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Benannt nach Emiliano Zapata
(1879–1919), einem Sozialrevo-
lutionär zu Zeiten der Mexikani-

schen Revolution (1910–1920), hatte die
zapatistische Bewegung am 1. Jänner 1994
ihren zunächst bewaffneten Aufstand be-
gonnen – an dem Tag, an dem das Frei-
handelsabkommen zwischen Kanada, den
USA und Mexiko (NAFTA) in Kraft trat.
Die Zapatistas kontrollieren heute rund
1.000 Gemeinden in Chiapas, in denen sie
basisdemokratische politische Strukturen
und alternative Ökonomien sowie eigene
Bildungs- und Gesundheitssysteme aufge-
baut haben. Sie gehören in der Regel einer
jener indigenen Bevölkerungsgruppen an,
die den Maya zugerechnet werden. Trotz
ihrer lokalen Verankerung war die gegen
den Neoliberalismus, Rassismus und die
Armut der Indigenen gerichtete Erhebung
schnell zum Referenzpunkt der globalisie-
rungskritischen Bewegungen Ende des 20.
Jahrhunderts geworden.

Dafür hatte die um die Guerilla EZLN
(Ejército Zapatista de Liberación Nacio-
nal, Zapatistisches Heer zur Nationalen
Befreiung) organisierte Bewegung mit
mehr oder weniger spektakulären Aktio-
nen immer wieder selbst gesorgt. Als 1996
das „Erste Intergalaktische Treffen gegen
den Neoliberalismus und für die Mensch-
lichkeit“ stattfand, trafen sich rund 5.000
Sozialbewegte und Intellektuelle im la-
kandonischen Urwald in Chiapas. Eine
„Internationale der Hoffnung“ wurde be-
schworen, die später die globalisierungs-
kritischen Proteste von Seattle, Prag und

Genua beflügelte. Auch die Effekte auf die
linke Theorieproduktion waren – vergli-
chen mit den Auswirkungen, die soziale
Bewegungen hier gemeinhin zeitigen –
enorm: Der Politikwissenschaftler John
Holloway sprach beispielsweise von einer
antistaatlichen Artikulation eines „Kamp-
fes der Würde“1, die sich im Zapatismus
neu formierte, der dekolonialistische Lite-
raturwissenschaftler Walter D. Mignolo in-
terpretierte die Kombination indigener
Weltsichten und undogmatisch linker Kon-
zepte als „theoretische Revolution“2 und
die marxistisch-feministische Theoretike-
rin Frigga Haug sah durch den Zapatismus
nichts weniger als die „Frage nach einer
guten Gesellschaft“3 neu aufgeworfen.

Auch Pop und Kunstfeld blieben nicht
unberührt: Schon 1994 widmeten Die Gol-
denen Zitronen der EZLN einen Song auf
ihrem Album „Das bißchen Totschlag“,
Bands wie Rage Against The Machine und
Manu Chao folgten mit zapatistisch inspi-
rierten Liedzeilen und Solidaritätsstate-
ments. In Allan Sekulas auf der Docu-
menta 11 (2002) gezeigten Arbeit „ See-
mannsgarn/Fish Story“, die der Globali-
sierung am Beispiel der internationalen
Frachtschifffahrt nachgeht, werden die Za-
patistas als Zeug:innen und Ankläger:in -
nen der globalisierten Rohstoffausbeutung
zitiert.4 Die Beispiele ließen sich fort-
führen.

Als im Jahr 2001 in Mexiko ein ver-
wässertes Gesetz zur indigenen Autonomie
verabschiedet werden sollte, tourte die
Kommandantur der EZLN mit einer Bus-

karawane, begleitet von rund 2.000 Men-
schenrechtsbeobachter:innen und Akti-
vist:innen aus Europa und Lateinamerika,
durchs ganze Land. Auch die Umstruktu-
rierung der zapatistisch kontrollierten Ge-
meinden im Jahr 2003 erlangte noch eini-
ges an internationaler Aufmerksamkeit.
Durch die Reform wurde etwa auch der
Frauenanteil in politischen Gremien deut-
lich erhöht. Genderpolitische Akzente hat-
ten die Zapatistas schon mit dem „Revolu-
tionären Frauengesetz“ von 1993 gesetzt,
die mit verschiedenen internationalen
Frauentreffen unterstrichen wurden. Zum
Jahreswechsel 2007/2008 fand in Chiapas
ein internationales Frauentreffen mit rund
3.000 Teilnehmerinnen unter dem Slogan
„Das Recht glücklich zu sein“5 statt. Dass
die antipatriarchalen Ansprüche sehr ernst
genommen werden, zeigt sich auch in der
Frauenquote der nun durch Europa reisen-
den Delegation.

Ab Mitte der 2000er Jahre wurde es ru-
higer um den Zapatismus. An den Zielen
änderte sich jedoch wenig. Sie gehen weit
über die Forderung nach Anerkennung in-
digener Autonomie hinaus, die antipatriar-
chale, kapitalismuskritische und ökologi-
sche Agenda wurde in den letzten Jahren
sogar ausgeweitet. In Chiapas selbst wurde
der Einflussbereich noch einmal territori-
al erweitert und politisch vertieft. Zeit-
gleich gewann der sogenannte Progressis-
mus in Lateinamerika an Einfluss, die lin-
ken Regierungsprojekte in Venezuela, Bra-
silien, Bolivien, Ecuador u. a. liefen dem
Zapatismus in Sachen transnationaler Aus-
strahlungskraft ein wenig den Rang ab.
Zwar gibt es nach wie vor prozapatistische
Netzwerke an vielen Orten der Welt, und
auch der Kaffee aus den zapatistischen Ge-
meinden wird nach wie vor in ganz Euro-
pa vertrieben. Aber als sozialbewegte und
theoretische Impulsgeberin für antikapita-
listische Mobilisierungen ist die zapatisti-
sche Bewegung doch in den Hintergrund
getreten. 

Neben den progressistischen Projekten
und sonstigen konjunkturellen Aufmerk-
samkeitsschwankungen ist dafür auch ver-
antwortlich, dass Erfolg und Scheitern lin-
ker Politik im metropolitanen europäischen
Kontext anders gedacht werden als im
Rahmen einer Jahrhunderte währenden
Widerstandstradition. Der ecuadorianisch-

SYSTEMTRANSFORMIERENDES ZUHÖREN
Politikverständnis und „Reise für das Leben“ der Zapatistas

MACHT  UND  OHNMACHT  DER  LINKEN

lateinamerika  anders

Sie dekretieren nicht, sie hören zu. Unter dem Motto „Escucha y Palabra“, Zuhören
und das Wort bzw. die Rede, steht die „Reise für das Leben“, die die Delegation der
zapatistischen Bewegung aus dem Süden Mexikos Mitte September in Wien
angetreten hat. Dem war eine andere Ozeanüberquerung vorausgegangen. Anfang
Mai stach in Mexiko ein Schiff auf dem Weg Richtung Europa in See. Ziemlich genau
500 Jahre nach der Eroberung Tenochtitláns, dem heutigen Mexiko-Stadt, durch die
Truppen von Hernán Cortés im Jahre 1521 machte sich das Boot mit dem
„Geschwader 421“ auf den Weg. Es war die Vorhut einer Invasion, die diesmal in
entgegengesetzter Richtung verlaufen soll – geografisch wie politisch. Der brutalen
Kolonisierung wird durch eine symbolische Eroberung mit diskursiven Mitteln
begegnet, der kleinen Besatzung des Segelschiffes sind insgesamt rund 180
Delegierte der Zapatistas sowie des Nationalen Indigenen Kongresses (CNI) und der
Front für die Verteidigung von Wasser und Land in Morelos, Puebla und Tlaxcala
gefolgt, davon 75 Prozent Frauen.

Von Jens Kastner (Text und Fotos)
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mexikanische Philosoph Bolívar Echever-
ría (1941–2010) hat das in einer kürzlich
im Argument Verlag erschienenen Samm-
lung seiner Texte ganz schön auf den
Punkt gebracht. „Beharren, ohne auf-
zuhören zu improvisieren; unbeirrbar sein,
aber auch wandelbar; der eigenen Stärke
trauen, aber auch dem Zufall: All das sind
Tugenden zapatistischer Politik, die nicht
leicht in eine politische Kultur wie die eu-
ropa ̈ische zu integrieren sind.“6 

Möglicherweise lässt sich die mit dem
„Geschwader 421“ begonnene Kampagne
in diesem Sinne als Integrationsarbeit be-
greifen. „Unsere Delegierten tragen ein
großes Herz mit sich“, schrieb der Spre-
cher und politisch-militärisch Verantwort-
liche der Bewegung, Subcomandante
Moisés, zu Beginn der Reise. „Nicht nur,
um diejenigen zu umarmen, die auf dem
europäischen Kontinent rebellieren und
Widerstand leisten, sondern auch, um von
ihren Geschichten, Geografien, Kalendern
[…] zu lernen.“7

Das dialogische Politikverständnis der
Zapatistas – „preguntando caminamos“,
„fragend schreiten wir voran“ war einer
ihrer meistzitierten Slogans – wird nun er-
neut interkontinental angewandt. Bei der
Ankunft in Wien am 14. September er-
neuerte Moisés vor rund 250 Unterstüt-
zer:innen aus Österreich und anderen eu-
ropäischen Ländern den systemtransfor-
matorischen Anspruch der Bewegung:
„Die Veränderung, die wir Armen der
Welt wollen, ist eine wirkliche Verände-
rung. Keine Veränderung, wie es den
schlecht Regierenden und den Reichen ge-
fällt“, betonte der Zapatist.

Auch wenn die Milieus von „links und
unten“, wie sie die Bewegung ansprechen
möchte, schon einmal zahl- und einfluss -
reicher waren, ist dem schon zitierten Po-
litikwissenschaftler John Holloway si-
cherlich zuzustimmen: Im Kontext der
 aktuellen Reise hatte er geschrieben, „viel-
leicht wird uns allen dies helfen, das zu
atmen: Hoffnung.“8

Jens Kastner lebt als freier Autor und Dozent in
Wien.
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Ankunft der zu 75 Prozent aus Frauen bestehenden Delegation am 14.9. in Wien

Veranstaltung mit Begrüßungsrede von Subcomandante Moisés am Flughafen


