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„Der Zapatismus hat viele libertäre Elemente“
Ein Gespräch mit Luz Kerkeling (Gruppe B.A.S.T.A.)
Der Soziologe Luz Kerkeling (geboren 1972) arbeitet als freier

Journalist, als Referent in der Erwachsenenbildung und als Filmema-

cher (1). Nachdem der Aktivist der zapatistischen Gruppe B.A.S.T.A.

Anfang April 2012 von einer mehrmonatigen Mexiko-Reise zurück-

kam, interviewten ihn Bernd Drücke, Redakteur der Graswurzel-

revolution, und GWR-Praktikantin Monika. (GWR-Red.)

Monika: Was ist Zapatismus?

Was verstehst Du darunter?

Was sollten wir darunter ver-

stehen?

Luz: Die Bewegung der Zapa-

tistas lehnt sich an den Namen

von Emiliano Zapata [1879 –

1919] an. Zapata war ein bäuer-

lich-indigener Revolutionär in

der Mexikanischen Revolution.

Die begann 1910, als oppositi-

onelle Gruppen damit anfingen,

den Diktator Porfirio Díaz zu

stürzen. Der Aufstand gegen

Díaz war der Beginn von Kämp-

fen, die große Teile Mexikos bis

in die 1920er Jahre erfassten.

Dabei wurde zum Teil auch eine

echte soziale Revolution ver-

wirklicht. Tragend für die sozial-

revolutionäre Seite der Revolu-

tion war vor allem die zapatis-

tische Bewegung, die sich auch

auf die Ideen der anarchisti-

schen Magonistas stützte, die

unter der Parole Tierra y Liber-

tad („Land und Freiheit“) einen

indigenen Kollektivismus und

libertären Sozialismus propa-

gierten.

Zapata hat maßgeblich zum

Sturz der damaligen Diktatur

beigetragen. Er hat mit seinen

Leuten für eine dörfliche Selbst-

verwaltung gekämpft. Es gab da

auch viele Frauen, die gekämpft

haben. Es ging Zapata nie dar-

um, die zentrale Macht von

Mexiko zu übernehmen, son-

dern darum, die Gesellschaft auf

den Kopf zu stellen, eine Ba-

sisdemokratie aufzubauen. Die

Leute sollten dort, wo sie leben,

bestimmen und über ihr eige-

nes Schicksal entscheiden kön-

nen.

Seinen Namen haben die Neo-

zapatistas als Zapatistische Ar-

mee zur nationalen Befreiung

(EZLN) aufgegriffen, um an die-

se Tradition anzuknüpfen. Sie

haben 1994 in Chiapas, im Süd-

osten Mexikos, einen bewaff-

neten Aufstand gemacht, unter

dem Motto „Ya Basta! Land

und Freiheit“.

Das war eine interessante Zeit.

Bei vielen Menschen herrsch-

te nach dem Fall der Mauer und

dem Niedergang des „Realso-

zialismus“ die Stimmung, dass

der Kapitalismus sich durchge-

setzt habe. Es wurde ein „Ende

der Geschichte“ behauptet, der

Kapitalismus sei die einzig

mögliche Wirtschafts- und Ge-

sellschaftsform.

Genau in diesem Moment sag-

ten die Zapatistas sinngemäß:

„Es reicht uns! Das ist noch

nicht das Ende der Geschichte.

Wir wollen etwas ganz anderes:

Eine Gesellschaft ohne kapita-

listische Ausbeutung, Rassis-

mus und patriarchale Unterdrü-

ckung.“

Die Zapatistas haben es ge-

schafft, dass viele Großgrund-

besitzer sich verkrümelt haben.

Sie selbst sagen nicht, „wir ha-

ben die Ländereien besetzt“,

sondern „wir haben sie uns

wieder angeeignet“ und haben

sie an Tausende Familien ver-

teilt. Jetzt können die Leute

besser leben als zuvor. Sie ha-

ben also nicht nur politisch ge-

kämpft, sondern auch die ma-

teriellen Bedingungen der

Menschen verbessert.

Bernd: Die Zapatistas kämp-

fen seit 1994 im Grunde weit-

gehend gewaltfrei. Die EZLN

setzt seitdem keine Waffen

mehr ein. Kannst Du beschrei-

ben, wie sich das entwickelt

hat? Wie ist die internationa-

le Bewegung entstanden ist?

Was war die Motivation eine

zapatistische Gruppe ins Leben

zu rufen?

Luz: Kurz vorab zu meinen Ein-

schätzungen: Ich kann und will

keineswegs für die Zapatistas

sprechen. Sie sprechen für sich

selbst und alle Leute, die es in-

teressiert, können ihre Erklä-

rungen leicht finden, in diver-

sen Sprachen. Meine Aussa-

gen beruhen zwar auf langjäh-

rigen Erfahrungen vor Ort, aber

wir müssen uns dabei immer

unserer privilegierten Position

als weiße Menschen aus

Europa, vor allem ich als Mann,

bewusst sein - und diese As-

pekte permanent hinterfragen.

Zurück zur Bewegung: Sie ist

sehr heterogen. Sie ist entstan-

den aus urbanen Linken in den

Städten und aus den Traditio-

nen der indigenen Kämpfe vor

Ort. Außerdem gab es einen

gewissen Einfluss der katholi-

schen Basiskirche, also die

Strömungen der Befreiungs-

theologie. Und natürlich gab es

noch die Kämpfe der Frauen.

Diese Mischung hat dazu ge-

führt, dass sie Abstand genom-

men haben von einem avant-

gardistischen Konzept. Weite

Teile der engagierten Zivilbe-

völkerung Mexikos haben 1994

gesagt: „Eure Forderungen sind

legitim, aber wenn ihr weiter be-

waffnet kämpft, werdet ihr nie-

dergerungen und ermordet“.

Darauf haben die Zapatistas

gesagt: „Wir gehorchen der

Bevölkerung, der Gesellschaft“

und beschlossen, dass sie ihre

Waffen bis auf  Weiteres nicht

mehr benutzen.

Besonders interessant war

auch die historische Situation,

denn es schien so, als hätte sich

ohne nennenswerte Widerstän-

de global der Kapitalismus

durchgesetzt, auch ideolo-

gisch. Die Zapatistas haben ge-

sagt, die politischen und öko-

nomischen Eliten seien längst

gut vernetzt und wir müssten

uns als Linke von unten neu

vernetzen. Aus diesem Kontext

ist dann ein Netzwerk entstan-

den, nach dem Motto „wir müs-

sen eine Internationale der

Hoffnung bilden“. Es war nicht

marxistisch, leninistisch, mao-

istisch orthodox, sondern ein

buntes Gewebe von Leuten, die

zusammen gekommen sind. Es-

senziell war das Intergalakti-

sche Treffen gegen Neolibera-

lismus und für die Menschheit

1996, das im Aufstandsgebiet

der Zapatistas stattfand.

Da sind Tausende in ein Auf-

standsgebiet gereist, wurden

von der mexikanischen Armee

kontrolliert, aber weil die Sym-

pathie so groß war, mussten die

Leute durchgelassen werden.

Da haben Menschen miteinan-

der gesprochen, die das sonst

wahrscheinlich nie getan hät-

ten. Das gilt als einer der Grün-

dungsmythen der globalisie-

rungskritischen Bewegung.

Bernd: Du warst gerade wie-

der mehrere Monate in Mexi-

ko, hast Mexiko oft bereist und

dort gute Kontakte. Wie sind

Deine Eindrücke von der Ent-

wicklung der zapatistischen

Bewegung? Wie sieht es kon-

kret in den zapatistischen Ge-

meinden aus?

Luz: Mexiko ist ein extrem viel-

fältiges Land. Es gibt große

Unterschiede im Alltagsleben.

Wir hören ja im Moment haupt-

sächlich etwas vom Drogen-

krieg. Das ist berechtigt, weil

sich dieser Aspekt des aggres-

siven militaristischen Kapitalis-

mus einerseits wegen der

krisenhaften Situation in Mexi-

ko so breit machen konnte und

andererseits aufgrund von au-

ßenpolitischen Aspekten. Die

USA, wo weltweit am meisten

Drogen nachgefragt werden,

haben Kolumbien mit einem

Krieg überzogen.

Daraufhin sind viele Drogen-

kartelle ausgewichen und wer-

den durch die mexikanischen

Narcos vertreten.

Aber: Es ist nicht übertrieben

zu sagen, dass die autonomen

Gebiete der Zapatistas, wo der

Staat im Prinzip nicht anwe-

send ist, zu den sichersten Dör-

fern im ganzen Land gehören.

Dazu kommt noch, dass die za-

patistischen Frauen – auch ge-

gen den Widerstand ihrer eige-

nen Genossen – ein Alkohol-

und Drogenverbot durchset-

zen konnten. Das hat die Ge-

walt in ihren Gemeinden stark

reduziert.

Sie sind immer noch eine diszi-

pliniert organisierte Bewegung.

Das führt dazu, dass die Situa-

tion meist eigentlich „tranqui-

lo“, ruhig ist.

Es handelt sich um eine Mas-

senbewegung, die es geschafft

hat, Fortschritte im Bereich Ge-

sundheit, Bildung und Frauen-

beteiligung zu erreichen, allen

internen Widersprüchen und

autoritären Ausfällen der zapa-

tistischen Armee zum Trotz.

Auch als Soziologe ist es für

mich fast ein Wunder, dass die

Bewegung überhaupt noch

existiert: Ob der militärischen

Umzingelung, ob des ganzen

Geldes, mit dem die Menschen

auch immer wieder korrumpiert

werden und aus der Bewegung

rausgekauft werden sollen.

Leider geht die Gewalt gegen

einige zapatistische und ande-

re oppositionelle Gemeinden

weiter, der Staat ist nach Beob-

achtungen der Zapatistas ein-

deutig involviert und unabhän-

gige Menschenrechtsorganisa-

tionen erheben weiterhin

schwere Vorwürfe gegen alle

Regierungsebenen

Bernd: Du hast ein Standard-

werk zum Thema Zapatismus

geschrieben: „La Lucha Si-

gue! [Der Kampf geht weiter!],

das 2006 in zweiter Auflage im

Unrast Verlag erschienen ist.

Momentan schreibst Du an ei-

ner Doktorarbeit zum Thema.

Was würdest Du sagen, was

der Zapatismus seit 1994 für

die Bevölkerung und beson-

ders auch für die Frauen ge-

bracht hat?

Luz: Ich glaube, das Wichtigs-

te ist, dass die zapatistische Be-

wegung eine Alltäglichkeit des

Widerstandes partizipativ pro-

duziert. Die Jugendlichen und

auch die Frauen werden stark

in die Organisation einbezogen.

Es gibt eine dörfliche Selbst-

verwaltung. Mehrere Dörfer

schließen sich in autonomen

Landkreisen zusammen. Diese

schließen sich wiederum in ei-

ner Zone zusammen. Von die-

sen Zonen gibt es fünf. Dort

gibt es jeweils einen „Rat der

guten Regierung“ - so nennen

sie das in Abgrenzung zur offi-

ziellen, schlechten Regierung.

Da werden dann Bauern und

Bäuerinnen eingesetzt. Da geht

es nicht um Kader oder Polit-

kommissare, sondern es sind

wirklich die Leute die da arbei-

ten, die dann auch in der Regel

nach einer Woche wieder zu-

rück auf ihr Feld gehen. Das

führt dazu, dass erfolgreich

vermieden wird, eine neue poli-

tische Klasse zu etablieren. Es

sollen möglichst viele Men-

schen lernen, die Selbstverwal-

tung auszuüben.

Das geht auf indigene Traditi-

onen zurück, auch auf ver-

schiedene linke Strömungen,

nicht zuletzt auf die anarchisti-

schen Strömungen um die Brü-

der Flores Magón.

Die Situation der Frauen ist in-

teressant. Es ist ja nicht nur in

Deutschland so, dass wir unter

einem Patriarchat leiden, und

natürlich besonders die Frau-

en, sondern in Mexiko ist es

noch einmal heftiger. In den indi-

genen Gemeinden gibt es stark

verwurzelte autoritäre Traditi-

onen. Aber die zapatistischen

Frauen konnten ein revolutio-

näres Frauengesetz durchset-

zen, was sich in unseren west-

lich-urbanen Ohren vielleicht

ein bisschen „reformistisch“

anhört, weil es geht darum; wir

haben die gleichen Pflichten

und die gleichen Rechte, aber

die Frauen wurden zuvor in al-

ler Regel zwangsverheiratet!

Die Zapatistinnen halten es für

revolutionär und ihr Wort zählt,

sie kennen ihre Realität. Inter-

essant ist, dass in der EZLN

von mehr Gender-Gerechtigkeit

gesprochen werden kann. Män-

ner müssen genauso reproduk-

tive Arbeit leisten, Scheidun-

gen und Verhütung sind anders

als in vielen Dörfern kein Tabu,

es gibt auch mehr Bildung, aber

es ist nichts Romantisches, wie

uns immer gesagt wurde, son-

dern ein hartes Leben im Un-

tergrund.

Und wenn wir uns alle an die

eigene Nase fassen: Wie lange

hat es gedauert, hier ein biss-

chen in Richtung Geschlechter-

gerechtigkeit vorwärts zu kom-

men?!

Monika: Du hast erzählt, dass

die Zapatistas am Anfang be-

waffnet gekämpft haben.

Glaubst Du, dass sie die Auf-

merksamkeit der Bevölke-

rung auch erlangt hätten, wenn

sie von vornherein unbewaffnet

gekämpft hätten?

Luz: Ich glaube, dass das

schon ein Faktor war, dass sie

den mexikanischen Staat her-

ausgefordert haben. Wir müs-

sen uns aber klar machen, dass

Chiapas bis heute quasi ein feu-

dalistischer Bundesstaat ist. Al-

so, es gibt Großgrundbesitzer

– auch deutscher Abstammung

– und die hatten die Leute völ-

lig unterworfen. Es gab so ekel-

hafte Sachen, wie das „Recht

der ersten Nacht“, d.h., bevor

die jungen Frauen geheiratet

haben, hatte der Großgrundbe-

sitzer de facto das Recht, sie zu

vergewaltigen. Das sind Grün-

de, die verständlich machen,

warum die Leute gesagt haben:

„Das reicht uns! Wir können

das nicht nur mit Slogans ma-

chen, sondern wir müssen die

Leute wirklich enteignen und

entmachten.“ Den Zapatistas

ist es weitgehend ohne Blut-

vergießen gelungen, die Groß-

grundbesitzer zu verjagen und

ihre Macht teilweise zu bre-

chen. Gleichwohl wurden die

Großgrundbesitzer von ihren

Klassenbrüdern, also von der

politischen Elite, reich entlohnt.

Die haben in der Regel riesige

Abfindungen bekommen und

dann irgendwo anders ihre

neuen Geschäfte gegründet.

Also, da muss man niemanden

bedauern von den Großgrund-

besitzern.

Ich glaube, man kann das mit

den Waffen nicht wegkriegen,

so sympathisch das ist, dass

sie jetzt nicht mehr bewaffnet

kämpfen. Aber ich glaube, 1994,
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bei dieser Aggressivität der Re-

gierung, war friedlicher Protest

schwer. Es gab keine Öffentlich-

keit, die sich empört hat und

keinen funktionierenden

Rechtsstaat.

Monika: Dann war das quasi

Selbstverteidigung?

Luz: Ja. Es ging nicht um einen

Eroberungskrieg, sondern es

war Selbstverteidigung.

Bernd: Die GWR ist ja eine

gewaltfrei-libertäre Zeitung.

Du hast in der GWR auch

schon über „Die Bienen“ ge-

schrieben, eine gewaltfreie Be-

wegung in Mexiko. Könntest

Du dazu etwas erzählen?

Luz: „Las Abejas“, auf deutsch

„die Bienen“, sind aktiv in sechs

Landkreisen in 29 Gemeinden.

Sie teilen die Forderungen der

Zapatistas nach dörflicher

Selbstverwaltung, was auch die

Selbstbestimmung über die

Ressourcenausbeutung und

über sogenannte Entwick-

lungsprojekte bedeutet. Und

sie sind sehr erfolgreich. Sie

kommen vorwärts, sind jetzt wie

die Zapatistas dabei, eigene

Bildungs- und Gesundheits-

systeme aufzubauen, haben ein

Radio, eine Internetseite,... All

das war früher undenkbar. Sie

wurden ausgegrenzt vom mexi-

kanischen Staat. Das ist jetzt

also eine ziemliche Erfolgsge-

schichte. Sie arbeiten Schulter

an Schulter mit den Zapatistas.

In der Hauptgemeinde in Actéal

wohnen sie auch mit Unterstüt-

zerinnen und Unterstützern der

EZLN zusammen.

Bernd: Du schreibst auch für

die Zeitung „Tierra Y Libertad

(Land und Freiheit) - Nach-

richten aus Mexiko und mehr.

In der aktuellen Nr. 71 geht es

um Biopiraterie, um das The-

ma „Finger weg von unseren

Pflanzen“. Kannst Du dazu et-

was erzählen?

Luz: Chiapas ist ein extrem res-

sourcenreicher Bundesstaat: Es

gibt Süßwasser, Öl, Gas und ne-

ben Bodenschätzen wie Gold-

vorkommen oder Uran, vor al-

lem die biologische Vielfalt.

Da gibt es von verschiedens-

ter Seite großes Interesse das

zu kontrollieren, von mexika-

nischen Eliten und Konzernen

aber auch aus Kanada, den

USA, Europa, Asien, China, und

jetzt auch aus Brasilien, um an

den Lakandonischen Regen-

wald ranzukommen, der auch

durch die Erklärungen der

EZLN bekannt ist. Das Problem

bei der Biopiraterie ist ja, dass

Konzerne Allgemeingut priva-

tisieren wollen, weil sie minima-

le Änderungen an bestimmten

Pflanzen vornehmen wollen

und dann meinen, sie gehören

ihnen. Das würde dazu führen,

dass die Menschen das bezah-

len müssen, was ihre Vorfahren

entwickelt haben.

Kleinbäuerliche Gesellschaften

kommen größtenteils ohne Geld

aus, d.h., sie können eine Au-

tonomie realisieren, die wir uns

in Deutschland kaum vorstel-

len können. Sie sind zu 80% au-

tonom. Wenn sie ihr Saatgut

und ihr Wissen über Heilpflan-

zen austauschen, dann ist es

möglich, auf eigene Faust vor-

wärts zu kommen, nicht korrupt

werden zu müssen, sich nicht

an den Machtspielchen zu be-

teiligen. Die Forderung „Finger

weg von unserem Saatgut!“ ist

legitim und wird auch von der

Bevölkerung getragen. Sie er-

nähren sich ja täglich von ih-

rem Mais, ihren Bohnen, ihren

Kürbissen etc. Das ist eine

8.000 Jahre alte Kultur, die so-

genannte Milpa, also das Feld

zur Selbstversorgung. Da wach-

sen Mais, Bohnen, Chili, Toma-

te, Reis, Gewürze und andere

Sorten. Es gibt einen UNO-Be-

richt, der besagt, dass es die

beste Form ist, das Land zu be-

wirtschaften. Die Bohnen wach-

sen an dem getrockneten Mais

heran und die Pflanzen geben

sich gegenseitig Nährstoffe.

Das ist nicht zu romantisieren,

es gibt auch Brandrodung usf.

Aber die Milpa zur Selbstver-

sorgung ist etwas ganz ande-

res, als den Regenwald zu ro-

den, um dort Rinder zu züch-

ten.

Monika: Also geht es in dem

Kontext auch um Genmanipu-

lation?

Luz: Ja, indirekt schon. Natür-

lich geht es Konzernen wie

Bayer oder Monsanto darum,

Saatgut und Pestizide zu ver-

markten. Und es gibt ja das so-

genannte Terminatorgen, das in

genmanipulierte Sorten einge-

baut wird, und dafür sorgt, dass

der Maiskolben nicht mehr als

Saatgut taugt. Das ist ein Pro-

blem bei einer Kultur, die sich

selber reproduziert, relativ vor-

bei am kapitalistischen Markt.

Sie haben interne, kleine Märk-

te und tauschen ihre Produkte

aus. Aber das ist etwas ande-

res als der aggressive agroin-

dustrielle Markt.

Bernd: Während Deines Auf-

enthalts in Mexiko habt ihr ei-

nen Film gedreht (2). Kannst

du dazu etwas sagen?

Luz: Wir stellen einen Film fer-

tig, der heißt „Wenn das Land

zur Ware wird“. Da geht es da-

rum, dass die kleinbäuerlich in-

digenen Ländereien von der

Selbstversorgungswirtschaft

zwangskonvertiert werden zu

Monokulturen und zu touristi-

schen Großprojekten. Das ist

eine existentielle Bedrohung für

die Menschen.

Was von der Regierung von

Chiapas gepusht wird, sind die

Monokulturen von Ölpalmen,

hauptsächlich zur Herstellung

von Fetten, die in der Nah-

rungsmittelindustrie verwen-

det werden. Langfristig wird

auch die Herstellung von Bio-

treibstoffen angestrebt.

Das dritte Thema des Films sind

die „nachhaltigen Landstädte“.

Es gibt ein Programm der Re-

gierung von Chiapas mit gro-

ßer Unterstützung der mexika-

nischen Bundesregierung, die

Leute umzusiedeln. In Chiapas

existieren 14.000 Siedlungen mit

weniger als 100 Menschen. Die

Regierung sagt, „Der Grund für

die Armut ist die Verstreuung

dieser kleinen Gemeinden, denn

wir können unmöglich in 14.000

Gemeinden Wasser und Strom

legen“. Das klingt zunächst

plausibel, aber es ist eine alte

Taktik aus dem Kolonialismus.

Das haben die Deutschen in

Kamerun gemacht, die Franzo-

sen in Algerien, Franco hat es

innerhalb von Spanien ge-

macht, mit den anarchistischen

und kommunistischen Dörfern.

Es ist ein Mittel zur totalen Kon-

trolle der Bevölkerung. Es geht

um politische Kontrolle und um

Freisetzung der Ländereien. Ich

habe gerade die UNO positiv

zitiert, jetzt zitiere ich sie nega-

tiv: Es geben sich einige Be-

raterinnen und Berater dafür

her, zu sagen: „Diese neuen

Landstädte, diese Zwangsum-

siedlung von Kleindörfern in

eine neue ländliche Stadt, wür-

de die acht Milleniumsziele für

nachhaltige Entwicklung erfül-

len“.

Es ist übel. Als im September

2009 die erste Landstadt in Chi-

apas eingeweiht wurde, wurden

65 Botschafter aus Mexiko-

Stadt herangekarrt, in ein Kuh-

kaff nach Chiapas, um ihr zu

applaudieren. Damit auch das

Fernsehen etwas zum Berich-

ten hat. Erfreulicher Weise ha-

ben die sozialen Bewegungen

früh die Bedeutung dieses Pro-

gramms erkannt. Es gilt mittler-

weile als mehr oder minder ge-

scheitert. Das ist schön. Ich bin

da nicht objektiv. Ich finde, es

ist eine Zumutung für die Men-

schen. Es wird ihnen einfach

ihre Lebensweise unmöglich

gemacht. Sie werden zwangs-

umgesiedelt, sie werden kon-

vertiert von Kleinbauern und

Kleinbäuerinnen in ein neues

Proletariat.

Dann gibt es da die sogenann-

ten Maquiladoras, wo sie in Bil-

liglohnfabriken schuften müs-

sen. Das ist ein aggressives

Programm. Zum Glück hat sich

das wohl mittlerweile so herum

gesprochen, dass das wohl

scheitern wird.

Diese drei Themen: Ölpalmen-

monokulturen, die großen Tou-

rismusprojekte, die auch Proble-

me mit sich bringen, weil es

auch um Landraub geht, und

die Landstädte sind die The-

men des Films. Wir machen ihn

auf deutsch und spanisch, da-

mit er in den Gemeinden verteilt

werden kann. Uns ist immer

wieder gesagt worden, dass

diese Filme etwas bringen. Die

Leute haben in ihren Dörfern

kein Internet, aber irgendeine

Familie hat immer einen DVD-

Player und wenn dann ein Film

kommt, dann ist das auch immer

ein kleines Event für das Dorf.

Es ist ein Privileg, das wir in all

den Jahren erlebt haben, diese

Widerstandsprozesse auch ein

bisschen unterstützen zu kön-

nen.

Bernd: In der GWR 221 ist

1997 ein Artikel unter dem Ti-

tel „Ist der Zapatismus ein An-

archismus?“ erschienen. Wie

würdest Du diese Frage beant-

worten?

Luz: Ich würde sagen, der Za-

patismus ist kein Anarchismus,

hat aber viele libertäre Elemen-

te. Die zapatistische Befrei-

ungsarmee EZLN ist nichts de-

mokratisches, wobei sie auch

sagen, wir haben uns gegrün-

det, um zu verschwinden. Aber

vor allem die Alltagsselbstor-

ganisation hat für mich klare li-

bertäre Züge. Ein wichtiges

Motto der Bewegung ist: „man-

dar obedeciendo“, also das

„gehorchende Befehlen“. Das

heißt, dass die Leute, die ein

Amt haben, nur da sind, um ih-

ren Job zu machen. Es gibt kei-

ne große Idee von Funktionärs-

tum. Funktionsträgerinnen oder

-träger können jeder Zeit ersetzt

werden. Das haben wir auch

schon erlebt, als ein älterer

Mann, der sich während des

Aufstandes seine Lorbeeren

verdient hat, später als Präsi-

dent eines autonomen Land-

kreises ein Auto von der staat-

lichen Stromkommission ange-

nommen hat. Er wurde dann we-

gen Korruption abgesägt.

Du musst nicht ideologisiert

sein, um beim Zapatismus mit-

arbeiten zu können, sondern es

ist etwas alltägliches, was mit

deinen Bedürfnissen im Alltag

zu tun hat. Dieses Prinzip des

„gehorchenden Befehlens“

sorgt dafür, dass die Leute kei-

ne politischen Kampagnen ma-

chen und sagen „ich möchte

den Job haben“, „ich möchte

der und der Funktionär sein“,

sondern es läuft eher so, dass

die Gemeinde vorschlägt,

„mach du doch diesen Job“.

Das ist etwas ganz anderes, als

unser Verständnis vom profes-

sionalisierten Politikmachen.

Das ist ein Ergebnis auch von

Analysen von anderen sozia-

len Bewegungen aus Lateinam-

erika. Sie sagen „fragend gehen

wir voran“, sie haben keine

„Mao-Bibel“, die alle befolgen,

lesen und auswendig lernen

müssen und dann wird die Men-

schheit glückselig, sondern:

„wir machen Fehler“. Da

schließt sich der Kreis, da kön-

nen wir viel von lernen, auch

für die Politik hier.

Bernd: Du wolltest etwas er-

zählen vom „Rebellischen Zu-

sammentreffen“ und zur Or-

ganisierung der zapatisti-

schen Solidaritätsbewegungen

international?

Luz: Es ist nicht mehr so laut

um die Zapatistas, der berühm-

te Subcomandante Marcos

schreibt nicht mehr so viel, aber

die Bewegung ist Realität. Die

Solidaritätsbewegung ist da,

wenn sie vielleicht auch quan-

    interview

Fortsetzung von vorheriger Seite

„Der Zapatismus hat viele libertäre Elemente“

Anzeigen

titativ kleiner geworden ist. Wir

als Ya-Basta-Netz (3), ein Netz-

werk im deutschsprachigen

Raum, sind auch vernetzt mit

anderen Gruppen in Europa,

aus den USA, aus Südamerika.

Wir machen seit zwei Jahren ein

sogenanntes rebellisches Zu-

sammentreffen. Das ist ein of-

fenes Treffen. Da geht es nicht

nur um die „Antis“, akademi-

sche oder szenefixierte Kritik an

den herrschenden Zuständen,

an Kapitalismus, Militarismus,

Patriarchat und Umweltzerstö-

rung, sondern auch um den

Aufbau von Alternativen. Was

gibt es schon für Projekte? Und

es gibt absichtlich viele Pausen

bei diesen Treffen, weil es immer

die Pausen sind, wo die Leute

sich wirklich kennen lernen.

Es ist ein Versuch, zur unabhän-

gigen Organisierung von links

unten beizutragen in einer anti-

kapitalistischen und antisyste-

mischen Perspektive. Wir glau-

ben nicht, dass es durch die

Parteien machbar ist, sondern,

dass es durch die Leute in ei-

nem ständigen Reflexionspro-

zess passieren muss. Das

nächste Treffen findet vom 25.

Juli bis 1. August 2012 im Wend-

land statt, einer Region, wo es

spektrenübergreifenden sozia-

len Widerstand von unten gibt,

mit beachtlichen Teilerfolgen.

Interview: Bernd Drücke und

Monika

Das Gespräch wurde im April 2012 im Studio

des Medienforum Münster geführt. Eine Aufzeich-

nung ist auch als Radio Graswurzelrevolution-

Sendung auf www.freie-radios.net  dokumentiert.

Anmerkungen:

1) Bücher von Luz Kerkeling: La Lucha Sigue! -

Der Kampf geht weiter! Ursachen und Entwick-

lungen des zapatistischen Aufstands, 2. erw.

Aufl., Unrast, Münster 2006; Hg. mit Bernd Drü-

cke und Martin Baxmeyer: Abel Paz und die Spa-

nische Revolution. Interviews und Gespräche,

Verlag Edition AV, Frankfurt/M. 2004; mit Fin-

dus: Kleine Geschichte des Zapatismus. Ein

schwarz-roter Leitfaden, Unrast, Münster 2011

2) Der vom alternativen Bildungs-, und For-

schungs-Verein „Zwischenzeit e.V.“ herausge-

gebene Film kann online bestellt werden unter

www.zwischenzeit-muenster.de

3) Weitere Infos: www.ya-basta-netz.de.vu

Am 7.5.2011 demonstrierten 20.000 Zapatistas gegen Krieg und Militarisierung in Mexiko. Text des Transparents:

„Schluss mit dem Krieg von Calderón (mex. Präsident)! Kein Blut mehr!“          Foto: Dorit Siemers




