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Abstract 

Die Emanzipation der Frau in Mexiko, einem Land, das berühmt für seine Machokultur 

ist, ist das bis heute aktuelle Thema der vorliegenden Arbeit. Anhand der 

geschichtlichen Betrachtung der Rolle der Frau in Mexiko soll veranschaulicht werden, 

wie sich Mexikanerinnen von der männlich dominierten Gesellschaft emanzipiert 

haben und wieso ihnen immer noch ein weiter Weg bis zur vollständigen 

Gleichberechtigung bevorsteht. 

Der Fokus dieser Arbeit liegt vor allem auf dem 20. Jahrhundert. Im Laufe des letzten 

Jahrhunderts haben Frauen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten die 

unterschiedlichsten Rollen eingenommen. In dieser Arbeit wird versucht, die 

verschiedenen gesellschaftlichen Positionen der Frau in Mexiko zu beleuchten. Weiters 

werden die vielseitigen Frauenbewegungen untersucht, die im Laufe der letzten 120 

Jahre durch anhaltende Proteste und Kämpfe viele Erfolge erzielen konnten. Ein 

Beispiel dafür ist das Frauenwahlrecht, das in Mexiko erst 1953 eingeführt worden ist. 

Der sogenannte Machismo, der in Mexiko allgegenwärtig ist, stellt sich im Laufe der 

Arbeit als ein großes Hindernis für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen 

dar. Der hohe Prozentsatz an Gewalttaten gegen Mädchen und Frauen 

veranschaulicht, wieso Mexiko für Frauen als das gefährlichste Land der Welt gilt. 

Gegenwärtige Proteste und Frauenbewegungen wie zum Beispiel #NiUnaMenos 

kämpfen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen und fordern Schutzmaßnahmen von 

der Regierung. Aufgrund der gegenwärtigen Ereignisse ist zu erwarten, dass bald 

weitere feministische Aktionen folgen werden, daher verdient die Situation der Frauen 

in Mexiko besondere Aufmerksamkeit. 
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1 Einleitung 

Mexiko ist von einer machohaften Kultur geprägt und wird seit Jahren von einem nicht 

endenden Drogenkrieg heimgesucht. In der westlichen Welt wird hauptsächlich von 

Drogenkartellen, ihren Mitgliedern und den hohen Mordraten innerhalb des Landes 

berichtet. Doch welche Rolle die Frau in Mexiko bis heute eingenommen hat, wird in 

den Medien nicht erwähnt. Beschäftigt man sich jedoch mit der Frauenrolle in Mexiko, 

ist es bemerkenswert, was für eine einzigartige und spannende Geschichte die Frauen 

dieses Landes hinter sich haben. 

Die vorliegende Arbeit möchte die Frage untersuchen, welche Rolle Frauen in dieser 

männerdominierten Kultur im Laufe der Geschichte eingenommen haben. Wie sind 

Frauen unter diesen prekären Umständen vorgegangen, um Emanzipation zu 

erreichen? Gab es einzelne Frauen, die einen besonders großen Einfluss auf die 

Emanzipation hatten? War es im Laufe der Geschichte auch einzelnen Männern ein 

Anliegen, Frauen mehr Rechte zu verschaffen? Welche Rolle spielen Frauen in der 

mexikanischen Politik? Sind Frauen in Mexiko heutzutage überhaupt emanzipiert? Im 

Zuge dieser vorwissenschaftlichen Arbeit wird diesen Fragen nachgegangen und ein 

näherer Blick auf die Rolle der Frau in Mexiko und ihre Emanzipation im Laufe des 20. 

Jahrhunderts geworfen. 

Das Ziel der Arbeit ist, anhand von vorhandener Literatur, Berichten, Internetquellen 

und mit Hilfe eines Interviews mit einer Zeitzeugin, meiner Großmutter Isolina 

Carbajal, Antworten auf die oben genannten Fragen zu finden und generell die 

Geschichte der Frauenrolle in Mexiko zu untersuchen. 

Die Kapitel in der vorliegenden Arbeit sind in einzelne Zeitabschnitte gegliedert, um die 

wechselnden Frauenrollen sinngemäß zu unterteilen. Mit dem Schwerpunkt auf dem 

20. Jahrhundert wird die Rolle der Frau besonders in den letzten 120 Jahren genauer 

beleuchtet. Zunächst soll jedoch ein historischer Rückblick auf die Azteken erläutern, 

welchen Einfluss die Eroberung Mexikos durch die Spanier auf die Rolle der Frau 

gehabt hat. 

Anschließend wird die Situation der Frau während der Revolution geschildert, um 

festzustellen, welchen Stellenwert Frauen im Krieg gehabt haben. Nach einem 

Abschnitt über die einflussreiche Halbinsel Yucatán wird beschrieben, wie sich das 
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feministische Zentrum in die Hauptstadt Mexiko-Stadt verlegt hat. Anschließend wird 

die Rolle der Frau in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts genauer betrachtet und 

auf ihre politische Teilnahme eingegangen. Das letzte Kapitel soll auf die aktuelle 

Frauenbewegung aufmerksam machen und einen Anstoß geben, sich weiterhin mit 

dem Thema zu befassen. 

Eine der Herangehensweisen, um sich mit den bereits genannten Fragen zu 

beschäftigen, ist die Literaturanalyse. Im Zuge dessen wurde viel Literatur zum Thema 

Emanzipation in Mexiko gelesen und die erhobene Information ausgewertet. Vor allem 

das dem Buch von Anna Macías, Against all odds (1982), konnte ich viel über die 

Geschichte Mexikos und welche Rolle die Frau darin spielt, erfahren. Da sich die Arbeit 

im Wesentlichen auf spanische und englische Literatur stützt, konnte ich im Laufe der 

Arbeit meine Kenntnisse beider Sprachen verbessern. Außerdem erfuhr ich viele 

Informationen aus dem Interview mit meiner Großmutter und Zeitzeugin, Isolina 

Carbajal aus erster Hand und habe diese in meine Arbeit einfließen lassen. 

2 Der Ursprung des Feminismus in Mexiko 

Feminismus in Mexiko? – Auf den ersten Blick scheint das ein Widerspruch zu sein, 

denn Mexiko ist ein Land, in dem laut umfangreicher Literatur männliche Dominanz 

und weibliche Unterdrückung schon immer auffällig waren. Beispielsweise schreibt die 

mexikanische Soziologin María Elvira Bermúdez: 

If Spain has her Don Juan, and England her Othello, Mexico has her machos. 

And these, without doubt, are more punctilious than Othello and less satiable 

than Don Juan.1 

Ebenso behauptet die zeitgenössische Schriftstellerin Juana Armanda Alegría, dass 

mexikanische Frauen in der Vergangenheit genauso wie heute ihre Rolle als „Meister 

des Leidens“ ohne Protest akzeptieren.2 Ohne Zweifel waren der Machismo 

 
1 Macías: Against all odds. 1982, S.3 
2 vgl. Ebda, S.3 
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(Männlichkeitswahn) und sein Gegenüber, der Hembrismo (Frauenwahn) in Mexiko 

lange Zeit allgegenwärtig. 

Der Machismo ist die Grundhaltung, dass das weibliche Geschlecht unter dem 

männlichen steht. In einer macholastigen Kultur sehen Männer Frauen als ihren Besitz 

an, mit dem sie umgehen können, wie sie wollen. Häufig zeigt sich dieser 

Männlichkeitswahn durch Überwachung und Vorschriften für Frauen, aber auch 

sexueller Missbrauch, Gewalt und Mord sind für viele Frauen in einer solchen Kultur 

oft Alltag. Das Wort Machismo stammt aus Lateinamerika, wo er als weit verbreitet 

gilt.3 

Doch auch in früheren Zeiten waren nicht alle Frauen in Mexiko mit der ihnen 

zugeschriebenen Rolle einverstanden, einige Frauen protestierten gegen 

unterdrückende Aspekte der patriarchischen Gesellschaft.4 

2.1 Die Rolle der Frau bei den Azteken 

Das Aztekenreich erstreckte sich im 14. Jahrhundert bis zur Eroberung durch die 

Spanier Mitte des 16. Jahrhunderts über weite Landstriche in Zentralmexiko. Das 

Imperium wurde als technisches Wunder angesehen und für seine blühende Ökonomie 

und gesellschaftlichen Strukturen bewundert. Mit der Eroberung Mexikos durch die 

spanische Flotte 1521 versank das Volk in Krankheit und Hoffnungslosigkeit, darüber 

hinaus ging durch den Untergang der aztekischen Kultur auch die Bedeutung der Frau 

in der mexikanischen Bevölkerung verloren. 

 
3 vgl. Huber: Femizid. 2018 [Zugriff am 06.01.2020] 
4 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.3 
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Abb.1: Das Reich der Azteken  

 

Die Azteken würdigten und erkannten die starke Verbundenheit der Frau mit der 

Natur.5 

Die Frau galt in der aztekischen Kultur als essenzieller Teil für eine ausgewogene 

Gesellschaft. Beide Geschlechter waren gleichgestellt. Männer und Frauen hatten zwar 

verschiedene Rollen innerhalb der Gesellschaft, doch ihre Bedeutung und Macht im 

Volk war gleichwertig.6 Der Ehemann hatte keine Kontrolle darüber, welche Arbeit 

seine Frau verrichtete. Dadurch waren die Frauen unabhängig von ihrem männlichen 

Gegenüber. Laut Susan Kellogg waren Frauen bei den Azteken in allen Rängen der 

Gesellschaft beschäftigt. Die Historikerin erwähnt in Ihrem Buch „Law and the 

Transformation of Aztec Culture, 1500-1700“:7 

In addition to performing essential product of tasks within the household – 

including cooking, cleaning, caring for children, marketing, spinning, weaving, 

and caring out the daily rounds of household rituals – woman also performed a 

variety of activities outside the household, in palaces, temples, markets, 

schools, and craftworkers’ organization. Women served as priestesses, 

teachers, merchants, healers and midwives, and professional spinners, weavers, 

 
5 vgl. Pennock: Women of Discord. 2018 [Zugriff am 28.09.2019] 
6 vgl. Lopez: Aztec Women. 2015, S.2 [Zugriff am 07.10.2019] 
7 vgl. Ebda, S.6 [Zugriff am 07.10.2019] 
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and embroiderers.8 

Allerdings erlebte die Macht der Frauen eine drastische Veränderung, als der 

spanische Konquistador Hernán Cortés das Aztekenreich eroberte. Ungeachtet davon, 

dass er die Eroberung nur durch die Verbündung mit dem indianischen Volk vollziehen 

konnte, wurden viele Aspekte der aztekischen Gesellschaft während dieser Eroberung 

nicht übernommen. Die Frauen im Aztekenreich waren bekannt dafür, 

widerstandsfähig zu sein und sie suchten nach Wegen der Auflehnung.9 Dennoch ist 

anzunehmen, dass sich die aztekischen Frauen den spanischen Eroberern unterworfen 

haben und ihre Macht, trotz Widerstandes in der Öffentlichkeit, limitiert worden ist.10 

Dieser Zeitpunkt markiert in Mexiko den Beginn der Unterdrückung der Frau.11 

2.2 Sor Juana Inés de la Cruz 

Die berühmteste Kritikerin des Machismo in Mexiko war Sor Juana Inés de la Cruz 

(1648-95). Sie war zu ihrer Zeit eine der bekanntesten Dichterinnen im 

spanischsprachigen Raum. Ihre Lernbegierde veranlasste sie, Nonne zu werden und 

sich gegen einen Eheschwur zu entscheiden. Somit hatte sie alle Freiheiten, um an 

Bildung zu kommen und selbst zu schreiben. Sie hat viele Werke verfasst, welche die 

Gesellschaft zu ihrer Zeit hinterfragt haben. Mitunter wird aus ihren Texten ersichtlich, 

dass sie davon überzeugt war, dass Frauen intellektuell in der Lage sind, mit Männern 

zu konkurrieren. Mit ihrem Appell für Gleichberechtigung und für gleichberechtigte 

Bildungsmöglichkeiten für Männer und Frauen war De la Cruz eine Wegbereiterin für 

den Feminismus in Mexiko.12 

Auch heutzutage noch werden Bücher, die von Frauen verfasst sind, oftmals von 

Männern als 'Trivialliteratur' bezeichnet.13 Dennoch fühlten sich die männlichen Leser 

durch die Werke De la Cruz´ nicht angegriffen oder beleidigt. Beispielsweise hat 

 
8 Kellogg: Law and the Transformation. 2005, S.94 
9 vgl. Lopez: Aztec Women. 2015, S.7 [Zugriff am 07.10.2019] 
10 vgl. Ebda, S.4 [Zugriff am 07.10.2019] 
11 vgl. Ebda, S.7 [Zugriff am 07.10.2019] 
12 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.4 
13 vgl. Fuchs: Mann liest Frau. 2019 [Zugriff am 17.10.2019] 
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Alfonso Reyes (1889-1959), ein renommierter mexikanischer Schriftsteller des 20. 

Jahrhunderts festgestellt, dass es unmöglich ist, De la Cruz´ Werke zu lesen, ohne sich 

in sie zu verlieben. Viele weitere Schriftsteller äußerten sich mit bewegten und 

berührenden Worten über die Autorin und ihre Texte.14 

In ihrem weitverbreitet bekannten Gedicht Hombres necios (Alberne Männer) 

denunziert die Autorin 'Verführer', die Frauen anspornen, die Moral zu brechen und 

wenn sie ihr Ziel erreicht haben, die Frau als 'schlecht' bezeichnen. Damit weist sie die 

Ansicht von Frühchristen und mittelalterlichen Theologen ab, dass Frauen, die 'unrein' 

seien, die Sünde auf die Welt gebracht und das männliche Geschlecht verdorben 

hätten.15 

De la Cruz´ Ansatz zur Gleichberechtigung war, eine Gruppe von autodidaktischen 

Frauen zusammenzusuchen, damit diese andere junge Frauen unterrichten konnten, 

und zwar nicht nur in den grundlegenden Fächern, sondern auch in Literatur, 

Geschichte, Naturwissenschaften und Theologie. Nach ihrem Vorbild gründete eine 

Gruppe elitärer Frauen zwischen 1700 und 1810 etliche Bildungsinstitutionen, die 

ausschließlich für junge Frauen waren. Jedoch war damit das Gegenteil von De la Cruz´ 

Ziel erreicht, denn diese Schulen vermittelten den jungen Frauen keine höhere 

Bildung, sondern nur, wie sie gute Ehefrauen und Mütter wurden.16 

3 Frauen und die mexikanische Revolution (1910 bis 1917) 

Um generell ein Verständnis der Frauenrolle während der Revolution haben zu 

können, müssen die historischen Ereignisse verstanden werden, die dazu geführt und 

die mexikanische Geschichte stark geprägt haben. Die Nation wurde 1810 ins Leben 

gerufen, als der Pfarrer Miguel Hidalgo in seinem berühmten „grito“ (Schrei) die 

Bevölkerung aufforderte, ihre Waffen zu erheben und die spanischen Eroberer, auch 

gachumpines genannt, niederzuschlagen. Innerhalb eines Jahrzehnts war Mexiko 

unabhängig. Doch es folgte ein halbes Jahrhundert voller Chaos und Bürgerkrieg. Ein 

 
14 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.4 
15 vgl. Ebda, S.5 
16 vgl. Ebda, S.3f. 
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junger liberaler Mann, Porfirio Díaz, war derjenige, der die Nation erstmalig 

stabilisierte. Unter ihm folgte die längste Diktatur, die das Land je erlebte. Die 

Zeitspanne zwischen 1876 und 1910 wird nach ihm „Porfiriato“ tituliert. 

Er förderte Privatbesitz, individuelle Freiheiten, Industrialisierung und die Verbreitung 

des Kapitalismus. Jedoch sind indigene Bauernfamilien immer mehr in Armut verfallen, 

weil ihre Felder aufgekauft wurden, um riesige Haziendas (Landgute) zu erbauen. Auch 

die gebildete Mittelklasse wuchs unglücklich unter der scheinheiligen Regierung in der 

vorgetäuscht liberalen Republik auf. Zwischen 1900 und 1910 spitzte sich die Situation 

immer weiter zu, bis der wohlhabende Landbesitzer Francisco Madero 1910 den Sturz 

des Präsidenten Porfirio ausrief. Niemand konnte ahnen, dass Mexiko bis in die 1920er 

Jahre nicht mehr zur Ruhe kommen würde.17 

Frauen spielten eine signifikante aber dennoch überschaubare Rolle innerhalb der 

komplexen Jahre der mexikanischen Revolution von 1910-1917. Zu betonen ist, dass 

Frauen nicht nur während der Revolution Hilfe und Trost gespendet haben und wenn 

nötig neben ihren Männern mit Waffen gekämpft haben, sondern auch während 

vorheriger Kriege.18 

Frauen trugen auf unterschiedliche Art und Weise zur mexikanischen Revolution bei. 

Sowohl als 'Soldaderas', die mit ihren Männern in den Krieg zogen, als auch als 

Übersetzerinnen, Krankenpflegerinnen oder als politische Aktivistinnen beteiligten sie 

sich am Geschehen. Andere Frauen mischten sich politisch ein und leisteten ihren 

Beitrag an der Seite von Revolutionsführern. Aber auch die gesamte Ernährung der 

Nation während des Bürgerkriegs war von den Frauen abhängig. Viele der Frauen, die 

während der Revolution aktiv waren, engagierten sich dann später, in der Zeit der 

Postrevolution, in den Protesten für das Frauenwahlrecht. 

Schon in den Jahren vor der mexikanischen Revolution fanden sich einige 

FeministInnen in Gruppierungen zusammen und diskutierten soziale Probleme, denen 

Frauen damals ausgesetzt waren. Eines ihrer größten Anliegen war, mehr Bildung für 

Frauen anzubieten und die Zahl der Prostituierten zu reduzieren, da Mexiko-Stadt 

 
17 vgl. Mitchell: The women’s Revolution in Mexico,1910-1953, 2007 S.1f. 
18 vgl. Ebda, S.25 
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1905 die höchste Zahl an Prostituierten weltweit zählte. Diese eben genannten 

ambitionierten Frauen, die teilweise auch eine Berufsausbildung und schulische 

Bildung genossen hatten, versuchten sich hauptsächlich intellektuell am Bürgerkrieg zu 

beteiligen.19 Auf diesen Umstand wird in Kapitel 3.2 näher eingegangen. 

Frauen aus der Unterschicht nahmen jedoch einen viel größeren Platz in der 

mexikanischen Bevölkerung ein. Diese Frauen lebten oftmals in ländlichen Gebieten 

und hatten keine andere Wahl, als mit ihren Männern in den Bürgerkrieg zu ziehen.20 

Darüber hinaus war auch die Schicht der kleinbürgerlichen Frauen sehr präsent in der 

mexikanischen Revolution. Diese Frauen identifizierten sich stark mit der katholischen 

Kirche und wurden zu aktiven Feinden der ausgesprochen kirchenfeindlichen Führer 

der Revolution.21 

Wie oben angeführt, suchten viele Frauen aktiv die Beteiligung an der Revolution, sei 

es mit Hilfe von Waffen, als Spioninnen oder Presseagentinnen. Trotzdem fielen 

hunderttausende Frauen dem Bürgerkrieg zum Opfer oder mussten Verluste aller Art 

erleiden.22 

3.1 Soldaderas 

Anders als Frauen, die der Mittel- oder Oberklasse angehörten und die Kämpfe der 

Revolution meiden konnten, blieb den Frauen aus der urbanen Unterschicht und der 

ländlichen Bevölkerung nichts anderes übrig, als mit ihren Männern mit in den 

Bürgerkrieg zu ziehen. Sie sind als 'Soldaderas' (Verweiblichung des Wortes Soldat) 

bekannt. 'Soldaderas' werden zum ersten Mal während der mexikanischen 

Unabhängigkeitsbewegung im 16. Jahrhundert erwähnt. Während dieser Kämpfe hatte 

die Armee keine Sanitätstruppen. Die Soldaten waren daher von den Frauen abhängig, 

die nach Essen suchten, dieses vorbereiteten, die Wäsche wuschen und sich um die 

 
19 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.25 
20 vgl. Ebda, S.40 
21 vgl. Ebda, S.49 
22 vgl. Ebda, S.43 
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Wunden der Verletzten kümmerten.23 1901 beschreibt Julio Guerrero die 'Soldaderas' 

auf folgende Weise: 

They are the women who accompany the husband or lover on his military 

marches, carrying a child, a basket filled with clothing, and working utensils. In 

the abandoned battlefield they carry water to their wounded masters and 

despoil the dead of the clothing. […] Absolute fidelity and unconditional 

abnegation for the husband or lover, and respect for the officers of the battalion 

of regiment.24 

Die 'Soldaderas' griffen nur in Ausnahmefällen zu den Waffen. Sie waren hauptsächlich 

in großen, zusammengesetzten Heeren anzufinden. Gustavo Casasola beschreibt 

jedoch auch, dass einige unter ihnen den kleineren, mobilen Truppen beitraten und, 

wenn sie sich im Kampf beweisen konnten, zu Offizierinnen und Führerinnen angelobt 

wurden.25 Er beschreibt diese Frauen folgendermaßen: 

Needed to masculinize themselves completely; both inwardly and outwardly: 

dress like a man and act like a man; go on horseback, like rest, be able to 

endure long marches and, at the hour of combat, prove with weapon in hand 

that she was no longer a 'soldadera', but a soldier.26 

Die 'Soldaderas' sind im Laufe der Geschichte durch Filme und Lieder unsterblich 

geworden. Ihre Figur wird in vielen Berichten über die Revolution romantisiert und 

erotisiert. Damit erlangte der Begriff 'Soldadera' in Mexiko an Berühmtheit. Das Wort 

ist jedoch in keinem Lexikon der spanischen Sprache zu finden.27 

 
23 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.40 
24 Guerrero: La génesis del crimen en México. 1901, S.163f. 
25 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.42 
26 Ebda, S.42 
27 vgl. Ebda, S.40 
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Abb.2: Soldaderas 

 

3.2 Intellektuelle 

Neben den berühmten 'Soldaderas' gab es viele weitere Frauen, die einen Beitrag zur 

Revolution leisteten, jedoch nicht auf dem Schlachtfeld, sondern durch intellektuelle 

Tätigkeiten. Der intellektuelle Widerstand machte ebenfalls einen erbitterten, aber 

nicht so brutalen Teil der Revolution aus. Einige Intellektuelle wurden wegen ihrer 

Schriften ins Gefängnis gesperrt. Aber sobald sie wieder auf freiem Fuß waren, übten 

sie weiterhin Druck auf die bestehende Diktatur von Porfirio Díaz aus. 

Ein Beispiel für eine intellektuelle Widerstandskämpferin ist die Journalistin, Poetin, 

und politisch Radikale Juana Belén Gutierrez de Mendoza (1875-1942). Sie war eine 

Frau mit vielen Berufungen. Sie veröffentlichte unter anderem eine „Anti-Díaz“-

Zeitschrift, die sich Vesper nannte. In dieser Zeitschrift publizierte Gutierrez de 

Mendoza revolutionäre Ansichten und teilte ihre kritische Meinung über Porfirio Díaz. 

Sie beschrieb unter anderem die unmenschliche Weise, in der die Minenarbeiter von 

Guanajato behandelt wurden. Des Weiteren wies sie ihre Leserinnen und Leser des 
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Öfteren darauf hin, dass das gesamte mexikanische Volk, sie selbst eingeschlossen, 

versäumt hatte, für seine Rechte zu kämpfen.28 

Eine weitere Intellektuelle, heißt Hermila Galindo. Sie war die erste Kämpferin für das 

Frauenwahlrecht. Ihrer Ansicht nach stellte die Durchsetzung der gleichen politischen 

Rechte für Männer und Frauen und somit das Wahlrecht für volljährige Frauen den 

ersten Schritt in Richtung Gleichberechtigung dar. Hermila Galindo argumentierte, dass 

Frauen genauso wie Männer Steuern einzahlen und bei einem Gesetzesbruch 

denselben Strafen ausgesetzt wären wie Männer. Mit all diesen Fakten untermauerte 

sie ihren Appell zur Einführung des Frauenwahlrechts und zur legalen Aufstellung von 

Frauen für politische Posten. Hermila Galindo war außerdem die erste Frau in Mexiko, 

die sich als Abgeordnete aufstellen ließ. Sie wusste mit Sicherheit, dass sie den Posten 

nicht bekommen würde. Ihr Ziel war es aber, mit ihrer Kandidatur Aufmerksamkeit auf 

die Geschlechterrollen in der Gesellschaft und in der Politik zu lenken.29 

Des Weiteren soll die höchstgeschätzte Krankenpflegerin der Revolution, Beatriz 

Gonzáles Ortega, geboren im Jahre 1873, erwähnet werden. Sie leitete eine Schule in 

der Stadt Zacatecas in Zentralmexiko. Als der Revolutionär Pancho Villa mit seinem 

Heer im Juni 1914 die Stadt attackierte, wandelte sie ihre Schule in ein 

Unfallkrankenhaus um. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen pflegte sie alle 

Verletzten, egal, für welche Seite die Verwundeten kämpften. Als Villa die Stadt 

eroberte, wollte er wissen, wer aus dem gegnerischen Heer in dem Krankenhaus 

versorgt wurde, um diese Menschen exekutieren zu lassen. Profesora Gonzáles hatte 

jedoch alle Uniformen verbrannt, damit niemand erkennen konnte, wer in der Schlacht 

für welche Seite gekämpft hatte. Sie antwortete auf die Frage Villas mit diesen 

Worten: Here I tend only wounded Mexicans.30 

Pancho Villa ordnete daraufhin an, Beatriz Gonzáles und den Oberarzt des 

Krankenhauses auszupeitschen. Diese weigerten sich jedoch, die Patientinnen und 

Patienten unter ihrer Obhut zu verraten. Villa befahl daraufhin, den Arzt und Beatriz 

 
28 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.27 
29 vgl. Ebda, S.36f. 
30 Ebda, S.39 
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Gonzáles zu erschießen, doch im letzten Moment intervenierten alle ihre 

UnterstützerInnen und Villa gab nach. Nach diesem Vorfall behandelte der Eroberer 

die Lehrerin mit großem Respekt und schätzte sie als Person, die ihm die 'Eigenschaft 

der Barmherzigkeit' beigebracht hatte.31 

Abschließend soll eine in Vergessenheit geratene, jedoch sehr ehrenhafte junge Frau 

erwähnet werden: María Hernández Zarco, die in Mexiko-Stadt in mehreren 

Druckereien als Schriftsetzerin arbeitete. Als ihr Arbeitgeber sich weigerte, eine Rede 

des Senators Belisario Domínquez zu drucken, da dieser Huerte (einen weiteren 

Revolutionsführer) als Tyrann abstempelte, entschied sie sich dazu, die Rede trotzdem 

zu drucken. María Hernández wusste, dass diese Tat sie ihre Arbeitsstelle und ihre 

Freiheit kosten würde. Senator Belisario Domínquez, welcher für seine Rede mit 

seinem Leben bezahlte, widmete seine letzte Rede der Schriftsetzerin María 

Hernández Zarco: 

My fellow senators, I am happy to tell you that I found someone willing to print 

this speech. Do you wish to know, gentleman, who printed it? I shall tell you, for 

the honour and glory of the Mexican women. A young lady printed it.32 

4 Von der Postrevolution bis zum Wahlrecht (1953) 

Das Zentrum der feministischen Geschehnisse nach der Revolution lag Anfang des 20. 

Jahrhunderts auf der südöstlich gelegenen Halbinsel Yucatán. Durch die blühende 

Wirtschaft und viele soziale Reformen konnten die Frauen dort ein Beispiel für 

Emanzipation und Bildung für den Rest Mexikos bilden. Der Feminismus verlagerte sich 

dann Mitte der 1920er Jahre in die Hauptstadt der Republik, Mexiko-Stadt. Der 

sogenannte 'mexikanische Feminismus' erlangte seinen Höhepunkt in den 1930er und 

1940er Jahren, als die unabhängige Frauenbewegung Frente único pro derecho de la 

mujeres (FUPDM) ins Leben gerufen wurde. Im Vordergrund ihrer Appelle stand die 

 
31 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.39 
32 Ebda, S.38 
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Forderung nach dem Frauenwahlrecht, das nach langer Verweigerung durch die 

Regierung schlussendlich 1953 in ganz Mexiko eingeführt wurde.33 

4.1 Yucatán, die Blüte Mexikos 

In einem mündlich geführten Interview vom 24.07.2019 erzählt meine Großmutter 

Isolina Carbajal von ihrer Mutter, die Ende des 19. Jahrhunderts eine Schule in Mérida 

besucht hat: 

Meine Mama war aus Mérida. Sie war in einer laikalen Schule [eine Schule, in der 

kein Religionsunterricht stattfindet. Anm. der Verfasserin], die schon sehr 

weitergebildet war für ihre Zeit. Laikal, und die Berufe gelehrt hat. Sie hat sich als 

Lehrerin ausbilden lassen, aber den Beruf hat sie dann nie ausgeübt, weil ihre 

Eltern gestorben sind, als sie sehr jung war und sie ihrem älteren Bruder nach 

Europa, in die Schweiz, folgen musste. Dort war sie in einem Internat, […] all das 

hat sie schon sehr liberalisiert. Also, als meine Mutter zurückgekehrt ist, war sie 

schon sehr liberal, wegen dieser Schule in Mérida eben, und wegen ihrer Zeit in 

Europa. Europa war ja schon viel offener als Mexiko.34 

Den Erzählungen meiner Großmutter kann man auch entnehmen, dass Yucatán, im 

Gegensatz zum Rest von Mexiko, schon sehr früh auf Bildung für Frauen gesetzt hat. 

Die Halbinsel galt in dieser Hinsicht als Vorreiter für den Rest des Landes. Aber wieso 

genau das südöstlich in Mexiko gelegene Yucatán? Ist nicht häufiger ein Nord-Süd-

Gefälle zu beobachten, wenn es um Innovation und Fortschritt in einem Land geht? 

Italien gilt hierfür etwa als Paradebeispiel, aber auch Europa kann als Exempel gesehen 

werden. 

Durch seine geographische Lage und das Vorkommen der wertvollen Sisal-Agave (oder 

auch Henequén), erlangte der Bundesstaat vor allem während der Díaz-Diktatur (1876-

 
33 vgl. Rodríguez: Women in contemporary Mexican Politics. 2003, S.100 
34 Interview mit Isolina Carbajal am 24.07.2019. Transkription und Übersetzung: Manuela Sandri 
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1910), großen Reichtum. Durch diese relative wirtschaftliche Sicherheit nahm die 

Region damals eine Vorreiterrolle in Bezug auf soziale Reformen ein.35 

Yucatán machte innerhalb kurzer Zeit große Fortschritte hinsichtlich der Bildung für 

Frauen. 1846 wurde zum Beispiel erstmals eine öffentliche Volksschule für Mädchen 

eröffnet. Davor konnten Mädchen nur private Schulen besuchen. Das Interesse an 

Bildung für Frauen wuchs stetig und 1870 wurde die feministische Gruppe La 

Siempreviva (Die immer Lebende) gegründet. Rita Cetina Gutiérrez (1846-1908) führte 

die Gruppierung an. Am 3. Mai 1870 weihte La Siempreviva das erste Unterstufen-

Gymnasium für junge Frauen ein. Mit der Eröffnung dieser Schule wurde der Appell 

von Sor Juana Inés de la Cruz (siehe Abschnitt 2.2) praktisch erfüllt, denn es wurden 

dort auch Fächer wie Astronomie, Rechtswesen oder Rhetorik gelehrt. Das 

Bildungsniveau der Bevölkerung in Yucatán stieg stetig an, sodass 1910 die 

Alphabetisierungsrate in Mérida bei 59 Prozent lag und der gesamte Staat Yucatán 

eine der höchsten Alphabetisierungsraten des Landes aufwies.36 

4.1.1 Alvarado und die FeministInnen 

Salvador Alvarado, ein Revolutionär, wurde 1915 Gouverneur von Yucatán. Eine seiner 

Ambitionen als Gouverneur war es zum einen, Bildung für Frauen zu fördern und zum 

anderen, Frauen und Männer vor dem Gesetz gleichzustellen. Er reformierte das 

Zivilgesetz, sodass alleinstehende Frauen genauso wie Männer mit 21 Jahren ihr 

Familienhaus verlassen durften. Davor wurden Frauen ohne Ehepartner, bis sie 30 

Jahre alt waren, wie Minderjährige behandelt und durften nicht von zu Hause 

ausziehen. 

Um die Problematik der Prostitution zu bekämpfen, gründete Alvarado 

Gesundheitszentren, die Prostituierten zur Verfügung standen. Außerdem hat 

Alvarado Bordelle verboten, in der Hoffnung, dadurch die Ausbeutung und den 

Missbrauch von Frauen zu vermindern. Er wusste, dass ein gesetzliches Verbot gegen 

Prostitution das Problem nicht lösen würde. Alvarado war überzeugt, dass nur Bildung 

 
35 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.63 
36 vgl. Ebda, S.62 
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und mehr Arbeitsmöglichkeiten für Frauen das Ungleichgewicht zwischen den 

Geschlechtern aufheben können.37 

Der Gouverneur widmete daher der Bildung sehr viel Aufmerksamkeit. Sein Ziel war es, 

die Frauen durch mehr Bildungsmöglichkeiten etwas mehr von der Religion 

abzubringen und selbstständiger zu machen. Seine ausgesprochene 

Kirchenfeindlichkeit und seine Bestrebung, Frauen von der Kirche zu entfernen, 

untermauerte er mit dieser Aussage38: 

The Mexican women has no will of her own, and she does the bidding of her 

father, her lover, her husband, and her confessor […] if the priest continues to 

be the protector, and counselor, and the guide of women, Mexico will be in 

danger and nothing will be done toward its civilization, towards culture, 

towards its definite liberation.39 

Ein weiteres Ziel Alvarados war es, alle Yukateken zu alphabetisieren. Die Errichtung 

von eintausend Schulen in ländlichen sowie von vierzig weiteren 

Bildungseinrichtungen in städtischen Gebieten war ein wichtiger Schritt, um die 

vollständige Alphabetisierung der Bevölkerung zu erreichen. Er errichtete auch die 

erste Montessori-Schule im ganzen Land und veranlasste die Gründung der ersten 

Schule für monolinguale indigene Maya-Kinder. Um die Gleichberechtigung zwischen 

den Geschlechtern zu fördern, führte er außerdem die Koedukation von Mädchen und 

Jungen bis zur zweiten Klasse ein.40 Alvarado war es auch, der die beiden 

'Frauenkongresse von Yucatán' im Jahre 1916 in die Wege leitete. Damit wollte er vor 

allem Bewusstsein in der Bevölkerung schaffen, weil er der Meinung war, dass zu 

wenig revolutionäre Begeisterung in den Menschen steckte, denen er helfen wollte 

und mit denen er eine Anti-Klerus-Bewegung in die Wege leiten wollte.41 

 
37 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.66f. 
38 vgl. Ebda, S.69 
39 Alvarado: Speech of General Alvarado. 1916, S.14 
40 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.67f.  
41 vgl. Ebda, S.70 
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4.2 Die Frauenkongresse von Yucatán (1916) 

Der im Jänner 1916 in Mérida abgehaltene Frauenkongress war der erste in der 

Republik Mexiko und der zweite in ganz Lateinamerika. Der erste Frauenkongress 

Lateinamerikas hatte 1910 in Buenos Aires, Argentinien, stattgefunden. Als 

Organisatorin für den Kongress in Mérida beauftragte Alvarado Profesora Consuela 

Zavala, eine langjährige Lehrerin und zu diesem Zeitpunkt Direktorin einer laikalen 

Privatschule. An dem Kongress nahmen insgesamt 620 Frauen teil. Männer durften 

nicht teilnehmen. Voraussetzung für eine Teilnahme war es, zumindest einen 

Volksschulabschluss vorweisen zu können. Da die indigene Bevölkerung oft keine 

Möglichkeit hatte, eine Schule zu besuchen, repräsentierte auf dem Kongress keine 

einzige Frau das Volk der Maya. Prostituierten wurde die Teilnahme ebenfalls 

vorenthalten, um Rufschädigung zu vermeiden.42 

Die Profesora Zavala hatte bei La Siempreviva ihren Schulabschluss gemacht und 

bereitete gemeinsam mit dem Organisationkomitee verschiedene Themen vor, die 

während des Kongresses besprochen werden sollten. Im Zuge der Vorbereitungen traf 

sie jedoch auf mehr Widerstand als sie erwartet hatte. In einem im Jänner 1916 

geführten Interview äußerte sie sich dazu folgendermaßen: 

Men who I thought were intelligent and educated seem to believe that feminism 

is going to take their jobs away and that women want to set herself above man, 

to give all the orders and to be a mistress […]43 

 Für Zavala war Feminismus aber etwas ganz anderes: 

[…] educated, strong women, the equals of men […] and form unions in which 

man and wife will be on the same moral and intellectual level […] and whose 

consciences, thoughts, and feelings will run together […] that is what feminism 

means.44 

 
42 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.72 
43 Ebda, S.73 
44 Ebda, S.73 
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Es war also nicht überraschend, dass auf dem Kongress die verschiedensten 

Meinungen vertreten waren. Es gab durchaus auch radikale und rückschrittliche 

Ansichten unter den Frauen. Dennoch konnten sich die Teilnehmerinnen auf einige 

gemeinsame Forderungen einigen. 

Die Zivilgesetzreform war eines der wichtigsten Anliegen auf dem Kongress. 1917 

wurden die formulierten Forderungen dann schließlich von der Regierung umgesetzt. 

Ab diesem Moment durften Frauen Verträge selbstständig unterschreiben, Klagen 

einbringen und hatten dieselben Rechte wie Männer, was das Sorgerecht anbelangte. 

Die Kongressteilnehmerinnen stimmten außerdem darin überein, dass der Staat 

berufliche Ausbildungen für Frauen finanzieren sollte. 

Das am stärksten debattierte Thema auf dem ersten Frauenkongress war jedoch die 

Frage, welche politische Rolle den Frauen in Zukunft zugesprochen werden sollte, 

beziehungsweise, ob sie überhaupt eine Rolle in der Politik spielen sollten. Zu diesem 

Thema gab es zwei konträre Standpunkte: Die 'radikalen' Teilnehmerinnen waren der 

Ansicht, dass Männer und Frauen nur dann gleichberechtigt sind, wenn beide 

Geschlechter auch dieselbe Bedeutung in der Gesellschaft haben. Dementsprechend 

sollten Frauen ebenfalls politische Posten einnehmen und als Politikerinnen 

kandidieren dürfen. Der 'moderate' Flügel des Kongresses argumentierte dagegen, 

dass Frauen intellektuell nicht dem Verstand eines Mannes entsprechen und 

deswegen nie ein öffentliches bzw. politisches Amt einnehmen dürfen. Nach langen 

Diskussionen stimmte die Mehrheit der Kongressteilnehmerinnen darin überein, dass 

politische Rechte bis auf Weiteres den Männern vorbehalten bleiben sollten.45 

Der zweite Kongress, der im darauffolgenden November (1916) abgehalten wurde, 

wurde als 'nationaler Frauenkongress' beworben, mit der Hoffnung, dieses Mal Frauen 

aus ganz Mexiko zur Teilnahme zu bewegen. Er wurde aber trotzdem Zweiter 

Frauenkongress von Yucatán (Segundo Congreso Feminista de Yucatán) genannt. Zur 

großen Enttäuschung Alvarados nahmen jedoch viel weniger Frauen teil als beim 

ersten Kongress, insgesamt waren es nur 234. Nur einige wenige unter ihnen kamen 

von außerhalb des Staates Yucatán angereist. 

Bei einer internen Wahl auf dem Kongress, ob das Frauenwahlrecht eingefordert 

 
45 vgl. Macías: Against all odds. 1982. S.76 
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werden sollte, waren nur 90 Teilnehmerinnen anwesend, von denen nur 30 dafür 

stimmten.46 

Es ist laut Macías jedoch nicht verwunderlich, dass die Frauen in Mexiko zu dieser Zeit 

kein sehr großes Interesse für das Frauenwahlrecht zeigten. Es war wichtiger für sie, 

als gleichberechtigte menschliche Wesen anerkannt zu werden und die Rechte, die 

ihnen zustanden, durchzusetzen.47 Diese Forderungen stellten ein wichtiges 

Fundament für den Kampf um das Frauenwahlrecht in den folgenden Jahren dar. 

4.3 1930 bis 1953: Kampf um das Frauenwahlrecht 

Die Diskussion um das Frauenwahlrecht hat sich laut den Aussagen meiner Großmutter 

in ihren Anfängen wie folgt gestaltet: 

Also alles hat angefangen am Anfang des 20. Jahrhunderts, nach der Revolution. 

Die „Soldaderas“, die aus der Revolution gekommen sind, die auch schon 

emanzipierter waren, haben damit angefangen zu fordern, dass Frauen wählen 

dürfen. Aber die Regierung war dagegen. Lázaro Cardenas, der ein moderner linker 

Politiker war, wollte es [das Frauenwahlrecht; Anm. d. Verfasserin] einführen, hat 

es aber nicht gemacht. Man sagt, weil die Frauen stark von der Kirche dominiert 

waren, und sie deswegen für die rechte Partei wählen würden. Deswegen 

entschied er, die Frauen bei den Wahlen nicht miteinzubinden. Der PRI [Partido 

Revolucionario Institucional; Anm. d. Verfasserin] hat trotzdem weiterhin die 

Wahlen gewonnen. Und erst 20 Jahre später wurde es durchgeführt. Und es hat 

sich nichts geändert, der PRI hat trotzdem weitergewonnen. Für weitere 70 

Jahre.48 

 

 
46 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.78 
47 vgl. Ebda, S.78 
48 Interview mit Isolina Carbajal 



22 

Mitte der 1920er Jahre verlagerte sich das Zentrum der feministischen Bewegung von 

der Halbinsel Yucatán in die Hauptstadt Mexiko-Stadt in Zentralmexiko.49,50 

Die 'große Depression', die Mexiko vor allem in den 1930er Jahren stark prägte, 

brachte eine hohe Arbeitslosenquote mit sich. Die hohe Arbeitslosigkeit unter Frauen 

bewirkte, dass diese verstärkt das Wahlrecht einforderten, um volle Bürgerrechte und 

ein Mitspracherecht in der Gesellschaft zu erlangen.51 

Die feministische Bewegung Mexikos erreichte schließlich zwischen den 1930er und 

1940er Jahren ihren Zenit. So wurden beispielsweise allein zwischen 1931 und 1934 

drei Kongresse für Arbeiterinnen und Kleinbäuerinnen einberufen. Zum ersten Mal in 

der mexikanischen Geschichte wurden alle drei Kongresse ausschließlich von Frauen 

ins Leben gerufen und organisiert. María Ríos Cárdenas, Herausgeberin der 

feministischen Zeitschrift Mujer (Frau), war eine der Hauptorganisatorinnen. Ihr Ziel 

war es, Frauen aus allen Schichten, jeden Glaubens und aus den verschiedenen 

Ethnien zusammenzubringen. Sie war der Überzeugung, dass Mexikos Frauen nur 

durch einen starken Zusammenhalt einen Einfluss auf die Regierung haben würden. 

Zur selben Zeit gründeten sich kleine kommunistische Parteien, die immer mehr an 

Einfluss in der Gesellschaft gewannen. Zum Thema Feminismus hatten die Marxisten 

eigene, differenzierte Ansätze. Sie sahen den 'nichtkommunistischen' Feminismus als 

eine bourgeoise Taktik an, um von den eigentlichen Problemen des 

ArbeitnehmerInnenschutzes abzulenken.52 

Doch wenn es um öffentliche Aktionen wie Petitionen oder Demonstrationen ging, die 

das Frauenwahlrecht zum Ziel hatten, hielten alle FeministInnen zusammen, egal 

welche politischen Überzeugungen diese verfolgten. Dennoch stießen alle 

Forderungen der FeministInnen bei der Regierung auf taube Ohren. Weder Petitionen 

mit den Worten „A goverment which denies the majority (and women form a majority 

in Mexico) the right of citizenship lacks morality, lacks justice and fails it´s political task 

 
49 vgl. Macías: Against all odds. 1982, S.104 
50 vgl. Ebda, S.126 
51 vgl. Ebda, S.125 
52 vgl. Ebda, S.125f. 
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[…]53“, noch Demonstrationen riefen eine Reaktion seitens der Regierung hervor. Die 

Partei, die zu dieser Zeit regierte, hieß Partido Nacional Revolucionario (Revolutionäre 

Nationalpartei), kurz PNR. In dieser ausschließlich von Männern geführten Partei war 

man der Ansicht, dass die Mexikanerinnen kein ausreichendes 'revolutionäres 

Bewusstsein' hätten und ein Wahlrecht für Frauen daher sinnlos wäre. Der eigentliche 

Grund für die Verweigerung des Frauenwahlrechts war jedoch laut Macías, dass die 

Regierenden befürchteten, bei der nächsten Wahl nicht mehr die Mehrheit der 

Stimmen zu bekommen, wenn der weibliche Teil der Bevölkerung mitwählen würde. 

Ihre Befürchtungen stützten sich auf die Tatsache, dass immer noch viele 

Mexikanerinnen stark von der Kirche beeinflusst waren. Demzufolge würde eher die 

konservative Partei an Stimmen gewinnen.54 

Die Situation der Frauen verschlechterte sich in den Jahren der wirtschaftlichen 

Depression immer weiter, doch ihre Ambitionen und ihr Ehrgeiz ließen nicht nach. Das 

machte sich unter anderem in der Gründung der Pro-Wahlrechts-Organisation Frente 

Único Pro Derechos de la Mujer (FUPDM) bemerkbar. Diese Gruppierung erreichte Ríos 

Cárdenas´ Ziel, denn sie brachte Gebildete, AnalphabetInnen, linke sowie 

rechtsorientierte, kommunistische wie auch katholische FeministInnen, die alle für 

dieselben Rechte kämpften, zusammen. Eine der wichtigsten Forderungen der 

Gruppierung war das Frauenwahlrecht. Die Vorsitzende der Organisation war die 

Kommunistin Refugio García, auch als Cuca bekannt.55 Mit Hilfe des Präsidenten 

Lánzaro Cárdenas, der das Wahlrecht für Frauen befürwortete, kam eine Allianz 

zwischen der Partei PNR und der Frauenorganisation FUPDM zustande. Dadurch waren 

FUPDM-Mitglieder ab 1935 bei parteiinternen Wahlen berechtigt, ihre Stimmen 

abzugeben. Ebenfalls wurde den FUDPM-Mitgliedern gestattet, ein Frauenkomitee 

innerhalb der Partei zu gründen. Anfang des Jahres 1937 jedoch, als Cuca sich als 

Abgeordnete aufstellen ließ und die interne Wahl auch mit einer großen Mehrheit 

gewann, verboten ihr die PNR-Vorsitzenden, das Mandat anzunehmen. Daraufhin 

 
53  Macías: Against all odds. 1982, S.130 
54 vgl. Ebda, S.133 
55 vgl. Rodríguez: Women in contemporary Mexican Politics. 2003, S.98 
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trennte sich FUPDM von der PNR, und erfand sich als selbstständige, nichtstaatliche 

Organisation neu. 

Als Ende 1939 schließlich den Forderungen der nicht nachlassenden FeministInnen 

nachgegeben wurde, bekamen die Frauen in allen 28 Staaten Mexikos das Wahlrecht. 

1940, als die Präsidentschaftswahl landesweit propagiert wurde, beschloss der 

Nationale Kongress jedoch, das Frauenwahlrecht als ungültig zu werten und annullierte 

das Gesetz. Grund dafür war vermutlich die Angst davor, dass die rechte Partei die 

Mehrheit der Stimmen erlangen würde, wie es vergleichsweise in Spanien 1933 

geschehen war, nachdem das Frauenwahlrecht eingeführt worden war. Die Reaktion 

auf die Annullierung des Frauenwahlrechts waren viele Proteste seitens der 

FeministInnen. 

1942 erreichte FUPDM ihren Zenit und zählte mehr als 50 000 Mitglieder.56 1947, 

unter dem Präsidenten Miguel Alemán, wurde den Frauen zunächst das Wahlrecht für 

Gemeinde- und Ortswahlen gewährt. Mit Hilfe der Bemühungen zweier zu diesem 

Zeitpunkt aktiver Feministinnen, Amalia Caballero und Castillo Ledón und durch 

verstärkten Druck der feministischen Organisationen wurde schließlich 1953, unter 

dem Präsidenten Adolfo Ruiz Cortines, allen Frauen in Mexiko das Wahlrecht 

zugesprochen, sowie das Kandidieren für politische Ämter gestattet.57 

Meine Großmutter erzählt ihr erstes Wahlerlebnis wie folgt: 

Ja, ich bin 1955 wählen gegangen, meine erste Tochter ist kurz davor geboren 

und wir haben sie mitgenommen. Das war 1953, als der Präsident Ruiz Cortines 

entschied, dass Frauen wählen dürfen. Es ist gar nicht so viel passiert. Aber am 

Tag der Wahl haben sich die meisten Frauen nicht getraut, wählen zu gehen, 

weil sie Angst hatten. Die Frauen, die das Wahlrecht gefordert haben, waren ja 

auch Befürworter der Revolution und sie hatten Angst, dass Männer der 

gegnerischen Gruppe Gewalt gegen sie ausüben würden. Am Tag der Wahlen 

konnten sie zwar wählen, aber sie sind nicht gegangen. Also war es wie „Der 

Tag der Männer“. Aber als die Frauen dann wirklich wählen gegangen sind, war 

 
56 vgl. Rodríguez: Women in contemporary Mexican Politics. 2003, S.99 
57 vgl. Ebda, S.100  
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es wie ein Familienausflug, weil sie natürlich die Kinder auch mitnehmen 

mussten.58 

Die Partei PNR, benannte sich 1946 in Partido Revolucionario Institucional, kurz PRI 

um, und nach und nach begannen die Frauen, ihr Wahlrecht wahrzunehmen.59 

 

 

Abb.3: Frau, die zum ersten Mal wählt 1955 

5 Die Situation der Frauen bis 2000 

Nachdem die Mexikanerinnen lange und erbittert für ihr Wahlrecht gekämpft hatten, 

spricht man ab Mitte der 1950er Jahre von einer 'nicht existenten' Frauenbewegung. 

Viele WissenschaftlerInnen haben versucht, dieses Phänomen näher zu beleuchten. 

Einige sind der Meinung, dass die FeministInnen durch das Erreichen ihres Ziels – dem 

Frauenwahlrecht – davon ausgingen, dass weitere Maßnahmen für die 

Gleichberechtigung von selbst folgen würden. Andere wiederum sehen den enormen 
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wirtschaftlichen Aufschwung, den Mexiko Mitte der 1950er Jahre erlebte, als Grund 

für die Inaktivität der Frauen.60 Der bereits erwähnte Wirtschaftsboom erlaubte vielen 

Frauen, sich wieder in die Arbeitswelt zu integrieren. Vor allem im 

Dienstleistungssektor und in der Textilindustrie war ein hoher Frauenanteil 

anzutreffen.61 

5.1 Erste politische Posten für Frauen 

1953 wurden die Verfassung und das Wahlgesetz so geändert, dass Frauen das Recht 

hatten, zu wählen und für politische Ämter zu kandidieren. Folglich hatten alle 

Frauenorganisationen, vor allem eine Frauenbewegung, die sich 'Allianz' nannte, das 

Ziel, Frauen in politische Posten zu bringen.62 Im Jahr 1954 wurde Aurora Jiménez 

Palacios im Staat Baja California Norte (Niederkalifornien) als erste weibliche 

Abgeordnete in den Kongress gewählt. Sie wurde von der PRI aufgestellt. Ihre 

Beliebtheit bei der Bevölkerung veranlasste sogar die gegnerische Partei, keinen 

Konkurrenten aufzustellen. Bei den Kongresswahlen 1955 wurden bereits vier Frauen 

in den Kongress gewählt.63 

 

Doch es gab auch kontroverse Ansichten unter dem weiblichen Teil der Gesellschaft. 

Die Liberation (Befreiung) der Frau war gewiss nicht zu allen Frauen durchgedrungen. 

Den Erzählungen meiner Großmutter zufolge gab es Frauen, die ihre Befreiung nicht 

erkannt hatten, oder einfach noch nie davon gehört hatten. Beispielsweise wurde am 

8. März dem 'Tag der Frauen', einige Jahre nach dem eingeführten Frauenwahlrecht, 

eine erwerbstätige Frau während eines Interviews gefragt, was sie denn von der 

Liberation der Frau halte. Diese antwortete:64 Naja, ich werde mal meinen Mann 

fragen, was er davon hält.65 

 
60 vgl. Rodríguez: Women in contemporary Mexican Politics. 2003, S.101 
61 vgl. Lang: Die urbane Frauenbewegung in Mexiko. 1999, S.108 [Zugriff am 15.12.2019] 
62 vgl. Rodríguez: Women in contemporary Mexican Politics. 2003, S.101 
63 vgl. Bauermeister: The Involvement of Women. 1999, S.8f [Zugriff am 15.12.2019] 
64 vgl. Interview mit Isolina Carbajal 
65 Ebda, 
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5.2 Die zweite Welle des Feminismus 

1960er Jahre 

Anfang der 60er Jahre entstand eine feministische Studentenbewegung, die sich durch 

zahlreiche Proteste für Reformen einsetzte. Am 2. Oktober 1968 schlug die seit vierzig 

Jahren regierende Partei PRI die Proteste mit der Unterstützung von Polizei und Militär 

gewaltsam nieder. Mehrere hundert Menschen starben, darunter hauptsächlich 

StudentInnen. Das Ereignis ist als 'Massaker von Tlatelolco' in die Geschichte 

eingegangen. Aus diesem erschütternden Vorfall entwickelte sich eine 

Frauenbewegung, die friedvoll nach Gerechtigkeit strebte.66 Auch sogenannte 'Mutter-

Bewegungen' wurden nach dem Massaker ins Leben gerufen. Die Protagonistinnen 

dieser Bewegungen waren Mütter, die ihre Kinder im Massaker verloren hatten und 

zum ersten Mal an die Öffentlichkeit traten, um ihren Verlust und ihre Rolle als Mütter 

zu zeigen. 

1970er und 80er Jahre 

Anfang der 70er Jahre entstand die sogenannte 'Neue Feminismus-Bewegung'. Ihre 

ProtagonistInnen entstammten der ehemaligen Studentenbewegung der 60er Jahre, 

demnach bestand sie vor allem aus jungen Frauen der Mittel- und Oberschicht. Sie 

folgten dem Beispiel der Frauen in den USA und in Europa, die zeitgleich 

Frauenbewegungen ins Leben riefen. Alle diese Bewegungen forderten mehr 

Freiheiten für Frauen und die Gleichberechtigung der Frau innerhalb der Gesellschaft. 

In Mexiko war auch die kritische Hinterfragung der Rolle der Frau ein wichtiges Thema 

der FeministInnen. 1975 wurde von den Vereinigten Staaten zum 'Jahr der Frauen' 

deklariert. Im selben Jahr wurde die UN-Weltkonferenz für Frauen in Mexiko-Stadt 

abgehalten. Die Beteiligten einigten sich darauf, dass alle Anwesenden 

StaatsrepräsentantInnen in ihrer Regierung die Rolle der Frau kritisch hinterfragen 

sollten.67 

 
66 vgl. Bauermeister: The Involvement of Women. 1999, S.10 [Zugriff am 15.12.2019] 
67 vgl. Ebda, S.11 
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1985 war ein weiterer wichtiger Zeitpunkt für die Mexikanerinnen. Im September 1985 

wurde Mexiko von einem Erdbeben erschüttert, das weite Teile der Hauptstadt 

unbewohnbar machte und mehr als 10 000 Menschen in den Tod riss. Elitäre 

Feministinnen, NGOs und verschiedene Frauenorganisationen erkannten durch die 

desaströse Situation, dass sie jetzt alle zusammenhalten mussten, um den verletzten 

Menschen Hilfe und Trost zu spenden. Durch den neu gewonnen Zusammenhalt 

konnten die Frauen Mexikos Ende der 1980er Jahre wieder an Stärke und Einfluss 

gewinnen.68 

1990er Jahre 

In den 90er Jahren veränderte sich die feministische Bewegung in Mexiko von Grund 

auf. Viele Frauen, die der Bewegung in dieser Zeit beitraten, waren Berufstätige aus 

akademischen Kreisen, wie zum Beispiel Politikerinnen. Diese Frauen wollten nicht als 

Feministinnen bezeichnet werden, da die Bezeichnung für sie einen negativen 

Nachgeschmack aus den 70er Jahren mit sich trug. Das Wort Feministin wurde mit 

Männer-Hasser und bra burner (militante Feministin; entsprungen aus der 1968er 

Bewegung) in Verbindung gebracht, Bezeichnungen, von denen sich die Feministinnen 

der 1990er distanzieren wollten. Die Frauenbewegung in diesen Jahren war vor allem 

daran interessiert, den Mexikanerinnen das Thema Politik näher zu bringen und Frauen 

in der Politik zu fördern. Laut Victoria E. Rodríguez erreichten die Bemühungen der 

FeministInnen innerhalb von kurzer Zeit viele Erfolge, denn die Mexikanerinnen 

gewannen mehr und mehr an politischem Einfluss.69 

Dieser auf Politik fokussierte Feminismus, wie Rodriguez ihn in ihrem Buch Women in 

Contemporary Mexican Politics (2003) beschreibt, veränderte die Sichtweise auf 

Frauen in Mexiko grundlegend. Vor allem aber öffnete er für viele Frauen die Tür in die 

mexikanische Politik70. Von 1994-2000 erreichte der Frauenanteil in der mexikanischen 

 
68 vgl. Bauermeister: The Involvement of Women. 1999, S.14 [Zugriff am 07.10.2019] 
69 vgl. Rodríguez: Women in contemporary Mexican Politics. 2003, S.110 
70 vgl. Ebda, S.109f. 
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Regierung seinen Höhepunkt: 87 Frauen, 17.6 Prozent mehr als in der Regierung davor, 

hatten einen Sitz im Kongress erreicht.71 

6 Die Emanzipation der Frau im mexikanischen Alltag 

Auch im alltäglichen Leben konnten kleine, aber dennoch bedeutende Verbesserungen 

für Frauen erkämpft werden, sodass die Emanzipation nach und nach in alle 

Lebensbereiche der Mexikanerinnen und Mexikaner vordringen konnte. Die Schwester 

meiner Großmutter, Isabel Carbajal, war beispielsweise überzeugte Feministin und 

Kommunistin. Ihr Beruf als Lehrerin ermöglichte es ihr, sich für die Emanzipation der 

Frau in der zukünftigen Gesellschaft des Landes einzusetzen. Einer Anekdote meiner 

Großmutter zufolge setzte sie sich immer wieder für Gleichberechtigung zwischen den 

Geschlechtern in der Schule ein. Sie erzählt zum Beispiel, 

[dass es] einen Workshop für Elektronik in der Schule [gab] und die Schulleitung 

wollte die Mädchen nicht teilnehmen lassen. Und sie [Bela] ist sich streiten 

gegangen mit denen und hat gesagt: „Wenn etwas im Haus kaputt geht, ist die 

Frau zu Hause, es ist sehr wichtig, dass auch Frauen den Kurs bekommen.“ Und sie 

hat es geschafft, der Kurs war dann für Jungen und Mädchen.72 

Nach Ansicht meiner Großmutter ist nicht die Arbeitsteilung in einer Gesellschaft 

verantwortlich für die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, sondern vielmehr die 

Einstellung der Menschen: 

Das was sich ändern muss, ist die Art zu denken. Das andere ist Arbeitsteilung, 

und dass muss jeder lösen wie er kann. Du nimmst einer Frau nicht ihre 

Weiblichkeit weg, wenn sie in einer Fabrik arbeitet und umgekehrt, nimmst du 

keinem Mann seine Männlichkeit weg, wenn er ein Haus putzt, das ist einfach 

die Kultur. Aber was von Innen kommt, vom Gedanken her, das ist, was sich 

ändern muss. Und das hat sich im Laufe der Zeit schon verändert.73 

 
71 vgl. Rodríguez: Women in contemporary Mexican Politics. 2003, S.143 
72 Interview mit Isolina Carbajal 
73 Ebda, 
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Laut weiteren Erzählungen meiner Großmutter fühlten sich junge Frauen nicht nur von 

ihren Ehemännern unterdrückt, sondern vor allem durch ihr Elternhaus, insbesondere 

von den Vätern, die für die ganze Familie bestimmten. Das ist nach Ansicht meiner 

Großmutter der Ort, von dem sich manche Frauen bis heute noch befreien müssen, um 

vollkommene Eigenständigkeit zu erlangen. Während unseres Gesprächs schilderte sie 

eine Familiengeschichte im Verwandtenkreis, bei der die älteste Tochter nach 

Eigenständigkeit strebte: 

Der Onkel von deinem Opa. Der hatte nur Töchter und seine älteste Tochter wollte 

weiter studieren nach der Volksschule. Und ihr Vater fragte sie, ob sie ein Mann sei 

und [sagte], er lasse sie nur, wenn sie sich die Haare kurz schneidet wie ein Mann, 

und wenn sich wie ein Mann kleidet. Sie hat das alles gemacht. Und sie war 

erfolgreich. Danach sind ihr alle ihre Schwestern auf diesem Weg gefolgt. Alle ihre 

Schwestern studierten zumindest bis zum Schulabschluss.74 

7 Die aktuelle Situation der Frauen 

Im Laufe des 20. Jahrhunderts konnten viele Ziele und Forderungen der Frauen 

erreicht werden, wie zum Beispiel die Teilnahme von Frauen in der Politik. Obwohl die 

feministische Bewegung im 21. Jahrhundert kaum nachgelassen hat, war bis vor 

kurzem eine Stagnation der Emanzipation in Mexiko zu beobachten. Das änderte sich 

jedoch vor kurzem durch die Frauenbewegung, die weltweit auszumachen ist und 

ihren Ursprung in Lateinamerika hat. Diese von Frauen aus dem Boden gestampfte 

Bewegung möchte auf die Patriarchate unserer Welt und auf die Gewalt gegen 

Mädchen und Frauen aufmerksam machen. Diese gegenwärtige Welle des Feminismus 

hat Mitte des Jahres 2019 angefangen und hat großes Potenzial, die nächsten 

Jahrzehnte zu bedeutsamen für den Feminismus zu machen. 

Der Stillstand der Frauenrolle, der in Mexiko existiert hat, spiegelt sich vor allem in der 

Politik wider. Die Anzahl von Frauen in der Politik hat sich in Mexiko von 2013 bis 2018 

kaum verändert. 2013 waren es 38 Prozent Frauen, die Ämter im Kongress besetzten. 

 
74 Interview mit Isolina Carbajal 



31 

Im Senat waren es 35 Prozent. Fünf Jahre später, 2018, waren nur mehr 31,8 Prozent 

Frauen im Kongress vertreten und 39,8 Prozent im Senat.75,76 

Eines der größten Probleme, welches das Leben in Mexiko derzeit bestimmt, ist der 

nicht ruhende Drogenkrieg, der mit brutalen Gewaltakten vollzogen wird. Seit 199777 

steigt die Mordrate jährlich an. Um dem entgegenzuwirken, wurde 2006 der Krieg 

gegen die Drogen ausgerufen. Seitdem werde von Seiten der Regierung immer wieder 

Militäreinsätze gegen die Drogenkartelle angeordnet.78 

Die organisierte Kriminalität in Mexiko hat viel mehr Macht als der Staat, somit 

beherrscht sie das Land und bestimmt über das Wohl der Menschen in Mexiko. Die 

Mitglieder dieser Drogenkartelle sind ausschließlich Männer, für die Frauen einen 

Stellenwert deutlich unter jenem des männlichen Geschlechts haben. Wie aus 

aufgezeichneten Daten herauszulesen ist, gibt es dort, wo die Kartelle gerade Krieg 

führen, deutlich mehr Gewalttaten gegen Frauen. Oftmals passieren die 

Gewaltverbrechen als Machtzeichen und, um dem Gegner eine Botschaft zu 

vermitteln.79 

In den ruralen Gebieten wird die Gesellschaft von der katholischen Kirche dominiert. 

Viele junge Frauen bekommen dort eine Erziehung, die ihnen vorzeigt, als Frau 

unterwürfig zu sein. Sie bekommen vermittelt, dass es normal ist, wenn ein Mann 

gewalttätig gegenüber einer Frau ist.80 Zu betonen ist allerdings, dass die Gewalt an 

Frauen von Person zu Person unterschiedlich angesehen ist und entweder als harmlos 

und normal oder als verabscheuenswürdig betrachtet wird. Selbst in einem kleinen 

mexikanischen Dorf sind beide Meinungen zu diesem Thema anzutreffen.81 Die Zahlen 

sind trotzdem unvorstellbar. Fast die Hälfte der Mexikanerinnen, genau 43 Prozent 

 
75 vgl. Hernández: Women in Mexican Politics. 2018, S.13 [Zugriff am 27.12.2019] 
76 vgl. Corona: Las mujeres en la política mexicana, 2018 [Zugriff am 27.12.2019] 
77 vgl. Ismar: Mordrate in Mexiko. 2019 [Zugriff am 02.12.2019] 
78 vgl. Eglau: Zigtausende. 2018 [Zugriff am 02.12.2019] 
79 vgl. Endres: Frauen wachsen. 2019 [Zugriff am 29.12.2019] 
80 vgl. Whittaker: Why `macho culture‘ is not to blame 2019 [Zugriff am 20.12.2019] 
81 vgl. Ebda, 2019 [Zugriff am 20.12.2019] 
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gaben bei einer landesweiten Umfrage aus dem Jahr 2016 an, häusliche Gewalt 

erfahren zu haben.82 

Tendenziell steigt die Gewalt an Frauen in Mexiko. Mehr als die Hälfte des 

mexikanischen Staatsgebiets gilt offiziell als gefährlich für Frauen.83 Alle 18 Sekunden 

wird dort eine Frau vergewaltigt und alle 2,5 Stunden eine getötet.84 In den letzten 

zehn Jahren haben sich die Frauenmorde verdoppelt, dabei handelt es sich immer 

öfter um sogenannte Femizide. Von einem Femizid spricht man, wenn eine Frau nur 

wegen ihres Geschlechts getötet wird.85 Der Begriff erlangte im 19. Jahrhundert 

Bekanntheit und soll den Frauenhass hinter Frauenmorden sichtbar machen. Im Jahr 

2019 wurden bis August bereits 1.199 Mexikanerinnen ermordet. Mexiko zählt die 

meisten Frauenmorde weltweit.86 Zusammengefasst gilt Mexiko als das gefährlichste 

Land der Welt für Frauen.87 

Seit Jahrzehnten fordern FeministInnen in Mexiko Maßnahmen gegen die immer 

weiter ansteigenden Gewalttaten an Frauen. Die Bewegung #NiUnaMenos (Nicht eine 

weniger) ist seit Jahren von Chile bis nach Mexiko aktiv und versucht, auf die Gewalt an 

Mädchen und Frauen aufmerksam zu machen.88 Doch erst jetzt werden von Seiten der 

Regierung Maßnahmen gesetzt und Bestimmungen erlassen. In den Jahren davor 

waren es ausschließlich NGOs und eigenständige Frauenorganisationen, die den 

Frauen Hilfe leisteten.89 

7.1 Gegenwärtige Interventionen gegen Gewalt an Frauen 

Seit 2019 kann eine neue Welle des Feminismus in Mexiko erkannt werden. Die Gewalt 

an Frauen steigt und die FeministInnen im Land rufen zu vielen Protesten auf. Die 

 
82 vgl. Arturo: Wie Mexikanerinnen. 2018 [Zugriff am 29.12.2019] 
83 vgl. Hernández: Frauenmorde. 2019 [Zugriff am 04.01.2019] 
84 vgl. Ortiz: So wehren sich Frauen. 2019 [ Zugriff am 4.01.2020] 
85 vgl. Endres: Frauen wachsen. 2019 [Zugriff am 29.12.2019] 
86 vgl. Ortiz: So wehren sich Frauen. 2019 [Zugriff am 4.01.2020] 
87 vgl. Endres: Frauen wachsen. 2019 [Zugriff am 29.12.2019] 
88 vgl. Huber: Femizid. 2018 [Zugriff am 06.01.2020] 
89 vgl. Endres: Frauen wachsen. 2019 [Zugriff am 29.12.2019] 
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Straßen der Hauptstadt Mexiko-Stadt füllen sich immer wieder, um auf die Gewalt an 

Frauen aufmerksam zu machen. Aber nicht nur in Mexiko, in ganz Lateinamerika sind 

Frauenbewegungen zu beobachten. Alle diese Bewegungen fordern mehr Schutz für 

Frauen.90 

„No me cuidan, me violan“ (Sie schützen mich nicht, sie vergewaltigen mich) war das 

Motto von tausenden Mexikanerinnen, die im August 2019 in mehreren Städten auf 

den Straßen protestierten. Auslöser dafür waren zwei sexuelle Missbräuche, die in 

Mexiko-Stadt vorgefallen waren. Eine Siebzehnjährige wurde von vier Polizisten 

vergewaltigt, eine andere Frau von einem Polizisten in einer Museumstoilette. Die 

Siebzehnjährige hatte zwar Anzeige erstattet, ließ diese jedoch wieder fallen, nachdem 

sie und ihre Familie mehrere Drohungen erhalten hatten. Die vier Polizisten, die 

bereits in Haft saßen, sind wieder auf freiem Fuß, und üben ihren Beruf weiterhin 

aus.91 

   

 

Am 21. November 2019 rief Mexiko-Stadt unter seiner ersten Bürgermeisterin, Claudia 

Sheinbaum, schlussendlich den Notstand aufgrund der anhaltenden Gewalt gegen 

Mädchen und Frauen aus. Entsprechende Maßnahmen werden mit großer Hoffnung 

erwartet. Ein Verzeichnis, in dem alle angezeigten Täter erfasst werden sollen, ist in 

Planung. Weiters soll es einen 'Gleichstellungsplan' geben. Auch sollen weiblichen 

 
90 vgl. Endres: Frauen wachsen. 2019 [Zugriff am 29.12.2019] 
91 vgl. Ebda, [Zugriff am 29.12.2019] 

Abb. 4: No me cuidan, me violan Abb. 5: Frauenprotest in Mexiko-Stadt 
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Gewaltopfern mehr Anwältinnen zur Verfügung stehen, um diese beraten und bei der 

Anzeige unterstützen zu können.92 

  

 
92 vgl. Endres: Frauen wachsen. 2019 [Zugriff am 29.12.2019] 
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8 Fazit 

Es ist festzustellen, dass der Feminismus in Mexiko im Laufe der Geschichte viele 

verschiedene Facetten hatte. Einzelne Personen konnten vor allem in den Anfängen 

den Weg des Feminismus beeinflussen. Im 20. Jahrhundert konnten jedoch nur 

vereinigte Frauenbewegungen entsprechende Ziele erreichen. 

In gegenwärtigen Berichten und Medien ist die tatsächliche Rolle der Frauen während 

der Revolution selten wiederzuerkennen. 'Soldaderas' werden durch romantisierende 

Geschichten, Lieder und Filme auf ihre 'schönen' und erotischen äußerlichen Aspekte 

reduziert. Ihre Leistungen bleiben in Berichten über die Revolution meistens 

unerwähnt. Trotzdem ist der seriöse Blick auf die Rolle der Frau sehr aufschlussreich. 

Er liefert die Erkenntnis, dass Frauen während des Bürgerkriegs einen wertvollen Teil 

beigetragen haben. Schon damals stellten Mexikanerinnen unter Beweis, wie 

selbstständig, ausdauernd und ehrenvoll sie im Krieg agieren können. Wie sich 

herausstellt, etablierte sich die Aufmerksamkeit auf die Rolle der Frau in der 

Gesellschaft erst nach der Revolution – vor allem im Bundesstaat Yucatán. Dort waren 

es jedoch nicht Frauen, die die Aufmerksamkeit auf die Benachteiligung des weiblichen 

Geschlechts lenkten, sondern der Gouverneur Alvarado. 

Autonome Frauenbewegungen, die eigenständig Erfolge erzielen konnten, sind 

erstmals in den 1930er Jahren zu beobachten. Revolutionärinnen forderten damals das 

Frauenwahlrecht, welches durch zahlreiche, ehrgeizige, und vielseitige 

Frauenbewegungen im Jahr 1953 endlich erreicht werden konnte. 

Der mexikanische Feminismus ist hauptsächlich durch seinen nationalen Ton 

gekennzeichnet. Der starke Zusammenhalt der zahlreichen Bewegungen macht bis 

heute den einzigartigen Feminismus in Mexiko aus. Er vereinigte sich, mit Ausnahme 

der 1968er Bewegung, nie mit Frauen aus anderen Ländern. Das scheint sich jedoch 

derzeit durch die Kooperation mit Frauenbewegungen anderer lateinamerikanischer 

Länder zu verändern. 

Wie aus der vorliegenden Arbeit zu entnehmen ist, konnten in den letzten 120 Jahren 

viele Fortschritte hinsichtlich der Gleichberechtigung in Mexiko erreicht werden. 
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Trotzdem stellen der Machismo sowie die politischen Gegebenheiten, die das Land 

und seine Gesellschaft prägen, nach wie vor ein Hindernis für die vollständige 

Emanzipation der Frau dar. 

Aus der vorliegenden Arbeit kann man schließen, dass die Emanzipation ein immer 

weiterlaufender Prozess in unserer Gesellschaft ist, der vor allem in Mexiko weiterhin 

spannend zu beobachten sein wird. 
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Sonstige Formate 

Meine Interviewpartnerin bzw. Großmutter war Isolina Carbajal. Sie ist im Jahr 1930 

geboren, und lebt seit ihrem ersten Lebensjahr in Mexiko-Stadt. Folglich hat sie einen 

großen Teil der Emanzipation in Mexiko mitgelebt. 

Datum: 24.07.2019 

Ort: Mexiko-Stadt 

Beteiligte Personen: Isolina Carbajal und Manuela Sandri 

Transkription und Übersetzung: Manuela Sandri, 24.07.19, Mexiko-Stadt 

 

Gespräch über die Emanzipation der Frau in Mexiko im Laufe des 20. 

Jahrhunderts 

 

Manuela Sandri: Kannst du dich daran erinnern wann Frauen zum ersten Mal in 

Mexiko wählen durften? 

Isolina Carbajal: Ja, das war 1953, als der Präsident Ruiz Cortines entschied, dass 

Frauen wählen dürfen. Es ist gar nichts so viel passiert. Aber am Tag der Wahl haben 

sich die meisten Frauen nicht getraut wählen zu gehen, weil sie Angst hatten. Die 

Frauen, die das Wahlrecht gefordert haben waren ja auch Befürworter der Revolution 

und sie hatten Angst, dass die Männer der gegnerischen Gruppe Gewalt gegen sie 

ausüben würden. Am Tag der Wahlen konnten sie zwar wählen, aber sie sind nicht 

gegangen. Also war es wie „Der Tag der Männer“. Aber als die Frauen dann später 

wählen gegangen sind, war es wie ein Familienausflug, weil sie natürlich die Kinder 

auch mitnehmen mussten. 

 

M.S.: Bist du wählen gegangen? 
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I.C.: Ja, ich bin 1955 wählen gegangen. Meine erste Tochter ist kurz davor geboren und 

wir haben sie mitgenommen. 

 

M.S.: Wieso wollte die Politik das Frauenwahlrecht nicht schon früher einführen?  

I.C.: Also alles hat am Anfang des 20. Jahrhunderts angefangen. Nach der Revolution. 

Die „Soldaderas“ die aus der Revolution gekommen sind, die auch schon emanzipierter 

waren haben damit angefangen zu fordern, dass Frauen wählen dürfen. Aber die 

Regierung war dagegen. Lázaro Cardenas, der ein moderner linker Politiker war, wollte 

es einführen hat es aber nicht gemacht. Man sagt, weil die Frauen stark von der Kirche 

dominiert waren, und deswegen für die rechte Partei wählen würden. Deswegen 

entscheid er, die Frauen bei den Wahlen nicht miteinzubinden. Der PRI hat trotzdem 

weiterhin die Wahlen gewonnen. Und erst 20 Jahre später wurde es durchgeführt. Und 

es hat sich nichts geändert der PRI hat trotzdem weitergewonnen. Für weitere 70 

Jahre.  

 

M.S.: Und war der PRI rechts oder links? 

I.C.: Nichts, es ist einfach revolutionär gewesen. Er ist einfach 70 Jahre an der Macht 

geblieben. 

 

M.S.: Und wurde viel darüber geredet, nachdem die Frauen wählen durften?  

I.C.: Nein nicht wirklich. Es war nicht so das Thema.  

 

M.S.: Wer war die erste Frau, die dir politisch aufgefallen ist? 

I.C.: Macrina Rabadan, eine Senatorin im Kongress. Sie gewann in Acapulco. Dann kam 

sie hier in die Stadt zur „Cámera de Diputados“. Nach ihrem Diskurs stand am nächsten 

Tag in der in der Zeitung „eine Frau sprach und alle Männer waren still“. Das stand auf 
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der Titelseite in der Zeitung. Es war sehr aufregend, weil sie die Erste war. Im Endeffekt 

hat sie nicht viel geleistet. Aber sie war halt die Erste. Das war sehr gut. 

 

M.S.: Und wie haben die Männer darauf reagiert? 

I.C.: Machos halt. Meine Schwester Bela die zuerst in der kommunistischen Partei war 

und dann in der populistischen Partei war, erzählte dass alle sehr liberal waren, alle 

sehr links. Aber die die den Café beim Meeting servierte waren Frauen, die die den 

Boden putzen waren Frauen. Also war es für die Frauen doppelte Arbeit. Sie musste 

alles machen. Jetzt mussten sie Café bringen und bei Meetings dabei sein. Das wurde 

viel kritisiert, und so Stück für Stück haben sich die Frauen liberalisiert. 

Eine kleine Anekdote von Flaggenwäscherinnen, die sie gefragt haben in einem 

Interview was sie von dem Tag der Frauen hielten, von der Liberation, und sie 

antwortete: „Naja ich werde mal meinen Mann fragen was er davon hält“. Also es war 

anscheinend nicht überall angekommen die Nachricht und die Bedeutung. Natürlich 

zuerst kam die Liberation bei der Politik und bei der Mittelklasse an und an die 

Studierten. Die gebildeteren. Naja, es ist schlussendlich überall angekommen. Jetzt 

wählen wir alle. 

 

M.S.: An welche Frauen denkst du, wenn du an den mexikanischen Feminismus 

denkst? 

I.C.: Also die Doctora Chapa war eine an die ich mich erinnere die studiert hat. 

Innerhalb der Feministen waren sie sehr bekannt. Vor allem Ester Chapa hat dort 

unterrichtet und dort den Feminismus verbreitet. Auch in den Frauengefängnissen hat 

sie viel mit den Frauen über ihre Möglichkeiten und Rechte geredet. Sie war dort als 

Ärztin, aber auch als Beraterin. Politisch korrekte Dinge hat sie dort erzählt. Castillo 

Leyon hat eine private Universität nur für Frauen gegründet was meiner Meinung nach 

auch nicht das Korrekt war. Sie hätten alle Universitäten für Frauen öffnen sollen. 

Nicht eine nur für Frauen. 
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M.S.: Und Künstlerinnen? 

I.C.: Naja, unsere Nachbarin hier Frida Kahlo, Tina Modotti, Marina Jan-polsten, 

Leonora Carrington. Leonora Carrington war zwar Feministin, aber sie war Engländerin 

nicht Mexikanerin. Viele sind aus der spanischen Revolution, also aus dem Bürgerkrieg 

damals hergekommen und haben für den Feminismus hier in Mexiko gekämpft. 

Remedios Varo. 

 

M.S.: Wie hat die Gesellschaft diese Künstlerinnen angesehen?  

I.C.: Also natürlich die Kirche und sehr religiöse Menschen haben sie nicht gut 

angesehen. In meinen Kreisen aber, haben wir sie gut gesehen. Und die liberalen 

Feministen waren nicht religiös. Viele Lehrerinnen waren Feministen. Die schon 

gearbeitet haben und ihren Kampf sozusagen in der Bildung geleistet haben, um die 

jungen Mädchen zu emanzipieren. Dass Schulen für beide Geschlechter sind. Dass die 

Schulen Laikal waren, das kam schon von früher. Religionsunterricht gibt und gab es 

nur außerhalb der Schule. Es gibt Schulen in Klöster, dort werden die Kinder von 

Mönchen und Nonnen unterrichtet, dort wird unter der Hand Religion unterrichtet, 

aber sie dürften das eigentlich nicht. 

 

M.S.: Wie hat sich dein Leben mit der Emanzipation verändert? 

I.C.: Naja, ich glaub nicht, dass sich viel verändert hat. Man war zwar sehr frei, aber 

man konnte nicht alles machen was man wollte. Ich habe gearbeitet, aber schon vor 

der Emanzipation. Das mit der Arbeit ist sehr relativ. Dass mit den Frauen, dass sie jetzt 

arbeiten können meine ich. Die Frauen haben gearbeitet, wenn sie arbeiten musste. 

Mit dem Recht zu studieren haben sie höhere Posten bekommen, aber gearbeitet 

haben die Frauen schon immer. Die die musste hat gearbeitet, was sie halt konnte. 

Und deinen Namen hast du verloren, wenn du geheiratet hast. Es war Señora „de 

Espejel“ von Espejel. Mit dem Feminismus ist es durchgedrungen, dass du deinen 

Namen behalten hast und nicht mehr das „de“ angenommen hast. Also das war ein 

feministischer Erfolg. 
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Ich erzähl dir eine Anekdote. Über den Feminismus deines Opas. Das Konto war unter 

meinem Namen „Isolina de Espejel“. Auf meinem Wahlausweis stand Isolina Carbajal 

mein Geburtsname. Also konnte ich keine Transaktionen als „Isolina de Espejel“ 

machen. Die aus der Bank haben uns angerufen, um das zu Ändern. Also um meinen 

echten Namen in der Bank anzugeben, aber dein Opa wollte nicht. „Nein ich habe mich 

immer um sie gekümmert, ich habe ihr alle gegeben“ hat er gesagt. Und der 

Angestellte hat gesagt „Schauen Sie, wir haben ihnen sogar ihre Namen genommen, 

sogar das und jetzt erhalten sie ihren Namen wieder“ aber dein Opa wollte nicht, nach 

langem diskutieren behielt ich den Namen mit „de Espejel“ aber erst als ich gesagt 

habe, dass es gut so ist und ich hatte ja trotzdem Zugriff auf das Konto es war wirklich 

egal. Das waren so Sachen, die sich erst ganz langsam geändert haben. Sogar mit den 

Männern, die für das Frauenwahlrecht wollten. Aber im Hintergrund wollten sie solche 

Sachen halt doch auch nicht. Aber der Angestellte war jung, der war liberaler als dein 

Opa. 

Viele meiner Freundinnen sagten, sie wollen den Namen gar nicht ändern, wenn es 

schon so schwierig war, überhaupt einen Mann zu finden den man heiraten will und 

der dich heiraten will. Also es gab auch welche die es behalten wollten. Aber das ist 

meine Generation also jetzt schon sehr alte Frauen. Es war einfach die Gewohnheit 

und so hat man es halt gemacht. Ich glaub in Europa ist es noch schlimmer, da hast du 

deinen Namen ganz verloren, wenn du geheiratet hast. 

 

M.S.: Spielte der Feminismus eine Rolle in deiner Familie? 

I.C.: Nein nicht wirklich.  

Meine Schwester war Feministin aber eher politisch. Sie war ja in der 

Kommunistischen Partei. Sie hat den Männern gesagt, dass sie liberaler sein sollen, 

weil jaja alles schön und gut mit der Gleichberechtigung, aber trotzdem regierte immer 

ein Mann in der Partei und generell eigentlich überall, auch innerhalb des 

Kommunismus. Sie hat halt darüber geredet aber sehr aktiv war sie nicht. Sie war auch 

Lehrerin und dort im Gymnasium dafür gekämpft. Noch eine Anekdote: 
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Es gab einen Workshop für Elektronik in der Schule und die Schulleitung wollten die 

Mädchen nicht teilnehmen lassen, und sie ist sich streiten gegangen mit denen und 

gesagt „wenn etwas im Haus kaputt geht, ist die Frau zu Hause, es ist sehr wichtig dass 

auch Frauen den Kurs auch bekommen“ und sie hat es geschafft, der Kurs war dann für 

Jungen und Mädchen. Aber das war nicht sehr fortschrittlich für eine Schule, wo eben 

die Lehrer schon“ fortgeschritten“ sein sollten und in der Bildung die Emanzipation 

weitergeben sollten. Sie hat dort ihren Teil gegeben.  

Man musste an der gesamten Mentalität kämpfen. Aber es gab trotzdem Fächer für 

Jungs und Fächer nur für Mädchen. Arbeit für Frauen und für Männer. Die Mentalität 

musste sich langsam ändern. Auch zu Hause wie sollte ein Junge das Geschirr 

abwaschen? Wie sollte ein Junge nur Geschirr abwaschen, das waren die Arbeit der 

Mädchen. Sogar in die Küche reinzugehen war ein Tabu. Die war für Frauen. Dein Opa 

ist nicht in die Küche gegangen, außer zum Essen. Aber das war die Kultur. 

 

M.S.: Hast du die Glühbirnen zu Hause gewechselt? 

 I.C.: Nein das habe ich nicht gemacht, was auch angenehm war angenehm, dass ich 

einen Mann hatte, der das immer gemacht hat. Aber das alles ist Erziehung. Das 

wichtigste ist, dass beide Geschlechter Human und sozial dieselben Rechte haben. 

Auch wenn du eine andere Arbeit verrichtest, das kommt egal was du arbeitest. 

Welche Arbeit wer hat ist dann mehr eine Gewohnheit. Das was sich ändern muss, ist 

die Art zu denken. Das andere ist Arbeitsteilung, und das muss jeder lösen wie er kann. 

Du nimmst einer Frau nicht ihre Weiblichkeit weg, wenn sie in einer Fabrik arbeitet 

und umgekehrt, nimmst du keinem Mann seine Männlichkeit weg, wenn er ein Haus 

putzt, das ist einfach die Kultur. Aber was von Innen kommt, vom Gedanken her, das 

ist was sich ändern muss. Und das hat sich im Laufe der Zeit schon verändert. 

 

M.S.: Wann hat deine Schwester Bela angefangen, sich für den Feminismus 

einzusetzen? 
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I.C.: Nachdem sie geheiratet hat, was wird das wohl 1935 oder so sein. Da ist sie die 

kommunistische Partei beigetreten. Ja und in der kommunistischen Partei waren viele 

Feministen und Feministinnen, die die Gleichheit forderten. Das waren die 

Arbeiterinnen also die schon gearbeitet haben.  

 

M.S.: War deine jüngere Schwester Feministin? (diese war Schauspielerin) 

I.C.: Naja schon aber in dem Bereich der Künstler war der Gedanke schon weiter 

verbreiteter. Aber in so feministische Bewegungen hat sie nicht wirklich mitgemacht. 

In meiner Jugend war der Gedanke zwar schon da. Die Dinge haben sich schon langsam 

geändert. Aber mein Vater immer gesagt: „Wieso studieren Frauen, wenn sie im 

Endeffekt nur Windeln wechseln werden.“ Zum Beispiel der Onkel von deinem Opa. 

Der hatte nur Töchter und seine älteste Tochter wollte weiter studieren nach der 

Volkschule. Und ihr Vater fragte sie ob sie ein Mann sei, und er lasse sie nur, wenn sie 

sich die Haare kurz schneidet wie ein Mann, und sich wie ein Mann kleidet. Sie hat das 

alles gemacht. Und sie war erfolgreich. Danach sind all ihre Schwestern ihr auf diesem 

Weg gefolgt. All ihre Schwestern studierten zumindest bis zum Schulabschluss. Sie 

mussten sich von ihren Eltern befreien nicht nur von ihren Männern. Väter, die sie 

zuhause haben wollten, und nicht arbeiten lassen wollten. Der Vater war sehr dagegen 

er war halt auch Revolutionär und sehr konservativ. So hat sich das so geändert. Er 

wollte nicht, dass seine Töchter studieren. 

Und meine Mama war aus Mérida. Sie war in einer laikalen Schule, die schon sehr 

weitergebildet war für ihre Zeit. Laikal, und die Berufe gelehrt hat. Sie hat sich als 

Lehrerin ausbilden lassen, aber den Beruf hat sie nie ausgeübt, weil ihre Eltern 

gestorben sind als sie sehr jung war, und sie einem Bruder nach Europa, in die Schweiz 

folgen musste. Dort war sie in einem Internat und all das hat sie schon sehr 

liberalisiert. Eine Schwester von ihr, war eine erste Frau die einen „Pferdeauto“ 

gefahren ist. Geboren ungefähr 1870. Also da fingen sie schon an Dinge zu tun, die 

eigentlich nur Männer gemacht haben. Also, als meine Mutter zurückgekehrt ist, war 

sie schon sehr liberal, wegen dieser Schule in Mérida und wegen ihrer Zeit in Europa. 

Europa war ja schon viel offener als Mexiko. mit 22 ist sie zurückgekehrt und war 

schon „alt“, halt zu alt, um sich zu verheiraten. Sie war eine „quedada“ 
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(übergebliebene). Das war auch eine Sache, die sich geändert hat. Früher haben 

Mädchen mit 15 geheiratet. Eine Frau die 30 war, und nicht verheiratet war sehr 

schlecht angesehen. Niemand wollte sie, das war sehr schirch. Das Ziel war es, zu 

heiraten, für jede Frau. In Yucatán wollte niemand meine Mutter, die 23 war als sie 

zurückgekommen ist. Das war Etwas was sich geändert hat, diese Art zu denken, dass 

Frauen nicht schon mit 15 heiraten müssen. Du musst die vorstellen, was für ein 

Stress! 

 

M.S.: Und Männer die unverheiratet blieben? 

I.C.: Nein denen ist nichts passiert die hat man nicht schief angeschaut. Mein Vater hat 

sich mit 50 mit meiner Mutter liiert die 27 war. Noch schlimmer war meine Schwester, 

die mit 20 einen 50 jährigen Mann geheiratet hat. Und mit 30 ist sie in die 

kommunistische Partei eingestiegen, und ihr Mann war 60, er war nicht mit ihr in 

derselben Zeit. Dann hat sie einen italienischen Kommunisten geheiratet. Sie hat 

angefangen die Flüchtlinge aus Spanien unterzubringen. Und dann heiratete sie einen 

Dirigenten aus Spanien.  

 

M.S.: Und hattest du Stress einen Mann zu finden? 

I.C.: Nein nein nein, niemand hat mir halt gefallen bis dein Opa mit seinen modernen 

Gedanken gekommen ist. Er hat mir gefallen. Wobei er im Hintergrund dann kein 

Feminist war. Aber gedacht hat er schon so. Ich war 21 und er 27. Mit 23 haben wir 

geheiratet. 

 

M.S.: Was war der Unterschied zwischen deiner Erziehung, und der Erziehung, die du 

deinen Kindern gegeben hast? 

I.C.: Naja, für mich war das wichtigste, dass sie studieren. Alle. Und ich habe es 

geschafft.  
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M.S.: Gab es Unterschiede zwischen der Erziehung deines Sohnes, und deiner vier 

Töchter? 

I.C.: Naja, ja er hat nie Geschirr gewaschen oder geputzt. Wobei das so war, weil die 

Mutter von deinem Opa auch hier gelebt hat und halt so gedacht hat „das machen 

Hosenträger nicht, das sollen die Mädchen machen.“ 

Er wurde nicht für sowas gefragt, er war eher dazu aufgetragen das Brot mit seinen 

Freunden zu holen. 

Also die Rollen waren verteilter als heute. Das Auto wurde eher ihm geborgt als 

meinen Töchtern. Wobei man sagen muss, dass sie schlecht fahren konnten und ich 

mich einfach nicht getraut habe ihnen das Auto zu borgen. 

Aber im Gegenzug dazu, waren meine Mädchen viel besser in der Schule als mein 

Sohn. Ich musste ihm immer nachrennen, dass er seine Hausübungen machen soll.  
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