«Todo bien»
5. November 2014
In Ixil beginnen die Tage früh. Es kommt vor, dass wir uns um zwei Uhr morgens aus den
Schlafsäcken schälen, um den Mikrobus in ein entferntes Dorf zu erwischen. Um vier Uhr sind
die Strassen belebt mit Menschen auf dem Weg zur Arbeit. Männer wandern zu ihren Tieren und
zu den Maisfeldern. Frauen sind unterwegs zum Markt, beladen mit grossen Körben. Die
Stimmung um diese Zeit hat für mich etwas Mystisches, Feierliches.
Seit einer Woche hat es fast ununterbrochen geregnet. Die Mikros kämpfen sich über lehmige
Strassen und wühlen durch Schlammlöcher und gelegentliche Erdrutsche. Mir ist nicht immer
ganz geheuer dabei. Wenn ich die Wahl habe, ziehe ich die Ladefläche eines Pickups dem Mikro
vor.
Täglich besuchen wir Familien, deren Väter oder Mütter ZeugInnen waren im Genozidprozess
gegen Efraín Ríos Montt vor eineinhalb Jahren. Der ehemalige Diktator wurde am 10. Mai 2013
wegen Völkermordes und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 80 Jahren Gefängnis
verurteilt. Das Urteil wurde am 20. Mai vom Verfassungsgericht Guatemalas wegen juristischer
Verfahrensmängel aufgehoben. Am 5. Januar 2015 soll das Verfahren wieder aufgenommen
werden. Gleichzeitig sind aber einige Einsprüche vom Verfassungsgericht noch nicht
entschieden: ein Gesuch um Amnestie und darüber, wie weit der Prozess zurückversetzt werden
muss (ob nur die Hauptverhandlung wiederholt werden muss oder der Prozess bis November
2011 zurückgesetzt wird.)
Viele ZeugInnen reagieren positiv auf die Nachricht der Wiederaufnahme. Sie haben so lange für
Gerechtigkeit gekämpft, dass sie jetzt nicht aufgeben wollen. Manche wirken enttäuscht und
verbittert. Sie hätten gesagt, was es zu sagen gibt. Wozu alles wiederholen, damit nachher andere
behaupten, es hätte keinen Genozid gegeben?
«Todo bien, todo tranquilo», es geht gut,
alles ist ruhig, antworten die Leute oft auf
unsere Frage und ich ertappe mich dabei,
wie ich innerlich aufatmen möchte. Doch
inzwischen weiss ich, dass «todo bien»
nichts Anderes heisst als: Es gibt im
Moment keine akute Bedrohung.
«Todo bien» sagt zum Beispiel ein Vater,
dessen Sohn vor zehn Tagen
aufgebrochen ist, um Arbeit in den USA
zu suchen. Es geht ihm gut, sagt der
Vater, er ist schon an der Grenze. Er muss
nur noch über den Fluss schwimmen und
die Wüste durchqueren. Er wird es
schaffen. Am Feuer sitzt die junge
Schwiegertochter, fast noch ein Mädchen, mit ihrem Kind im Arm. Ich wage sie nicht zu fragen,
wie es ihr geht. Ich frage sie nur nach dem Namen und dem Alter des Kindes und sage, dass es
wunderschön ist.
Im nächsten Dorf nennt Doña Maria die Namen von zwölf jungen Männern, die als Illegalisiert
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in den USA arbeiten oder auf dem Weg sind dorthin, die einzige Möglichkeit, Geld zu verdienen
für ihre Familien.
«Todo bien» sagt uns auch der Vater einer zehnköpfigen Familie. Wir fragen, wie die Ernte
ausfiel. Gut, aber sie reicht nie aus. Die Felder sind viel zu klein. Viele Familien haben zu wenig
Land. Früher haben sie grosse Felder besessen und auch Titel dafür erhalten, aber die sind nichts
mehr wert. Die Staatsanwaltschaft im Bezirkshauptort wollte sie nicht anerkennen. Alles Land
rund ums Dorf gehört nun der Finca. Auf den Ländereien wird Kardamom angebaut für den
Export. Wer im Dorf kein Land hat oder zu wenig, kann auf der Finca arbeiten für 25 Quetzales
pro Tag. Dafür bekommt man zum Beispiel zwei grosse Flaschen Bier oder 2.5 kg schwarze
Bohnen oder eine Tafel Schokolade.
«Todo bien» sagt die alte Frau mit ihrer Tochter und
den Enkeltöchtern. Sie laden uns zu süssen Tamales
aus jungem Mais ein und zu Güisquil, einer Art
stacheliger kleiner Kürbisse, das traditionelle Essen
an Allerheiligen.
Die kleine elfjährige Enkelin zupft mich an der
Jacke. Ich möchte ein Floh in deinen Kleidern sein,
sagt sie, dann könnte ich mit dir in dein Land
kommen.
Später klärt mich mein Arbeitspartner Cyril über die
Situation auf: Das Mädchen wird nach den Ferien
nicht mehr in die Schule zurückkehren. Die Familie
kann die acht Franken Schulgeld pro Monat nicht
mehr bezahlen.
Ich frage in anderen Dörfern nach. Es ist in Ixil
offenbar üblich, dass Mädchen die Schule vorzeitig
verlassen, weil das Geld nicht reicht für die
Grundausbildung. Viele Mädchen leiden unter dieser
Situation. Sie haben keine Perspektiven. Wir treffen
oft Mädchen, die mit 15 oder 16 Jahren schon
Mütter sind. Die meisten Frauen, welche wir besuchen, haben wenig Schulbildung genossen und
sprechen kaum Spanisch.
Beim letzten Besuch des heutigen Tages erleben wir, wie sich Armut im Alter auswirkt. Die
betagte Frau will uns zuerst nicht hereinlassen. Ihr Mann liegt im Bett, ein Tuch über dem Kopf.
Sie zieht es ihm weg. Er steht mühselig auf, setzt sich auf einen Hocker und beginnt zu erzählen.
Er kann das Haus nicht mehr verlassen. Wie soll er Holz holen oder Mais ernten? Seine Augen
sehen den Weg nicht mehr.
Er erzählt von früher. Alles haben sie verloren, Familie, Haus, Tiere, Maispflanzen. Die Soldaten
haben alles zerstört. Im Friedensabkommen von 1996 wurde festgelegt, dass die Opfer eine
Entschädigung erhalten. Doch wo ist sie? Wie soll er jetzt Seife kaufen oder Salz? Was sollen sie
essen, wenn der Mais aufgebraucht ist?
Lange Zeit sitzen wir einfach daneben, hören zu und fühlen uns hilflos. Wir sprechen davon, dass
der Prozess hoffentlich wieder aufgenommen wird und es in einem zweiten Anlauf zur
Verurteilung kommt. Irgendwann verabschieden wir uns. Wir wünschen gute Besserung, obwohl
wir alle wissen, dass es keine gibt.
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Mit der Neuaufnahme des Prozesses könnte sich der Druck auf die ZeugInnen wieder erhöhen,
denn in den Dörfern leben Opfer und Täter oft Tür an Tür. Am Nachbarhaus eines Zeugen
prangen die Lettern FRG (Frente Republicano Guatemalteco, die Partei von Ríos Montt). Doch
auch die Täter sind sehr oft Opfer, denn sie wurden zu militärischen Einsätzen gegen die eigenen
Leute gezwungen. Die Dörfer sind gespalten und das Misstrauen ist spürbar. Die Kirchen tragen
das Ihre dazu bei. So gibt es zum Beispiel in einem Dorf mit 1800 EinwohnerInnen 15
verschiedene evangelische Kirchen und dies ist kein Einzelfall. In vielen Familien gehören die
Mitglieder unterschiedlichen Sekten an. Die Spaltung der Gemeinschaft hat System.
Auf die Frage, ob er wieder aussagen wird, antwortet ein Zeuge: Wir haben so viel
durchgemacht. Wir haben keine Angst mehr. Ich will ihm (Ríos Montt) noch einmal mit aller
Kraft in sein Gesicht schauen.
Iris Pfister

«Todos Santos» (Allerheiligen) in Nebaj. Dieses Fest hat sich erhalten und alle feiern miteinander, obwohl nur noch
wenige Leute katholisch sind. Die Familien bringen ihren Verstorbenen Blumen auf die Gräber und essen
zusammen. Es ist ein fröhliches Fest mit Bier und Musikkapellen. Kinder klettern auf die Grabhügel und lassen
Drachen steigen.
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