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Tapachula, Chiapas, Mexiko. An der 
Südgrenze Mexikos leiden die Migrant_
innen unter den Folgen eines nicht ges-
chriebenen Gesetzes, das lokale und 
föderale Funktionär_innen, das orga-
nisierte Verbrechen und auch die ‘nor-
malen’ Bürger_innen vereint, um die 
migrierenden Menschen auf verschie-
denste Weise auszunutzen.

„Ich will in die USA“

Im ‘Haus des Migranten’ in Tapachula, 
das zum Netzwerk ‘Casa del Migrante 
Scalabrini’ gehört, werden Dutzende von 
Migrant_innen untergebracht, die dort 
ein Dach und eine Decke auf ihrer Reise 
in den Norden vorfi nden. Versammelt 
auf der Straße vor der Herberge warten 
vor allem Menschen aus Honduras und 
El Salvador darauf, ihren Weg fortsetzen 
zu können.

„Ich bin Francisco aus Honduras und 
ich bin hier, weil ich in die USA will“. 
Er erzählt, wie sie ihn überfallen und 
ihm das Geld für den Weg weggenom-
men haben und jetzt „besorge ich was, 
um weiter zu kommen“. Die Angreifer, 
erklärt er, waren zivil gekleidet und 
haben ihm all’ seine Habseligkeiten 
abgenommen, als er im Zug war: „Mit 
Macheten haben sie uns gezwungen, aus 
dem Zug auszusteigen und uns alles weg-
genommen. Wer sich gewehrt hat, wurde 
gepackt und zusammengeschlagen“.

„Drehe Dich nicht um“

Adolfo, der auch aus Honduras stammt, 
ist soeben in die Stadt gekommen. „Ich 
bin 30 Jahre alt“, stellt er sich vor. Einen 
Tag vor seiner Ankunft  wurde er in 
Tecún Umán überfallen. 1997 hat er 
folgende Szene miterlebt: „Ein junger 
Mann brachte seine Schwester mit und 
das Mädchen wollte sich nicht packen 
lassen, es war ein anderer Kerl mit einem 
Gewehr da, so“ - er simuliert, eine Waff e 

zu halten und zielt in die Luft  - „und er 
hat auf sie geschossen. Er hat sie umge-
bracht. Der Bruder mischte sich ein 
und ihn haben sie ebenfalls getötet. Das 
passierte, bevor wir in Arriaga, hier in 
Chiapas, ankamen“. Er berichtet weiter: 
„Sie schrien uns an, dass niemand sich 
umdrehen sollte. Und niemand drehte 
sich um. Alle elf, die unterwegs waren, 
gingen weiter, denn der Zug war kurz 
davor, in den Norden abzufahren“.

Roger Medina erzählt: „Die (mexikanis-
che) Migrationsbehörde ist hier etwas 
scheiße drauf, sie schicken uns zurück. 
Du gehst ‘rüber und sie schaff en Dich 
zurück. Das Gute ist, dass sie nicht soviel 
Geld verlangen“. Er sagt aber, „dass die 
Landkreispolizei viel Kohle will. Als sie 
mich mal anhielten, verprügelten sie 
mich, damit ich ihnen Geld lockerma-
chen würde“. Schließlich fügt er hinzu: 
„Es ist nicht gerecht, dass man so leben 
muss, hier ist alles Abzocke“.

Wenn Du niemals arm gewesen bist….

Luis, ein 32-Jähriger aus El Salvador 
sagt: „Es ist nicht so, dass ich mich auf 
der anderen Seite besser fühlen würde, 
ich glaube, dass alle von uns gerne mit 
ihrer Familie leben würden, in ihrem 
Land, aber das ist etwas, zu dem wir 
einfach keine Möglichkeit haben“. Luis 
sagt dies mit festem Blick und betont: 

„Wenn Du niemals arm gewesen bist, 
wirst Du niemals wissen, was wir erlei-
den mussten“.

Der Migrant spricht auch über die Poli-
tik von US-Präsident Barack Obama. Er 
erzählt, dass seit der Machtübernahme 
der neuen US-Administration im Jahre 
2009, „die Anzahl der Abschiebungen 
zugenommen hat und dass sich die Mögli-
chkeiten für uns verschlechtert haben“. 
Zur herbeigesehnten Migrationsreform 
sagt er: „Wenn sie diese Reform machen, 
kommt sie den Leuten, die dort sind, 
zugute – nicht uns, die wir uns auf dieser 
Seite befi nden“.

Nach Angaben von Luis ist das Härteste, 
in Mexiko zu sein, nicht in den USA. 
„Wenn alles geöff net wäre, so wie es das 
Freihandelsabkommen NAFTA behaup-
tet, könnten wir ohne Probleme kommen 
und gehen. Aber hier in Mexiko gibt es 
viele Check-points“.

Die Menschenrechte an der Südgrenze

Fermina Rodríguez Velasco, Koordina-
torin des Menschenrechtszentrums Fray 
Matías Córdova (CDHFMC), beschreibt 
die mexikanische Südgrenze als einen 
Filter, der nach einer Spaltung zwis-
chen „dem guten und dem schlechten 
Migrant“ trachtet. Rodríguez Velasco 
weist auf einige Hindernisse in der Arbeit 
des CDHFMC hin, dessen Aktivitäten 
sich zu 90 Prozent auf die Betreuung der 
Migrant_innen konzentrieren.

Am Ende beschreibt Rodríguez Velasco 
die Unterschiede zwischen der Süd- und 
Nordgrenze Mexikos: „Die Fälle der 
Menschenrechtsverletzungen, die an 
dieser Grenze vorkommen, sind kaum 
bekannt: Hier sterben sie wie im Norden, 
aber hier werden sie in Massengräbern 
beerdigt. Sie sterben durch die Hand von 
Angreifern, durch die Hände der Krimi-
nalität und niemand sagt etwas“.

An der Südgrenze Gewalt gegen 
Migrant_innen in Mexiko „Hier sterben sie wie im Norden, 

aber hier werden sie in Massengräbern beerdigt und niemand sagt etwas“ Von Matteo Dean
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Indien heute

Zur Zeit des Kalten Krieges war Indien 
eines der führenden Länder in der Bewe-
gung der Blockfreien Staaten, doch später 
optierte die Regierung für eine komplette 
Einreihung in die Gruppe der Mächtigen. 
Im Jahr 1990 führte sie den Freihandel 
ein. Seitdem verursachen Strukturanpas-
sungsprogramme, Privatisierungen und 
enorme Infrastrukturprojekte die Ver-
treibung hunderttausender Menschen, 
besonders indigene Gemeinden und die 
den Dalit-Kasten angehörenden „Unbe-
rührbaren“ sind davon betroff en.

Die Landbevölkerung wird in einem 
noch nie zuvor da gewesenen Ausmaß 
von ihren Ländereien vertrieben. In den 
Städten bilden sie - praktisch als Sklav_
innen - die neue Arbeiter_innenmasse, 
die glänzende Städte erbaut. Doch nach 
Beendigung ihrer Arbeit werden sie sofort 
wieder aus den Städten vertrieben. Rund 
800 Millionen Menschen müssen mit 
weniger als einem halben Dollar pro Tag 
ihr Leben bestreiten.

Die Naxalita-Bewegung, die Dalits und 
die Adivasi des ländlichen Indiens 

Wenn man eine Landkarte von Indien 
anschaut, sieht man Wälder, einen hohen 
Reichtum an Mineralien und dass die 
indigenen Gruppen ganz dicht aneinan-
der gedrängt sind. Um das Jahr 2005 
herum unterschrieb die Regierung hun-
derte ,,Memorandums of Understanding» 
(MoU) mit Privatunternehmen, um mas-
sive Minen- und Infrastrukturprojekte 
umzusetzen. 

Als diese Unternehmen versuchten, ihre 
Arbeit aufzunehmen, stießen sie jedoch 
auf sehr sehr starken Widerstand – eine 
Biodiversität an Widerständen – der von 
militanten sozialistischen und indigenen 
Ghandianern bis zum klassisch-maois-
tischen bewaff neten Kampf reicht. Die 
Regierung stellte sie alle als Maoist_innen 
dar und der Premierminister bezeichnete 
sie – die ärmsten Menschen der Welt – als 

größte Bedrohung für die innere Siche-
rheit Indiens. 

Die Naxalita-Bewegung nahm ihren 
Anfang 1967 in einem westlich gelegenen 
Distrikt Bengalas, der Naxabari genannt 
wird. Die Partei hieß Kommunistische 
Partei Indiens (Marxistisch-Leninistisch), 
engl.: CPI (ML) und wurde durch starke 
Repression von Militär und Polizei phy-
sisch ausgelöscht.Der Wald, in den sie sich 
zurückgezogen hatten, wird nun auf ein-
mal von den Unternehmen entdeckt und 
die Naxaliten als „die große Bedrohung 
der inneren Sicherheit“ dargestellt.

Die indigenen Bewegungen und Kämpfe 
nehmen auf der ganzen Welt immer mehr 
zu, besonders in Lateinamerika. Sie zwei-
feln die Regierungen und Unternehmen 
stark an und verteidigen eine neue Vision 
menschlicher Existenz: „Sumak kawsay“ 
(gutes Leben auf Quechua). Die Prinzipien 
des Kapitalismus ablehnend, bringen sie 
Mensch und Natur in Einklang. 

Diese Bewegungen sind unsere einzige 
Hoff nung. Während die kommunistischen 
Widerstandsbewegungen, Guerilla-Kriege 
eingeschlossen, uns Einiges in Bezug auf 

Widerstand beibringen können, denke ich 
nicht, dass sie die Vision oder das Vors-
tellungsvermögen besitzen, um uns einen 
Weg für eine nachhaltige Lebensweise 
aufzuzeigen.

Die Frauen in den Bewegungen Indiens
Fast alle Widerstandsbewegungen in 
Indien haben Frauen an ihrer Spitze. Dies 
ist eins der wunderbarsten Dinge, die 
diesen Ort ausmachen. Sogar die Basis-
gruppen der PLGA (People’s Liberation 
Guerilla Army, dt.: Guerilla-Armee zur 
Volksbefreiung) haben etwa 45% Frauen 
in ihren Reihen.

Die Zukunft  der Bewegung

Die indische Regierung hat den Unter-
nehmen gegenüber Versprechungen 
gemacht und in diesem Kontext bedeu-
tet „ein gutes Investitionsklima schaf-
fen“ nichts anderes als Krieg gegen die 
Armen. Indien, das sich selbst als größte 
Demokratie der Welt verkauft , wird seine 
untersten Regionen kolonisieren müssen, 
um seine eigenen Extremitäten verschlin-
gen zu können. Doch die Extremitäten 
weigern sich, gefressen zu werden.Fünf 
Jahre lang haben sich die ärmsten Mens-
chen der Welt darauf vorbereitet, um die 
mächtigsten Unternehmen auf die eine 
oder andere Art und Weise abzuwehren. 
Es kann sein, dass die Leute in diesem 
Land - mit all ihrer Weisheit und Flexibi-
lität - gewinnen. Wenn dem so ist, werden 
sie Geschichte machen. Vielleicht bringen 
sie so der Welt eine neue Form bei, die 
Dinge zu regeln. Immer stärker sollte der 
Kampf von der lokalen Basis ausgehen: 
militant und unmöglich zu kooptieren. 

Auf der Internetseite 

www.desinformemonos.org ist der 

komplette Artikel zu lesen. Außerdem 

kann dort die englische Originalver-

sion des Interviews eingesehen und der 

Essay „Caminando con las camaradas“, 

übersetzt von Carolina Sandoval für 

Desinformémonos, als PDF-Datei herun-

tergeladen werden.

„Die indigenen Bewegungen sind unsere einzige Hoff nung“

Arundhati Roy Kurzversion eines Interviews von Vittorio Sergio
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Westjordanland. Mein Name ist Yasser, 
ich bin 28 Jahre alt. Ich bin in Kuwait 
geboren und 1991 mit all meinen Ges-
chwistern nach Westjordanland gekom-
men. Jetzt wohne ich im Dorf Al Khass, 
im Osten von Beit Sahour.

Vor 2002, dem Jahr als Israel begann, die 
Mauer zu bauen, konnte man nach Jeru-
salem gehen. Jetzt schließt die Mauer uns 
von drei Seiten ein.

Mein Vater konnte weder lesen noch 
schreiben, deswegen übte er Druck auf 
uns aus, dass wir studieren sollten. 2001 
wurde ich an der Al-Quds Universität 
in Abu Dis aufgenommen. Mein erstes 
Seminar begann am 1.September, als die 
zweite Intifada anfi ng. Das war wirklich 
schlimmer als der Krieg, vor allem in den 
palästinensischen Städten.

Die Universität ist weit von meinem 
Zuhause entfernt. Ich besuchte meine 
Familie einmal im Monat. Auf einer Rüc-
kreise zur Universität hielt ein Soldat den 
Bus an und sagte: “Heute wird keiner von 
ihnen hinübergehen”. Ich hatte Prüfun-
gen. Alle anderen Autos fuhren vorbei. 
Während ich lief sah ich einen Bus mit 
einem freien Platz und ich stieg ein. Bei 
der Kontrolle hielt uns ein anderer Soldat 
an, er sammelte unsere Dokumente ein, 
schaute meine an – ohne Probleme.

Der erste Soldat sah mich, hielt uns an 
und sagte:”Ich habe dir schon gesagt, dass 
du heute nicht rüber kommen wirst.” Er 
nahm meine Dokumente, sagte mir ich 
solle aussteigen, rief zwei Soldaten und 
ordnete an, dass sie mich verprügeln soll-
ten. Einer fragte mich, “Wohin gehst du?”, 
“Zur Universität”, sagte ich. Er schlug mir 
mit dem Gewehrkolben auf den Rücken, 
jedesmal wenn ich so antwortete. Danach 
schlug er mir ins Gesicht. Als sie das Blut 
in meinem Gesicht sahen, hörten sie 
auf. Ich ging und ein Taxifahrer sagte 

mir:”Achtung, sie erwarten dich.” Sie stan-
den ein paar Meter weiter, um mich zu 
schlagen, oder auf mich zu schießen, ich 
weiß es nicht. Ich entschied mich zurück 
nach Hause zu gehen.

So ist das Leben hier. Sie versuchen, dein 
Leben zu kontrollieren und manchmal 
machen sie es auch. Aber eigentlich sind 
sie zu klein, um es zu kontrollieren. 

2005 schloss ich mein Studium der Poli-
tikwissenschaft ab. Ich arbeitete auf 
freiwilliger Basis in verschiedenen NGOs, 
auch im Zentrum Alternativer Informa-
tion, einer palästinensisch-israelischen 
Organisation progressiver Kommunika-
tionsmittel, wo ich jetzt arbeite.

Manchmal frage ich mich, ob das hier 
die Realität ist. Es gibt Tage an denen ich 
noch fühle, dass ich Möglichkeiten habe 
meinen Traum zu erfüllen. An anderen 
Tagen spüre ich, dass sie sich reduzieren. 
Ich bin drei Mal nach Italien gereist. Nach 
zwei Wochen wartete ich schon darauf 
hierhin zurückzukehren. Als ich gese-
hen habe, wie das Leben im Ausland war, 
dachte ich, das ist das Leben.

Mein Traum ist, meinen Master zu 
machen. Tatsache ist, dass das kein Traum 
ist, sondern etwas normales, aber wenn du 
fünf Jahre darauf gewartet hast etwas zu 
machen und du erreichst es nicht, verwan-
delt es sich in einen Traum. Ich möchte im 
Ausland studieren und anschließend nach 
Palästina zurückkehren, hier ist mein 
Leben. Wenn du hierher kommst, um die 
Mauer zu sehen, komm, aber die Mauer 

wird dir niemals die Bedeutung unseres 
Lebens mitteilen. Man muss schauen, wie 
die Menschen leben. Das zu sehen hilft  
dir, jene Palästinenser_innen zu verste-
hen, die sich nicht für die Demonstratio-
nen interessieren, weil sie das hier bereits 
seit mehr als 60 Jahren durchleben und 
die Situation sich nicht ändert.

Es hat viele Initiativen gegeben und es ist 
nichts passiert. Also sagen die Leute: “Es 
reicht, ich bin schon 40 Jahre alt und ich 
möchte mich um mein Leben kümmern 
und mir ein Auto kaufen, bevor ich sterbe. 
Es ist verständlich, dass die Leute das 
sagen. Gleichzeitig gibt es Personen, die 
das ganze Leben im Gefängnis verbringen 
und danach kämpfen sie weiter.

Wenn sie deinen Verstand einnehmen 
verbringst du deine ganze Zeit damit 
darüber nachzudenken, wie die Israelis 
die Palästinenser_innen behandeln, dein 
Visum, was dir bei der Kontrolle passieren 
wird. So schaff en sie es, deinen Verstand 
einzunehmen. Israel

Man muss zweigleisig arbeiten: Die 
Besetzung und das Leben. Mit dieser 
Hand werde ich Widerstand leisten und 
mit der anderen werde ich leben. Wenn 
nicht, werde ich besetzt sein. Wenn du 
darauf warten möchtest, dass dir jemand 
die Freiheit schenkt, es wird niemand 
kommen. Was ich wirklich glaube ist, 
dass die Besetzung für immer dauern 
wird, ich werde sterben und meine Kinder 
werden weiter unter ihr leben. Aber was 
ich mache, ist das Gegenteil: Ich versuche 
und ich kämpfe weiterhin.

Yasser: die Mauer wird dir niemals die 
Bedeutung unseres Lebens mitteilen 

I Sie versuchen dein Leben zu kontrollieren und manchmal machen sie es auch. Aber eigentlich sind sie zu klein, 

um es zu kontrollieren. Interview von Robin Myers
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São Paulo, Brasilien. Geografi sch weit 
voneinander entfernt, aber durch ähn-
liche soziale Realitäten geprägt, bilden 
die mexikanischen und brasilianischen 
Peripherien Routen für den Drogenhan-
del. Daher leben die Menschen dort im 
Kreutzfeuer, als Opfer eines „Krieges 
gegen die Drogen“.

Die corridos in Mexiko und der funk 
in Brasilien beschäft igen sich mit den 
Wirklichkeiten, die von den Zeitungen 
verschwiegen werden und verkörpern 
Rhythmen, die von den Regierungen 
verfolgt werden, denn ein Teil der Kul-
tur der Menschen von Unten schafft   eine 
gefährliche Gegenposition zum offi  ziellen 
Diskurs über den Drogenhandel.

„Die Presse und die Staatsgewalt krimina-
lisieren den Funk“, sagt die Anthropologin 
Adriana Facinas, die die Vereinigung der 
Funk-Arbeiter_innen und -freund_innen 
(ApaFunk) unterstützt, dessen Vorsitz Mc 
Leonardo innehat.

In Bezug auf die „narcocorrido“ (dt.: 
Drogenschlager) sagt Andrés Contreras, 
der ‘Fahrende Sänger der Wege’ und als 
mexikanischer corrido-Sänger berühmt: 
„Ich habe keinen Zweifel, dass die Plat-
tenfi rmen sie so getauft  haben, um mehr 
zu verkaufen“.

In Mexiko sind corridos wie „El agricul-
tor“ (dt.: Der Landwirt), ein Song, der 
von einem Bauer handelt, der Marihuana 
kultiviert, ein Erfolg. In Brasilien zeigt 
der „verbotene funk“ das brutale Gesicht 
der „favelas“ (dt. Elendsviertel). Was die 
Zeitungen zögerlich thematisieren, sagen 
der funk und die „narcocorrido“ klar 
und deutlich.

In Mexiko und Brasilien etablierte sich 
die Droge, weil sie – äußerst risikoreiche 
– Jobs für Jugendliche ohne Perspektive 

bietet. Die Mehrheit der Opfer des Krieges 
gegen die Drogen sind arme Jugendliche. 
In Mexiko wurden mehr als 22.000 Mens-
chen ermordet, seitdem Felipe Calderón 
die Präsidentschaft  übernommen hat.

Für Andrés Contreras ist der Krieg gegen 
die Drogen eine Farce: „Es ist nicht zu 
verheimlichen, dass das Drogenbusiness 
in die Institutionen eingedrungen ist. Um 
den Schwindel aufrecht zu erhalten, wird 
eine sehr mutige kulturelle Ausdrucks-
form kriminalisiert: die Musik, die von 
den Drogenhändler_innen spricht“.

Die Medien kriminalisieren

Nach einigen gewalttätigen Vorfällen in 
Rio im Jahr 1992 wandelten sich aus der 
Sicht der Polizei und der Medien die Käm-
pfe unter den Favelas in Kämpfe zwischen 
Funk-Anhänger_innen und die Konzerte 
wurden kriminalisiert. Die narcocorridos 
werden ebenfalls angeprangert, Gewalt 
heraufzubeschwören. «Die Medien ver-
breiten diese Version, um die Wahrheit 
zu verschleiern. Die Gewalt kommt durch 
die Arbeitslosigkeit, die Regierungskor-
ruption und das Fehlen von Chancen», 
sagt Andrés Contreras.

Die Gesetze verurteilen

Neben der Militarisierung und Medien-
kampagnen werden die Gesetze benutzt, 
um die Menschen von Unten zum schwei-
gen zu bringen. In Brasilien wurde in 

den 1990er Jahren ein Gesetz geschaff en, 
dass die Funk-Veranstaltungen «regle-
mentiert», aber in Wirklichkeit werden 
sie gecancelt, denn es wurde festgelegt, 
dass bei jeder Veranstaltung Militärpo-
lizei und Metalldetektoren eingesetzt 
werden müssen und es wurde die Musik 
verboten, die angeblich das Verbrechen 
verteidigt.

2008 wurden auch die raves in das Regle-
ment einbezogen und es wurde gefordert, 
dass für jede Veranstaltung ein privater 
Sicherheitsdienst unter Vertrag gestellt 
werden muss. „Dieses Gesetz hat die 
Bewegung weiter isoliert“, sagt Mac Leo-
nardo. Die funk-Veranstaltungen wurden 
noch stärker ausgegrenzt.

Das Gesetz wurde 2009 außer Kraft  
gesetzt und der funk wurde offi  ziell als 
eine kulturelle Ausdrucksform anerkannt, 
aber im selben Jahr führte das Bundes-
land Rio de Janeiro eine Belagerungspo-
litik ein, die einen starken Eff ekt auf die 
Veranstaltungen hat. 

In Mexiko ist ein Grossteil des Territo-
riums vom Militär besetzt. Hier versuchen 
die Regierung und die Radio-Vereinigen 
die Kompositionen zu verbieten, die sich 
mit dem Drogenbusiness beschäft igen.

„Einige Staaten wie Sinaloa verbieten das“, 
sagt Andrés Contreras. Fast 70 Radiosta-
tionen mussten Strafgelder zahlen oder 
wurden geschlossen, weil sie die ‘verbo-
tenen corridos’ spielten.

Contreras, der über 50 mal festgenommen 
wurde, weil er politische Lieder gesungen 
hat (was das Fehlen der Freiheit in Mexiko 
belegt), sagt schließlich: „Das Verbot der 
„narcocorrido“ ist eine Verletzung der 
Ausdrucksfreiheit und die Drogenhän-
dler werden nicht verschwinden, weil sie 
eliminiert werden“.

Funk und corrido: die Kriminalisierung der
 Kultur der Menschen von Unten 

Vereint in einer harten Realität, versuchen die Niemande von Brasilien und Mexiko über ihre Geschichte zu singen, 

aber sie werden verschwiegen. Von Rodrigo Vinagre
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Der anerkannte bolivianische soziale 
Anführer, erklärt in diesem Interview seine 
kritische Position zur Regierung von Evo 
Morales, die Widersprüche und Gefahren, 
die im heutigen Bolivien auft auchen, sowie 
die Perspektiven der Gewerkschaft en und 
der autonomen Bewegung.

Die Spaltung der Bewegung: „Entweder 
bist du für uns oder gegen uns“

In der Regierung Boliviens gehen der Dis-
kurs und die Praxis weit auseinander. Der 
Individualismus wird geschürt und die 
gemeinschaft liche Entscheidungsfi ndung 
wird bestraft . Die sozialen Bewegungen 
sind fast vollständig der Regierung unter-
geordnet. Es gilt die Losung: „Entweder bist 
du für uns oder gegen uns“. Evo Morales 
ist ein Machtmensch und es gibt keinerlei 
Horizontalität der Macht.

Ich glaube, dass die Leute, die im Apparat 
sind, Angst vor der Macht haben, die von 
unten kommt. Es ist vorgekommen, dass 
sie sich erschrocken haben, als wir uns 
mobilisierten, denn sie haben gesehen, 
dass es die soziale Basis war, die demons-
triert hat, diese soziale Basis des gesamten 
Prozesses, der Morales ins Präsidente-
namt gebracht hat, diese Basis, die sich 
zuerst im so genannten „Wassserkrieg“ 
mobilisiert hatte.

Die Arbeitspolitik in Bolivien

Das Projekt zur Reform das Arbeitsrechtes 
in Bolivien, das am 1. Mai 2009 vorgestellt 
wurde, umfasst große Aufl agen für die 
Arbeiter_innen. Es gibt neue Regeln: jed-
wede Maßnahme, die von der Gewerkschaft  
beschlossen wird, muss über eine Zweidrit-
telmehrheit verfügen. Außerdem wird vor-
geschlagen, dass Arbeiter_innen, die im 
Falle eines Streiks nicht einverstanden sind 
und arbeiten wollen, dies tun können.

Wenn ein Gewerkschaft sführer oder ein 
anderer Arbeiter versuchen würde zu 
verhindern, dass der Streik gebrochen wird 

und die entsprechende Person verbal oder 
physisch angreift , könnte er bestraft  werden. 
Auf der anderen Seite schließt der Vorschlag 
alle Arbeiter_innen des öff entlichen Sektors 
aus dem Streikrecht aus. Auf diese Art und 
Weise wird die gewerkschaft liche Einheit, 
die Möglichkeit einer gemeinschaft lichen 
Aktion, direkt attackiert.

Die Gemeinde und die Gewerkschaft 

Wir haben einige althergebrachte Wurzeln, 
die sich auf das Konzept der Gemeinden 
beziehen. Dieses Fühlen und Agieren der 
Gemeinde verliert sich immer weiter und 
wir wollen uns das wieder aneignen. Aus 
unserer Perspektive kann die Gewerks-
chaft  eine urbane Refl ektion der Gemeinde 
darstellen, das heißt, dass die Entscheidun-
gen kollektiv und per Konsens getroff en 
werden, dass es eine Rotation in den 
Verantwortlichkeiten geben muss, dass 
das Cargo (Amt) jederzeit widerrufb ar ist, 
dass es schließlich so fungiert wie in den 
andinen Gemeinden.

Der antikapitalistische Diskurs und die 
inkonsequente Praxis

Es gibt viele Widersprüche zwischen dem 
antikapitalistischen und antiimperialistis-
chen Diskurs und den Formen der voran-
getriebenen Entwicklungen, die einen sehr 
kapitalistischen Inhalt vorweisen. Es geht 
um den beispielhaft en Fall der Mine von 
San Cristóbal, genau so wie um den IIR-
SA-Plan (Integración de la Infraestructura 
Regional en América del Sur – Integration 
der regionalen Infrastruktur in Südame-
rika). Das heißt, dass das, was die Leute der 
Rechten nicht machen konnten, die Leute 
dieser Regierung gemeinsam mit Lula (dem 
Präsidenten von Brasilien) machen.

Die autonome Bewegung

Dies ist ein sehr schwieriger Moment für 
die Bewegung in Bolivien. Im Kontext die-
ser Regierung Wir sind von der Autonomie 
zur absoluten Unterwerfung geraten!

Ich bin derart pessimistisch, dass ich nicht 
glaube, dass die aktuelle Regierung von 
Morales es schafft  , die fünf Jahre (ihrer 
Legislaturperiode) zu überdauern. Es wird 
eine große Enttäuschung bei den Leuten 
geben. Ein alter Kämpfer aus den Reihen 
der Bauern hat mir folgendes gesagt: „Diese 
Wahlerfolge vom MAS (Bewegung zum 
Sozialismus, die Partei von Morales), die-
ses hoff nungsvolle Image der Regierung, 
sind die Früchte unserer Anstrengungen. 
Aber all’ dies verwandelt sich gerade in eine 
große Fiesta der Reichen, die schon immer 
so reich waren“.

Kollektive und 
persönliche Perspektiven

Indigen zu sein ist nicht allein ein Th ema 
des Gesichts, der Gesichtszüge, der Haut-
farbe oder des Vokabulars, es geht um 
eine Frage der Haltung. Der/die Indígena 
ist großzügig und respektvoll und trans-
parent gegenüber den Leuten. Und diese 
Regierung sagt, obwohl sie das Gegenteil 
tut, dass sie indigen sei, aber sie ist autoritär 
und bringt denjenigen, die nicht so denken 
wie sie, Geringschätzung entgegen.

Ich habe mich dazu entschieden, mich die-
ser Basis sehr anzunähern und dort einen 
neuen Schützengraben zu etablieren, mich 
erneut mit dem Alltagsleben der Leute zu 
beschäft igen, mit ihren Sorgen, und mich 
von dort aus mit dem Aufb au eines sozialen 
Netzwerkes zu beschäft igen – angesichts des 
möglichen Untergangs.

Unter www.desinformemonos.org 

ist der komplette Text zu lesen.

Oscar Olivera: die Opposition 
in Zeiten von Evo Interview von Matteo Dean
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Die Amis kamen in die Berge und nah-
men Kontakt zu Jaime Martinez von der 
Stift ung „Comunalidad“ auf, denn sie 
wollten unsere Gegend kartieren. Danach 
gingen sie zur Unión de Organizaciones 
de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) 
und sprachen die Dörfer im Rincon Alto, 
einem zapotekischen Gebiet, an. Sie luden 
uns schließlich zu einem Kurs über „par-
tizipative Kartierung“ ein.

Gemeinsam besuchten wir die Gemeinde 
Yagavila, wo sie sich mit den Autoritäten 
verschiedener Dörfer trafen. Sie erzählten, 
dass sie Geografen von der Universität in 
Kansas seinen und mit der Universität 
von San Luis Potosi im Projekt Mexiko 
Indigena zusammenarbeiteten.

Peter Herlihy erklärte die guten Absich-
ten des Projektes: Die indigenen Gemein-
den könnten mit den Karten ihre Gebiete 
dokumentieren und somit schützen. Dank 
der Kartierung seien sie keinen Privatisie-
rungsbestrebungen mehr ausgesetzt.

Die Amis sagten, sie wollten lokale Karto-
grafen ausbilden und suchten nach jungen, 
interessierten Leuten aus der Umgebung, 
die den Umgang mit GPS (Global Posi-
tioning System) lernen sollten. So kam 
es, dass ich, gemeinsam mit anderen, an 
einem solchen Kurs in Guelatao teilnahm 
und Koordinaten in der Umgebung sam-
melte. Die Informationen wurden von 
dem Team digital gespeichert. Ich erin-
nere mich, dass sie besonders an unseren 
heiligen Orten und den zapotekischen 
Worten dafür interessiert waren.

Nach den Kursen gingen die Geografen 
wieder in die Dörfer, um dort in den indi-
genen Regionen weiter zu arbeiten. Aber 
in Zoogochí und Yagavila unterstützte 
man sie nicht. Die Bewohner fürchteten, 
dass sie gekommen waren, um Medi-
zinpfl anzen zu stehlen, die dann in den 
Industrieländern gezüchtet werden könn-
ten. Nur Tiltepec unterstützte das Projekt 
weiterhin. Ich habe dann den Kontakt 

ebenfalls abgebrochen. Ich vermutete, dass 
sich etwas merkwürdiges hinter all dem 
verbergen würde, ich war misstrauisch 
geworden.

Später forschte man nach und im Jahr 
2009 wurde öff entlich, dass die Gemein-
den im Rincón Alto Opfer von Geopirate-
rie durch die Amerikanische Gesellschaft  
für Geografi e geworden waren. 

UNOSJO recherchierte und fand heraus, 
dass das Projekt Mexico Indigena Teil 
einer Untersuchung mit dem Namen 
„Expediciones de Bowman“ ist. Finanziert 
wird die Untersuchung durch das Foreign 
Military Studies Offi  ce (FMSO), als Teil 
einer Aufstandsbekämpfungsstrategie 
der USA. Sozialwissenschaft ler_innen, 
Anthropolog_innen und Geograf_innen 
erstellten Karten mit Informationen über 
lokale Dynamiken, soziale Strukturen, 
Konfl ikte und mögliche Verbündete oder 
Feinde an das Militär weiter.

Der Bericht von UNOSJO betont außer-
dem den zeitgleichen Beginn des Projektes 
und die Anfänge der sozialen Bewegung 
in Oaxaca-Stadt. „Das Geografenteam 
kam 2006 nach Oaxaca, genau als sich 

die Asamblea Popular de los Pueblos de 
Oaxaca (APPO) gründete, die dann auch 
gegenüber des FMSO erwähnt wurde. Es 
scheint kein Zufall zu sein, dass das Team 
zu diesem Zeitpunkt seine Arbeit begann. 
Ebenfalls zeitgleich ließen die amerika-
nischen Streitkräft e verlauten, dass sich 
Mexiko in einer schwierigen Position 
befände, die zu einem jähen Zusam-
menbruch führen könne, welcher dann 
ein Eingreifen der USA nötig machen 
könnte.“

Es macht mich wütend, dass die Amis uns 
so hintergangen haben. Sie haben gesagt, 
sie wollten der indigenen Bevölkerung 
helfen, haben Privatisierungen kritisiert 
und sich positiv über die APPO geäußert. 
Zu spät stellte sich heraus, dass das ideolo-
gische Projekt Bowman Teil einer neolibe-
ralen Strategie zur Aufstandsbekämpfung 
ist und bereits in mehreren Ländern dur-
chgeführt wird.

Wir haben allerdings auch bewiesen, dass 
wir in der Lage sind, uns zu verteidigen 
und trotz aller Entbehrungen und Schwä-
chen weiterhin einfordern, unsere Würde 
zu respektieren.

In Oaxaca,  die Geschichte eines Betrugs 
Mit Partizipation zur Aufstandsbekämpfung Raymundo ist 21 Jahre alt und lebt in Guelatao de Juárez, Oaxaca. Im folgen-

den Interview berichtet er von seiner Teilnahme am Projekt „Mexico Indigena“, das von amerikanischen Geografen in den 

Bergen von Oaxaca durchgeführt wurde, um Informationen über dieses Gebiet zu sammeln. Von Marcela Salas Cassani
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Ich heiße Gaetano Bordoni und bin 77 
Jahre alt. Vor 67 Jahre wurde ich Zeuge 
der Bombardierung, die der kämpferis-
che Stadtteil San Lorenzo in Rom am 
19. Juli 1943 erlitten hatte. Seit meinem 
achten Lebensjahr bin ich Friseur.

An diesem 19. Juli gibt es, wie in jedem 
Jahr, ein großes Volksessen. Die bena-
chbarten Läden und Restaurants bieten 
uns die Speisen an und alle treff en sich 
am Friseurladen, um die Geschichte der 
US-Bombardierung zu hören, die mir 
in zweieinhalb Stunden 42 Mitglieder 
meiner Familie nahm.

In diesem kleinen Friseurladen arbeite 
ich seit meinem achten Lebensjahr, d.h. 
seit 69 Jahren. Es handelt sich um zwölf 
Quadratmeter, die mit den Fotos der 
Familien von San Lorenzo tapeziert sind, 
mit denen von meiner und von allen, die 
hier einen Ort haben wollen.

Eine Wand ist voll mit Santinos, den 
Fotos der Verstorbenen, die die Familien 
während der Bestattungen an Freunde 
und Familienangehörige verschenken. 

Ich habe sie nach und nach gesammelt 
und eines Tages habe ich beschlossen, 
sie an die Wand zu hängen. Der Platz 
ist fast komplett gefüllt, daher habe ich 
da oben dieses Schild: „Reservierungen 
werden akzeptiert“. 

Erst kürzlich kam ein alter Herr, der sehr 
krank war, auf dem Weg ins Kranken-
haus hier vorbei, um sein Foto hierzu-
lassen, damit es immer jemanden geben 
würde, der sich an ihn erinnert. Der 
Signore kam alleine, denn er war allein 
und wusste, dass es bei seiner Beerdi-
gung niemanden geben würde, der sein 
„Santino“ weitergeben würde. Er starb 
ein paar Tage später.

Es gibt auch Leute, die hier vorbeikamen 
und mir ihr Foto gaben, und dann Jahre 
später mit ihren Angehörigen zurück-
kamen, um ihnen den Ort zu zeigen, 
an dem es weiterhin aufgehängt ist. Es 
kommen auch Schulklassen, um diese 
Erinnerungen kennenzulernen.

Die Eingangstür widmet sich den Fotos 
der Bombardierung von San Lorenzo. 

Rom war damals von den Faschisten 
okkupiert, weshalb die US-Kräft e am 
19. Juli 1943 einen Bombenteppich über 
diese Zone abwarfen, der von 11 bis 14:30 
Uhr andauerte. Ich war die ganze Zeit da 
drin. Verletzt fl üchtete ich mit meinem 
Vater auf den Friedhof. Meine Mutter 
war nicht dabei, denn sie war auf den 
Markt gegangen. An diesem Tag starben 
42 Angehörige meiner Familie. Damals 
war es üblich, dass alle nah beieinander 
lebten, die Kinder, die Enkel, die Onkel 
und Tanten, nicht so wie heute, wo alle 
fern der Familie leben.

Die Fotos und ein Video zeigen die 
totale Zerstörung vom 19. Juli 1943. Es 
gab mehr als 3.000 Tote und 10.000 Ver-
letzte während der Bombardierung, an 
der 500 Flugzeuge mitwirkten und die, 
wie gesagt wurde, als Angriff sziel die 
Eisenbahngleise hatte.

Ich wurde am 29. August 1933 in Rom 
geboren. Mein Vater war Partisan der 
Roten Anarchistischen Fahne, in Zeiten, 
in denen der Antifaschismus mit Tod 
oder Exil bestraft  wurde. Ich bin der 
letzte Sohn einer Familie von vier Ges-
chwistern. Ich bin Kommunist und als 
guter Kommunist habe ich alles gege-
ben und nichts genommen. Nicht so wie 
heute, wo alle rauben.

Zwischen 1976 und 1985 war ich in 
der Kommunistischen Partei aktiv. Ich 
war Präsident der Friseure in Italien, 
später in Europa, später auf globaler 
Ebene, in der weltweiten Akademie 
der Friseure. Ich bin seit 56 mit der-
selben Frau verheiratet, aber weil ich 
heutzutage keine Treppen mehr steigen 
kann, bin ich umgezogen, und ich werde 
weiterhin zum Friseurladen kommen. 
Gerade schreibe ich ein Buch über mein 
Leben, das „Mein Leben“ heißen wird, 
dort werde ich die Geschichte von San 
Lorenzo erzählen.

Gaetano Bordoni Ein Friseur als Hüter 
der Geschichte Interview aus Rom, Italien, von Gloria Muñoz Ramírez
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Mexiko-Stadt. Nachdem der Oberste 
Gerichtshof der Nation (SCJN) zu dem 
Schluss gekommen war, dass illegale 
Beweise benutzt wurden, um die zwölf 
politischen Gefangenen von Atenco, die 
sich seit Mai 2006 in Haft  befanden, eines 
Deliktes zu beschuldigen, dass sie nie 
begangen haben, ordnete die Mehrheit 
der Richter (4:1) ihre Freilassung an.

Als Trinidad Ramírez auf dem Weg war, 
sich mit ihrem Ehemann Ignacio del 
Valle zu treff en, einem der Anführer der 
Gemeindefront zur Verteidigung der Erde 
(FPDT), inhaft iert im Hochsicherheits-
gefängnis von Altiplano, sagte sie, dass 
sie zufrieden ist, „denn wir haben nach 
einem unermüdlichen Kampf die Freilas-
sung der Gefangenen erreicht“.

„Dies ist ein Sieg für alle“, bemerkte Trinidad 
und bedankte sich für die Unterstützung 
aus der Bevölkerung, die sich organisiert 
und kämpft , darunter „die Andere Kam-
pagne“, die Gewerkschaft en, die Studieren-
denorganisationen, die Arbeiter_innen und 
Bäuer_innen, die Kinder und Frauen aus 
dem ganzen Land und auf internationalem 
Niveau. Dank der Solidarität der mexikanis-
chen Bevölkerung und unserer Brüder und 
Schwestern, die an diesen legitimen und 
gerechten Kampf geglaubt haben, konnte 
die FPDT heute ihren Triumph besiegeln. 
Was jetzt folgt, ist die Freilassung von Adán 
Espinosa und meiner Tochter América del 
Valle zu erreichen. Aber an dieser Stelle 
hört der Kampf nicht auf“, fügt sie hinzu. 
Trinidad versichert außerdem, „dass wir, 
wenn unsere Probleme einmal gelöst sind, 
nicht die Brüder und Schwester vergessen 
können, die ebenfalls kämpfen. Wir als 
soziale Bewegungen müssen uns wirklich 
den anderen verpfl ichten“.

Der Triumph von Atenco

Die Geschichte der Kriminalisierung der 
Einwohner_innen von Atenco begann 

2000, als geplant war, einen weiteren 
Flughafen bei Mexiko-Stadt zu bauen. 
2001 kündigte das Ministerium für Kom-
munikation und Transport an, dass das 
neue Terminal im Bundesstaat Mexiko 
errichtet werden würde und enteignete 
mehr als 5.000 Hektar Land des Terroto-
riums von Texcoco, Chimalhuacán und 
Atenco, wobei Atenco am stärksten betro-
ff en war. Die föderale Regierung hatte vor, 
absurde sieben Pesos pro Quadratmeter 
zu zahlen, ohne zu berücksichtigen, dass 
das Land für die, die es bearbeiten und 
von Generation zu Generation weiter vere-
rben, nicht nur eine Lebensweise reprä-
sentiert, sondern das Leben selbst. Des 
weiteren hätte das Flughafenprojekt einen 
Identitätsverlust und das Verschwinden 
der Traditionen impliziert und darüber 
hinaus ein ökologisches Problem durch 
die Vernichtung der Naturressourcen.

Die FPDT wurde gegründet, um den 
Bau des Flughafens zu verhindern. Die 
Einwohner_innen von Atenco errichteten 
Barrikaden an den zentralen Zufahrten, 
denn sie wollten nicht, dass Polizei und 
Maschinerie ihr Territorium okkupieren 
würden. Später suspendierte ein Richter 
das Enteignungsdekret des Ejidos San 
Miguel Tocuila. Auch die Landkreise Tex-
coco und Acolman und die Regierung von 
Mexiko-Stadt reichten vor dem SCJN eine 
Verfassungsklage gegen die Enteignungs-
maßnahmen seitens der Exekutive ein.

Ausgestattet mit ihren Macheten, die sich 
in das Symbol ihres Widerstands verwan-
delten, führten die Menschen aus Atenco 
ihre Proteste fort und marschierten bis 
nach Mexiko-Stadt. Sie betonten, „dass die 
Machete ein Werkzeug ist, um das Land 
zu bearbeiten und gleichzeitig ein Symbol 

zur Verteidigung der Ländereien“. 2002, 
nach zahlreichen Demonstrationen, die 
sich gegen das Flughafenprojekt wende-
ten, wurde dies schließlich aufgekündigt. 
Dar Sieg war ihrer.

Die Rache des Staates

Am 3. Mai 2006 solidarisierten sich Ange-
hörige der FPDT und Anhänger_innen 
der „Anderen Kampagne“ mit den Blu-
menzüchter_innen von Texcoco, die sich 
dagegen wehrten, dass die Polizei ihre 
Verkaufsstände räumt. Nach der Bloc-
kade der Schnellstraße Lechería-Texcoco 
und nachdem sie sich der Räumung ihrer 
Mahnwache widersetzt hatten, entwic-
kelte sich eine Konfrontation, bei der ein 
Jugendlicher durch die Hände der Polizei 
ums Leben kam.

Am nächsten Tag drangen mehr als 3.000 
schwer bewaff nete Polizisten in San Sal-
vador Atenco ein und begannen eine 
erbarmungslose Verfolgungsjagd, bei 
der sie mehr als 200 Menschen schlugen 
festnahmen und zahlreiche Häuser dur-
chwühlten. Es kam zu sexuellem Miss-
brauch, Bedrohungen und schier endlosen 
Menschenrechtsverletzungen. Trinidad 
Ramírez dazu: „Der 4. Mai war eine feige 
und brutale Repression. Sie drangen in 
alle Straßen der Stadt ein und durchsuch-
ten die Häuser ohne jedweden Befehl“.

Der ‘Saldo’ jenen Jahres in Atenco waren 
zwei tote Jugendliche (Javier Cortés und 
Alexis Benhumea) und mehr als 200 Fes-
tgenommene, darunter etwa 50 Frauen, 
die Folter und sexuellen Missbrauch erlit-
ten. Bis heute sind weder die ideellen Hin-
termänner noch die physischen Täter in 
irgendeiner Weise bestraft  worden.

Die 12 politischen Gefangenen aus Atenco sind frei

„Der Kampf endet nicht an 
diesem Punkt“ Marcela Salas Cassani und Adrián Castro Bibriesca
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Moskau, Russland. „Die Angst ist ein Weg-
gefährte, der dich niemals verlässt. Aber 
warum muss man Angst haben, wenn man 
die Wahrheit sagt?“ Das denkt Lidia Yusu-
pova, die von Amnesty International und 
BBC als „tapferste Frau Europas“ bezeichnet 
wurde und im Jahr 2006 für ihren Einsatz 
für die Wahrung der Bürger_innenrechte in 
Tschetschenien für den Friedensnobelpreis 
nominiert wurde. 

Die 40-jährige Anwältin, faszinierend, 
charismatisch, groß und so schlank, dass 
sie fast zerbrechlich scheint, ist in Wah-
rheit eine stahlharte Frau, entschlossen 
und unermüdlich. Seit dem ersten Krieg 
in Tschetschenien (1994-1996) arbeitete 
sie mit Ana Politkovskaja zusammen und 
gründete im Jahr 2000 die Bürgerrecht-
sorganisation „Memorial“ in Grosny, der 
Hauptstadt des Landes.

Lidia redet nicht gern von sich selbst. Doch 
meine Eindringlichkeit ließ sie nachgeben 
und so erzählte sie mir ihre Familienges-
chichte, die mit den von Stalin in den 1940er 
Jahren angeordneten Deportationen der 
kaukasischen Bevölkerung untrennbar ver-
bunden ist. Einen Moment lang unterbricht 
sie ihre fi eberhaft e Aktivität und beantwor-
tet meine Fragen.

Die kaukasische Bevölkerung hatte unter 
Verfolgungen, Deportationen und Gewalt 
durch die Zaren und Stalin zu leiden. Wie 
schwer lastet die Vergangenheit auf den 
aktuellen Konfl ikten in Tschetschenien oder 
Inguschetien?
Im Kaukasus vergisst man nicht, aus dem 
Gedächtnis wird nichts gelöscht. Aber die 
Bevölkerung des Kaukasus hat nichts aus 
der Vergangenheit dazugelernt. Sie haben 
die Lektion nicht gelernt, damit sich die 
gleichen Fehler in Zukunft  nicht wiede-
rholen.

Was könnte die internationale Gemeinschaft  
tun, um die alltäglich gewordenen Massa-
ker in Tschetschenien oder Inguschetien zu 
stoppen?
Im Kaukasus und in ganz Russland werden 

Menschenrechte verletzt. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte könnte vie-
les tun, um die russischen Politiker_innen 
aufzuhalten. Es sind „kleine Teilsiege“, die 
einen Schritt nach vorne bedeuten und 
den Angehörigen von Opfern Hoff nung 
geben, dass in Russland juristische Stan-
dards eingeführt werden, wie es sie im Rest 
der demokratischen Welt gibt. Unsere Bür-
ger_innen haben viel Vertrauen darin, dass 
der Gerichtshof Gerechtigkeit schafft  . Dies 
gibt uns Kraft  und Hoff nung um weite-
rzukämpfen.

Durch die Konfl ikte in Tschetschenien und 
Inguschetien bekam der religiöse Extremis-
mus einen erheblichen Aufschwung. Wo 
führt die Straße des Extremismus zwischen 
Regierungskräft en und Unabhängigkeits-
kämpfern hin?
Religiöser Extremismus führt nirgendwo 
hin, er ist eine Sackgasse. Haben sich die 
Probleme Tschetscheniens und Ingus-
chetiens gelöst? Wie viele Tote und Vers-
chwundene gab es? Wie viele Arbeitslose, 
Rentner_innen und Behinderte? Beschäf-
tigen wir uns doch mit diesen Problemen 
anstatt über Rocklänge und Kopft ücher zu 
diskutieren!

Ist es möglich, dass die ganze Region in einem 
allgemeinen Krieg versinkt?
Seit langem schreitet ein „totaler Krieg“ im 
Untergrund voran. In Tschetschenien ist er 
sichtbar, während er in den anderen Repu-
bliken wie eine Meeresströmung verläuft , 
die mit der Zeit an die Oberfl äche gelangt. 
Vielleicht ist es kein Konfl ikt größeren Aus-
maßes, aber bereits heute werden im gan-
zen Kaukasus Tag für Tag viele Menschen 
getötet, verschleppt und entführt.

Und wieso sehen die derzeitigen russischen 
Machthaber den Nordkaukasus als eine 
Provinz des Imperiums an?
Ich habe das Gefühl, dass in Russland alles 
Mögliche getan wird, um sich endgültig 
vom Kaukasus abzuspalten. Der Krieg 
im Kaukasus hat einen historischen, wie-
derkehrenden Charakter. Sobald es posi-
tive Veränderungen im sozialen und im 
Bildungsbereich gibt, tauchen aus dem 
Nichts rückschrittliche Kräft e auf: Extre-
misten, Separatisten, Boeviki und andere, 
die Konfl ikte erfi nden. Als der Premiermi-
nister Dudaev 1991 die Unabhängigkeit 
erklärte, provozierte jemand den militäris-
chen Konfl ikt. 

Warum vergisst die Welt die Konfl ikte in 
Tschetschenien und Inguschetien, die Woche 
für Woche dutzende zivile Opfer zur Folge 
haben?
Es ist notwendig diese Vernichtung 
aufzuhalten, indem auf internationaler 
und juristischer Ebene gearbeitet wird. 
Es bringt nichts, dass die Medien im Aus-
land die Zahl der Toten und der Verletzten 
aufzählen. Es sollten vielmehr die Opfer 
auf internationaler Ebene verteidigt wer-
den. Obwohl Russland kein internationales 
Abkommen unterschrieben hat, bin ich 
sicher, dass in 5 bis 10 Jahren viele russis-
che Politiker für die Verbrechen, die sie 
im Kaukasus begangen haben, verurteilt 
werden. 

Aufgrund Ihres Aktivismus im Bereich der 
Menschenrechtsverteidigung wurden sie 
mehr als einmal bedroht, viele ihrer Freun-
dinnen und Kolleginnen wurden ermor-
det. Was gibt Ihnen die Kraft  und den Mut 
weiterzumachen?
Wenn man glaubt, dass man etwas 
Notwendiges tut, muss man bis zum Ende, 
bis zu den extremsten Konsequenzen 
weitermachen. Ich bin nur eine Person, die 
ihre Arbeit macht und denkt, dass dies ihre 
Pfl icht ist. Nicht mehr. Meine Kolleginnen 
wurden ermordet, ich wurde bedroht, aber 
das ist nicht wichtig. Ich muss weiterma-
chen, denn ich halte es für notwendig. 

Lidia Yusupova, 

die tapferste Frau Europas Interview: Giancarlo Bocchi
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„Diese Ländereien gehören uns. Niemand 
hat das Recht, uns hier herauszuholen, wir 
waren die ersten Eigentümer (...) und hier 
werden wir bleiben. In Bezug auf die Gren-
zen - der Schöpfer kennt keine Grenzen und 
auch wir erkennen sie nicht an“
Tecumseh, Shawnee-Krieger

North-Alberta, Kanada. Indigene Grup-
pen und ihre Mitstreiter_innen kämpfen 
derzeit gegen den weltweit größten Zers-
törungsprozess auf dem indigenen Terri-
torium der Dene und Cree.

In den teerartigen Sänden operieren große 
Minenunternehmen, extrahieren Sand, 
Ton und Bitumen und separieren später 
mit Chemikalien das Öl von den Böden, 
um es auf der ganzen Welt zu vertrei-
ben. Vier Tonnen Erdreich werden abge-
räumt, um ein Fass Öl zu produzieren. Das 
Kohlenwasserstoff reservat der Böden des 
nördlichen Waldes ist das zweitgrößte der 
Erde und gleichzeitig der Schlüssel der 
Energiesicherheit Nordamerikas. Amerika 
braucht die bituminösen Böden; die indi-
genen Gruppen, die Pfl anzen, die Tiere, 
die Luft  und das Wasser benötigen sich 
gegenseitig um zu überleben. Den Norden 
erwartet eine unmittelbar bevorstehende 
Schlacht.

Der Prozess, der das Öl vom Sand trennt, 
schafft   enorme Seen, die aus Wasser und 
Chemikalien bestehen (Abwasserlachen). 
Für jedes Fass Öl, das aus den bituminö-
sen Sänden gefi ltert wird, werden 4,5 Fäs-
ser Wasser benötigt. Die Abwasserlachen 
bedecken bereits 50 Quadratkilometer des 
Borealwaldes und in diesem Jahr wur-
den bereits acht Billionen Tonnen Müll 
produziert.

Außerdem wird eine undokumentierte 
Menge von kontaminiertem Wasser in den 
Fluss Athabasca abgeführt, der umfangrei-
che Flussbecken ernährt, in denen die Dene 
und Cree fi schen und jagen um zu überle-

ben. Die Chemikalien, die in den Abwas-
serlachen zu fi nden sind, verursachen 
Gesundheitsprobleme, Deformierungen 
und Tod für alle Lebewesen. Die toxischen 
Abfälle haben zu einer überproportiona-
len Zahl an seltenen Krebsfällen in den 
indigenen Gemeinden geführt. Es kommt 
zu zahlreichen Todeserkrankungen und 
undokumentierten Fällen, deren Anzahl 
sich mit der verstärkten Ausbeutung der 
bituminösen Böden weiter erhöht.

Die Ausbeutung der bituminösen Böden 
betrifft   auch andere Länder der Welt. Ent-
lang der drei größten Ozeane und im Golf 
von Mexiko sind Pipelines geplant, um 
damit Raffi  nerien in Nordamerika zu ver-
sorgen, die einen weltweiten Vertrieb unte-
rhalten. Die bituminösen Böden ernähren 
auch die Maschinerie, die die US-Militärs 
benutzen, um ihre Kriege zu führen und 
die illegale Besetzung indigener Territorien 
aufrecht zu erhalten.

Der Bau und die massive Erweiterung von 
Pipelines, die indigene Territorien und 
Gewässer durchkreuzen, führen zu einer 
bis dato ungekannten Geschlossenheit der 
indigenen Nationen des Nordens, denn sie 
wissen was dort passiert, wo es Pipelines 
und Bohrplattformen gibt. Niemand will, 
dass sich die Geschichte des Golfes von 
Mexiko in ihrem Territorium wiederholt. 
Die indigenen Nationen des Norden haben 

kürzlich erklärt, dass die Pipeline Enbridge 
– die Öl nach Asien transportieren würde 
– „mit allen Mitteln“ aufgehalten werden 
wird. Andere Rohrleitungen, die in Nor-
damerika geplant sind, bedrohen indigene 
Gruppen, die vereint das Territorium und 
das Leben verteidigen.

Kanada und die Vereinigten Staaten sind 
indigene Territorien, die illegal von zivilen 
und militärischen Invasoren und gierigen 
Unternehmen okkupiert sind. Kanada ist 
der größte Öllieferant Amerikas und wel-
tweit der größte Produzent von hydroelek-
trischer Energie, was dazu geführt hat, dass 
der Fluss uralter Wasserwege aufgehalten 
wird und indigene Ländereien zerstört 
werden. Kanada ist zudem der größte 
Uranlieferant der Erde.

Nichtsdestotrotz gibt es Gebiete, die weite-
rhin unberührt sind und die – nach mehr 
als 500 Jahren Besatzung und Krieg – als 
letzte Grenzlinie gegen Ausbeutung und 
Zerstörung betrachtet werden. Von ihren 
Feinden wird momentan ein massiver 
Krieg gegen die Erde entfesselt. Wir, indi-
gene Gruppen aus dem Norden, wollen 
uns mit indigenen Gruppen als allen Län-
dern der Welt vereinen, die auf der Seite 
der Erde, des Wasser, des Lebens und der 
Wahrheit stehen. Wir als Indigene sind 
die Armee der Erde und des Wassers und 
werden uns niemals ergeben!

Indigener Widerstand in Kanada 

Eine Schlacht gegen den Tod 
Der Bau und die massive Erweiterung von Pipelines, die indigene Territorien und Gewässer durchkreuzen, führen zu einer 

bisher ungekannten Einheit der indigenen Nationen des Nordens. Native Youth Movement News
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Matto Grosso do Sul, Brasilien. Auf 
dem Weg zur Bus-Station von Pedro Juan 
Caballero, einer paraguayischen Stadt 
an der Grenze zu Matto Grosso do Sul, 
Brasilien, erlaubte uns Bartomeu Meliá, 
das Aufnahmegerät anzuschalten und 
aus unserer Konversation ein Interview 
für Desinformémonos anzufertigen. Der 
spanische Jesuit sprach über sein Leben-
serfahrungen in Paraguay, wo er seit 1954 
lebt, und von seiner breit gefächerten 
Erfahrung gemeinsam mit den indigenen 
Völkern, im Besonderen mit den Guraní, 
eine Bevölkerungsgruppe, mit der er seit 
fast 60 Jahren interagiert.

Von Meliá lernen wir, wie die Militär-
diktaturen, die in Südamerika installiert 
wurden, auch die indigenen Gemeinschaf-
ten unterdrückten. Die Landschaft , die 
im Grenzgebiet zwischen Paraguay und 
Brasilien durch das Agrarbusiness geformt 
wurde, ist ein lebendiges Zeugnis davon: 
vor wenigen Jahrzehnten gaben die Dikta-
turen den Impuls für eine wilde Kolonisie-
rung. Die gesamte Region war zuvor von 
dichtem tropischen Buschwerk bedeckt, 
Tausende kleine indigene Gemeinden 
lebten dort, vor allem Guaraní. 

Im Folgenden einige Auszüge 
unseres Gespräches mit Meliá. 

Normalerweise, wenn an die Diktaturen 
in Südamerika erinnert wird, wird von 
Folter und Gefängnissen für die Weißen 
gesprochen, aber die Indigenen werden fast 
gar nicht erwähnt. Was denken Sie, waren 
in der Epoche der Diktatur von Alfredo 
Stroessner in Paraguay (1954-1989) die 
Konsequenzen der Diktaturen in Süda-
merika für die indigenen Völker?

Es handelte sich um einen Prozess, der 
noch härter war, als das, was mit dem Rest 
der Bevölkerung passierte, denn das, was 
mit den Indígenas passierte, war weniger 
sichtbar. Im Juli 2008 gab es eine öff entliche 
Anhörung der Indígenas in Paraguay. Es 
kamen hauptsächlich Indigene der Aché-

Ethnie, die Hauptbetroff enen der Diktatur. 
Ich war ebenfalls dort. Als die Aché berich-
teten, was mit ihnen während der Diktatur 
passiert war, konnten wir nachempfi nden, 
was sie erlebt haben. Es war in der Tat zehn 
mal schlimmer als das, was wir in den 
Anklagen von 1976 angeprangert haben, 
was zu dieser Zeit von der Regierung und 
der Kirche als übertrieben betrachtet wor-
den war. Es war sehr bewegend. Sie lasen 
eine sehr intime Deklaration vor. Das was 
die Aché sagten, war sehr heft ig und sehr 
dramatisch. Dort, im Kongress, umarmten 
sie sich und weinten.

Sie rufen dazu auf, dass es notwendig ist, 
die Geschichte auf Basis der indigenen 
Dokumente neu zu schreiben: Die Ethno-
geschichte, eine Gechichte die gegenläufi g 
zur offi  ziellen Geschichtsschreibung ist, zu 
den offi  ziellen Dokumenten. Warum ist 
es so bedeutsam, dass die Indígenas selbst 
ihre Geschichte schreiben?

Die indigene Geschichte muss das kol-
lektive Gedächtnis zurückerobern. Das 
kann offenbar durchgeführt werden, 
indem die Zeugnisse aus der Geschichte 
angehört werden, die allerältesten. Danach 
ist es notwendig zu evaluieren, wie diese 
Erinnerungen systematisiert und perio-

disiert werden können. Dabei würde die 
Periodisierung entsprechend variieren, je 
nachdem, was in jeder Gemeinde im Laufe 
ihrer Geschichte geschehen ist.

Dies wäre eine Geschichte der Bevölk-
erung, wie sie selbst die Kolonisierung 
gesehen hat, nicht so, wie der Kolonist 
die Geschichte seit seinem Eindringen 
in jenes Gebiet beschreibt. In diesem 
Sinne wäre es eine indigene Geschichte. 
Schließlich müssen die Indígenas über 
diese Geschichte debattieren und sie wer-
den sie mit der offi  ziellen Geschichte ver-
gleichen müssen. Anders gesagt, es würde 
eine indigene Geschichte sein, weil es sie 
selbst sind, die ihre eigene Geschichte 
schreiben, die eigene Autobiographie. 

In dieser Autobiographie verteidigt man 
sich selbst (Lachen), oder, im Gegenteil, 
man gibt ein schlechtes Bild von sich 
selbst ab, all’ das kann vorkommen. 
Wahrscheinlich werden die indigenen 
Akademiker_innen die indigene Ges-
chichte schreiben. Wahrscheinlich wird 
es nicht nur eine orale Geschichte sein, 
sie wird geschrieben sein. Wahrscheinlich 
wird die Akademie Einfl uss haben. Das 
ist, was auch in den Zeiten der jesuitischen 
Missionen passiert ist.

Bartomeu Meliá: „Eine andere Geschichte 
ist möglich“ Der Jesuit plädiert im Interview für die Schaff ung einer eigenen Geschichte durch 

die indigenen Gemeinschaft en. Interview von Joana Moncau und Spensy Pimentel



Nummer 8 - August / September 2010 - www.desinformemonos.org13

Tegucigalpa, Honduras. Vor einem 
Jahr, im Morgengrauen des 28. Juni 2009 
wurde Präsident Manuel Zelaya Rosales 
vom Militär entführt und nach Costa 
Rica ausgefl ogen. „Unabhängig davon, 
wer Präsident von Honduras gewesen 
wäre, hätte der Putsch stattgefunden, 
allein wegen der Kraft , die die populare 
Bewegung in diesem Moment hatte“, 
erklärt der honduranische Journalist 
Óscar Estrada. Diese Aussage verwirft  
die Idee, dass der Widerstand erst am 
28.Juni geboren wurde, mit der einzi-
gen Forderung Zelaya wieder ins Amt 
einzusetzen.

Es war ein schwieriges Jahr mit mehr als 
50 politischen Morden, der Wiederau-
ferstehung der Todesschwadronen und 
einer Kampagne des allgemeinen Terrors, 
der an die 1980er Jahre erinnert.

„Obgleich wir zur Zeit das Gefühl haben 
könnten die Schlacht verloren zu haben“, 
sagt Adelay Carías vom Zentrum für 
Frauenrechte und Feministinnen im 
Widerstand, „erlebten wir einen großen 
Erfolg als Bevölkerung: es zum ersten 
Mal in der Geschichte Honduras ges-
chafft   zu haben, eine breite Widerstands-
front aufzubauen“.

Die Agrarrevolution

Vor dem Putsch war einer der Bereiche, 
in denen die populare Bewegung am hef-
tigsten an den transnationalen Interessen 
und denen der Oligarchie scheiterte, der 
Kampf um die Verteidigung der Lände-
reien und Naturvorkommen. Organisa-
tionen wie die OFRANEH und der Zivile 
Rat Popularer und Indigener Organisa-
tionen von Honduras (COPINH-Con-
sejo Cívico de Organizaciones Populares 
e Indígenas de Honduras) verfügen 
schon über jahrelange Erfahrung, um 
das Vorantschreiten dieser neoliberalen 
Projekte zu bremsen.

Auf dem Weg zur Neugründung von 
Honduras fi nden sich jetzt Übereins-
timmungen des historischen Kampfes 
der Indigenen, Bauern und Bäuerinnen 
mit den Forderungen der Jugendlichen, 
der Frauen, der Gemeinde LGTB, den 
Arbeiter_innen und Studierenden inne-
rhalb der popularen Bewegung.

Den Kreis durchbrechen

Der mediale Putsch, der gleichzeitig mit 
dem Militärputsch stattfand, ließ die 
soziale Bewegung wortwörtlich – ohne 
Worte. „Wir sehen, dass sich das Radio, 
von dem wir glaubten, es wäre auf der 
Seite des Widerstands, dem Markt unte-
rwirft  und an Werbeeinnahmen interes-
siert ist“, sagt Felix. Die Bewegung sieht 
sich einem Mangel an eigenen Räumen 
ausgesetzt, was „bedeutet, dass es ein 
Defi zit öff entlicher Räume gibt, in denen 
sich die honduranische Bevölkerung aus-
drücken kann“.

Nach Juan Vásquez, Koordinator des 
freien Radios ‘La Voz Lenca’ von COPINH, 
„muss eine eigene, alternative Kommuni-
kation der Bevölkerung aufgebaut werden, 
mit dem Ziel politisches und kommuni-
katives Bewusstsein bei den Menschen zu 
wecken, damit sie die Medien beherrschen 
und sich gleichzeitig als Gestalter_innen 
neuer sozialer Prozesse begreifen“.

Eine andere Antwort auf die mediale Bela-
gerung kommt von den Künstler_innen 
im Widerstand (Artistas en Resistencia), 

einer Gruppe deren Geschichte bereits 
vor dem Putsch begann. Óscar Esquivel, 
eines der Mitglieder erklärt: „Wenn die 
Medien schweigen, müssen die Wände 
sprechen“. Er machte sich jedweden Raum 
zu eigen, um diesen Gedanken bekannt 
zu machen.

Nie mehr ein Honduras ohne uns!

„Feministinnen im Widerstand“ ist 
ein Zusammenschluss aus Frauen- und 
Feministinnenorganisationen des Landes, 
die sich deutlich gegen den Staatsstreich 
geäußert haben“, erklärt Adelay Carías. 
Sie waren auf sehr überzeugende Weise 
an allen Mobiliserungen gegen den Putsch 
beteiligt, immerhin „mehr als die Hälft e 
bilden wir Frauen“.

„Vor dem Putsch waren wir Feminis-
tinnen Schreihälse und kraft voll, aber 
wenige“, erinnert sich Adelay. „Der Putsch 
hat uns dazu verholfen, uns sichtbar zu 
machen, unsere Forderungen und Vors-
chläge öff entlich zu machen“.

Fernando Reyes, Mitglied der Gemeinde 
LGTB im Widerstand, erzählt von dem 
Prozess, Bedingungen dafür zu schaff en, 
dass man ihn verstehe und seinen Kampf 
mittragen würde, der schon Jahrzehnte 
andauert. „Was erreicht werden soll, ist 
die Nicht-Stigmatisierung des Kollektivs 
innerhalb der (Widerstands)Front, weil 
die Homophobie innerhalb dieser Räume 
nicht den Kampf unterstützt“.

„Die Neugründung ist die Fortführung 
unserer Linie des Widerstands; wieder 
darüber nachzudenken, was unsere 
Vorschläge sind, diese zu teilen und 
die Wege zu erschließen, um sie umzu-
setzen. Neugründung ist ein Weg der 
Transformation, der uns dahin führen 
wird, mit der Herrschaft ein Ende zu 
machen, die uns ausplündert, ausbeutet 
und unterdrückt“.

Die Kämpfe der popularen Bewegung in Honduras, ein Jahr nach dem 

Staatsstreich Vom Widerstand zur  
Neugründung Nach einem Originaltext von Chris Th omas und Maria Reyero
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Mexiko-Stadt. Die Menschen aus Tláhuac 
fordern angesichts des Baus der Metro-
Linie 12 Aufk lärung über die Verfa-
hrensweise sowie Einsicht in die Pläne, 
denn bis jetzt herrscht vor allem Desin-
formation.

Mexiko-Stadt befi ndet sich in einem stän-
digen Umbau. San Francisco Tlaltenco, im 
Verwaltungsbezirk Tláhuac gelegen, wird 
von dieser Lawine überrollt. Tláhuac hat 
344.106 Einwohner_innen und nur 34% 
der Fläche sind urbanisiert, die restlichen 
66% stehen unter Bodenschutz. Bis vor 
etwa 20 Jahren war der Verwaltungsbezirk 
quasi ländlich. Tlaltenco zeigt sich betro-
ff en von der Nachricht über den Bau der 
Metro-Linie 12, die Mixcoac mit Tláhuac 
verbinden wird.

Dieses Projekt erschöpft  sich nicht allein 
im Bau der Metro-Linie, sondern beinhal-
tet zudem den Bau eines Industrieparks, 
eines Gefängnisses und einer Polizeiakade-
mie, großer Shopping-Malls und weiterer 
infrastruktureller Projekte, die Grundwas-
servorkommen und Rückzugsgebiete für 
Zugvögel in Mitleidenschaft  ziehen.

Diese Projekte bringen darüber hinaus 
die bisherige Versorgungsweise hunderter 
Familien in Gefahr, die dem Eindringen 
großer Läden und Supermärkte werden 
trotzen müssen, was ihre Verkaufsumsätze 
sicherlich beeinträchtigen wird.

Inmitten der mangelnden Aufk lärung der 
Bewohner_innen über das Projekt seitens 
der Autoritäten, fi ndet sich das Beispiel 
von Santiago: Er erzählt, dass er mit einem 
Stück „Ejido“-Land rechnet, welches aber - 
nach den Umrissen zu urteilen - dem Bau 
eines Supermarkts wird weichen müssen, 
aber „all’ das sind Vermutungen, mit uns 
wurde bisher nicht gesprochen“.

Ein anderes Problem sind die Ejido-Län-
dereien, die sogar schon Opfer gefordert 
haben. Seit 2003 bis heute haben die irre-
gulären Ansiedlungen auf geschützten 

Böden im Verwaltungsbezirk Tláhuac um 
30% zugenommen. Dort wohnen mehr 
als 30.000 Personen. Aus diesem Grund 
wollen die Bezirksbeamten die Art der 
Bodennutzung verändern und 2000 Hektar 
Land zur Urbanisation freigeben.

Manuel Cadena, 37 Jahre, wurde am 17. 
September 2009 umgebracht, wahrs-
cheinlich durch Leute, die von Lamberto 
Perianza Ramos geschickt wurden, der 
mit der Frente Popular Francisco Villa 
verbunden ist. Seit Donnerstag, dem 10. 
September 2009, versuchte Perianza Ramos 
sich jenes Stück Land anzueignen, welches 
Manuel in der Gegend bewohnte, das alls 
Tempilulli bekannt ist. 

Kleineigentümer_innen widersetzen sich 
dem Urbanisations-Plan der aktuellen 
Verwaltung, denn sie versichern, dass alles 
allein privaten Interessen unterliegt.

Im Juli 2009 kündigte sich die Entei-
gnung von 200 Hektar Land im Bezirk 
Tláhuac an, um das erste Recycling- und 
Energiezentrum (CIRE - Centro Integral 
de Reciclaje y Energía) zu bauen. Th eo-
retisch wird das CIRE über Bereiche der 
Kompostproduktion, Glas-, Plastik- und 
Papierrecycling verfügen sowie über einen 
Bereich der Energieerzeugung.

Die Ejido-Landwirte und Landeigen-
tümer_innen, die nachweislich Besit-
zer_innen der Ländereien sind, die als 
Mülldeponie verwendet werden soll, wer-
den eine Entschädigung von 600 Pesos 
pro Quadratmeter erhalten. Infolgedes-
sen steigt das Interesse sich Ländereien 
anzueignen, um so Entschädigungsza-
hlungen zu erhalten.

Quellen und Gefängniszellen

Mexiko-Stadt versorgt sich zu 72% mit 
Wasser aus dem Wasserreservoir “del 
Valle”, 26% kommen aus dem Flussbecken 
des Lerma und des Cutzmala. Die übrigen 
2% kommen aus oberfl ächlichen Quellen, 

die noch an den Waldhängen vorkom-
men, welche das Flussbecken umgeben. 
Asphalt und diverse zusätzliche Bauten 
könnten allerdings dazu führen, dass das 
Regenwasser nicht mehr in die tieferen 
Schichten des Bodens vordringen kann. 
Das wiederum könnte die Ausbeutung des 
Wasserreservoirs verschärfen, welches sich 
nicht wieder auff üllen könnte und damit 
mehr Erdrutsche in der Stadt hervorrufen 
würde.

Nicht alles ist negativ

Für einige Bewohner_innen hat das Projekt 
große Vorteile: „Jetzt werden wir einen 
Supermarkt direkt vor der Tür haben“.

Vor- oder Nachteile wird es immer geben; 
es kann keine vereinheitlichte Meinung zu 
ein und derselben Sache geben. Aber ohne 
Zweifel ist es schrecklich, weder zu wissen, 
welche Pläne es überhaupt gibt, noch was 
davon wirklich durchgeführt wird oder 
ob du morgen aus deinem Haus geworfen 
wirst, weil dort irgendeine Schnellstraße 
gebaut werden soll.

Die Leute sind desinformiert; das ist die 
Stimmung, die man sieht und atmet. Um 
Missverständnisse und Verunsicherungen 
vorzubeugen, wäre es gut, wenn die Auto-
ritäten mit den von ihnen angestrebten 
Projekten transparenter umgingen.

Die Linie 12 der Metro von Mexiko-Stadt: 

ein undurchsichtiges Projekt 
Kurzversion eines Artikels von Adrián Castro Bibriesca
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Zu schreiben wenn man grade erst aus 
dem Knast entlassen wurde und beson-
ders mit der Bedeutung mehr als 20 Jahre 
darin gelebt haben zu müssen, ist immer 
etwas sehr schwieriges. Manchmal spre-
chen Bilder mehr als Worte zu kommu-
nizieren im Stande sind und erzählen 
weitaus einschlägiger die Gefühle dieser 
Realität. Aus diesem Grund schätzte ich 
die fotographischen Arbeiten von Stefano 
aus drei verschiedenen Gefängnissen in 
Rom. Diese Fotografi en fangen viele Wah-
rheiten ein: die Würde der Gefangenen, 
ihren Erfi ndungsgeist angesichts inak-
zeptabler Bedingungen, die Liebe und 
Zuneigung, die Mütter und Kinder trotz 
Gitterstäben vereint, die alltägliche Arbeit 
jener, die ohne jegliche Unterstützung von 
Außen gezwungen sind im Knast zu leben, 
die kleinen und großen Demütigungen, 
die ihnen ein im Wesentlichen autoritäres 
Regime aufzwingt. Hinter jedem Bild ver-
bergen sich Leben und Umstände, die es 
verdienen, ergründet zu werden. Nach nun 
fast zehn Jahren, erfüllt mich die Fotografi e 
von Anna immer noch mit Zärtlichkeit. 
Nie werde ich sie vergessen. Mit 6 Monaten 
kam Anna zusammen mit ihrer Mutter in 
den Hochsicherheitsbereich von Rebib-
bia, die eine alte Strafe absitzen musste. 
Im Alter von 2 Jahren ging sie dann regel-
mäßig in einen externen Kindergarten, 
immer begleitet von einer der Freiwilligen. 
An ihrem ersten Schultag wurde ihr erst-
mals bewusst, dass sie in einem Gefängnis 
lebt. Was bis zu diesem Moment ein see-
lenruhiges Leben war, stets umgeben von 
der Fürsorglichkeit und Liebe der ande-
ren Frauen im „Hochsicherheitsbereich-“ 
Bereich wurde für sie zur Hölle. Ein Kräft e 
zehrendes Schluchzen ohne Trost, das 
stets in jenem Moment begann sobald 
sich die Zellen schlossen. Eine Woche lang 
weinte Anna jede Nacht. Später hörte sie 
resigniert auf. Ich hoff e, dass sie all das 
vergessen konnte. Am 20. Juni erreichte 
die Zahl der Gefangenen in den italie-
nischen Gefängnissen 67.516, davon sind 
rund 30.000 Frauen. Die Zahlen sagen uns 
jedoch nichts darüber, wie viele Annas 
sich in diesem Moment in italienischen 
Gefängnissen befi nden. 

Italia Gefängnisse in Rom, Italien 
Silvia Baraldin. Fotografi e: Stefano Montesi
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Guerrero, Mexiko. Die staatliche Gewalt 
gegen die Ná savi und Mé phaa in Ayutla 
de los Libres kann man nur im historischen 
Kontext verstehen: durch das Massaker von 
El Charco, Guerrero, im Morgengrauen des 
7. Juni 1998. Einheiten des mexikanischen 
Militärs umzingelten eine Grundschule, 
schossen um sich und warfen zwei Split-
tergranaten. Dabei starben elf Menschen 
und fünf wurden verletzt. Trotz des Todes 
von elf „campesinos“ ist das Leben dort 
weiterhin von Flucht geprägt.

Für die organisierten Gemeinden ist es 
schwierig, mit dem Wiederaufb au vorwärts 
zu kommen. Keine einfache Aufgabe ange-
sichts der Tatsache, dass sich ein Großteil 
der staatlichen Kräft e dort konzentriert 
- sowohl Militärstützpunkte und Kontroll-
posten der Polizei als auch paramilitärische 
Gruppen indigener Herkunft .

Liste der bis dato dokumentierten 
Fälle:

1.) Zwischen 1999 und 2001 führte das 
bundesstaatliche Gesundheitsministerium 
auf betrügerische Weise eine Zwangssteri-
lisation bei rund 30 Männern der Gemein-
den El Camalote, la Fátima, Ojo de Agua 
und Ocotlán durch. Den Männern wurden 
fi nanzielle Unterstützung und Stipendien 
versprochen. 

2.) Die beiden Frauen Inés Fernández 
Ortega und Valentina Rosendo Cantú 
wurden von Soldaten vergewaltigt. Ihr Fall 
beweist die Strafl osigkeit innerhalb des 
mexikanischen Rechtssystems aufgrund 
des militärischen Sonderrechts. Aktuell ist 
der Interamerikanische Gerichtshof dabei, 
ein Urteil gegen den mexikanischen Staat 
zu fällen. Die zwei Frauen wurden ver-
folgt und mehrfach anonym bedroht. Im 
Februar 2008 wurde der Bruder von Inés, 
Lorenzo Fernández Ortega, ‘verschwunden 
gelassen’ und ermordet.

3.) Februar 2009: Raúl Lucas Lucía und 
Manuel Ponce Rosas, Ná savi-Anführer 

in der Organisation für die Zukunft  der 
Mixtekischen Gemeinden (OFPM) wur-
den in aller Öff entlichkeit ‘verschwunden 
gelassen’, als bewaff nete Männer in die 
Schule eindrangen und dabei „Polizei!“ rie-
fen. Eine Woche später fand man ihre von 
Folterspuren übersäten Körper in einem 
Graben nahe Tecoanapa. Margarita Marín 
de Nieves und Santiago Ponce Lola, Witwe 
und Schwager von Manuel Ponce, wurden 
mit Schüssen angegriff en, als sie aus der 
Gemeinde La Cortina zurückkehrten. Dort 
hatten sie solidarische Menschen aus den 
USA und Kanada getroff en. 

4.) Nach dem Tod eines Militärinforman-
ten in der Mé phaa-Region im Januar 2008 
wurden am 17. April desselben Jahres fünf 
Mitglieder der Organisation der indige-
nen Bevölkerungsgruppe der Mé phaa von 
einem Militärwachposten verhaft et. Die 
fünf Gefangenen wurden von Amnesty 
International als Gewissensgefangene ein-
gestuft . Auch wenn vier von ihnen bereits 
freigelassen wurden, so ist Raúl Hernández 
Abundio zu einer Ikone des vorsätzlichen 
Gebrauchs des Justizsystems gegen Oppo-
sitionelle geworden. Die Vorsitzende der 
OPIM, Obtilia Eugenio Manuel, ist zum 
Objekt von Überwachung und Bedrohun-
gen geworden.

Die Kugeln stecken weiter in der Mauer

Zwölf Jahre später. Die gerodete Lands-
chaft  zeigt deutlich das Interesse für die 
natürlichen Ressourcen, die für die Bevöl-
kerung immer knapper werden: Es gibt 
Probleme bei der Wasserversorgung und 
es gibt weder lokale noch nationale Jour-
nalist_innen.

Ein Aktivist erzählt, warum die Gemeinde 
beschloss, die Grundschule Caritino Mal-
donado, die aus zwei Aulen und einem 
Basketballplatz besteht, mit all’ den Eins-
chusslöchern zu bewahren. 

„Es ist wichtig, die Erinnerung aufrechtzue-
rhalten. Solange es keine Gerechtigkeit 

für die Opfer des Massakers gibt, kann 
sie nicht ausgelöscht werden. Die Soldaten 
versuchten, die Wände neu zu streichen, 
doch die Leute ließen dies nicht zu.“

Neue Generationen sind herangewachsen. 
Die Kinder, Neff en, Nichten und Schüler_
innen von heute sind die Nachkommen 
derjenigen, die gestern noch auf der Flucht 
lebten, derjenigen, die sich verstecken, 
wenn bewaff nete Konvois der Hummer-
Geländewagen hinauf in die Berge kom-
men, dort ihre Zelte aufschlagen und sich 
an den Nahrungsmitteln der Gemeinden 
bedienen, ohne um Erlaubnis zu fragen. 
Es wird gesagt: „Wer nichts verbrochen 
hat, muss sich vor nichts fürchten“; doch 
hier fürchten sich die Kinder, obwohl sie 
nichts verbrochen haben.

Die Geschichten von heute ähneln denen 
aus jener Zeit - oder sogar noch weiter 
zurück -, als Lucio Cabañas und Genaro 
Vázquez das Movimiento Popular Armado 
(Bewaff nete Bewegung der Bevölkerung) 
organisierten und die Regierung alle aus-
radierte, egal ob sie Aufständische waren 
oder nicht. Für die Regierung sind sie alle 
Guerilleros. So werden anstelle von Lehrer_
innen Soldat_innen geschickt und anstelle 
von Schulen Militärkasernen errichtet. 
Jahre später gab die ERPI zu, dass vier 
der elf Getöteten Kombattant_innen zu 
ihnen gehörten, die anderen sieben waren 
unbewaff nete Zivilist_innen.

Widerstand und Repression in „El 
Charco“, Guerrero Gekürzte Fassung des Originaltextes von Prometeo Lucero
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Mexiko-Stadt. Das Multiforo Cultural 
Alicia befi ndet sich in der Avenida Cuauh-
témoc im Viertel Rockma. Es ist ein Raum, 
der von der neoliberalen Logik zurückero-
bert wurde. An diesem Ort werden neue 
Bands und neue Klänge immer wieder neu 
erschaff en und man ist off en für Diskussio-
nen und Kreativität. Ein Forum, das Ideen 
fördert und verbreitet, das an Solidarität 
und gegenseitige Unterstützung glaubt und 
diese auch praktiziert.

Das „Alicia“, wie es genannt wird, feiert 
im nächsten Dezember sein 15-jähriges 
Bestehen: 15 Jahre Widerstand, Autono-
mie und kulturelle Selbstverwaltung. Es 
gibt viel zu feiern. Das Alicia veränderte 
die mexikanische Musikszene. Seit sei-
nem Beginn im Dezember 1995, hallt im 
Alicia das nach, was auch in den Straßen 
an Klängen ertönt. Es öff net den Raum 
für Gruppen, die gerade erst beginnen, 
verändert den Umgang mit den Grup-
pen und verdient sich ihren Respekt und 
ihre Freundschaft . Alle Gruppen betonen 
die Wichtigkeit, die das Forum für sie 
selbst hat. „Als wir anfi ngen, war es total 
schwer eine Möglichkeit zum Auft reten 
zu bekommen, Nacho dagegen machte es 
dir leicht. Es war wichtig an einem Ort 
spielen zu können, wo es gute Tonqualität 
gab. Ohne das Alicia wären viele Gruppen 
nicht rausgekommen“, gibt Alejandro El 
Atún, Schlagzeuger von 301 Izquierda, 
zu verstehen.

Mauricio Sotelo, von Cabezas de Cera, erin-
nert sich sehr gut an sein erstes Konzert in 
dem Forum. „Im Dezember 1996 war unser 
erster Auft ritt im Alicia. Auf den Flyern 
wurde unser Name groß angekündigt und es 
wurde Eintritt verlangt. Das war wie unser 
erstes Zeugnis, wie auf der Bestenliste der 
Grundschule zu sein. Zudem war dies das 
erste Mal, dass wir für einen Auft ritt Geld 
bekamen, da wir vorher in Bars spielten, in 
denen wir nie bezahlt wurden. Je nachdem 

was für Menschen da waren, bekamen wir 
ein bisschen Kohle. Für uns war das absolut 
unglaublich. Außerdem gab es Werbung 
für das Event, die du deinen Kumpels in 
die Hand drücken konntest, Werbung mit 
deinem Namen. Die erste Werbung unseres 
Konzertes im Alicia habe ich tatsächlich 
aufb ewahrt“, erinnert er sich.

Schnell verwandelte sich das Alicia in einen 
Raum der Toleranz und Freiheit, wo man 
Mensch sein und wachsen konnte. Jorge 
Yorchs Salcedo von Sekta Core kommen-
tiert: „Dem Alicia zu begegnen war eine 
einmalige Erfahrung für mich. Es war wie 
eine Oase. Wie ein Entlüft ungsventil, eine 
Basis. Ich war noch sehr jung und mich 
überraschte der Ort sehr. Ein Raum, wo 
du eine super angenehme Zeit verbrin-
gen konntest und das ohne irgendwelche 
Probleme. Im Alicia fühlte ich mich auf 
natürliche Art und Weise zu Hause.“

Ignacio Pineda, der aus dem Alicia sein 
Lebensprojekt gemacht hat, meint: „Der 
große Erfolg des Alicia ist, neue Gruppen 
mit aufs Programm zu setzen. Dies ist 
notwendig, damit der Rock weiter lebt 
und wächst. Auf allen Events setzen wir 
zwei bis drei Gruppen an, die am Anfang 
stehen. Heute ist das zu einem Phänomen 
geworden. Als das Alicia anfi ng, brachten 
wir alle Gruppen die zu uns kamen, unter. 
Mit der großen Bandbreite an Gruppen, 
die es heutzutage gibt, können wir nicht 
mehr alle ins Programm packen. Mehr 

als die Hälft e muss draußen bleiben und 
dabei fühlen wir uns verdammt schlecht. 
Wir würden gerne mehr Gruppen unter-
bringen, die gerade anfangen, doch man-
chmal können wir nicht.“

Für einige Gruppen bedeutet die poli-
tische Positionierung und Zielsetzung 
des Alicia einen großen Unterschied zu 
anderen Räumen, die ebenfalls Rock 
spielen. Bocafl oja, Rapper der sich selbst 
als Künstler im Widerstand bezeichnet, 
glaubt, dass die Musik eine Brücke zwis-
chen Politik und Zivilgesellschaft  schlagen 
kann. Er traut Kunst im Allgemeinen zu, 
Menschen zu sensibilisieren und Aufs-
tände hervorrufen zu können.

Die komplette Reportage gibt es unter 

www.desinformemonos.org, außerdem 

gibt es dort ein Video mit den Plakaten 

des Alicia und den Klappentext des Buches 

“Alicia en el Espejo, historias del Multi-

foro”- (“Alicia im Spiegel, Geschichten des 

Multiforums”).

15 Jahre Multiforo Cultural Alicia, autonomes Gebiet 
in Mexiko-Stadt „Angesichts der Off ensive der Rechten ist die Kultur die einzige 

Alternative, um Widerstand zu leisten... Wir müssen uns im alltäglichen Leben von unten organisieren und so die Freude 

zurückfordern”, bekräft igt Ignacio Pineda. Das Alicia tut dies bereits seit mehr als 14 Jahren und zeigt damit, dass Selbstve-

rwaltung und Autonomie machbar sind. María Teresa López Flamarique



Nummer 8 - August / September 2010 - www.desinformemonos.org 18

Mexiko-Stadt. Die Verladearbeiter_innen, 
die in der Revolutionären Bewegung 
Ricardo Flores Magón vereint sind, die 
als „Diableros“ bekannt sind und die ihre 
Transportdienste im historischen Zentrum 
von Mexiko-Stadt anbieten, werden von 
der Regierung des Bundesdistriktes har-
tnäckig verfolgt, um das Areal, das einen 
großen Profi t bietet, zu säubern. All’ dies 
passiert im Rahmen des großen Projektes, 
das Zentrum zu modernisieren.

Es geht um mehr als 600 Schubkarren, die 
zur Bewegung „Mocehualthin“ gehören, 
die im Januar 2008 gegründet wurde. Jeden 
Tag sind sie in den Straßen des Zentrums 
unterwegs, mit Ladungen, die oft  über eine 
Tonne wiegen, und obwohl sie Zertifi kate 
haben und rote Hemden tragen, die sie von 
den unagemeldeten „Diableros“ unterschei-
den, werden sie von der Hauptstadtpolizei 
oft  belästigt und eingesperrt. Ihr Delikt? 
Arm, indigen und Transport-Arbeiter zu 
sein, sagt Antonio, Gründer der Organi-
sation, die mit der „Anderen Kampagne“ 
zusammenarbeitet, die von der Zapatis-
tischen Armee zur nationalen Befreiung 
(EZLN) ins Leben gerufen wurde.

Der Großteil der Verladearbeiter_innen 
sind indigener Herkunft , hauptsächlich 
nahuas, mixtecos, mazatecos, mazahuas, 
ñahñu und otomíes aus den Bundeslän-
dern Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, 
San Luis Potosí,, Hidalgo, Michoacán, und 
Morelos. Viele sind vor mehr als 20 Jahren 
in den Bundesdistrikt immigriert. Andere 
sind nur zeitweilig hier und gehen immer 
wieder zum Sähen und Ernten in ihre 
Gemeinden zurück. Die Mehrheit hat kein 
Dach über dem Kopf, um zu übernachten, 
daher schlafen sie nachts auf einem Karton 
in der Frachthalle, wo ihre Schubkarren 
aufb ewahrt werden.

Die Verladearbeiter_innen sind nicht 
Eigentümer_innen ihrer Arbeitsgeräte, 
der Schubkarre. Sie mieten sie von den 
Besitzer_innen für 13 Peso pro Tag und 
es gibt Fälle, in denen es keine Verkäufe im 
Zentrum gibt, die 30 oder 50 Pesos [ca. 3 
Euro, Anm.d.Ü.] übersteigen. Das bedeutet, 
dass sie gerade einmal irgendetwas zu essen 
kaufen können. An guten Tagen schaff en 
sie es, durch das Be- und Entladen bis zu 
200 Pesos zu verdienen und den Großteil 
schicken sie dann ihren Familien, die in 
ihren Heimatgemeinden leben.

Sie kennen jeden Winkel der Straßen 
des historischen Zentrums, seine Den-
kmäler, Gebäude, Museen, Schulen und 
kommerziellen Immobilien. Sie sind Teil 
eines Gebiets, das dazu tendiert, sich zu 
einem Raum der Eliten zu wandeln, durch 
einträgliche Immobilienprojekte. Sie sind 
ebenfalls Menschen, die niemals gehen 

werden, diejenigen, die – was auch immer 
ihnen passiert – entschlossen sind, ihren 
Arbeitsplatz und ihre Organisation zu 
beschützen.

Früher, so geben sie zu, „hatten wir Angst, 
uns zu organisieren, aber nun nicht mehr“. 
Heute kämpfen sie nicht nur dafür, dass 
damit aufgehört wird, sie zu verfolgen, 
sondern dass sie Möglichkeiten haben, zu 
übernachten, zu duschen, zu lernen und 
sich zu organisieren. Bis auf weiteres treff en 
sie sich einmal pro Woche im ‘Garten des 
Widerstands’, einem Park, den sie selbst 
so getauft  haben und wo sie ihre Arbeits- 
und Lernversammlungen durchführen, 
um nicht aufzuhören, - denn so können 
sie weiterhin bleiben.

Video unter: www.desinformemonos.org

Die, die noch unter denen von unten sind Die Hetzjagd 
gegen die Verladearbeiter_innen 

des historischen Zentrums von 
Mexiko-Stadt Video: Aureliano Lecca - Text: Gloria Muñoz Ramírez
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Guadalajara, México. Wir befi nden uns 
im Dorf El Salto, in der südlichen Zone 
von Guadalajara, die zweitgrösste Stadt 
von Mexiko, in dem Staat Jalisco. Die 
Fabrik, in der wir uns befi nden, ist Eigen-
tum der Corporación Occidente S.A. de 
C.V. (COOCSA). Das Werk ist heute das 
Eigentum der neuen Firma, deren Kapi-
tal sich größtenteils in den Händen der 
700 Arbeiter_innen befi ndet, die sich in 
der Sociedad Cooperativa Trabajadores 
Democráticos de Occidente (TRADOC) 
zusammen gefunden haben.

„Unsere Fabrik ist eine Fabrik ohne Chef. 
Die Arbeiter_innen sind hier diejenigen, 
die über die Organisation der Arbeit ents-
cheiden“, erklärt Jesús Torres Nuño. Die 
Marken sind Pneustone, die von dem mul-
tinationalen US-Konzern Cooper Tires 
vertrieben werden; und Blackstone, die 
von den Arbeiter_innen selbst vertrieben 
werden.

Inzwischen sind 5 Jahre seit dem 9. Juli 
2005 vergangen, als die Kautschuk-Fabrik 
ihren ersten Reifen produzierte.

Viele erinnern sich an die drei Jahre und 
einen Monat des Kampfes, in denen es 
ihnen gelang das Werk zu übernehmen. 
Am Sonntag den 17. Dezember 2001 
wurden die Arbeiter_innen des Werkes 
(damals deutsches Eigentum) darüber 
informiert, dass die Fabrik ihre Tore am 
nächsten Tage schließen werde. Drei Jahre 
und „viele Opfer“ waren nötig – so erin-
nern sich die Arbeiter_innen – um endlich 
eine Vereinbarung zu erreichen.

Am 17. Januar 2005 zog sich Continen-
tal Tire aus El Salto zurück und bot den 
604 Arbeiter_innen, die sich widersetzt 
hatten (von 971 Arbeiter_innen am Tag 
der Werksschließung), ihre ausgefalle-
nen Löhne an – also all’ die Löhne, die 
während der Streik-Periode nicht bezahlt 

wurden. Die Besonderheit der Vereinba-
rung aber bestand darin, dass ein Teil der 
ausgefallenen Löhne in die Überschreibung 
der Hälft e der Eigentumsrechte der Fabrik 
integriert wurden.

Trabajadores Democráticos 
de Occidente (Tradoc)

Die Kooperative, als Nachfolgerin der alten 
Gewerkschaft , befasst sich nun mit der 
Organisation der Arbeit und der Anstel-
lung von neuem Personal. Die Kooperative 
TRADOC, die heute 571 Mitglieder besitzt, 
kontrolliert eine weiterer Kooperative, 
Producción Empresarial Profesional, S.C. 
(PROEM), deren Aufgabe darin besteht, die 
Gehaltsliste zu führen, so bietet die Firma 
– abgesehen von den Mitgliedern der Koo-
perative (Inhaber der Eigentumsrechte) 
– 200 weiteren Personen Arbeit.

„Die Beziehung zwischen den beiden 
Seiten, also zwischen „den Genoss_innen 
von TRADOC und dem neuntgrößten 
Hersteller von Reifen sind von gegen-
seitigem Respekt geprägt.“ So zahlt die 
COOCSA ein monatliches Durchsch-
nittsgehalt von 18.000 Pesos, sowohl für 
den Arbeiter in der Produktionsstrecke, 
als auch für Torres Nuño, den gewählten 
Präsident der Kooperative.

Die Verantwortlichen der Leitung von 
TRADOC ( Präsident_in, Sekretär_in, 
Schatzmeister_in, und zwei Sprecher_
innen) werden für drei Jahre gewählt. 
Die geheimen Wahlen dieser Ämter 
werden in den Hauptversammlungen 
gewählt, die durchschnittlich alle drei 
Monate durchgeführt wird. Die Mitglie-
der der Kooperative müssen an der Ver-
sammlung teilnehmen, die das höchste 
Entscheidungsorgan darstellt. In diesem 
Raum ist es möglich die Verantwortlichen 
jederzeit und mit „stichhaltigen“ Argu-
menten abzusetzen. 

Solidarität und Perspektiven

Jesús Torres Nuño erklärt auf die Frage 
nach der Zukunft , dass die Herausforde-
rung für TRADOC heute in zwei Punk-
ten besteht: Der erste sei die Nutzung der 
Gewinne, die beginnen, auf den Konten 
der COOCSA zu erscheinen. Der zweite 
Aspekt besteht in der„ethischen Frage“.

Im ersten Bereich haben wir bisher nur 
einen beständigen Solidaritäts-Fond, 
mit dem wir Bewegungen und Käm-
pfe in Mexiko unterstützen“. TRADOC 
unterstützt die Frente de los Pueblos en 
la Defensa de la Tierra aus San Salvador 
Atenco ( FPDT), die Arbeiter_innen des 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), 
die Bergarbeiter_innen von Cananea im 
Norden Mexikos und viele andere.

Die andere Frage, die Jesús Torres Nuño 
beschäft igt, ist wie die Erinnerung an den 
Kampf und die Prinzipien bzw. Vorge-
hensweisen, die so angeregt wurden, ges-
chützt werden können. Dies vor allem, weil 
sich die Arbeiter_innen von TRADOC 
nicht nur als Produktionsgemeinschaft , 
sondern auch als politische Organisation 
betrachten.

Die Hauptversammlung stößt die Solidari-
täts-Initiativen an. Die „bewusste Koope-
rative“ TRADOC möchte, so Torres Nuño, 
weil „ wir eine Fabrik ohne Chef sind, 
zeigen, dass die kapitalistische Logik, die 
einen Chef erfordert, nicht unabdingbar 
ist. Ein Chef ist nicht unumgänglich“.

Guadalajara Einen Chef zu haben ist nicht 
unumgänglich Wir sind eine Fabrik ohne Chef und zeigen so, dass die kapitalistische 

Logik, die einen Chef erfordert nicht unabdingbar ist: Demokratische Arbeiter_innen des Ex-Reifenherstellers Euzkadi. 

Von Matteo Dean
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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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