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(SB) 18. April 2017  Im Rah-
menprogramm des Theater-
fests "Kontext Mexiko" An-
fang März aufKampnagel ver-
anstaltete der mexikanische
Medienkünstler, Schriftsteller
und Netzaktivist Fran Ilich
einen spannenden Workshop
unter dem Titel "Theater of
Crisis", dessen Ergebnisse im
Anschluß präsentiert und dis-
kutiert wurden. Grundidee des
Workshops war es, die aktuel-
le Krise in Mexiko u. a. mit

Landflucht, Drogenkrieg und
Ressourcenraubbau als Schau-
platz dramatischer Entwick-
lungen, die sich mal stärker,
mal schwächer auf die Men-
schen in den anderen Teilen
der Welt auswirken, zu reflek-
tieren, um vielleicht aufmög-
liche Lösungsansätze zu kom-
men. Am 4. März hatte der
Schattenblick Gelegenheit,
ausführlich mit dem umtriebi-
gen Fran Ilich zu sprechen ...
(Seite 9)

Mexikospektive -

Kultur ist so viel mehr ...

Fran Ilich im Gespräch

Nicht länger ein unbeschriebe-
nes Blatt
Julius Indongo dominiert Ricky
Burns auf ganzer Linie

(SB)  Julius Indongo, IBF-Welt-
meister im Halbweltergewicht,
hat durch einen einstimmigen
Punktsieg über den bisherigen
WBA-Champion Ricky Burns in
Glasgow die Titel ... (Seite 18)
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Übergangskritik -
Friedensgebot des Raubes ...
Markus Wissen im Gespräch

(SB)  Der Politologe Markus
Wissen arbeitet an der Hochschu-
le für Wirtschaft und Recht Ber-
lin (HWR). Sein Arbeitsschwer-
punkt sind sozial-ökologische
Transformationsprozesse. Auf der
Konferenz "Am Sterbebett des
Kapitalismus?", die am 3. und 4.
März bei der Rosa-Luxemburg-
Stiftung in Berlin-Friedrichshain
stattfand, nahm er an der Podi-
umsdiskussion über ... (Seite 2)

Kopie der Federkrone Moctezumas
Foto: 2015 by Thomas Ledl, freigegeben als Creative Commons
AttributionShare Alike 4.0 international via Wikimedia Commons
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(SB) 18. April 2017  Der Poli-
tologe Markus Wissen arbeitet
an der Hochschule für Wirt-
schaft und Recht Berlin
(HWR). Sein Arbeitsschwer-
punkt sind sozial-ökologische
Transformationsprozesse. Auf
der Konferenz "Am Sterbebett
des Kapitalismus?", die am 3.
und 4. März bei der Rosa-Lu-
xemburg-Stiftung in Berlin-
Friedrichshain stattfand, nahm
er an der Podiumsdiskussion
über "Das Ende des Kapitalis-
mus, wie wir ihn kennen. Sozi-
al-ökologische Krise und die
Theorie gesellschaftlicher Na-
turverhältnisse" teil. Das von
Markus Wissen und Ulrich
Brand verfaßte Buch "Imperia-
le Lebensweise. Zur Ausbeu-
tung von Mensch und Natur in
Zeiten des globalen Kapitalis-
mus" wurde soeben veröffent-
licht.

Schattenblick (SB): Herr Wissen,
wie ist das von Ulrich Brand und
Ihnen verfaßte Buch "Imperiale
Lebensweise" entstanden?

Markus Wissen (MW): Genauge-
nommen reicht die persönliche,
politische und wissenschaftliche
Entstehungsgeschichte relativ
weit zurück. Wir haben uns in den
90er Jahren in der BUKO, der
Bundeskoordination Internationa-
lismus, kennengelernt und zu-
sammen zu Weltwirtschaftsfragen
gearbeitet. Aus dieser politischen
Kooperation ist eine wissen-

schaftliche geworden, die dann
darin mündete, daß wir vier Jah-
re in Wien im Institut für Politik-
wissenschaft mit dem Schwer-
punkt auf ökologische Fragen ge-
arbeitet haben. In dieser Zeit ist
das Konzept der "imperialen Le-
bensweise" entstanden. Der Be-
griff geht aufUlrich zurück. Wir
haben die Idee zu dem Begriff
dann gemeinsam in verschiede-
nen Veröffentlichungen ausgear-
beitet. Nachdem wir im letzten
Jahr Zeit fanden, uns intensiver
damit auseinanderzusetzen, ist
daraus dieses Buch resultiert.

Der gesellschaftliche Hintergrund
ist natürlich ganz stark durch das
vorgegeben, was sich in den letz-
ten Jahren ereignet hat und in der

Regel als multiple Krise, als
Vielfachkrise, bezeichnet wird:
also die Krise der Naturver-
hältnisse, der Energieversor-
gung, der Wirtschaft, der Fi-
nanzen und der Demokratie.
Unsere Ausgangsfrage war:
Wie kommt es, daß sich in die-
sen vielfältigen Krisen so we-
nig von links her bewegt? Eine
unserer Annahmen, die wir in
einem Artikel von 2011 weiter
ausgearbeitet und dann vor al-
len Dingen in dem Buch darge-
stellt haben, betrifft ganz stark
die stabilisierenden Momente
einer bestimmten Produktions-
und Lebensweise, die wir als
imperial bezeichnen. Diese be-
ruht darauf, daß bestimmte
Länder und Gesellschaften
überproportional auf Ressour-

cen, Senken und Arbeitskraft in
globalem Maßstab zugreifen. Das
kann natürlich gerade in Krisen-
situationen stabilisierend wirken,
weil die Reproduktionskosten der
Subalternen einigermaßen niedrig
gehalten werden.

Das ist keine analytische Gleich-
macherei. Ich hatte in der Diskus-
sion darauf hingewiesen, daß wir
auch den hierarchisierenden Cha-
rakter der imperialen Lebenswei-
se in den Blick nehmen. Sie führt
in gewisser Weise dazu, daß sich
Wohlstandsniveaus angleichen.
Aber sie hierarchisiert in dieser
Angleichung trotzdem noch, und
zwar derart, daß Menschen mit
niedrigerem Einkommen weniger
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Markus Wissen
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Ressourcen verbrauchen und we-
niger Emissionen produzieren, als
das bei Menschen mit höherem
Einkommen der Fall ist. Das sind
einige der Gesichtpunkte, die wir
noch einmal in dem Buch weiter
auszuarbeiten versucht haben. Zu
den verschiedenen Bestandteilen
der imperialen Lebensweise ge-
hört das Moment der Externali-
sierung und Hierarchisierung, das
Moment der hegemonialen Stabi-
lisierung von sozialen Verhältnis-
sen wie auch das Moment der
Subjektivierung, also wie Indivi-
duen durch bestimmte Subjekti-
vierungsprozesse, die wiederum
nicht losgelöst vom kapitalisti-
schen sozialen Kontext zu sehen
sind, in ebendiese Lebensweise
gewissermaßen hineinsozialisiert
werden.

SB: Auf der einen Seite werden
Flüchtlinge in ihrer Bewegungs-
freiheit eingeschränkt, auf der an-
deren Seite hat es allein im letz-
ten Jahr einen Zuwachs von 3,6
Prozent an Flugreisen von
Deutschland ins Ausland gege-
ben, vor allen Dingen nach Spa-
nien, also in den Urlaub. Wie geht
man mit diesem Widerspruch um,
wenn man einmal die Behauptung
ernstnimmt, daß Menschen
gleichberechtigt sind?

MW: Das ist sicherlich eine Er-
scheinungsform der imperialen
Lebensweise. Wir gehen in dem
Buch historisch noch einen
Schritt zurück und verorten die
Entstehung der imperialen Le-
bensweise im Kolonialismus. In-
dem wir verschiedene Phasen un-
terscheiden, machen wir deutlich,
daß die imperiale Lebensweise
bis etwa zur Mitte des 20. Jahr-
hunderts ein Luxusphänomen der
herrschenden Klassen war, die
sich das leisten konnten. Man

kann dies wunderbar am Beispiel
der Automobilität nachvollzie-
hen, die bis in die Mitte des 20.
Jahrhunderts kein Massenphäno-
men war. Die Phase des Fordis-
mus, die in Westeuropa nach dem
Zweiten Weltkrieg einsetzte, war
eine Phase der Verallgemeinerung
der imperialen Lebensweise im
innergesellschaftlichen Maßstab
des globalen Nordens. Automobi-
lität wurde ein Massenphänomen.
Mit ihrer Hilfe wurden die Men-
schen gewissermaßen in die kapi-
talistische Produktionsweise hin-
einsozialisiert. Wir zitieren in
dem Buch unter anderem André
Gorz, der den Straßenverkehr als
Modell der Einübung in kapitali-
stische Konkurrenzpraktiken be-
zeichnet.

Das ist ein gutes Beispiel, zeigt es
doch die enge Verbindung zwi-
schen kapitalistischer Produk-
tionweise und imperialer Lebens-
weise. Der Begriff der Lebens-
weise impliziert bei uns immer
auch die Produktionsweise. Impe-
riale Lebensweise will sagen, daß
bestimmte Produktions- und Kon-
summuster für Menschen klas-
senübergreifend attraktiv sind
und unterschiedlich in ihrem Ni-
veau erreicht und praktiziert wer-
den können, je nach der Klassen-
bzw. sozialen Position. Auch Ge-
schlechterdifferenzen sind dabei
in Rechnung zu stellen. Der Be-
griff will aber auch sagen, daß
Menschen nur eine begrenzte
Wahl haben, sich dem zu entzie-
hen. Das heißt, durch die Notwen-
digkeit, die eigene Arbeitskraft
auf dem Markt zu verkaufen, wer-
den Menschen gewissermaßen in
die imperiale Lebensweise hin-
eingezogen. In der Art und Weise,
wie sie produzieren, aufRessour-
cen aus anderen Ländern zurück-
greifen und sie verarbeiten, in der

Art und Weise, wie sie konsumie-
ren, profitieren sie von Vorlei-
stungen arbeitskraftbezogener Art
aus anderen Ländern. So werden
sie über das kapitalistische Lohn-
arbeitsverhältnis in eine imperia-
le Lebensweise hineingezwun-
gen. Insofern ist das immer bei-
des. Die imperiale Lebensweise
ist Zwang, aber gleichzeitig auch
ein Versprechen auf Wohlstand
und materielle Unabhängigkeit,
also auf ein in einer bestimmten
Weise verstandenes gutes Leben.

SB: Gesellschaftlich wird der
Umbau zur E-Mobilität gefordert.
Doch unabhängig davon müßten
für eine größer werdende Bevöl-
kerung immer mehr Straßen ge-
baut werden, was in einem erheb-
lichen Ausmaß zu einer Flächen-
versiegelung und einem wachsen-
den Rohstoff- und Energie-Input
führen würde. Wäre das für Sie ei-
ne Abkehr von der imperialen Le-
bensweise oder ließe sie sich auch
unter grün-kapitalistischen Be-
dingungen reproduzieren?

MW: Die Elektroautomobilität
wäre das klassische Beispiel einer
ökologischen Modernisierung der
imperialen Lebensweise. Sie löst
keines der mit der Automobilität
einhergehenden Probleme, nicht
einmal das der CO2-Emission,
weil Elektroautos im Herstel-
lungsprozeß CO2-intensiver sind
als solche mit normalem Verbren-
nungsmotor. Sie löst auch nicht
die Ressourcenfrage, weil die Ka-
rosserien und Batterien für die
Elektroautos ressourcenintensiv
sind. Wenn die Automobilität auf
dem gegebenen Niveau aufElek-
troautomodelle umgestellt würde,
müßten wir schnell feststellen,
daß diese Ressourcen einfach
nicht in ausreichendem Ausmaß
zur Verfügung stehen.
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Auch das Problem, von dem un-
sere Städte ständig betroffen
sind, weil Automobile den mei-
sten Platz im städtischen Raum
einnehmen, der ansonsten für
Kinder, Fahrradfahrer oder Fuß-
gänger zur Verfügung stün-
de,wird dadurch nicht gelöst. All
das wird oft gar nicht mitbedacht,
wenn über die Transformation
der Automobilität diskutiert
wird. "Die Unwirtlichkeit unse-
rer Städte", wie Mitscherlich es
einmal genannt hat, wird ganz
stark durch die automobilen In-
frastrukturen hergestellt. Dieser
Umstand wird durch die E-Mo-
bilität in keinster Weise angegan-
gen, es sei denn, die E-Mobilität
würde im Kontext einer grundle-
genden Transformation unserer
Mobilitätspraktiken gesehen.
Das würde dann bedeuten, daß
etwa Car-Sharing-Autos oder
Firmenflotten aufder Basis von
Elektromotoren betrieben und
die Verbrennungsmotoren ausge-
mustert werden oder daß andere
Formen der E-Mobilität gestärkt
werden. In den Straßenbahnen
haben wir ja E-Mobilität, man
könnte auch Busse mit Elektro-
motoren betreiben und derglei-
chen. Das sind Formen von E-
Mobilität, die man ausbauen
müßte, aber auf die Elektroauto-
mobilität zu setzen, in der An-
nahme, daß die Umstellung von
Verbrennungsmotoren aufElek-
tromotoren auf dem gegebenen
Niveau der Automobilität ir-
gendein Problem lösen könnte,
ist völlig illusorisch.

SB: In der Landwirtschaft wird
unter hohem Energieeinsatz und
Output von Treibhausgasen ins-
besondere in der Tierproduktion
produziert. Haben Sie sich in Ih-
rem Buch auch diesem Thema ge-
widmet?

MW: Wir haben das nicht näher
untersucht, gehen aber schon auf
die Landwirtschaft ein, weil ihre
Industrialisierung ein wesentli-
ches Moment des Fordismus und
der Herausbildung von fordisti-
schen Ernährungspraktiken war.
Wir haben uns an mehreren Stel-
len des Buches auf den US-ame-
rikanischen Agrarsoziologen Phi-
lip McMichael bezogen, der die
Abfolge von verschiedenen Food
Regimes, wie er es nennt, unter-
scheidet. Das Food Regime, das
für den globalen Norden seit den
30er Jahren bzw. seit der Zeit
nach dem Zweiten Weltkrieg vor-
herrschend war, beruhte stark auf
der Industrialisierung der Land-
wirtschaft und der Herstellung
von Massengütern im Ernäh-
rungsbereich. Das ist natürlich
auf die Ökologie angewandt fatal.

Man könnte natürlich sagen, daß
die Grüne Revolution, die im we-
sentlichen versucht hat, mit
Agrarchemie und hybriden Hoch-
ertragssorten den Hunger in der
Welt zu bekämpfen, seit den 60er
Jahren dazu beigetragen hat, die
Ernährungsgrundlage zu verbes-
sern. Aber die Folgekosten waren
immens. Nicht nur, daß kleinbäu-
erliche Existenzen zerstört wur-
den. Die im Kontext der industri-
ellen Landwirtschaft von Marx
relativ früh thematisierte kurzzei-
tige Steigerung der Bodenproduk-
tivität wird mit der langfristigen
Auslaugung der Böden erkauft,
die dann keinen Ertrag mehr ab-
werfen. Das sind einige der Fol-
gen der industriellen Landwirt-
schaft, mit denen wir zunehmend
konfrontiert sein werden.

Das Problem bei der industriellen
Landwirtschaft ist die Konvertie-
rung der Energieverhältnisse.
Früher war die Landwirtschaft ein

Nettoerzeuger von Energie. Heu-
te wird mehr an energetischen In-
puts in die Landwirtschaft reinge-
steckt als an Energie über die Er-
nährung, das heißt über die Pflan-
zen, die produziert werden, aus
der Landwirtschaft herausgezo-
gen wird. Das kann so nicht wei-
tergehen. Es ist absehbar, daß das
nicht funktioniert. Da braucht
man gar nicht nur über die fossi-
len Energieträger zu reden, die in
der Landwirtschaft zum Einsatz
kommen. Auch wichtige Produk-
tionsinputs wie Phosphor oder
dergleichen werden auf Dauer
knapp werden. An einer Transfor-
mation der industriellen Land-
wirtschaft, die ein wesentlicher
Bestandteil der imperialen Le-
bensweise ist, führt genauso wie
an einer grundlegenden Transfor-
mation der Automobilität kein
Weg vorbei.

SB: Laut dem von der Bundesre-
gierung betriebenen Projekt der
Dekarbonisierung sollen bis 2050
50 Prozent der Treibhausgase, al-
so CO2 und Äquivalente, einge-
spart werden. Was halten Sie von
dieser Perspektive und der damit
verbundenen Quantifizierung ge-
sellschaftlicher Naturverhältnisse?

MW: Wenn damit Transformati-
onsnotwendigkeiten deutlich ge-
macht werden, halte ich sie
durchaus für sinnvoll. Ich denke,
an dieser eindrucksvollen Vorga-
be, bis 2050 50 Prozent der CO2-
Emissionen in einem globalen
Maßstab einzusparen, was auf die
Industrie bezogen 80 bis 90 Pro-
zent heißt, zeigt sich, daß noch ei-
niges machbar ist. Auch kann es
dazu dienen, die Bundesregierung
an ihren eigenen Taten zu messen.
Offensichtlich scheint sie dieses
Ziel zwar vorzugeben, aber es
dann doch nicht so ernst zu neh-



Elektronische Zeitung Schattenblick

Mi. 1 9. April 2017 Seite 5www.schattenblick.de

men. So kommt beispielsweise
der Kohleausstieg nicht so richtig
voran, und ohne den wird es ein-
fach nicht funktionieren.

Ansonsten sehe ich auch die Ge-
fahr, daß man das Ganze quanti-
fiziert und auf der Grundlage des-
sen Instrumente entwickelt oder
weiter betreibt, die sich als un-
wirksam erwiesen haben wie et-
wa der Europäische Emissions-
handel. Der funktioniert in dieser
Form nicht, weil er auf der Illusi-
on beruht, daß man nach dem
Lehrbuch neoklassischer Ökono-
men einen Markt für Emissions-
zertifikate einrichten könnte. Die
Realität funktioniert aber nicht so,
wie das die Neoklassik gerne hät-
te. Die Konstitution eines Mark-
tes ist ein politischer Prozeß. Da
wird gekämpft um die Art und
Weise, wie er eingerichtet wird,
wer wieviel emittieren darf, wer
von welchen Sonderregelungen
profitiert, wer vielleicht auch
Emissionszertifikate kostenlos
zur Verfügung gestellt bekommt
und so weiter. Wenn man das al-
les in Rechnung stellt, kann eine
solche Quantifizierung natürlich
auch auf eine völlig falsche Spur
führen, weil den grundlegenden
Transformationsnotwendigkeiten
eben nicht Rechnung getragen
wird.

Viel besser, als mit solchen In-
strumenten wie mit dem Emissi-
onshandel weiter herumzuoperie-
ren, wäre es, auf regionaler Ebe-
ne eine nachhaltige Landwirt-
schaft zu fördern, Städte umzu-
strukturieren, den Autoverkehr
einzudämmen, das Dieselverbot
endlich voranzubringen, die Au-
tos aus den Städten zu verbannen
und den Autoverkehr insgesamt
zugunsten kollektiver Formen der
Mobilität zurückzudrängen. Das

wären nicht nur Maßnahmen des
Klimaschutzes, sie würden auch
ansonsten zu einem guten Leben
führen. Überhaupt sind Dinge, die
zu einem guten, sozial gerechten
und demokratischen Leben bei-
tragen, meistens auch diejenigen,
die dazu beitragen, die CO2-
Emissionen und den Ressourcen-
verbrauch zu reduzieren.

SB: In der Linken wird die Post-
wachstumsdebatte bis auf die
kleine Community in der De-
growth-Szene kaum geführt, weil
man möglicherweise Probleme
mit dem Gedanken hat, expansi-
ve Formen des Wirtschaftens zu-
rückzudrehen bzw. ganz umzu-
kehren. Welche Position nehmen
Sie dazu ein?

MW: Ich halte die Postwachs-
tumsdebatte für sehr wichtig,
weil sich in ihr noch einmal ein
diffuses Unbehagen an den aktu-
ellen Entwicklungen artikuliert.
Ich bin sehr beeindruckt davon,
wie viele Menschen an den Post-
wachstumskongressen teilneh-
men. Es geht ja in die Tausende.
Das erinnert mich an die Auf-
bruchsstimmung der globalisie-
rungskritischen Bewegung zu
Beginn der 2000er Jahre, als At-
tac sehr viele Leute mobilisieren
konnte. Auch damals konnte man
sehen, daß die Menschen durch
eine bestimmte Forderung oder
die Bereitstellung eines bestimm-
ten Raumes in der Lage sind, sich
mit sozialen Verhältnissen zu be-
schäftigen und sie analytisch zu
durchdringen, die ihnen bis dahin
eher ein diffuses Unbehagen be-
reitet haben. Dieses diffuse Un-
behagen findet nun plötzlich
einen politischen Ausdruck, und
das ist ein sehr wichtiges Ver-
dienst der Postwachstumsdebatte
und der Aktivitäten, die sich aus

dieser Debatte heraus ergeben
haben. Es gibt eine ganze Reihe
interessanter Bildungsansätze
wie das Konzeptwerk Neue Öko-
nomie in Leipzig, das wunderba-
re Bildungsmaterialien zum The-
ma erstellt, mit denen man in al-
len möglichen Kontexten arbei-
ten kann. Insofern habe ich schon
den Eindruck, daß sich das
schrittweise verbreitet.

Ein ganz entscheidender Punkt
wird sein, noch andere gesell-
schaftliche Akteure mit ins Boot
zu nehmen, vor allen Dingen die
Gewerkschaften, bei denen es
bisher einige Querverbindungen
gibt. Norbert Reuter als Ökonom
bei ver.di ist jemand, der eine
starke Brückenfunktion zwischen
beiden Seiten ausübt. Ich glaube,
die Gewerkschaften müßten alle
ins Boot geholt werden. Das ist
nicht einfach, weil Wachstum
bisher immer die Voraussetzung
für Umverteilung und Lohnerhö-
hung und so weiter war. Ich glau-
be, von diesem Denken müssen
wir uns verabschieden, das wird
nicht mehr so funktionieren. Die
Postwachstumsdebatte kann für
die Gewerkschaften nochmal ein
Anreiz sein, darüber nachzuden-
ken, ob wir den historischen
Kompromiß zwischen Arbeit und
Kapital nicht anders ausrichten
müssen. Langfristig geht es dar-
um, das Kapitalverhältnis zu
überwinden. Aber daß dies
schwerfällt, liegt eben auch an
der Spezifik des historischen
Kompromisses zwischen Arbeit
und Kapital, nämlich daß die Ar-
beit den Kapitalismus grundsätz-
lich unter der Voraussetzung ak-
zeptiert, daß sie an der Wohl-
standssteigerung, die die kapita-
listische Gesellschaft ermöglicht
hat, in Gestalt höherer Löhne
partizipieren kann.
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Wir müssen den Wohlstand anders
definieren. Da kann man durchaus
auch an gewerkschaftliche Vor-
stellungen von Arbeitszeitverkür-
zung und dergleichen andocken.
Diese Debatte muß geführt wer-
den. In diesem Sinne sehe ich
einen wichtigen Schnittpunkt zwi-
schen Gewerkschaften und der
Degrowth-Bewegung. Der Wohl-
stand muß heute eher in Zeit als in
Lohnerhöhung definiert werden -
keine Lohnerhöhungen mehr, da-
für Verkürzung der Arbeitszeit.
Für viele ist das natürlich ein Pro-
blem, weil sie ohnehin nicht ge-
nug verdienen, als daß sie noch
mit einer verkürzten Arbeitszeit
über die Runden kämen. Das be-
deutet eben auch, daß Arbeitszeit-
verkürzung einhergeben müßte
mit einer gesellschaftlichen Um-
verteilung. Arbeitszeitverkürzung
würde ich bei vollem Lohnaus-
gleich fordern und natürlich ver-
bunden mit einer Aufstockung der
Gehälter, die so schon nicht zum
Leben reichen. Degrowth und die
Debatte um eine Verkürzung der
Arbeitszeiten dürfen sich natür-
lich nicht um die massive soziale
Ungleichheit, die es auch im glo-
balen Norden, aber insbesondere
im Verhältnis zwischen dem glo-
balen Norden und dem globalen
Süden gibt, herumdrücken.

SB: Herr Wissen, vielen Dank für
das Gespräch.

Beiträge zur Konferenz "Am Sterbe
bett des Kapitalismus?" im Schatten
blick unter:
www.schattenblick.de →
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INTERVIEW/340: Übergangskritik -
Wandlungsthesen .. . Michael Brie im
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Mexiko
14 Jahre erfolgreicher Widerstand:

"Das Stauwerk La Parota wird es nicht geben.
Nur über unsere Leichen."

(MexikoStadt/Berlin, 18. April
2017, npl) - Das Stau- und Was-
serkraftwerk La Parota im Bun-
desstaat Guerrero sollte vor 14
Jahren das größte Projekt während
der Regierungszeit von Präsident
Vicente Fox (2000-2006) werden.
Doch der Bau einer 192 hohen
Staumauer und die Überflutung
von 17.300 Hektar Land, keine 40
Kilometer von der Hafen- und
Touristenstadt Acapulco entfernt,
scheiterten am überregional be-
kannt gewordenen erbitterten Wi-
derstand des Rates der Ejidos und
Gemeinden in Opposition zum
Stauwerk La Parota, Cecop (Con-
sejo de Ejidos y Comunidades
Opositores a la Presa La Parota).

Die zumeist kleinbäuerlichen und
indigenen Mitglieder des Cecop
verteidigten den Papagayo-Fluss
gegen die Regierung und die
staatliche Stromgesellschaft CFE.
Der Widerstand kostete mehrere

Tote, Dutzende von Haftbefehlen,
aufwändige Gerichtsverfahren
und wiederholte Konfrontationen
[1 ] mit staatlichen Sicherheits-
kräften. Die vergangenen Jahre
herrschte um das Projekt La Paro-
ta relative Ruhe. Doch am ver-
gangenen 8. März attackierten
mehr als 100 bewaffnete Mitglie-
der der inzwischen regierungsna-
hen Vereinigung der Dörfer und
Organisationen des Bundesstaates
Guerrero Upoeg (Unión de Pueb-
los y Organizaciones del Estado
de Guerrero) die vom Cecop or-
ganisierte Gemeindepolizei. Ro-
dolfo Chavez, einer der charisma-
tischsten Sprecher des Cecop,
zieht im nachfolgenden Interview
Bilanz.

Wie sieht es heute mit der Oppo
sition gegen La Parota aus?

Rodolfo Chavez: Von den 47 be-
troffenen Gemeinden und 19 Eji-
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dos sind mehrere Ejidos und 36
Gemeinden nach wie vor in der
Bewegung aktiv. Den Anfang
machten damals drei Gemeinden.
Damals begann die Stromgesell-
schaft CFE, Leute aus den umlie-
genden Gemeinden unter Vertrag
zu nehmen, Versprechungen zu
machen. Die 47 Dörfer waren
praktisch zweigeteilt. Einige wa-
ren mehr dafür, andere mehr da-
gegen. Dann grub die CFE ganze
Hügel um, fällte tausende Bäume,
kam bis an die Felder heran. Die
Leute organisierten sich.

Sie haben dennoch häufiger von
einer Verletzung des sozialen Ge
webes durch die Spaltung in Geg
ner*innen und Befürworter*in
nen des Megaprojektes gespro
chen. Bleibt die Spaltung beste
hen oder konnte sie zumindest
teilweise überwunden werden?

Rodolfo Chavez: In Zuge der Ce-
cop-Bewegung zerbrach das so-
ziale Gefüge durch die Interven-
tionen der CFE. Wir haben diese
deswegen immer angeklagt. Denn
ihr Vorgehen implizierte den
Bruch zwischen Familien, Eltern
und Kindern, zwischen Geschwi-
stern, Dörfern. In den 14 Jahren
der Bewegung haben wir die Har-
monie weder im Gebiet des indi-
genen Gemeindelandes von Caca-
huatepec noch in den Ejidos, die
am Kampf gegen das Stauwerk
La Parota beteiligt sind, zurück-
gewonnen. Obwohl wir von An-
fang an den Abzug der CFE aus
dem Territorium erreicht haben,
hörte diese nicht damit auf, einzu-
schüchtern, zu attackieren, zu
provozieren, neue Anläufe zu un-
ternehmen. Der Bruch des sozia-
len Gefüges war für die meisten
Toten sowie die Verletzten und
Probleme in den Dörfern verant-
wortlich. Das werden wir der me-

xikanischen Regierung und der
CFE nicht vergessen.

Trotzdem hat der Cecop es ge
schafft, sich die Stromgesellschaft
CFE vom Leib zu halten. Wie?

Wir hielten über 5 Jahre Blocka-
den an sieben verschiedenen Stel-
len aufrecht. Tag und Nacht, da-
mit ihren Maschinen der Weg ver-
sperrt wurde. Das war unsere
größte Stärke: die Kontrolle über
das Territorium. Ohne diese
kannst du so viele einstweilige
Verfügungen einreichen, wie du
willst, tausend gerichtliche Wege
beschreiten - und das ist durchaus
notwendig - aber ohne die Kon-
trolle über das Territorium ma-
chen sie, was sie wollen. Du
musst Stärke zeigen, Entschei-
dungen treffen, zentrale Prinzipi-
en haben. Wir hatten zwei. Er-
stens: Das Land wird nicht ver-
kauft. Keine Diskussion. Zwei-
tens: Das Stauwerk La Parota
wird es nicht geben. Nur über un-
sere Leichen. Ohne solche Ent-
scheidungen kannst du nicht ge-
winnen.

In der Vergangenheit hast du
mehrmals die bedeutende Rolle
der Frauen in der Bewegung be
tont. Ist das immer noch so?

Bei den regelmäßigen Sonntags-
treffen sind weiterhin viele Frau-
en dabei. Aber Frauen wie Män-
ner aus einigen Gemeinden kom-
men nicht mehr so häufig. Eine
drei Jahre anhaltende Bewegung
ermüdet die Leute schon. Stell dir
vor, wie es nach 14 Jahren aus-
sieht, das ist ein schrecklicher
Kraftaufwand. Männer und Frau-
en haben oft nicht einmal das
Geld für den Bus von einem Ort
in den anderen. Die Frauen sind
aber bis heute dabei. In vielen

Konfliktsituationen mit der Poli-
zei waren sie die mutigsten. Es
gab sogar einige, die sagten, ich
gehe nicht auf die Versammlun-
gen und auch nicht jeden Sonntag
auf die Treffen. Aber an dem Tag,
an dem es Probleme gibt, benach-
richtigt mich und ich bin dabei.
Manche Frauen stellen sich dann
in die erste Reihe - mit Steinen,
Machete, Knüppeln.

Gibt es immer noch Haftbefehle
gegen Mitglieder des Cecop?

Derzeit sind es 80 Haftbefehle.
Zuvor waren schon elf von uns in
den ersten Jahren in Haft, später
weitere 20. Bis vor zwei Jahren
waren der Compañero Marco An-
tonio Suastegui [2] und eine
Compañera (María de la Luz Do-
rantes) in Haft. Ihn schickten sie
in das Hochsicherheitsgefängnis
nach Nayarit, sie in die Haftan-
stalt in Acapulco. Die Haftbefeh-
le basieren auf absurden Argu-
menten. Beispielsweise die 40
Haftbefehle gegen Compañeros,
weil sie sich angeblich zusammen
mit Marco Antonio Suastegui ei-
nes Grundstücks bemächtigt ha-
ben sollen. Bei dem Grundstück,
das diese Person beanspruchte,
handelte es sich um Land für
einen Gemeindefriedhof.

Angeblich hatte er dort ein Haus,
was nicht stimmt - es sei denn, ein
Grab. Aus dem Haus wurden an-
geblich Waschmaschine, Kühl-
schrank und ein Bett im Wert
300.000 Pesos (1 5.000 Euro) ge-
klaut. Doch aufgrund dieser ab-
surden Anklage erwirkte die
Staatsanwaltschaft 40 Haftbefeh-
le. Inzwischen gab es eine Orts-
besichtigung, Die Staatsanwalt-
schaft konnte mit eigenen Augen
feststellen, dass es sich um einen
Friedhof handelt, dass dort nie-
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mand lebt. Wir hoffen also, den
Fall so schnell wie möglich zu ge-
winnen.

Werden die Haftbefehle denn ak
tiv verfolgt oder dienen sie dazu,
im geeigneten Moment aus der
Schublade gezogen zu werden?

Völlig aktiv. Die Compañeros
können das Gemeindeterritorium
nicht verlassen. Die Behörden
sind dort bisher nicht hingekom-
men, um die Haftbefehle zu voll-
strecken. Aber die Betroffenen
sind gefangen auf ihrem eigenen
Gemeindeland, in ihrem Haus so-
zusagen. Sobald sie einen Fuß
nach außerhalb setzen - auf die
Bundesstraße Richtung Acapulco
zum Beispiel, um Erledigungen
zu machen oder sich wegen einer
Erkrankung behandeln zu lassen
- müssen sie mit der sofortigen
Verhaftung rechnen. So war es
auch bei Marco, der nach Acapul-
co fuhr, dort verhaftet und direkt
ins Hochsicherheitsgefängnis
nach Nayarit verfrachtet wurde.
Diese Situation ist unhaltbar.

Besteht die Möglichkeit, dass die
Regierung das Projekt La Parota
wieder aufleben lässt?

Was wir von den Präsidenten Cal-
derón (2006-2012) und Peña Nie-
to (seit 2012) gefordert haben, ist
das endgültige Aufgeben des Pro-
jektes per Dekret. Bisher ist La
Parota per Gerichtsbeschluss nur
suspendiert. Wenn die Leute nicht
da wären, um diese Situation zu
verteidigen, hätten sie das Projekt
schon durchgeführt. Im nationa-
len CFE-Haushalt erscheint Jahr
für Jahr weiterhin der Posten für
den Bau des Stauwerks La Paro-
ta. Die Ausgaben sind dort veran-
schlagt. Peña Nieto hat einmal da-
von gesprochen, statt eines

großen Stauwerks könnten meh-
rere kleinere gebaut werden, um
auf weniger Widerstand zu sto-
ßen.

Welchem Motiv ist die Aggression
der Upoeg geschuldet?

Ständig ist versucht worden, zu
spalten, die Bevölkerung noch
mehr zu entzweien. In diesem
Kontext ist die Attacke der
Upoeg mit 200 Personen zu se-
hen. Die Upoeg lässt sich von der
Landes- und Bundesregierung
einspannen. Das ist befremdlich.
Warum lassen sie sich einspan-
nen? Bisher hatten wir keine Pro-
bleme mit der Upoeg. Augen-
scheinlich gab es Ruhe, weil die
CFE nicht zurückgekommen ist.
Legal kann sie das nicht und die
Bewegung erlaubt es auch nicht.
Aber die Regierung und die CFE
werden uns nie verzeihen, dass
wir ihnen ihre Grenzen aufge-
zeigt haben. Sie wollen zeigen,
dass sie das Sagen haben. Wir ge-
ben ein schlechtes Beispiel ab.
Wer sich wehrt, wird bestraft, so
ihre Botschaft.

Anmerkungen:

[1 ] https://www.npla.de/poo-
nal/menschenrechtler-aus-guerrero-
verlaesst-voruebergehend-mexiko/
[2] https://www.npla.de/poonal/stau-
damm-la-parota-cecop-sprecher-
marco-suastegui-verhaftet/
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SCHACH - SPHINX

Klein, aber mein

(SB)  "Wer kombiniert, verliert! "
weissagt der Pessimist, denn er
möchte rein gar nichts riskieren
und statt dessen auf seinem klei-
nen Inselreich der minimalen
Vorteile zum Greise altern. So
schimpft und nörgelt er über alle,
die aufs große Meer hinaussegeln.
Stürme, so warnt er, begleiten je-
de Meile ins Unbekannte. Er fühlt
sich wohl auf seinem Atoll, ato-
misch klein, aber immerhin mein,
denkt er und freut sich seiner Da-
seinsfesseln. Sinkt dann ein küh-
ner Kahn zum Grund, nun ja, er
hat es doch vorausgesehen! Was
rät man solchem Lebensfeigling?
Der Kleinmut, das ist seine ganze
Welt, und was dahinter liegen
könnte, entstammt, behauptet er,
allein dem Märchenbuch. Ja, hat
er denn noch nicht begriffen, daß
ihn sein kleines Inselglück nur
trägt, weil es das große Meer so
will. Kombinieren, das ist, um im
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Bilde zu bleiben, das Entdecken
der Weite. Auch im heutigen Rät-
sel der Sphinx blieb einer Zuhau-
se, und der andere fuhr hinaus.
Der Reisende jedoch kehrte als
Sturmwelle zurück. Also, Wande-
rer, wie erzeugte Weiß die turm-
hohen Brecher seiner kombinato-
rischen Wut?

Schroeder - Zinn
Rostock - Berlin 1967

Auflösung des letzten
SphinxRätsels:

Es schien, als ginge bis 1 .Sg5xe6?
Lf4xd2+! 2.Ke1xd2 f7xe6
3.De2xe6+ Kg8-h8 4.De6xc6 al-
les gut, danach jedoch nicht mehr,
denn Levys Kontrahent Hope zer-
störte die weißen Siegeshoffnun-
gen exorbitant: 4. . .Dd8-g5+
5.Kd2-e1 Tf8xf2! ! 6.Ke1xf2 -
6.Sg3-e4 Dg5-e3+ 7.Ke1 -d1
De3xe4 gewinnt auch - 6.. .Dg5-
e3+ 7.Kf2-f1 Lc8-a6+! 8.c3-c4
Ta8-f8+ nebst Matt.

http://www.schattenblick.de/
infopool/schach/schach/

sph06174.html

(SB) 18. April 2017  Im Rah-
menprogramm des Theaterfests
"Kontext Mexiko" Anfang März
aufKampnagel veranstaltete der
mexikanische Medienkünstler,
Schriftsteller und Netzaktivist
Fran Ilich einen spannenden
Workshop unter dem Titel "Thea-
ter ofCrisis", dessen Ergebnisse
im Anschluß präsentiert und dis-
kutiert wurden. Grundidee des
Workshops war es, die aktuelle
Krise in Mexiko u. a. mit Land-
flucht, Drogenkrieg und Res-
sourcenraubbau als Schauplatz
dramatischer Entwicklungen, die
sich mal stärker, mal schwächer
auf die Menschen in den anderen
Teilen der Welt auswirken, zu re-
flektieren, um vielleicht aufmög-
liche Lösungsansätze zu kom-
men. Am 4. März hatte der Schat-
tenblick Gelegenheit, ausführlich

mit dem umtriebigen Fran Ilich
zu sprechen.

Schattenblick: Herr Ilich, bitte er-
zählen Sie uns etwas über Ihre Ju-
gend in Tijuana als Kind linksra-
dikaler Eltern und von den wich-
tigsten Stationen ihrer bisherigen
Karriere als Buchautor, Multime-
dia-Künstler und politischer Ak-
tivist.

Fran Ilich: Ich denke, daß ich
großes Glück hatte, in eine solche
Familie hineingeboren zu sein.
Alles, was ich mache, geschieht
sozusagen in Reaktion darauf,
wie mein Vater und meine Mutter
mich erzogen und was sie mir
beigebracht haben. Ich stehe in
ihrer Schuld sowie der ihrer gan-
zen Generation, jener Jugend, die
sich in den sechziger Jahren in

Mexikospektive -

Kultur ist so viel mehr ...

Fran Ilich im Gespräch

Fran Ilich zum ColumbusPlatz im Herzen von New York
Foto: © 2017 by Schattenblick

THEATER / REPORT / INTERVIEW



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 10 www.schattenblick.de Mi, 1 9. April 2017

Mexiko und vielen anderen Län-
dern der Welt gegen verkrustete
Strukturen aufgelehnt und positi-
ve gesellschaftliche Veränderun-
gen wie zum Beispiel die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau
erkämpft haben. Diese Generati-
on ist für mich heute noch das po-
litische Vorbild.

Meine Eltern waren dermaßen
politisch umtriebig, daß wir zu-
hause eine Druckerpresse, eine
Dunkelkammer, um Fotos zu ent-
wickeln, drei Bibliotheken und ei-
ne Sauna hatten. Ich wurde vege-
tarisch großgezogen und habe in
meinem ganzen Leben kein
Fleisch gegessen. Meine Eltern
haben mir bereits in frühen Jahren
die Klassiker der Weltliteratur zu
lesen geben. Die erste Platte, die
ich gehört habe, war von den Bea-
tles. Ich wurde als Sozialist erzo-
gen. Mir wurde nahegelegt, soviel
wie möglich aus mir selbst zu ma-
chen, um als Erwachsener um so
effektiver gegen Ungerechtigkeit
auf der Welt kämpfen zu können.
Gleichzeitig war ich angesichts
der unmittelbaren Nähe Tijuanas
zur amerikanischen Grenze häu-
fig in den USA - zum Beispiel im
Supermarkt einkaufen - habe
amerikanische Medien wie jeder
andere konsumiert und aufdiese
Weise auch das kapitalistische
Gesellschaftsmodell kennenge-
lernt.

Meine Eltern waren beide Lehrer.
Für ihre Zeit waren sie wirklich
fortschrittlich. In den Schulen, wo
sie arbeiteten, haben sie sich ge-
gen die Prügelstrafe, die damals
üblich war, ausgesprochen und ei-
ne Menge Ärger eingehandelt.
Während meine Mutter in der
Stadt unterrichtete, arbeitete mein
Vater außerhalb von Tijuana in ei-
ner Grundschule, die hauptsäch-

lich von den Kindern einfacher
Bauern besucht wurde. Er war
auch Dichter und hat mehrere Bü-
cher mit eigener Lyrik veröffent-
licht. Als Stoff griff er meistens
aufAspekte und Elemente des Le-
bens der arbeitenden Bevölke-
rung in Mexiko und Zentralame-
rika und deren Kampf gegen Aus-
beutung und Unterdrückung zu-
rück.

Der Anfang der USGrenzmauer
zwischen San Diego und Tijuana
Foto: 2014 by Tony Webster, frei
gegeben als Creative Commons
Attribution 2.0 Generic via Wiki
media Commons

Meine Erziehung führte zu son-
derbaren Erlebnissen. Ich war
völlig schockiert, als ich erfuhr,
daß andere Menschen Fleisch, das
heißt tote Tiere, aßen. Ebenso hat
es mich erschrocken, als ich fest-
stellte, daß ganz viele Mexikaner
an die Jungfrau von Guadaloupe
bzw. daran glauben, daß die Mut-
ter von Jesus Christus dort irgend-
wann leibhaftig erschienen ist.
Ich dachte, nur Analphabeten
vom Lande glaubten so etwas.
Die Realisation, daß sehr viele,
wenn nicht sogar die meisten Me-
xikaner diesem Aberglauben an-

hängen, hat mein Weltbild wenn
nicht erschüttert, so immerhin ins
Wanken gebracht.

SB: Warum wird in Mexiko eine
so große Sache um die Jungfrau
von Guadaloupe gemacht?

FI: Sie ist praktisch die Schutz-
heilige der spanischen Invasoren.
Der Völkermord an der indigenen

Bevölkerung und die Schaffung
des Neuen Spaniens tragen ihren
Segen. Die Tatsache, daß sie ganz
besonders von den armen Men-
schen verehrt wird, ist für mich
auch der Beweis für die Wirk-
samkeit der religiösen Gehirnwä-
sche. Die Menschen verehren die
Schutzheilige ihrer eigenen Un-
terdrücker. Für sie ist sie wichti-
ger als sie selbst. Solche Unter-
werfung gegenüber den eigenen
Peinigern ist für mich inakzepta-
bel.

In der Schule hat mich die Ent-
deckung, wie sehr nationalisti-
sches und kapitalistisches Gedan-
kengut allgemein verbreitet war,
ebenfalls schockiert. Die zentrale
Rolle, welche die Religion, die
nationalen Symbole und das Ge-
winnstreben im Leben der Men-
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schen spielen, hat mich schwer
zum Nachdenken gebracht. Als
ich zwölf Jahre alt war, versuchte
der Schuldirektor, mich meinen
Eltern zu entreißen und ihnen das
Sorgerecht für mich aberkennen
zu lassen, weil ich die Staatsflag-
ge Mexikos kritisiert hatte. In ei-
ner Klassendiskussion hatte ich
den Standpunkt vertreten, daß im
Fall eines Kriegs die Staatsflagge
zweitrangig wäre, man müßte
sich zu allererst um die Menschen
kümmern. Auch wenn das Volk
durch die Flagge symbolisiert
würde, wären die beiden Dinge
nicht gleichrangig, nicht iden-
tisch. Unserem Lehrer gefiel mei-
ne Argumentationslinie nicht. Al-
so hat er den Schuldirektor einge-
schaltet. Dieser wiederum hat
mich in sein Büro geholt und erst
einmal vernommen - ganz klas-
sisch bei vorgezogenen Vorhän-
gen und mit der Tischlampe auf
mein Gesicht gerichtet. Ob ich ein
Sozialist sei, wollte er wissen. Ich
bejahte, als sei das die natürlich-
ste Sache der Welt für einen halb-
wegs gebildeten Menschen. Da-
mals war mir nicht klar, wie sehr
der Sozialismus in ganz Latein-
amerika von Kapital, Militär und
Kirche heftigst bekämpft wurde,
woran sich bis heute nichts geän-
dert hat.

SB: Sie sind 1975 geboren und
haben die Schule Anfang der
neunziger Jahre abgeschlossen.
Was hatten Sie damals für eine
Vorstellung, welchen Beruf Sie
ausüben wollten?

FI: Ich wollte entweder pädiatri-
scher Chirurg oder Journalist wer-
den. Als Jugendlicher machte ich
wie viele andere eine rebellische
Phase durch. Ich wirkte bei meh-
reren Musik-Fanzines mit und ha-
be mit 17 einen Bildungsroman

mit dem Titel "Metro-pop" ge-
schrieben, in den ich meine Kri-
tik an dem damaligen autoritären
Schulsystem Mexikos verpackt
habe und der heute in 28 mexika-
nischen Bundesstaaten auf dem
Lehrplan steht. In dem Buch ha-
be ich meine jugendlichen Zu-
kunftsträume, das Familienleben
mit meinen Eltern und meiner
Schwester sowie meine Erlebnis-
se und die meiner Kumpel verar-
beitet. Die Geschichte endet mit
meinem Tod vor lauter Aufregung
um das bevorstehende Millenni-
um am Sylvester-Abend des Jah-
res 1999 in New York. Das zen-
trale Thema des Buches ist die
Frage, inwieweit man überhaupt
an den gesellschaftlichen Bedin-
gungen etwas verändern kann,
oder ob man besser beraten ist,
sich mit einem gemütlichen, da-
für aber stumpfsinnigen Leben zu
begnügen. Wegen der Arbeit am
Roman bin ich im Unterricht der-
art zurückgefallen, daß ich die
Abiturprüfung gar nicht erst ver-
sucht habe, weil das keinen Sinn
gehabt hätte.

Ich habe die Schule also nicht ab-
geschlossen. Dafür war es eine
aufregende Zeit. Zum Beispiel hat
mich eine linksorientierte mexi-
kanische Partei eingeladen, sie als
Beobachter bei den Parlaments-
wahlen 1993 aufKuba zu vertre-
ten. Verglichen mit solchen Per-
spektiven kam mir als 17-, 1 8jäh-
rigem die Schule langweilig vor.
1 995 brachte ich zunächst mit
Freunden eine Zeitung über elek-
tronische Kultur, Cinemátik, her-
aus. 1 996 nahm ich die Arbeit als
Drehbuchautor für die Fernseh-
sendung Interración des Discove-
ry Channels Latin America auf.
1 997 erschien endlich Metro-pop.
1 998 habe ich einen Deal im Wert
von 1 ,7 Millionen Dollar zur Pro-

duktion einer eigenen Fernseh-
sendung für Jugendliche in ganz
Lateinamerika zum Thema Digi-
taltechnologie an Land gezogen.
Doch das Platzen der Dotcom-
Blase Anfang 2000 hat das Pro-
jekt begraben. Von dem ganzen
Geld habe ich nichts gesehen. Da-
für bin ich mit Spiral Tribe, dem
internationalen Freetekno-Kol-
lektiv in Kontakt gekommen und
habe mit ihm einige Raves in Me-
xiko veranstaltet.

Ich hatte inzwischen eine Stelle
als Rechercheur in der Multime-
dia-Abteilung am Nationalen
Kunstzentrum in Mexiko-Stadt
(Cenart) und mußte deshalb mei-
nen Schulabschluß nachholen.
Danach habe ich einen Bachelor-
Grad über lateinamerikanische
Studien an einer US-finanzierten
Universität in Mexiko-Stadt, die
mir einen Stipendium gegeben
hatte, gemacht.

SB: Im Januar 1994 kam es im
südmexikanischen Bundesstaat
Chiapas zumAufstand der Zapa-
tistas. Sie waren damals um die
19 Jahre alt gewesen. Wie sind
Sie mit Subkommandante Marcos
und den Zapatistas in Kontakt ge-
kommen?

FI: Es war Zufall. Die kleine
trotzkistische Partei, der ich da-
mals angehörte, wollte zu den Er-
eignissen in Chiapas Stellung
nehmen. Doch in Tijuana bzw.
Mexiko-Stadt wußte von uns nie-
mand so richtig, was im Süden ei-
gentlich los war und was der Aus-
löser des Aufstands gewesen ist.
Tatsächlich lehnten sich die Za-
patistas gegen das nordamerika-
nische Freihandelsabkommen
auf, weil NAFTAmit seinem In-
krafttreten am 1 . Januar 1994 ein
Verbot der Privatisierung von
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kommunalen Ländereien, eine
wichtige Errungenschaft der me-
xikanischen Revolution von 1910
bis 1920, aufhob. Ich habe den
Auftrag bekommen, für die Partei
im Radio zu sprechen, bei wel-
cher Gelegenheit ich mich für
Friedensverhandlungen und ein
Ende der Gewalt aussprach. Kurz
danach löste sich die Gruppierung
auf. Viele der Mitglieder, mich
eingeschlossen, haben dafür ein
Netzwerk zur Unterstützung der
Zapatistas gegründet.

Fran Ilich referiert
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Dem Sie heute noch angehö-
ren.

FI: Das wäre zu viel des Lobes.
Ich verkaufe deren Kaffee.

SB: Wann waren Sie das erste
Mal in Chiapas?

FI: Das war 2005. Warum hat es
so lange gedauert? Ich bin ein-
fach der Botschaft von Subkom-
mandante Marcos gefolgt, der
sagt, man sollte sich am besten
dort engagieren, wo man selbst

herkommt. Von daher wäre
Chiapas für mich, der ich in Ti-
juana geboren und aufgewach-
sen bin, eine Art Sackgasse ge-
wesen. Dafür bin ich 1999 kurz
nach dem Ende der NATO-
Bombardements in Serbien ge-
wesen. Ich wollte mich sozusa-
gen als "Kriegskorrespondent"
betätigen.

SB: Also zu dem Zeitpunkt, als
sich die NATO im Kosovo ein-
richtete.

FI: Ganz genau, wenngleich ich
das Land im Jahr 2000 noch ein-
mal bereiste.

SB: Was sagten Ihnen die Men-
schen in Serbien? Bestimmt wa-
ren sie über den Ausgang des
Kriegs und die Zerstörung und
das Leid, welche die NATO mit
ihren Luftbombardements verur-
sacht hatte, sehr unglücklich.
Aber machten sie Slobodan Mi-
losevic dafür verantwortlich?

FI: Die Jugendlichen, mit denen
ich sprach, erzählten mir, daß die
einmonatige Bombardierung die
aufregendste Zeit ihres Lebens

gewesen sei. Sie feierten nachts,
während sie als menschliche
Schutzschilde die Brücke in
Belgrad bewachten. Sie wußten
gar nicht, ob sie die nächsten
Stunden überleben würden oder
nicht. Viele von ihnen haben sich
verliebt. Andere wiederum
spielten Online-Versionen des
Kriegs, in denen sie dafür sorg-
ten, daß Serbien den Sieg da-
vontrug und die NATO bezwang.
Leider wurden meine Artikel
über die Erlebnisse in Serbien
nicht veröffentlicht. Der Auf-
traggeber wollte die Jugendli-
chen partout nicht damit zitieren,
daß die Kriegswochen für sie ro-
mantisch gewesen sind; ich war
aber nicht bereit, die Zitate zu
streichen. Insgesamt hat mich
die Rücksichtslosigkeit, mit der
die USA und die europäischen
Großmächte militärisch gegen
Serbien vorgingen, sehr er-
schrocken. Sie haben auf dem
Balkan wahrlich ein "Theater der
Grausamkeit" veranstaltet.

Ich verließ Serbien, weil ich
nach Tschetschenien wollte, um
über den Krieg im Kaukasus zu
berichten. Ich hatte kaum Geld,
bin in Budapest ohne Fahrkarte
in die S-Bahn gestiegen und da-
bei von der Bahnpolizei erwischt
worden. Die Beamten wollten
mich auf die Polizeiwache mit-
nehmen, doch habe ich mich so-
zusagen als verwirrter, ortsun-
kundiger Tourist aus der Affäre
ziehen können. Dabei mußte ich
feststellen, daß ich tatsächlich
verwirrt war. Ich schätze die
Eindrücke im Nachkriegsserbien
sind mir dermaßen nahegegan-
gen, daß ich leicht traumatisiert
war.

SB: Psychologen in den USA
berichten von Familien, in denen
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das Trauma heimkehrender Sol-
daten aus dem Irak und Afgha-
nistan auf die Frauen und Kinder
übertragen wird. Dafür müssen
die Väter nicht einmal gewalttä-
tig sein, vielmehr seien die Nah-
Tod-Situationen, die sie im Aus-
land erlebt haben, derart durch-
dringend, daß durch ihr sonder-
bares Verhalten die Störung ge-
wissermaßen an die Menschen
in ihrer unmittelbaren Umge-
bung weitergeben werde. Halten
Sie so etwas für möglich? Deckt
sich das mit Ihren Erfahrungen?

FI: Vielleicht. Ich weiß nur, daß
ich damals recht jung, etwa 21
Jahre alt, und etwas naiv war.
AmAnfang hatte ich Schwierig-
keiten, nach Serbien hineinzu-
gelangen, weil von Norden, We-
sten und Süden her die Grenzen
geschlossen waren. Die Einreise
über Ungarn, die ich als erstes
versuchte, war nicht möglich.
Also bin ich nach Bulgarien ge-
reist, um von Sofia den Zug nach
Belgrad zu nehmen. Auf dem
Weg dahin wurde ich in Rumä-
nien kurz verhaftet, weil ich ei-
ne Zigarette in einem Bahnhof
geraucht hatte. In Sofia mußte
ich mich gegen den Versuch ei-
nes tätowierten Verbrechers, mir
meinen Reisepaß abzunehmen,
zur Wehr setzen. Bei der Fahrt
von Sofia nach Belgrad wurde
der Zug mitten in der Wallachei
angehalten. Der mexikanische
Passagier durfte zunächst nicht
weiterreisen. Ich wurde aus dem
Zug eskortiert und zu einer Ka-
serne gebracht. Weil sie den Ver-
dacht hegten, daß ich ein NATO-
Spion sein könnte, mußte ich ei-
ne Leibesvisitation und eine ein-
gehende Vernehmung über mich
ergehen lassen. Letztendlich ha-
ben die serbischen Grenzbeam-
ten mich nur ins Land gelassen,

weil mein Nachname Ilich lautet
und ich ihnen eine Geschichte
auftischte, derzufolge meine
Großmutter serbisch sei und ich
sie unbedingt besuchen wollte.
Die jungen Leute, mit denen ich
dann in Serbien zu tun bekam,
standen unter dem Eindruck der
Bombardierung. Sie waren noch
voll im Streß. Von daher denke
ich schon, daß das irgendwie
auch aufmich abgefärbt hat.

Also habe ich mich in Budapest
entschieden, nicht nach Tschet-
schenien, sondern zu Freunden
in Berlin zu reisen. Unter Be-
kannten in der deutschen Haupt-
stadt, darunter Teilnehmer des
Projekts Nettime, fühlte ich
mich wieder geborgen. Während
der rund zwei Monate an der
Spree dachte ich über meine Er-
lebnisse in Serbien nach und ge-
langte zu der Frage, warum ich
mich in eine Kriegszone in Eu-
ropa, auf einem anderen Konti-
nent, und nicht in die in meinem
eigenen Land, nämlich Chiapas,
begeben habe.

Wieder daheim, habe ich im Jahr
2000 das Borderhack Festival an
der Grenzanlage, die Tijuana
von San Diego trennt, organi-
siert. Ich kam eines Tages auf
die Idee. als ich auf der mexika-
nischen Seite der Grenze im
Stau vor den US-Kontrollhäus-
chen stand. Da rannte immer
wieder eine mexikanische Groß-
familie, drei Generationen, zwi-
schen den stehenden Autos
durch, eine Meute schwerbe-
waffneter US-Grenzbeamten
hinterher. Das geschah etwa sie-
benmal innerhalb von 45 Minu-
ten. Solche Vorgänge mitzuerle-
ben, während ich gemütlich im
vollklimatisierten Auto saß, fand
ich ungeheuerlich. Auch die

Vorstellung, daß diese armen
Familien nach der Verhaftung in
Männer und Frauen, Erwachse-
ne und Kinder, getrennt und bis
zu ihrer Freilassung für Wochen
oder sogar Monate in irgend-
welchen Auffanglagern gefan-
gengehalten würden, bedrückte
mich sehr.

Meiner Meinung nach begeht die
mexikanische Elite am eigenen
Volk, insbesondere den armen
Schichten, Verrat. Das sind die
hispanischen Nachfahren der
Conquistadores, die sich einen
Teufel um die indigene Bevöl-
kerung scheren, die wiederum
aus wirtschaftlicher Not das ei-
gene Land verlassen und zum
Teil illegal in die USA einwan-
dern muß. Von daher ist nicht
Donald Trump das größte Pro-
blem Mexikos, sondern das ko-
lonialistische System, das im
Lande seit Jahrhunderten bis
heute herrscht. Meines Erachtens
haben die ethnischen Säuberun-
gen, die in der "Neuen Welt" mit
der Landung von Christoph Ko-
lumbus 1492 aufHispaniola an-
fingen, bis heute nicht aufgehört.
Heute sind sie nicht ganz so
krass. Einzelne Mitglieder der
indigenen Bevölkerung werden
in den Machtapparat aufgenom-
men - aber nur, um das Ganze
noch effizienter zu gestalten. In
Mexiko ist der Rassismus all-
täglich. Helle Haut, blaue Augen
und eine europäische Visage
gelten als höherwertiger als
dunkle Haut, braune Augen und
Indio-Aussehen. Ich selbst bin
ein Mischling, meine Mutter hat
eine spanische Herkunft und
mein Vater eine indigene. Meine
Vorfahren väterlicherseits kom-
men aus Sonora und Chihuahua,
die beide im Nordwesten des
heutigen Mexikos liegen.



Elektronische Zeitung Schattenblick

Seite 14 www.schattenblick.de Mi, 1 9. April 2017

Ilich hört einem Diskussionsbei
trag aus dem Publikum aufmerk
sam zu
Foto: © 2017 by Schattenblick

SB: Wann ist Ihnen die Existenz
dieses Kastensystems in Mexiko
bewußt geworden? Wann haben
Sie angefangen, dagegen zu re-
bellieren?

FI: Anfang, Mitte der Nuller Jah-
re, als ich nach Mexiko-Stadt zog.
Ich habe dort sieben Jahre gelebt
und in akademischen, künstleri-
schen und medialen Kreisen ver-
kehrt. AmAnfang dachte ich, die
Leute, mit denen ich zu tun be-
kam, wären auch meine Lands-
leute. Doch ich stellte fest, daß sie
kulturell auf Spanien fixiert wa-
ren und ihre Werte von dort bezo-
gen. Die Schulen, an denen in
Mexiko-Stadt die Kinder der Eli-
te erzogen werden, sind sehr stark
auf Spanien und dessen Bildungs-
system ausgerichtet. Menschen,
die solche Schulen nicht besucht
haben, werden es in Mexiko nie-
mals bis ganz an die Spitze brin-
gen. Sie sind von vornherein be-
nachteiligt. Das mußte ich am ei-
genen Leib erfahren. Konzepte,

die ich ausgedacht hatte, wurden
kritisiert und es fand sich nie-
mand, die sie produzieren wollte.
Gab ich dieselben Entwürfe ei-
nem Sproß dieser Eliten in die
Hand, hatte der keinerlei Schwie-
rigkeiten, einen Privatinvestor zur
Beteiligung oder einen Beamten
im Kulturministerium zur Pro-
jektbewilligung zu überreden.

SB: Was haben solche Erfahrun-
gen bei Ihnen bewirkt?

FI: Ich stand vor der Wahl, den
mir zugedachten Platz in diesem
Kastensystem zu akzeptieren oder
es als Ganzes abzulehnen. Ich ha-
be mich für letzteres entschieden.
Ich fing an, mir Gedanken zu ma-
chen, wie man die persönliche
Befreiung von sozialen Zwängen
- auch meine eigenen - bewerk-
stelligen kann. Seitdem befasse
ich mich mit Kooperativen und
habe 2005 ein eigenes Kollektiv
mitgegründet. Dies geschah,
nachdem ich im selben Jahr in
Chiapas Gespräche mit Subkom-
mandante Marcos geführt und die
kollektivistischen Betriebe der
Zapatistas selbst besichtigt hatte.

Am Kollektiv sind mehrere Men-
schen beteiligt. Wir haben an-
fangs einen autonomen Server mit
der Webadresse Possible-
worlds.org gekauft und dort eine
eigene Bank eingerichtet. Space-
bank.org wird nicht offiziell aner-
kannt, funktioniert aber dennoch
wie ein Finanzinstitut im Cyber-
raum. Spacebank hat eine eigene
Währung, deren Wert wie derje-
nige des Euros, des Dollars, des
Yens et cetera jeden Tag fluktu-
iert. Unser Kollektiv hat mittels
Spacebank eigene Projekte finan-
ziert, und somit konnten wir dar-
auf verzichten, beim mexikani-
schen Staat um Geld zu betteln.

SB: Wie trägt sich das Ganze?
Was sind die Dienstleistungen
oder Produkte, die das Kollektiv
anbietet?

FI: Es gibt viele. Webhosting ist
eine. Da verkauft man Platz auf
dem Server. Leute legen auch
Geld bei dieser virtuellen Bank
an, das sie vielleicht für eine Wei-
le nicht benutzen werden. Wir als
Spacebank können bis dahin die-
ses Geld anderweitig benutzen,
um zum Beispiel Kaffee von den
Zapatistas zu kaufen, den wir
wiederum in New York gewinn-
bringend unters Volk bringen. Ir-
gendwann haben wir auch ange-
fangen, an der Börse zu spekulie-
ren. Da gab es zunächst Proble-
me. Wir haben eintausend Dollar
investiert und damit Aktien ge-
kauft. Uns wurde seitens der Fi-
nanzaufsicht vorgeworfen, wir
würden Geldwäsche für zwielich-
tige Personen und Gruppen in
Mexiko betreiben. Es hat etwas
Zeit und Mühe gekostet, aber am
Ende konnten wir die Behörden-
vertreter überzeugen, daß alles,
was wir machten, im Einklang mit
dem geltenden Recht stand.

Interessanterweise wurde ich mit
der Zeit immer besser im Umgang
mit dem Geld. Als Vermögensver-
walter und Investor schlage ich
mich inzwischen ganz gut, finde
ich jedenfalls. Ganz klassisch le-
se ich jeden Morgen die Financi-
al Times, dazu diverse andere
Wirtschaftspublikationen. Ich fing
an, mir Gedanken über künstliche
Insolvenz als Mittel zu machen,
die Dinge voranzutreiben. Ich
wurde dazu durch Elemente der
indigenen Mythologie inspiriert.
Viele Dinge sind auf eine Weise
verwoben und miteinander ver-
bunden, wie man es im ersten Mo-
ment vielleicht nicht vermutet.
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Statue Huehueteotls im
Nationalen Anthropologiemuseum
in MexikoStadt
Foto: 2006 by Rosemania,
freigegeben als Creative
Commons Attribution 3.0 Unported
via Wikimedia Commons

SB: Was meinen Sie damit?

FI: Es gibt eine Gottheit, Huehue-
teotl, der mexikanische Gott des
Feuers. In Nahuatl bedeutet hue
"alt" und huehue "sehr alt". Teotl
bedeutet "Gott". Also ist Huehue-
teotl sozusagen der große Alte. Er
wird in Plastiken immer als sehr
alter Mann dargestellt, der auf sei-
nem Kopf eine Feuerstelle trägt.
Einige Experten halten ihn für den
ältesten Gott Mesoamerikas. Es
gibt sogar Hinweise aufdiese Fi-
gur, die 17.000 Jahren alt sein sol-
len. Es habe meine eigene kleine
Huehueteotl-Statue, die rund ein-
tausend Jahre alt ist und die ich
immer bei mir habe. Das Leben
hat uns beide zusammengebracht.
Ich stehe mit ihm in einem Dialog.

SB: Wie soll das gehen?

FI: Ich wußte lange Zeit gar
nicht von seiner Existenz. Ein
Jahr bevor ich in den Besitz die-

ser Statue gelangt bin, bin ich
Huehueteotl in meinen Träumen
begegnet und mit ihm in einen
Dialog getreten.

2013 bereitete ich gerade eine Ak-
tion in Wien vor, mit der ich
Druck auf die österreichische Re-
gierung ausüben wollte, damit
diese endlich die Federkrone
Moctezumas an das mexikanische
Volk zurückgibt. Dieses berühm-
te Stück des mexikanischen Kul-
turerbes, das auch im Kontext der
Religion der Azteken von überra-
gender Bedeutung ist, befindet
sich im Besitz des Völkerkunde-
museums in Wien. Seit langem
fordert die indigene Bevölkerung
Mexikos, angeführt von Xoko-
noschtletl Gomoro, die Rückgabe.
Dieser Initiative wollte ich mit
meiner Kunstaktion in Wien
Nachdruck verleihen und Publizi-
tät verschaffen.

Eines Tages bin ich in meiner
damaligen Wohngegend Pro-
spect Heights in Brooklyn jog-
gen gegangen. Joggen hilft mir,
wenn ich ein neues Projekt vor-

habe, aber noch nicht so richtig
weiß, wie ich es aufziehen soll.
Jedenfalls habe ich an diesem
Tag unterwegs einfach auf dem
Bürgersteig liegend ein Buch
über den Völkermord an den
Comanchen gefunden. Das fand
ich bemerkenswert. Schließlich
sind die Sprachen der Coman-
chen und der Azteken verwandt.
Kaum eine Woche später fand
wieder beim Joggen, diesmal in
Brooklyn Heights, ein weiteres
Buch auf dem Bürgersteig, das
ein Bild von Moctezumas Fe-
derkrone enthielt. Ich wußte
nicht, was ich von alledem hal-
ten sollte. Ich fragte mich ernst-
haft, ob ich vor lauter Zufällen
verrückt würde.

Da meine mexikanischen Freun-
de in New York alle Latinos sind,
die sich nicht für indigene The-
men interessieren, hatte ich nie-
manden, mit dem ich mich über
das bevorstehende Projekt so
richtig austauschen konnte. Ich
fühlte mich daher etwas isoliert.
Ich hatte Angst, denn die Aktion
sollte drei Wochen gehen, und ich

Kopie der Federkrone Moctezumas
Foto: 2015 by Thomas Ledl, freigegeben als Creative Commons
AttributionShare Alike 4.0 international via Wikimedia Commons
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wußte, daß ich es dabei mit den
führenden Experten Österreichs
auf dem Gebiet der mesoamerika-
nischen Kultur zu tun bekommen
würde, die alle möglichen Argu-
mente präsentieren würden, um
den Anspruch Mexikos auf die
Reliquie zu bestreiten. Einige von
ihnen würden bestimmt die Ma-
ya-Sprache beherrschen, andere
wiederum das aztekische Na-
huatl, und versuchen, mich als
Hochstapler und Angeber zu ent-
larven.

Von der Sorge geplagt, daß diese
österreichischen Völkerkundler
mehr über die Geschichte Mexi-
kos wissen könnten als ich selbst,
habe ich eines Nachts einen selt-
samen Traum gehabt. Darin be-
gegnete ich einem alten Mann,
der mich als Schwindler be-
schimpfte und erklärte, daß alles,
woraus die präkolumbianische
Kultur im heutigen Nord-, Süd-
und Mittelamerika bestanden ha-
be, längst verlorenengegangen
sei. Er sagte, er sei Huehueteotl.
Ich merkte, daß er mich nicht
mochte. Ich habe mich aber nicht
einschüchtern lassen, sondern
sagte ihm, er solle nicht zu schnell
über mich urteilen, sondern mir
Vertrauen schenken, denn ich sei
immerhin einer der wenigen Me-
xikaner, die sich noch für die
Rückgabe der Federkrone Mocte-
zumas stark machten. Seitdem ist
er mir hin und wieder erschienen.
Aber niemand glaubt mir das.
Würde ich aber behaupten, ich
hätte die Jungfrau Maria gesehen,
würden die meisten Mexikaner
mir das sofort abkaufen; bei Hue-
hueteotl dagegen tun sie es nicht.
Oder wenn ich sagen würde, Je-
sus habe zu mir gesprochen; die
meisten Katholiken Lateinameri-
kas hätten nicht das geringste Pro-
blem, das zu akzeptieren. Daß

man einem der alten Götter be-
gegnet ist, glaubt aber niemand.

Menschen sprechen davon, daß
sie nach dem Tod im Himmel die
toten Verwandten wiedersehen
werden. Aber erklärt man, man
sei einem 17.000 Jahre alten Gott
begegnet, behaupten alle, das sei
eine Fiktion. Aber was bitte sehr
ist keine Fiktion? Alles ist Fikti-
on: dieser Tisch, die Stühle, auf
denen wir sitzen, einfach alles.
Sie sind genauso real wie sie un-
real sind.

Huehueteotl und die anderen Al-
ten wandern über den amerikani-
schen Kontinent wie eh und je.
Wir einfachen Menschen führen
unsere einfachen Leben, während
die Politiker, Militärs und Kon-
zernlenker den Turbokapitalis-
mus vorantreiben. Um dem etwas
entgegenzusetzen, haben wir vom
Kollektiv ein kleines Stück Land
in Baja California gekauft. Mein
Bestreben mit Spacebank ist es,
den Wunsch der Menschen nach
Veränderung finanzielle Kraft zu
verleihen.

SB: Sie arbeiten also nach wie vor
mit Geld, obwohl die Zapatistas
so wenig wie möglich mit dem
Geldsystem zu tun haben wollen
und ihre Geschäfte eher über den
Tauschhandel zu regeln versu-
chen?

FI: So ist es. Die Zapatistas haben
es da aber leichter, weil sie auf
dem Land leben, während ich in
der Großstadt wohne. Auch ohne
Geld sind Tauschbeziehungen
zwischen den Menschen nicht un-
problematisch. Dessen bin ich mir
sehr bewußt. Ich arbeite am lieb-
sten an Projekten, bei denen für
die Menschen nicht im Vorder-
grund steht, was sie am Ende da-

von haben, sondern was sie ein-
bringen können. Daraus kann
Veränderung entstehen und nicht,
wenn die Leute irgendwelchen
Perspektiven hinterherlaufen. Die
Projekte, von denen sich die Be-
teiligten am wenigsten irgendei-
nen Gewinn versprechen, sind
meiner Erfahrung nach die per-
sönlichsten und ergiebigsten.

Den Zapatista-Kaffee, den ich in
New York vertreibe, verkaufe ich
eigentlich nicht. Ich gebe ihn
weg; im Gegenzug spenden die
Menschen Geld für die Zapatista-
Bewegung, je nachdem, was sie
leisten können. Dadurch ist das
rechtlich kein Geschäft, sondern
eine Spendensammlung für eine
freiwillige initiative. Auch wenn
es vorhin anders klang, schmug-
geln wir den Kaffee nicht in die
USA ein. Wir importieren ihn in
regelmäßigen Abständen nur in
Mengen, die so klein sind, daß
keine Zollgebühr anfällt. Das ist
ein wichtiger Unterschied. Ich
handele innerhalb der Gesetzge-
bung desjenigen Landes, in dem
ich mich befinde. Die Verände-
rung, die ich durchzusetzen ver-
suche, ist nicht revolutionär im
Sinne eines Bruchs mit der beste-
henden Ordnung, sondern evolu-
tionär; sie zielt auf einen langfri-
stigen Wandel, der nachhaltig ist.
Will man mehr als 500 Jahre Be-
satzung Amerikas rückgängig
machen, lindern oder in eine po-
sitive Richtung lenken, dann geht
das nicht über Nacht. Man muß
langfristig denken und handeln.

SB: Sie sagten, sie lernten Na-
huatl. Wie lange machen Sie das
schon?

FI: Seit mehreren Monaten, aber
ich lese Bücher über die Ge-
schichte und die Kultur der Azte-
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ken und anderen indigenen Kul-
turen Mesoamerikas bereits seit
meiner Kindheit. Nahuatl ist dem
Deutschen nicht unähnlich. Es
verwendet sehr viele zusammen-
gesetzte Wörter, hat viele graphi-
schen Elemente und ist auch sehr
metaphorisch. Ich kann Nahuatl
inzwischen ganz gut lesen. Beim
Sprechen bereitet mir die Gram-
matik noch einige Schwierigkei-
ten.

SB: Wie viele Menschen spre-
chen heute noch Nahuatl?

FI: Laut der letzten Volkszählung
2015 in Mexiko waren es 1 ,7 Mil-
lionen Muttersprachler. Wenn
man bedenkt, daß traditionell ein
Großteil der mexikanischen Ein-
wanderer in die USA aus der in-
digenen Bevölkerung kommt,
dann müßte es, grob geschätzt,
rund vier Millionen Menschen
auf der Welt geben, die heute
noch Nahuatl sprechen können.

SB: Was ist Ihrer Meinung nach
der größte Unterschied zwischen

der Nahuatl-Kultur und der euro-
päischen, zum Beispiel, was ihre
jeweiligen Weltbilder und Kos-
mologien betrifft?

FI: Die mesoamerikanische Sicht
auf das Universum unterscheidet
sich radikal von derjenigen der
europäischen Zivilisation. Für die
Azteken stand Schönheit und Ele-
ganz im Mittelpunkt des Lebens.
Es ist eine Kultur des Jetzt, der
Dichtung, der Musik, der Blumen
und des Essens. Ihre Weltsicht ba-
siert auf der Erkenntnis der eige-
nen Vergänglichkeit, auf der Ak-
zeptanz, daß man irgendwann
sterben und diese Welt verlassen
wird. Ich denke, daß der Ursprung
des meisten, was man mit der Le-
benseinstellung der Mexikaner
verbindet, aus der Nahuatl-Kultur
und der Kultur der anderen indi-
genen Völker kommt.

SB: Unterscheiden sich die indi-
genen Sprachen sehr voneinander
oder sie sind verwandt?

FI: Man schätzt die Anzahl der
Sprachen, die auf dem Gebiet des
heutigen Mexikos zum Zeitpunkt
des Auftauchens der spanischen

Eroberer gesprochen wurden, auf
170. Heute sind es nur noch 62.
Einige davon haben nur noch we-
nige Hundert Muttersprachler.
Die größeren Sprachfamilien wie
Nahuatl, Maya, Zapotek und
Mixtek unterscheiden sich min-
destens so stark wie etwa die ger-
manischen und die romanischen
Sprachen Europas. Vor dem Ein-
fall der Spanier herrschte in Me-
xoamerika eine ungeheuere Viel-
falt der verschiedensten Kulturen
und Lebensweisen. Das meiste
davon ging in wenigen Jahren zu-
grunde. Rund 90 Prozent der Be-
völkerung wurden ausgerottet,
hauptsächlich durch die Pocken,
welche die Ureinwohner nicht
kannten und denen sie schutzlos
ausgeliefert waren. Den Spaniern
kam die von ihnen verursachte
Seuche gelegen. Sie konnten das
ganze Land einsacken und den
traumatisierten Überlebenden des
Zusammenbruchs der früheren
Ordnung ihren Willen aufzwin-
gen. Das war ein beispielloser
Völkermord, der lange Zeit rabi-
at gewütet hat, sich jedoch in ab-
geschwächter Form bis heute
fortsetzt.

SB: Wie konnten die Spanier ein
so großes Reich so schnell er-
obern? Haben Teile der indigenen
Eliten die militärische Überle-
genheit der Neuankömmlinge er-
kannt, aus Opportunismus die
Seiten gewechselt und die eige-
nen Untertanen in Stich gelassen?
Will heißen, waren die Menschen
in Mexoamerika am eigenen Un-
tergang beteiligt?

FI: Gute Frage. Das Argument,
der technologische Vorsprung der
Spanier sei ausschlaggebend ge-
wesen, leuchtet mir persönlich
nicht ein. Zwar hatten sie Pferde
- aber am Anfang nur etwa 20

SBRedakteur und Fran Ilich
Foto: © 2017 by Schattenblick
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Stück. Ihre Schwerter
und ihre Rüstung waren
der Waffentechnologie
der Azteken weit über-
legen, aber das kann
nicht die einzige Erklä-
rung des Erfolgs der
Spanier sein. Ich glau-
be, daß Herán Cortez
und seine Männer ein-
fach entschlossener und
rücksichtsloser waren,
als die Menschen im
damaligen Mesomerika.
In Europa, Spanien ein-
geschlossen, herrschte
zu der Zeit eine unge-
heure Not. Sich am
Beutezug in der Neuen
Welt zu beteiligen war
für viele dieser Männer
die einzige Chance zu
überleben bzw. für die
Angehörigen des niede-
ren Adels unter ihnen
für den gesellschaftli-
chen Aufstieg. Sie hat-
ten also nichts zu ver-
lieren und waren daher
zu jeder Schandtat fähig. Die Az-
teken und anderen Völker Meso-
amerikas hatten so etwas noch nie
erlebt und dem Einfall dieser
menschlichen Monstren wenig
entgegenzusetzen. Hinzu kommt,
daß das Besitzdenken der Spanier
den Azteken fremd war. Bis sie
endlich kapierten, was die Neuan-
kömmlinge vorhatten, worauf sie
aus waren, war es zu spät. Die Az-
teken haben die Spanier mit Ge-
schenken und großer Gastfreund-
schaft empfangen, und bevor sie
wußten, wie ihnen geschah, wa-
ren sie Bettler und Ausgestoßene
im eigenen Land. Wo einst weit-
gehend eine Art Allmende
herrschte, entstanden innerhalb
kürzester Zeit große Latifundien.
Die Spanier wurden zu Groß-
grundbesitzern und Minenbetrei-

bern, die besiegten Eingeborenen
zu ihren Sklaven.

SB: Herzlichen Dank, Fran Ilich,
für dieses Interview.

Bisherige Beiträge zum Kampnagel
Festival Kontext Mexiko im
Schattenblick unter
www.schattenblick.de →
INFOPOOL → THEATER →
REPORT:

INTERVIEW/031 : Mexikospektive
- die junge, alte, neue Sicht . . . Uta
Lambertz im Gespräch (SB)
INTERVIEW/032: Mexikospektive
- flüchtig und konkret . . . Lukas
Avendaño im Gespräch (SB)
INTERVIEW/033: Mexikospektive

- ein loser Tanz .. . Knut
Klaßen im Gespräch (SB)
INTERVIEW/034: Mexi-
kospektive - im Spiegel
der Kämpfe .. . Jaciel Neri
im Gespräch (SB)
INTERVIEW/035: Mexi-
kospektive - testen, warten
und erleben .. . Edgar Pol-
Toto im Gespräch (SB)
INTERVIEW/036: Mexi-
kospektive - Re-Import
der Werte . . . Ricardo
Braojos im Gespräch (SB)
INTERVIEW/037: Mexi-
kospektive - Aufklärung
und Widerstand .. . Shanti
Vera im Gespräch (SB)
INTERVIEW/038: Mexi-
kospektive - Humor fro-
stig . . . Orgy Punk im Ge-
spräch (SB)

http://
www.schattenblick.de/

infopool/
theater/
report/

trpi0039.html

Im Zwiegespräch vertieft
Foto: © 2017 by Schattenblick

Nicht länger ein unbeschriebe-
nes Blatt
Julius Indongo dominiert Ricky
Burns auf ganzer Linie

(SB)  Julius Indongo, IBF-Welt-
meister im Halbweltergewicht,
hat durch einen einstimmigen
Punktsieg über den bisherigen
WBA-Champion Ricky Burns in
Glasgow die Titel der beiden Ver-
bände zusammengeführt. Dabei
kann man die Wertung (120:1 08,
11 8:110, 116:112) zugunsten des
Gastes aus Namibia, der erst zum
zweiten Mal im Ausland antrat,
durchaus als Geschenk an den
schottischen Lokalmatador be-

SPORT / BOXEN
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zeichnen, der in keiner Phase des
Kampfs einen überlegenen Ein-
druck erweckte. Während Indon-
go damit in 22 Auftritten unge-
schlagen ist, stehen für seinen
wesentlich erfahreneren Gegner
nunmehr 41 Siege, sechs Nieder-
lagen sowie ein Unentschieden
zu Buche.

Burns, der als erster Boxer seines
Landes Weltmeister in drei ver-
schiedenen Gewichtsklassen ge-
worden war, befand sich zum
Leidwesen seines Heimpubli-
kums durchweg in der Defensi-
ve. Wagte er aber doch einmal
einen Angriff, mußte er dies
postwendend mit gefährlichen
Kontern des Namibiers bezahlen,
der an diesem Abend eine glän-
zende Vorstellung gab. Der
Rechtsausleger boxte technisch
versierter, deckte sich besser und
schlug insbesondere schneller
und härter als der Schotte zu,
dem schlichtweg die Mittel fehl-
ten, dem offenbar unterschätzten
Kontrahenten Paroli zu bieten.
Daß der bis dahin in Europa und
den USA wenig bekannte Indon-
go im letzten Dezember in Mos-
kau keine volle Minute gebraucht
hatte, um den Russen Eduard
Trojanowskij zu besiegen und
den IBF-Gürtel zu erobern, hat-
ten Ricky Burns und insbesonde-
re sein Promoter Eddie Hearn
vermutlich nicht als akutes Ge-
fahrensignal interpretiert.

Der IBF-Weltmeister schlug
einen wirksamen Jab, mit dem er
sich den Schotten zumeist vom
Leib hielt, und einen gewaltigen
linken Haken, den Burns von der
ersten Runde an immer wieder zu
spüren bekam. Erst in der siebten
Runde, als der Namibier zu er-
müden schien, kam Burns mit ei-
nigen erfolgreichen Kombinatio-

nen besser zur Geltung. Das war
jedoch nicht die von den Zu-
schauern sehnlich erhoffte Wen-
de, sondern lediglich ein Stroh-
feuer, da Indongo bereits im fol-
genden Durchgang wieder klar
dominierte. Der Schotte landete
in den letzten beiden Runden ins-
gesamt dreimal auf den Brettern,
was jedoch in keinem Fall als
Niederschlag gewertet wurde,
obgleich er zuvor durchaus ge-
troffen worden war. Ricky Burns
hatte den vakanten WBA-Titel
im Mai 2016 durch einen Sieg
über Michele di Rocco gewon-
nen. Nach weniger als einem Jahr
sind nun seine Träume geplatzt,
sich einen zweiten Gürtel zu si-
chern und womöglich zum füh-
renden Akteur im Halbwelterge-
wicht aufzusteigen. [1 ]

Im Grunde hätte der Kampf
schon früher abgebrochen wer-
den können, da Burns einfach
nicht die notwendigen Qualitäten
ins Feld führen konnte, um dem
Namibier gefährlich zu werden.
Er mußte schwere Treffer ein-
stecken und rannte teilweise re-
gelrecht davon, ohne dem Geg-
ner entkommen zu können, der
ihm gekonnt den Weg abschnitt.
Indongo hatte augenscheinlich
die früheren Auftritte des Schot-
ten intensiv studiert und daraus
eine hervorragende Taktik ent-
wickelt. Da Burns seinen Kopf
sehr geschickt bewegt, ist er dort
relativ schwer zu treffen. Der
Namibier verlegte sich jedoch
immer wieder auf wuchtige
Schläge zum Körper, die wesent-
lich leichter ihr Ziel fanden und
den Gegner zermürbten. Nach
der achten Runde flüsterte Burns'
Trainer seinem Schützling etwas
ins Ohr, wobei es vermutlich um
die Frage der Aufgabe ging. Der
Schotte hielt jedoch bis zum En-

de tapfer durch, obgleich ihn sein
Gegner des öfteren mit schwer-
sten Treffern traktierte.

Wie Burns hinterher unumwun-
den einräumte, habe der bessere
Boxer gewonnen. Indongo sei
ein höchst unbequemer Gegner,
der seine Reichweitenvorteile
ausgespielt und ihn immer wie-
der erwischt habe. Da der Nami-
bier jedoch nur geringfügig län-
gere Arme als der Schotte hat,
reicht dieser Erklärungsversuch
keinesfalls aus, die desaströse
Niederlage zu begründen. Julius
Indongo war bislang zu Unrecht
ein relativ unbeschriebenes Blatt
und hat die Fehleinschätzung
seines Könnens mit einer souve-
ränen Demonstration bestraft. [2]

Anmerkungen:

[1 ] http://www.espn.com/bo-
xing/story/_/id/19167714/julius-
indongo-beats-ricky-burns-unify-
ibf-wba-junior-welterweight-tit-
les

[2] http://www.boxingnews24.-
com/2017/04/julius-indongo-vs-
ricky-burns-results/#more-
232469

http://www.schattenblick.de/
infopool/sport/boxen/

sbxm2128.html
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Kalte Sonne,
Wolkenglück,
auf der Tonne
grünt Jean-Luc.

Und morgen, den 19. April 2017

+++ Vorhersage für den 19.04.2017 bis zum 20.04.2017 +++
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