vielleicht 
will er ja, dass ich oben sauber mache. Dass er in Unterwäsche 
vor ihr steht, erklärt sie sich damit, dass er bei sich zu Hause 
ist, wo er rumlaufen kann, wie er will. Er kommt noch ein-
mal herunter. Dieses Mal nackt. Er legt ihr die Hand auf die 
Schulter und sagt: Ich hab dir doch gesagt, dass ich oben auf 
dich warte. Sie hat nur noch ihre Sachen zusammengerafft 
und schleunigst das Weite gesucht. Sie hat gekündigt und der 
Ehefrau erzählt, warum sie kündigt, woraufhin jene sagt: Mein 
Mann sagt aber, dass es anders abgelaufen ist. Den Worten 
einer Chacha wird weniger Glauben geschenkt. Sie hätte ihn 
anzeigen können, hat es aber aus Angst gelassen, weil sie ge-
rade ihren Aufenthaltsstatus verlängern musste. 

2) https://www.diagonalperiodico.net/glo-
bal/31721-quien-cuida-quien-cuida.html

Das Interview führte Britt Weyde am 
21. Februar 2022 per Zoom.

https://www.diagonalperiodico.net/global/31721-quien-cuida-quien-cuida.html
https://www.diagonalperiodico.net/global/31721-quien-cuida-quien-cuida.html
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Bemerkt ihr auch den Aufstieg der Rechten mit ihrer 
misogynen, antifeministischen Agenda? 
Unser Lokal hat auf seiner Außenwand ein schönes Gemälde. 
Darauf ist eine Frau mit dunkler Haut, die einen Besen hält, 
Handschuhe anhat und eine gelbe Schürze trägt. Auf die 
Schürze ist vor zwei Wochen ein Hakenkreuz geschmiert 
worden und auf das Gesicht wurde ein großes Kreuz gemalt. 
Das Bild, das ein Graffiti-Künstler aus unserem Stadtteil ge-
malt hatte, war noch nie geschändet worden. Das hat uns 
einen Schreck eingejagt. Auch in den Sozialen Medien sind 
wir mit Rassismus, Machismo und Klassismus konfrontiert, 
Kommentare auf Twitter, etwa ‚Warum beschwerst du dich? 
Geh‘ doch in dein Scheißland zurück!‘. Wir leiden darunter, 
dass wir Frauen sind, dazu arm gemachte Frauen. Ich sage 
nicht ‚arm‘, sondern ‚arm gemacht‘ aufgrund der Löhne, die 
sie uns bezahlen. Schließlich arbeiten wir genauso viel wie 
oder mehr als andere Leute. 
 
Wie ist eure Zusammenarbeit mit der „autochthonen“ 
spanischen feministischen Bewegung?
Im Jahr 2013 wurde der erste Schattenbericht zum Pakt zur 
Beseitigung für die Diskriminierung von Frauen3 erarbeitet. 
Wir beteiligten uns daran. Das Problem bestand darin, dass 
wir uns an die Uhrzeiten anpassen mussten, zu denen die 
Treffen stattfanden. Das erschwert die Beteiligung. Da ich zu 
dem Zeitpunkt nur stundenweise Jobs hatte, konnte ich es 
aber einrichten. Wir erreichten, dass in diesem Parallelbericht 
die Situation der migrantischen Hausangestellten sowie un-
sere wichtigsten Forderungen aufgenommen wurden. 
Anfangs trafen wir noch auf Paternalismus beziehungsweise 
auf eine Haltung wie bei Entwicklungshelferinnen, à la ‚Wir 
werden die Migrantinnen beschützen und retten!‘. Als sie 
sich aber unserer Kraft gewahr wurden, dass wir doppelt oder 
dreifach so viele Hindernisse wie sie überwinden müssen, 
konnten wir erreichen, dass unsere Forderungen Bestandteil 
des Aufrufs zum 8. März wurden. Das ist ein großer Erfolg, 
ebenso, dass sie sich an unseren Aktivitäten beteiligen. Das 
war stets mein Ziel: dass die spanischen Feministinnen un-
sere Forderungen zu den ihren machen, wie wir das auch mit 
ihren Forderungen machen. Als die Gruppenvergewaltigung 
einer jungen Frau in Pamplona passierte4, haben wir uns 
den Mobilisierungen angeschlossen. Aber wie viele spani-
sche Feministinnen gehen am 30. März, dem internationa-
len Tag der Hausangestellten, auf die Straße und rufen mit 

uns ‚Ein Hoch auf die Hausangestellten!‘? Immerhin gehen 
wir seit 2010 an diesem Datum auf die Straße. 
Die feministische Bewegung berücksichtigt uns mittlerweile 
stärker, spricht nicht mehr über – und ohne – uns, sondern 
mit uns und lässt uns sprechen. Allerdings ist die feministi-
sche Bewegung Spaniens momentan gespalten im Hinblick 
auf den Umgang mit der Regularisierung von Sexarbeit. 
Deswegen wird es dieses Jahr zwei große Demos geben. Das 
macht mich traurig, wir müssten im Gegenteil stärker geeint 
sein, um die vielen wichtigen Kämpfe zu führen. Wir freu-
en uns, dass immer mehr Frauen die gläserne Decke durch-
stoßen, aber wir Migrantinnen und Hausangestellten wollen 
nicht die Scherben auffegen.   
Die Situation in unseren Herkunftsländern mag schlimmer 
sein als hier, was Armut oder fehlende Ressourcen betrifft, 
aber es gibt dort mehr Anlässe, für die gekämpft wird. Die 
Kämpfe haben nie nachgelassen. Als ich nach Spanien kam, 
war ich voller Illusionen: Jetzt bin ich in einem Land, wo 
Frauen und Männer gleiche Rechte haben! Schnell wurde 
ich mir der Mikrosexismen gewahr und sah, dass wir noch 
weit davon entfernt sind. Mich hat wirklich erstaunt, als die 
Regierung 2010 das Ministerium für Gleichstellung abschaff-
te. Ich erwartete, dass eine wütende Frauenmenge auf die 
Straßen strömen und sich an den Zaun vor dem Ministerium 
anketten würde – Aktionen, wie wir sie in El Salvador ma-
chen. Aber nix da. 
Mir scheint, die Aktivistinnen hier ruhen sich auf ihren 
Lorbeeren aus. Der Feminismus legt eine Ruhepause ein – 
an den Universitäten, in den Ministerien und den NRO. Ich 
habe mich oft gefragt, wo der Feminismus von unten ist, der 
Feminismus, wie ich ihn von den Straßen El Salvadors kenne. 
Die riesige und vielfältige Demo in Madrid am 8. März 2018 
gilt als Beginn der vierten Welle des Feminismus in Spanien. 
Ich hoffe, dass dieses feministische Erwachen nicht wieder 
abflaut, dass wir unsere erkämpften Rechte verteidigen. Der 
Traum, in dem die Hausangestellten die gleichen Rechte wie 
alle Angestellten haben, in dem sie uns bewundernd und 
mit Respekt begrüßen, mag eine Utopie sein. Aber wir wer-
den weiter für diese Utopie kämpfen. Schließlich würde die 
Gesellschaft ohne unsere Arbeit nicht funktionieren. Wir 
fordern schlicht und einfach Würde. Würdige und gerechte 
Arbeitsbedingungen und die Anerkennung unserer Arbeit. 
Wir sind keine Sklavinnen, auch keine Hilfsobjekte. Wir sind 
Arbeiterinnen, die Rechte verdient haben. n

3) https://www.ohchr.org/sp/hrbo-
dies/cedaw/pages/cedawindex.aspx

4) Der als „La Manada“ bekannt gewordene Fall gilt als Spaniens 
#MeToo-Moment. Erst nach massiven Mobilisierungen wurde der 
Fall neu aufgerollt und die fünf Täter zu je 15 Jahren Haft verurteilt.

https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
https://www.ohchr.org/sp/hrbodies/cedaw/pages/cedawindex.aspx
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Vom ursprünglichen bis zum 
aktuellen Patriarchat

Interview mit der K’iché-Indígena Lolita Chávez Ixcaquic

Dass Lolita Chávez Ixcaquic, kurz Lolita, zur Ikone 
der Frauen- und feministischen Bewegungen so-
wohl in Lateinamerika als auch in Europa wurde, 
ist nicht zu viel gesagt. Mit ihrem Kampf gegen 
Bergbau- und Agroindustrieprojekte sowie gegen 
Korruption durch multinationale Unternehmen im 
Lebensraum ihrer Bevölkerungsgruppe, der K’iché, 
zog sie den Zorn der Oligarchie Guatemalas auf 
sich. Deren langer Arm reicht bis weit in die Justiz, 
Lolita wurde kriminalisiert. Schon 2005 verpflichtete 
die Interamerikanische Menschenrechtskommission 
den guatemaltekischen Staat zu Schutzmaßnahmen 
für sie. Sie blieben wirkungslos. Im Jahr 2012 
wurde ein Mitstreiter Lolitas im Rat der K’iché-
Völker ermordet. Weil die zierliche Person einen 
Lastwagenfahrer aus einem Transporter mit illegal 
gefälltem Holz gezerrt haben soll, bekam sie 2017 
selbst so ernste Morddrohungen, dass sie schleunigst 
abtauchte. Seither lebt sie fern ihres ehemaligen 
Wirkungsfeldes. Vielleicht ist somit der Einfluss 
Lolitas, die heute ihr Frausein zum Ausgangspunkt 
allen Denkens macht, sogar noch größer geworden.

Du bist seit vier Jahren im Exil, weil du als indigene 
Aktivistin in Guatemala bedroht und als Kriminelle 

angezeigt wurdest. Der Grund: Mit deinem Kampf 
gegen Bergbauprojekte und illegalen Holzeinschlag, 
um nur einige deiner Aktivitäten zu nennen, hast 
du die Kreise der Reichen gestört. Sie reagierten mit 
Todesdrohungen und heftigsten Anklagen bei Gericht. 
Hast du dir dennoch Hoffnungen auf eine Rückkehr 
bewahrt?
Hoffnung gibt es immer. Aber es sieht nicht gut aus. Trotzdem 
halte ich an der Idee der Rückkehr fest. Inzwischen habe ich 
Aufenthaltsdokumente für Euskal Herria (Baskenland). Das 
gibt mir Boden unter den Füßen.

Du warst in Guatemala engagiert in einem 
Konflikt, in dem es um den Erhalt der Rechte dei
ner Bevölkerungsgruppe, deiner Gemeinschaft, ging. 
Würdest du dich selbst auch als Feministin bezeichnen?
Ja, ich bin kommunitäre Feministin.

Kannst du erklären, was das bedeutet?

Foto: Lolita Chavez Ixcaquic war 2017 für den Sacharow-Preis für Menschenrechte 
des Europäischen Parlaments (EP) nominiert. Sie nutzte die Einladung ins EP zu einem 
Protest gegen Menschenrechtsverletzungen durch multinationale Unternehmen.
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Der kommunitäre Feminismus ist in Abya Yala (Latein-
amerika) entstanden. Er kommt aus den Territorien, die 
uns heilig sind, wo wir ursprünglichen Völker leben. Er ent-
springt unserem eigenen Sein und bettet uns ein in unsere 
Geschichte, unsere Erinnerung und unsere Lebensweise insge-
samt. Vor diesem Horizont analysieren wir unsere vielfachen 
Unterdrückungen und die sich überlagernden Patriarchate. 
Durch die Erzählungen unserer Vorfahrinnen wissen wir zu-
dem, dass Personen mit diversem Geschlecht nicht erst heut-
zutage existieren, sondern damals schon. Die Verbindung von 
ursprünglichem Patriarchat unserer Vorfahren und Patriarchat 
westlichen Stils verschärft die Lage diverser und pluraler 
Personen zusätzlich, aber auch die von uns Frauen. Wir spü-
ren all die Folgen der patriarchalen Modelle in unserem ei-
genen Körper, in unserer eigenen Erinnerung.

Lass mich nachfragen: Was verstehst du unter  
„ursprünglichem Patriarchat”?
Das ist ein Patriarchat, das schon da war, als die Spanier ka-
men. Das Patriarchat geht von der Überlegenheit des Mannes 
aus. Bezugspunkte sind immer Männer. Und zu diesem Bild 
gehört auch stets die Gewalt von Männern an Frauen, ange-
fangen im Bett, im Lebensalltag, in den Gemeinschaften und 
in unseren Territorien. Das hat sich schon vor dem Krieg ge-
gen die Spanier entwickelt und ist weiter wirksam.

Wo würdest du den Unterschied sehen zwischen  
diesen ursprünglichen Patriarchaten und dem heuti
gen Patriarchat, wie es mit den Spaniern Einzug hielt 
und nunmehr aus einer kapitalistisch organisierten 
Gesellschaft stammt?
Die Strategien der Gewaltanwendung sind unterschiedlich. 
Das frühere Patriarchat ist in unserer Lebensweise veran-
kert. Es weiß, wie die Kontrolle über unseren Territorium-
Körper funktioniert und übt sie aus. Ebenso kennt es die 
Mandate, mit denen das Sein hierarchisiert wird, die Codes 
von dem Mandat der Vertikalität sowie der Gewalt und Folter, 
die schon im Bett beginnen und sich überall auf unseren 
Territorien wiederfinden, stets spezifisch auf die jeweiligen 
Gegebenheiten ausgerichtet. Ich denke da an wahre Wellen, 
wo Frauen Kriegsbeute wurden oder wo wir Frauen sexualisier-
ter Gewalt unterworfen wurden. Sicher gibt es Unterschiede 
in den Machtverhältnissen, die kulturell bedingt sind und 
sich aus der jeweiligen Geschichte erklären. In Kriegszeiten, 
in Zeiten von Genozid spitzen sich die Machtverhältnisse 
natürlich extrem zu.
Im ursprünglichen Patriarchat sind die Rollen angeblich na-
türlich verteilt. Das ist eine Methode, um uns zu erpressen. 
Wir sollen unterwürfig sein. Das wird etwa damit begründet, 
dass das so von der Gemeindeversammlung beschlossen sei 
oder dass es sich um ein religiöses und spirituelles Mandat 
handle, dem wir nicht widersprechen dürften. So auch bei 
den Arbeitsbeziehungen, wo es gleichfalls um Unterwerfung 

und Kontrolle geht. Die Unterschiede der Patriarchate ergeben 
sich aus den unterschiedlich funktionierenden Gesellschaften.

Du benutzt das weibliche „wir”. Auf wen beziehst du 
dich, auf Frauen in Abya Yala oder in Euskal Herria 
(Baskenland), wo du heute lebst?
Ganz klar in Abya Yala.

Als du dein Territorium verlassen musstest, warst du 
weniger in Fragen des Feminismus engagiert, son
dern warst aktiv in den Bereichen Verhinderung von 
Abholzung, Schutz von Wasserquellen und heiligen 
Orten. Bist du erst nach deinem Gang ins Exil feminis
tisch aktiv geworden oder warst du es schon zuvor?
Den feministischen Aktivismus hatte ich schon in meinem 
Territorium in mir, aber klandestin, heimlich. Wir konnten 
uns nicht als Feministinnen treffen.

Hattest du bei deiner Ankunft in Euskal Herria den 
Eindruck, dich endlich offen und unter Feministinnen 
zu bewegen, die dem entsprachen, was du als kom
munitäre Feministin in dir hattest, oder sahst du eher 
Unterschiede?
Die ersten Unterschiede hatte ich schon in anderen Ländern 
von Abya Yala gesehen. Ich bin nicht direkt nach Euskal 
Herria gekommen, sondern war zunächst mehrmals außer 
Landes, auch in Argentinien. Dort sah ich, dass sich mein 
Feminismus von anderen Feminismen ziemlich unterschied. 
Als ich in Euskal Herria ankam, hatte ich längst verstanden, 
dass es andere Feminismen gab, an die ich vielleicht anknüp-
fen können würde. Aber ich sah auch, dass es Feminismen 
gibt, denen ich mich nicht anschließen würde. 

Kannst du dafür Beispiele nennen?
Nicht anknüpfen werde ich an weiße, europäisierte Femi-
nismen, die sich für überlegen halten, rein akademisch und 
intellektuell sind, bürgerlich sind, die sich an einem Horizont 
ausrichten, der auf Vermehrung des Reichtums und Privilegien 
abzielt. Ich kann nichts mit Frauen anfangen, die Europa und 
Weiße für überlegen halten und die sich selbst als weltwei-
ten Prototyp eines Referenzpunktes ansehen. Anders ausge-
drückt, diejenigen, die glauben, sie seien im Besitz der ab-
soluten Wahrheit und seien die Perfekten und Besten. So et-
was ist rassistisch. Wenn sie versuchen, uns zu bevormunden, 
mit uns sprechen wollen und uns dann nicht reden lassen, 
weil sie alles besser wissen, dann ist da ein unüberbrückba-
rer Unterschied. Sie verstehen uns nicht, weil unsere Realität 
nicht die ihre ist.

Das sind heftige Vorwürfe, die man ganz allgemein auf 
europäische Gesellschaften anwenden kann. Glaubst du, 
dass Feministinnen in Europa zwangsläufig diesen „wei
ßen“ Blick haben?
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Nein, dann würde ich ja nicht mit Feministinnen in Europa 
reden. Wenn ich von „weiß” rede, meine ich nicht die 
Hautfarbe. Es geht um Menschenrechte, darum, Menschen 
nicht verächtlich zu behandeln.

Der Vorwurf an den „weißen Feminismus”, der sich für 
überlegen hält, steht tatsächlich seit einigen Jahren im 
Raum.
Ja, aber es gibt mehr gemeinsame Ziele als Differenzen zwi-
schen den verschiedenen Feminismen. Natürlich knüpfen wir 
mehr an dem an, was eint, als an dem, wo wir unterschiedlich 
sind. Ich bin ganz sicher, dass die Zukunft der Menschheit 
über die Feminismen führt.
Ein zentraler Begriff in unserem Feminismus ist für mich 
das Acuerpamiento, was so viel bedeutet wie körperliches 
Mitfühlen mit jemandem, dem/der Unrecht zugefügt wurde. 
Das ist ein persönliches, aber auch ein kollektives Mitfühlen. 
Damit haben wir Leben gerettet und wurden auch unsere 
Leben gerettet.
Was alle Feminismen unzweideutig eint, ist ihre klare 
Stellungnahme gegen die Patriarchate. Das verbindet uns al-
le. Es gibt jedoch unterschiedliche Gesellschafts- und Lebens-
modelle, die wiederum unterschiedliche Positionen vorprä-
gen. Wenn ich aber von „Weißsein” rede, meine ich keine 
Zwangsläufigkeit. Ich meine nicht die Hautfarbe. Ich mei-
ne Menschen, die Macht haben, die sich immer durchset-
zen wollen, die in Territorien eindringen und dort Gewalt 
in verschiedenster Gestalt vom Zaun brechen. Meine Frage 
an die Feministinnen ist dann: Wo verortet ihr euch da? 
Nicht, wo ich sie verorte, sondern wie sie sich selbst in die-
sem Kontext sehen. Ich kann nicht sagen: Du bist weiß oder 
hast dich weiß gemacht. Vielmehr musst du dich selbst in 
deiner Geschichte und in deiner Erinnerung wiederfinden. 
Du musst selbst bewerten und kritisch analysieren, wohin 
du gehörst. Diese Aufgabe nehme ich dir nicht ab. Ich sage 
dir nicht, das ist gut, das ist schlecht, das musst du ändern. 
Vielleicht siehst du das nicht einmal. Aber du musst erst er-
kennen, ob du dich auf Privilegien stützt oder an fragwürdi-
gen Konzeptionen festhältst, die du selbst ändern kannst. Da 
treffen wir uns dann. Ich habe sehr große Hoffnung darauf, 
dass die Feminismen überall auf der Welt die Beziehungen 
und Lebensweisen in den Territorien (gemeint sind alle für 
und von Gemeinschaften erkämpften und verteidigten Gebiete, 
G.K.) gestalten können. Gewiss sind Völker, Bevölkerungen 
und Gemeinschaften unterschiedlich. Daher gibt es auch 
nicht nur den einen Feminismus.
Der Feminismus – damit meine ich die Gesamtheit der 
Feminismen – macht gerade überall einen überaus wichtigen 
Schritt vorwärts. Einige Territorien habe ich selbst kennen-
lernen können, wo das der Fall war. Zum Beispiel in Euskal 
Herria hatte ich sehr schöne feministische Begegnungen. So 
haben wir die vielfältigen Unterdrückungen analysiert, wir 

durchlaufen Prozesse des Uns-Wiederfindens aus unseren eige-
nen Erinnerungen und unseren eigenen Lebensvorstellungen 
heraus, ohne Kontrolle durch das Patriarchat. Bei denen, die 
nicht auf diesem Weg sind, geht das nicht, da gibt es keine 
Anknüpfungspunkte. Das sagten schon unsere Vorfahrinnen: 
Wo keine Fäden sind, die Verbindungen bilden, können wir 
auch nicht anknüpfen. Wir können das nicht erzwingen. Aber 
ich bin optimistisch: Irgendwie wird es gehen.
Ich weiß, dass viele Irrtümer begangen wurden. Das ist doch 
klar, wir Völker und Gemeinschaften haben immer wieder 
Irrtümer begangen. Das Wichtige aber ist, einen gemeinsa-
men Horizont für den Kampf zu haben, nicht nur in einem 
patriarchalen Sinn. Das Patriarchat bringt Systeme hervor, 
und die Systeme stülpen einseitige Modelle über. Wenn wir 
beispielsweise gegen den Rassismus kämpfen, nicht nur ge-
gen die herrschenden Geschlechterverhältnisse, sondern 
auch gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, gegen 
Ausdrücke von Gewalt wie die Feminizide (Frauenmorde), 
dann finden wir in einem gemeinsamen Ziel zusammen. 
Und wir bringen ein anderes Modell hervor. Und welches 
Modell? Natürlich eins mit einem anderen Bezug zur Erde, 
zur Biodiversität und dem Netzwerk des Lebens. Genau das 
eröffnet Wege.

Du lebst nun seit mehreren Jahren in Kontexten außer
halb Zentralamerikas. Das macht es vermutlich schwie
rig, Kontakt zu halten mit den Frauen aus deinem 
Land. Woher nimmst du deine Inspirationen?
Ich habe mich nicht von meinem Land abgekoppelt. Wenn 
jemand aus einem Land weggeht, denkt man gleich, dass es 
einen Bruch gibt, dass das neue Umfeld Kontrolle ausübt. 
In meinem Fall, dass ich europäisiert oder kolonisiert wer-
de. Genau das wurde mir schon oft gesagt. Aber wir bewe-
gen uns mit unseren Wurzeln, mit unserem Gedächtnis. Ich 
esse weiter Tortillas. Ich webe weiter, ich tanze weiter zum 
Klang der Marimba, ich entwickle weiter meine Beziehungen 
zum Feuer, zur Luft, zum Wasser und zur Erde. Für mich 
sind Selbstheilung und das Wissen um die Wirkung von 
Heilpflanzen wichtig, selbst wenn die Leute sagen, ich sei ver-
rückt. Ich habe meine Spiritualität. Auch das ist Feminismus. 
Ich koppele mich nicht ab.
Fast überall in den Territorien von Abya Yala wer-
den wir kriminalisiert. Ein gemeinsames Thema ist das 
Abtreibungsverbot. Wir kämpfen für das Recht auf eine lega-
le, freigewählte und kostenlose Abtreibung. Wir haben uns 
zuerst der Marea verde, der Bewegung für die Freigabe der 
Abtreibung in Argentinien, angeschlossen. Aber das ist auch 
ein Thema, das wir mit den Compañeras im K’iché diskutie-
ren. Ich habe mich da keineswegs ausgeklinkt. Auch wenn 
Leute immer wieder versucht haben, meine Verbindungen zu 
meinem Territorium zu kappen, wird ihnen das nicht gelin-
gen. So etwas wie die Herkunft hat man im Blut. n

Das Interview führte Gaby Küppers per WhatsApp 
im Januar 2022. 
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Das lächelnde Gesicht des Neoliberalismus
Interview mit Karolina Caicedo über Empowerment als Dienstleistung

Karolina Caicedo kommt aus Kolumbien und lebt 
in Berlin. Sie ist Teil vom globalisierungskritischen 
Dokumentarfilmfestival „Globale Berlin“ und hat 
im vergangenen Jahr die Reise der zapatistischen 
Delegation durch Europa mitorganisiert. In ih-
rer Masterarbeit untersuchte Karolina Caicedo 
Empowerment-NRO für lateinamerikanische 
Migrantinnen in Berlin. Warum sie darin keinen Weg 
zur antipatriarchalen Befreiung sieht, hat Mirjana 
Jandik im ila-Interview gefragt.

ren wollen. In Lateinamerika, vor allem in Kolumbien, ha-
be ich eine „Professionalisierung“ oder „Bürokratisierung“ 
von feministischen Organisationen und Initiativen erlebt. 
Die sind jetzt abhängig von externer Finanzierung und küm-
mern sich nicht mehr um den freiwilligen und autonomen 
feministischen Aktivismus auf den Straßen. Dort habe ich 
auch einiges über die autonome feministische Bewegung in 
Lateinamerika gelernt, die seit der UN-Frauenkonferenz in 
Peking in den 90ern die Logiken der NROisierung der femi-
nistischen Bewegung kritisiert und ihre fiesen Konsequenzen 
aufzeigt. 
Als ich nach Berlin kam, habe ich festgestellt, dass es hier 
auch NRO gibt, die mit lateinamerikanischen Frauen arbei-
ten. Ihre Webseiten haben mich hellhörig gemacht, denn ich 
habe viele der vom autonomen und anderen Feminismen kri-
tisierten Dynamiken wiederentdeckt. Auffällig fand ich zum 
Beispiel, dass alle untersuchten NRO und Coaches im Bereich 
Arbeitsmarktintegration nur mit qualifizierten Frauen arbei-
ten. So wird Klassismus reproduziert und der Arbeitsmarkt 
nicht hinterfragt, sondern idealisiert. Sie spielen der Logik der 
„Ausländerintegration“ der deutschen Bundesregierung in die 
Hände und ergänzen sie lediglich um die „Genderperspektive“. 
Hier geht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ihr 
Konzept von Empowerment konzentriert sich ausschließlich 
aufs Individuum. 
Ich fand es wichtig zu zeigen, warum und auf welche Weise die-
se NRO der Agenda des sogenannten Gender-Mainstreaming 

Feminismen und Feminist*innen in der Diaspora“ 
– Was hast du als erstes gedacht, als ich dir die 

Interviewanfrage für diese ila geschickt habe?
An die feministischen Praktiken von Migrant*innen 
in Deutschland, daran, wie unsere Erfahrungen als 
Lateinamerikanerinnen die Weise beeinflussen, wie wir über 
unsere Herkunftsländer und unsere aktuellen Wohnorte 
denken. Und an die vielen Arten, wie wir an der sozialen 
Transformation spinnen. 

Du hast in deiner Masterarbeit zu Organisationen von 
lateinamerikanischen Migrantinnen in Deutschland ge
forscht. Was hat dein Interesse daran geweckt?
Ich habe Nichtregierungsorganisationen (NRO) und auch 
einige selbstständige Coaches beforscht, die lateinamerika-
nische Migrantinnen in Berlin in den Arbeitsmarkt integrie-
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folgen müssen, wenn sie weiterhin Finanzierung erhalten wol-
len (vor allem von der Stadt Berlin und der EU). 
Das war keine einfache Forschung, und in vielen Fällen war 
meine Kritik nicht besonders willkommen. Immerhin war 
ein Ziel der Forschung, die auf der Arbeit der feministischen 
Soziologin Jules Falquet aufbaut, das lächelnde Gesicht des 
Neoliberalismus mit Genderperspektive zu enttarnen. Dieser 
will nichts anderes, als „auf nette Art und Weise“ qualifizier-
te Lateinamerikanerinnen, vor allem weiße und mestizische, 
in die neoliberale Globalisierung zu integrieren. Leider idea-
lisieren viele Leute diese Organisationen und ihre Agenden 
und meinen, sie seien eine Errungenschaft für Migrantinnen 
in Deutschland.

Welche Arbeit machen diese Organisationen konkret, 
oder welche Dienstleistungen bieten sie?
Interessant, wie du die Frage stellst, denn tatsächlich bieten sie 
„Dienstleistungen“ an. Die Arbeit beruht auf einer Beziehung 
zwischen Expertin und Kundin, in der die Expertin ein Gehalt 
bekommt. Sie bieten psychologische sowie Migrations- und 
Familienberatung an, Deutschkurse, interkulturelle Trainings 
und Arbeitsmarktintegrationsmaßnahmen für qualifizier-
te Frauen.

Diese Organisationen haben zunächst das Ziel, ande
ren Migrantinnen zu helfen. Was genau kritisierst du 
daran?
Im Gegensatz zu sozialen Bewegungen wie den Black Panthers 
oder der lateinamerikanischen Befreiungstheologie geht es 
ihnen nicht um Bewusstseinsbildung, die eine kollektive po-
litische Aktion der Unterdrückten anstoßen und zur sozia-
len Transformation führen kann.
Bei diesem Empowerment, das ich kritisiere, geht es darum, 
auf individueller Ebene das Selbstbewusstsein zu stärken, 

um qualifizierte Frauen zu aktivieren, damit sie sich in den 
Arbeitsmarkt integrieren oder sogar Machtpositionen in Politik 
und Wirtschaft erlangen. Hier wird das Gesellschaftsmodell, 
in dem wir leben, nicht in Frage gestellt, geschweige denn die 
wirtschaftliche und politische Macht herausgefordert, die viele 
Menschen – nicht nur Frauen – ausbeutet, ausgrenzt und miss-
handelt. In dieser Logik wäre eine „empowerte“ Gesellschaft 
eine, in der die Geschäftsführerin des Waffenunternehmens 
eine Frau ist. Das ist eine irreführende Logik. Es gibt schon 
heute Hierarchien zwischen Frauen, nämlich anhand von 
Differenzen wie Herkunft, Hautfarbe, Klasse oder körperli-
che Verfassung. Diese Hierarchien werden naturalisiert und 
verfestigt. Damit einige wenige Frauen wirtschaftliche Macht 

erlangen, müssen vie-
le andere ausgebeutet 
werden. Grundsätzlich 
kann das neolibe-
rale Empowerment 
nicht vom Geist der 
Eroberung der west-
lich-kapitalistischen 
Gesellschaft getrennt 
werden. Sein Ziel ist 
es, die Natur und einen 
Großteil der Menschheit 
seinem Willen zu unter-
werfen. 

Diese verinnerlich
ten Logiken des 
Individualismus 
und der Konkurrenz 
nennst du „neolibera

le Subjektivität“. Woher kommt sie, und warum ver
fängt sie so sehr bei Migrantinnen?
Individualismus und Konkurrenz gab es schon vor der 
Durchsetzung des Neoliberalismus. Sie gehören zur euro-
zentrischen Modernität und wurden zu Grundpfeilern des 
im 15. Jahrhundert beginnenden Kapitalismus. Mit der 
Untersuchung versuche ich zu zeigen, mit welchen neuen 
Logiken und Diskursen Individualismus und Konkurrenz im 
Neoliberalismus gefördert werden. Ich glaube, es gibt viele 
Gründe, warum die neoliberale Subjektivität bei migranti-
schen Frauen so verfängt. Einer ist, weil diese Logiken zum „lä-
chelnden Gesicht“ des Neoliberalismus gehören, das ich vor-
hin erwähnte. Es geht um Konsens, Aktivierung, Verführung. 
Qualifizierte Migrantinnen sollen glauben, dass sie dafür 
belohnt werden, wenn sie individualistisch und konkur-
rierend handeln. Es gilt als Beweis dafür, dass Frauen und 
Migrant*innen allgemein an Macht gewinnen – obwohl die, 
die es „schaffen“, in Wahrheit sehr wenige sind. 
Ich glaube auch, dass ein Großteil der Frauen, die die-
se Logiken idealisieren, keine anderen Lebensweisen, 
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Kosmovisionen oder Formen der sozialen und politischen 
Organisierung kennen, die nicht auf der Logik des freien 
Marktes beruhen, sondern wo Freiheit vor allem eine kol-
lektive ist. Wie etwa bei den Zapatistas, die Teil der Maya-
Bevölkerung in Mexiko sind. 

Wie sieht denn deiner Meinung nach der Weg zur 
Befreiung aus? 
Ich denke, dass es nicht den einen Weg gibt. Aber es hat 
sehr wohl Vorschläge und Alternativen zur hegemonialen 
kapitalistischen Gesellschaft gegeben, sowohl im Laufe der 
Geschichte als auch heute. Im letzten Kapitel der Masterarbeit 
stelle ich Beiträge von Organisationen und Kosmovisionen 
vor, die heutzutage existieren, zum Beispiel die Kosmovision 
des Buen Vivir, die Initiative Respect Berlin und die zapatis-
tische Bewegung. Letztere war letztes Jahr auf Europareise, 
um sich mit Kollektiven auszutauschen, die Widerstand leis-
ten gegen den neoliberalen, rassistischen und patriarchalen 
Kapitalismus (siehe auch die ila 450). 
Für meine Masterarbeit war eine wichtige Frage, wie Arbeit 
innerhalb der neoliberalen Hegemonie verstanden wird. 
Ich möchte kurz erzählen, wie im Zapatismus Arbeit ver-
standen wird, dafür beziehe ich mich auf das Zine „In ih-
rer eigenen Sprache. Bats’i’k’op Zapatista“. Erstens ist wich-
tig zu verstehen, dass Arbeit von Anfang an eine wichtige 
Säule des Zapatismus war. Das heißt aber nicht, dass sie ge-
gen Bezahlung arbeiten wollen. Sie kämpfen für das Recht 
auf Arbeit, aber für das Wohlergehen ihrer Gemeinden, in 
der Art und Weise, die sie selbst bestimmen. 
Auf Bats’i’k’op gibt es drei Begriffe für „Arbeit“, aber mit un-
terschiedlichen Bedeutungen:
1. A’mtel: Das ist die wahre Arbeit, die du für dich selbst, 
deine Familie und deine Gemeinde machst. Es gibt keinen 
Boss. Wer A’mtel macht, ist frei, denn sie oder er bestimmt 
selbst über ihre Zeit. Man hört auf, wenn der eigene Körper 
es braucht. Wenn alle zur gleichen Zeit mit der Arbeit be-
ginnen, hören alle zu unterschiedlichen Zeiten damit auf 
und werden dafür respektiert. 
2. Pak’ak’al: Das ist der tägliche Austausch. In einer Gemeinde 
kennen und respektieren sich alle. Wenn man jemanden um 
Hilfe bittet, wird diese Person helfen, und später gibt man 
die Hilfe zurück.
3. Kanal: Sie wurde durch die Kolonisierung eingeführt und 
meint explizit Ausbeutung. Es ist diese Art der Arbeit, in die 
sich lateinamerikanische Frauen, die die untersuchten Kurse 
besuchen, versuchen zu integrieren. Es ist die Art der Arbeit, 
die du täglich machst, aber nicht für dich, deine Familie oder 
deine Gemeinde, sondern für einen Boss. In Bats’i’k’op wird 
diese Art der Arbeit wie eine Beziehung der Sklaverei ver-
standen. Wenn sie in die Stadt gehen, um Arbeit zu suchen, 
sagen sie „chibat ta kanal“: Ich werde ausgebeutet werden. 
Durch diese Unterscheidung der drei Bedeutungen von 
Arbeit wird deutlich, dass die Zapatistas klar zwischen 

Das Interview führte Mirjana Jandik 
schriftlich im Februar 2022.

kapitalistischer Ausbeutung und gemeindeorientierter 
Produktivität unterscheiden. Der Aufbau der Autonomie 
basiert auf A’mtel, das alle Arbeiten im zapatistischen 
Territorium beinhaltet, von den Räten der Guten Regierung 
bis zu den Gesundheitspromotor*innen in den autonomen 
Kliniken, den Kollektiven der Kaffeeproduzent*innen, den 
Bildungspromotor*innen usw. Niemand bekommt für ih-
ren oder seinen A’mtel einen Lohn, vielmehr unterstüt-
zen sich alle gegenseitig in den Familien und Gemeinden, 
um die verschiedenen kollektiven Arbeiten zu ermögli-
chen. Wenn zum Beispiel ein Zapatista im Rat der Guten 
Regierung arbeitet, wird er während dieser Zeit von seiner 
Gemeinde mit Lebensmitteln versorgt. Die Gemeinde un-
terstützt die Familie des Compañero bei der Ernte und dem 
A’mtel der Familie. 

Wie siehst du die Zukunft des Feminismus in der 
Diaspora: Wird es überhaupt so etwas geben wie einen 
spezifischen DiasporaFeminismus, der sich von ande
ren Feminismen abgrenzt? Welche Kämpfe gilt es zu 
führen? Welche Hindernisse zu überwinden? Und was 
gilt es zu gewinnen?
Ich glaube, dass es verschiedene Feminismen gibt und ge-
ben wird, und auch antipatriarchale Praktiken, die sich 
nicht explizit feministisch nennen. Es gibt unterschiedliche 
Kämpfe, je nach Kontext und Lebenserfahrungen. Manche 
organisieren sich, um legalisiert zu werden, für bessere 
Arbeitsbedingungen in der reproduktiven Arbeit, für das 
Recht auf Abtreibung, gegen sexualisierte Gewalt. Ich den-
ke, in einer Zeit, die von Vertreibung und Privatisierung 
geprägt ist, sind Kämpfe um Gemeingüter wichtig. Durch 
die Pandemie wurde die reproduktive Krise, in der die 
Menschheit steckt, sichtbar und verschärft. Vor allem Frauen 
und Queers werden für diese Arbeit zuständig gemacht. 
Auch das ist ein zentraler Kampf. 
Es gibt diverse Hindernisse. Eines ist die immer stärker wer-
dende Repression, ein weiteres die Isolierung der unter-
schiedlichen Kämpfe. Oft interessieren sich nur die direkt 
Betroffenen für ein bestimmtes Thema. Ein Beispiel ist der 
Kampf um die Legalisierung von Menschen ohne Papiere. 
Hier braucht es mehr Bewusstsein und Sensibilität, damit 
sich auch Menschen mit legalem Aufenthaltsstatus oder 
Staatsbürger*innenschaft diesen Kämpfen anschließen. Ich 
finde, dass Identitätspolitiken im neoliberalen Stil den kol-
lektiven Kämpfen geschadet haben, weil man davon ausgeht, 
dass es nur darum geht, eine Reihe von Verbesserungen in-
nerhalb des Kapitalismus zu erreichen. Es führt auch zu ei-
ner Konfrontation zwischen Gruppen, etwa Frauen gegen 
Männer, wobei letztere als zu bekämpfende Feinde angese-
hen werden. In dieser Logik wird die enge Verbindung zwi-
schen Patriarchat, Kapitalismus und Rassismus unsichtbar. 
Dabei können wir nur im Kampf gegen all diese Verhältnisse 
frei werden. n
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Ein Ort für Umarmungen
Ein Gespräch mit Claudia Tribin vom Lateinamerikanischen Frauenverein „Xochicuicatl“

Xochicuicatl stammt aus der mexikanischen Sprache 
Nahuatl und bedeutet „Gesang der Blumen“. 
Ursprünglich war dies der Name einer Gruppe 
lateinamerikanischer Frauen in Berlin, die zu-
sammenkamen, um Literatur zu verfassen. Doch 
nach dem Fall der Mauer 1991 verschoben sich die 
Prioritäten. „Die rassistischen Angriffe nahmen zu, 
für viele Migrant*innen kamen neue Unsicherheiten 
auf. Deswegen wollten sich die lateinamerika-
nischen Frauen zusammenschließen und auch 
Neuankömmlinge unterstützen“, erzählt Claudia 
Tribin, die seit 2014 Koordinatorin von Xochicuicatl 
ist. Sie ist in Kolumbien geboren. Tribin lebt seit 
1994 in der Hauptstadt. „Ich habe die meiste Zeit 
meines Lebens außerhalb von Kolumbien verbracht“, 
erzählt sie im Online-Gespräch. „Obwohl ich von der 
Ausbildung her Architektin bin, bin ich hierzulande 
zur professionellen Migrationsexpertin geworden.“ 

Demos hier ein ganze Menge Würze. Oder auch im Hinblick 
auf Themen wie Feminizide, wo sich die Debatten gegensei-
tig bereichern können.“
Zentrale Aktivität des Vereins Xochicuicatl ist die Beratung, 
für das psychosoziale Beratungsangebot gibt es seit einigen 
Jahren auch Finanzierung und somit Geld für eine zweite  
feste Stelle. „Allerdings müssen wir alle zwei Jahre die Gelder 
neu beantragen, das ist das typische Drama der Migrantinnen 
– wir bleiben immer die Brücke zwischen Staat und dias-
porischer Community und werden niemals ganz in die 
Strukturen des Systems integriert.“ 
Xochicuicatl soll auch ein Treffpunkt sein, die Unterstützung 
auf Augenhöhe stattfinden. „Hier können die Frauen 
ihre Kenntnisse an andere weitergeben: Das kann ei-
ne Yogastunde oder ein Reikikurs sein. Für den Raum 
müssen sie nichts zahlen. Das trägt den Gedanken der 
Selbstorganisation weiter.“
Dem Deutschunterricht, den Xochicuicatl ebenfalls anbietet, 
misst Tribin eine wichtige Rolle bei: „Das ist der Schlüssel 
für die Partizipation. Viele Leute scheitern immer wieder 
an den Prüfungen und  müssen die Kurse, egal ob A1 oder 
B2, wiederholen. Einige sind regelrecht traumatisiert vom 
Deutschlernen. Bei uns findet das Lernen in einem unter-
stützenden, vertrauensvollen Ambiente statt. Die Sprache 
ist fundamental, um Arbeit zu finden und den Teufelskreis 
aus Armut, Prekarisierung und Abhängigkeit hinter sich zu 
lassen.“
Mit welcher Form patriarchaler Gewalt sind die lateinameri-
kanischen Migrantinnen, die zu Xochicuicatl kommen, am 
meisten konfrontiert? „Die heftigsten Erfahrungen haben 
mit sexualisierter Gewalt zu tun“, erläutert Tribin. „Ganz 
allgemein kann ich 
dir sagen, dass etwa 
40 Prozent der la-
teinamerikanischen 
Frauen hierhin kom-
men, weil sie eine 
Beziehung mit je-
mandem von hier ha-
ben. Das kann über 
Internetplattformen 
angefangen haben, 
wobei die Frauen 
häufig zu gutgläubig 
an die Sache heran-
gehen. Viele Männer 

E        von Britt WEydE 
 
inige der lateinamerikanischen Frauen, die den Verein 

1992 gründeten, waren zuvor vor den Diktaturen des Cono Sur 
geflüchtet und brachten eine gewisse Politisierung mit sich. 
Der feste Kern des Vereins setzt sich heute aus etwa 25 Frauen 
zusammen. Seit 1996 erhält er Gelder vom Berliner Senat, 
sein Büro befindet sich im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer 
Berg. Im Laufe der Zeit kamen neben den verschiedenen 
Beratungsangeboten weitere Aktivitäten hinzu, Deutsch- 
und Gesundheitskurse, der Xochi-Chor oder Filmreihen. 
Die Beratung steht allerdings im Zentrum. „Wenn du deine 
Rechte kennst, kannst du besser mit schwierigen Situationen 
wie Abhängigkeits- oder Ausbeutungsverhältnissen umge-
hen“, erklärt Tribin. Von der beruflichen Agenda her femi-
nistischen Anliegen verpflichtet, kam die Frage auf, ob sie 
sich selbst auch als feministische Aktivistin begreift. „Auf 
jeden Fall. Praktisch seit ich politisch zu denken begann, 
treibt mich der Wunsch um, die Verhältnisse zu verändern. 
Im Mittelpunkt steht dabei die Ungleichheit, die gerade in 
den lateinamerikanischen Ländern ausgeprägt ist.“ Sieht 
man sie auch am 8. März auf der Straße? „In Berlin haben 
wir durchgesetzt, dass der 8. März ein Feiertag ist. Gerade für 
Migrantinnen ist es an dem Tag wichtig, die eigenen Anliegen 
auf die Straße zu bringen und andere zu treffen. Da ergeben 
sich tolle Rückkopplungen, wie zum Beispiel die Performance 
der chilenischen Las Tesis, die auch in Berlin aufgegriffen 
und aufgeführt wurde. Der Bloque Latinoamericano gibt den 

Claudia Tribin
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nutzen ihre Macht position aus, zum Beispiel gegenüber den 
Frauen aus Ländern mit politischen oder sozialen Krisen, von 
denen sie wissen, dass sie aufgrund der Situation im Land un-
ter sehr prekären Bedingungen leben.“ Die patriarchale Gewalt 
in den Beziehungen reicht von Demütigungen über körperli-
che Gewalt bis hin zum Feminizid. 
Die andere große Gruppe sind Frauen, die zum Arbeiten oder 
Studieren nach Deutschland kommen. „Auch diejenigen, die 
wegen einer Beziehung hierherkommen, verknüpfen das mit 
beruflichen Aspekten, aber bei ihnen steht häufig die rosarote 
Vorstellung vom Traumprinzen im Mittelpunkt, der sie auf sei-
nem weißen Pferd mit nach Europa nimmt“, erzählt Claudia 
Tribin. Schließlich gebe es noch die Personen, die aus poli-
tischen Gründen nach Deutschland migrieren, vor allem aus 
Kolumbien, Venezuela oder Zentralamerika. „Da zu uns die 
Leute kommen, die Unterstützung brauchen, berichte ich dir 
jetzt von den Tragödien. Aber Migration hat auch ihre schö-
nen Seiten. Toll ist auch zu sehen, wie ein Netzwerk gegen-
seitiger schwesterlicher Hilfe entsteht: Frauen, denen mal ge-
holfen wurde, bieten, wenn sie selbst Fuß gefasst haben, ih-
re Unterstützung an. Das stimmt hoffnungsfroh. Wir Frauen 
haben in den letzten 150 Jahren eine Menge Veränderungen 
erreicht, die sich unsere Urgroßmütter niemals hätten träu-
men lassen.“

D 
ie meisten Frauen, die sich an den Verein wenden, ha-

ben über Mund-zu-Mund-Propaganda davon erfahren. Oder 
über ein Amt der Stadt beziehungsweise die großen Verbände, 
mit denen kooperiert wird, Caritas, Diakonie, AWO etc. „Wir 
decken diejenigen ab, zu denen die offiziellen Stellen nicht 
vordringen“, erklärt die Koordinatorin Tribin, „etwa Leute oh-
ne Papiere. Es gibt aber auch Personen, die selbst wir nicht 
erreichen, weil ihre Situation so prekär ist. Zum Beispiel 
Frauen, die im Zuge von Menschenhandel hierhergekom-
men sind und in der Prostitution arbeiten. Die Exotisierung 
der Lateinamerikanerinnen als hübsche, fröhliche Tanzmäuse 
befördert den Frauenhandel, ebenso den Sextourismus. Die 
zutiefst kolonialen und neoliberalen Machtverhältnisse, die 

sich darin widerspiegeln, sind immer noch nicht überwun-
den. Wir gehen dagegen vor, mittels Informationen. So kön-
nen wir erreichen, Erpressungsversuche zu entlarven, die 
Frauen in ihren Rechten bestärken und ihnen helfen, verin-
nerlichte Gewaltmuster zu überwinden: Nein, es ist nicht nor-
mal, wenn dein Mann dich ohrfeigt, nein, es ist nicht normal, 
wenn dein Vater deine Mutter geschlagen hat!“
Wie offen ist Xochicuicatl für andere Geschlechtsidentitäten, 
etwa Transpersonen? „Im Allgemeinen sind wir offen, aber 
die meisten Personen, die sich in der LGBTIQ-Szene veror-
ten, wenden sich eher an andere Stellen“, meint Tribin. „In 
der Hinsicht haben wir noch Diskussionsbedarf, denn viel-
leicht strahlen unsere Orte noch nicht genügend Offenheit 
aus. Natürlich schließen wir niemanden aus, aber eventu-
ell muss das Willkommenheißen expliziter sein. In gewisser 
Weise spiegeln sich die gesellschaftlichen Entwicklungen in 
unserer Familienberatung wider. In den letzten Jahren geht es 
immer wieder darum, dass die Tochter vielleicht ein Coming-
Out hat oder dass der Sohn eine Geschlechtsanpassung vor-
nehmen möchte.“ 
Dieses Jahr steht das 30-jährige Jubiläum des Vereins an. „Aus 
diesem Anlass haben wir vor einiger Zeit begonnen, Migrations-
geschichten von einzelnen Frauen zu sammeln, die in einer 
Publikation veröffentlicht werden sollen. Darunter sind viele 
Geschichten von Kolumbianerinnen, die Opfer des bewaffne-
ten Konflikts wurden oder ins Exil gehen mussten.“ Ein wei-
teres wichtiges Thema ist aktuell, die Gemeinschaft zu stär-
ken. „Wir wollen Räume schaffen für den Dialog, für Treffen 
in unserem Garten. Für viele Menschen hat die Pandemie 
Schmerz und Verlust bedeutet, weil sie geliebte Personen, 
aber auch ihre Arbeit oder kleine Unternehmen verloren ha-
ben. Diese Leute sind ein bisschen verloren und müssen von 
der Gemeinschaft aufgefangen werden.“ In den letzten zwei 
Jahren haben sich die Fallzahlen verdoppelt, was die Frauen 
betrifft, die wegen häuslicher Gewalt in die Beratung kom-
men. „Das Ziel für dieses Jahr ist also: Lasst uns Umarmungen 
zulassen, lasst uns wieder solidarisch sein. Die Hoffnung ist 
ein starker Pfeiler für die Resilienz einer Person.“  
Abschließend kam die Frage auf, was hiesige Feminismen von 
lateinamerikanischen Feminismen lernen können? Tribin 
überlegt kurz und meint dann: „Manchmal führen wir schöne 
Diskurse, aber die Umsetzung in die Praxis fällt uns schwer, 
wenn wir beispielsweise davon reden, dass wir uns für die 
Rechte aller Frauen einsetzen, und dann sehen, dass in un-
seren Organisationen lauter Weiße sitzen. Ich möchte nicht, 
dass wir Migrant*innen als Quote behandeln. Klar ist es gut, 
wenn eine Migrantin oder eine Schwarze auf einem bestimm-
ten Posten sitzt, aber das darf nicht deswegen sein, weil sie 
ein Aushängeschild ist. Nein, es ist generell gut, Räume zu 
haben, wo Leute zusammenarbeiten und viele verschiedene 
Perspektiven vertreten sind. Es ist wichtiger und wirkungs-
voller, mit den verschiedensten Leuten zu reden, als den ra-
dikalsten Diskurs zu führen.“ n

Der Artikel beruht auf einem Online-Gespräch, 
das Britt Weyde am 18. Februar 2022 führte.
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Nur Wunderschönsein reicht nicht 
Gespräch mit den queeren Drag-Aktivist*innen Taura und Grasa Guevara über MiDragntas

Sie machen Drag1 mit einer migrantischen 
Perspektive. „Wir wollen einen unromantischen Blick 
auf Migration werfen und mit einer queeren Kritik 
verbinden. Diese beiden Perspektiven werden selten 
zusammengebracht. Wenn von ‚queer‘ die Rede ist, 
denken die meisten an ziemlich weiße oder weiß ge-
waschene Menschen. Und im Hinblick auf Migration 
gibt es eine Menge idealisierende Vorstellungen, 
die ziemlich kolonial sind“, erklärt Grasa Guevara. 
Zusammen mit Taura bespielt sie den YouTube 
Channel MiDragntas. Die beiden haben seit 2018 
beziehungsweise 2019 ihr Wirkungsfeld in Berlin. 
Vor kurzem, am 20. Februar, ist die erste Folge ihrer 
neuen Videoclipstaffel online gegangen.

Informationen brauchen und die vielleicht Ängste durchma-
chen, weil sie von der ganzen Bürokratie überfordert sind. 
T.: Wir wollen den Leuten die Hilfe anbieten, die uns bei 
unserer Migration fehlte. Und alles schön verpackt, indem 
wir als Drags auftreten. Grasa spielt schon lange Theater, ich 
selbst bin viele Jahre als Drag unterwegs. Meiner Meinung 
nach widmet sich Drag heutzutage, und zwar überall auf der 
Welt, zu wenig den politischen Fragen. Drag ist ein schlag-
kräftiges politisches Mittel gegen das Patriarchat. Die Ästhetik 
des Drag ist ausgiebig analysiert worden, aber ich finde, die 
politische, kämpferische Seite des Drag muss mehr zum 
Tragen kommen. 

Ihr seid auf YouTube und Instagram vertreten, wo er
reicht ihr mehr Leute?
T.: Über Instagram erreichen wir mehr Leute mit unseren 
Bildern und Nachrichten, aber die kompletten Videos (die 
zwischen 5 und 12 Minuten lang sind, d. Red.), die unsere 
Hauptarbeit ausmachen, sind auf YouTube. 
G.G.: Wir haben zwei Formate: zum einen unsere Ratgeber-
videos, etwa darüber, wie Personen mit italienischen 
Vorfahr*innen die italienische Staatsbürgerschaft bekommen 
können oder was bei der Einwanderung nach Deutschland 
zu beachten ist: Anmeldung, Sozialversicherungsnummer, 

1) „doing drag“: mit Kleidung, Make-Up, Haarteilen, Habitus, Gestus etc.  
die Geschlechterrolle wechseln, ursprünglich waren Dragqueens vor allem  
im Showbusiness aktiv, seit geraumer Zeit gibt es auch Dragkings,  
siehe z.B. https://kingdomofcologne.de/

Das Interview führte  
Britt Weyde am  
14. Februar 2022 online.

Welche Idee und welcher Anspruch stecken hinter 
MiDragntas?

G.G.: Wir bringen unsere Erfahrungen aus den sozialen 
Bewegungen in Argentinien mit, kennen die Educación po-
pular, die Bildungsarbeit von unten samt ihren Methoden. 
Da gibt es einen sehr wichtigen Punkt: auf die Bedürfnisse der 
Leute eingehen, um eine soziale und politische Organisierung 
zu ermöglichen. Wir wollen ein Werkzeug anbieten, um 
den Leuten zu helfen, die bei ihrem Migrationsprozess 
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Rentenversicherungsnummer, Steuernummer – all diese 
Begriffe, die bei frisch Eingewanderten nur ein großes, ängst-
liches „What?!“ auslösen. Dann haben wir noch unser ande-
res Format, in dem es um politische Ereignisse geht. Als zum 
Beispiel die Kampagne „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“ 
große Wellen schlug, hieß es plötzlich in lateinamerikani-
schen Medien, Frau Merkel würde Wohnungen verschen-
ken, ha! Das war eine saudumme Art von romantisieren-
der Berichterstattung, die weder erklärte, warum der Kampf 
gegen Gentrifizierung so wichtig für die feministische und 
queere Bewegung sowie Migrant*innen insgesamt ist, noch 
die Enteignungskampagne und ihre Kämpfe erwähnte. Das 
Thema Wohnen ist absolut zentral für queere Migrant*innen, 
die vor allem in die Großstädte kommen. 
T.: Mit diesen Nachrichtenvideos kommentieren wir 
die Berichterstattung der rechten Mainstreammedien 
Lateinamerikas aus einer queeren, feministischen, migran-
tischen Perspektive. 

Euer Video über die Verbindungen der Ultrarechten 
weltweit finde ich richtig gut: „Milei, Bolsonaro, VOX 
y AfD – Todo lo que está mal“.2 Aber eine ganz andere 
Frage: Seht ihr euch selbst als Feminist*innen?
T.: Im Großen und Ganzen auf jeden Fall. Natürlich müsste 
man genauer schauen, wo wir uns im Transfeminismus ver-
orten, wie die einzelnen Strömungen im Feminismus ausse-
hen, wo es welche Privilegien gibt.
G.G.: Unsere Antwort für die Öffentlichkeit lautet: ja. Wenn 
wir eine Antwort an die feministischen Aktivist*innen geben 
sollten, würde ich sagen: Der gängige Feminismus befindet 
sich in einer Krise, denn es fehlt das Verständnis dafür, dass 
der antipatriarchale Kampf nicht nur von und für Cis-Frauen 
geführt wird, sondern von und für ein breites Spektrum von 
vielfältigen Identitäten wie Lesben, Trans-Personen, Trans-
Männer, Trans-Frauen, nichtbinäre Personen etc. Schließlich 
leiden wir alle unter der patriarchalen Gewalt, die sich je nach 
Identität unterschiedlich zeigt.  

Was können in Deutschland sozialisierte Feminist*innen 
von zugewanderten Feminist*innen lernen, beziehungs
weise was sollten sie mehr wertschätzen?
G.G.: Mir fallen zunächst die Arbeitsmethoden ein. Außerdem 
wäre es gut, eine gewisse Logik der Schuld(zuweisung) hin-
ter sich zu lassen, dieses ständige, individuelle Überprüfen, 
und sich stattdessen auf die strukturellen Probleme zu kon-
zentrieren, die wir gemeinsam angehen wollen. Ich haben 
den Eindruck, dass Politisierungsprozesse hier sehr indivi-
duell ablaufen. Was wir individuell fühlen, denken und sa-
gen gerät irgendwann an einen Punkt, wo es nicht mehr wei-
tergeht. Das muss in ein politisches Projekt überführt wer-
den, das die Individualitäten überwindet. Meiner Meinung 
nach ist dieser Übergang vom Individuellen zum Kollektiven 
sehr konkret, denn die einzelnen Bedürfnisse sind sehr sicht-

bar und werden als strukturell wahrgenommen. In einem 
argentinischen Barrio popular, einem Viertel der unteren 
Einkommensschichten, ist patriarchale Gewalt keine abstrak-
te Kategorie, die hinter verschlossenen Türen stattfindet, son-
dern etwas sehr Konkretes, was wir alle kennen. Das ist ein 
Riesenproblem, denn das lässt vielleicht die übergeordnete, 
strukturelle Gewaltdimension vergessen, aber es hat auch ei-
nen Vorteil: Weil diese Gewalt so sichtbar ist, kann sie auch 
einfach benannt werden. Hier in Deutschland haben wir 
es nicht nur mit Individualisierung und Neoliberalisierung 
zu tun, sondern auch mit einem gigantischen Schweigen. 
Entweder wird Gewalt auf individueller Ebene angegangen 
oder schamhaft verschwiegen. Insofern ist es super wichtig, 
sich treffen und austauschen zu können, vor allem gehen wir 
unsere alltäglichen Probleme auf kollektive Art und Weise an. 
Wir finden kollektive Lösungen, und dabei muss klar sein, 
dass das Kollektiv keine Summe von Individualitäten ist. 
Wie können wir uns jenseits der neoliberalen Vorstellungen 
organisieren? Vor allem müssen wir begreifen, dass das, was 
wir denken und sagen, sozial, politisch und historisch kon-
struiert ist, weshalb es beständig hinterfragt werden muss. 
Deswegen ist es so wichtig, dass auch hier den indigenen 
oder Afro-Gemeinschaften zugehört wird und Paradigmen 
jenseits der deutschen bekannt werden. Der Schlüssel für die 
soziale Transformation liegt nicht in den Vorstellungen, die 
in Deutschland entstanden sind. Ein realer Austausch mit 
lateinamerikanischen Positionen und das Überwinden die-
ses ewigen Kreisens um Schuld(zuweisung) und Privilegien 
sind jedoch ein guter Weg.  

Mit wem arbeitet ihr politisch zusammen?
G.G.: Ich bin im Bloque Latinoamericano in Berlin aktiv. 
Wir arbeiten mit allen Kollektiven zusammen, die eine quee-
re, offen-feministische Agenda verfolgen. Letztes Jahr haben 
wir zum Beispiel an der Internationalistischen Queer Pride 
Parade in Berlin teilgenommen. Mit MiDragntas wollen wir 
allen sozialen Organisationen zur Verfügung stehen, die zwei 
Drags einsetzen wollen, die deren Aktivitäten begleiten und 
mittels Comedy und Humor politische Inhalte zuspitzen. 

Vor der Pandemie wart ihr als Drags sicherlich auch 
mehr im Partyleben unterwegs. Welche Unterschiede 
seht ihr zwischen Argentinien und Deutschland?
T.: Ich habe vorher als Dragqueen in Buenos Aires und 
Italien gearbeitet und kann insofern ganz gut vergleichen. 
In einer unserer neuen Folgen werden wir über das Berliner 
Nachtleben und die Clubszene sprechen. In Argentinien 
oder Lateinamerika insgesamt gibt es eine andere kollekti-
ve Partylogik. Dabei spielt die Dragqueen eine andere Rolle. 
Sie fungiert eher als Host, als Gastgeberin, die die Leute an 
die Hand nimmt, damit sie sich aufgenommen fühlen: die 
Dragqueen, die Fragen stellt, die Leute animiert und eine 
Show performt. Aber die Techno-, Rave- oder Club-Kultur 

MiDragntas auf Youtube:
https://www.youtube.com/channel/
UCEya0Yc-wxXyzsQ2OcTYybg

2) Javier Milei ist Abgeordneter der Stadt Buenos 
Aires. Seine ausfälligen Bemerkungen, siehe 
Video der MiDragntas, sind kaum zu übertreffen. 

https://www.youtube.com/channel/UCEya0Yc-wxXyzsQ2OcTYybg
https://www.youtube.com/channel/UCEya0Yc-wxXyzsQ2OcTYybg
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in Berlin ist einfach individueller. Insofern ergibt die Rolle 
der Dragqueen innerhalb der Berliner Clubszene nicht rich-
tig Sinn, obwohl es auch hier eine vielfältige queere Club- 
und Partyszene gibt.
G.G.: Meiner Meinung nach befindet sich der Drag mit sei-
ner kritischen, politischen Agenda zurzeit in einer Krise. Die 
ursprüngliche Dragszene in New York war per se antistaat-
lich oder gegen die Polizei gerichtet, schließlich brauchtest 
du als Drag nur auf die Straße zu gehen und hattest sofort 
Stress mit den Bullen. Das ist heute anders: Obwohl wir in 
einem cis-hetero-patriarchalen System leben, stellt unse-
re Identität heutzutage nicht mehr per se einen Protest dar, 
vor allem nicht in einer Stadt wie Berlin. Queere Menschen 
sind heute im Partyleben oder zum Teil auch auf der Straße 
relativ sicher, auch wenn es nach wie vor Gewalt gibt, aber 
zumindest viel sicherer als noch vor ein paar Jahren, was 
Ergebnis unserer politischen und sozialen Organisierung ist. 
Das ist eine wichtige Errungenschaft. Aber was ist jetzt noch 
das Neue, das Drag bewirken kann? Wir brauchen ehrgeizi-
gere Ziele! Es reicht nicht mehr aus, so zu sein, wie wir sind 
– wunderschön und in unserer Berliner Blase! Wie können 
wir noch mehr erreichen? Wie können wir das cis-hetero-pa-
triarchale System bekämpfen? Und zwar nicht nur in Berlin, 
sondern auch im Rest Deutschlands, auf dem Land. Welche 
Gesetze brauchen wir, damit ganz Deutschland, ganz Europa 
und die ganze Welt zu einem sicheren Ort wird, nicht nur 
für Drags, sondern für alle Identitäten, für Frauen wie für 
queere Menschen?

Außerdem müssen die einmal erkämpften Rechte ver
teidigt werden. Aktuell gibt es von rechts auf allen 
Ebenen Angriffe, zum Teil ganz körperlich und kon
kret, wie etwa der aggressive homophobe Angriff auf 
Besucher der WunderBar in St. Pauli letzten Herbst, wo 
angetrunkene Jungmacker aus dem Nichts auf Gäste vor 
der Tür einprügelten.3

G.G.: Wir dürfen solche Täter keinesfalls als durchge-
knallt oder verrückt bezeichnen. Ganz im Gegenteil: Das 
sind gesunde Söhne des Patriarchats. Der deutsche Staat, 
genau wie alle anderen europäischen Staaten, trägt die 
Verantwortung für jeden einzelnen dieser Angriffe auf un-
sere Gender-Identitäten. Das ist die Folge davon, dass es an 
Schulen keinen Sexualkundeunterricht gibt, der homopho-
be Einstellungen bekämpft. Das ist die Folge davon, dass die 
Polizei nicht dagegen vorgeht, sondern im Gegenteil homo- 
und transphobes Gedankengut befördert. Das ist die Folge 
einer Medienlandschaft, die Gewalt gegen unsere Gender-

Identitäten nicht verurteilt. Das ist die Folge eines Systems, 
das so machistisch und gewalttätig ist, dass Leute mit sol-
chen Einstellungen immer noch im Parlament sitzen dürfen. 

Die gegenwärtige Polarisierung sowie die Zuspitzung 
von Gewalt sind beängstigend.
G.G.: Wir im Süden haben etwas sehr Schönes – die Hoffnung. 
In der kollektiven sozialen und politischen Organisierung 
unabhängig vom Staat können wir unseren Widerstand ent-
wickeln und Alternativen erschaffen. Die Regierenden wol-
len, dass wir Angst haben.
T.: Dabei müssen sie Angst haben, denn die Geschichte hat 
gezeigt, dass wir unsere Rechte erkämpfen können. 
G.G.: Argentinien ist ein schönes Beispiel. Das Gesetz zur 
Abtreibung hält nicht nur fest, dass es einen legalen, sicheren 
und kostenlosen Zugang zu Abtreibungen für alle Frauen ge-
ben soll, sondern für alle schwangeren Personen. Das Gesetz 
zur Geschlechtsidentität aus dem Jahr 2012 besagt, dass die 
Institutionen das selbstwahrgenommene Geschlecht respek-
tieren müssen.4 Oder das Gesetz, dass eine Quote von einem 
Prozent für die Beschäftigung von Trans-Personen im öffent-
lichen Dienst festlegt. Das sind konkrete Gesetze, die wir er-
kämpft haben. Das Nationale Frauentreffen in Argentinien, 
das heute „Plurinationales Treffen von Frauen, Lesben, Trans, 
Travestis, Bisexuelle und Nichtbinäre“ heißt, hat sich in den 
letzten 30 Jahren zu dem entwickelt, was es heute ist, nach 
ellenlangen Diskussionen. 

Welche Träume für die nahe oder ferne Zukunft  
habt ihr?
T.: Ich würde den Drag gerne aufs Land bringen, denn dort 
ist Drag kaum bekannt, wenige kennen seine politische 
Schlagkraft. Ich selbst komme aus einem kleinen Dorf in 
Argentinien und habe erst mit 20 Jahren das erste Mal eine 
Person im Drag erlebt. Drag ist politisch. Als Drags machen 
wir Politik. Unser Feind will das entpolitisieren. Aber der 
einzige Weg, Rechte zu erkämpfen, liegt darin, uns zu orga-
nisieren. Wir als Drags wollen unseren Teil dazu beitragen.
G.G.: Die Diskussionen um den Feminismus und die jewei-
ligen Subjekte darin sind für mich sehr abgehoben und spie-
geln bestimmte akademische Bubbles wider. Fakt ist doch: 
Unter der patriarchalen Gewalt leiden wir alle. Deshalb soll-
ten wir unsere Differenzen beiseitelassen und gemeinsam eine 
antipatriarchale Praxis entwickeln, die sich der Unterschiede 
bewusst ist. Nur so können wir das Patriarchat demontie-
ren, und damit genau das System, das wir als Frauen und 
Disidencias demontieren müssen. n

3) www.mopo.de/hamburg/der-kiez-ist-scho-
ckiert-homophober-angriff-vor-der-wunderbar/

4) http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/
anexos/195000-199999/197860/norma.htm

http://www.mopo.de/hamburg/der-kiez-ist-schockiert-homophober-angriff-vor-der-wunderbar/
http://www.mopo.de/hamburg/der-kiez-ist-schockiert-homophober-angriff-vor-der-wunderbar/
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/195000-199999/197860/norma.htm
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Die Stimme der Ahninnen
Die Dichterin Roxana Crisólogo und die Reise der Worte zwischen Lima und Helsinki

Von den Tropen ins Eis, vom Licht in die Dunkelheit, 
von der spanischen Sprache zum Finnischen: Die Reise 
von Roxana Crisólogo (1966, Lima) ist ein Parcours 
durch die Schatten auf der Suche nach Schönheit. 
Schönheit, die in den Worten der Menschen liegt, 
in dem schwierigen Überleben des Planeten, in den 
Tieren, die sich neu erfinden, um sich zu retten, in 
den Migrationen, in den Flüchtlingen und in der 
Küche, wo ihr die Ahninnen ins Ohr flüstern. Sie ist 
Dichterin und Kulturschaffende, lebt seit 1996 in 
Helsinki, denkt in ihrer Lyrik über die Muttersprache, 
die Einsprachigkeit, die vorherrschende Sprache und 
die erzwungenen Reisen nach. Im Jahr 2017 machte 
sie erlittene Belästigungen öffentlich und gab damit 
den Anstoß zum Kommando Plath (siehe Kasten). 
Roxana Crisólogo lebt zwischen Helsinki und Lima.

Die Schönheit ist ein Konzept, in dem sich unter
schiedliche Ansichten von Menschen, Geschlecht, 

historische, biologische und künstlerische Aspekte 
überlagern. Für die Griechen gehörten Harmonie und 
Tugend dazu – natürlich ging es immer um die männ
liche Schönheit. Die Griechen waren zudem sehr sicher, 
dass das Schöne auch gut ist. Wie viel von diesem 
Bodensatz beeinflusste die literarische Entstehung von 
„Kauneus“ (Die Schönheit)?
„Kauneus“ ist auf der Basis meiner Reisenotizen entstan-
den. Ich wollte den Übergang, die Bewegung in allen ih-
ren Dimensionen betrachten. Doch auf dieser poetischen 
Reise konnte ich bei den Stimmen, die ich hörte, und dem 
Schweigen, auf das ich unterwegs traf, nicht haltmachen. Ich 
konnte nicht an Worte denken, als schwebten sie in der Luft, 
ich musste die feinen Fasern der Macht berühren, um wei-
terzukommen. Diejenigen, die die Welt kaufen und verkau-
fen, bestimmen die Spielregeln in der Wirtschaft. Sie sind 
es, die hinter der sozialen, politischen und ökologischen 
Verwüstung der Welt stehen, sie sind verantwortlich für die 
Kriege, die gigantische Wellen von Flüchtlingen hinausschleu-
dern. Die Welt aus dieser Perspektive zu sehen, schärfte mei-
ne Betrachtungen. Es inspirierte mich, an diesem Faden zu 
ziehen, das gesamte komplexe Amalgam aufzuriffeln und 
mich dabei zu fragen: Wo ist in all dem die Poesie? Was ist 
die Poesie? Ich näherte mich der Schönheit ausgehend von 
diesen Fragen sowie gewissen rassistischen Vorfällen in Peru 
und der Welt überhaupt. Die Reise unter diesen Vorzeichen 

Lyrikbände: „Abajo sobre el cielo“, „Animal de camino“, „Ludy D“ 
und „Trenes“. „Kauneus“ („Die Schönheit“) ist ihr jüngster Lyrikband. 
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ließ mich bestimmte westliche Paradigmen neu denken. So 
konnte ich diese Welt reibungslos durchmessen. Bei dieser 
Reise der Poesie stellte ich fest, dass die Schönheit in den 
Worten der Leute liegt.

In „Kauneus” sagt du, der Zugang zur Schönheit „im
pliziert das Zurücklegen eines Wegs, bei dem man Haut 
und Sprache riskiert”. Wieviel Migration steckt in die
sem Gedichtband?
Haut und Sprache definieren, wer du bist, und ordnen dich in 
der Welt dem Platz zu, der dir gemäß deiner Haut und deiner 
Sprache in der Gesellschaft zusteht. Es hat mich immer geär-
gert, dass ich einsprachig bin. Wie sollte ich erklären, dass es 
in Peru viele ursprüngliche Sprachen gibt, dass das Spanische 
Kastiliens die Sprache ist, die uns die Conquista auferlegte? 
Ich liebe meine Muttersprache, aber ich muss stets daran den-
ken, dass sie nur hierher kam, weil viel Blut vergossen wur-
de, weil sie mit Gewalt durchgesetzt wurde. Ich neige dazu, 
Gedichte über das zu schreiben, was mich ärgert und mich 
in Frage stellt, nicht, um Lösungen zu finden, sondern um 
es mit anderen Augen zu sehen. Mein Fortgang zwang mich 
dauernd, den Grund meiner Hautfarbe zu erklären, mich aus 
didaktischen Gründen ‚rassisch‘ einzuordnen, manchmal, 
um darauf aufmerksam zu machen, was in meiner Region 
geschieht, manchmal, wie es andere machen, um in Europa 
Stipendien zu bekommen, Vertreterin einer Minderheit zu 
sein, zu sagen, dass ich stolz darauf bin, so zu sein, obwohl 
das Beste in meinem Land wäre, mich ‚aufzuweißen‘. 

Roxana Crisólogo
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Die Sprache steht von Anbeginn des Gedichtbands in 
Frage: Jemand korrigiert die Orthografie, den Gebrauch 
der Wörter, die fehlerhafte Aussprache, den Namen, 
die falsche Sprechweise. Ist das ein wiederkehrendes, 
schmerzhaftes Thema? 
Das Gedicht, auf das du dich beziehst, ist meiner 
Spanischlehrerin an der Schule gewidmet. Sie gab mir immer 
schlechte Noten und wiederholte stets, das sei kein richtiges 
Spanisch, wenn ich Wörter von zu Hause benutzte. Mein ers-
ter Identitätsschock war, als sie mir sagte, dass meine Wörter 
keine richtigen Wörter seien, dass ich schöne Wörter benut-
zen müsse, wenn ich in den Kurs für Literarisches Schreiben 
gehen wolle. Sie sprach von einer Schönheit, die Wahrheit 
sei, und warf mich in die Dunkelheit einer Hässlichkeit 
von Lauten, die wir bei uns zu Hause sicher nur in unse-
rer Ignoranz erfunden hätten. Egal, was ich schrieb, es war 
hässlich. Stets verglich sie mich mit einer anderen Schülerin, 
die schöne Wörter benutzte. Glücklicherweise habe ich jene 
Wörter nie verloren. Jetzt arbeite ich an einem Gedichtband, 
der ihnen gewidmet ist.
 

Du beschwörst die Gegenwart der Mutter, ihre Sprache, 
die Einschulung, die Sorgfalt und die streng geflochte
nen Zöpfe des Mädchens, du sprichst von der Trennlinie, 
dem Weggang. Welche Strategien sind nötig, um die 
Muttersprache zu retten, zu bewahren oder wiederzuer
langen?
Ich war noch ein Kind, als ich im peruanischen Fernsehen 
den Gruß „Kausachun Perú” („Es lebe Peru” auf Quechua) 
hörte. Seither wusste ich, dass andere Sprachen existierten, 
aber es war mir nicht klar, wo diejenigen waren, die sie spra-
chen. Ich fand es lustig, dass jemand eine Geheimsprache 
sprach, die ich nicht verstand. Mir gefiel es, dass wir zu Hause 
ebenfalls geheime Wörter hatten, auch wenn niemand außer 
uns und unseren Verwandten, die zu Besuch kamen, sie be-
nutzte. Der Kulturschock während des Spanischunterrichts 
in der Schule war brutal. Dort lernte ich, mich für mei-
ne Wörter zu schämen, und ich versteckte sie, ich benutz-
te sie nur, wenn ich in der Familie oder mit Leuten zusam-
men war, die sie sicher verstehen würden, um Spott zu ent-
gehen. Ich wurde dazu erzogen, ein perfektes Spanisch, rein 

Roxana Crisólogo

dIe dIe Kamen um PIlze zu verKaufen
 wissen dass hier die Zeit und das Licht flüchtig sind

deswegen beeilen sie sich ihre Ware anzubieten    sie wickeln sie aus
schleifen ihre Hände

auch ich muss mich beeilen bevor das Licht seine Zelte abbaut
und der Horizont in der Tiefe einer steinernen Kirche versinkt

Ich weiß nicht ob der Preis der Pilze der günstigste ist 
und stelle auch die Echtheit dessen was die Vietnamesen verkaufen nicht in Frage 

ich achte auf ihre Hände die sie wie Scheren benutzen 
von denen ich Silben abklaube      Klänge 

über denen ich meditiere

 bevor ich mich für ein Bündel Farben entscheide
und für die Sicherheit mit der die Kleine nachspricht was ich sage
 und mit einer Hand nach einem Eimer mit Pilzen greift

die zu atmen scheinen

Man hat mir gesagt ich solle es vermeiden mein schlechtes Finnisch bei den Vietnamesen zu üben
sie verbringen die Zeit mit dem Sammeln von Pilzen  im Sommer machen sie sich über die Erdbeeren her
 nun über die Dunkelheit

Niemand versteht meine Angst vor der Abwesenheit des Lichts 
alles wissen 
alles verstehen 
gibt mir nicht die Gewissheit das Giftige vom Essbaren unterscheiden zu können

Ich gebe mich zufrieden mit dem süßen Akzent der Vietnamesen 
die mir einen besseren Preis bieten sollte ich beschließen die ganze Tüte zu kaufen

Ob Pilze gefrieren? 
Aber natürlich, hier gefriert alles. 

Das Gedicht stammt aus dem Band „Kauneus“, 
der demnächst auf Deutsch veröffentlicht wird.
Deutsche Übersetzung von Rike Bolte
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geschliffen und schön, zu sprechen und zu schreiben. Etwas 
Ähnliches geschieht, wenn du in einem fremden Land lebst, 
die offizielle Sprache nicht sprichst und den Druck spürst, 
deine Muttersprache und Schreibweise aufzugeben und dir 
die Sprache des Landes anzueignen, das dich aufnimmt, um 
als Schriftsteller anerkannt zu werden. Ich habe mir nie vor-
genommen, auf Finnisch zu schreiben, auch wenn ich mit 
der Zeit nicht vermeiden kann, bestimmte Themen nur auf 
Finnisch zu denken. Und finnische Wörter springen auf mein 
leeres Schreibblatt und besetzen es.

In deinen Gedichten gibt es Frauen, die Mutter, die 
Großmutter, „sie”, die türkische Stewardess, eine, die 
im Meer ertrinkt, eine, die kämpft, die in der Küche 
steht, die Dichterin – wie kamst du auf alle diese 
Frauen? 
Ich verdanke dieses Buch meinen Ahninnen, die die Stimme 
hoben, wenn jemand sagte: „Sei still. Hab‘ keine Meinung.“ 
Meiner Mutter, meiner Großmutter, meinen Nachbarinnen, 
Freundinnen, Compañeras, meiner Tochter, den Frauen, de-
nen ich irgendwann begegnete. Dank ihrer Worte fand meine 
Dichtung ihren Weg. Das mache ich als Frau nun, meist spät 
in der Nacht und in dieser Lebensphase: mich ihrer Wörter 
bemächtigen und sie aufschreiben. So erwachte ich zum 
Feminismus. Indem ich zuhörte. Die Mündlichkeit war für 
meinen Werdegang ausschlaggebend. Ich kam zur Literatur, 

Kommando Plath
Das Kommando Plath ist eine Gruppe von Schriftstellerinnen, 
Künstlerinnen und Intellektuellen.
Wir schreiben Wir publizieren Wir existieren.
Das lyrische Ich wird heulen, solange es in einem Land 
von Vergewaltigern lebt. Wir machen unsere Arbeit sicht-
bar und klagen die Gewalt des patriarchalen Systems mit-
tels der Kunst an.
Es wurde am 29. August 2017 geboren, weil wir so ge-
nervt waren. Genervt davon, dass wir stereotypisiert, un-
sichtbar oder lächerlich gemacht wurden und uns Gewalt 
angetan wurde.
Kommando, weil wir eine Gruppe sind, die hinter der 
Frontlinie des Machismus arbeitet.
„Plath“, um uns auf die Dichterin Sylvia Plath zu berufen. 
Das erste Manifest „Wie eine Dichterin schießt“ setzt sich 
aus den Beleidigungen zusammen, die jede der Gruppe in 
ihrem Leben erhalten hat.
Die Initiative wurde von der Dichterin Victoria Guerrero 
ins Leben gerufen.
www.facebook.com/comandoplath/vi-
deos/172095923407921/
http://comandoplath.com/

indem ich zuhörte, ich hörte den Geschichten meiner Mutter 
zu und ich hörte Radio. So sensibilisierte sich mein Gehör.
„Kauneus“ ist ein komplexes und zartes Gewebe, weich und 
rau, nachdenklich und ans Eingemachte dessen gehend, was 
ich bei Frauen sah und von ihnen hörte. Am Ende verwandle 
ich mich in alle, und alle sind am Ende Roxana. Wir, die wir 
unsichtbar gemacht, trivialisiert, entpersönlicht, verkindlicht 
werden, die unfähig seien, allein durch die Welt zu gehen, 
wir alle laufen in meinem Buch allein herum und haben eine 
Meinung. Auch wenn man uns sagt: ‚Sei still, red‘ nicht von 
etwas, das du nicht verstehst‘, verstehen wir und sind weise. 

In deinen Gedichten ist die Welt ein Ort des Austauschs. 
Ist das Schreiben Mittel, Anker oder Reisepass?
Eins der wiederkehrenden Themen des Buchs sollte die 
Migrationsgeschichte meiner Eltern sein, die sich in den 
1960ern einst von Cajamarca nach Lima aufmachten. Ich 
spürte, dass diese gewaltige Zeit der Abenteuer verloren ginge, 
wenn ich sie nicht erzählte. Manchmal habe ich Angst, dass 
manche Geschichten unerzählt bleiben. Die Erzählung mei-
ner migrantischen Familie rund um den Bau eines Hauses in 
der Wüste, die Ziegelsteine, der Wasssermangel, das Fehlen 
einer grünen Landschaft. Aber auch über den Stall für die 
Tiere – sie waren unsere Freunde, wie auch unsere Nahrung. 
So entsteht die Übereinstimmung mit der Natur. Ich bin 
dankbar, dass mein Vater immer davon redete, was es meine 

Sylvia Plath (1932-1963), US-amerikanische Schriftstellerin mit deutsch-österreichischen Wurzeln. 
Nach ihrem frühen Suizid wurde sie zur Symbolfigur der Frauenbewegung. Ihre Lyrik und ihr 
Roman „Die Glasglocke“, 1963 unter Pseudonym erschienen, sind stark biografisch geprägt.
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Großeltern und Urgroßeltern alles gekostet hatte, für das Land 
zu kämpfen, das wir, deren Enkelgeneration, jetzt verließen.

Für Flüchtlinge, Landlose, Wohnungslose, diejenigen, die 
vor Kriegen fliehen, sind alle Reisen Zwang, schreibst 
du. Wie viel eigene Haut, wie viel eigene Knochen ver
langt der Aufbau solch einer Poetik?
„Kauneus” ist eine Reise durch Territorien, die gezwunge-
nermaßen in Strukturen passen müssen, in Landkarten, 
Geschäftspläne, Träume, Frustration. Es enthält die Stimmen 
von Menschen, die gezwungen sind, das aufzugeben, was sie 
sind, gezwungen, ihre Worte und ihre Sprache zurückzulas-
sen, von Menschen, die gezwungen sind zu gehen, die den-
ken, es sei besser zu gehen, aber auch von Menschen, die zu-
rückkehren wollen. Es spricht von Tierarten und Pflanzen, die 
sich neu erfinden und fliehen, um sich zu schützen. Ich bin 
dankbar dafür, was ich auf meinen Reisen in Afrika sah und 
hörte, auf meinem Weg über die Seidenstraße, für meine gro-
ße Reise nach Palästina über Kiew und andere Reisen, die ich 
wie einen Schatz bewahre, denn sie demontierten viele mei-
ner westlichen Ideen über das Anderssein, Spiritualität und 
Macht. Ich wusste nichts über die Welt, bevor ich mich auf-
machte, sie zu suchen. Bücher helfen, aber Menschen zu sehen 
und ihnen zuzuhören trägt dich in eine andere Dimension. 
Was ich auf diesen Fahrten gesehen und gehört habe, waren 
so etwas wie geopolitische Meisterklassen. An solchen Orten 
klangen Peru und Finnland unendlich weit entfernt. Sowohl 
Peru als auch Finnland haben keine große Fußballmannschaft. 
Finnland hat nie bei einer Weltmeisterschaft mitgespielt, was 
es schwieriger machte, das Land auf einer Landkarte wieder-
zufinden, wie ein junger Mann in Usbekistan sagte, der mich 
zu dem Gedicht „Der Hacker” inspirierte. Wenn du nicht bei 
einer Fußballweltmeisterschaft mitgemacht hast, existierst du 
auf keiner Landkarte. 

Zum Schluss ziehst du dir Schuhe an, wegen der 
„Immigration deiner Großeltern”. Gibt es einen poeti
schen Leisten, um grenzenlos zu laufen?
Um zu schreiben, muss ich mir die Schuhe der anderen an-
ziehen. Es langweilt mich, nur über mich zu sprechen, die 
Gemeinplätze der Poesie zu umkreisen. Die Dichtung ist von 
Natur aus unentwirrbar, sie lädt ein herumzuexperimentie-
ren und stellt dazu unendlich viele Mittel und Register zur 
Verfügung. Auf der Reise zum Schreiben war meine Einstellung, 
an unerwarteten Orten mit Beobachtungen tief vorzudringen. 
Die Maske wegreißen, um zum Vorschein zu bringen, was 
hinter dem Glanz steckt, was verdächtig klar, still und abwe-
send ist. Das ist gewaltsam, aber auch schön. Im Lärm wie in 
der Stille horchen. Das Schreiben tut sehr weh, wenn du die 
zerbrechlichen Schichten durchdringst, um die Fasern des-
sen zu berühren, was man nicht sagen, nicht sehen soll. Ich 
weiß nicht, ob ich das Schönheit nennen könnte, was wie ein 
Murmeln durchdringt und Spuren hinterlässt. n

Auf dem Blog von Feministas Colonia heißt es: „Wir 
sind eine Gruppe spanischsprachiger Frauen und 
Disidencias1 aus Köln, die gegen die Unterdrückung 
durch das Patriarchat kämpfen. Wir wollen ein 
Unterstützungsnetz für diejenigen schaffen, die weit 
von ihrem Herkunftsland entfernt sind – im Alltag, 
aber auch bei physischer und psychischer Gewalt. 
Unsere Botschaft lautet: Du bist nicht allein.“ Ila-
Redakteurin Britt Weyde war diese Gruppe auch durch 
rege Aktivitäten auf Instagram aufgefallen. Im Februar 
traf sie sich mit der 31-jährigen Valentina Caviedes zum 
Zoom-Talk. Mit der deutsch-chilenischen Politologin, 
die seit zweieinhalb Jahren in Deutschland lebt, un-
terhielt sie sich über die Agenda der Gruppe und die 
Frage, was den lateinamerikanischen Feminismus in 
der Diaspora auszeichnet. 

1) Personen, die nicht der zweigeschlechtlichen 
Heteronorm entsprechen

Ihr habt kurz vor der Pandemie gestartet, wie läuft 
eine Organisierung in Pandemiezeiten?

Die Gruppe startete zunächst unter dem Namen „Chilenas de 
Colonia“, aber kurz vor dem 8. März benannten wir uns um 
in „Feministas Colonia“. Im Moment sind über hundert spa-
nischsprachige Frauen in unserer WhatsApp-Gruppe. Einmal 
wollten wir die Gruppe bereinigen und fragten diejenigen, 
die nie etwas von sich geben, ob sie noch dabeibleiben wol-
len. Viele antworteten: Ich beteilige mich zwar nicht an den 
Chats, aber ich bekomme gerne mit, was ihr plant und dis-
kutiert. Oder sie erzählten, dass sie sich auf Zoom-Meetings 
unwohl fühlten. Wir sind auch auf Instagram aktiv und be-
treiben einen Blog. 

Du sagst, ihr seid „Spanischsprachige“ – sind das alles 
Muttersprachler*innen?
Was uns eint, ist die Tatsache, dass wir uns als Feministinnen 
begreifen und Spanisch sprechen. 90 Prozent sind Migran-
tinnen oder haben einen Migrationshintergrund. Aber es 
gibt auch einige Europäerinnen, die sich mit unserer Gruppe 
identifizieren. Wir nehmen die Perspektive des lateiname-
rikanischen, spanischsprachigen Feminismus ein, der sich 

Das Interview führte Esther Andradi. 
Übersetzung: Gaby Küppers
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Du bist 
nicht allein

vom europäischen beziehungsweise deutschen Feminismus 
unterscheidet.
 
Ich könnte also zum Beispiel auch bei euch mitmachen?
Ja klar. Wir verfolgen zwei Hauptziele. Zum einen wollen 
wir patriarchaler Gewalt vorbeugen, zum anderen wollen wir 
Gemeinschaft und Integration für Frauen und Disidencias 
schaffen. Zur Erklärung: Die meisten von uns sind Frauen, 
aber wir sind auch offen für dritte Geschlechter, nichtbinäre 
Personen, alle Geschlechteridentitäten außer Cis-Männern ...

… also für alle, die in Deutschland unter den Begriff 
FLINTA fallen – Frauen, Lesben, Inter, Nichtbinäre, 
Trans und Agender.
Genau. Wir haben uns zusammengeschlossen, weil wir fest-
stellten, dass viele spanischsprachige Migrant*innen recht 
alleine mit ihren Problemen dastehen. Das war schon vor 
Corona so. Seitdem hat sich das verschärft, vor allem die Fälle 
häuslicher Gewalt nehmen zu. Es gibt immer mehr Frauen, 
die aus Spanien oder Lateinamerika hierhergekommen sind, 
einen Deutschen geheiratet und Kinder bekommen haben 
und dann hier Gewalt erfahren. Seitdem es uns gibt, haben 
wir mehr als zehn Fälle begleitet, bei denen es sehr schwierig 
war, Lösungen zu finden. Die Prognosen in solchen Fällen 
sind meist nicht besonders günstig. Bisher habe ich in Köln 
zum Glück noch keinen Fall von Feminizid mitbekommen, 
aber sehr viele Fälle von geschlechtsspezifischer Gewalt. Über 
unsere WhatsApp-Gruppe können uns auch Frauen errei-
chen, die isoliert zu Hause sind. Falls es brenzlig wird, kön-
nen sie sich an uns richten. 

Arbeitet ihr bei häuslicher Gewalt mit anderen – in
stitutionalisierten – Gruppen zusammen, etwa mit 
AGISRA, autonomen Frauenhäusern etc.?
Wir möchten eine Art Erste Hilfe Gruppe sein. Wir stehen 
bereit, sprechen Spanisch und können die erste Anlaufstelle 
sein. AGISRA ist total überlastet mit Fällen, vor allem seit 
Ausbruch der Pandemie. Sie haben nicht genügend Kapazitäten 

für spanischsprachige Frauen. Deswegen ist es zum Beispiel 
auch so wichtig, dass Leute wie du, die nicht migrantische 
Muttersprachlerin sind, aber die Sprache beherrschen und 
sich interessieren, auch Teil unserer Gruppe sind. Innerhalb 
der Gruppe sind wir etwa zehn bis 20, die Deutsch sprechen. 
Deswegen brauchen wir immer jemanden, die übersetzt, die 
weiß, wie die Sachen hier funktionieren. Die Kooperation 
geht in beide Richtungen. 

Du meintest eben, euer Feminismus unterscheidet sich 
vom deutschen. Inwiefern?
Alle kulturellen Unterschiede, die es zwischen der deutschen 
Kultur und den lateinamerikanischen/hispanischen Kulturen 
gibt, zeigen sich auch im Feminismus. Zum Beispiel: Wir 
haben keine besonderen Sicherheitsvorkehrungen, wenn 
jemand bei uns mitmachen will. Weil wir generell ein biss-
chen mehr Vertrauen in die Menschen haben. Vielleicht ist 
das ein Fehler, aber wir wollen niemandem die Tür vor der 
Nase zuschlagen, die gerade erst wenige Tage oder Wochen 
im Lande ist und vielleicht Hilfe braucht. 
Ein anderer Unterschied sind die Themen. Wir sind aus 
Lateinamerika mit einer anderen feministischen Agenda 
hierhergekommen: Der Kampf um das Recht auf Abtreibung, 
die Anerkennung des Straftatbestands Feminicidio, dass die-
se Art von geschlechtsspezifischen Morden also als solche 
rechtlich geführt wird. Ich bin echt überrascht, dass das in 
Deutschland so schlecht geregelt ist. Oder Themen wie in-
klusive Sprache oder gleichgeschlechtliche Ehe. All das steht 
in Lateinamerika auf der Tagesordnung. Hierzulande sind ei-
nige Forderungen davon bereits erreicht, andere nicht. Hier 
haben sich auch viele Feminist*innen eher ökologischen 
Fragen zugewandt oder beschäftigen sich mit der Frage, wie 
sie auf die Diskussionen rund um den TERF 2 reagieren. Auf 
den Treffen überrascht mich, wie hoch das Misstrauen un-
tereinander ist. Das ist bei uns anders. Wir suchen nach den 
Gemeinsamkeiten. Das mögen zwar nicht die wichtigsten 
Punkte sein, aber strategisch ist das angebracht. So stellte 
zum Beispiel das Frauenwahlrecht zu seiner Zeit eine Strategie 

2) Trans-Exclusionary Radical Feminism („Trans-ausschließender radikaler Feminismus“), wird für Feministinnen 
verwendet, die transgeschlechtliche Personen, insbesondere Transfrauen, entwerten, diskriminieren und 
Transidentität infrage stellen oder ihre Existenz leugnen. Letzteres wird auch Transmisogynie genannt.

Interview mit Valentina Caviedes 
von Feministas Colonia Fo
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dar, um als Person anerkannt zu werden. Feminizide als eige-
nen Straftatbestand zu definieren ist ebenfalls eine Strategie, 
um machistische Gewalt sichtbar zu machen. Klar, da mö-
gen sich die genderdiversen Personen ein wenig beiseitege-
drängt oder vergessen fühlen, aber eigentlich vergessen wir 
sie nicht. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen, um un-
sere Ziele zu erreichen.  

Eigentlich stimmt es ja nicht, dass wir hier wirklich 
„weiter“ bei bestimmten Themen sind. In Deutschland 
ist ein Schwangerschaftsabbruch nach Paragraf 
218 immer noch eine Straftat. Es gibt lediglich 
Ausnahmeregelungen.  
Was mich auch absolut überrascht hat, ist die Existenz von 
§ 219a, der die Information darüber, welche Ärzt*innen 
Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, als „Werbung“ kri-
minalisiert. Wenn ich auf die offensichtlichen Unterschiede 
zwischen dem lateinamerikanischen und dem europäischen 
Feminismus hinweise, möchte ich keinen Zwiespalt säen, 
sondern darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir zu-
sammenarbeiten – was im Moment meiner Meinung nach 
nicht passiert. 
Mich wundert zum Beispiel auch, dass es keine deutsche, 
bundesweite Koordination für den 8. März gibt. In Chile, 
Argentinien, Peru, Mexiko gibt es jeweils eine landesweite 
Koordination für „Ni una menos“ oder eben den 8. März, 
wo 80 Prozent der feministischen Organisationen vertreten 
sind. Anfang Februar fand zum Beispiel das „Plurinationale 
Treffen der kämpfenden Frauen“ statt, ein Treffen von fe-
ministischen Organisationen, wo Strategien und Ziele fest-
gelegt werden. Die Einigung auf das grüne Halstuch für die 
Kampagne für Schwangerschaftsabbrüche fand auf solch 
einem Treffen statt. Falls es hier übergeordnete Strukturen 
überhaupt gibt, sind sie sehr schwach. 

Es gibt beispielsweise die lokalen Bündnisse für den  
8. März oder den 25. November.
Die Koordinationen, die ich meine, machen viel mehr, sie 
gehen über den 8. März oder den Frauenstreik hinaus: Sie 
planen Aktionen für das ganze Jahr oder sogar die kommen-
den zwei Jahre. Dort einigen wir uns darauf, wohin wir wol-
len. Das fehlt hier. Auf jeden Fall kommt mir die feministi-
sche Bewegung hier sehr zersplittert vor. Gut, Chile ist ein 
sehr zentralisiertes Land, da ist eh alles auf die Hauptstadt 
konzentriert, aber auch in Argentinien, das föderal ist, gibt 
es eine übergeordnete Koordination für den 8. März. Dort 
sind alle Regionen vertreten.  

Eure Gruppe hat verschiedene Kommissionen. Könntest 
du sie kurz erklären?
Nicht alle sind momentan aktiv, weil wir uns neu struktu-
rieren, aber ich nenne dir mal einige. Da wäre zum einen 
Horneando al patriarcado, „Das Patriarchat backen“, ei-

ne Art Kochworkshop mit Gender-Perspektive, dann die 
Kommission, die den Blog redaktionell betreut, die Social 
Media Kommission, die ziemlich aktiv ist und die bereits 
eine gute Reichweite erzielt hat. Dann gibt es den Lesekreis, 
wo wir zum Beispiel Texte wie „Das andere Geschlecht“ von 
Simone de Beauvoir, „Feminismo para principiantes“ von 
Nuria Varela oder „Women, Race & Class“ von Angela Davis 
gelesen haben. Schließlich gibt es noch ein paar interne 
Kommissionen, vor allem die für rechtliche Fragen, die ge-
rade am meisten ackert, denn wir wollen uns als Verein oder 
Stiftung aufstellen und müssen dafür sehr viele Fragen klären. 
Als gemeinnütziger Verein könnten wir nicht nur Anträge stel-
len, sondern auch die Zusammenarbeit mit AGISRA institu-
tionalisieren. Dieser Prozess bindet gerade 80 Prozent unse-
rer Kapazitäten, weil es uns als Nicht-Muttersprachlerinnen 
sehr schwerfällt, alle Feinheiten und Formulierungen zu ver-
stehen. Schließlich haben wir noch die audiovisuelle Gruppe, 
die gerade eine Filmreihe vorbereitet, in Präsenz und mit 
Diskussionsrunden. In Pandemiezeiten war es schwierig, 
alles aufrecht zu erhalten, die ganze Arbeit wird von weni-
gen Aktiven, etwa zehn bis 20 Personen, gestemmt. In der 
Vergangenheit haben wir auch Demos oder die Performance 
von „Las Tesis“ für Köln mitorganisiert 

Ihr habt auch eine Kunstausstellung gemacht: 
„Menstruarte“, um die Menstruation zu entstigmati
sieren. Die Ausstellung ist auf eurem Blog zugänglich. 
Habt ihr überlegt, die Werke real auszustellen?
Diese Idee hatten wir bisher noch nicht, die Online-Version 
hat aber bereits einiges an Aufsehen erregt. Das war ein recht 
spontanes, offenes Projekt, alle Arten von Einreichungen wa-
ren möglich: Gedichte, Bilder, Videos.

Auf welche politischen Grundprinzipien hat sich eure 
Gruppe geeinigt?
Eine der wichtigsten Diskussionen kreiste um die Frage, ob wir 
Männer oder andere diverse Geschlechter aufnehmen wollen 
oder nicht. Wir entschieden uns für alle FLINTA. Welche Art 
von Feminismus wir vertreten, ist nicht festgelegt. Schließlich 
wollen wir, dass alle, die bei uns mitmachen wollen, aber 
vielleicht noch zweifeln, frei von Berührungsängsten sind. 
Indem wir uns als Feministinnen bezeichnen, positionieren 
wir uns aber politisch. Wir arbeiten mit anderen migranti-
schen Frauenorganisationen zusammen, die sich selbst nicht 
als Feministinnen bezeichnen möchten. Eigentlich verfol-
gen sie die gleichen Ziele wie wir, lehnen aber diese politi-
sche Definition ab, auch wenn ihnen klar ist, dass sie einen 
ganz anderen Status haben als ihre männlichen Landsleute. 
Aber Feminismus hin oder her, wir reiten nicht darauf he-
rum. Wichtig sind die gemeinsamen Ziele. Vielleicht ist es 
eine Frage der Zeit und irgendwann nennen sie sich auch 
stolz Feministinnen – meine positivistische Ader verleitet 
mich zu dieser Annahme! n

Das Interview führte Britt Weyde 
am 9. Februar 2021 online.

https://www.instagram.com/feministas.colonia/
https://feministascoloniablog.wordpress.com/

https://www.instagram.com/feministas.colonia/
https://feministascoloniablog.wordpress.com/
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Das Patriarchat hat viele Köpfe 
Für einen dekolonialen Feminismus

In Europa sind längst nicht alle feministischen 
Kämpfe gewonnen. Die Dresdner Colectiva Feminista 
de Abya Yala1 bringt dekoloniale Perspektiven in 
die feministische Debatte ein, um aufzuzeigen, wo 
europäische Feminismen Nachholbedarf haben. 
Dabei wird deutlich, dass es viele Baustellen gibt und 
es vor allem eines braucht: Solidarität zwischen den 
verschiedenen Feminismen.  

morgen” einen Vortrag über dekoloniale Feminist*innen 
in Dresden aus „Lateinamerika” gehalten und auf der Pride 
2021 in Dresden über Kapitalismus, Patriarchat, Rassismus, 
Exotisierung von Körpern und Fremdenfeindlichkeit ge-
sprochen. 
Gleichzeitig versuchen wir, multiterritoriale Netzwerke zu bil-
den, nicht nur, weil Feminismus keine Grenzen kennt, son-
dern vor allem, weil wir der Meinung sind, dass die Bewegung 
durch vielfältige und konkrete Erfahrungen bereichert wird 
und der Kampf dadurch wachsen kann. Der europäische 
Feminismus hat noch einen langen Weg vor sich und kann 
viel von den Bewegungen in Abya Yala lernen. Es ist absolut 
notwendig, hier in Europa eine dekoloniale, antirassistische 
Perspektive einzubringen. Oft wird von „Postkolonialismus“ 
gesprochen, als ob der Kolonialismus eine veraltete histori-
sche Realität wäre, als ob er aufgehört hätte, die politischen, 
wirtschaftlichen und symbolischen Beziehungen zwischen den 
Territorien und Körpern zu bestimmen. Der Kolonialismus 
hat seine Methoden gewandelt und sich teilweise den in-
ternationalen Gesetzen angepasst, um seine Existenz und 
Reproduktion zu sichern, aber er hat keineswegs aufge-
hört zu beherrschen. Das zeigen deutlich die multinationa-
len Konzerne auf lateinamerikanischem Territorium, die in 

1) Abya Yala ist der ursprüngliche Name für den Kontinent Amerika aus der Sprache Kuna in Panamá und 
Kolumbien. Der Begriff war hauptsächlich von den verschiedenen ursprünglichen Völkern benutzt worden und will 
u.a. die Verbindung mit der Mutter Erde sowie eine Kritik an Kolonisation und neoliberaler Politik äußern.  

U    von ColECtivA FEministA dE AByA yAlA 
 
nsere Kollektiva (wir benutzen die weibliche Form) 

gründeten wir am 8. März 2021 mit dem Ziel, politische und 
geschützte Räume sowohl bei sächsischen Institutionen als 
auch in der Öffentlichkeit zu schaffen, wo wir aus einer de-
kolonialen feministischen Perspektive mitwirken wollen. 
Dafür haben wir im Ibero-Amerikanischen Kulturverein 
(ACI Dresden) online und in Präsenz öffentliche Workshops 
und Vorträge veranstaltet, die sich insbesondere an unsere 
Diaspora-Community gerichtet haben. Uns ist bewusst, wie 
wichtig es ist, lokale Netzwerke aufzubauen, die unseren po-
litischen Haltungen nahestehen. Deswegen haben wir beim 
virtuellen Festival „Feministische Kämpfe: gestern, heute, 
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Zusammenarbeit mit den Staatsapparat en die extraktivisti-
sche Wirtschaft fördern und damit das Lebensmodell und 
den Massenkonsum der europäischen und nordamerikani-
schen Weltmächte aufrechterhalten.
In diesem Sinne verstehen wir es auch als eine Aufgabe des 
Feminismus, zu hinterfragen, wie die Menschheit mit der 
Umwelt umgeht. Das europäische Konsummuster kritisch an-
zuschauen, heißt nicht nur an vereinzelten Demonstrationen 
wie „Fridays for Future“ teilzunehmen, sondern erfordert ech-
tes und dauerhaftes Engagement, in dem die Produktions- 
und Verteilungsketten der Konsumgüter aus einer geopoliti-
schen Perspektive aufgezeigt und verändert werden müssen. 
Konsummodelle sind eng mit Sozialisationsmodellen ver-
knüpft. Deshalb müssen auch das Modell der Kernfamilie 
und das Gebot der Mutterschaft (Mandato de la materni-
dad obligatoria) in den europäischen Gesellschaften, insbe-
sondere in Deutschland als mächtigstes Land der EU, ange-
zweifelt werden. Sexistische Gewalt drückt sich auch in der 
ungleichen Verteilung von Haushalts- und Sorgearbeiten aus. 
Die Kernfamilie entsteht in gewisser Weise als fragmentierte 
Gesamtheit des sozialen Gefüges, sie trägt die patriarchale 
Herrschaft im Keim. Das Modell der Kernfamilie priorisiert 
die inneren Beziehungen zwischen Eltern und Kindern ge-
genüber den äußeren Beziehungen zur Gesellschaft. Dadurch 
werden die Anforderungen an die isolierten Frauen größer. 
Obwohl Frauen durch viele Kämpfe im letzten Jahrhundert 
einen Teil der Arbeits- und Bildungswelt erobert haben, 
wird an sie noch immer der Anspruch gestellt, für Haus- 
und Sorgearbeiten zuständig zu sein. Dagegen schlagen die 
Gemeinschaftsfeminismen (Feminismos comunitarios) vor, 
andere Bindungsformen zu erlernen und auszuprobieren. 
Diese führen zu solidarischen Unterstützungsnetzwerken, die 
uns mehr Freiheit geben und gleichzeitig neue Formen des 
Widerstands gegen die Angriffe des Patriarchats ermöglichen.
Damit die deutsche Gesellschaft diese Selbstkritik üben 
kann, muss sie zunächst ihre immer wiederkehrende ras-
sistische Doppelmoral ablegen: „Bei uns passiert so etwas 
nicht, wir sind Europa.“ Als ob Femizide keine deutsche 
Realität wären. Laut Statistik des Bundeskriminalamts2 ge-
schieht in Deutschland jeden dritten Tag ein Femizid. Als ob 
Misshandlungen zu Hause, in Unterkünften für Geflüchtete, 
am Arbeitsplatz oder auf der Straße nicht genügend Beweise für 
patriarchale Unterdrückung wären, die sowohl in Deutschland 
als auch in der ganzen Welt herrscht. Auch die wirtschaftli-
che Ungleichheit (die sich in ungleichen Einkommen je nach 
zugeordnetem Geschlecht für dieselbe berufliche Position 
oder Aufgaben ausdrückt) ist eine Realität, die sich durch 
alle Staaten zieht.

D 
ie feministische Bewegung wird unaufhörlich auf die 

Vielfältigkeit ihrer „Feminismen” hinterfragt. Dadurch wird 
versucht, sie zu fragmentieren, indem zum Beispiel von „Cis-
Feminismus“3 gesprochen wird. Dieser Begriff ergibt aber kei-

nen Sinn, wenn wir davon ausgehen, dass „cis“ die fehlende 
Hinterfragung der uns zugeschriebenen Geschlechterrollen 
ist und dass der Feminismus gerade gegen die Unterdrückung 
aufgrund des Geschlechts kämpft. Wir sehen kein Problem am 
Plural, an den „Feminismen”, sondern eher eine Bereicherung. 
Schließlich ist der Feind, das Patriarchat, derselbe und ein 
Monster mit tausend Köpfen: rassistisch, klassistisch, prä-
kapitalistisch und präkolonial. Lorena Cabnal, indigene 
Feministin aus Guatemala, spricht von einer „patriarchalen 
Verschränkung“ (Entronque patriarcal), die es zu bekämp-
fen gilt: das ursprüngliche Patriarchat und das Patriarchat des 
christlichen Kolonisators. Wir glauben, dass jeder Feminismus 
Ausdruck unterschiedlicher Herangehensweisen an diesen 
Kampf ist. Wenn wir an vielen Fronten kämpfen, macht uns 
das nicht schwächer, sondern stärker. 
Wir selbst sind eine pluralistische Gruppe mit unter-
schiedlichen Richtungen (Gemeinschaftsfeminismus, les-
bischer Feminismus, radikaler Feminismus, dekolonialer 
Feminismus), und wir begrüßen jede kleine Geste, die sich 
gegen dieses repressive, hierarchische, rassistische und sexisti-
sche System richtet. Wir glauben jedoch, dass Solidarität zwi-
schen den verschiedenen Feminismen notwendig ist. Wenn 
eine unterdrückte Gruppe bestimmte Bedürfnisse äußert, 
hat die privilegierte Gruppe die Verantwortung und ethische 
Verpflichtung, diesen Kampf zu unterstützen. Daher sind wir 
fest davon überzeugt, dass eine antirassistische, antiklassisti-
sche und antikoloniale Perspektive notwendig ist, in der alle 
Privilegien bewusst gemacht und hinterfragt werden, damit 
wir verstehen können, dass das Patriarchat nicht alle gleicher-
maßen unterdrückt. Während weiße Akademikerinnen über 
Feminismus schreiben und diskutieren, sind Migrant*innen, 
Afrikanischstämmige, indigene und verarmte Frauen stär-
ker unterdrückt und stehen täglich direkt an der Front im 
Kampf gegen das Patriarchat. Um die Tiefe des rassistischen 
Systems des Patriarchats zu verstehen, müssen wir eine radi-
kale Perspektive einnehmen (im Sinne der Wortbedeutung 
von radikal: „Wurzel“). 
Seit wir uns am 8M 2020 beim F*Streik in Dresden getroffen 
haben, organisieren wir regelmäßige Treffen zur Diskussion, 
Unterstützung und Stärkung innerhalb unserer Gruppe. Die 
Kollektiva ermöglicht uns, gemeinsame Prozesse der Heilung 
von Schmerzen, Traumata und Lücken in unseren spezifi-
schen und individuellen Biografien anzugehen. Wir kom-
men aus unterschiedlichen Kontexten der Abya Yala, haben 
aber eine Gemeinsamkeit: Wir sind migrantisierte Frauen, 
sexuelle und körperliche Dissidenz. Wir wollen empowern-
de Veranstaltungen für diejenigen gestalten, die rassistische 
und patriarchale Gewalt erfahren. Wir wollen mit dekoloni-
alen Feminist*innen aus Abya Yala in Austausch kommen 
und mit ihnen lernen. Daher möchten wir nächstes Jahr ein 
dekoloniales feministisches Festival in Dresden organisie-
ren, um den Kampf gegen das rassistische Patriarchat sicht-
bar zu machen. Hier und überall. n

2) NDR Kultur: „Gewalt gegen Frauen: Jeden dritten Tag ge-
schieht ein Femizid“, von Bettina Lehnert, Christine Gerberding 
23.11.2021: https//:www.ndr.de/kultur/Femizide-in-Deutschland-
Wenn-Maenner-Frauen-toeten,femizid100.html

3) Cis meint die Übereinstimmung von Geschlechts -
identität und bei der Geburt zugewiesenem 
Geschlecht.

http://https//:www.ndr.de/kultur/Femizide-in-Deutschland-Wenn-Maenner-Frauen-toeten,femizid100.html
http://https//:www.ndr.de/kultur/Femizide-in-Deutschland-Wenn-Maenner-Frauen-toeten,femizid100.html
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Eine Frauengeschichte von einem 
selbstbestimmten Leben

Eine Festschrift würdigt die argentinisch-österreichische Aktivistin Cristina Boidi

W       von lAurA hEld 
 
enn du nicht kämpfst, bist du verloren! ¡Si no 

luchas, estás perdida! Der programmatische Titel steht auf 
dem Buchcover, in Großbuchstaben auf der Umschlagseite, 
dann noch einmal auf dem Titelblatt, und als Graffito auf 
der Seite vier, wo der Titel erklärt wird. Als ob er einer 
Erklärung bedarf! Die Geschichte lautet wie folgt: Kurz bevor 
die Philosophin Maria Cristina Boidi 1974 „aus politischen 
Gründen“ von ihren Lehraufträgen an der Universität Santa 
Fe, ihrer Heimatstadt in Argentinien, 
enthoben wurde, bewarb sie sich als 
Direktorin für eine neu gegründete 
Mittelschule ebendort. Sie widmete 
sich ihrer neuen Aufgabe mit großem 
Enthusiasmus.  Am 11. November 1975 
wurde sie an ihrem Arbeitsplatz von 
Beamten der Provinzpolizei in Zivil 
verhaftet und verschwand für lange 
Zeit in einer Gefängniszelle. Im Jahr 
2018, als sie als erste Schulleiterin 
der „E.E.M. Nr. 264 Constituyentes“-
Mittelschule dort geehrt wurde, wo 
Schergen der Diktatur sie einst ab-
führten, malte eine Gruppe von 
Schüler*innen im Hof der Schule die-
ses Graffito. 
Diese Geschichte samt Spruch pas-
sen sehr gut zu der Geehrten. Das im 
Wiener Spittelberg-Verlag für die Grüne 
Bildungswerkstatt 2021 erschienene 
Buch ist eine vielstimmige Hommage 
an Cristina Boidi zu ihrem 80. Geburtstag. Über 100 Frauen 
und einige wenige Männer haben sich mit Geschichten, Essays, 
philosophischen Betrachtungen, Gedichten, Zeichnungen 
und vielen Fotos an dem Buch beteiligt. Alle Beiträge sind 
auf Spanisch und Deutsch zu lesen. Sie erzählen einigerma-
ßen chronologisch das Leben einer mutigen und kämpferi-
schen Frau, deren Leben zweigeteilt wurde.

D 
ie erste Hälfte ihres Lebens verbrachte sie in Santa Fe in 

Argentinien, bis sie festgenommen und jahrelang eingesperrt 
wurde. Die zweite Hälfte lebte sie in Wien in Österreich, wo 
sie sich zusammen mit Freundinnen und Mitstreiterinnen 
für die Selbstorganisation migrantischer Frauen einsetzte. 

Frauen, wie sie selbst eine war, zu einer gemacht wurde, als 
sie 1979 ohne Deutschkenntnisse in Wien im Exil landete. 
Der Kampf für Frauenrechte, Migrantinnenrechte, auch und 
vor allem von Sexarbeiterinnen, war bei ihr immer gepaart 
mit einer scharfen politischen Analyse der globalen Situation 
von Migrantinnen und dem unerschütterlichen Willen, sich 
nicht unterkriegen zu lassen und zusammen mit anderen für 
die Veränderung der Verhältnisse zu kämpfen.
Wer ist Cristina Boidi? Auf dem Cover ist eine ältere Dame 
zu sehen, die lacht und trinkt und mit den Händen redet. 

Von ihrem Leben erzählt in diesem 
Buch am schönsten Ulrike Lunacek, 
langjährige LGBTI-Aktivistin, Bundes- 
und Europapolitikerin der Grünen in 
Wien. Sie hielt 2015 die Laudatio an-
lässlich der Verleihung des Goldenen 
Ehrenzeichens für Verdienste um das 
Land Wien an María Cristina Boidi, 
eine der vielen Ehrungen der letzten 
Jahre für sie. 
Geboren wurde Cristina Boidi 1941 
in Santa Fe, einer der größten Städte 
Argentiniens. Sie wuchs in einer gro-
ßen (Vater und Mutter hatten sehr vie-
le Geschwister) bürgerlichen Familie 
auf. Das Haus und der in Argentinien 
unvermeidliche Grillplatz standen of-
fen für Verwandte und Freundinnen 
und Freunde, später auch für ih-
re politischen Compañeras und 
Compañeros. Reden, kommunizie-
ren, streiten, sich einsetzen, Farbe 

bekennen – das alles waren schon früh ihre Markenzeichen. 
Schon als Kind sagte sie, dass sie nie heiraten würde, sie 
galt als rebellisch. Sie stürzte sich in die Bewegungen der zu 
Ende gehenden 1950er-, der 1960er- und der beginnenden 
1970er-Jahre, beeinflusst von der cubanischen Revolution, 
Philosophie und Politik, der Theologie der Befreiung, von 
Feminismus, Marxismus, Psychoanalyse und den studenti-
schen und Gewerkschaftskämpfen. Sie engagierte sich poli-
tisch bereits als Philosophiestudentin, später als Professorin 
und Lehrerin, war Vorstandsmitglied der argentinischen 
Lehrer*innen- und Professor*innen-Gewerkschaft. 
Als 1976 die Militärs auch in Argentinien putschten, wur-
de sie wie viele andere verfolgt, schwer gefoltert und dann 
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Wenn du nicht kämpfst, bist du verloren! ¡Si no luchas, estás perdida! Eine Festschrift für 
María Cristina Boidi / Un homenaje a María Cristina Boidi. Wien: Spittelberg-Verlag, 2021,  
https://wien.gbw.at/artikelansicht/beitrag/eine-festschrift-fuer-maria-cristina-boidi/

ins Gefängnis Devoto bei Buenos Aires gebracht. Sie über-
lebte mit viel Glück und musste 1979 ihr Land verlassen. 
Österreich war nicht ihr Wunschziel, aber sie landete in 
Wien. Im Jahr 1980 bekam sie dort politisches Asyl. Sie 
lernte Deutsch, kämpfte jahrelang darum, dass ihr argenti-
nischer Universitätsabschluss anerkannt wurde, und sie be-
gann – geschult in gewerkschaftlichen Bewegungen – die la-
teinamerikanischen Frauen im Exil zu organisieren. Es gab 
damals keine Deutschkurse oder sonstige Unterstützung 
für Frauen. Deswegen gründete sie zusammen mit anderen 
Frauen 1985 LEFÖ (Lateinamerikanische Emigrierte Frauen 
in Österreich), eine Initiative von und für Flüchtlingsfrauen 
aus Lateinamerika. Fast vier Jahrzehnte widmete sie ihre ganze 
Kraft und Energie der Selbstorganisation von Frauen, vor al-
lem von Migrantinnen. Die Diskussionen um Exil, Migration, 
Frauenhandel und Sexarbeit in Wien, in Österreich und in 
Europa prägte sie entscheidend mit.

I 
n dem Buch ist vieles zu erfahren über die Familie und ih-

re Einwanderungsgeschichte aus Italien nach Argentinien. 
Mitstreiterinnen berichten über die gewerkschaftlichen 
Aktivitäten und nächtelangen Debatten. Erschütternd ist das 
Protokoll ihrer Folterungen, das sie 2009 im Rahmen der 
Prozesse gegen die Verantwortlichen der Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit als Zeugin für einen Mitgefangenen (und eben-
falls Gefolterten) verfasste. Auch ihre Akten aus den Archiven 
der Militärdiktatur sind abgedruckt. Kampfgefährtinnen aus 
dieser Zeit kommen zu Wort, ebenso wie später die vielen 
Freund*innen, Schüler*innen, Weggefährt*innen ihres im-
mer eminent politischen Lebens. Dazwischen ist ein Bruch 
– Cristina Boidi redet und erzählt gerne und viel, aber über 
die Zeit der Folterungen und Demütigungen sprach sie nicht, 
wie immer wieder in den Beiträgen erwähnt wird. 
Etwa die Hälfte der Beiträge kommt aus Argentinien, die ande-
ren aus Österreich. Einige der österreichischen Schreiberinnen 
haben lateinamerikanische, andere iranische, marokkani-
sche oder sudanesische Wurzeln. Im argentinischen ers-
ten Teil sind es neben der Familie oft Professorinnen, 
Lehrerinnen und Gewerkschafterinnen, im Wiener Teil 
Politikerinnen, Sozialarbeiterinnen, Therapeutinnen, 
Kreative, Künstlerinnen. Alle sind sie Aktivistinnen und 
Freundinnen. Für sie ist Cristina, wie sie sie nennen, „la 
gorda Boidi“, „die Meisterin“, „die Seele von LEFÖ“, „ro-

le model“, „Visionärin“, „Kämpferin für die vielen“, „eine 
Rebellin“, „Symbolfigur der Unbeugsamkeit“, „Pionierin“ oder 
schlicht eine „beständige Mitstreiterin“. Besondere Beiträge 
sind den Organisationen LEFÖ, Tampep (Europäisches 
Netzwerk für Gesundheitsförderung und Menschenrechte von 
Sexarbeiterinnen) und der „Frauensolidarität“ in Wien, für 
deren gleichnamige Zeitschrift Cristina Boidi etliche Artikel 
schrieb, gewidmet. 
LEFÖ ist heute weit über Wien hinaus zu einer Institution 
geworden (siehe Kasten) und ist Treffpunkt, Lernlabor, 
Beratungsstelle, Wohnungsvermittlung und vieles andere mehr 
für „Migrantinnen. Illegalisierte, Marginalisierte, Stigmatisierte. 
Hausarbeiterinnen, Sexarbeiterinnen, Erntehelferinnen, 
Saisonarbeiterinnen, Tänzerinnen und Kellnerinnen, 
Masseurinnen, Ehefrauen, Au-pairs“, wie Mitherausgeberin 
Faika El-Nagashi schreibt, die elf Jahre zusammen mit Cristina 
Boidi für LEFÖ arbeitete. Die zweite Herausgeberin, María 
Rosa Pérez Abellá, ist die Lebensgefährtin der Geehrten. Sie 
beschreibt in ihrem Beitrag „La Perla“ die Enthüllung der 
Skulptur „Las Hijas de Evita“ (Evitas Töchter) im ehemali-
gen geheimen Haft- und Vernichtungslager „La Perla“ in der 
argentinischen Provinz Córdoba 2018 in Gedenken an drei 
„Verschwundene“, an der Cristina Boidi teilnahm. Es war das 
erste Mal, dass sie die Kraft fand, eines der geheimen Haft-, 
Folter und Todeszentren in Argentinien zu besuchen (auch die 
Konzentrations- und Vernichtungslager der Nazis in Europa 
konnte sie nicht betreten). Mit einer der Verschwundenen, 
Graciela María de los Milagros Doldan, alias „Monina“, Armen-
Anwältin und Anführerin der politisch-militärischen Bewegung 
Sabino Navarro (einer Dissidentengruppe der Montoneros) 
war Cristina Boidi eng befreundet. „Die Zeremonie“, schreibt 
María Rosa Pérez, „war auch eine Gelegenheit der Revanche.“ 
Cristina Boidi war lange Herz, Seele und Motor von LEFÖ. 
Auch Tampep hat sie 1993 mitgegründet und mitgestaltet. 
LEFÖ und Tampep machten Frauenhandel und Sexarbeit de-
zidiert zu ihrem Themenschwerpunkt, was ihnen innerhalb 
der Frauenbewegung nicht nur Zustimmung eintrug.
Frauengeschichte, sagt die Sozialwissenschaftlerin und 
Kulturvermittlerin Petra Unger in ihrem Beitrag, ist die 
„Königinnendisziplin“ der feministischen Erzählung, ein 
Akt der Selbstermächtigung und der Solidarität. Dasselbe 
gilt für dieses Buch: Es ist eine Frauengeschichte, ein Akt der 
Selbstermächtigung und der Solidarität. n
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LEFÖ: Gemeinsam für die 
Rechte von Migrantinnen

Im Jahr 1985 gründete María Cristina Boidi gemeinsam 
mit anderen exilierten Frauen und Flüchtlingsfrauen 

den Verein „Lateinamerikanische exilierte Frauen in 
Österreich“, LEFÖ. „LEFÖ war am Anfang eher eine Art 
Selbsthilfegruppe für lateinamerikanische Frauen, die sich 
in einer ähnlichen Situation befunden haben“, erklärte 
Cristina 2007 in der Wiener Zeitung. Daraus wurde schon 
in den 1980er Jahren eine Beratungsstelle für Migrantinnen 
aus Lateinamerika und in weiterer Folge unter der Leitung 
von Cristina ein großer vielfältiger Verein, der sich für die 
Rechte von Migrantinnen einsetzt. Zunächst erweiterte sich 
die Zielgruppe der Frauen, die die Beratungsstelle und das 
Lernzentrum aufsuchten: Zu den geflüchteten Frauen ka-
men Migrantinnen aus verschiedenen lateinamerikani-
schen Ländern hinzu, die sich meist auf der Suche nach 
besseren Lebens- und Arbeitsbedingungen auf den Weg 
nach Europa machten.
Dies spiegelte sich auch in einer Namensänderung wider: 
Lateinamerikanische exilierte Frauen in Österreich wurde 
zunächst auf Lateinamerikanische emigrierte Frauen in 
Österreich geändert und schließlich auf LEFÖ – Beratung, 
Bildung und Begleitung für Migrantinnen erweitert. Doch 
auch die auf arbeitsmarktpolitische Themen ausgerichte-
te Beratungsstelle ging Cristina noch nicht ausreichend in 
die Tiefe. Sie setzte sich für den Aufbau einer psychologi-
schen Beratung ein. Viele lateinamerikanische Frauen hat-
ten einen großen Bedarf an erstsprachiger psychologischer 
Unterstützung, nicht zuletzt um die Ohnmacht, die sie als 
Exilierte und Migrantinnen immer wieder erleben, aufar-
beiten zu können. Der Schwerpunkt lag im Bewusstwerden 
darüber, dass nicht sie selbst dafür verantwortlich zu ma-
chen sind, sondern dass sie die dahinter liegende struk-
turelle Gewalt erkennen und transformieren können. 
„Migration ist ein Menschenrecht und seit Anbeginn der 
Menschheit Lebensrealität vieler Menschen“, so Cristina 
in der Auseinandersetzung um strukturelle Gewalt und 
Ausgrenzung.
Zum Thema Frauenhandel und Sexarbeit leistete Cristina seit 
Anfang der 1990er-Jahre Pionierinnenarbeit in Österreich. 
In ihrer Funktion als Gesamtkoordinatorin von LEFÖ 
brachte sie gemeinsam mit ihren Mitstreiterinnen diese 
Themen in den öffentlichen Diskurs und an die politi-
schen Verantwortlichen.

Weil der in Bezug auf Migrantinnen vorherrschende 
Illegalitäts- und Kriminalisierungsdiskurs gegen Menschen- 
und somit auch gegen Migrant*innenrechte verstoße, sei 
es wichtig, sich für die Rechte von Migrantinnen einzuset-
zen, betonte Cristina in all den Jahren ihrer Tätigkeit als 
LEFÖ-Koordinatorin. Seit den 1990er-Jahren setzte sie auf 
einen intensiven kritischen Diskurs in der Öffentlichkeit 
und in Verhandlungen mit der Politik: „Während in 
den Medien und in der Politik ausschließlich über die 
Anwesenheit von Migrantinnen und die vermeintlich da-
raus resultierenden Probleme diskutiert wird, stellt nie-
mand die Frage: Wie würde die Gesellschaft funktionie-
ren, wenn wir nicht da wären?“ Migrantinnen gestalten 
die Gesellschaft, in der sie leben, mit, doch diskutiert 
wird hauptsächlich über Probleme, die sie angeblich ver-
ursachen. Genauso auch bei den beiden Zielgruppen von 
LEFÖ, die Cristina besonders am Herzen lagen: migranti-
sche Sexarbeiterinnen und Betroffene von Frauenhandel. 
„Wir sprechen hier über Frauenrechte und Ausbeutung. 
In der öffentlichen Wahrnehmung schlägt sich das Thema 
Frauenhandel aber zumeist in Richtung klischeehafter Sex-
and-crime-Stories nieder.“
Sie betonte in nationalen, europäischen und internatio-
nalen Debatten um Globalisierung, dass Frauenhandel 
als Teil der Arbeitsmigration gesehen werden muss, aber 
damit nicht verwechselt werden darf. Frauen migrieren 
auf der Suche nach besseren Bedingungen; dies aber wird 
ausgebeutet, und sie finden sich dann in extrem abhängi-
gen und gewalttätigen Situationen wieder. Doch nicht nur 
Betroffene des Frauenhandels waren Cristina ein Anliegen, 
auch migrantische Sexarbeiterinnen. Sie bekräftigte immer 
wieder, dass die Einbeziehung von Sexarbeiterinnen in die 
öffentliche Diskussion eine der wichtigsten Voraussetzungen 
sei, um die Wahrung ihrer Rechte sicherzustellen. 
Für ihr kritisches Vor-Denken und leidenschaftliches 
Einfordern von gerechteren Strukturen in Gesellschaft und 
Politik und für verbesserte rechtliche Rahmenbedingungen 
für Migrantinnen wurde Cristina mit zahlreichen Preisen 
ausgezeichnet. Dieses Engagement wird von LEFÖ wei-
tergetragen.

rEnAtE Blum, ElisABEth hArrAssEr und EvElyn ProBst

Mitglieder des Leitungsteams von LEFÖ

Gekürzter Beitrag aus der Festschrift für Cristina Boidi
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Von internationaler Mafia und  
nationaler Drogenpolitik

Ein Auslieferungsbegehren aus den USA bringt die bolivianische Regierung in die Bredouille

Am 22. Januar 2022 wurde in Bolivien General 
Maximiliano Dávila festgenommen. Dávila war 
2019 in den letzten Monaten der Regierungszeit 
von Evo Morales Chef der bolivianischen 
Drogenbekämpfungs behörde. Die US-amerikanische 
Drug Enforcement Agency (DEA) beschuldigt 
ihn, die Lieferung mehrerer Tonnen Kokain aus 
Bolivien logistisch abgesichert zu haben, und hat 
seine Auslieferung beantragt. Nach den Generälen 
Sanabria und Nina ist Dávila der dritte von Evo 
Morales ernannte oberste Antidrogenchef, der we-
gen Drogenhandels inhaftiert wurde. Morales, des-
sen politische Karriere als Sprecher der Cocabauern 
im Chapare, einer tropischen Region in der Provinz 
Cochabamba, begann, hat stets betont, der 
Drogenhandel müsse bekämpft werden, aber Coca 
sei nicht Kokain, das Kauen der Cocablätter sei Teil 
der andinen Tradition. Das ist sicher richtig, dennoch 
wirft die Verhaftung Dávilas und seiner Vorgänger 
die Frage nach dem Verhältnis der MAS-Regierung 
und des Ex-Präsidenten zu den verschiedenen 
Drogenmafias auf.

D    von PEtEr strACk 
 
ie dritte Staffel der Netflix-Serie „Die Königin 

des Südens“ führt die Protagonistin Kate de Castillo von 
Mexiko auch nach Bolivien, mit Szenen in El Alto und 
Verfolgungsjagden über den Eisenbahnfriedhof von Uyuni 
und durch die angrenzende Salzwüste von Tunupa. Der 
Alltag im Drogenhandel ist etwas prosaischer. Nur wenige 
Tage nach der Festnahme Dávilas durch die bolivianische 

Polizei nahe der argentinischen Grenze tauchten auf dem 
sozialen Netzwerk TikTok-Videos von jungen Leuten bei 
der Produktion von Kokain in den Cochabambiner Tropen 
auf. Nachdem der Fernsehsender Red UNO die Bilder ver-
breitet hatte, wurden sie festgenommen. Konfisziert wur-
den auch eine ganze Reihe von Luxussportwagen. Leonardo 
Loza, Senator der MAS, bekräftigte, dass seine Föderation der 
Cocaproduzent*innen solche Aktivitäten nicht dulde. Doch 
es ist schwer vorstellbar, dass ihr Tun vorher dort unbemerkt 
geblieben ist. Sie müssen sich auch sehr sicher gefühlt ha-
ben, als sie die Videos online stellten. 
„Überall auf der Welt infiltrieren Mafiagruppen die 
Institutionen, die für die Bekämpfung des Drogenhandels 
verantwortlich sind“, erklärt ein Insider, der nicht mit Namen 
genannt werden will. „Bolivien ist dafür noch viel anfälliger. 
Was die Polizei verdient, ist im Vergleich zu den Gewinnen 
im Drogenhandel minimal. Auch sind die Drogenbekämpfer 
viel schlechter ausgestattet. Und dieses Ungleichgewicht ver-
schärft sich in den Regionen, in denen die Drogen produ-
ziert werden.“  Dabei seien die Polizeistrukturen, die poli-
tischen und die Strukturen der Mafia pyramidal und paral-
lel aufgebaut. Ein normaler Polizist hat gewöhnlich nur mit 
Cocaproduzent*innen an der Basis zu tun, während die Köpfe 
der Mafia Kontakte bis an die Spitze der Ministerien oder eben 
die Leitung des Polizeiapparats pflegen. Der Jugendliche, der 
Kokain produziert, zahlt an die Mittelsleute, die Mittelsleute 
an die Personen, die sich an den Schaltstellen befinden und 
dafür Schutz versprechen.
Wenn ein Drogenlabor entdeckt und zerstört, eine Ladung 
Kokain abgefangen oder ein Drogenhändler festgenommen 
wird, so unser Gesprächspartner „dann in der Regel nicht, 

Fotos: Ein Drogenlabor in Bolivien wird aufgelöst, 
Cocapflanzen werden vernichtet.
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weil die Antidrogenbehörden eine gute Arbeit gemacht hät-
ten, sondern aufgrund von Auseinandersetzungen zwischen 
den Banden oder Mafiastrukturen“. Weder die staatlichen 
Instanzen noch die Mafia seien ein monolithischer Block. Im 
bolivianischen Fall konkurrieren vor allem mexikanische und 
brasilianische Mafiagruppen. Die Kolumbianer spielten der-
zeit eine untergeordnete Rolle. Es gebe  auch Allianzen zwi-
schen Sektoren der mexikanischen und der brasilianischen 
Mafia. Alle hätten ihre eigenen Anlaufstellen im Staatsapparat. 
Davon könne man auch im Falle Maximiliano Dávilas ausge-
hen. Der sei zwar im Augenblick das Gesicht der Mafia, aber 
gewiss nicht ihr Kopf. Als 2020 der bolivianische Vertreter der 
kalabresischen Mafia Pedro Montenegro nach Brasilien aus-
geliefert wurde, hatte er Maximiliano Dávila vor laufenden 
Kameras selbst als Drogenhändler bezeichnet und gedroht, 
sich an ihm zu rächen. Als Dávila nun nach seiner Festnahme 
Ende Januar abgeführt wurde, war sein letzter Satz an den 
Polizeichef gerichtet: „Wir werden noch sehen.“ Den für die 
Drogenpolizei zuständigen bolivianischen Innenminister 
bezeichnete er als „Kleinbürger“, der es nur darauf abgese-
hen habe, Evo Morales etwas anzuhängen. Der parallel in 
Lima festgenommene Jorge Roca Suárez, Neffe des frühe-
ren „Kokainkönigs“ Roberto Suárez und zuvor lange Jahre in 
den USA wegen Geschäften mit  Pablo Escobar im Gefängnis, 
nannte besagten Innenminister einen „kleinen Jungen“. Er 
selbst sei in diesem Fall unschuldig, ein Agent der DEA ha-
be ihn aus Bolivien nach Peru gelockt mit dem Versprechen, 
dort einen Film über sein Leben zu drehen.  

E 
s könne sein, so unser Gesprächspartner, dass die Leute von 

Pedro Montenegro dem Innenminister zugearbeitet und wieder 
mehr Einfluss im Regierungsapparat gewonnen hätten. Aber 
vielleicht gebe es in der Zwischenzeit auch Vereinbarungen 
zwischen den Gruppen. 
Die bolivianische Regierung sowie Evo Morales und die 
Cocabauernvertreter lehnen die von den USA beantragte 
Auslieferung Dávilas jedoch strikt ab. Bolivien sei autonom 
in der Drogenpolitik. Gegen den Ex-Antidrogenchef wird der-
zeit, wenn überhaupt, jedoch nur wegen Geldwäsche ermit-
telt. Für dieses Delikt sind die Strafandrohungen vergleichs-
weise gering. Für Drogenhandel, so der Generalstaatsanwalt 
Lanchipa, gebe es bislang keine Indizien. 
Ähnlich argumentierte das für die Drogenbekämpfung zu-
ständige „Vizeministerium für soziale Verteidigung“ im Fall 
eines jüngst von EUROPOL, der DEA, Paraguay, Brasilien 
und Spanien ausgehobenen Drogennetzwerks. Die boliviani-
schen Behörden waren an der konzertierten Aktion bezeich-
nenderweise nicht beteiligt, ebensowenig wie das von der 
Europäischen Union finanzierte und in Bolivien angesiedel-
te Regionalzentrum für Aufklärung zur Drogenbekämpfung 
(Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos – Cerian). 
EUROPOL konnte den Weg des Kokains von Bolivien über 
Paraguay, Uruguay, Brasilien bis nach Europa nachvollzie-

hen. Die Zentrale habe in Dubai gesessen. Doch das bolivia-
nische Vizeministerium behauptete erst einmal, es gebe keine 
Beweise, dass das Kokain ursprünglich aus Bolivien gekom-
men sei. Dabei ist es kein Geheimnis, dass die Mafia heute 
Umwege etwa vom Hafen in Santos über Afrika, den Nahen 
Osten und manche GUS-Staaten wie Georgien in Kauf nimmt, 
um strengere Kontrollen an den direkten Grenzen zu umgehen.  
Als Morales erstmals zum Präsidenten gewählt wurde, hätten 
zumindest Teile der US-amerikanischen Regierung versucht, 
ihn zu unterstützen, sagt unser Gesprächspartner, damit er 
sich nicht zu sehr Hugo Chávez annähert. Vielen sei auch klar 
gewesen, dass in Bolivien ein grundlegender Wandel hin zu 
mehr Demokratie nötig gewesen sei. Auch die US-Regierung 
sei kein einheitliches Gebilde. Klar sei auch gewesen, dass 
die MAS-Regierung die alten Mafiastrukturen geerbt habe, die 
es schon unter all den Vorgängerregierungen gegeben habe. 
Später hätten sich dann die Hardliner trotzdem durchgesetzt. 
Der DEA, die auch nach ihrem Rauswurf 2009 verdeckt im 
Land geblieben sei, gehe es vermutlich mehr darum, über die 
Wege und Strukturen des Drogenhandels und den Zustand 
in den nationalen Institutionen informiert zu sein, um dann 
zuschlagen zu können, wenn ihre eigenen Interessen berührt 
sind. So wie der Mossad in Bolivien daran interessiert ist, der 
Hisbollah eine Finanzierungsquelle abzuschneiden, und der 
iranische Geheimdienst, dem entgegenzuwirken. Vielleicht 
haben cubanische und venezolanische Agenten, die eben-
falls im Land aktiv sind, mehr politisch-strategische Anliegen. 
Aber bekanntlich ist die Drogenmafia auch in die dortigen 
Strukturen verwickelt.     
Allein aus politisch-strategischen Gründen ist es höchst un-
wahrscheinlich, dass sich Evo Morales irgendwann einmal mit 
Drogen die Finger schmutzig gemacht haben sollte. Aber es 
ist nicht zu übersehen, dass er von vielen eng umgeben ist, 
die in diesem Geschäft sind. 
Anfangs war die Coca noch ein Zuverdienst für die Siedler, 
die aus den Bergwerksregionen und Hochlandgemeinden in 
die Chapare-Region gekommen waren. Das Hauptinteresse 
galt der Nahrungsmittelproduktion. Doch spätestens mit 
den großen Straßenblockaden im Jahr 2000 rückte die Coca 
in den Mittelpunkt. Damals gab es auch die ersten Versuche 
einzelner Mitglieder der MAS, ein Bündnis mit der kolumbia-
nischen FARC zu schmieden. 
Der Allgemeinplatz, dass Coca kein Kokain ist, musste im 
kommenden Jahrzent zunehmend dafür herhalten, die Infil-
trierung der bäuerlichen Organisationen oder zumindest die 
Duldung des Drogenhandels durch diese Organisationen zu 
rechtfertigen. 
Als Evo Morales dann an die Regierung kam, hätten Teile die-
ser Regierung die schon vorher bestehenden Strukturen der 
Mafia im Apparat Stück für Stück übernommen. Umgekehrt 
habe der Drogenhandel auch die Partei subventioniert, 
Wahlkampfaktivitäten, eine günstige Berichterstattung in den 
Massenmedien... 
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Dass der argentinische FARC-Dissident Facundo Molares 
2019 nicht nur Cocabauern geschult und bei der gewalttäti-
gen Auflösung von Straßenblockaden nach den umstrittenen 
Wahlen fotografiert, sondern auch zur Waffe gegriffen hat, 
könnte ein weiterer Hinweis auf die Präsenz der Mafia sein. 
Nach Morales‘ Abtritt kam es in der Chapare-Region auch 
zu Plünderungen von Polizeistationen, eine Erdgasleitung 
wurde gesprengt, um die Industrieproduktion lahmzulegen, 
Polizisten wurden mit Waffen angegriffen und ihnen wochen-
lang der Zutritt in die Region verwehrt.   
In einem Telefonat Ende 2019 soll Evo Morales bereits aus 
Mexiko dem flüchtigen verurteilten Drogenhändler Faustino 
Yucra Anweisungen gegeben haben, wie man mit dem ge-
ringsten Aufwand die Bevölkerung in den Städten von der 
Lebensmittelzufuhr abschneiden könne. Und dann das Foto 
der Geburtstagsfeier mit Maximiliano Dávila, das nach des-
sen Verhaftung kursierte. Er habe Dávila vorher nie gesehen, 
behauptete Morales, der ihn selbst ernannt hatte, „falls er 
sich recht erinnere“.
Gleichwohl ist Evo Morales als Regierungschef für die Ent-
scheidung verantwortlich gewesen, 2017 die legalen Anbau-
flächen für Coca von 12 000 Hektar auf 22 000 Hektar zu er-
weitern. Den größten Zuwachs gab es dabei für die Cocha-
bambiner Tropen. Dabei gehen schon jetzt laut Daten der 
UNO über 90 Prozent dort angebauten Cocas nicht in den 
legalen Handel. Für die traditionelle Nutzung ziehen die 
Menschen in Bolivien die schmackhaftere Coca aus den 
Yungas aus La Paz vor, die einen geringen Alkaloid-Anteil hat 
und bei deren Anbau auch weniger Chemie eingesetzt wird. 
Eine Mitverantwortung für die Drogenproduktion und die 
fehlende Funktionsfähigkeit der staatlichen Institutionen zur 
Bekämpfung des Drogenhandels können Morales und seine 
Befürworter*innen schwerlich leugnen. Jede andere Regierung 
hätte wegen einer derartigen Politik den Hut nehmen müs-
sen. Doch wir leben in einer schizophrenen Welt, sagt mein 
Gesprächspartner. Die Wahrheit ist nicht mehr wahr. Was 
nie passiert ist, wird von den regierungsnahen Medien als 
Wirklichkeit verkauft. Evo Morales sei gefangen in seinem 
eigenen Mythos. 
So twitterte er, die DEA zu verteidigen sei Verrat an der Freiheit. 
Ziel der DEA sei es, die Cocabauernbewegung mit Lügen zu 
diskreditieren und ihn selbst zu töten. Arturo Murillo, der 
Innenminister der Übergangsregierung, der in den USA unter 
dem Vorwurf der Geldwäsche inhaftiert ist, habe begonnen, ge-
genüber den US-Behörden Informationen zum Drogenhandel 
zu geben, um seine eigene Haut zu retten. Diese Information 
hätten die USA gezielt in der bolivianischen Polizei gestreut 
und gleichzeitig fünf Millionen Dollar Belohnung für diejeni-
gen angeboten, die mit Informationen zu einer Verurteilung 
von Maxmiliano Dávila in den USA beitragen. Trotz aller 
Beteuerungen zur nationalen Souveränität scheint das letz-
te Wort im Fall des ehemaligen Antidrogenzaren noch nicht 
gesprochen zu sein.  n

Am 8. Februar wurde in Peru das vierte Kabinett 
innerhalb von sieben Monaten vereidigt, nur 
eine Woche nach dem dritten, das nach wenigen 
Tagen unter dem Druck heftiger Proteste aus 
allen politischen Lagern zurückgezogen worden 
war. Die letzte Regierungsumbildung bedeutete 
nicht nur den Austausch einiger Köpfe, son-
dern eine politische Neuausrichtung. War vor 
allem im zweiten, bis Ende Januar amtierenden, 
Kabinett noch eine Reihe Linker vertreten, die 
einen konsequenten Reformkurs vertraten, 
stehen jetzt – mit Ausnahme eines feministi-
schen Feigenblattes – nur noch Neoliberale und 
Konservative an der Spitze der Ministerien. 
Während die sich progressiv gebärdende auto-
ritäre Klientelpartei Perú Libre ihren Einfluss aus-
bauen konnte, wurde die demokratische Linke, 
wie schon bei der Regierung von Ollanta Humala 
(2011-2016), nach weniger als einem Jahr aus 
der Regierung entfernt. Damals wie heute war 
das nicht nur Ausdruck der Macht der rechten 
Eliten, sondern auch der Distanz zwischen linken 
Parteien und sozialen Bewegungen geschuldet. 
Niemand ging auf die Straße, um die Linken in 
der Regierung zu verteidigen, ihr Kaltstellen 
wurde ergeben zur Kenntnis genommen.
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Foto: Premierministerin Mirtha Vásquez (hier bei der 
Amtseinführung) trat am 31.1.22 aus Protest gegen 
den Kurs der Regierung Castillo zurück.
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Peru in der Dauerkrise
Präsident Castillo bildet sein viertes Kabinett und steuert in konservative und neoliberale Gewässer

S    von AndrEAs BAumgArt 
 
eit der Amtsübernahme Castillos sah die rechtsextre-

me und konservative Opposition ihre wichtigste Aufgabe 
darin, den Präsidenten zu stürzen und den „kommunisti-
schen“ Spuk zu beenden. Die rechte Kongresspräsidentin 
Maricarmen Alva, die sich die herrische und diskriminierende 
Haltung ihrer Großgrundbesitzervorfahren bewahrt hat, führt 
die Hardliner an und hat bisher keine Mühen gescheut, die 
Macht des Kongresses durch Verfassungsänderungen zu er-
weitern und die des Präsidenten einzuschränken, Castillo zu 
diskreditieren und ihm das Regieren unmöglich zu machen. 
Die Abgeordneten der Ausschüsse verbringen den Großteil 
ihrer Zeit mit Herbeizitierung von Ministern, Ablehnung 
und Archivierung von Gesetzesinitiativen der Regierung, 
Verfassungsklagen und der Unterminierung des Wahlrechts. 
Noch immer tagt ein kostspieliger Ausschuss zur Untersuchung 
eines vermeintlichen Wahlbetrugs. Trotz allem hat diese de-
struktive Front Risse bekommen und Alva, die gerne selbst 
Präsidentin werden möchte, kann sich nicht mehr auf eine 
Mehrheit für die Absetzung Castillos verlassen.
Die politischen Kräftekonstellationen innerhalb der zersplit-
terten Opposition haben sich mittlerweile verschoben, und 
einige konservative bis rechtsextreme Parteien sind zu offener 
und verdeckter Kooperation mit Teilen der Regierungspartei 
Perú Libre und Castillos engstem Beraterkreis übergegangen. 
Es gibt einige gemeinsame Interessen, doch leider keine gu-
ten. Dazu später mehr.
Castillo und sein Umfeld haben sich auf einen „Waffen-
stillstand“ mit Teilen der rechten Opposition geeinigt, um 
nicht auf einen Kollaps oder Neuwahlen zuzusteuern und um 
der Bevölkerung gegenüber den Eindruck politisch verant-
wortlichen Handelns zu erwecken. Denn der zeitweilig leiser 
gewordene Ruf aus der Zivilgesellschaft „Que se vayan todos“ 
(alle – Politiker – sollen verschwinden) wird wieder lauter. 
Weil sowohl die Opposition als auch die Regierung die Straße, 
sprich eine neuerliche Protestbewegung wie im November 
2020, fürchten, wird der Kongress nach einigem unvermeid-
lichen Geplänkel um einzelne Minister dem Kabinett bis auf 
weiteres am 8. März das Vertrauen aussprechen.
Zunächst möchte ich den Auslöser für die tiefe Krise, die 
Castillo gezwungen hat, binnen weniger Tage zwei Kabinette zu 
bilden, in einer kurzen Chronologie aufzeigen. Am 27. Januar 
2022 veröffentlichte die Rechercheplattform IDL-Reporteros 
einen umfangreichen Bericht über die Machenschaften inner-
halb der Polizei und deckte die Verbindungen der verdächtigen 
Offiziere in Kreise des direkten Beraterumfelds von Castillo, 

zu Politikern der Partei Perú Libre und zu Personen aus op-
positionellen Kreisen auf. Sie alle vereint das Interesse, die 
gegen sie laufenden Korruptionsverfahren zu unterminie-
ren und möglichst einstellen zu lassen. Gestärkt durch den 
Rückhalt des Präsidenten, widersetzte sich Polizeichef Gallardo 
den Anordnungen von Innenminister Guillén, bestimmte 
Versetzungen und Beförderungen zurückzunehmen. Am 28. 
Januar reichte Guillén, der als ehemaliger Oberstaatsanwalt in 
Peru großes Ansehen genießt und als nicht korrumpierbar gilt, 
seinen Rücktritt ein. Daraufhin griff Premierministerin Mirtha 
Vásquez ein, erklärte ihre Unterstützung für Guillén und for-
derte den Präsidenten auf, Guilléns Forderung, Gallardo und 
weitere Offiziere zu entlassen, nachzukommen. Das lehnte 
Castillo ab und bat Mirtha Vásquez stattdessem, Guillén von 
einer Versetzung ins Justizministerium zu überzeugen und der 
Ernennung des belasteten Chavarri zum Innenminister zu-
zustimmen. Dies brachte das Fass zum Überlaufen. Vásquez 
reichte kurz nach dem Gespräch am Montag, dem 31. Januar, 
ihren Rücktritt ein. Sie betonte in ihrem öffentlich gemach-
ten Rücktrittsschreiben, dass ein „kritischer Moment“ er-
reicht sei. „Die Krise im Bereich des Innenministeriums ist 
nicht irgendein Problem, sondern Ausdruck eines strukturel-
len Problems der Korruption auf verschiedenen Ebenen des 
Staates, das uns seit geraumer Zeit trifft und dem wir nun 
entschlossen entgegentreten müssen.”
Am 1. Februar folgte ihr Carlos Jaico, Generalsekräter des 
Präsidenten. Er begründete seinen Rücktritt mit dem schäd-
lichen Einfluss einer engen Gruppe von Beratern auf Castillo, 
die ein „Kabinett im Schatten“ bilden würden, welches die 
Regierbarkeit und Stabilität des Landes gefährde. Der bekann-
te Publizist César Hildebrandt nennt es die „dunkle Macht“. 
Jaico beklagt die Abwesenheit eines geregelten Arbeitssystems 
und eine Unordnung, die zu schweren Entscheidungsfehlern 
führen und Raum für Korruption schaffen könnte. In seinem 
Schreiben heißt es: „Der Mangel an Visionen und plötzli-
che Änderungen ohne Begründung sowie der Mangel an 
Koordination und Transparenz haben meine Amtszeit un-
haltbar gemacht.“

D 
ie zahlreichen Interviews von Guillén, Vásquez und 

Jaico gaben erstmals detaillierte Einblicke in die Arbeitsweise 
Castillos und von dessen Umfeld. Die Gruppe enger Berater, 
die er um sich geschart hat und der er offenbar blind-
lings vertraut, ist bei allen Sitzungen mit dabei. Treffen 
und Koordination mit Minister*innen und selbst seinem 
Generalsekretär gab es kaum, es sei denn in Anwesenheit der 
Berater. Einer von ihnen, Beder Camacho Gadea, wurde nun 
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offiziell in das Amt des Generalsekretärs gehievt und mit ihm 
weitere aus dem Schatten heraus in das Präsidialsekretariat 
geholt. Castillo hält sich nicht gerne in Lima mit dem 
Regierungsgeschäft auf. Er reist lieber durch die Provinzen, 
um auf Kundgebungen, Begehungen und Einweihungen sei-
ne populistische Kampagne fortzusetzen, als befände er sich 
immer noch im Wahlkampf. Zuletzt sah man ihn mit strah-
lendem Lächeln in freundschaftlicher Umarmung mit Jair 
Bolsonaro.
Nach dem Rücktritt der Premier Vásquez musste Castillo reagie-
ren und ein drittes Kabinett bilden. Zehn Regierungsmitglieder 
wurden ausgetauscht, darunter der weithin anerkannte 
Minister für Wirtschaft und Finanzen, Pedro Francke, und 
die fortschrittliche Frauenministerin Anahí Durand, beide 
von der linken Partei Nuevo Perú. Vom dritten zum vierten 
Kabinett erfolgten dann weitere Umbesetzungen. Die ohne-
hin geringe Anzahl von Frauen wurde noch einmal von fünf 
auf drei reduziert.
Pedro Francke wurde durch den neoliberal ausgerichteten 
Volkswirt Óscar Graham ersetzt, der sowohl im öffentli-
chen als auch privaten Sektor tätig war und schon mehreren 
Regierungen gedient hat. Er wurde auch in 
das vierte Kabinett übernommen und ga-
rantiert einen neoliberalen Wirtschaftskurs. 
An die Stelle von Anahí Durand trat zu-
nächst die religiös-konservative Katy Ugarte 
Mamani von Perú Libre. Sie bezeichnet 
den Genderstandpunkt, den sie nur vom 
Hörensagen kenne, als eine „Verzerrung 
von Werten“. Kürzlich hat sie im Bündnis 
mit den konservativen und rechtsradikalen 
Kreisen der Opposition einen Gesetzesentwurf in die Wege 
geleitet, um alle auf Geschlechtergerechtigkeit zielenden 
Lehrinhalte aus den Grundschulbüchern zu verbannen. Ihre 
Ernennung führte zum Rücktritt aller Vizeministerinnen und 
hohen Funktionär*innen im Frauenressort. Katy Ugarte wur-
de aufgrund massiver Proteste der Frauenbewegung und man-
gels fachlicher Voraussetzungen nicht in das vierte Kabinett 
übernommen. Überraschenderweise wurde sie durch die be-
kannte Feministin, Autorin und langjährige Koordinatorin der 
Frauen-NRO „Flora Tristán“, Diana Miloslavich Túpac, ausge-
tauscht. Deren Ernennung löste zunächst mehr Befremdung 
als Freude bei Feministinnen aus. Wie soll das zusammen-
gehen, ein Kabinett mit nur drei Frauen und einem größ-
tenteils konservativen Machohaufen, darunter einige we-
gen häuslicher Gewalt vorbelastete Herren? Dennoch über-
wiegt vorerst die Erleichterung darüber, dass mit ihr vielleicht 
ein konservativer Rollback in Gender- und Bildungsfragen 
aufgehalten werden kann. Einige Feministinnen sehen in 
der widersprüchlichen Ernennung eher einen Ausdruck der 
herrschenden Gleichgültigkeit und Bedeutungslosigkeit von 
Frauen und Genderfragen im Umfeld des Präsidenten. Sollte 
Diana Miloslavich Túpac sich in ihrem neuen Amt als ener-

gische Kämpferin erweisen, wird sie vermutlich nicht lange 
geduldet werden.
Die zurückgetretene Premierministerin Mirtha Vásquez wur-
de zunächst durch Héctor Valer Pinto ersetzt, der aber schon 
nach sieben Tagen wieder Geschichte war. Politisch ursprüng-
lich aus der früher sozialreformerischen, später konserva-
tiv-neoliberalen Traditionspartei APRA kommend, wander-
te er erfolglos durch einige programmatisch unterschiedli-
che Parteien und landete schließlich auf einem aussichts-
reichen Listenplatz bei der Partei Renovación Popular des 
Klerikalfaschisten López Aliaga. Kürzlich schloss er sich der 
neu gegründeten Fraktion Perú Democrático an. Diese wur-
de größtenteils durch abtrünnige Abgeordnete von Perú 
Libre unter der Führung des sich als orthodoxen Marxisten-
Leninisten sehenden Guillermo Bermejo gegründet. Valer ist 
immer wieder durch seinen Hang zur Gewalttätigkeit auf-
gefallen. Wegen körperlicher Gewalt gegen seine Frau und 
Tochter wurde ermittelt. Steuerschuld, unbezahlte Mieten 
und Korruptionsvorwürfe runden das Bild ab. Während sei-
ner APRA-Mitgliedschaft zu Zeiten der Regierung Alan Garcías 
versuchte er, in dessen Auftrag eine indigene Organisation 

aufzuziehen, um die Macht der legitimen 
indigenen Vertretung AIDESP zu brechen. 
Valer bezeichnet indigene Gemeinden als 
Großgrundbesitzer, die die Wirtschaft 
des Landes ausbremsen würden. Die 
kommunalen Ländereien sollten daher 
in individuelles Privateigentum über-
führt werden. Dies sei Priorität einer lin-
ken Politik, die er als Abgeordneter der 

Fraktion Perú Democrático umsetzen 
möchte. In seiner letzten skurrilen Pressekonferenz drohte 
er dem Parlament die Auflösung an, sollte seinem Kabinett 
im Kongress nicht das Vertrauen ausgesprochen werden. Der 
Mann war unhaltbar, und nach einem parteiübergreifenden 
Sturm der Empörung zimmerte Castillo das vierte Kabinett 
zusammen, das nicht minder durch Inkompetenz, Machismo 
und Korruptionsanfälligkeit geprägt ist.
Als neuer Premier wurde Aníbal Torres Vásquez ausgewählt, 
ein Anwalt, Unternehmer und Politiker, der wie Castillo 
aus Chota/Cajamarca stammt. Von der konservativen Partei 
Acción Popular kommend, wurde er der Rechtsanwalt Perú 
Libres und enger Vertrauter Castillos. Nach dessen Wahl ge-
hörte er allen bisherigen Kabinetten als Justizminister an. Er 
gilt als autoritär und fällt immer wieder durch ungehobelte 
verbale Rundumschläge auf. Positiv kann vermerkt werden, 
dass er sich von Menschen, die sich für „rassisch“ und sta-
tusmäßig überlegen halten, nicht einschüchtern lässt. Bisher 
scheint er auch nicht korruptionsanfällig gewesen zu sein.
Er unterstützt die Absicht Castillos, die Armee zur Bekämpfung 
der Kriminalität einzusetzen. Dass das bisher überall, wo es 
praktiziert wurde, zu mehr Menschenrechtsverletzungen führ-
te, Mexiko und Brasilien sind nur die bekanntesten Beispiele, 

Präsident Castillo hat die 
Krise genutzt, um sich der 
demokratischen Linken zu 

entledigen, die in den ersten 
beiden Kabinetten trotz aller 

Widrigkeiten eine konsequen-
te Linie in Richtung Reformen 

eingehalten hatte.
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lässt er nicht gelten. Menschenrechtsorganisationen, de-
mokratische Linke und liberale Opositionelle sind deshalb 
höchst besorgt.
Insgesamt bietet das neue Kabinett ein Bild fachlicher 
und personeller Defizite. Ein Gesundheitsminister, der als 
Arzt Heilwässerchen vertrieb und alle bisher erfolgreichen 
Corona-Maßnahmen am liebsten schon nächste Woche auf-
heben möchte; ein Kulturminister, der mit dem Kulturbetrieb 
bisher keinerlei Berührung hatte; ein Umweltminister, 
der von Ökologie und Erderwärmung nichts versteht; ein 
Innenminister, der wegen Amtsmissbrauch und illegalem 
Drogenhandel vorbelastet sein soll und die wohlwollende 
Brücke zwischen dem Inner Circle Castillos und den kor-
rupten Führungskreisen in der Polizei schlagen soll; ein 
Landwirtschaftsminister, der vor allem den Agrarexport för-
dern möchte; ein Minister für Produktion, der für nationale 
und internationale Großkonzerne tätig war und mit priva-
ten Wirtschaftssektoren bestens vernetzt ist; ein Minister für 
Energie und Bergbau, der auf Extraktivismus setzt.
Gegen fünf der von Perú Libre gestellten Minister laufen 
Ermittlungen, gegen zwei wegen Korruptionsverdachts, gegen 
zwei weitere wegen häuslicher Gewalt und gegen einen wegen 
Unregelmäßigkeiten bei der Zulassung als Anwalt. Die aktuel-
len und vorhergegangenen Fehlbesetzungen belegen, bei we-
nigen Ausnahmen, dass Freundschaften, Parteizugehörigkeit 
und regionale Herkunft vor fachlicher Eignung und konse-
quentem Reformbestreben kommen.

C 
astillo hat die Krise genutzt, um sich der demokratischen 

Linken zu entledigen, die in den ersten beiden Kabinetten 
trotz aller Widrigkeiten eine konsequente Linie in Richtung 
Reformen eingehalten hatte. Damit standen sie Castillo, 
Perú Libre und den Teilen der reaktionären Opposition 
im Weg, die in wichtigen Bereichen Interessen teilen und 
im Kongress bei rückschrittlichen Gesetzesinitiativen zur 
Aufhebung bereits erzielter Fortschritte in den Bereichen 
Bildung, Gesundheit, Verkehr und anderen an einem Strang 
ziehen. Gerade erst haben Fuerza Popular von Keiko Fujimori 
und Perú Libre im Verfassungsausschuss den Änderungen 
der Kronzeugenregelung zulasten der Ermittlungsbehörden 
zugestimmt. Sie verfolgen damit die Absicht, laufende oder 
anstehende Korruptionsverfahren gegen Keiko Fujimori, 
Vladimir Cerrón von Perú Libre und weitere Mitglieder die-
ser Parteien zu verhindern oder scheitern zu lassen.
Perú Libre verfolgt eine Doppelstrategie: Einerseits inszeniert 
die Partei sich bei ihrer andinen Wählerschaft als einzige au-
thentische linke und patriotische Kraft, die die Interessen 
des „Volkes“ vertrete. Dies geht damit einher, die modernen 
demokratischen Linken innerhalb der Regierung unabläs-
sig als „Kaviarlinke“ und „Volksverräter“ zu brandmarken. 
Andererseits verfolgt sie in ihrer Praxis die ökonomischen und 
machtpolitischen Interessen aufstrebender andiner Mittel- 
und Oberschichten, die mit linken Reformen nichts am Hut 

haben (eine interessante Parallele zur Regierungspartei MAS 
in Bolivien – die Red.). Klientelwirtschaft im Staatsapparat 
und die Nähe zu korrupten Interessengruppen und lukrati-
ven informellen bis illegalen Sektoren kommen immer wie-
der zum Vorschein. Perú Libre ist nun die Linken von Nuevo 
Perú und der Frente Amplio losgeworden und kämpft weiter 
um mehr Einfluss bei Castillo.
Solange kein grundlegender Wandel in der extraktivistischen 
Ausrichtung Perus stattfindet und die Gewinne aus dem 
Export von Rohstoffen, agroindustriellen Erzeugnissen und 
nicht zuletzt dem Drogenhandel sprudeln, spielt es letztlich 
keine Rolle, wer im Parlament sitzt oder wer regiert. Peru 
hat innerhalb von fünf Jahren fünf Präsidenten und unzäh-
lige Kabinette erlebt, dazu Corona und dessen dramatische 
ökonomische Folgen für die ärmere Bevölkerung. Dennoch 
nimmt das Land inzwischen den ersten Platz im Ranking des 
Wirtschaftsdienstes Bloomberg für Lateinamerika und die 
Karibik ein. Perus Wirtschaft wird als solide und stabil ein-
gestuft. Castillo verwies im Februar erneut auf das freundli-
che Investitionsklima für das private ausländische Kapital 
und rief zu mehr Investitionen im Land auf. Das Jahr 2021 
hat, nach vorherigem kurzen Einbruch in der Pandemie, mit 
einem Wachstum von 13 Prozent abgeschlossen. Die priva-
ten Investitionen stiegen um 34,5 Prozent. 
Die Regierung Castillo war mit dem Versprechen auf grundle-
gende Reformen, einschließlich der wirtschaftlichen Stärkung 
des staatlichen Sektors, angetreten. Die Absichten sind verpufft 
oder haben sich als populistische Rhetorik erwiesen. Ohnehin 
hatte die Aussicht auf eine reformistische linke Politik kei-
ne nennenswerte unterstützende Mobilisierung der sozialen 
Bewegungen für Castillo ausgelöst.
Der Kampf dreht sich um eine Neuaufteilung der Pfründe zwi-
schen den bisher marginalisierten Regionen und der Hauptstadt 
Lima einerseits und den mit den traditionellen Eliten Limas 
rivalisierenden aufstrebenden Mittel- und Oberschichten der 
andinen Provinzen andererseits. Ob dabei mehr zu den är-
meren Schichten durchsickert, darf bezweifelt werden. Die 
sozial-ökologischen Konflikte im Amazonas und den Anden 
werden sich fortsetzen und die Gegensätze von Reichtum und 
Armut weiter wachsen. Angesichts der ausgeprägten Schwäche 
der demokratischen Linken und der programmatisch inkon-
sequenten Politik sowie der Korruptionsanfälligkeit von Perú 
Libre besteht nun die Gefahr, dass sich viele ausgegrenzte und 
enttäuschte Menschen radikaleren und autoritären Gruppen 
wie den militaristischen, identitären Etnocaceristen, die ei-
ne „kupferne Rasse“ promoten, oder Nachfolgegruppen von 
Sendero Luminoso anschließen.
Die in diesem Artikel im Vordergrund stehende Kritik an der 
Regierung soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die 
verschiedenen reaktionären und konservativen oppositionel-
len Parteien in einem desolateren Zustand befinden und in 
keiner Weise als Regierungsalternative eignen. Von ihnen wä-
re noch Schlimmeres zu befürchten. n
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Honduras Revival?
Ein dubioses „Seminar“ der Friedrich-Naumann-Stiftung in Peru

V      von gErt EisEnBürgEr 
 
iele an Mittelamerika Interessierte werden sich noch 

an die Rolle der FDP-nahen Friedrich-Naumann-Stiftung 
(FNS) beim parlamentarischen Putsch gegen den linkslibe-
ralen honduranischen Präsidenten Mel Zelaya 2009 erinnern. 
Damals rechtfertigte der FNS-Repräsentant in Honduras, 
Christian Lüth, noch am Tag des Staatsstreichs die Nacht-
und-Nebel-Aktion gegen Zelaya. Es habe sich lediglich um 
ein „Amtsenthebungsverfahren“ wegen dessen Verfehlungen 
gehandelt. Zwei Wochen später, als die Sicherheitskräfte im-
mer brachialer gegen Gegner*innen des Putschs vorgingen 
und fast täglich Todesopfer zu beklagen waren, erkannte der 
FNS-Mann eine Rückkehr zur „absoluten Normalität“ (vgl. 
Beitrag von Erika Harzer in der ila 402).
Nach dem Staatsstreich wurden Rechtsstaat und demokra-
tische Institutionen in Honduras stetig demontiert, organi-
sierte Kriminalität und Oligarchie agieren nach Gutdünken. 
Der bis Januar 2022 amtierende Präsident Juan Orlando 
Hernández ist seit dem 15. Februar in Haft, weil die USA 
seine Auslieferung wegen schwerster Verwicklungen in den 
Drogenhandel verlangen.
Christian Lüth, der FNS-Vertreter, der den Putsch 2009 so 
engagiert unterstützt hatte, ging 2013 zur AfD, zunächst als 
Koordinator für die Pressearbeit, ab 2017 als Pressesprecher der 
Bundestagsfraktion der rechtsextremen Partei. Selbst die feu-
erte ihn 2020 wegen menschenverachtender Äußerungen über 
Migrant*innen, die durch einen Bericht in der Wochenzeitung 
„Die Zeit“ bekannt geworden waren.
Man sollte meinen, die FDP habe aus dem Desaster in 
Honduras gelernt. Doch das scheint nicht der Fall zu sein. 
Peruanische Medien berichteten am 11. Februar 2022 und an 
den Folgetagen, das Büro der Friedrich-Naumann-Stiftung 
in Lima habe am 9. Februar ein Treffen rechter und rechts-
extremer peruanischer Oppositionspolitiker*innen im 
Restaurant Casa Andina in Lima unterstützt und finanziert. 
Dabei sei es darum gegangen, wie der im Juni 2021 gewähl-
te Staatspräsident Pedro Castillo aus dem Amt entfernt wer-
den könnte, ohne dass Neuwahlen angesetzt werden müss-
ten. Denn die wollen rechte Parlamentarier*innen keinesfalls, 
weil sie dabei ihre Sitze verlieren könnten und es durchaus 
wahrscheinlich wäre, dass die/der Kandidat*in der Rechten 
wie schon bei den letzten drei Wahlen in der Stichwahl unter-
liegen würde. Eine rechte Präsidentin gäbe es aber, wenn das 
Abgeordnetenhaus einen Vorwand fände, den Amtsinhaber 
abzusetzen. Dann würde das Amt verfassungsgemäß der ul-
trakonservativen Parlamentspräsidentin Maricarmen Alva zu-

fallen (vgl. Beitrag von Andreas Baumgart in dieser ila). Zwar 
hat Peru wie die meisten lateinamerikanischen Länder ein 
Präsidialsystem mit einem direkt gewählten Staatsoberhaupt, 
aber das Parlament hat weitreichende Möglichkeiten, den 
Wählerwillen umzukehren und einen Präsidenten oder ei-
ne Präsidentin aufgrund von Konstrukten wie „moralische 
Unfähgkeit“ abzusetzen.
Da ein solcher parlamentarischer Coup gegen den popu-
lären liberalen Präsidenten Martín Vizcarra im November 
2020 eine breite Protestbewegung ausgelöst hatte, ist er für 
die Rechte keineswegs ohne Risiko und muss entsprechend 
vorbereitet werden. Dem diente das von der FNS unterstütz-
te „Seminar“ am 9. Februar.
Pikant war, dass daran neben der Möchtegernpräsidentin 
Maricarmen Alva und Abgeordneten der kleineren rech-
ten Parlamentsfraktionen auch Vertreter*innen der Partei 
Fuerza Popular von Keiko Fujimori teilnahmen, die Pedro 
Castillo bei der Stichwahl um das Präsidentenamt im Juni 
2021 unterlegen war. Pikant gleich aus mehreren Gründen: 
Fuerza Popular bezieht sich ausdrücklich auf den Vater 
von Keiko Fujimori, Ex-Diktator Alberto Fujimori, der we-
gen Menschenrechtsverletzungen in seiner Regierungszeit 
eine langjährigen Haftstrafe verbüßt. Fuerza Popular ist 
also alles andere als eine demokratische Partei. Pikant ist 
ihre Teilnahme aber nicht nur wegen ihrer ultrarechten 
Orientierung, sondern auch aus einem anderen Grund, 
worauf die Infostelle Peru in einem Brief an die Friedrich-
Naumann-Stiftung am 17. Februar hinwies: „Der Leiter der 
FNS in Peru, Jörg Dehnert, ist verheiratet mit Bertha María 
Carillo. Sie war im Wahlkampfteam von Keiko Fujimori und 
Direktorin der Gruppe Asociación de Contribuyentes del 
Perú, die die Webseite Piensa.pe betreibt und unter anderem 
Falschmeldungen über den angeblichen Wahlbetrug bei den 
vergangenen Präsidentschaftswahlen verbreitet.“1 Das erklärt 
auch, warum die FNS im Mai 2021 zwei Veranstaltungen zur 
Unterstützung von Keiko Fujimori finanzierte.2

Konnte man in Honduras noch zugunsten der FNS anneh-
men, dass die Unterstützung eines De-facto-Staatsstreiches 
der Initiative eines einzelnen rechten Büroleiters entsprang, 
sind nach den jüngsten Berichten aus Peru doch erhebliche 
Zweifel angebracht.
In dem erwähnten Brief der Infostelle Peru vom 17. Februar 
fordert diese u.a., dass „die zuständigen öffentlichen Stellen 
die Verwendung von Steuergeldern für das oben beschriebe-
ne ‚Seminar‘ überprüfen“ und dass der Büroleiter der FNS in 
Peru zurücktritt, weil sein Verhalten gegen den Auftrag poli-
tischer Stiftungen verstoße. Dem ist nichts hinzuzufügen. n

1) https://www.infostelle-peru.de/kampagnen-und-aktionen/
offener-brief-an-die-friedrich-naumann-stiftung-2/

2) https://www.infostelle-peru.de/kampagnen-und-akti-
onen/offener-brief-an-die-friedrich-naumann-stiftung/

https://www.infostelle-peru.de/kampagnen-und-aktionen/offener-brief-an-die-friedrich-naumann-stiftung-2/
https://www.infostelle-peru.de/kampagnen-und-aktionen/offener-brief-an-die-friedrich-naumann-stiftung-2/
https://www.infostelle-peru.de/kampagnen-und-aktionen/offener-brief-an-die-friedrich-naumann-stiftung/
https://www.infostelle-peru.de/kampagnen-und-aktionen/offener-brief-an-die-friedrich-naumann-stiftung/
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Weggucken, wegducken – oder mehr?
Jens Stehles Dissertation zum deutschen Umgang mit der Colonia Dignidad – und Fragen danach

Es ist ein Skandal unermesslichen Ausmaßes: Von 
1961 bis 2005 trieb ein pädophiler Sektenführer aus 
Siegburg sein Unwesen in einer Siedlung in Chile 
mit dem zynischen Namen „Kolonie der Würde“, 
Colonia Dignidad (CD). Das hieß täglicher sexueller 
Missbrauch, Freiheitsberaubung, Prügel für die 
Mitglieder, später auch Haft, Folter und Mord an 
Gegner*innen der chilenischen Militärdiktatur, ja 
direkte Hilfe für die Schergen Pinochets in Form 
von Kommunikationstechnologie, Ausbildung, 
Waffenschmuggel und Produktion von Giftgas. Im 
Laufe der Zeit erschienen Tausende Presseartikel, 
eine Menschenrechtsorganisation wie Amnesty 
International nahm Verleumdung und einen zwei 
Jahrzehnte währenden, von der „Kolonie der 
Würde“ angestrengten Prozess in Kauf. Selbst die 
Vereinten Nationen schlugen Alarm. Nur die bun-
desdeutsche Justiz stellte sich taub, und die Politik 
musste man zum Jagen tragen. Seit 2014 änderte das 
Auswärtige Amt (AA) zögerlich seine Haltung. Aber 
wirklich viel ist immer noch nicht passiert. Saßen 
und sitzen dort Ignorant*innen, Schlafmützen? 
Oder auch Kompliz*innen? Jan Stehle hat in einer 
umfangreichen Dissertation alles verfügbare Wissen 
über den bundesdeutschen Umgang mit diesem 
Jahrhundertverbrechen zusammengestellt und die 
Frage nach der Verantwortung gestellt.

1) Open Access meint den offenen und kostenlosen Zugang zu hauptsächlich wissenschaftlichen 
Publikationen über das Internet. Die Werke sind im elektronischen Format abrufbar und können ohne wei-
tere Erlaubnis gelesen, gespeichert, verlinkt und gedruckt werden. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur freien 
Verfügbarkeit von wissenschaftlichen und ähnlichen Werken. 

zu jahrelangen Rechtsstreitigkeiten gezwungen. Mit mäßigem 
Erfolg. Anders als in Chile, wo alles Verfügbare auch einseh-
bar ist, erhielt Jan Stehle in der Bundesrepublik am Ende 
viele Akten nicht von Rechts wegen, sondern nur informell. 
Dabei besteht an dem Thema keineswegs nur ein akademi-
sches Interesse. Hier muss für weitere Forschung noch viel 
Druck gemacht werden.
Gefühlt ist eine Menge über die CD bekannt, die sich aus takti-
schen Erwägungen nach einem Besuch von Franz-Josef Strauß 
seit 1985/86 folklorisierend Villa Baviera nennt. Heute be-
herbergt sie auf ihrem Gelände einen Tourismuskomplex, der 
von Ex-Mitgliedern der Kolonie (Colonos/as) geführt wird.
Gehört hatte man davon, dass dem evangelikalen Prediger 
Paul Schäfer zum Vorwurf gemacht wurde, sich in seiner Zeit 
in Deutschland bei Jugendfreizeiten an kleinen Jungs zu ver-
gehen, dass er eine abgeschottete religiöse Sekte in Siegburg 
gründete und 1961 mit ihr nach Chile ging. Irritiert war man, 
dass die CD 1977 eine Broschüre von Amnesty International 
sowie einen Artikel im Stern mit einer Unterlassungsklage 
belegte und der Prozess 20 Jahre dauerte. Man hörte, dass 
die CSU gute Beziehungen zu der Sekte unterhielt und dort 
Mädels mit Zöpfen und züchtigen Dirndln und Jungen in 
Lederhosen auftanzten. Spätestens seit dem Spielfilm „Colonia 
Dignidad – Es gibt kein Zurück” (2016) wusste man, dass 
dort tödliche Verbrechen im Verbund mit der chilenischen 
Militärdiktatur begangen wurden.
All das ist wenig im Vergleich zu den Machenschaften, die 
durch die akribische Aufarbeitung Jan Stehles zum Vorschein 
kommen. Seine Erforschung, was genau im offiziellen 
Deutschland bekannt und wie darauf reagiert wurde, lässt 
fast auf jeder Seite die Haare zu Berge stehen angesichts von 
unverfrorenem Vertuschen und Verschleppen und wirft un-
weigerlich die Frage auf, ob da nicht vielfach Sympathisanten 
und Seilschaften am Werk waren. Wie kann es sein, dass in 
diesen, zusammen mit der Vorgeschichte in Deutschland fast 
70 Jahren CD unzählige Berichte zwischen Santiago und Bonn 
(später Berlin) hin- und hergeschickt wurden, Ermittlungen 
aufgenommen wurden, einige, viel zu wenige Haftbefehle ge-
stellt wurden, aber in Deutschland nie eine einzige Anklage 
erhoben wurde, geschweige denn ein Urteil erging? 
Der angebliche Nutzen „Stiller Diplomatie” und der Hinweis 
auf eine mögliche Belastung bis dato guter zwischenstaatli-
cher Beziehungen durch Unterstellungen oder Weitergabe 
„hochgradig sensibler” Daten haben weltweit oft genug le-
diglich wirtschaftliche und politische Interessen kaschiert 
und dabei Menschenleben riskiert. Täter- statt Opferschutz. 
Jan Stehles wohl dokumentierte, fast 30-jährige Beschäftigung 

S          von gABy küPPErs 
 
eit 1990 lässt Jan Stehle das Thema Colonia Dignidad 

(CD) nicht mehr los. So sehr beschäftigt ihn dieses 
Deutschland wie Chile ins Mark treffende und dennoch weit-
gehend unbehelligte fortgesetzte Verbrechen, dass er eine 
642-seitige Dissertation zu der Frage schrieb, was „die bun-
desdeutschen Behörden wussten und [...] was sie unternom-
men bzw. unterlassen haben” (S. 475). Ein absolut wichti-
ges Unterfangen, zudem seit 2021 in Open Access1 über das 
Internet für jedermann und jede Frau frei zugänglich. Damit 
ist der Intransparenz und der Verschleierungstaktik, die we-
sentlich für das Geschäftsmodell CD waren, endlich eine 
hoffentlich wirksame Offenheitsinitiative entgegengesetzt. 
Ebenso ist die freie Zugänglichkeit der Arbeit ein Weckruf 
für bundesdeutsche Behörden und Politik: Schließlich ver-
weiger(te)n sie ebenfalls massiv Auskunft.
Bundeskanzleramt und BND verweigern bis heute 
Akteneinsicht, obwohl sie sicher viele Dossiers erstellt ha-
ben. Wären diese zu verräterisch? Beim AA sah sich Jan Stehle 
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mit dem „Was wussten sie?” und „Wie reagierten sie?” führt 
Leser*innen zweifellos zu der Frage „Warum deckten bundes-
deutsche Institutionen diese Verbrechen?”

S 
chon in Deutschland hätten sie durchgreifen müssen. 

Der 1921 in Bonn geborene Paul Schäfer verließ die Schule 
ohne Abschluss. Seit seinem sechsten Lebensjahr Träger ei-
nes Glasauges wurde er nicht eingezogen, wurde aber 1941 
Sanitäter, möglicherweise auch in einem Außenlager des KZ 
Buchenwald. Als Gehilfe eines Siegburger Jahrmarktkünstlers 
missbrauchte er mit diesem zusammen Jungen sexuell. Wegen 
sexueller Übergriffigkeit wurde er später auch als Freizeitleiter 
bei der evangelischen Kirche entlassen. Die „Dienstherren” 
erstatteten aber keine Anzeige! Als er zur Absicherung sei-
ner Verbrechen eine evangelikale Sekte gründete und sich 
1956 mit ihr in einem Haus in Siegburg abschottete (das 
Grundstück stammte von einem Naziverteidiger), war seine 
pädophile Praxis bereits notorisch. Mit seinen Mitwissern ent-
schied er auszuwandern, um einem drohenden Haftbefehl 
zu entgehen und seine Sexualverbrechen ungestört fortzuset-
zen. Die Wahl fiel auf Anraten des italienischen Botschafters 
Arturo Maschke und des Konsuls Guillermo Osorio, beides 
Faschisten, auf Chile. Sie begleiteten ihn am 3. Januar 1961 
im Flugzeug dorthin. Maschke verschaffte der CD später die 
Steuer- und Zollbefreiung für gemeinnützige Einrichtungen. 
Die behauptete Gemeinnützigkeit und Wohltätigkeit in ei-
ner Region mit vielen Waisen seit einem schweren Erdbeben 
im Mai 1960 würden den Unterstützern die Rechtfertigung 
für die Unantastbarkeit der Kolonie geben. Am 21. Februar 
1961 erging ein Haftbefehl des Amtsgerichts Siegburg gegen 
Schäfer. Doch die deutsche Botschaft in Santiago tat nichts. 
Die Bundesrepublik deckte damit einen Sexualstraftäter mit 
rechtsextremen Verbindungen. Warum tat sie das?
Ein Empfehlungsschreiben des Bundesfamilienministeriums 
(BMFJ) und die tätige Hilfe des italienischen Konsuls bei der 
Reisepassbeschaffung ermöglichten, dass bis zu 200 deut-
sche Sektenmitglieder Schäfer nach Chile folgen konnten. Die 
Colonia Dignidad wuchs auf circa 15 000 Hektar Größe, 400 
km südlich von Santiago gelegen, schwer erreichbar, hochtech-
nologisch abgeriegelt.
Die gemeinen Sektenmitglieder schufteten sieben Tage die 
Woche für Gotteslohn, mit strenger, strafbewehrter Disziplin, 
wodurch die Colonia Dignidad in Landwirtschaft und Bergbau 
(Gold, eventuell Titan) florierte. Von dem Wettbewerbsvorteil 
sklavenähnlicher Verhältnisse wusste Bonn spätestens seit ei-
nem Botschafterbericht 1968. Aber das AA hält sich bedeckt.
Ein weiteres Standbein war die deutsche Rentenversicherung. 
Noch bis 1986 stellte die deutsche Botschaft blind 
Lebensbescheinigungen zur Vorlage ebendort aus. Die Colonos/
as selbst sahen das übersandte Geld nie. Schätzungsweise 
mindestens 3,1 Millionen D-Mark flossen so allein bis 1988 
von deutschen Rententrägern in die CD-Kassen, bis 2016 
soll laut ARD-Beitrag die Summe zweistellig gewesen sein. 

Kann es sein, dass die Botschaft jahrzehntelang ganz naiv 
die Mitfinanzierung einer Siedlung absicherte, die laut Jan 
Stehle den primären Zweck hatte, Schäfers Sexualverbrechen 
zu ermöglichen, ohne belangt zu werden? Im Laufe der etwa 
fünf Jahrzehnte von Schäfers „Wirken” bedeutete das 30 000 
bis 35 000 Missbräuche und Vergewaltigungen, meistens an 
Jungen, den sogenannten Sprintern, die bei Schäfer nächti-
gen mussten, aber wohl auch an Mädchen, wie erstmals 2017 
bekannt wurde.
Das ist ungeheuerlich. Die Staatsanwaltschaft Siegburg ermit-
telte spätestens seit 1960, erließ im Februar 1961 Haftbefehl, 
(das heißt, Schäfer stand im Fahndungsbuch der deutschen 
Botschaft in Santiago), tat dann nichts, da der Gesuchte nicht 
in Deutschland war, ließ den Haftbefehl 1970 fallen und stell-
te 1974 den Fall ein. Auf besorgte Nachfragen von deutschen 
Eltern behauptete der damalige Botschafter Strack im Januar 
1963 gegenüber dem Auswärtigen Amt, Schäfer sei in den 
USA, wenige Monate später, er sei in Buenos Aires, und wie-
derholte damit ungeprüft CD-Behauptungen. Zudem, schrieb 
er, herrschten auf dem CD-Gelände, wie er sah, mustergültige 
Ordnung und Disziplin, unsittliche Zustände seien somit un-
möglich. Zweifel an vorgefundenen Merkwürdigkeiten schob 
Strack beiseite. Beim AA lagen demnach Missbrauchsvorwürfe 
vor. Allerdings reist Schäfer nach Aufhebung des Haftbefehls 
nach Siegburg, um sich einen Reisepass ausstellen zu lassen. 
Kein Problem!

I 
m Jahr 1966 glückt Wolfgang Müller beim dritten Versuch 

die Flucht aus der CD. Den zweiten hatte der bundesdeutsche 
Konsul in Temuco vereitelt. Endlich lassen sich Nachrichten 
über sexuellen Missbrauch, begangen von Schäfer und vor-
bereitet durch seine Führungsriege, nicht mehr unter den 
Teppich kehren. Botschafter Nostitz, Nachfolger Stracks, ist 
entgeistert, ehrlich besorgt, will den Jungen nach Deutschland 
bringen lassen. Aber das AA winkt ab (26.4.1966: „… nicht 
erkennbar, warum an einer Verurteilung wegen angebli-
cher Unzucht mit Minderjährigen ein politisches Interesse 
besteht”). Ist es die Angst, das hohe Sektenansehen wür-
de wegen Vergewaltigungsvorwürfen Schaden nehmen und 
Informationen über Naziseilschaften gelangten an die Presse? 
Das Schweigen in der deutschen Politik und Justiz erinnert an 
den Umgang der katholischen Kirche mit pädophilen Priestern. 
Oder lässt an Komplizenschaft denken, bei Verbrechen, die 
gegen Menschenwürde und Menschenrechte verstoßen. 
Nur wenigen Colonos/as gelang die Flucht. Wandten sie 
sich an die deutsche Botschaft in Santiago, standen dort CD-
Angehörige an der Tür und brachten sie zurück. In einigen 
Fällen wurden die Häscher Schäfers auch von der Botschaft 
informiert und kamen zur Abholung. Was dann folgte, lief 
immer nach dem gleichen Muster ab. Die Flüchtlinge wider-
riefen schriftlich oder sprachen, begleitet von CD-Oberen, in 
der Botschaft vor und gaben an, sie seien verwirrt oder de-
pressiv gewesen. 
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Die CD nannte erfolgreich Geflohene 
ihrerseits geisteskrank, drogensüch-
tig, sexuell abartig und Betrüger. 
Ein Heer von CD-Anwälten ging ge-
richtlich gegen sie vor, präsentier-
te Verleumdungsklagen und strickte 
am Opfermythos einer selbstlosen 
Institution. Ab und an referierte ein 
Botschaftsangehöriger nach Bonn, die 
Leute seien verängstigt, sähen aus wie 
Roboter, das Widerrufschema sei stets 
identisch. Viele konnten die CD nie 
mehr verlassen, die Botschaft wusste 
das, blieb aber untätig. Nicht die BRD, 
Chile sei für die CD zuständig. Im 
Übrigen überwog die Sprachregelung 
der CD: Sie sei ein wohltätiger Verein 
und kümmere sich um die Armen der 
Region, um Krankenhausaufenthalt 
und Schule, und zwar gratis. Dass 
alles mit der staatlichen Sozialbehörde abgerechnet wurde, 
manchmal auch für nicht erbrachte Leistungen, fiel unter 
den Tisch. Alle Colonos/as seien aus freien Stücken in der 
Kolonie und es herrsche völlige Bewegungsfreiheit. Alles an-
dere wäre Deutschenrufschädigung gewesen, wenn nicht gar 
ein Eingeständnis deutscher Mitverantwortung.

L 
etztlich war es dann doch Schäfers Pädophilie, die 

zum Anfang vom Ende führte. Da in der Kolonie strikte 
Geschlechtertrennung, selbst für Eheleute, herrschte, Sexualität 
als Sünde (für die gemeinen Colonos/as) galt und vorbeugend 
mit Psychopharmaka und Elektroschocks an den Genitalien 
bekämpft wurde, fehlte es an Jungs-Nachschub. Daher öffne-
te sich die CD für chilenische Kinder der Außenwelt, mit ei-
ner Schule, die 1985 im Beisein deutscher Unternehmer von 
Pinochets Ehefrau Lucía Hiriart eröffnet wurde. Die Eltern „ge-
eigneter” Jungs wurden überredet, diese der CD für ein soge-
nanntes Intensivinternat zu überlassen, das in Wirklichkeit 
nicht existierte, sondern nur als Sammellager für Schäfers 
Bedürfnisse diente. 
Die privilegierte Führungsriege der CD, Jerarcas genannt, ließ 
sich betrügerisch das Sorgerecht übertragen. Ungewöhnlich 
für einen alleinstehenden Mann: Schäfer selbst adoptierte 
ein Mädchen. Die Behörden des nahegelegenen Ortes Parral 
stellten bereitwillig Bescheinigungen aus, sie waren CD-Fans. 
Einem der Jungs aus dem Intensivinternat, Cristobal Parada 
Pacheco, gelang es 1995, einen Brief über die Lage herauszu-
schmuggeln, was den Stein ins Rollen brachte. Im Jahr 1996 
erging ein Haftbefehl, 1997 tauchte Schäfer unter. Erst danach 
kam auch ein Haftbefehl aus Deutschland. Bis dahin hatten 
Politik und Justiz in Deutschland mit beiden Augen wegge-
schaut. Nur um den guten Ruf nicht mit Sexualverbrechen 
zu beschmutzen?

Heute ist bekannt und zurecht skandalisiert, wie verstrickt 
die CD in die Repression der chilenischen Diktatur war, 
was in Deutschland ebenso straflos blieb: Gegen Ende der 
1960er-Jahre befürchtete die Führung der wirtschaftlich er-
folgreichen CD, durch schon existierende Agrarreformpläne 
der Regierung des Christdemokraten Eduard Frei und ei-
nen möglichen Wahlsieg der linken Unidad Popular zer-
schlagen zu werden, und bewaffnete sich massiv. Nachdem 
Allende 1970 gewählt war, wurde das CD-Gelände zum Ort 
konspirativer Sitzungen, wo Training in Waffengebrauch 
und Sabotage stattfand. Die rechtsextreme Gruppe Patria y 
Libertad formierte sich hier. In den Putsch gegen Allende war 
die CD-Führung eingeweiht, organisierte ihn gar mit, stell-
te Funk- und Telefontechnologie ab Tag Eins zur Verfügung. 
Sie arbeitete von 1973 bis zu dessen Auflösung 1977 eng mit 
dem staatlichen Geheimdienst DINA zusammen. Dessen 
Chef Contreras verkehrte in der CD, auch Pinochet kam zu 
Besuch. Die CD war zudem dick in Produktion und Handel 
von Waffen, stellte Folterkeller zur Verfügung, entwickelte 
Giftgas. CD-Leute waren am Verschwindenlassen, an Morden 
und am Verscharren der Leichen beteiligt. 
In dieser Zeit stellt der bundesdeutsche Botschafter 
Erich Strätling Colonos zur Renovierung (und zweifellos 
Verwanzung) seiner Residenz an, Botschaftsangehörige kaufen 
in der CD hergestellte Würste und Honig. Selbstverständlich 
hält die Pinochet-Diktatur ihre schützende Hand über 
die CD. Aber warum verliert die Botschaft kein Wort über 
die Kooperation mit der kriminellen DINA? Reichte die 
Kalter-Kriegs-Logik, dass das AA schwieg, vertuschte und 
die guten Beziehungen zu einer rechten Diktatur mit freier 
Marktwirtschaft dem „Kommunismus” Allendes vorzog? Wie 
viel mischte der BND über seinen V-Mann, den Waffenhändler 
und Schäfer-Freund Gerhard Mertins, mit?
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Foto: Die Idylle täuscht – auch die Schule der Colonia Dignidad, der 
späteren Villa Baviera, war ein Ort der Gewalt und Sexualverbrechen.
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Strätlings Nachfolger Holzheimer hat übrigens bei dem 
Diktaturfreund Lothar Bossle in Würzburg studiert, wo auch 
Dieter Blumenwitz lehrt, Berater der Pinochet-Verfassung, und 
lässt sich von diesem 1985 zu einem Uni-Vortrag einladen. 
Bossle und Blumenwitz halten zur CD, bis sich Schäfer durch 
Untertauchen einer Festnahme wegen sexuellen Missbrauchs 
entzieht. Erst da fangen auch die rechten Seilschaften ein-
schließlich der CSU an, Abstand von der Siedlung zu nehmen, 
stricken aber an der Mär vom „Einzeltäter“ Schäfer. Sei dieser 
dauerhaft von der CD entfernt, heile das gute Werk. Damit le-
gen sie den Grundstein für die offizielle Sichtweise bis heute. 
Als im Dezember 1984 Helmut Baar und im Februar 1985 
dem Ehepaar Lotti und Georg Packmor, alle drei ehedem CD-
Führungsmitglieder, die Flucht gelingt und sie umfangreiche 
Berichte über die Gräuel in der CD abgeben, waren Prozesse 
und Verurteilungen in der Bundesrepublik erwartbar (in 
Chile dauerte die Diktatur noch an). Botschafter Holzheimer, 
Nachfolger Strätlings, bat ausgerechnet Rodolfo Stange, ei-
nen deutschstämmigen General, der kurz darauf Mitglied 
der Militärjunta wurde, die Vorwürfe zu prüfen. Monate spä-
ter erwiderte Stange Holzheimer achselzuckend, er sei auf ei-
ne Mauer des Schweigens gestoßen. Nichts zu machen. Das 
AA fordert die Flüchtlinge auf, selbst Strafanzeige zu stellen.
Gegen Ende der Diktatur (1988-90) steckten die Jerarcas aus 
Furcht vor Konfiszierung und Auflösung der CD deren gesam-
tes Vermögen in Betriebe, die sogenannte ABC-Holding. Als 
der erste Präsident des Übergangs zur Demokratie, Patricio 
Aylwin, 1991 auf Druck der chilenischen Öffentlichkeit hin 
die CD auflösen will, läuft das Ansinnen ins Leere. Endlich 
verurteilt auch Deutschland die kriminelle Kolonie, aber der 
rhetorische Tiger bleibt zahnlos (Bundesinnenminister Edzard 
Schmidt-Jortzig 1997: „Wir haben Vertrauen in die chileni-
sche Justiz”). Mutige chilenische Richter machen sich daran, 
das Unrecht aufzuarbeiten, stoßen sich aber an der Weigerung 
Deutschlands, Amtshilfe zu leisten. Aber auch an einem wei-
terhin mit Pinochet-Freund*innen durchsetzten Apparat. 
Bis heute: Von 2018 bis 2021 war Hernán Larraín Fernández 
Justiz- und Menschenrechtsminister der Regierung Piñera. 
Als Senator verteidigte er eisern die CD. Die Deutsche Welle 
warf ihm 2020 vor, Fortschritte bei der Aufarbeitung der CD-
Verbrechen aktiv zu verhindern.
Selbst die Festnahme Paul Schäfers 2005 in Buenos Aires 
geht allein auf die langwierigen Recherchen chilenischer 
Journalist*innen zurück, die Schäfer aufspürten und argen-
tinische Polizist*innen alarmierten. Eine wahre Frechheit 
war die Selbstbeweihräucherung von Außenminister Joschka 
Fischer, der die Verhaftung als Ergebnis der hervorragen-
den Kooperation deutscher, chilenischer und argentinischer 
Sicherheitsbehörden bezeichnete. War er nur uninformiert 
oder hatte er sein Amt nicht im Griff? Statt Aufklärung zu 
gewährleisten, wird Deutschland zunehmend zum sicheren 
Hafen für CD-Täter*innen, die sich durch Flucht dem chile-
nischen Strafvollzug entziehen. Auch wenn einzelne MdBs 

wie Ernst Waltemathe von der SPD oder auch Minister wie 
Norbert Blüm oder Heiner Geißler schon in der Diktatur ge-
gen Pinochet laut wurden und Menschenrechtsverletzungen 
in der CD anprangerten, dauerte es noch bis zur bahnbrechen-
den Rede des damaligen Außenministers Walter Steinmeier, 
dass eine kritische Betrachtung des Wegduckens der deut-
schen Diplomatie einsetzte. Steinmeier beklagte moralisches 
Versagen, gestand aber keine politische Mitverantwortung ein. 
Damit waren auch Entschädigungen für Opfer vom Tisch. 
Die Bundesrepublik fuhr im Grunde die Linie weiter, die 
Rechte wie Bossle und Blumenwitz vorgegeben hatten: Die 
schöne CD muss bleiben, wo sie ist, nur ohne den fiesen 
Schäfer. Erfolgreich macht sie Druck auf die chilenische Justiz, 
die Beschlagnahmung des Landbesitzes der CD aufzuheben. 
Es gab/gibt Geld für psychologische Betreuung der Colonos/
as. Die Rechtfertigung, nach Jahrzehnten Traumatisierung 
könnten die Colonos/as nirgendwo anders hin, mag in ein-
zelnen Fällen zutreffen, ist aber auch billig. Kämen sie nach 
Deutschland, wer weiß, was die Presse da noch erfahren wür-
de über Regierungsversagen und -vertuschung. 
Und es gab Geld über die GIZ (vormals GTZ) für die Betriebe 
der Holding, in die der CD-Besitz am Ende der Diktatur über-
führt wurde, einschließlich eines Tourismuskomplexes. Leiter 
der Holding heute sind die Kinder der CD-Führungsmitglieder. 
Damit bleiben die hierarchischen Strukturen und die nie 
von den deutschen Behörden untersuchten, mit krimineller 
Energie geraubten Vermögen der Kolonie in deren Händen. 
Die Opfer müssen weiter unter den Tätern leben. Letztere 
und ihr Wirtschaftsimperium sind wichtiger als die Opfer. 
Aber vielleicht müssen auch Seilschaften geschützt bleiben. 
Damit sich keine Zweifel einnisten: Es gab auch immer wie-
der Diplomaten (Diplomatinnen waren wohl nicht betei-
ligt), Abgeordnete und Justizangehörige, die entsetzt wa-
ren angesichts der Verbrechen und sie bekämpften. Eine 
Bundestagsdelegation übte noch 2017 heftigste Kritik.

W 
as man davon hat, sich mehr als ein halbes Jahrhundert 

lang für nicht zuständig zu erklären, sind Kontinuitäten. Paul 
Schäfers Vize, der Arzt Hartmut Hopp, lebt heute unbeschol-
ten in Krefeld. Im Jahr 2019 floh er vor dem Antritt seiner 
Strafe von Chile an den Niederrhein. Die Staatsanwaltschaften 
Krefeld und Münster, bestätigt durch das OLG Düsseldorf, 
schlugen einen chilenischen Haftvollstreckungsbefehl ge-
gen ihn nieder, wie seit den 1960er-Jahren immer wieder 
Ermittlungen „wegen nicht hinreichenden Tatverdachts” ein-
gestellt wurden. Entgeisterte Menschenrechtler*innen pro-
testierten vor seiner Wohnung. Die Justiz blieb ungerührt. In 
Krefeld lebt auch Ewald Frank von 
der Freien Volksmission. Seit sei-
nem Einreiseverbot predigt er in der 
CD per Livestream. Eine Stärkung 
des Schweigekartells, sagt Stehle. Die 
Sekte lebt. n

Jan Stehle, Der Fall Colonia Dignidad. Zum Umgang bundesdeutscher Außenpolitik mit 
Menschenrechtsverletzungen 1960-2020, Transcript Verlag 2021, 642 Seiten, 29 Euro 
oder als Open Access PDF gratis zum Herunterladen unter: https://www.transcript-verlag.de/

https://www.transcript-verlag.de/
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Weibliche Perspektiven
Die lateinamerikanischen Filme auf der Berlinale 2022

Endlich wieder im Kino! 2022 fanden die Internatio-
nalen Filmfestspiele Berlin wieder in Präsenz statt. 
Für die einen war das schwierig, für die anderen 
war es toll und wurde es Zeit. Auf jeden Fall war es 
ein Zeichen, dass das Kino wichtig ist, dass wir das 
Kino brauchen und dass Kino möglich ist. Auch die 
Filmauswahl war gelungen. Gerade die Filme aus 
Lateinamerika haben zudem wieder deutlich gemacht, 
wie gut es ist, dass die Filme auf der großen Leinwand 
und im Kino vor Publikum gesehen werden.

E     von vErEnA sChmöllEr 
 
s war ein etwas schmaleres Programm als sonst. Die 

Verleihung der Bären wurde in diesem Jahr vom üblichen 
Samstag auf den Mittwoch vorgezogen, die Publikumstage 
wurden dafür erweitert. Die Anzahl der Filme war geringer, da-
mit diejenigen Produktionen, die eingeladen waren, auch oft 
genug gezeigt werden konnten bei weniger Publikum im Saal. 
Insgesamt konnten Lateinamerikabegeisterte deshalb nur 13 
Langfilme, eine Serie und neun Kurzfilme auf der Berlinale se-
hen, aber auch ein kanadischer und ein portugiesischer Film 
beschäftigten sich mit der lateinamerikanischen Kultur. Die 
Filme wiesen wie gewohnt eine große Bandbreite an Formen, 
Genres, Inhalten und Stilen auf – vom experimentellen Film 
hin bis zur absurden Komödie, vom Spionagethriller bis zum 
Drama. Auffällig aber war die starke Präsenz der Frauen hin-
ter und vor der Kamera. Überraschend viele Filme nahmen 
den Blickwinkel von Frauen und auch von Kindern ein. 
Als einziger lateinamerikanischer Beitrag war Natalia López 
Gallardos „Robe of Gems“ (Mexiko/Argentinien/USA 2022) 
in den Internationalen Wettbewerb des Festivals eingeladen 
und wurde am Ende mit dem Silbernen Bären ausgezeichnet. 

Mit dem Preis würdigte die Jury die kühne und innovative 
„Erneuerung der Sprache des Kinos“ sowie die „Beschreibung 
des Innersten der Charaktere und des sozialen Umfelds und 
ihrer Communities“.
„Robe of Gems“ ist der erste Langfilm der mexikanisch-bo-
livianischen Filmemacherin, die schon mit Lisandro Alonso 
und Carlos Reygadas zusammengearbeitet hat. Er erzählt von 
drei Frauen im ländlichen Mexiko, die jeweils Menschen auf 
unterschiedliche Weise verloren haben und versuchen, da-
mit zurechtzukommen, etwas zu tun, sich zu wehren, und 
lernen zu akzeptieren. 
Der Ensemblefilm thematisiert in kunstvoller Verschränkung 
die verschiedenen Formen sozialer und psychischer Gewalt, 
die vor allem die Frauen, Isabel, María und Roberta, betref-
fen. Das Besondere ist auch die Perspektive dieser Frauen, 
die der Gewalt und dem organisierten Verbrechen, die in der 
Region vorherrschen, trotzen. 
Man merkt dem Film in Details an, dass Natalia López 
Gallardos weiß, wovon sie erzählt. Sie hat selbst 15 Jahre 
auf dem Land in Mexiko gelebt und Verrohung und anstei-
gende Gewalttätigkeit erlebt. Im Film webt sie Gewalt, Angst 
und Verletzung ganz subtil in den Alltag der Figuren ein, 
macht sie in Gesten oder nur einer Mimik erkennbar, lässt 
ihre Figuren hoffen und kämpfen, aber auch scheitern und 
Erkenntnisse machen. 

V 
on ähnlichen Entwicklungen erzählt „El norte sobre el 

vacío“ (Mexiko 2022) von Alejandra Márquez Abella, der 
in der Sektion Panorama gezeigt wurde. Auch hier schleicht 
sich nach und nach eine fremde Macht in das beherrschen-
de System, der Film beschreibt den Beginn eines Wandels. 
Die alten Hierarchien haben ausgedient, das Patriarchat im 
ländlichen Mexiko neigt sich seinem Ende zu, auf der Ranch 

Foto: Filmstill aus Robe of Gems“ 
(Mexiko, Argentinien, USA 2022 ) 
von Natalia López Gallardos
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von Don Reynaldo ist nichts mehr, wie es einst war. Wir be-
obachten diesen Wandel allerdings auch mit den Augen der 
Gegenseite, die dabei ist, das Steuer zu übernehmen.
Rosa, Angestellte auf Don Reys Ranch und dort Mädchen für 
alles, entpuppt sich als Drahtzieherin und Verbindungsglied 
zur kriminellen Unterwelt. Gleich in der ersten Sequenz des 
Films wird dies deutlich: Als Rosa mit Don Rey auf Hirschjagd 
ist, nimmt sie das Gewehr in die Hand und trifft, am Ende des 
Tages aber ist es der Patrón, der stolz vor dem toten Tier po-
siert. Der Schein wird noch gewahrt, in Realität hat Rosa aber 
schon längst die eigentliche Macht übernommen.
Die Regisseurin erzählt ihre Geschichte mit einem guten Gespür 
für Timing und Symbolik. Immer wieder nimmt die Kamera 
die Tiere der Farm oder des Umlands in den Fokus, die dem 
Geschehen auf der Ranch zuschauen, durch ihre Blicke kom-
mentieren, vor allem aber auch auf die kommenden Gefahren 
hinweisen. Die Frösche, die ausgestopften Hirsche, die Ziegen 
und die Schweine wirken wie stille Komplizen und teufli-
sche Vorboten und unterstützen die Spannung auf besonde-
re Art und Weise. 
Auch „Fogaréu“ (Brasilien 2022) von Flávia Neves, eben-
falls im Panorama und auch ein Debüt, erzählt vom Wandel 
in ländlichen Gegenden aus dem Blickwinkel einer Frau, al-
lerdings in Brasilien. Der Film schildert die Geschichte von 
Fernanda, die nach vielen Jahren auf die Ranch ihres Onkels 
Antônio in Goiás im mittleren Westen des Landes zurückkehrt. 
Fernanda bringt die Asche ihrer Adoptivmutter Cecilia, 
Antônios Schwester, in deren Heimat zurück, klärt ihre 
Ansprüche als Hinterbliebene und sucht gleichzeitig nach 
ihren eigenen Wurzeln. Denn in der Provinzstadt wurde und 
wird viel vertuscht: inzestuöse Beziehungen innerhalb der 

Familien, Lügen, Missbrauch und Ausbeutung. Wer waren 
Fernandas leibliche Eltern, warum hat Cecilia die Stadt im 
Streit verlassen? 
Antônio, Großgrundbesitzer und Bürgermeister der Provinz-
stadt, steht vor der Wiederwahl, weshalb ihm Fernandas 
Fragen mehr als ungelegen kommen. Doch Fernanda lässt 
sich nicht von ihren Nachforschungen abhalten und kämpft 
für Wahrheit und Gerechtigkeit und einen damit einherge-
henden Wandel der Machtverhältnisse.
Wie auch vor drei Jahren in „Bacurau“ (Brasilien/Frankreich 
2019) ist Darstellerin Bárbara Colen eine starke Hauptfigur. 
Mit eisernem Blick und ihrer kraftvollen Ausstrahlung ist sie 
die ideale Besetzung für die Rolle der Fernanda. Darüber hi-
naus überzeugt in „Fogaréu“ der surrealistisch-fantastische 
Ansatz, der an den Magischen Realismus eines Gabriel García 
Márquez erinnert, wenn „Zauberer“ Ezequiel einen Baum auf-
lodern lässt und auch an anderer Stelle für wahre Feuerwerke 
sorgt. „Fogaréu“ unterliegt einer permanent bedrohlichen 
Stimmung, die von der Farb- und Lichtdramaturgie eben-
so unterstützt wird wie von den Landschaftsaufnahmen. Der 
Film begeisterte auch das Publikum und belegte den dritten 
Platz beim Panorama-Publikumspreis.

M 
it Lucrecia Martel war eine der prominentesten Frauen 

des lateinamerikanischen Kinos auf der Berlinale vertre-
ten. Die Argentinierin ist seit ihrem Debütfilm „La ciénaga“ 
(Argentinien/Frankreich/Spanien/Japan 2001) dort wohlbe-
kannt, hatte sie damals doch den Alfred-Bauer-Preis für das 
beste Erstlingswerk gewonnen. Die Vertreterin des Nuevo 
Cine Argentino kam nun zurück mit einem dokumentari-
schen Kurzfilm, „Terminal Norte“ (Argentinien 2021), der al-

Foto: Filmstill aus dem dokumentarischen Kurzfilm 
„Terminal Norte“ (Argentinien 2021)
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lerdings nicht im Kurzfilmprogramm, sondern in der Sektion 
Berlinale Special gezeigt wurde.
Zusammen mit der Sängerin Julieta Laso reist Martel in ih-
re Heimat Salta zurück und trifft auf andere Künstlerinnen 
und Musiker. Jede und jeder von ihnen trotzt der Welt mit 
seiner Kunst. Jedes Musikstück, so unterschiedlich sie alle 
sind, ist kraftvoll und zeugt von unglaublicher Kreativität und 
Schaffenswillen. Das ist ein Film, den man sich am liebsten 
gleich noch einmal ansehen möchte. Im Kino wird er mit ei-
ner Spielzeit von nur 37 Minuten vermutlich nicht zu sehen 
sein, aber vielleicht zeigen ihn die Streamingdienste oder ein 
Fernsehsender, verdient hätte er es.
Und noch ein wohlbekanntes Gesicht aus Argentinien machte 
der Berlinale seine Aufwartung: Filmemacher Daniel Burman 
präsentierte auf dem Festival seine Miniserie aus der Amazon 
Prime-Schmiede, „Iosi, el espía arrepentido“ (Argentinien 
2022). Das Publikum konnte sich in einer Vorstellung die 
ersten drei von acht Folgen der Spionagegeschichte anse-
hen und alleine die erste Folge hätte gereicht, um zu zeigen: 
Filmemacher Burman weiß auch, wie man Serien macht.
Inspiriert von wahren Begebenheiten erzählt die Serie aus dem 
Leben eines jungen Geheimagenten, José Pérez, der in den 
1980er-Jahren als Iosi die jüdische Gemeinde in Buenos Aires 
unterwandert. Das Setting kennt Creator und Showrunner 
Burman gut, da er sich auch in seinen früheren Filmen dem 
jüdischen Geschehen in Argentinien gewidmet hat. Und so 
lebt auch „Iosi, el espía arrepentido“ von Burmans schar-
fem Blick und seinem Gespür für Traditionen und Kulturen. 
Hat er sich in seinen Filmen auf Dramen und Komödien 
konzentriert, wechselt Burman mit „Iosi, el espía arrepen-
tido“ in das Genre Politthriller und meistert dieses hervor-
ragend. Ausgehend vom Bombenanschlag auf die israeli-
sche Botschaft 1992 erzählt er in vielen Strängen und auf 
mehrere Zeitebenen verteilt von der Rolle eines einzelnen 
Geheimagenten als Spielball der Mächte und Machenschaften. 
Und wer auf der Berlinale einen Einblick in die Serie erhal-
ten hat, wird sich schon jetzt auf die Veröffentlichung auf 
der deutschen Plattform freuen.

E 
s waren allerdings nicht nur die bekannten Namen oder 

die Filme in den Hauptsektionen, die begeisterten. Auch die 
kleineren Filme in den Nebenreihen des Festivals überzeug-
ten mit ihren Geschichten, so zum Beispiel der Kinderfilm 
„El reino de dios“ (Mexiko 2022) von Claudia Sainte-Luce in 
der Sektion Generation Kplus und das Coming-of-Age-Drama 
„Sublime“ (Argentinien 2022) von Mariano Biasin oder „Alis“ 
(Kolumbien/Chile/Rumänien 2022) von Claire Weiskopf und 
Nicolas van Hemelryck im Generation 14plus-Programm.
Der Dokumentarfilm „Alis“ stellt eine Gruppe von Jugendlichen 
vor, die in einer Einrichtung eine zweite Chance erhalten, eine 
Ersatzfamilie erleben und ihr Selbstbewusstsein zurückgewin-
nen dürfen. In La Arcadia werden junge Frauen und Mädchen 
aufgenommen, um die sich deren Eltern aus verschiede-
nen Gründen nicht mehr kümmern können: Misshandlung, 
Vergewaltigung, Drogen, Alkohol, Gewalt in der Familie. Das 
alles ist diesen Mädchen passiert, das bringen sie mit, tragen 
sie im Gepäck, wenn sie nach La Arcadia kommen, wo sie 
neu anfangen dürfen.
„Alis“ stellt diese Mädchen in der Frontalansicht vor. Sie setzen 
sich vor die Kamera, den Blick in das Objektiv gerichtet, und 
beantworten die Fragen der Filmemacher. Der Coup: Sie sol-
len sich eine imaginäre Freundin vorstellen, Alis, und erzäh-
len, wie diese Alis so ist, was sie ihnen als ihre Freundinnen 
erzählt, wovon sie träumt, welche Geheimnisse sie hat.
Das ist ein großartiger Schachzug, denn in der Auseinander-
setzung mit Alis, die für einige der Mädchen real wird, für die 
anderen erfunden bleibt, kommen sie sich selbst ein Stückchen 
näher. Für seine „beeindruckende Ehrlichkeit und Direktheit“ 
wurde der Film mit dem Gläsernen Bären für den Besten Film 
in der Sektion Generation 14plus ausgezeichnet und darü-
ber hinaus in der Kategorie Dokumentarfilm mit dem Teddy 
Award, dem queeren Filmpreis auf der Berlinale, geehrt. 
Auch das Debüt von Mariano Biasin, „Sublime“, ist ein sehr 
feinfühliges Portrait. Im Fokus steht der 16-jährige Manu, der 
sich zwischen seiner Freundin Azul und dem besten Freund 
Felipe hin- und hergeworfen fühlt. Der Film nimmt seine 

Foto: Filmstill aus „Fogaréu“ (Brasilien 2022) 
von Flávia Neves



50
ila 453

März 2022

Perspektive ein, erzählt aber nicht nur aus seinem Blickwinkel, 
sondern auch auf Augenhöhe mit der jugendlichen Hauptfigur. 
Das ist die Stärke des Films, die Lebenswelt eines 16-Jährigen 
von innen heraus zu erzählen.
Dazu dient auch die Musik des Films. Sie ist diegetisch, 
kommt also aus dem Filmraum und wird gespielt von der 
Band, zu der auch Manu gehört, für die er textet und den 
Bass übernimmt. Die Musikstücke dienen dabei nicht nur 
dem Soundtrack, sondern erzählen, transportieren Gefühle 
und beschreiben die Hauptfigur – oft noch viel deutlicher als 
die Dialoge oder seine Mimik. Das gelingt dem Film über-
aus gut und macht ihn noch authentischer.

I 
n „El reino de dios“ macht sich der junge Neimar auf 

die Suche nach Gott. Im Unterricht wird er auf seine Erst-
kommunion vorbereitet, das Fest ist eine große Sache für ihn. 
Doch dann passieren Dinge, die Neimar noch einmal ganz 
schön durcheinanderwirbeln. Auch dieser Film zeigt, wie 
Kinderfilme funktionieren können, indem sie die Perspektive 
seiner jungen Figuren einnehmen, mit den Augen von Kindern 
und Jugendlichen auf die Welt blicken, sie Fragen stellen 
und erleben lassen, dass die Erwachsenen nicht immer alle 
Antworten parat haben.
Naturgemäß erzählen die Filme der Generationensektion 
Geschichten mit dem Fokus auf Kinder und Jugendliche. Aber 
auch Beiträge anderer Sektionen haben in diesem Jahr ver-
mehrt den Kinderblick eingenommen, so zum Beispiel „La 
edad media“ (Argentinien 2022) von Alejo Moguillansky und 
Luciana Acuña. Hier übernimmt die zehnjährige Tochter Cleo 
die Erzählung und später auch das Regime. Sie erzählt vom 
Alltag im Lockdown, von Home Schooling und virtuellem 
Klavierunterricht, von Eltern im Home Office und Eltern, die 
einen Lagerkoller kriegen. Als die Preise für Teleskope (Cleos 
Traum) in die Höhe schnellen, wird das Mädchen erfinderisch.
Auch „Três tigres tristes“ (Brasilien 2022) von Gustavo Vinagre 

setzt sich auf originelle Weise mit der Pandemie auseinander 
und registriert mit scharfem Blick, was eine solche aus und 
mit den Menschen macht. Aber er thematisiert auch ein an-
deres Virus, das in Vergessenheit zu geraten sein scheint, das 
HIV. Darüber hinaus wirft er einen dystopischen Blick auf 
die Realität des Landes, lässt drei queere Menschen durch 
São Paulo ziehen und sie auf weitere kuriose, aber immer lie-
benswerte Menschen treffen. Für diese wunderliche wie fas-
zinierende Collage erhielt Gustavo Vinagre wohlverdient den 
Teddy Award in der Kategorie Spielfilm. 
Noch ein weiterer Preis ging nach Brasilien. Für seinen 
Kurzfilm „Manhã de Domingo“ (Brasilien 2022) erhielt 
Bruno Ribeiro den Silbernen Bären als Preis der Jury. Der 
Film zeigt eine Frau am Klavier, die für ein Konzert übt, das 
Stück immer und immer wieder spielt, mal für sich allein, 
mal für den Mann an ihrer Seite, mal für die Mutter. Dabei 
kommen Erinnerungen hoch und verbinden sich auf span-
nende Weise mit der Gegenwart.

I 
n den meisten der gezeigten Filme stehen Frauen 

oder Mädchen im Mittelpunkt, mit ihren Erfahrungen 
und Erinnerungen, ihrem Alltag, ihren Ängsten und 
Herausforderungen, mit ihrer Sicht auf die Dinge. Stärker 
als sonst treten Frauen auch als Filmemacherinnen in den 
Vordergrund. Bei den 13 Langfilmen führten in fünf Fällen 
Frauen alleine und in dreien gemeinsam mit einem Partner 
Regie, eine Quote von 50 Prozent. Der weibliche Blick auf die 
Welt zeigt sich in der verstärkten Thematisierung von Alltag, 
aber auch von Gewalt, Identität und Vergangenheitsarbeit. 
Und noch eins wurde wieder deutlich auf der 72. Berlinale, 
dass Filme ins Kino gehören. Viele der erzählten Geschichten 
entfalten erst dort ihre Wirkung, viele der Filmbilder müssen in 
Groß gesehen werden, um ihre volle Kraft zu entwickeln. Oder 
wie Kulturstaatsministerin Claudia Roth es bei der Eröffnung 
der Filmfestspiele formulierte: „Wir brauchen das Kino.“ n

Foto: Filmstill aus „Alis“ (Kolumbien/Chile/Rumänien 2022) 
von Claire Weiskopf und Nicolas van Hemelryck
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Von Freuden und Pflicht
Robert Cohens Erzählung „Anna Seghers im Garten von Jorge Amado“

D      von gErt EisEnBürgEr 
 
er eine oder die andere hat sicher als Schullektüre 

oder aus eigenem Antrieb die „Deutschstunde“ von Siegfried 
Lenz gelesen, eine der wichtigsten literarischen Auseinander-
setzungen mit dem Nationalsozialismus in der frühen 
Bundesrepublik. Der Roman beginnt damit, dass der in ei-
ner Besserungsanstalt inhaftierte Siggi Jepsen einen Aufsatz 
zum Thema „Die Freuden der Pflicht“ schreiben muss. Was 
ihm zunächst als Strafarbeit aufgebrummt wurde, wird für 
den Jugendlichen zu einer Möglichkeit, die Rolle seines 
Vaters zu reflektieren, der als Polizist geradezu fanatisch das 
Malverbot gegen einen von den Nazis als „entartet“ einge-
stuften Künstler umgesetzt hatte.
Die absurde Idee, dass Pflichterfüllung Freude bedeuten kön-
ne, war im preußischen Militärstaat, im Nationalsozialismus 
und auch noch lange im Nachkriegsdeutschland (Ost wie 
West) Teil der herrschenden Ideologie. Das, was als Pflicht be-
zeichnet wurde, wurde von den Herrschenden definiert und 
die Untertanen sollten sich dann gut fühlen, wenn sie sich 
den Vorgaben der Autorität unterwarfen, also gehorchten.
Jenseits solcher obrigkeitsstaatlicher Definitionen ist Pflicht 

eine ethische Kategorie und bedeutet, dass ein Individuum 
bestimmte moralische Grundsätze und Aufgaben für notwen-
dig erachtet und sich danach richtet. Das ist eine wesentli-
che Voraussetzung für soziales Verhalten, kann aber schnell 
in Widerspruch zu Freude und eigenen Bedürfnissen gera-
ten, wenn etwa die eigenen Ansprüche im Gegensatz zu dem 
stehen, was man will oder wozu man Lust hat.
Der Widerspruch zwischen dem, was man tun möchte, und 
dem, was man tun muss oder meint tun zu müssen, ist ein 
zentrales Thema der Erzählung „Anna Seghers im Garten von 
Jorge Amado“ des in New York lebenden Schweizer Autors 
Robert Cohen. Obwohl alle im Text erscheinenden Personen 
real sind und Anna Seghers 1963 tatsächlich Brasilien besuch-
te und auch im Haus des Schriftstellerpaares Jorge Amado 
und Zélia Gattai in Salvador de Bahia zu Gast war, ist die 
Erzählung eine literarische Phantasie. Alles was Seghers, 
Amado und Gattai besprechen und besonders die Gedanken 
und inneren Monologe der deutschen Autorin entspringen 
alleine der Phantasie des Autors.
Solchen literarischen Texten stehe ich normalerweise eher 
skeptisch gegenüber. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn 
historischen Personen Gedanken angedichtet und Worte in 
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den Mund gelegt werden, die sie zu Projektionsflächen für 
Themen und Konflikte machen, die Autor*innen bearbeiten 
wollen. Deshalb hat mich die vorliegenden Erzählung von 
Robert Cohen positiv überrascht, denn hier ist durchgängig zu 
spüren, dass es dem Autor nicht um eine eigene Nabelschau 
geht, sondern darum, den dargestellten Personen, allen vor-
an Anna Seghers, gerecht zu werden.
Die 1900 in Mainz geborene Autorin war bereits Ende der 
Zwanzigerjahre zu einer der wichtigsten neuen Stimmen der 
deutschen Literatur geworden. Nach der Machtübernahme 
der Nazis musste die aktive Kommunistin fliehen und leb-
te zunächst im Pariser Exil. Die Besetzung Frankreichs durch 
nazideutsche Truppen zwang Seghers 1940/41, nun als Jüdin 
noch ungleich stärker gefährdet, zur erneuten Flucht. Über das 
Nadelöhr Marseille gelang ihr die Ausreise aus Europa. Nach 
einem kurzen, aber für ihr Schreiben wichtigen Aufenthalt 
auf der Karibikinsel Martinique kam sie 1941 nach Mexiko, 
wo sie bis zu ihrer Übersiedlung nach Ost-Berlin 1947 lebte.
Obwohl ihre Eltern von den Nazis ermordet wurden, sehnte 
sie sich in Mexiko nach einer Rückkehr in das Land, aus dem 
sie fliehen musste. Als Autorin wollte sie wieder in den deut-
schen Sprachraum, als Kommunistin hoffte sie auf einen so-
zialistischen Neuaufbau im Osten Deutschlands. Aus später 
veröffentlichten Briefen wissen wir, dass sie sich nach ihrer 
Rückkehr in Berlin sehr fremd fühlte. Sie beklagte die emo -
tio  nale Kälte im Land, den Untertanengeist, nun auch gegen-
über den Siegermächten, und den überall noch spürbaren 
Antisemitismus. Hier fühlte sie sich weitaus weniger zugehö-
rig als in Mexiko, wohin sie als Fremde gekommen war, das 
sie aber trotz aller Widrigkeiten des Exils und eines schwe-
ren Unfalls, den sie nur knapp überlebte, lieben gelernt hatte.
Daraus entwickelte Robert Cohen sein Gedankenspiel: Was 
wäre, wenn Anna Seghers 1962 bei ihrem Besuch in Brasilien 
mit dem Gedanken gespielt hätte, nicht wieder nach Ost-
Berlin zurückzukehren?
Undenkbar, wenn man dem vor allem nach der sogenann-
ten „Wende“ gezeichneten Bild von Anna Seghers glau-
ben mag. Sie wurde als die linientreue Vorsitzende des 
Schriftstellerverbandes der DDR bezeichnet und ihr wurde 
vorgeworfen, Verfolgten nicht beigestanden zu haben. 
Doch das von Ressentiments geprägte Bild (Warum erdreiste-
te sich auch eine hoch angesehene Autorin, sich für die DDR 
zu entscheiden?) wird der Autorin keineswegs gerecht, vor al-
lem ignoriert es ihre Beweggründe, vor allem ihre tiefe Angst 
vor dem latenten Faschismus, den sie in der Bevölkerung der 

DDR oder auch Ungarns, wo-
her ihr Mann László Radványi 
stammte, wahrnahm. 
Anna Segers war sicher keine un-
kritische Parteisoldatin, nahm 
Ungerechtigkeiten, Verbrechen 
und Widersprüche in der DDR 
sehr wohl wahr, kannte Zweifel. 

Ihr war das Schicksal Verfolgter auch keineswegs gleichgül-
tig. Die Prager Autorin Lenka Reinerova, eine enge Freundin 
von Anna Seghers in Mexiko, die 1952 im Zuge stalinistischer 
Säuberungen in der Tschechoslowakei verhaftet worden und 15 
Monate inhaftiert war, erzählte mir Ende der Neunzigerjahre, 
wie beschämt Anna Seghers bei der ersten Begegnung nach 
ihrer Haftentlassung war, dass sie nichts habe für sie tun kön-
nen. Und natürlich wusste Anna Seghers, dass marxistische 
Exilierte, die wie sie nach dem Krieg in die DDR gegangen 
waren, sie aber später verließen, wie etwa Hans Mayer oder 
Ernst Bloch, keineswegs Konterrevolutionäre waren, als die 
sie die SED-Führung darzustellen suchte.

V 
or diesem Hintergrund ist das Szenario, das der Erzählung 

zugrunde legt, keineswegs so unwahrscheinlich, wie es auf den 
ersten Blick erscheinen mag. Seghers Liebe zu Lateinamerika 
bestand zeitlebens. Auch deshalb hat sie in ihrem Testament 
verfügt, dass die Tantiemen aus ihren Buchrechten in einen 
Preis fließen sollten, der jeweils zur Hälfte an junge deut-
sche und lateinamerikanische Autor*innen gehen sollte (la-
teinamerikanische Preisträgerin 2002 war übrigens Claudia 
Hernández aus El Salvador, vgl. Besprechung ihres neuen 
Romans in dieser ila).
So lässt Robert Cohen Anna Seghers resümieren, was dafür 
spricht, in Brasilien zu bleiben, und was dafür, in die DDR 
zurückzukehren. Dabei erweisen sich Freude und Pflicht als 
unvereinbare Gegensätze. Lateinamerika und Brasilien faszi-
nieren sie, hier fühlt sie sich wohl wie lange nicht. Wunderbar 
ist, wie Cohen diese Begeisterung schildert, sie regelrecht 
spürbar macht, wenn er etwa einen Abend in einer Bossa-
Nova-Bar oder ihre Teilnahme an einem Candomblé-Ritual 
beschreibt. Dem sinnlichen Erleben in Brasilien setzt er in 
ihren Überlegungen die kalten, rationalen Gründe für eine 
Rückkehr in die DDR entgegen, wo sie ihre Aufgabe sieht und 
wo sie doch gebraucht werde.
Neben Irmgard Keun ist Anna Seghers für mich seit langem 
eine Lieblingsautorin, die beiden Frauen haben für mich die 
besten Bücher des antifaschistischen Exils geschrieben. In 
diesem höchst ungleichen Autorinnen-Duo stand Seghers 
bei mir immer für Rationalität, Selbstkontrolle, Disziplin, 
Vorsicht und einen eher sparsamen Humor, während Irmgard 
Keun in nahezu allen Bereichen das Gegenteil verkörperte. 
Cohen erweitert dieses Bild und belegt mit Verweisen auf ih-
re literarischen Texte, dass Seghers sich auch auf vermeint-
lich Irrationales einlassen konnte. Denn sie wusste, dass sie 
nicht alles rational erklären konnte, vor allem nicht die ei-
gene Verletzlichkeit und tiefe Verwundung. Der nähert sich 
Cohen in einer der berührendsten Passagen des Buches an, 
einem Tagtraum, in dem Anna Seghers eine Begegnung mit 
Franz Kafka in Prag imaginiert. 
Das alles erzählt Cohen in dem kleinen Bändchen sehr be-
hutsam und zurückhaltend. Vor allem findet er stets die rich-
tigen Worte – was kann man Besseres über Literatur sagen. n

Robert Cohen: Anna Seghers im Garten von Jorge Amado, 
Erzählung, Faber & Faber, Leipzig 2021, 104 Seiten, 20 Euro
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Der Ausgang aus der  
unverschuldeten Unterdrückung

Im Roman „Tomar tu mano” beschreibt Claudia Hernández die Funktionsweise des Patriarchats

die Tante schaut weg, wenn sich ihr Mann die Kleine ihres 
Bruders nimmt. Die Rollenbilder werden für ehern gehalten. 
Sie sind alle Gefangene einer Gesellschaft, in der das Recht 
des Stärkeren gilt: Der Onkel nimmt den Neffen zu nächtli-
chen Aufträgen mit. Niemand redet darüber, dass sie, Onkel 
und Neffe, für Banden und Paramilitärs Schmiere stehen, 
Menschen entführen, foltern, sie töten. Nachfragen ist unaus-
gesprochen lebensgefährlich. Ermorden oder ermordet werden.
Gewalt bringt Gewalt hervor. Sexualisierte Gewalt. Die Männer 
haben keine Namen, und auch die Frauen und Mädchen 
nicht. Denn es könnte jede und jeder sein. Man verortet sie 
unwillkürlich im ländlichen Milieu El Salvadors. Dem Land 
also, aus dem Claudia Hernández stammt, die Autorin dieses 
neuen, auch diesmal wieder unweigerlich Gänsehaut hervor-
rufenden Romans angesichts der latenten und oft auch mani-
festen Grausamkeit auf jeder Seite. Aber die Personen könn-
ten auch sonst wo in Zentralamerika agieren. Oder, warum 
eigentlich nicht, irgendwo auf der Welt. Denn es geht um die 
allgegenwärtigen Spielregeln des Patriarchats.

W 
obei von Spiel keine Rede sein kann. Das stärkste 

Symbol männlicher Macht drückt bittersten Ernst aus: die 
Waffe – das Gewehr der Todesschwadronen, die Machete 
des Bauern, aber auch des misstrauischen Partners in einer 

S         von gABy küPPErs 
 
o war es, so ist es, so wird es immer sein: „Er will sie auf 

den Knien“, lesen wir, bevor noch die erste von 300 Seiten des 
neuen Romans „Tomar tu mano“ (2021) der Salvadorianerin 
Claudia Hernández (geb. 1975) endet. Das ist wörtlich ge-
meint, aber das Kommende wird zeigen, dass damit auch 
der Platz von Frauen aus männlicher Sicht beschrieben ist. 
Ein Vater züchtigt zu Beginn des Romans seine Tochter, weil 
sie sich unerlaubt auf das Grundstück gegenüber gewagt hat-
te. Anders gesagt: weil das Mädchen dem Gesetz des Vaters 
nicht gehorchte. Dieses unhinterfragt zu befolgen muss sie 
noch lernen. Körperlich.
So ist es ein Leben lang, viele weibliche Leben lang. Die 
Kontrolle der Männer ist immer da, seien sie Vater, Liebhaber, 
Onkel, Nachbar. Unterwerfung, Missbrauch und Gewalt sind 
im häuslichen Raum allgegenwärtig. Schlimm, aber nicht zu 
leugnen ist, dass auch die in den patriarchalen Verhältnissen 
domestizierten Frauen mitmachen. Auch sie vertreten die 
Meinung, Frauenarbeit sei unmännlich, Frauen hätten sitt-
sam auf ihre Heirat zu warten und Männer vergriffen sich 
nun mal an hübschen Mädchen. Die Mutter maßregelt die 
Tochter, die Nachbarin schweigt, wenn nebenan der (tem-
poräre) Hausherr Frauen und Kinder zusammenschlägt, 
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Beziehung. Auf der emotionalen Ebene ist es die Eifersucht, 
die sich nur zu Anfang einer Beziehung als Liebe tarnt und 
schnell umschlägt in offen behauptetes Besitzrecht, das der 
Mann – es ist immer der Mann – als verletzt betrachtet. Frauen 
können nur abstreiten und Strafen erdulden. Solange Frauen 
es nicht schaffen, das Haus oder die Gemeinde zu verlas-
sen, um sich zu bilden und/oder ein eigenes Einkommen 
zu haben, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich in ei-
nem Teufelskreis zu drehen.
Im Beschreiben dieser fatalen Situation ist Claudia Hernández 
Meisterin. Während der Plot des Romans gleichsam zwischen 
den Fingern zerrinnt, weil Szenen überblendet werden und 
die namenlosen Figuren sich unmerklich in andere – na-
türlich immer desselben Geschlechts – verwandeln, werden 
aus der Geschichte die vielen Geschichten all der Männer 
und Frauen, die ihre kulturell zugeschriebenen Rollen mit 
„Natur“ verwechseln.
Der Verzicht auf Namen und die Überblendtechnik mach-
ten schon Claudia Hernández’ ersten Roman „Roza, Tumba, 
Quema“ (2017, s. ila 414) über den Krieg im vertraglich be-
schlossenen Frieden El Salvadors, wie ihn Frauen empfinden, 
ebenso wie den folgenden, „El Verbo J“ (2018, s. ila 432), 
über Migration und Transsexualität zu außergewöhnlich pa-
ckenden Parabeln über Geschlechter- als Gewaltverhältnisse. 
In ihrem neuen Roman hat Claudia Hernández den Dialog 
als Stilmittel und – im wörtlichen Sinne – Ausdruck per-
fektioniert. Der Roman ist gleichsam ein einziger Chor aus 
vielen Stimmen. Ein Hör-Buch aus kurzen Sätzen, lakoni-
schen Feststellungen, verschlucktem Schmerz, Meinungen, 
am Herd ausgesprochen, am Steuer, am Fenster.
Und dann verpasst man, gefangen von der vermeintlichen 
Ausweglosigkeit von Leben in der Gewalt, fast die Hinweise 
auf das Türchen aus dem Käfig:
„Warum wollte sie einen anderen Mann, fragte er.
Warum sollte sie überhaupt einen wollen“, dachte sie 
(S. 148, Übersetzung G.K.)
Und später:
„Die Frau, die er hatte, hat ihn verlassen.
Wegen eines anderen?
Wegen ihrer selbst.
Sie ist lieber allein.“ (S. 268, Übersetzung G.K.) 
Das ist der erste Schritt. Sich nicht mehr als Besitz eines 
Mannes zu denken. Und dann der Schluss, der den Romantitel 
lieferte: „Tomar tu mano“. Sie – eine der vielen Sies – nimmt 
die Hand, die eine andere ihr reicht. Nur gemeinsam sind 
die Frauen stark, könnte die Sentenz sein. Aber Happy Ends 
und einfache Lösungen sind Claudia Hernández’ Sache nicht.
Zu schade, dass die Romane dieser herausragenden Autorin, 
Anna-Seghers-Preisträgerin 
2004, bislang ins Englische, 
Französische und Schwedische 
übersetzt wurden, aber nicht ins 
Deutsche. n

Claudia Hernández, Tomar 
tu mano. Bogotá: Laguna 
Libros 2021

n  notizen aus der Bewegung

Online Infoseminar der Peace Brigades 
International
Am 2. April 2022 findet das nächste Online-Infoseminar der 
Peace Brigades International (pbi) statt. Die Informations-
seminare werden von den ehrenamtlichen Regionalgruppen 
zusammen mit Rückkehrer*innen aus den Projekten gestaltet 
und richten sich an alle, die mehr über pbi erfahren möch-
ten, Interesse an einem Freiwilligeneinsatz im Ausland oder 
der Mitarbeit in Deutschland haben. Die Teilnahme an ei-
nem Infoseminar oder Infotag ist außerdem Voraussetzung 
für die Bewerbung als Freiwillige*r in einem der pbi-Projekte.
Das Programm beinhaltet einen kurzen Abriss über die 
Geschichte und Struktur von pbi, die Schilderung der aktuel-
len Lage in den Projektländern durch ehemalige Freiwillige, 
Berichte über die Arbeit der Teams 
und die Präsentation der Arbeit 
von pbi im deutschsprachigen 
Raum.
Weitere Infos: https://pbideutsch-
land.de/aktuelles/online-in-
foseminar-lernen-sie-die-ar-
beit-von-pbi-kennen

Seminar: Peru.Klima.Gerecht.  
(29. April bis 1. Mai 2022)
In Peru sind die Folgen des Klimawandels bereits deutlich 
zu spüren. Extremwetterereignisse, schmelzende Gletscher, 
Dürren und zunehmende Hitze in Amazonien verursachen 
in den Ökosystemen unumkehrbare Schäden.
Seit den 1960er-Jahren hat das peruanische Amazonasgebiet 
rund 20 Prozent seiner Wälder durch Abholzung und von 
der Rohstoffindustrie verursachte Verschmutzung verloren, 
allein 2020 203 000 Hektar. Dies hat nicht nur Auswirkungen 
in Peru, sondern auch weltweit, denn der amazonische 
Regenwald droht seine Wirkung als CO2-Speicher und „Lunge 
der Welt“ zu verlieren. 
Als ein Ausweg aus dieser dramatischen Krise gilt die 
Klimafinanzierung: Die reichen Länder des Nordens kom-
pensieren ihre CO2-Emissionen mit Zahlungen für den 
Regenwaldschutz, zum Beispiel in Peru. Kann das funktio-
nieren? Ist das gerecht?
Niemand schützt den Regenwald besser als die indigenen 
Gemeinschaften, die seit Jahrhunderten in diesem System le-
ben. Klimaschutz, Bewahrung des Regenwaldes und Sicherung 
der Rechte indigener Völker hängen deshalb eng miteinan-
der zusammen. 
Im Seminar hören wir Stimmen von Betroffenen der 
Folgen der Klimakrise, setzen uns kritisch mit der perua-
nischen und deutschen Klimapolitik sowie Projekten der 
Klimafinanzierung und des Emissionshandels auseinander, 
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lernen Klimaschutzprojekte kennen und diskutieren mit 
Klimaschützer*innen.
Mit: Mirtha Vásquez, Ex-Premierministerin und Ex-
Parlamentspräsidentin; Carlos Herz, Centro Bartolomé de 
las Casas, Cusco; Christine Urrutia, Klimaschutzexpertin, 
Berlin; Aramís Castro, Journalist, OjoPúblico, Lima; Richard 
Rubio, indigener Dachverband AIDESEP; Renzo Giudice, 
Waldschutzexperte, Zentrum für Entwicklungsforschung, 
Uni Bonn.
Das Seminar findet in Köln auf Deutsch und Spanisch mit 
Übersetzung ins Deutsche statt. Bei einigen Programmpunkten 
ist auch eine Online-Teilnahme möglich.
Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen im Tagungshaus 
empfehlen wir eine frühzeitige Anmeldung. Anmeldeschluss 
ist der 19. April. Weitere Infos, Programm und Anmeldung: 
https://www.infostelle-peru.de/veranstaltungen/peru-klima-ge-
recht-herausforderungen-fuer-eine-klimapolitik-auf-augen-
hoehe/

 Online-Tagung Menschenrechte in Mexiko  
(31. März bis 1. April 2022)
Die Hoffnung war groß. Zu seinem Amtsantritt im Dezember 
2018 versprach Mexikos Präsident Andrés Manuel López 
Obrador, einen politischen Wandel einzuleiten und die Men-
schen rechtslage zu verbessern. In zentralen Bereichen wie 
Rechtsstaatlichkeit und Sicherheitspolitik brachte die Regie-
rung Reformen auf den Weg. Doch drei Jahre später sind die 
Ergebnisse eher ernüchternd: Die Menschenrechtssituation 
in Mexiko ist noch immer katastrophal und die seit Beginn 
des so genannten Drogenkrieges 2006 stark angestiegene 
Gewalt hält unvermindert an. 
Im Schnitt wird in Mexiko alle 15 Minuten ein Mensch ermor-
det. Laut offiziellen Zahlen gelten über 95 000 Menschen als 
„verschwunden“, fast alle in der Zeit nach 2006. Seit Jahren ist 
Mexiko für Journalist*innen das gefährlichste Land der Welt. 
Auch die Fälle von Femiziden nehmen zu: Durchschnittlich 
werden täglich elf Frauen getötet. Migrant*innen auf dem Weg 
in die USA sind dem organisierten Verbrechen und staatlicher 
Repression weiterhin schutzlos ausgeliefert. Wirtschaftlich 
setzt die Regierung López Obrador auf menschenrechtlich 

fragwürdige Megaprojekte. Und transnationale Konzerne 
nutzen nach wie vor die niedrigen Umweltstandards aus.
Entlang der Themen- und Politikfelder Rechtsstaatlichkeit, 
geschlechtsspezifische Gewalt, Migration und Auswirkungen 
von Industrieprojekten wollen wir eine Halbzeitbilanz 
der Regierung López Obrador ziehen. Wie ist die aktuelle 
Menschenrechtspolitik einzuschätzen? Worin unterschei-
det sie sich von jener der Vorgängerregierungen? Wo gibt es 
Fortschritte im Bereich Rechtsstaatlichkeit? Über diese und wei-
tere Fragen sprechen wir mit Menschenrechtsverteidiger*innen 
sowie Expert*innen aus Mexiko und Deutschland. 
Sprache: Spanisch/Deutsch mit Simultanübersetzung 
Vollständiges Programm und weitere Infos unter: 
https://www.mexiko-koordination.de/
Anmeldung: on.boell.de/mexiko
Veranstalter*innen: Deutsche Menschenrechtskoordination 
Mexiko, Heinrich-Böll-Stiftung, Evangelische Akademie Bad 
Boll

Romero-Tage Hamburg 2022  
(20. März bis  30. April)
Verstärkt durch die Covid-19-Pandemie und die damit 
verbundenen wirtschaftlichen Probleme und die fehlen-
den Antworten der Regierungen, haben viele Menschen in 
Lateinamerika die Hoffnung verloren, im eigenen Land po-
sitive Veränderungen herbeizuführen. Der Glaube an die 
Demokratie nimmt ab, die Migrationsströme nehmen zu, die 
Folgen der Covid-19-Pandemie sind massiv und haben noch 
mehr Menschen in die Armut getrieben. Notwendig sind jetzt 
vorrangig soziale Projekte zur Armutsbekämpfung. Denn die 
Corona-Krise macht einmal mehr deutlich, dass die meis-
ten der lateinamerikanischen Gesundheitssysteme überfor-
dert sind und Menschen in sozial prekärem Umfeld zusätz-
lich von Bildung ausgeschlossen sind. Doch der Weg zu de-
mokratischen Verhältnissen, die soziale Sicherheit und um-
weltfreundliche, produktive Alternativen möglich machen, 
ist mühevoll und langwierig. Im Rahmen der Romero-Tage 
2022 sollen diese neuen (und doch sehr alten) strukturellen 
Herausforderungen thematisiert werden.
Weitere Infos: www.romerotage.de
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Den Angriff sofort beenden!
Auf militärischen Widerstand verzichten – zivilen Widerstand leisten!

Die russische Regierung hat die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen. Dieser Angriff ist schärfs-
tens zu verurteilen. Seit dem 24.2.2022 herrscht Krieg in der gesamten Ukraine. Schon jetzt gibt 
es Hunderte Tote und Verwundete auf beiden Seiten. Eine Eskalation des Krieges bis hin zu ei-
nem europäischen Krieg ist nicht ausgeschlossen. Selbst der Einsatz von Atomwaffen könnte am 
Ende dieser unseligen Kriegsdynamik stehen. Dieser Krieg muss sofort beendet werden!

Die westlichen Staaten und die NATO haben vorab keine ernsthaften Versuche unternommen, die 
sich seit Jahren drehende Eskalationsspirale zu stoppen, da sie die berechtigten Sicherheitsinteressen 
Russlands nicht hinreichend berücksichtigt haben. Vor allem die gegen feste Zusagen vorgenomme-
ne Osterweiterung der NATO war ein wesentlicher Faktor zur Konflikteskalation. Alle Forderungen 
aus der Friedensbewegung, eine gesamteuropäische gemeinsame Sicherheitsarchitektur unter 
Einschluss Russlands aufzubauen, sind von der NATO missachtet worden.

Wir fordern die sofortige Einstellung aller kriegerischer Handlungen und die Rückkehr zu Diplomatie 
und Verhandlungen zur Lösung der Konflikte. Jedes kleinste Fenster für neue Verhandlungen muss 
unbedingt genutzt werden.

Wir fordern von der russischen Regierung, sofort alle Angriffe einzustellen und alle Truppen aus 
der Ukraine zurückzuziehen. Immer mehr Menschen in Russland machen deutlich, dass sie die-
sen Krieg nicht wollen. Diesen Menschen gilt unsere Solidarität. Deutschland muss russischen 
Kriegsdienstverweigerern Asyl anbieten.

Eine Beendigung des militärischen Widerstands seitens der Ukraine, verbunden mit der 
Ankündigung zivilen Widerstandes gemäß des Konzeptes Sozialer Verteidigung, könnte weitere 
unzählige Tote, Verletzte und Verwüstungen in einem andauernden Krieg vermeiden helfen. Wer 
sich diesem Krieg entziehen will, muss aus der Ukraine ausreisen dürfen. Deutschland sollte auch 
Kriegsdienstverweigerern der ukrainischen Armee Asyl anbieten und diese auf Wunsch evakuieren.

Die internationale Gemeinschaft muss alles dafür tun, dass wieder an den Verhandlungstisch 
zurückgefunden wird. Eine große Konferenz der OSZE muss alle vorliegenden Konflikte neu 
verhandeln und Lösungen finden. „Verhandeln statt schießen! Aufbau einer gemeinsamen 
Sicherheitsarchitektur“ muss wieder zur Devise werden.

Deutschland darf keine weiteren Waffen liefern, die den Krieg anheizen würden. Dieser Krieg darf 
auch nicht für neue milliardenschwere Aufrüstungsschübe der Bundeswehr missbraucht werden 
– wie jetzt von der Bundesregierung angekündigt.

Solidarität mit der Ukraine heißt für uns, die Menschen in dem Land langfristig beim Ausbau 
von Demokratie und Verwirklichung von Menschenrechten zu unterstützen. Dazu gehören aktu-
ell auch die Aufnahme von Flüchtlingen und humanitäre Hilfe für die Ukraine.

Der Aufruf wurde am 1. März 2022 von 150 Personen (auch aus der ila) und zehn Organisationen  
aus der Friedensbewegung veröffentlicht.


