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Welche Charakteristika defi nieren Lateina-
merika zur Zeit und wo liegen die Unter-
schiede zur Krise des 20. Jahrhunderts?

Wenn wir beispielsweise die Krise der 
1930er Jahre analysieren, dann hat diese 
viele Fronten in Lateinamerika geschaff en. 
Einige Länder sind in den Industrialisie-
rungsprozess eingetreten, was immer dem 
Weg zum Kapitalismus gleichkommt. Es 
ist eine Zeit, in der die nationalen Kräft e 
die Krise ausnutzen, um ihre Interes-
sen zu verteidigen und in Richtung der 
wirtschaft lichen und politischen Macht 
drängen. Lateinamerika erlebt zur Zeit 
einen sehr interessanten Prozess der 
Erneuerung der linken Kräft e, nicht als 
Klasse, sondern als ethnisches Projekt. Die 
lateinamerikanische Linke hat die Ethnie 
spät entdeckt. So schrieb Beth Lobo (bra-
silianische Soziologin und Feministin, 
1943-1991), als sie über Klasse und Gender 
refl ektierte: „Die Klasse ist fundamental, 
aber die Klasse hat ein Geschlecht.“ Die 
Klasse ist fundamental, aber die Klasse 
ist indigen. Du kannst dich nicht nur auf 
universelle Werte beziehen.

Das ist nicht der Fall in Brasilien ...

Das ist nicht der Fall in Brasilien, und 
auch nicht in Argentinien. In Argenti-
nien gibt es nach einer sehr tiefen Krise 
eine Wiedergeburt, in der die sozialen 
Bewegungen der Straße, die berühmten 
Piqueteros, sehr wichtig waren. Das sind 
keine sozialen Bewegungen ethnischer 
Natur, auch wenn der argentinischen 
Gesellschaft  eine indigene Gesellschaft  
zugrunde liegen würde.

Kann dieser Prozess, der in Lateinamerika 
stattfi ndet, mit der politischen Tradition 
der Unterwerfung der USA brechen? 

Das Paradox Lateinamerikas ist folgen-
des: Die Garantie, dass die anderen Länder 
diese Prozesse, den USA die Stirn zu bieten, 
fortsetzen können, ist das Wachstum Bra-
siliens. Wenn die brasilianische Wirtschaft  
weiter wächst, kann sie als Unterstützung 
und Hilfe für andere Ökonomien Latei-
namerikas dienen. Gleichzeitig besteht 
das Risiko, dass Brasilien imperialistisch 
wird. Davon ist es nicht weit entfernt. Hier 
kann es nur durch entschiedene politische 
Aktion gebremst werden. 

Es sind eben die Bewegungen ethnischen 
Charakters, die Ländereien und natür-
liche Rohstoff e zurückfordern - Gas und 
Wasser in Bolivien, oder Erdöl in Ecuador 
beispielsweise. Kann das eine explosive 
Mischung sein, da Brasiliens Fortschritt 
gerade auf der Grundlage dieser natürli-
chen Ressourcen basiert? 

Genau das ist das Risiko: der Imperia-
lismus, insbesondere in Relation zu den 
schwächsten Ländern. Der Imperialis-
mus hat seinen Platz in den Reserven, den 
Rohstoff en, dem Erdöl.

Eine letzte Frage: Wozu dient, wenn es 
denn zu irgendetwas dient, ein alterna-
tives Kommunikationsprojekt wie Desin-
formémonos?

Die Menschen kennen einander nicht. 
Brasilien steht mit dem Rücken zu Latei-
namerika. Wir sprechen Portugiesisch, 
alle anderen sprechen Spanisch, und 
auf einigen karibischen Inseln spricht 
man noch Englisch oder Französisch. 
Portugiesisch und Spanisch sind eng 
miteinander verwandt, aber es steht 
eine riesige Grenze zwischen ihnen. In 
diesem Sinne muss die Kommunikation 
neu erschaffen werden.

Gekürztes Interwiev von Spensy Pimentel, 

Joana Moncau und Gabriela Moncau. 

Foto: Gabriela Moncau 

Übersetzung: Katja Rameil

Das komplette Interview ist zu fi nden 

unter: www.desinformemonos.org

Chico de Oliveira

“Es gibt eine 
Erneuerung der linken 
Kräft e, die sich an der 
Ethnie orientiert und 

nicht an der Klasse”
Sao Paolo, Brasilien. Einer der wichtigsten Intellektuellen marxistischer Tradition 

in Brasilien, der Soziologe Francisco de Oliveira, besser bekannt unter dem Namen 

Chico de Oliveira, ist ein scharfsinniger politischer Analyst, der seine Kritik keiner 

Strömung anpasst, auch nicht der linken, denn seiner Überzeugung nach „ist die 

Aufgabe des Intellektuellen, den Finger in die Wunde zu legen“. So erklärt er auch 

seine scharfe Kritik an der derzeitigen Regierung Brasiliens und den Bruch mit der 

Arbeiterpartei PT bereits zu Beginn der ersten Amtszeit Lulas im Jahr 2003.
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Handala ist eine Schöpfung von Naji al-
Ali, sein Leben und sein Kampf, den er 
vorangetrieben hat, die Ungerechtigkeit, 
die er immer gehasst hat, das Zusammen-
kommen, das er herbei gesehnt hat und die 
Befreiung, die er sich immer gewünscht 
hat. Ein Symbol des palästinensischen 
Widerstands... Die Kraft  des Symbols des 
palästinensischen Widerstands fällt auf 
die Fähigkeit von Handala zurück, zu 
refl ektieren, wie wir in Wirklichkeit sind, 
ausgehend von unserer Art und Weise, 
ihn zu sehen.

Handala

Handala ist eine sehr bittere Frucht. Naji 
hat diesen Namen ausgewählt, um die Bit-
terkeit zu symbolisieren, die die palästinen-
sische Bevölkerung erfährt. Er hat daraus 
Handala gemacht, eine kleine Person, ein 
Kind, um an seine Kindheit zu erinnern, 
als er aus seinem Land, al-Shayarah, im 
Norden von Palästina, vertrieben wurde. 
Und sein Dorf wurde zerstört. Dieses Kind 
blieb sehr klein, denn es wurde dem Land 
entrissen, das es ernährt hat, dieses beson-
dere Land, das Palästina ist, und es konnte 
sich in keinem anderen Land entwickeln. 
Es hatte außerdem Angst, ein anderes Land 
aufzusuchen, es wollte so bleiben, um nicht 
zu vergessen, damit die Wunde niemals 
verheilen würde und es dadurch, dass sie 
off en blieb, immer daran erinnert würde, 
dass ihm das Land geraubt worden war.

Das Gesicht von diesem Handala war nicht 
„normal“, um die anormale Situation der 
palästinensischen Bevölkerung auszudrüc-
ken. Er geht barfuß, um die PalästinenserIn-
nen zu verkörpern, die Palästina verlassen, 
ohne irgendetwas mitzunehmen. Er ist in 
Lumpen gekleidet, um das Vagabundie-

ren zu symbolisieren, wenn sie ihre Häu-
ser verlassen, das Erleiden der schwierigen 
Bedingungen auf den Straßen, bis sie zu 
den erniedrigenden Camps gelangen, wo sie 
seitdem leben. Seine Haare sträuben sich vor 
lauter Angst, die die palästinensischen Kin-
der erlebt haben. Dieses ruinierte Leben.

Dieser Handala beginnt, in allen Zeich-
nungen von Naji al-Ali aufzutauchen, um 
die Menschen an das, was geschehen ist, zu 
erinnern, und um nicht der vorherrschen-
den Strömung zu folgen. Aber nach vier 
Jahren ist diese Strömung stärker als der 
Handala von Naji al-Ali. Naji lässt daher 
Handala dem Leser den Rücken zukehren, 
als eine Art des Protestes und eine Zurück-
weisung dieser Orientierung, und er fes-
selt ihn, als ein Symbol der Ohnmacht. So 
hat Naji al-Ali alle etablierten Mächte der 
Region gleichermaßen irritiert, von Israel 
bis zur PLO – und besonders Arafat – und 
alle arabischen Regimes.

Angesichts der Wut, als Palästinenser, sich 
der Repression entgegenzustellen, hat er es 
verstanden, mit einem Ausdrucksmittel 
zu antworten, das sich von den bitteren 
Schreien, die er in seinem Inneren spürte, 
unterschied, und hat so eine neue Vision 
geschaff en. Er hat das Niemals-ein-kleiner-
Mann-sein besiegt. Er wurde im Gegenteil 
eingekerkert, vielfach deportiert und 1987 
ermordet. Handala wurde 1969 geboren, 
unter dem Einfl uss der Wunden der Nabka 
(der Niederlage des Sechstagekrieges von 
1967, die der Invasion von Gaza und 
Westjordanland sowie der Annexion von 
Jerusalem Tür und Tor öff nete) und im 
Kontext der neuen politischen Umstände, 
die die Region erlebte. Vor der Nabka war 
die kategorische Ablehnung der Teilung 
Palästinas die zentrale palästinensische 

Forderung, denn das Ziel war die voll-
ständige Befreiung der palästinensischen 
Ländereien.

Nach der Nabka und der Annahme der 
Resolution 242 durch die Vereinten Natio-
nen, die den Rückzug Israels aus den 1967 
besetzten Gebieten festlegt, werden arabis-
che und palästinensische Stimmen laut, 
die für ein Echo dieser zweiten Forderung 
sorgen und die die Umsetzung der Reso-
lution 242 verlangen, an Stelle der gene-
rellen Forderung nach einer kompletten 
Befreiung Palästinas. Diese Entwicklung 
ergab sich nicht unmittelbar nach der 
Nabka, es ist eine gewisse Zeit nötig, damit 
sich die Bevölkerung an die Besetzung des 
Westjordanlandes gewöhnt und damit der 
Rückzug Israels das Mindeste sein würde, 
das man erreichen könnte. Während-
dessen, über zwei Jahre hinweg, verfolgt 
Naji al-Ali die Geschehnisse und sorgt 
sich um die Entwicklung der palästinen-
sischen Forderungen. Er lehnt proviso-
rische Lösungen in einzelnen Etappen 
rundweg ab. Weil er befürchtet, dass er 
von dieser Strömung mitgerissen wird, 
entscheidet er sich, eine Art Talsperre zu 
errichten, die es verhindern würde, im 
Nachgeben zu ertrinken. Es fi el ihm etwas 
ein, dass ihn immer daran erinnern würde, 
wer er ist und an was er glaubt.

Er kehrt zur Nabka zurück (die Katastro-
phe, benannt nach der massiven Vertrei-
bung der palästinensischen Bevölkerung, 
der Zerstörung von Hunderten von 
Dörfern und zahllosen Morden, die die 
Schaff ung von Israel 1948 begleiteten). Er 
erinnert sich an die Deportationen, die 
Morde, das Umherirren, die Erniedrigung, 
die Camps und all die erlebten Katastro-
phen, die die palästinensische Bevölkerung 
erlebt hat. Und er fi ndet keinen Grund, 
sich von den jüngsten Entwicklungen in 
der Region mitreißen zu lassen.

Text: Bassam Al-Sheik Yousef, 

Bilder: Naji al-Ali, Fotos: Sivan Halevy, 

Übersetzung: L. Kerkeling. Foto-Reportage 

und kompletter Text (Spanisch) unter:

www.desinformemonos.org

Handala, Symbol von Palästina

Wer ist Handala?
Die Karikaturen sind eine Ressource der Unterdrückten und Ausgeschlossenen, der 

Menschen, die einen hohen Preis für ihr Leben zahlen und die auf ihren Schultern die 

Last der Fehler tragen, die die Herrschenden begangen haben. Alles, was sie haben, 

war schwierig zu bekommen und alle Schwierigkeiten und alle Gewalt fallen auf sie 

zurück. Sie kämpfen und Jugendliche sterben, in Gräbern ohne Särge. Sie mussten 

immer in der Defensive leben, sagt Naji al-Ali, “ich bin bei ihnen im Kerker, beo-

bachte und fühle ihren Herzschlag, den Puls in ihren Adern”.
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Ich bin Diana. Ich bin 16 Jahre alt, mit 
15 habe ich es nicht mehr ausgehalten, 
weit weg von meinen Eltern zu sein und 
bin nach New York gekommen. Ich bin 
Mixteca-Indigene aus Tlapa de Comon-
fort, Guerrero.

Bevor ich gekommen bin, bestand mein 
einziges Bild von New York aus dem, was 
sie im Fernsehen zeigen: die Zwillings-
türme, die Freiheitsstatur und die luxu-
riösen Gebäude von Manhattan. Als ich 
ankam, war ich sehr überrascht, weil ich 
mir niemals vorgestellt habe, wie das New 
York der einfachen und armen Leute in 
Wirklichkeit ist. Ich wusste nicht, dass ein 
anderes New York jenseits von dem, was 
im Fernsehen gezeigt wird, existiert.

Hier, wo wir wohnen, im Osten von Har-
lem, das auch als El Barrio bekannt ist, ist 
es ganz anders als ich dachte, wie diese 
Stadt sein würde. Diese Zone ist voll von 
mexikanischen Landesleuten und Afroa-
merikanerInnen. Es gibt viele Straßenver-
käufer und Stände, an denen sie typisch 
mexikanisches Essen verkaufen. Diese 
Wirklichkeit hat mich daran erinnert, was 
mir mein Onkel Ray gesagt hat, dass “New 
York nicht so ist, wie sie es schönmalen” 
- und das ist die Wahrheit.

Als ich zwei Jahre alt war, ging mein Vater 
nach New York, um zu arbeiten, um uns 
voranzubringen und meinen Großeltern 
zu helfen. Zwei Jahre danach hat meine 
Mutter die Grenze überquert, damit wir 
in unserer Familie ein besseres Leben 
haben konnten. Die größte Zeit meiner 
Kindheit lebte ich getrennt von meinen 

Eltern, weil sie in New York arbeiteten. 
Ich blieb bei meiner Tante und studierte, 
bis ich die weiterführende Schule beendet 
habe. Obwohl ich mir bewusst über die 
Armutsbedingungen war, mit denen wir 
konfrontiert waren, habe ich nie in einer 
Organisation mitgearbeitet, aber ich habe 
doch einige Demonstrationen gesehen, 
die von StudentInnen und arbeitslosen 
LehrerInnen organisiert wurden.

An einem Tag, als ich acht Jahre alt war, 
hab ich das Fernsehen angemacht und 
zum ersten Mal die Zapatistas gesehen. 
Auf diese Weise bin ich mir darüber 
bewusst geworden, dass es Indigene wie 
mich gab, die Probleme in anderen Teilen 
von Mexiko hatten. Ich wurde mir auch 
darüber bewusst, dass sich diese Indige-
nen als Gemeinschaft  organisierten und 
gemeinsam gegen die schlechte Regierung 
kämpfen.
Als ich 13 Jahre alt war, begann meine 
Mutter mir über das Telefon zu erzählen, 
dass ein internationales Unternehmen aus 
England versuchte, sie und ihre Nachbarn 
aus ihren Wohnungen zu räumen, weil 
sie höhere Mieten von reichen Leuten 
kassieren wollten. So wurde ich mir des 
Rassismus bewusst, den meine Mutter erle-
bte, weil sie Migrantin ist. Um gegen das 
Unternehmen Dawnay Day zu kämpfen, 
integrierte sie sich in eine Organisation, die 
Movimiento por Justicia del Barrio heißt. 
Sie erzählte mir auch, dass diese Organi-
sation die Zapatistas unterstützte.

Zu Beginn habe ich nicht geglaubt, dass 
es hier MigrantInnen geben könnte, die 
sich trauen auf die Straße zu gehen, um 

zu protestieren und die Verantwortlichen 
der Probleme, mit denen wir konfron-
tiert sind, zu denunzieren. Aber es ist so. 
Nachdem ich mich in die Gruppe inte-
griert hatte, entschied ich mich, eine der 
SprecherInnen bei einer der Demonstra-
tionen zu sein. Am Anfang war ich sehr 
nervös, vor so vielen Leuten und den 
Kommunikationsmedien zu sprechen, 
aber diese Angst wich, als ich sah, dass 
es die Möglichkeit war, die Wahrheit 
über diese Politik, die sich gegen unsere 
Gemeinschaft  richtet und nichts weiter 
als Macht sucht, ans Licht zu bringen. 
Seitdem bin ich eine Sprecherin unserer 
Organisation, um bekannt zu machen, 
was wir als einfache Leute erleben.

Ich hätte mir niemals vorgestellt, dass ich 
eines Tages mit meiner community käm-
pfen würde, aber jetzt tue ich es. Gemein-
sam zu kämpfen, ist die Weise, auf die wir 
gehört werden und die Art, mit der wir 
die Welt verändern werden.

Auszüge aus dem Dokument, das in 

New York, Vereinigte Staaten, von der 

Bewegung für Gerechtigkeit in El Barrio 

aufgenommen wurde. Übersetzung: 

Miriam Trzeciak. Das vollständige 

Interview ist hier zu lesen: 

www.desinformemonos.org

Eine junge Mixteca im Big Apple

“New York ist nicht so 
wie sie es schönmalen”

Diana ist eine mexikanische Migrantin in New York. Sie ist Mixteca und Ange-

hörige der Bewegung für Gerechtigkeit im Viertel, die gegen die Räumungen 

ihrer Wohnungen im Osten von Harlem kämpft . ”Sehr schnell, nachdem ich hier 

angekommen bin, hab ich angefangen, am eigenen Körper die Ablehnung und die 

Diskriminierung zu erleben.”, sagt die gebürtig aus Guerrero 

stammende Jugendliche. 
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Niemand ist verschont geblieben von dem 
Erdbeben. Viele von uns haben Familie-
nangehörige und Freunde in Jacmel und 
auch in Port-au-Prince, die unter den 
Trümmern gestorben sind. Als ich erfuhr, 
was passiert war, nahm ich gleich einen 
Bus nach Jacmel, um zu sehen, ob meiner 
Familie etwas passiert ist. Ich fand sie auf 
der Straße, wo sie gerade leben, wie alle, 
deren Haus zerstört worden war. Ich denke, 
dass noch viel Zeit vergehen wird, bis die 
Menschen wieder ein Dach über dem Kopf 
haben werden.
Ich bin zum Büro der Koordinatorin der 
Nichtregierungsorganisationen im Südos-
ten gegangen, weil mir gesagt wurde, 
dass dort die Erfassung der Schäden in 
der Region organisiert wird. Dort gab es 
einen Fernseher, wo ich die Bilder von 
Port-au-Prince sehen konnte. Es gibt keine 
Hauptstadt mehr. Manche glauben, dass es 
deswegen auch kein Land mehr gibt.

Abgesehen von der Zerstörung und der 
Anzahl der Toten war es schlimm zu sehen, 
wie wir, die haitianische Bevölkerung, im 
Fernsehen dargestellt wurden. Wir glichen 
dort einer Horde von Wilden, die um ein 
bisschen Wasser kämpfen, das Angehörige 
der Vereinten Nationen von einem Hub-
schrauber aus herunter warfen. Von einem 
Hubschrauber aus…? Kann das irgendwer 

glauben? Sie haben Angst, die Straßen, die 
voller armer und verzweifelter Menschen 
sind, zu betreten. Und sie zeigten dieses 
Bild immer wieder, beinahe so, damit du 
es nicht vergessen kannst.

Jacmel ist sehr betroff en. Ich sprach mit 
Harol, einem Maler, dessen Haus einge-
stürzt ist, und der am darauf folgenden Tag 
bereits wieder auf der Straße zu zeichnen 
begann. Jacmel ist eine Stadt voller Maler.
Jetzt geht es darum, auf organisierte 
Art und Weise internationale Hilfe zu 
bekommen. Auf dem Fußballfeld befi n-
den sich 3.500 Flüchtlinge, die kein Dach 
mehr über dem Kopf haben und an die 
Essen und Wasser verteilt wird. In Zel-
ten erhalten sie medizinische Versorgung 
von internationalen Organisationen und 
Ärzten aus vielen Teilen der Erde. Aber es 
fehlt noch an viel Hilfe. Nicht alles, was 
benötigt wird, kommt an.

Die Menschen organisieren sich in Kollek-
tiv-Küchen und die Frauen wechseln sich 
ab, um für alle zu kochen. Die Männer 
zerteilen das Feuerholz mit den Äxten 
und tragen die Säcke mit Lebensmitteln; 
und die Kinder bilden Schlangen, um ihre 
Wasserbehälter zu füllen, andere spielen 
lachend… immer noch.

Nachdem ich in Erfahrung bringen konnte, 
dass es meinen Leuten gut geht, machte ich 
mich auf den Rückweg nach Anse a Pitre, 
obwohl in den Nachrichten gesagt wurde, 
dass es gefährlich sei zu reisen, weil die 
Straßen vor Räubern wimmeln würden, 
die alle Vorbeikommenden überfi elen. 
Mit ein bisschen Angst begann ich den 
Rückweg mit einer Pickup, aber unterwegs 
habe ich – wie immer – meine Zuversicht 
wieder gewonnen. Ich sah meine Leute (die 
haitianische Bevölkerung), die trotz allem 
für das Überleben arbeiten, was in diesem 
Teil der Erde nicht einfach ist.

Meine Heimat Haiti ist dabei, sich zu 
organisieren. Die Leute beschweren sich 
nicht und machen weiter, innerhalb 
der Trümmer Lebende zu suchen. Die 
Nachbarn waren diejenigen, die in den 
schwierigsten Momenten geholfen haben, 
weil es keine staatliche oder humanitäre 
Hilfe gab. Es sind die Familien, die weit 
entfernt von Port-au-Prince in Dörfern 
leben, die diejenigen ohne Dach über’m 
Kopf beherbergen. 

Die Kommunikationsmedien verschwei-
gen, dass es eine Menge Herzen gibt, die 
weiterhin schlagen - ein Gefühl von Soli-
darität, das immer am deutlichsten wird 
unter denen, die am wenigsten haben.

Auszüge aus dem Erfahrungsbericht aus 

Jacmel / Haiti von Alejandro Ramírez

Fotos: Alejandro Ramírez. Übersetzung: 

Cato. Vollständiger Bericht unter: 

www.desinformemonos.org

Würde und Organisierung in Haiti

“Meine Leute geben 
nicht auf “

Mein Name ist Philippe. Ich bin in Haiti geboren, genauer gesagt in Anse a Pitre, 

einem dieser sehr kontrastreichen Orte, mit einem wunderschönen Meer und den 

schönsten Sonnenuntergängen, die es überhaupt geben kann; es ist aber auch ein 

Ort, der sich durch den illegalen Handel mit Kleidung in eine der Müllhalden der 

Erde verwandelt hat.
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In diesem Zusammenhang wurde am 
vergangenen 31. Januar ein Massaker an 
Jugendlichen begangen, das für immense 
Aufmerksamkeit sorgte. Ein bewaff ne-
tes Kommando drang in eine Privat-
wohnung am Rande der Stadt ein und 
durchlöcherte 14 Jugendliche und zwei 
Erwachsene. Die Gewalt hat nach offi  -
ziellen Statistiken der Regierung allein im 
Januar diesen Jahres mindestens 250 Tote 
im Bundesstaat Chihuahua verursacht. 
Diesen eloquenten Zahlen wurden noch 
verantwortungslose Äußerungen von Prä-
sident Felipe Calderón hinzugefügt, der 
einige Stunden nachdem das Massaker 
geschehen war, diese Tragödie als einen 
„Vorfall zwischen Banden“ beurteilte. Für 
die Herrschenden sind die Jugendlichen 
lediglich ein paar Bandenkids.

Das Colectivo Barrikada

Inmitten dieses Versuchs, die Jugend von 
Ciudad Juárez zu kriminalisieren, inmit-
ten der Vorgänge, die bereits „juvenicidio“ 
(dt. Jugendmord) getauft  wurden, gehen 
die Eltern der Bevölkerung von Ciudad 
Juárez auf die Straße, um die Würde 
und das Andenken an diesen Sektor der 
Bevölkerung zu verteidigen. Und es sind 
auch sie selbst, die Jugendlichen, die sich 
organisieren und sowohl die gesamten 
politischen und sozialen Kräft e, die sie 
verurteilen oder stigmatisieren, heraus-
fordern, als auch das soziale Umfeld, das 
durch die Präsenz des Drogenhandels 
hervorgerufen wird.

Anfang 2008 wurde in dieser Stadt das 
„Colectivo Barrikada“ geboren, motiviert 
durch „die Repression gegen die Jugendli-
chen durch die lokalen Autoritäten: die 
berühmte Ausgangssperre, die ungerecht-
fertigten Strafmandate, die Menschen-
rechtsverletzungen und die ungesühnten 
Verbrechen, die das tägliche Brot waren 
und sind“, erklären die Angehörigen des 
Kollektivs, die Barrikada „als eine Stra-
tegie zur Veränderung der Situation in 
Juárez“ gegründet haben, „weil wir die 
ganzen Ungerechtigkeiten leid waren“.

Barrikada begann seine Aktivitäten 
damit, „die Artikel der Verfassung und 
die Charta der Menschenrechte bekannt 
zu machen, mit dem Ziel, dass die Jugend-
lichen sie als Werkzeuge zu ihrer Ver-
teidigung nutzen würden“. Sie erzählen 
weiter: „Später haben wir eine Reihe von 
Briefen an die Tageszeitung Diario de 
Juárez geschickt, die veröff entlicht wur-
den. Wir dankten darin den Autoritäten 
von Juárez für ihre exzellente Arbeit, mit 
einem klaren Sarkasmus bezüglich der 
Praxis der Polizisten“.

Sie erklären, dass „Anfang 2009 die 
Gewaltwelle in Juárez weiter zunahm 
und das Kollektiv sein Ziel weiterent-
wickelte. Die Kunst wurde das wichtigste 
Hilfsmittel des Kollektivs, um die ver-
schiedenen sozialen Probleme bekannt zu 
machen, anzuprangern und Vorschläge 
zu machen“.

In diesem Rahmen hat das Colectivo 
Barrikada im vergangenen August ein 
interventionistisches Projekt mit dem 
Namen „Exekutionen“ realisiert: die 
Bilder getöteter Personen wurden in das 
BMP-Monochrom-Format konvertiert, 
um sie mit Siebdruck in Lebensgröße 
reproduzieren zu können und sie an ver-
schiedenen Stellen der Stadt anzubringen, 
entsprechend dem Tatort der jeweiligen 
Exekution. Im November 2009 organi-
sierten sie die Performance „Nehmen 
Sie das in die USA mit“. Sie bestand aus 
einer Installation von 353 Papierschiff -
chen, auf die Zeitungsartikel mit Statis-
tiken der Personen gedruckt waren, die 
beim Versuch, die Grenze zu überqueren, 
gestorben waren. Andere Initiativen von 
Barrikada waren eine konsumkritische 
Ausstellung und eine weitere über die 
Geldwäsche. Das relativ junge Projekt 
wächst weiterhin; „Wir stellen uns gerade 
erst vor, aber unsere Arbeit ist gut aufge-
nommen worden“, berichten sie aus Ciu-
dad Juárez.

Von Desinformémonos und Colectivo 

Barrikada. Fotos: Colectivo Barrikada. 

Übersetzung: L. Kerkeling.

Colectivo Barrikada

Die anderen Jugend-
lichen in Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, die mexikanische Stadt, die an der Grenze zu den USA liegt, taucht 

ob ihrer traurigen Berühmtheit wegen der Morde an Frauen – dem so genannten 

„Feminizid“ - immer wieder auf den ersten Seiten der Zeitungen auf. Der Grund 

für eine derartige Aufmerksamkeit ist nicht zu unterschätzen: es geht nicht nur um 

den Feminizid und auch nicht nur um die Präsenz des historischen Drogenkartells 

von Juárez. Es geht auch um die Tatsache, dass immer mehr Morde begangen wer-

den, die im direkten Kontext mit dem unzutreff end so genannten „Krieg gegen den 

Drogenhandel“ stehen, der von der föderalen Administration von Felipe Calderón 

Hinojosa orchestriert wird. 
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Das MST-B besteht hauptsächlich aus Bau-
ern, die von ihrem Territorium verdrängt 
worden sind. Es sind Kinder oder Enkel 
derjenigen, die nach der Agrarreform der 
1950er Jahre Ländereien erhalten hatten. 
Nach den Landauft eilungen untereinan-
der, die Generation nach Generation 
erfolgten, blieb ihnen nur sehr wenig oder 
sehr ausgelaugtes Land für den Anbau.
Einige von ihnen kommen aus den Städ-
ten, in die sie auf der Suche nach einem 
besseren Leben migriert worden waren, 
aber nach der Aufl ösung der öff entlichen 
Betriebe, die von den neoliberalen Regie-
rungen der 1980er und 1990er betrieben 
wurde, wurden viele arbeitslos. Anderen 
waren unter sklaverei-ähnlichen Bedin-
gungen im quasi feudalen Produktions-
system der Latifundien angestellt.

Das vorrangige Ziel der MST-B ist, eine 
gerechte und gleichmäßige Landvertei-
lung zu erreichen, so wie es das Gesetz der 
Agrarreform vorsieht. Es handelt sich um 

Tausende campesinos, die dafür kämp-
fen, die Souveränität über ihre Territorien 
zurückzuerobern, die Land und Natur-
reichtümer umfasst, die Basis, auf der sich 
die Macht der Oligarchien, einem Erbe 
aus der Kolonialzeit, bis heute stützt.
Aus diesem Grund führen sie Direkte 
Aktionen auf Ländereien durch, die unge-
nutzt brach liegen. Vor jeder Besetzung 
werden Landstücke in Großgrundbesitz 
ausfi ndig gemacht, die nicht genutzt 
werden und daher die konstitutionelle 
Aufl age verletzen, die besagt, dass Land 
in Privatbesitz eine „ökonomische oder 
soziale Funktion“ erfüllen muss.
Zunächst wenden sie sich an den Staat 
und beantragen, dass ihnen das Land 
mit den entsprechenden Titeln überge-
ben wird, um es bearbeiten zu können. 
Wenn es dann nach ein- oder zweimona-
tiger Wartezeit keine Antwort gibt, wird 
es besetzt.
Die MST-B-Gemeinden funktionieren 
als Versammlungen, Entscheidungen 

werden von unten nach oben getroff en. 
Alle koordinieren sich untereinander auf 
solidarische Weise. Bis heute konnten sich 
25 Gemeinden im ganzen Land konso-
lidieren, alle erhielten die entsprechen-
den Landtitel. Insgesamt werden so rund 
600.000 Hektar Land auf kommunitäre 
Weise bearbeitet.

Dazu war nicht nur die Unterstützung 
verschiedener sozialer Bewegungen von 
fundamentaler Bedeutung, sondern auch 
die der aktuellen Regierung von Evo 
Morales, die – obwohl sie die Rechtmäßig-
keit der Latifundien weiterhin aufrecht 
erhält – direkt nach der Machtüber-
nahme das Gesetz für kommunitäre 
Rückführung überarbeitete.

Angesichts dieser Perspektive denken 
die Landlosen bereits an eine produk-
tive Zukunft  für ihre kleinen Farmen. Sil-
vestre Saisari, der nationale Koordinator, 
erinnert daran, dass das Wichtigste sein 
wird, „den Verkauf der Überschüsse im 
lokalen Rahmen abzusichern, aber falls 
es Bedingungen geben und man sich für 
den Export entscheiden sollte, wäre es 
der klare Vorsatz der MST, dies in Länder 
zu leisten, die Bedarf an Lebensmitteln 
haben, sei es durch Katastrophen, Kriege 
oder aufgrund von Blockaden“.

Kurzfassung des Textes von Fernando 

Molina Cortés. Übersetzung: Lutz Kerke-

ling. Fotoreportage und vollständiger Text 

unter: www.desinformemonos.org

Die Landlosen in Bolivien

Der Kampf um 
territoriale Souveränität

Machacamarca, Bolivien. Unter der Losung “Das Land ist für den, der es bear-

beitet” und der Linie der brasilianischen Kleinbauernbewegung entsprechend, 

haben Bauern ohne Land aus der Region Chaco im Jahr 2000 die Landlosenbewe-

gung von Bolivien (MST-B) gegründet.
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Zu Beginn ist es notwendig, darauf hin-
zuweisen, dass wir die schlechte Angewohn-
heit haben, die Welt so zu betrachten, 
als wäre sie in Privates und Öff entliches 
unterteilt, als wären dies die einzigen 
Möglichkeiten. Die Ländereien beispiels-
weise waren entweder staatliches oder 
privates Eigentum. Das selbe gilt für 
andere Güter, zum Beispiel für immate-
rielle Güter wie Ideen, Musik etc. Also 
scheint es, als hätten wir – wenn wir die 
neoliberale Strategie, alles privatisieren zu 
wollen, angreifen wollen – nur die allei-
nige Waff e des öff entlichen Eigentums, 
der staatlichen Kontrolle.

Es ist aber klar, dass es es eine naturgege-
bene Umwelt, viele Ideen und viele Prak-
tiken gibt, die weder privat noch staatlich 
sind. Sie sind Teil der Selbstorganisation 
einer oder mehrerer Gemeinschaft en. 
Diese Fragestellung wird also zu einer 
Kritik des Eigentums, sei es privat oder 
öff entlich, eine fundamentale Kritik des 
Konzeptes von Eigentum.Dieser Kritik 
entspricht eine politische Praxis von 
Autonomie, eine Politik, die sowohl dem 
Kapital (den Privatisierungen) als auch 
dem Staat (der öff entlichen Verwaltung) 
entgegensteht und die zum Aufb au der 
sozialen Autonomie und zur Selbstregie-
rung führt. Das ist die Perspektive, die ich 
seit einigen Jahren zu entwickeln versu-
che, gemeinsam mit dem italienischen 
Philosophen Antonio Negri.

Das Gemeinschaft liche ins Zentrum zu 
rücken, ist meines Erachtens fundamental. 
Die Hypothese ist, dass wir uns mitten 

in einem Epochenwechsel befi nden, von 
einem ökonomischen Kapitalismus mit 
einer industriellen Basis hin zu einem 
Kapitalismus, der sich auf die immaterielle 
oder biopolitische Produktion konzen-
triert. Anders gesagt: die Industrieproduk-
tion ist nicht mehr zentral – nicht weil es 
keine Fabriken mehr geben würde -, son-
dern weil die Industrieproduktion nicht 
mehr im tendenziellen Einklang mit einer 
industrialisierten Gesellschaft  steht, son-
dern es die immaterielle Produktion ist, 
die der Gesellschaft  von heute die Form 
gibt. Es ist kein Unterschied von Quanti-
tät, sondern von Qualität. Wenn die Dinge 
nun so liegen, müssen wir bedenken, dass 
während sich das Eigentum früher vor 
allem um die Frage der Mobilität drehte 
– unbewegliche Ländereien und mobile 
Waren -, bestimmt das Eigentum heute 
die Exklusivität eines Gutes und die 
Möglichkeit, es zu reproduzieren.
Und hier gibt es ein Problem: die Ideen, 
die Musik, die Beziehungen und das 
Wissen funktionieren nur, wenn sie in 
Gemeinschaft  gebracht werden, wenn 
sie geteilt werden. Daher sagen wir, dass 
wenn die immaterielle Produktion die 
neue Reichtumsquelle des Kapital ist, 
das Gemeinschaftliche zentral wird. 
Und widersprüchlich, denn es exis-
tiert die Notwendigkeit, die Ideen, die 
Gemütsbewegungen und das Wissen in 
die Gemeinschaft  zu bringen, damit sie 
wachsen und produktiv werden können; 
gleichzeitig kollidiert dies mit der struk-
turellen Notwendigkeit im Schema der 
kapitalistischen Akkumulation, diese 
Güter privat zu halten.

Unserer Meinung nach gibt es eine erste 
Aufgabe, die zu tun ist, nämlich zu unter-
suchen, wie viel von unserer Welt und 
wie viel von unserer Erfahrung bereits 
gemeinschaft lich ist. Anders gesagt: es 
stimmt nicht, dass in unserer Welt bereits 
alles Eigentum ist. Ich sage das nicht, um 
zu behaupten, es gäbe kein Problem, ich 
betone es um anzuerkennen, dass es eine 
Ausgangsbasis gibt. Auf dieser Basis strebt 
das Projekt der Autonomie danach, sich 
auszuweiten und das Gemeinschaft liche 
zu erobern, zurück zu erobern und es sich 
wieder anzueignen.

Die Verwaltung des Gemeinschaft-
lichen ohne das Eigentum oder außerhalb 
des Eigentums ist keine natürliche oder 
spontane Angelegenheit. Es ist nicht so, 
dass wir, wenn wir das Privateigentum 
oder die staatliche Kontrolle abschaff en, 
unsere natürliche Fähigkeit entdecken, 
das Gemeinschaft liche zu verwalten. Im 
Gegenteil, es ist etwas, das wir aufb auen 
müssen.
In diesem Sinne ist der wichtigste und 
ebenfalls schönste Aspekt der zapatistis-
chen Gemeinden die Experimentierfreu-
digkeit in ihrem politischen Agieren. Das 
heißt, wir müssen mit der Verwaltung 
des Gemeinschaft lichen experimentieren, 
denn es gibt keine Formel. Das Experi-
mentieren ist die einzige Art und Weise, 
Formen von Selbstregierung und damit 
Formen der Verwaltung des Gemeins-
chaft lichen zu erreichen.

Übersetzung: L. Kerkeling. Vollständiger 

Text unter: www.desinformemonos.org.

Michael Hardt: 

weder staatlich noch 
privat, sondern 

gemeinschaft lich
Der Professor der Duke University (USA), Ko-Autor von Imperium (2000), Multi-

tude (2004) und Commenwealth (2009) mit dem Italiener Antonio Negri, spricht 

über seine philosophische und politische Vision. Der folgende Text ist eine gekürzte 

Fassung des Interviews von Matteo Dean
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In dieser Bar, einem Exponent der kultu-
rellen Bewegung der Peripherie der größ-
ten Stadt Brasiliens wird jeden Montag 
der „Sarau de Binho“ organisiert, der 
DichterInnen und KünstlerInnen zusam-
menbringt, die hauptsächlich aus der 
Zona Sur stammen, einer der ärmsten 
und gewalttätigsten Gegenden von Sao 
Paolo, der Metropole mit mehr als elf 
Millionen Menschen und sechs Millio-
nen Autos. Hier reift e die Idee und fand 
immer mehr AnhängerInnen: die Kunst 
als Subversion der sozialen Stellung und 
das Laufen als Protest gegen die Zeit, 
die der Rhythmus der Städte und ihrer 
EinwohnerInnen vorgibt.

„Das Laufen hat ist eine uralte Sache, es 
hat eine Bedeutung. Der Mensch wandert, 
seit er existiert, um sich fort zu bewegen. 
Aber es gibt einen neuen Aspekt, denn 
wenn Du wanderst, wirst Du Teil der 
Landschaft . Im Auto nicht, da ist die 
Landschaft  jenseits von Dir. Wenn wir 

laufen, nehmen wir die Umgebung war: 
die Vegetation, die es gab und die nicht 
mehr existiert. Der Boden, über den Du 
gehst, ist unterschiedlich, mal ist er rot, 
dann ist er lehmig, dann gibt es Stein oder 
Schotter. Du entwickelst eine Beziehung 
mit dem Raum. Die Zeit ist ein anderer 
Aspekt, sie ist mythisch, hat eine andere 
Dimension“, sagt Binho.
„Am Anfang gab es nur Serginho Poeto 
und mich. Später sagte ein Freund, er 
möchte unseren Weg dokumentieren. So 
waren wir bereits drei“, erzählt er. Knapp 
ein Jahr später beschloss das Trio, seinen 
Traum umzusetzen, ein 550-Kilometer-
Marsch bis zur Stadt Curitiba. Dies ist 
die größte Stadt im Süden von Brasilien, 
ökonomisch sehr entwickelt. Sie verein-
barten ein Datum für den Beginn und 
luden dazu ein. „Wir gingen mit etwa 25 
Personen von meiner Bar aus los. Das war 
am 5. Januar 2008“.

Allein beim ersten Marsch wurden 19 
saraus durchgeführt, einer in jeder der 
besuchten Städte. Auf dem Weg gab es 
Leute, die sich zur Gruppe gesellten und 
nach einem Monat, als sie in Curitiba 
ankamen, waren sie bereits 33 Personen. 
„Alle konnten sich Dir anschließen. Du 
läufst und auf einmal lernst Du jemanden 
kennen, Du baust eine Verbindung auf, 
lernst die Geschichte des Ortes und triff st 
Personen“, berichtet er.
Diese Erfahrung gab ihnen die Motiva-
tion, die Idee dieses Projektes weiter zu 
entwickeln, das Binho „ Bra-pa-uru-chi-á“ 
getauft  hat, was bedeutet, durch Brasilien, 

Paraguay, Uruguay, Chile und Argenti-
nien zu wandern. „Wir dachten: wenn 
die Leute so viele Kilometer bis Curitiba 
gelaufen sind, werden die Menschen das 
schaff en“.
Die Wanderung „Wo Du siehst“ hat das 
Ziel, die Kultur zurück zu gewinnen, die 
unter den Steinen liegt, unter der Erde, in 
den quilombola-Gemeinden der Ex-Skla-
vInnen, wo der Widerstand noch immer 
lebendig ist, in den ländlichen Gemeinden. 
Und die Gitarrenkultur der caipiras in den 
indigenen Siedlungen, wo die Kraft  einer 
Kultur nicht ausgelöscht werden konnte.
Seitdem wurden drei Wanderungen 
durchgeführt, zwei in Sao Paolo und die 
letzte, die im Februar diesen Jahres endete, 
in Küstengebiet von Rio de Janiero. In 
allen 57 Städten, die im Rahmen der etwa 
1.300 absolvierten Kilometer besucht wur-
den, wurden saraus organisiert. Unter 
den Pilgernden waren DichterInnen, 
FotografInnen, MusikerInnen, Filme-
macherInnen, KöchInnen und Künstle-
rInnen jeden Alters. Einige sind bereits 
langjährige, einige neue Wanderer, fast 
alle sind Angehörige der Kulturbewegung 
der Peripherie. 

Die Wandernden sammelten auch Spen-
den für das Kollektiv, mit Verlosungen, 
dem Verkauf von T-Shirts und dem 
zweisprachigen Buch „Wo Du siehst, zwei 
Dichter und ein Weg“ (auf portugiesisch 
und spanisch), das dem Kollektiv einen 
Namen gab, und das, wie die Idee der 
Märsche, aus der Feder von Binho und 
Seginho Poeta stammt.
Der Traum, eines Tages Tijuana zu errei-
chen, bleibt lebendig, diese Grenze, die das 
Ende von Lateinamerika markiert (oder 
ist dort der Anfang?). „Schlussendlich“, 
wie Mucho sagt, der ebenfalls Angehöri-
ger des Kollektivs und Inhaber einer Bar 
ist, die auch in der Zona Sur liegt, in der 
zahlreiche kulturelle Aktivitäten organi-
siert werden, „bedeutet das Wandern, den 
Glauben an etwas zu leben“.

Reportage von Joana Moncau.

Fotos: Fábio Roberto Oliveira, Gabriela 

Moncau, Raissa Corso, Michele Torinelli 

http://miradas.soylocoporti.org.br

Übersetzung : Lutz Kerkeling

Fotoreportage unter: 

www.desinformemonos.org

„Wo Du siehst - von der Peripherie 
von Sao Paolo nach Lateinamerika“ 

Wenn der Weg 
das Ziel ist

Sao Paolo, Brasilien. „Schau mal, wie verrückt, meine ursprüngliche Idee war, zu 

Fuß bis nach Tijuana, Mexiko, zu gelangen. Wenn das Flugzeug ankommt, warum 

dann nicht auch wir?“ Robinson Padial, besser bekannt als Binho, Besitzer der 

gleichnamigen Bar, die in den Außenbezirken von Sao Paolo liegt, erzählt so den 

Ursprung des Kollektivs „Wo Du siehst - Kulturwanderung durch Lateinamerika“ 

(portug.: Donde Miras), das bereits damit begonnen hat, diesen Kontinent zu Fuß 

zu erkunden.
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Elisa Lipkau

San Francisco Xochicuaulta, eine indi-
gene Otomí-Gemeinde im Bundesstaat 
Morelos, befi ndet sich im Kampf: für die 
Verteidigung ihrer Umweltrechte, ihrer 
Wälder und Felder und gegen das Pro-
jekt der Autobahn Toluca-Naucalpan, 
die ohne jedwede Studie über die ökolo-
gischen Auswirkungen und ohne die Zu-
stimmung der Gemeinde gebaut wird.

Die Wälder, die die Gemeinde vertei-
digt, beherbergen die Wasserquellen, die 
über den Brunnen Tlaloc P1 Xochi in das 
Wassersystem Cutzamala und damit in 
die Wasserversorgung von Mexiko-Stadt 
eingespeist werden. Dadurch bedroht 
diese Autobahn ein Naturschutzge-
biet (das 1980 zum Wasserschutzgebiet 
erklärt wurde) und damit die Versorgung 
von Mexiko-Stadt mit der lebenswichti-
gen Flüssigkeit.

Das Video über den Kampf dieser 

Gemeinde fi ndet sich hier: 

www.desinformemonos.org

Xochicuautla, Bundesstaat México

Eine Autobahn 
unterbricht den Weg 

des Wassers
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Toulouse, Frankreich. Vor etwa 10 Jahren 
begannen die Vereinigungen Americasol 
und Mutz Vitz 31 in den Departements 
Tarn und Garonne in Südfrankreich ein 
Netzwerk für den Vertrieb von Kaff ee zu 
organisieren, der in den zapatistischen 
Gemeinden produziert wird. Das Pro-
jekt entstand auf Vorschlag einer kleinen 
Gruppe französischer Bauern und Bäuer-
innen, die seit mehreren Jahren Initiativen 
für kollektiven Landbesitz aufb auten. Das 
Ziel war klar: auf lokaler Ebene einen Aus-
tausch mit den rebellischen zapatistischen 
Gemeinden aufzubauen. Eine gerechte 
Beziehung auf Augenhöhe, zu der jeder 
Teil etwas Eigenes beiträgt.

Schritt für Schritt wurde die Gruppe 
durch Freiwillige verstärkt und wurde 
sowohl durch die regelmäßigen Reisen in 
die autonomen zapatistischen Regionen 
in Chiapas bereichert, als auch durch die 
Fortschritte beim Aufb au neuer kollektiver 
Räume (Kauf von Ländereien und Gebäu-
den, Einrichtung von Werkstätten, Durch-
führung von Tagungen zu Fortbildung 
und Refl exion).

Zur Zeit gibt es in sechs Departements Prä-
senz ihrer Vereinigungen: Aveyron, Lot, 
Gard, Hérault, Tarn, Haute und Garonne. 
Das Wachstum gestaltet sich langsam aber 
sicher, denn alle unterstützen sich bei Tref-
fen und bei der direkten Zusammenarbeit. 
Diese Vereinigungen sind absolut unab-
hängig und autonom. Der Kauf des Kaf-
fees, der gemeinsam organisiert wird, wird 
in Zusammenarbeit mit der zapatistischen 

Kooperative Yach’il Xojobal Ch’ulchan 
(Neues Licht des Himmels) realisiert, 
deren Sitz sich im Landkreis Pantelhó, im 
Hochland von Chiapas befi ndet.

Françoise, Angehörige einer diese Asso-
ziationen, erklärt: „Insgesamt sind wir 
800 Familien, die bei den verschiedenen 
Vereinigungen und Gruppen mitarbeiten. 
Inzwischen sind es sechs Assoziationen 
und gemeinsam bestellen wir jedes Jahr bei 
dieser zapatistischen Genossenschaft  im 
chiapanekischen Hochland. „Die Beson-
derheit unseres Netzes“, so Françoise, „ist, 
dass jede Person, die Kaff ee haben möchte, 
nicht nur Teilhaber/in werden muss, son-
dern auch jedes Jahr an der kollektiven 
Bestellung teilnehmen muss und auch 
Aufgaben wie Transport, Verteilung, 
Verwaltung usw. übernehmen muss.

Antoine, ebenfalls Mitglied des Projektes, 
erläutert: „Für uns ist der Aufb au dieses 
Netzes und es zum Laufen zu bringen ein 
Prozess, um uns gemeinsam zu organisie-
ren und zu lernen, die Aufgaben aufzutei-
len. Wir bemühen uns beispielsweise, dass 
die Verantwortlichkeiten rotieren. Generell 
dauern die Ämter, die ausgeführt werden, 
maximal drei Jahre.

Françoise ergänzt: „Wir nutzen die monat-
liche Kaff eeverteilung um Informationen, 
Kommuniqués und Refl exionen über den 
Widerstand und den Aufb au der Auto-
nomie in den zapatistischen Territorien 
bekannt zu machen. Dieser Widerstand 
interessiert uns brennend, das ist keine 
Modefrage, die schon wieder vorbei ist, 
sondern da geht es um eine Bewegung, 
die uns animiert, von neuem über unsere 
eigenen Probleme nachzudenken – das 
sind viele – und zusammen zu sehen, wie 
wir beginnen können, sie zu lösen“. „Das 
Beispiel der zapatistischen Rebellion“, fährt 
sie fort, „bietet uns die Gelegenheit, unsere 
Fragen zu vertiefen, die sich darum drehen, 
wie wir hier leben, unter der kapitalist-
ischen Dominanz, die unsere Fähigkeit zur 
Autonomie als Kollektive und Individuen 
schon weitestgehend zerstört hat, und uns 
zu atomisierten Menschen gemacht hat, 
die völlig abhängig von einem Herrn, dem 
Staat, sind, darüber hinaus noch von ein 
paar Konzernen und Institutionen sowie 
von gewissen Lebensformen, bei denen 
wir nichts mehr kontrollieren. Seitdem 
haben viele von uns, Frauen und Män-
ner, den Versuch weiterverfolgt, gemein-
schaft liche Räume und Güter zu schaff en: 
Ländereien und Aktivitäten zum Anbau 
und zur Verarbeitung unserer Lebens-
mittel, aber auch im Bereich des Lernens, 
der Weitergabe von Wissen, der Kultur, 
inklusive der Musik und der Tänze unserer 
Region. Glaubt nicht, dass dies bedeutet, 
dass wir uns mit unseren lokalen Proble-
men einschließen wollen. Im Gegenteil, 
wir wollen uns dem Rest der Welt öff nen 
und unser kleines Sandkorn zu einem glo-
baleren Widerstand beitragen“.

Übersetzung: Lutz Kerkeling 

Vollständige Version des Textes unter: 

http://www.desinformemonos.org

Der zapatistische Kaff ee 
ist köstlich, aber 
vor allem hilft  er 

uns nachzudenken
Jean-Pierre Petit-Gras

Das Netzwerk für Kaff eevertrieb in Südfrankreich
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Rajastan, Indien. Der Brahmane Bun-
ker Roy, der die Privilegien seiner eige-
nen Kaste ablegte, um in einem Dorf auf 
dem Land im nördlichen Indien zu leben, 
gründete 1972 ein Zentrum für Forschung 
und soziale Arbeit, welches besser bekannt 
ist als Barefoot College, bzw. die Univer-
sität der Nackten Füße.
Dieser Ort wurde von einem vom Land 
stammenden Analphabeten ohne irgend-
welche Kenntnisse in Architektur erbaut 
und liegt im Dorf Tilonia – mit dem Jeep 
fünf Stunden von Neu Delhi entfernt, mit-
ten in der Wüste von Rajastan.

Das Experiment, wenn mensch es denn so 
nennen kann, besteht darin, das Gute der 
Traditionen zu bewahren (die gemeins-
chaft liche Verwaltung, die traditionelle 
Medizin sowie die althergebrachte Fähig-
keit, das Ökosystem zu bewahren) und die 
negativen Aspekte wie Diskriminierung 
und das Kastenprinzip entschieden zurück 
zu weisen. Hierzu dienen die Weisheit und 
das Bewusstsein, die sich zuallererst auf 

das eigene Territorium zu beziehen, bevor 
mensch sich nach außen wendet. 
Es werden alternative Bildungssysteme zu 
denen der Regierung entworfen, um so 
einer größeren Anzahl von Personen die 
Möglichkeit zu geben, in der Grundschule 
zu assistieren und um zu erreichen, dass 
die eigenen kleinen Gemeinden in Selbst-
versorgung leben können. Tilonia stellt 
nicht nur eine Möglichkeit der Eman-
zipation und der Alphabetisierung dar, 
sondern auch ein Modell der Selbstversor-
gung im Bereich Energie und Wasser.

Denn in Tilonia funktioniert alles, ohne 
auch nur ein Watt an Energie zu verbrau-
chen (es wird ausschließlich Solarenergie 
benutzt) und auch ohne, dass ein Trop-
fen Wasser verschwendet wird. Das hier 
angewandte Modell von Wasser-Konservie-
rung und -Management, durch das ein Teil 
der Wasserressourcen einbehalten werden 
kann, um die Felder während der Trocken-
zeit zu bewässern, ist bereits in viele andere 

Länder der Welt exportiert worden.

Bunker Roy ist auch Präsident des Global 
Rain Water Harvesting Collective, ein glo-
bales Kollektiv, das für das Sammeln von 
Regenwasser wirbt, eine althergebrachte 
und sparsame Praxis in den ländlichen 
Siedlungen aller fünf Kontinente.
Im Energiebereich wird auf Basisarbeit und 
eine Praxis der Versammlungen gesetzt, 
wie in den autonomen Gemeinden in Chia-
pas, Mexiko, außerdem auf Weiterbildung, 
deren Ziel es ist, sehr sparsame und gleich-
zeitig sehr weit entwickelte Technologien 
einzusetzen, wie Solarpanelen.

Der Erfolg der “Barfüße” liegt darin, der 
Gemeinde die Verantwortung zu über-
tragen. Bevor irgendwo ein Projekt zur 
Installation von Solarpanelen begonnen 
wird, muss die gesamte Gemeinde einver-
standen sein. Dann werden die Personen 
ausgewählt, die den Fortbildungskurs an 
der Universität besuchen, um den Bau 
der Panelen zu erlernen. Arbeitslose und 
Frauen werden dabei bevorzugt, wie im 
Fall der fast 40 halb-analphabetischen 
Bäuerinnen aus Äthiopien. Nach sechs 
Monaten kehren sie in ihre Gemeinden 
zurück, um an jedem Haus und für jede 
Familie die Solarenergie zu installieren.
Dieses Experiment wurde in acht Bun-
desländern von Indien und in Teipoia, 
Afghanistan, Sierra Leone und Ende 2006 
in Bhutan durchgeführt.

Übersetzung: Cato und L. Kerkeling 

Vollständige Fotoreportage unter: 

www.desinformemonos.com

Indien

Die Universität der 
Nackten Füße

Kurzfassung eines Textes von Flavia Fasano
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Veracruz, Mexiko. Eine Gruppe junger 
KünstlerInnen leistet Th eaterarbeit, um 
die Stimme und den Gemeinschaft ssinn 
der Jugendlichen der ländlichen und 
indigenen Gemeinden in der zentra-
len Zone der Sierra Madre Oriental in 
Mexiko zu fördern.

Betania Benitez erzählt vom Beginn die-
ser Erfahrung: „Eloina und ich begannen 
irgendwann ein Th eaterprojekt und ein 
Gemeinderadio mit den Kindern am Fuße 
des Cofre de Perote (einer der ersten Berge 
des östlichen Hochplateaus Mexikos), 
aber es war ein Projekt, das nicht been-
det wurde. 
Das Gemeindetheater vermittelt, was 
die Leute ausdrücken wollen, auch die 
Konfl ikte in diesen Dörfern. Daher wird 
versucht, dass die Geschichten von und 
für die Menschen dort erzählt werden – 
aber auch für andere Personen.

Zur gleichen Zeit starteten Yesenia und 
Alberto ein Gemeindetheaterprojekt in der 
Sierra de Zongolica. Diese Zone ist über-
wiegend indigen geprägt und befi ndet 
sich am Fuße der großen Berge Mexikos 
zwischen Veracruz und Oaxaca. Das Pro-
jekt begann mit einem Vorschlag an das 
„wirkliche“ Publikum, die einfachen Leute, 

die Geschichten empfi nden oder eben 
nicht. Die beiden Projekte schlossen sich 
schließlich zusammen, um Erfahrungen 
und Ressourcen zu teilen. 

Das Gemeinderadio eröff nete den Leuten 
durch die Radio-Hörspiele eine schauspie-
lerische Dimension. Durch das Netzwerk 
der GemeindereporterInnen konnten die 
Kinder außerdem eine Form fi nden, von 
ihrem Leben zu erzählen, z.B. in welchen 
Häusern sie wohnen und warum ihr 
Leben aus ihrer Perspektive so ist, wie es 
ist. Darüber hinaus konnten die Kinder 
durch ihre Interviews und ihre eigenen 
Fragen den staatlichen Autoritäten von 
Angesicht zu Angesicht begegnen.

In den Dörfern wurden auch Seminare für 
künstlerischen Ausdruck durchgeführt, 
wobei die künstlerische Fortbildung mit 
den jeweils eigenen Interessen verbunden 
wurde. Die OrganisatorInnen erklären, 
dass gelernt wird, das in der Schule Er-
fahrene zu verlernen und dass es notwendig 
ist, durch die Kunst eine Entprogrammie-
rung und Befreiung zu erarbeiten.

Die Jugendlichen in den indigenen und 
ländlichen Gemeinden empfi nden, dass ihr 
Schicksal festgelegt ist. Mit 15 werden sie 
TagelöhnerInnen und heiraten. Aber das 
Leben in den Gemeinden ändert sich durch 
verschiedene Faktoren wie Migration, Mas-
senmedien, Globalisierung u.a., die bei den 
Jugendlichen Konfl ikte verursachen. In 
diesem Kontext ist der künstlerische Aus-
druck eine Form, sich selbst zu entdecken, 
sich zu entwickeln, phantasievoll zu sein 
und Muster zu durchbrechen.

In Mexiko haben nach offi  ziellen Zahlen 
nur 0,2 Prozent der Jugendlichen aus 
indigenen und ländlichen Gemeinden 
die Hoff nung, auf eine Universität gehen 

zu können. Dies ist ein globales Phäno-
men. Es gibt keine Arbeitsplätze und die 
Mehrheit der MigrantInnen der Welt sind 
Jugendliche.

Das Projekt soll der Gemeindekunst den 
‘Folklorismus’ nehmen. „Die Jugendlichen“, 
erklärt Alberto, „sagen heute: ‘Huipil (tradi-
tionelle indigene Bluse) ja, aber mit Jeans!’“. 
Das Gemeindetheater schafft   disziplinierte 
und selbst-ermächtigte Jugendliche, die in 
der Lage sind, sich zu organisieren und ihre 
Schule und ihre Region zu ‘anzustecken’. 
In diesen Foren entdecken die indigenen 
und ländlichen Jugendlichen Formen, 
sich auszudrücken und interkulturell zu 
kommunizieren. Es werden abwechslungs-
reiche künstlerische Aktivitäten oder Kurse 
über traditionelle Medizin organisiert, 
außerdem gibt es Diskussionsrunden über 
Th emen, die von den Dörfern selbst vor-
geschlagen werden. An den vergangenen 
Foren nahmen Jugendliche verschiede-
ner indigener Bevölkerungsgruppen aus 
unterschiedlichen Regionen des Landes 
teil, darunter Nahuas, Totonacas, Zapo-
tecas, Mixtecas und Mayas.

Die Organisierung der indigenen und län-
dlichen Jugend wird von den Regierungen 
nicht immer gern gesehen. Im vergangenen 
Jahr musste das Forum beispielsweise von 
Puebla nach Veracruz verlegt werden, da 
die bundesstaatliche Regierung – durch 
den Rektor der Interkulturellen Universi-
tät - unerwartet und nur wenige Tage vor 
der geplanten Durchführung das Treff en 
kündigte, ohne die vorherige Arbeit der 
Jugendlichen, Hausfrauen und solida-
rischen UnterstützerInnen der Gemeinden 
zu berücksichtigen. Trotz allem war das 
Forum, das schließlich einige Monate spä-
ter in der Totonaca-Gemeinde El Espinal, 
Veracruz, sehr nah bei der archäologischen 
Zone von El Tajín durchgeführt wurde, 
eine Erfolg.

„Die Kunst“, schließt Alberto, „hat die 
Kraft , die Menschen und ihren Geist zu 
verändern. Sie ist auch eine Form der sozia-
len Transformation, in der die Jugendlichen 
unsere Hoff nung sind“.

Übersetzung: Lutz Kerkeling. 

Der vollständige Text fi ndet sich unter: 

www.desinformemonos.org 

Gemeindetheater in Veracruz

Die Kraft  der Kunst für 
soziale Veränderung

Gekürzter Text von Héctor Domínguez
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Villa de Allende, Bundesstaat México. 
Im Jahr 2004 initiierten die Mazahua-
Gemeinden von Villa de Allende kollek-
tive Aktionen und forderten ihr Recht 
auf Wasser ein. Sie bildeten die „Front 
zur Verteidigung der Menschenrechte 
und der Naturressourcen der Mazahua-
Bevölkerung“.

Der Kampf, der von dieser Front aufge-
nommen wurde, dreht sich um die 
natürlichen Ressourcen und das Recht 
auf Wasser, in einem Kontext, in dem 
das System Cutzamala (eines der größten 
Wassersysteme Mexikos) alles Wasser der 
Region mit sich nimmt und die umliegen-
den Gemeinden der lebensnotwendigen 
Flüssigkeit beraubt. Das Cutzamala-Sys-
tem fördert 480 Millionen Kubikmeter 
Wasser pro Jahr für Mexiko-Stadt und 
urbane Landkreise des Bundesstaates 
México. Im Rahmen dieses Wasserpro-
jekts wurden keinerlei Reparationen für 
die ökologischen Auswirkungen und die 
sozialen und wirtschaft lichen Probleme 
der anliegenden Gemeinden geleistet.

Nach einem Jahr der Mobilisierung 
tauchte die Zapatistische Frauenarmee 
zur Verteidigung des Wassers auf, mit 
der die Frauen die Kontrolle der Mobi-
lisierung übernahmen, die für Wasser, 
Land und Freiheit kämpft . In Villa de 
Allende hatten im Jahr 2000 mehr als 
68 Prozent der Häuser keinen Zugriff  
auf Wasser. Es handelt hier sich um eine 
soziale Bewegung mit einer Kosmovision 
über das Element Wasser, das Leben, 
Reinheit, Mutterschaft  und Transfor-
mation symbolisiert.

Innerhalb ihres beschwerlichen Kampfes 
springt die Schönheit und Farbenvielfalt 
der Mazahua-Frauen während der Erledi-
gung ihrer täglichen Aufgaben ins Auge, 
ihre Art von Organisation, ihr Mut, ihre 
Wut, ihre Liebe und ihre klare Wahr-
nehmung der realen Umstände, die sie 
verändern wollen.

Die Mazahua-Front befi ndet sich weiter-
hin im Kampf für das Wasser und bes-
sere Lebensbedingungen, für sich und 
ihr Territorium.

Übersetzung: Lutz Kerkeling. 

Video-Dokumentation unter: 

www.desinformémonos.org

Die Mazahua-Frauen übernehmen den Befehl

Die Zapatistische 
Frauenarmee zur 

Verteidigung des Wassers
Eine soziale Bewegung mit einer Kosmovision über das Element Wasser, das Leben, 

Reinheit, Mutterschaft  und Transformation symbolisiert
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Mato Grosso del Sur, Brasilien.  Tila 
Ximenes kam, als wir schon eine ganze 
Weile auf der Bank im Flur des Haus 
der Familie Vera im Dorf Pirajuí gewartet 
hatten. Am Ende des Nachmittags liegt 
Spannung über den Baumwipfeln. Ein 
Unwetter bahnt sich an. Obwohl zwei 
Mitglieder zuvor unseren Besuch autori-
siert haben, gehen sie auf Distanz, sobald 
wir anfangen, über den Tod von Geni-
valdo und Rolindo zu sprechen.  Um bei 
der Unterhaltung zu vermitteln und  eine 
Übersetzung zu ermöglichen, holen sie 
schließlich einen Gesundheitsbeauft ragten 
der Gemeinde ihres Vertrauens dazu.

Genivaldo und Rolindo verschwanden 
nach dem Konfl ikt, den es mit den Wäch-
tern der Hacienda im Landkreis Paranhos, 
in Mato Grosso del Sur, an der Grenze mit 
Paraguay, gab, nachdem sie das Landgut 
besetzt hatten. Der Körper von Geni-
valdo wurde am 7. November gefunden, 
am Ufer des Flusses, der als Ypo’i („feiner 
Fluss“ auf  Guaraní) bekannt ist, für die 
Famile Vera ein Referenzpunkt ihres tra-
ditionellen Territoriums. Der Körper von 
Rolindo, der ebenfalls in der Nacht des 
31. Oktobers verschwand, wurde immer 
noch nicht gefunden.

Tila ist die Mutter von Rolindo. Sie möchte 
reden, denn ihr Schmerz ist groß. Ihre 
Worte auf Guaraní werden vom Gesund-
heitsbeauft ragten wiedergegeben, während 
sie weint. Die ganze Familie weint. „Die 
Suche wurde eingestellt und ich bin sehr 
traurig darüber. Ich habe noch immer 
Hoff nung, den Leichnam, die Knochen 
zu fi nden. In diesem Moment ist das unser 
größter Wunsch. Ich weiß nicht, ob mein 
Sohn von einem Fluss mitgerissen wurde, 
ob er beerdigt wurde. Seit drei Monaten ist 
er verschwunden, drei Monate sind viel“.

„Wenn sie seinen Körper nicht fi nden, 
werden wir erneut unser Land dort betre-
ten. Mein Sohn ist dort verschwunden, 
wegen dieser Ländereien, und nun müs-
sen unsere Angehörigen wieder dorthin 
zurückkehren, um diesen Traum von ihm 
Realität werden zu lassen. Wir müssen die-
sen Traum erfüllen, auch wenn wir ster-
ben müssen. Das Land gehört nicht den 
Großgrundbesitzern, es ist unser Land. 

Mein Sohn war hier Lehrer, er war 28 
Jahr alt und unterrichtete seit 6 Jahren. 
Wir sind hier so: wo der Vater hingeht, 
da müssen wir auch hingehen. Sein Vater 
ging zu jenen Ländereien zurück und er 
ging mit. Er hatte vier Kinder und lernte 
das kleinste gar nicht mehr kennen. Vier 
Tage nach seinem Verschwinden wurde 
das jüngste geboren. Die Kinder, die er 
zurückgelassen hat, wollen zumindest 
die Knochen ihres Vaters sehen. 

Er war mein zweitältester Sohn. Er wurde 
hier geboren. Sein Traum war, auf jenen 
Ländereien zu unterrichten. Bevor er ver-
schwand, sagte er: ‘Ich werde dorthin kom-
men und dort Unterricht geben, auch wenn 
es unter den Bäumen sein muss, ich werde 
meine Arbeit weiterführen’. In diesem Jahr 
wollte er mit dem Unterricht dort begin-
nen. Das war sein fester Plan.

Der andere Lehrer war sein Cousin. 
Der Gouverneur ging soweit zu sagen, 
dass einer den anderen ermordet haben 
könnte... Ich glaube, dass er so etwas 
nicht sagen sollte, er weiß, dass das 
nicht stimmt, dass das niemals passieren 
könnte... Das ist, wie es mir scheint, eine 
Art, die Großgrundbesitzer zu verteidi-
gen, denn er ist niemals auf Seiten der 
Indígenas.

Sie haben sogar den Körper von Genivaldo 
geraubt. Sie brachten ihn nur zurück, weil 
sein Vater darauf berharrte. Hätte er das 
nicht getan, würden sie dort in Campo 
Grande immer noch auf diesen Körper 
warten. Sie haben sich über uns lustig 
gemacht. Sie haben die Leiche im Fluss 
gefunden. Sie haben nicht einmal gesagt, 
dass er ermordet wurde, sie sagen, er sei 
ertrunken, sogar betrunken, wegen der 
Verletzung, aber sie stammte von einer 
Patrone. Nicht einmal wir wissen genau, 
wer den Körper gefunden hat.

Hier in Pirajuí gibt es viele Leute, wir sind 
fast 4.000. Das sind viele Leute, viele Häu-
ser, es gibt keinen Platz mehr für uns. Wir 
haben keine Möglichkeit zu arbeiten, zu 
jagen, nichts. Wir müssen von hier fort, 
um zu arbeiten, innerhalb des Dorfes gibt 
es keine Möglichkeit mehr zu produzie-
ren. Hier leben auch andere Leute, die für 
ihr Land kämpfen.

Wir haben eine Frist von drei Monaten 
gegeben, bis dahin müssen sich diejenigen, 
die unser Brasilien regieren, positionieren. 
Wir haben dort bereits zwei Leben ver-
loren, zwei Menschen, wir wollen nicht, 
dass das umsonst war. Die Bundespolizis-
ten wissen genau, wer diese Personen sind. 
Wir wissen, wer die Verantwortlichen 
sind, aber bis heute laufen sie frei herum. 
Das Leben, das wir dort verloren haben, 
scheint nichts zu sein, es scheint, als ginge 
es nicht um Menschen“.

 

Übersetzung: Lutz Kerkeling 

Vollständiges Interview unter: 

www.desinformemonos.org 

Tila, die Mutter eines verschwundenen Guaraní 
berichtet

„Meine Hoff nung ist, 
die Knochen zu fi nden“

Interview: Joana Moncau und Spensy Pimentel
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Ich heiße Fabiola, ich bin 20 Jahre alt. 
Anfang 2008 arbeitete ich in einer Cafeteria 
hier in León. Dort lernte ich einen jungen 
Mann kennen und wurde schwanger. Ich 
war damals 18 Jahre alt und hatte zuvor 
niemals Beziehungen gehabt. Es war das 
erste Mal und ich habe nicht verhütet. Als 
ich es bemerkte, habe ich es ihm gesagt, aber 
er antwortete mir, dass das nicht möglich 
wäre, dass er nichts gemacht habe und hat 
alles verneint. Das erschreckte mich sehr. Zu 
dieser Zeit studierte ich im letzten Semester 
der weiterführenden Schule und war die 
Einzige im Haushalt, die arbeitete. Meine 
Mutter machte keine Lohnarbeit, sie wid-
mete sich dem Haushalt, mein Bruder und 
mein Vater hatten keine Stelle und ich ver-
diente keinen großen Lohn, um uns vier 
gut zu versorgen und außerdem noch ein 
Baby. Zuhause wussten sie nie etwas von 
meiner Schwangerschaft , denn man merkte 
es mir nicht an, ich glaube wegen der Angst, 
die ich hatte. Aber ich fühlte mich wirklich 
sehr schlecht und hatte das Bedürfnis, es 
jemandem zu erzählen. Ich sprach mit einer 
Freundin und sie erzählte mir von irgend-
welchen Abtreibungstabletten. Das zu tun ist 
nicht einfach. Ich war im vierten Monat, als 
sie mir die Pillen gab und mir erklärte, dass 
sie in die Vagina eingeführt werden müs-
sen, um Wehen zu verursachen. Obwohl ich 
die Tabletten bereits zur Verfügung hatte, 
dauerte es noch drei Wochen, bis ich mich 
entschied, es zu tun. Ich schlief mit den 
Pillen in meinem Körper ein und um ca. 
drei Uhr morgens wurde ich von Fieber und 
heft igen Koliken wach. Ich weckte meine 
Mutter und sagte ihr, dass ich schwanger 
wäre und starke Schmerzen hätte, aber ich 
sagte ihr nicht, was ich getan hatte.

Sie schimpft e nicht mit mir, sie warf mir 
nichts vor. Sie weckte meinen Vater und 
sie brachten mich in die Notaufnahme des 
Krankenhauses von León. Später wurde ich 
abgetastet und dabei tauchten Stücke der 
Tabletten auf, die sich noch nicht aufgelöst 
hatten. Als es mir noch schlechter ging, 
wurde ich in die Chirurgie gebracht und 
dort bekam ich Schelte von allen Doktoren: 
„Warum hast Du das gemacht? So etwas 
macht eine Frau nicht. Du hättest nicht 
geboren werden dürfen...“. Auf einmal 
musste ich zur Toilette. Das Baby kam 
heraus, aber nur ein Teil. Mit dem Baby 
halb draußen und halb drinnen wurde 
ich auf ein Bett gelegt und sie legten mir 
die Füße hoch, aber sie sagten, dass ich 
nicht pressen sollte, sondern, dass sie es 
herausziehen würden. Sie haben mir nicht 
einmal Bescheid gesagt und ich fühlte einen 
fürchterlichen Schmerz. Die Praktikan-
ten fi lmten all das mit den Kameras ihrer 
Handys. Als das Baby geboren wurde, 
versuchten alle DoktorInnen und Prak-
tikantInnen es zu retten. Ich wurde allein 
gelassen, noch immer mit den hochgelegten 
Beinen. Ich hörte, wie sie sagten, dass es 
lebendig war und dass sie es taufen lassen 
würden, aber es starb fast sofort. Danach 
schabten sie mich aus. Ein Praktikant fragte 
die Doktorin, wie stark er mich betäuben 
sollte und sie antwortete: „Nein, so, ohne 
Betäubung“. Es war ein fürchterlicher 
Schmerz und der junge Mann sagte mir: 
„Schrei nicht, Du erschreckst mir noch die 
anderen Patientinnen“.

Einen Monat später klopft e es an meiner 
Haustür und ein Mann fragte meine Mut-
ter nach mir. Mit Tricks lockte er mich aus 

meinem Haus und auf der Straße fi ngen 
mich zwei große, zivil gekleidete Män-
ner ab, aber sie trugen Pistolen und wie 
im Film sagten sie mir: „Fabiola, Sie sind 
wegen des Deliktes der Abtreibung festge-
nommen, Sie haben das Recht zu schwei-
gen“. Und sie zeigten mir ihre Ausweise. 
„Leisten Sie keinen Widerstand, dadurch 
wird es nur schlimmer“. Und ich dachte 
nur „Was ist los?“ Sie brachten mich zur 
Staatsanwaltschaft  und sperrten mich in 
eine Zelle mit Gitterstäben. Dort war ich 
zwei Stunden, bis eine Frau hereinkam. 
Sie sagte mir, „wir werden Dich verlegen“. 
Aber ich verstand nicht, wohin. Ich dachte, 
dort wäre das Gefängnis. Sie sagte mir, 
„halte Deine Arme hin“ und legte mir 
Handschellen an. Danach holte sie mich 
heraus. Die Frau und ein großer Mann 
waren bewaff net und gingen neben mir 
her, eine Person an jeder Seite. Sie steckten 
mich in einen Kleinbus und brachten mich 
ins Gefängnis, hier in León. Sie gaben mir 
kaff eebraune Kleidung, damit ich mich 
umzöge. Einige Wächter begleiteten mich 
durch die Flure, bis wir zu den Zellen 
kamen. Dort wurde ich mit anderen drei 
Frauen eingesperrt. Meine Eltern bezahl-
ten die Kaution, damit ich herauskommen 
könnte, aber ich wurde sowieso verurteilt. 
Mir wurde das Strafgesetz vorgelesen, das 
besagt, dass eine Frau, die eine Abtreibung 
durchführt, zwischen sechs Monaten und 
drei Jahren Haft  erwartet. Mein Prozess 
dauerte fünf Monate und sie verurteil-
ten mich zu neuneinhalb Monaten, aber 
nachdem die Kaution bezahlt worden war, 
konnte ich die Strafe draußen absitzen. 
Heute denke ich, dass jede Frau die Frei-
heit hat, zu entscheiden und dass es nicht 
in Ordnung ist, dass die Gesetzgeber – vor 
allem die Männer – sich anmaßen, über 
den Körper einer Frau zu entscheiden. 
Sie wissen nicht einmal, was es heißt, ein 
Kind zu bekommen. Es erscheint mir 
nicht gerecht, dass ein Haufen Männer 
sagt, was gut oder nicht gut für die Frauen 
ist, oder was die Frauen machen dürfen 
und was nicht. Die Person, die diese Kon-
sequenzen erleben muss, ist diejenige, die 
entscheiden soll, fertig. Es geht nicht, dass 
sie uns mit der Drohung, ins Gefängnis 
zu kommen, einschüchtern.

Interview: Marcela Salas

Übersetzung: Lutz Kerkeling

Die komplette Fassung des Interviews 

unter: www.desinformemonos.org

Die Kriminalisierung der Abtreibung

„Jede Frau hat die 
Freiheit zu entscheiden“

Fabiola wurde eingesperrt, weil sie ihre Schwangerschaft  in Guanajuato unter-

brochen hat, einem der konservativsten Bundesstaaten Mexikos. Dies geschah 

im Rahmen der Umsetzung einer ganzen Serie von Verfassungsreformen in 18 

Bundesstaaten des Landes, die dem Ergebnis der Empfängnis von Beginn an den 

Charakter einer „Person“ zuschreiben. Dies führt zur Kriminalisierung der Frauen, 

die sich für eine Abtreibung entscheiden.
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New York, USA. Im Februar vereinten 
sich die Stimmen von RebellInnen aus 
verschiedenen Teilen der Welt im Osten 
von Harlem zum „Dritten Treff en von 
New York für die Würde und gegen die 
Vertreibung“, zu dem die Bewegung für 
Gerechtigkeit in El Barrio eingeladen 
hatte. Die Versammlung brachte über 
200 Personen und 40 Organisationen 
zusammen, außerdem nahmen Orga-
nisationen aus Südafrika und aus San 
Salvador Atenco, Mexiko, per Internet-
Video-Konferenz teil.
Die Bewegung für Gerechtigkeit in El 
Barrio ist durch die Praxis der Treff en 
der Zapatistas in Chiapas inspiriert und 
besteht aus über 600 MigrantInnen und 
Familien mit niedrigen Einkünft en aus 
dem Osten von Harlem (El Barrio). Sie 
organisiert Treff en, die vom Zapatismus 
inspiriert sind, „um einen Raum für einen 
off enen und sicheren Austausch und Dia-
log zu schaff en, wo die Bevölkerung von 
Menschen lernen und Informationen an 
Personen weiter geben kann, die direkt 
von der Vertreibung betroff en sind“.
Die Bewegung feiert weiterhin die Nie-
derlage von Dawnay Day Group, einem 
milliardenschweren Multinationalen 
Unternehmen mit Sitz in London, das den 
Plan hatte, die MieterInnen von 47 Gebäu-
den im Osten von Harlem zu räumen und 
die Miete auf das zehnfache anzuheben. 
Nachdem die Bewegung eine internatio-
nale Kampagne gegen Dawnay organisiert 
und einen bis dato unerreichten juristis-
chen Sieg gegen den Konzern errungen 
hat, fordert sie heute den Opportunismus 

im eigenen Stadtteil heraus. „Im Kontext 
des Sturzes des Giganten Dawnay wollen 
sich die Opportunistin des Stadtrates von 
Ost-Harlem, Melissa Mark-Viverito, und 
die Leute, die sich verkauft  haben und ihr 
helfen, als UnterstützerInnen der Miete-
rInnen von Dawnay ausgeben, indem sie 
sagen, dass das immer schon ihr Anliegen 
war. Wir, die MieterInnen der Gebäude 
von Dawnay, wissen, dass das eine Farce 
ist... die Bewegung für Gerechtigkeit in 
El Barrio wird weiter für die Würde und 
gegen die Räumung kämpfen, mit mehr 
Kraft  und Energie als jemals zuvor. Sie 
werden uns nicht verarschen oder kaufen 
und wir bewegen uns hier nicht weg“.

Unser Kampf ist global, von Südafrika 
bis nach San Salvador Atenco

Mazwi Nzimande von der südafrikanis-
chen Bewegung der Kartonhausbewohner, 
auch bekannt als Abahali base Mjon-
dolo (AbM), sagte bei seinem Beitrag via 
Internet-Video-Konferenz, „dass es ein 
neues System der Apartheid gibt, das in 
Südafrika operiert, und diese Apartheid 
verläuft  zwischen den Armen und den 
Reichen“.Die gesetzlich institutionalisierte 
Spaltung, die als Apartheid bekannt ist, 
unterteilte die südafrikanische Gesells-
chaft  in drei Sozial- und race-Klassen: 
weiß, farbig und schwarz, alle mit bes-
timmten Rechten und Restriktionen bis 
1990, als diese diskriminierenden Gesetze 
langsam überwunden wurden.
Durch einen intensiven Kampf und unter 
großen Erwartungen wurde Nelson Man-

dela 1994 der erste schwarze Präsident 
des Landes. Der Nationale Afrikanische 
Kongress (ANC) ist seitdem an der Macht. 
In den darauf folgenden 16 Jahren hat sich 
die Anzahl der SüdafrikanerInnen, die 
von weniger als einem Dollar pro leben 
müssen, verdoppelt.
Die Mitglieder von AbM sprachen von 
ihren politischen Gefangenen und von den 
Problemen, die andauern. Und auch über 
die Initiative der Regierung, die Hütten 
abzureißen, bevor die Fußballweltmeis-
terschaft  im Juni und Juli diesen Jahres 
nach Capetown kommt. Nzimande bat 
die TeilnehmerInnen des Treff ens darum, 
„dass Ihr weiterhin Unterstützung leis-
tet, dass Ihr bekannt macht, was passiert 
und dass Ihr Druck auf die Regierung von 
Südafrika machen, denn viele Aspekte 
der Realität werden durch die Fassade der 
Demokratie nicht bekannt“.

Der Kampf gegen einen Flughafen in 
San Salvador Atenco, Mexiko

Angehörige der Gemeindefront zur 
Verteidigung des Bodens (FPDT) nah-
men ebenfalls über Video-Konferenz an 
dem Treff en teil. Trinidad Ramírez del 
Valle, Anführerin der Front und Ehefrau 
eines der zwölf politischen Gefangenen, 
erklärte, dass „die Entfernung und die 
Grenzen uns nicht davon abhalten kön-
nen, gegen so viel Ungerechtigkeit zu 
kämpfen“. Ein anderes Mitglied der Front 
gab bekannt, dass „die Regierung - neben 
der Realität unserer politischen Gefange-
nen und der immensen Repression – ein 
Umweltprojekt beginnt, um unser Land 
zu besetzen und damit ihr Projekt fortset-
zen will, einen Flughafen zu bauen“.

RJ Maccani

Übersetzung: Lutz Kerkeling 

Drittes Treff en für die Würde 
und gegen die Vertreibung

New York ist 
nicht zu verkaufen!

Die Bewegung für Gerechtigkeit in El Barrio (dt.: dem Viertel) besteht aus über 600 

MigrantInnen und Familien mit niedrigen Einkünft en aus dem Osten von Harlem 

(El Barrio). Sie organisiert Treff en, die vom Zapatismus inspiriert sind, „um einen 

Raum für einen off enen und sicheren Austausch und Dialog zu schaff en, wo die 

Bevölkerung von Menschen lernen und Informationen an Personen weiter geben 

kann, die direkt von der Vertreibung betroff en sind“.
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Mexiko-Stadt. Vor 15 Jahren entstanden 
sie unter dem Einfl uss des zapatistischen 
Kampfes. Sie begannen, in Bars zu spie-
len, auf Festen und in kleinen alternativen 
Räumen. Einige Jahre später füllten sie den 
Zócalo von Mexiko-Stadt bis zum Bersten 
und fi ngen an, das Land restlos zu berei-
sen. Es folgten erfolgreiche Touren in den 
USA und Europa, wo sie an den wichtigs-
ten Rock-Festivals teilnahmen. Es geht 
um Panteón Rococó, eine mexikanische 
Band, die Ska-, Rock-, Punk-, Merengue- 
und Cumbia-Rhythmen mischt. Die zehn 
Bandmitglieder bilden ohne Zweifel eine 
der einmaligsten Ska-Bands der Welt und 
eine der repräsentativsten aus ‘mexika-
nischer Herstellung’. Darío Espinosa (Bass), 
Leonel Rosales (Gitarre) y Gorri (Gitarre) 
sprechen mit Desinformémonos von ihrem 
Hauptquartier aus: ihrem Aufnahmestudio 
„Cocodrilo“ (dt.: Krokodil), ein unabhängi-
ger Raum, in dem sie die Selbstverwaltung 
praktizieren, die sie „von den Zapatistas 
gelernt haben“. „Die zapatistische Bewe-
gung ist weiterhin ein Referenzpunkt für 
jedes einzelne Bandmitglied von Panteón 
und für die Gruppe insgesamt. Sie sind ein 
Beispiel dafür, wie wir uns organisieren kön-
nen, dafür, von den Regierenden nicht zu 
erwarten, dass sie Dir irgendetwas geben, 
sondern dass Du selber anfängst, Deine 
Sachen zu machen“, sagt Leonel, Gitarrist 
der Band, der sich daran erinnert, „dass die 
erste Platte von Panteón Dank des Beispiels 
und der Botschaft  der Selbstverwaltung, 
die von den Zapatistas kam, aufgenommen 

werden konnte“. „Anfangs“, fügt er hinzu, 
„hatten wir die Idee, dass ein Plattenlabel 
kommen würde, wir bei ihnen unterschrei-
ben würden und dann berühmt würden. 
Aber dann merkst Du, dass das eine Lüge 
ist. Wir hatten zwei Alternativen: uns hin-
setzen und warten, dass das Label kommt 
und unseren naiven Traum verwirklicht; 
oder selbst anzufangen, mit Selbstverwal-
tung das Geld zusammen zu bekommen, 
um unsere Scheibe aufzunehmen und die 
Dinge auf unabhängige Art zu machen. Und 
das machten wir schließlich, unter einem 
klaren Einfl uss der Zapatistas“.„15 Jahre spä-
ter“, so Gorri, „ist uns klar, dass die Struktur 
von Panteón dem zapatistischen Denken 
der Selbstverwaltung sehr ähnlich ist, mit 
einer gewissen Distanz natürlich. In den 
zapatistischen Räten der Guten Regierung 
zum Beispiel durchlaufen alle sämtliche 
Posten und Aufgaben. Und so machen wir 
es auch bei Panteón, alle schauen sich alles 
an, damit alle Bescheid wissen. Damit wir 
auf der selben Wellenlänge sind. Wir sind 
sehr dankbar, dass wir Teil dieser Genera-
tion sind, die von ihnen gebildet wurde. Wir 
sind also ohne Zweifel eine Widerspiegelung 
dieses Kampfes“. 

Die Panteons haben Geburtstag und prä-
sentieren eine neue Platte: „Die Armee des 
Friedens“, das fünft e Album der Band, das 
13 Songs beinhaltet, die ab Mai die größten 
Plätze Deutschlands und Tschechiens durch-
reisen werden, auf einer weiteren Tour durch 
den Kontinent, der sie seit zehn Jahren 
euphorisch empfängt. Auf der neuen Pro-
duktion wird „Unten Links“ veröff entlicht, 
ein Song der „von einer Position spricht, in 
der wir uns befi nden. Wir sehen, dass die 
Dinge nicht so laufen, wie es uns gefallen 
würde und ‘Unten Links’ ist ein Aufruf, sich 
zu positionieren und von dort aus zu kämp-
fen, damit sich die Dinge ändern“, bekräft igt 
Leonel. Für die Band, sagen fast gleichzeitig 
Dario, Gorri und Leonel, „sind die Politi-
kerInnen ein Synonym für Enttäuschung, 
Ernüchterung und Wut... und Angst, weil 
Du nie weiß, mit welcher anderen Steuer 
sie Dir kommen, und Verärgerung, dass 
Du so viele Leute durchfütterst, die ihre 
Arbeit nicht machen“ Die Panteons wurden 
unter dem Einfl uss vieler Bands geboren. 
Sie waren und bleiben Fans von La Maldita 
Vecindad, Los Fabulosos Cadillacs, Mano 
Negra früher und Manu Chao heute.

Wortassoziationen:
Widerstand: Lebensform
Rebellion: Rock
PolitikerInnen: Scheiße
Ska: Tanz
Haschisch: Legalisierung
Frieden: mit Würde
Links: ein guter Ort
Maldita Vecindad: Einfl uss
Multitude: Kraft 
Homogenität: lieber Diversität
Jugendliche: Widerstand
Krise: ewig
Angst: notwendig
Krieg: großer Schmerz
Protest: Gerechtigkeit
Rock: Leben, Energie, Motor...
El Multiforo Alicia [autonomes Kultur-
zentrum in Mexiko-Stadt, Anm. d. Ü.]: 
Zuhause. Ein Treff punkt, der an vielen 
Orten nachgeahmt werden sollte.

„Die PolitikerInnen sollen sich verpissen“

Panteón Rococó: 
„Wir sind eine 

Widerspiegelung des 
zapatistischen Kampfes“

„Die PolitikerInnen“, sagen die Bandmitglieder im Interview, „sind ein Synonym 

für Enttäuschung, Ernüchterung und Wut... und Angst, weil Du nie weiß, mit 

welcher anderen Steuer sie Dir kommen, und Verärgerung, dass Du so viele Leute 

durchfütterst, die ihre Arbeit nicht machen“. Gloria Muñoz Ramírez.
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In allen Ländern, in denen es indigene 
Bevölkerung gibt, kämpft diese ent-
schlossen für die Verteidigung der Mutter 
Erde gegen die Angriff e der Öl-, Berg-
bau- und Holzunternehmen und anderer 
Konzerne. Auch die Agrarindustrie ist 
ein Feind der Erde und der Bevölkerung, 
denn sie zerstört mit ihren Monokulturen 
und dem Gebrauch der Agrarchemikalien 
den Boden, sie beutet die ArbeiterInnen 
zu stark aus und produziert unter ande-
ren Dingen Agrarsprit für den Export, 
um damit Autos zu füttern. Eine weitere 
Attacke ist der Bau von Staudämmen, Was-
serkraft werken, Flughäfen, Autobahnen 
und so weiter, die den Konzernen dienen 
und gleichzeitig den dort lebenden Men-
schen schaden. 
Die Attacke des Großkapitals richtet sich 
nicht nur gegen die Umwelt. In dem Wis-
sen, dass die kollektive Organisierung 
die Verteidigungwaff e der Indigenen ist, 
richten sich die Angriff e auch auf sie. 
Die anti-indigene Gesetzgebung fand in 
Mexiko und Peru fast gleichzeitig statt. Die 
anti-indigenen Gesetzesdekrete des peru-
anischen Präsidenten richten sich gegen die 
Umwelt und die indigene Gemeinschaft . 
Aber genau dies verstärkt den Aufb au der 
kollektiven indigenen Kräft e.
Das am weitesten entwickelte Beispiel der 

indigenen Kämpfe für den Aufb au einer 
autonomen Macht ist die befreite Zone in 
Chiapas, Mexiko. Hier regiert die Kollekti-
vität, die ihre Autoritäten wählt, ohne dass 
sich KandidatInnen präsentierten würden. 
Die Angehörigen der gewählten kollektiven 
Körperschaft en verdienen keinen Lohn für 
diese Arbeit und können jederzeit abge-
setzt werden. Die Zapatistische Armee zur 
nationalen Befreiung (EZLN) schützt die 
Bevölkerung dieser Zone vor Angriff en 
der Regierung, ihren Mitgliedern ist es 
untersagt, an den [autonomen, Anm. d. 
Ü.] Regierungsorganen zu partizipieren.
Chiapas ist der am weitesten fortgeschrit-
tene Fall, aber nicht der einzige, auch 
Kolumbien, Ecuador, Bolivien, Peru, Chile, 
Argentinien, USA, Kanada u.a. gehören 
dazu. Wo es indigene Bevölkerung gibt, 
verfügt sie über kommunale Organisie-
rung, mehr oder weniger demokratisch, 
mit mehr oder weniger Durchsetzungskraft  
gegenüber den Autoritäten des Systems.

Die Aufgaben der RevolutionärInnen

Der Kampf gegen das kapitalistische Sys-
tem währt ob seiner Ungerechtigkeit bereits 
seit über Einhundert Jahren. Wir als Revo-
lutionärInnen meiner Zeit dachten, dass, 
wenn wir es nicht schaff en würden, ihn zu 

überwinden, es die zukünft igen Generatio-
nen tun würden. Heute sehen wir, dass dies 
falsch ist: wenn die aktuellen Generationen 
den Kapitalismus nicht zerstören, wird die-
ser durch seine Angriff e auf die Natur die 
menschliche Spezies vernichten. 
Besser gesagt: er zerstört sie bereits, vor 
allem durch die globale Erwärmung, die 
durch die Emission von Treibhausgasen 
produziert wird. Das einzige Mittel, die 
globale Erwärmung und all’ die Natur-
zerstörung zu bremsen, ist, mit dem kapi-
talistischen System Schluss zu machen. 
Es stimmt, was 100.000 Menschen in 
Kopenhagen skandierten: „Ändern wir 
das System, nicht das Klima!“
Ich möchte den dringenden Aufruf an alle 
richten, die sich für eine gerechtere Gesell-
schaft  einsetzen - mögen sie sich Marxis-
tInnen, Libertäre oder wie auch immer 
nennen -, dass wir uns in einer neuen Rea-
lität verorten. Machen wir einen Schwenk 
in der Kritik des Kapitalismus, zu diesem 
Zeitpunkt müssen wir unsere Anklage 
darauf konzentrieren, dass durch den 
Angriff  auf die Natur unsere Spezies aus-
radiert wird, dies ist viel schwerwiegender 
als die Ausbeutung der Arbeiterklasse oder 
die Plünderung unserer Reichtümer.
Außerdem rufe ich Euch dazu auf, zu 
erkennen was passiert: die indigenen 
Bevölkerungsgruppen stehen bei der Ver-
teidigung der Natur und damit des Über-
lebens der Menschheit in der ersten Reihe. 
Diese Bevölkerungsgruppen sind in diesem 
Moment - obwohl sie vom Kapitalismus 
überrannt werden – dabei, den neuen Typ 
sozialer Organisierung aufzubauen, für 
den wir kämpfen. Um es mit den Worten 
von Subcomandante Marcos zu sagen: „Es 
geht nicht darum, die Macht zu überneh-
men, sondern sie aufzubauen“. Wenn Ihr 
das seht, werdet Ihr verstehen, dass eine 
fundamentale Aufgabe der antikapitalis-
tischen RevolutionärInnen die Solidarität 
mit den indigenen Kämpfen zur Vertei-
digung der Natur und zum Aufb au einer 
neuen Gesellschaft  sein muss.

Übersetzung: Lutz Kerkeling

Hugo Blanco

Wenn wir den Kapitalis-
mus jetzt nicht stürzen, 
wird er die Menschheit 

auslöschen
Der peruanische Indígena-Anführer und Ex-Guerillero, der heute Direktor der 

Monatszeitung Lucha Indígena ist, bekräft igt, dass „der Kampf gegen das kapitalis-

tische System ob seiner Ungerechtigkeit bereits seit über Einhundert Jahren währt. Wir 

als RevolutionärInnen meiner Zeit dachten, dass, wenn wir es nicht schaff en würden, 

ihn zu überwinden, es die zukünft igen Generationen tun würden. Heute sehen wir, 

dass dies falsch ist: wenn die aktuellen Generationen den Kapitalismus nicht zerstören, 

wird dieser wegen seiner Angriff e auf die Natur die menschliche Spezies vernichten“. 

Der folgende Text ist eine Zusammenfassung eines Artikels von Hugo Blanco.
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Desinformémonos hermanos
tan objetivamente como podamos

desinformémonos con unción
y sobre todo
con disciplina

que, espléndido que tus vastas praderas
patriota del poder
sean efectivamente productivas

desinformémonos
qué lindo que tu riqueza no nos empobrezca
y tu dádiva llueva sobre nosotros pecadores
qué bueno que se anuncie tiempo seco

desinformémonos
proclamemos al mundo la mentidad y la verdira

desinformémonos
nuestro salario bandoneón se desarruga 
y si se encoge eructa quedamente
como un batracio demócrata y saciado

desinformémonos y basta
de pedir pan y techo para el mísero
ya que sabemos que el pan engorda
y que soñando al raso
se entonan los pulmones

desinformémonos y basta
de paros antihigiénicos que provocan
erisipelas y redundancias
en los discursos del mismísimo

basta de huelgas infecto contagiosas
cuya razón es la desidia 
tan subversiva como fétida

garanticemos de una vez por todas
que el hijo del patrón gane su pan
con el sudor de nuestra pereza

desinformémonos
pero también desinformemos

verbigracia
tiranos no tembléis
por qué temer al pueblo
si queda a mano el delirium tremens
gustad sin pánico vuestro scotch
y dadnos la cocacola nuestra de cada día

desinformémonos
pero también desinformemos

amemos al prójimo oligarca
como a nosotros laburantes

desinformémonos hermanos
hasta que el cuerpo aguante
y cuando ya no aguante
entonces decidámonos
carajo decidámonos
y revolucionémonos.

  Mario benedetti
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