
„ […] aggression, conquest, possession, control.
Of a woman or a land, it makes little difference.

(Mies and Shiva, 19931)

“Mamá! Abre la vetana que voy a botar basura”, hörte ich den kleinen Jungen hinter
mir im Bus sagen, als ich mich auf dem Weg von Chinandega nach Masaya befand.
Verwundert drehte ich mich um. Die Mutter des kleinen Jungen öffnete kommentarlos
das Fenster und entsorgte die leere Plastiktüte, die ihr der Sohn in die Hand drückte.
Ich drehte den Kopf und verfolgte mit meinem Blick die Reise der durchsichtigen Tüte.
Lange  dauerte  das  jedoch  nicht.  Die  Tüte  schaffte  es  gerade  einmal  über  die
Hauptverkehrsstraße und blieb prompt an einem Palmenast hängen. Ihre Reise war für
den  Moment  beendet  aber  ich  war  mir  sicher,  dass  der  nächste  Windstoß  sie
weitertragen würde. 
Situationen wie diese, sind in Nicaragua kein Einzelfall.  Besser ausgedrückt, es wird
alles auf die Straße geworfen was dem /der BesitzerIn als nutzlos erscheint. 
Am Markt von Masaya angekommen, hatte ich mein Ziel erreicht. Ich stieg aus dem
Bus und spazierte die Straße hinunter in Richtung Zuhause. Ich überquerte die Brücke,
die sich direkt am Markt befindet. Wasser findet man in dem ausgetrockneten Fluss
schon lange nicht mehr. Leer ist er deswegen trotzdem nicht. Über Kilometer hinweg

erstreckt  sich  ein  Fluss  von  Müll,  Abwasser  und
menschlichen Exkrementen. „Was für ein Kontrast“, dachte
ich mir, während ich betrübt in die Mülllagune starrte. Wo
einst das für uns wichtige Element Wasser floss, erstreckt
sich  nun  das  Resultat  unseres  rücksichtslosen
Konsumverhaltens.  „Ich  möchte  mir  überhaupt  nicht
ausmalen zu welch hohem Maß das Regenwasser verdreckt
ist und welche Auswirkungen das kontaminierte Wasser für

die Flora und Fauna aber auch für die menschliche Gesundheit hat“, dachte ich mir
während  ich  weiter  den  Hügel  Richtung  Parque  Central  weiterging.  Zuhause
angekommen ließ mich das Thema nicht los. „Was riecht denn hier so schrecklich?“,
fragte ich mich. Ich schaute vom Balkon in den Garten meines Nachbars. Ich starrte
direkt auf ein loderndes Feuer. Was mein Nachbar da verbrannte war kein Holz, es war
Müll. Hier in Nicaragua wird oft der tägliche Hausmüll, egal ob organisch, Plastik oder
Papier, gesammelt und im Hinterhof verbrannt. 
Während  ich  mir  noch  die  Nase  zuhielt  um  mich  vor  dem  schädlichen  Rauch  zu
schützen,  hörte ich von der Straße „Hola Sandrita,  estás en casa?“.  Es war meine
Chefin aus  dem Frauenzentrum.  Sie  wollte  mir  ein  paar  Früchte aus  ihrem Garten
vorbeibringen. Ich machte ihr die Tür auf und bat ihr einen Fruchtsaft an. Während
unseres Gesprächs erzählte ich ihr von den umweltschädlichen Verhaltensweisen, die
ich beobachtet hatte. „Eigentlich müssten wir das Thema „Umwelt und Umweltschutz“
in einen unserer Workshops integrieren“, schoss es aus mir heraus. Meine Chefin war
sofort  überzeugt.  Umweltschutz  war  schon  immer  von  großem  Interesse  für  sie.
Während  der  nächsten  Stunde  überlegten  wir  gemeinsam  wie  so  ein  Workshop
aussehen könnte. Da uns der „Genderaspekt“ in allen unseren Workshops wichtig ist,

1 Mies, M. and V. Shiva (1993). Ecofeminism. Halifax: Fernwood Publications.

Seite 1 von 4

   Müllverbrennung im Hinterhof



schlug ich vor, einen  Workshop  über  „Medio  Ambiente  y
Ecofeminismo“ durchzuführen.  Meine  Chefin  war  begeistert
und  bat  mich, das Thema komplett allein vorzubereiten und
dieses  in  all unseren  Frauen-  und  Jugendgruppen

durchzuführen. Ich stimmte motiviert zu.  
In  der kommenden Woche gab es für mich nur noch
ein  Thema, „Medio  Ambiente  und  Ecofeminismo“.
Nachdem  ich die  gesamte  Präsentation  und

Gruppenarbeitsthemen  erstellt  hatte
präsentierte ich das Endprodukt meiner Chefin. Sie erklärte sich einverstanden, und
wir planten zusammen die Organisation der Gruppen, damit all diese das neue Thema
durchlaufen können. 
Seitdem ist jetzt schon ein Monat vergangen und ich habe inzwischen schon mit 10
von insgesamt 18 Gruppen dazu gearbeitet. Das Thema ist ein voller Erfolg. Ich erlebe
die  Frauen und Jugendlichen als  begeisterte  ZuhörerInnen.  Alle  sind  am Ende des
Workshops  so  motiviert,  dass  sie  mit  Elan  in  der  abschließenden  Gruppenarbeit
überlegen, durch welche Aktionen sie die Kontamination bei sich Zuhause und in Ihren
Ortsgemeinden verbessern können.           
Für mich ist es immer erstaunlich, welches Vorwissen die Frauen und Jugendlichen in
meinen  Gruppen  mitbringen.  Viele  der  TeilnehmerInnen  wissen  ganz  genau,  mit
welchen Aktionen und Praktiken wir die Umwelt negativ beeinflussen und schädigen.
Umso trauriger ist  es,  dass wir  unser Verhalten nicht ändern und weiterhin unsere
Umwelt zerstören. Während der Workshops erkläre ich immer wieder eindringlich, dass
unsere Umwelt nicht nur die Natur, die Elemente und die Flora und Fauna ist. Nein,
unsere Umwelt setzt sich auch aus artifiziellen und durch Menschenhand erschaffenen
Produkten zusammen, welche die Umwelt grundlegend modifizieren und deren Zyklus
transformieren. Wir Menschen und unsere Aktionen sind demnach ein grundlegender
Bestandteil  der  Umwelt,  weswegen  wir  eine  große  Verantwortung  tragen.  Es  sind
unsere  kulturellen  und  sozialen  Werte,  die  unser  generelles  aber  vor  allem unser
Konsumverhalten  prägen  und  produzieren.  Wenn  die  TeilnehmerInnen  erstmals
verstanden  haben,  dass  alle  physikalischen,  biologischen  und  sozioökologischen
Faktoren, die das Ökosystem darstellen, einen Zyklus aus miteinander verbundenen
Prozessen  sind,  haben  sie  mehr  Verständnis  für  die  Folgeschäden  unseres
Konsumverhaltens.  Wenn  wir  auch  nur  einen  Faktor  des  gesamten  Ökosystems
modifizieren,  wirkt  sich  das  auf  das  gesamte  System  aus  und  transformiert  den
ganzen Zyklus. 
Auch wenn die Mehrzahl meiner TeilnehmerInnen weiß, durch welche Aktionen wir die
Umwelt  zerstören,  sind  sie  immer  wieder  überrascht,  welchem  hohen  Grad  an
Verseuchung und Verschmutzung sie in ihren eigenen vier Wänden ausgesetzt sind.
Wenn ich das Thema und die daraus resultierenden Gesundheitsfolgen anschneide,
schaue ich meistens in die erstaunten und erschrockenen Gesichter der Frauen und
Jugendlichen.  Dass  die  Umwelt  und  die  Kontamination  durch  eine „Genderbrille“
analysiert werden kann, erstaunt die meisten meiner TeilnehmerInnen. Vorsichtig führe
ich die Gruppe dann immer an die aus dem Ecofiminismo stammenden Theorien und
Lösungsansätze heran. Hierbei sind es nicht nur die gezogenen Parallelen zwischen
der Konzeption vom „sozialen Konstrukt Frau“ und dem weiblichen Körper, die mit der
Umwelt verglichen werden, sondern vor allem der Empowerment Ansatz, der durch die
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ecofeministischen  Theorien  vermittelt  wird.  Besonders  unter  den  nicaraguanischen
Frauen sehe ich immer einen breiten Konsens wenn ich den theoretischen Ansatz über
die  Parallele  zwischen  der  Ausbeutung  der  Natur  und  dem  weiblichen  Körper
präsentiere. Hierbei ist die Ausbeutung jedoch nicht nur als Phänomen der Männer zu
verstehen.  Es  ist  vielmehr  unser  patriarchalisches  und konsumorientiertes  System,
welches die gewaltvolle Ausbeutung der Natur mit den gewaltvollen Übergriffen auf
den  weiblichen  Körper  in  Verbindung  bringt.  Es  ist  wichtig,  dass  sich  speziell  die
weiblichen Teilnehmerinnen der Workshops mit der Umwelt identifizieren, da sie als
Agentinnen der  Veränderung angesehen  werden.  Die  Identifizierung mit  der  Natur
geschieht auf vielen Ebenen. Zum einen ist eine Parallele auf Ebene der Reproduktion,
Alimentation und Erziehung der Kinder sichtbar. Frauen haben, genau wie die Natur,
die wunderbare Möglichkeit sich zu reproduzieren und ihre Frucht (Kind) auszutragen.
Dieses  Geschenk  macht  beide,  Frauen  wie  auch  die  Natur,  zu  einem essentiellen
Bestandteil der Gesellschaft sowie des gesamten (Öko)Systems. Des Weiteren haben
Frauen,  durch ihre  soziale  Rolle  (besonders  hier  in  Nicaragua)  die  Möglichkeit,  die
Bildung  ihrer  Nachkömmlinge  zu  beeinflussen,  sie  in  die  Umweltproblematik
einzuweisen  und  sie  umweltbewusster  aufwachsen  zu  lassen.  Von  besonderer
Wichtigkeit ist das Verständnis, das weder Frauen noch die Umwelt als ein „Besitz“
angesehen werden können. Frauen, genau wie die Umwelt sind niemanden hörig. Sie
sind keine Objekte, die jemand ausbeuten kann, sie gehören sich selbst.
Wir  dürfen mit  ihnen leben,  wenn sie uns ihren Konsens geben.  Für
dieses  Miteinander  ist jedoch Respekt, Harmonie, Liebe und Fürsorge
nötig. Wenn wir als Menschen das endlich verstehen und aufhören (mit
beiden)  ein  Leben  geprägt  durch  Gewalt,  Besitzansprüche,
Unterdrückung und Ausbeutung zu führen, dann und auch nur dann ist
ein langfristiges Zusammenleben möglich.
Die  TeilnehmerInnen  meiner  Workshops  haben  das  Wissen  und  den
Willen  etwas  zu  verändern.  Allerdings  fängt  diese  Veränderung  in
kleinen  Schritten  an.  Es  beginnt  genau  dort,  wo  wir  zu  Hause  sind  und  wo  alles
angefangen hat, nämlich in uns selbst. Wir als Menschen haben es in der Hand unser
Verhalten und unseren Konsum zu verändern. 
Die TeilnehmerInnen haben gute Vorsätze, dieses Wissen nun anzuwenden. Bei sich
selbst, in ihrem Zuhause und in ihren Gemeinden. Ob sie es wirklich umsetzen oder ob
nach einiger Zeit der dunkle Schleier des Vergessens einsetzt, das weiß ich nicht. 
Auch  für  mich  ist  die  Arbeit  mit  den  einzelnen  Gruppen  zu  diesem  Thema  sehr
ertragvoll.  Während der  Workshops lerne ich unheimlich viel  von den persönlichen
Erfahrungen  der  nicaraguanischen  Frauen und Jugendlichen.  Besonders  die  Frauen
erklären  mir  oftmals  welche  kulturellen  Hintergründe  ein  spezifisches
umweltschädliches Verhalten hat. Da ich aus einer ganz anderen Kultur komme, kann
ich ohne die Erklärungen der TeilnehmerInnen oftmals nicht nachvollziehen welche
Motivation dahinter (z.B. hinter dem Verbrennen von Müll im eigenen Garten) steckt.
Das Schöne während meiner Arbeit ist, dass ich zusammen mit meiner Gruppe lerne.
Gemeinsam hinterfragen wir vorherrschende Verhaltensweisen unserer Gesellschaften
gegenüber der Umwelt. Wir vergleichen die Situation in Nicaragua und in Deutschland
und  überlegen  uns  zusammen  mögliche  Verbesserungsstrategien. Es  ist  ein
gegenseitiger  Lernprozess,  der  auf  Interkulturalität  und  Kooperation  beruht.  Auch
wenn ich  die  Workshops  vorbereite  und durchführe bin  ich  zugleich  Lehrende und
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Lernende. Gelernt habe ich vor allem nicht gleich alles zu verurteilen. Wir müssen
Zusammenhänge verstehen um Situation zu ändern.  Auch wenn hier  in  Nicaragua
mehr Müll auf den Straßen liegt, sollten wir uns fragen, wodurch das Konsumverhalten
angeregt  wurde und woher  die  Tüten und die  ganzen Plastikprodukte  kommen.  In
vielen Fällen produzieren wir, als globaler Norden, diese umweltschädlichen Produkte.
Der  globale  Norden  profitiert  oftmals  nicht  nur  von  den  Rohstoffen,  die  aus  dem
globalen  Süden  kommen,  sondern  auch  von  dem  Konsumverhalten,  welches  vom
globalen Norden an den globalen Süden transmittiert wird. 
Jede(r),  ob  weiblich,  männlich,  ob  Nation,  Region,  Regierung,  Hersteller  oder
Konsument,  sollte meiner Meinung nach bei  sich selbst beginnen, anstatt  mit  dem
Finger auf andere zu zeigen. Schuldzuweisungen sind immer einfach, Erkennen und
Umsetzen dafür  umso schwerer.  Gerade darauf  kommt es an.  Das Wissen um die
Umweltsituation ist schön und wichtig aber es nutzt nichts ohne konkrete Handlung.
Jedes Umsetzen hilft. Ob in großen oder kleinen Schritten, es muss ein Umdenken und
ein anderes Handeln in allen Gesellschaften eintreten. Nur so können wir weiterhin mit
der Umwelt zusammenleben und unser Leben mit ihr aufbauen. Änderung ist immer
ein langer Prozess aber kein unmöglicher!!! 

“In nature's economy the currency is not money, 

it is life.”
(Shiva, 2005)2 

2 Shiva, V. (2005). Earth Democracy: Justice, Sustainability and Peace. Zed Books.
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