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lGupr DER ZncnENFtGu REN
Der Zopotismus gehört sicherl ich zu den
{osz in ierendsten soz io len Bewegungen
der letzten zwei Johrzehnte. Auch wenn
dos in ternot ionole Medienecho um die
Rebel l innen und Rebel len,  d ie  im Jonuor
1994 im Südosten Mexikos ihren Auf-
stond begonnen, etwos obgeflout ist: Die
Bewegung,  deren outonome Selbstver-
woltungsstrukturen noch wie vor {unktio-
nieren, lebt. Und sie hot Spuren hinter-
lossen.

Von Jens Kostner

l/ wei Verlreterlnnen von f ia Campe-

t  s ina.  dem Dachverband von mehr
I-' l  als I 50 Klei nbauem-Organisationen
aus 50 Ländern.  betonten etwa in e inem
Interview, welch ,,große lnspiration" der
Zapatismus für ihre Mobilisierung gewe-
sen sei. Dieses Beispiel stammt aus dem
neuen Comic, den der Zeichner Findus und
der Soziologe Luz Kerkeling gemeinsam
über den Zapatismus gemacht haben. Sie
veroften die Bewegung aber in einem an-
deren Milieu, das für ihren Bekanntheits-
grad vielleicht noch entscheidender war:
Am Anfang der Story kommen vier Jung-
gebliebene von einenr Latin-Ska-Konzert
und t ref fen auf  e in paar  Akt iv is t lnnen.
Diese laden sie zu einer Info-Veranstaltung
ein, da u ird dann die ganze Geschichte des
Zapatisrnus aufgerollt. Und was sich vor
einem, dern Outfit nach autonom-globali-
sierungskritischen Publikum da ausbreitet,
hält durchaus allen Kriterien stand, die an
eine solche Kurzdarstellung zu legen sind.
Kolonialismus und die Mexikanische Re-
vo lu t i on  (  1910  I  920 )  kommen  vo r ,  i n
deren Kontext natürlich der namengeben-
de Revolutionär Emiliano Zapata, aber
auch der Anarchist Ricardo Flores Magön
als l ibertärer ldeengeber. Dann der Neo-
liberalismus in Mexiko. dessen ökonomi-
sche und soziale Auswirkungen schließlich
die Erhebung hervorgerufen haben. Die
Feierlichkeiten zum Abschluss des Nord-
amer ikanischen Fre ihandelsver t rages
(NAFTA) werden vom zapatistischen,,;Ia
Basta! Es reicht!" deutlich vermiest, im
Comic wird wütend der Sekt verschüttet.

l! lusf rierte Stotionen
des Zopolismus

Ohne dass es zu schematisch oder gar
langweilig würde, werden dann wichtige
Stat ionen der  Bewegung und zenl ra le
Aspekte ihres Aufstands nachgezeichnet.
Die zapatistische Basisdemokratie wird
skizzierl. der besondere Einfluss der Frau-
en und ihrer Emanzipationsanliegen auf
die gesamte Bewegung betont und dann
werden die einzelnen Bereiche der kon-
kreten Umwälzungen angegangen: Bil-
dung. Gesundheit. Justiz. Ahemative Öko-
nomie. Am Beispiel der Kaffeeproduktion
werden auch die Probleme diskutiert, die
für jede Form solidarischen Handels in-
nerhalb der kapitalistischen Marktwirt-
schaft auftreten. Mit Groß-Ereignrssen wie
den beiden, , ln tergalakt ischen Tref fen"
1996 und 1991 haIIe der Zapatisrnus auch
die globalisierungskritische Bewegung mit
angestoßen. Diese werden wie auch die an-
deren zivil gesellschaftlichen Aufrufe und
-märsche beschr ieben.  Und der  k le ine
Käfer Don Durito aus den Erzählungen
von Subcomandante Marcos, dem Spre-
cher der Gueril la, taucht mit einer Kost-
probe des eigenen Schaffens auf. Poesie
aus dem lakandonischen Urwald, auch das
ist der Zapatismus.

Auf  der  Info-Veransta l tung,  d ie d ie
Rahmenerzählung des Schwarzweiß-Co-
mics abgrbt ,  wi rd aber  auch der  gegen-
wärtige,,Drogenkrieg" in Mexiko ebenso
wenig ausgespart  wie d ie so genannten
,,Entwicklungsprojekte", mit denen bzw.
gegen die die Zapatistas auch zu kämpfen
haben. Große Infrastruktur-Vorhaben der
Regierung bedrohen nicht nur die subsi-
slenzwirtschaftl ichen Erfolge der Bewe-
gung, sondem den sozialen Zusammenhalt
insgesamt.

Bewöhrte Srilmiüel
Zeichnerisch ist der Comic gradlinig,

klar und schnörkellos wie die Sprache
dadurch allerdings auch reiativ überra-
schungslos. Es werden beschriebene Sze-
nen bebildert, ein paar bekannte Presse-
fotos abgezeichnet wrd damit kommentiert,
ansonsten'wirdäber mit zeichnerischen
Mitteln kaum"iibüdie Aussagen der Worte

,o'"'*

hinausgewiesen.  F indus b le ibt  dem St i l
treu. den er schon tn -Kleine Geschichte
des Anarchismus. Ein schv,arz-roter Leit-

fad en" (Ver lag Graswurzel revolut ion,
2010) angewandt hatte: klare Kontraste,
harte Kontur und die Schraffur breit. Und
Kerkeling erweist sich einmal mehr als
wichtiger Vermittler der Bewegung, der er
seit seiner Veröffentl ichung ,,La Lucha
Sigue - Der Kampf geht *-eiter. EZLN -

Ursachen und Entw'icklungen des zapati-
s ti s c h en Aufs t an ds" (Unrast Y erlag, 2.
Aufl. 2006) durch zahlreiche Artikel ist. In
ihrer  d idakt ischen Art  s ind aber beide
Sprechweisen, zeichnerische wie textliche,
völl ig in Ordnung. Sie wollen agitieren,
und das machen sie gu1. Die ,,Kleine Ge-
schichte des Zapatismus" steht damit auch
in der  Tradi t ion von Pol i t -Comics wie
denen des mexikanischen Cartoonisten
Eduardo del Rio, genannt Rius. Mit Co-
mics wie ,,Marufür Affinger" oder,,Mao

Jiir Anftnger", die in den 1980er Jahren
auflagenstark bei Rowohlt verlegt wurden,
hatte Rius es auch im deutschsprachigen
Raum zu einiger Bekanntheit gebracht.
Alntictr wie in dessen Einführungsbüchem
wird auch bei Findus/Kerkeling mehr auf
den Fließ- als den Sprechblasentext ver-
traut.

Nachdem der Comic in  den l960er
Jahren als Träger polit ischer Inhalte ent-
deckt und von linken Subkulturen genutzt
worden war, ist er als solches Transport-
mittel längst allgegenwärt ig. Zuletzt hatte
die rechtspopulistische FpÖ im Wiener
Wahlkampf mit einem Comic-Strip von
sich reden gemacht, weil darin der Partei-
führer H.C. Strache als mittelalterl icher
Fantasy-Held einen Jungen dazu auffor-
dert, einem anderen namens ,,Mustafa" mit
der Steinschleuder eins ..aufzubrennen".
Auch das Leben von Michelle Obama gibt
es längst  a ls  Comic (Bluewater  Ver lag,
2009).  Es s ind d ies immer auch k le ine
Scharmützel urn die politische Besetzung
von Ausdrucksformen. Ein gut gemachter,
l inker Comic wie die ,,Kleine Geschichte
des Zapatismus" ist so gesehen zugleich
eine Raumnahme im Kampf um dte Zei-
chenfiguren und einer mit ihnen.I
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