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Prolog
„Du wirst kommen, von irgendeinem Ort, irgendwo, um mich zu empfangen und zu umarmen, und
in dieser Umarmung werde ich all die Sonnen zurückbekommen, die sie mir gestohlen haben.“1
(Mexikanisches Gedicht, anonym)

Dieses Gedicht nimmt die Perspektive eines/r Verschwundenen des mexikanischen
Schmutzigen Krieges ein. Die Zeilen sind im Kontext des Kampfes der Angehörigen von Verschwundenen in Mexiko um ihre Rückkehr – tot oder lebend – entstanden. Die Zeilen symbolisieren die kontinuierliche Verbindung, Kommunikation und
das reziproke Verhältnis der lebenden Angehörigen mit den toten/lebenden Verschwundenen. Die Verbindung der Lebenden mit den Toten stellt dabei ein wichtiges Element im soziokulturellen Kontext Mexikos dar. Die Zeilen zeigen auch, dass
die Verschwundenen – obwohl sie nicht mehr physisch präsent sind – doch nicht als
Tote gedacht und gefühlt werden. Sie bleiben, auch wenn sie im körperlichen Sinne
tot sein könnten, kontinuierlicher Teil der Welt der Lebenden, denn es gibt keinen
Beweis für ihren Tod. Sie manifestieren die Präsenz der Abwesenheit für die Angehörigen, das zentrale Element im Kampf um die Verschwundenen. Das Gedicht
weist auch auf die Hoffnung der Angehörigen hin. Sollen die Verschwundenen
doch ihre verlorene Zeit, ihre verlorenen Tage und Jahre, ihre geraubten Sonnen
wiederfinden.
Die Mutter eines im Jahr 1974 vom Militär verschleppten und bis heute verschwundenen Sohnes bezieht sich auf dieses Gedicht: „Hoffentlich machen die
Kämpfe um unsere Rechte, die wir damals begonnen haben, eine andere Sehnsucht
möglich, eine schönere, stärkere. Das ist, unsere Verschwundenen wiederzubekommen und die Worte Realität lassen zu werden, die wir vor langer Zeit in einem

1

„Saldrás de cualquier lugar, en cualquier parte, A recibirme y abrazarme, Y recuperaré en
ese abrazo, Todos los soles que me han robado.“ (Gedicht, anonym zit. in: Ibarra 2007a:
1). Siehe auch Abb. 27.
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Gedicht gelesen haben und die ein Verschwundener sagen würde, wenn er seine ersehnte Freiheit zurückbekommt.“2 (Ibarra 2007a: 1) Um die geraubten Sonnen, die
entrissene Freiheit, den Kampf der Angehörigen und die Beziehung zwischen
Macht und Ohnmacht, Repression und Rebellion – darum geht es in dieser Arbeit.

2

„Ojalá las batallas que iniciemos desde ahi por nuestros derechos, hagan posible el otro
anhelo, el más bello, el más fuerte, recuperar a nuestros desaparecidos y hacer realidad
las palabras de un poema que leímos hace mucho tiempo y que expresa lo que diría un
desaparecido al recuperar su ansiada libertad.“ (Ibarra 2007a: 1)

Einleitung
„Der Krieg ist nicht einfach. Er benötigt viel Zeit der Kalkulation. Er hat
einen pazifistischen Diskurs und eine sorgfältige moralische Rechtfertigung. Nie sagt er: ich bin der Krieg. Er sagt andere Dinge. Die Ereignisse alleine reichen nicht aus, um ihn zu identifizieren und zu verstehen.
Es ist notwendig, ein komplexes Netz an politischen oder ökonomischen
oder manchmal auch an religiösen und kulturellen Versionen zu durchqueren und zu evaluieren. Oftmals widersprechen sich diese Versionen
und streiten darum, sich als einzige Wahrheit durchzusetzen. Deshalb
verschleiern die Diskurse der Macht oder jene der KombatanttInnen die
Natur des Krieges, dessen Entwicklung, Motivation, die Züge seiner
Mobilität. Dieser diskursive Schleier bedeckt jeden Schritt des Krieges,
jedes einzelne seiner Ereignisse.“1 (Montemayor 2007: 9)

AUSGANGSLAGEN
Am 26. Januar 2012 starb Miguel Nazar Haro mit 87 Jahren in Mexiko-Stadt. Angehörige von Verschwundenen reagierten mit Wut und Enttäuschung auf seinen
Tod. Als ehemaliger Direktor der mexikanischen Geheimpolizei Dirección Federal
de Seguridad (DFS) war er eine der zentralen Täterfiguren des Schmutzigen Krieges der 1960er und 1970er Jahre und mitverantwortlich für politische Verfolgung,

1

Alle Übersetzungen aus dem Spanischen stammen von der Autorin. „La guerra no es
simple. Exige mucho tiempo de cálculo. Tiene un discurso pacífico y una esmerada justificación moral. Nunca dice ,yo soy la guerra‘. Dice otras cosas. No son suficientes los hechos para identificarla o comprenderla. Se requiere atravesar y evaluar una compleja red
de versiones políticas o ecónomicas, o en ocasiones religiosas y culturales, que a menudo
se contraponen entre sí y pugnan por imponerse como la única verdad de las cosas. Por
ello los discursos del Poder o de los combatientes van oscureciendo su naturaleza, su desenvolvimiento, su motivación, los rastros de su movilidad. Este velo discursivo cubre
cada paso de la guerra, cada uno de sus hechos.“ (Montemayor 2007: 9)

16 | K AMPF UM R EHUMANISIERUNG

Folter, extralegale Hinrichtungen und das Verschwindenlassen von Menschen. Angehörige von Verschwundenen reagierten wütend auf seinen Tod, da er nie für seine Taten zur Verantwortung gezogen wurde und einen ruhigen Lebensabend verbringen durfte.2 Die Reaktionen machen deutlich, dass auch nach mehr als 40 Jahren für die Opfer dieses Krieges die Gewalt immer noch präsent ist, während sie für
die Täter in einer scheinbar längst vergangenen Zeit liegt.
Einige Monate zuvor zeigte ein anderes Ereignis die heutige Präsenz des vermeintlich vergessenen Schmutzigen Krieges. Am 3. Juli 2011 feuerten unbekannte
Täter mehrere Schüsse auf Isabel Ayala Nava und ihre Schwester Reyna ab. Es war
ein Sonntag, Isabel Ayala Nava und ihre Schwester Reyna verkauften Essen vor der
Kirche ihrer comunidadXaltianguis im mexikanischen Bundesstaat Guerrero, als
unbekannte Täter aus einem Auto auf sie schossen und dann flohen. Nach diesem
Attentat erhielt auch die Tochter von Isabel, Micaela Cabañas Ayala, Morddrohungen per Anruf vom Mobiltelefon der Mutter, das die Täter mitgenommen hatten.3
Was hat nun dieses Ereignis im Jahr 2011 mit dem Schmutzigen Krieg und den
Verschwundenen der 1970er Jahre zu tun? Die ermordete Isabel Nava war Mitglied
der Guerilla Partei der Armen und sie war die Witwe von Lucio Cabañas, dem
Gründer der Partei der Armen, der 1974 vom Militär getötet wurde. Isabel Nava
wurde im selben Jahr zusammen mit ihrer neugeborenen Tochter Micaela vom Militär verschleppt und war zwei Jahre lang im Geheimgefängnis Campo Militar Nr. 1
(Militärlager Nr. 1) in Mexiko-Stadt inhaftiert. Dort wurde sie von General Acosta
Chaparro gefoltert und vom damaligen Gouverneur von Guerrero Ruben Figueroa
vergewaltigt. Im Jahr 1976 ließ man sie unter der Bedingung frei, nie über diese
Gewalterfahrungen zu sprechen (vgl. Fierro Santiago 2006). Nach fast 30 Jahren tat
sie es dennoch. Im Jahr 2003 sprach sie erstmals darüber, wurde daraufhin bedroht
und verließ das Land. Sie ging in die USA undnach ihrer Rückkehr im Jahr 2008
engagierte sie sich gemeinsam mit ihrer Tochter in der Angehörigenorganisation
von Kindern Verschwundener und Opfern des Schmutzigen Krieges Nacidos en la
Tempestad (Im Sturm geboren).
Im Jahr 2010 versprach der Kandidat für die Gouverneurswahlen in Guerrero,
Angel Aguirre, den Angehörigen von Verschwundenen eine Wahrheitskommission
zur Aufklärung der Verbrechen der Vergangenheit. Er gewann die Wahlen und
plante die Einsetzung der Wahrheitskommission im Jahr 2011. Isabel Ayala Nava

2

Für nähere Informationen zur Biographie von Nazar Haro vgl. Torres (2008). Zur Berichterstattung über seinen Tod und die Reaktionen darauf vgl. Becerril 2012a, Castillo
García 2012a, Taniguchi 2012.

3

„Acribillan en Xaltianguis a la última esposa de Lucio Cabañas“, La Jornada Guerrero
vom 4.7.2011. Unter: http://www.lajornadaguerrero.com.mx/2011/07/04/ (Letzter Zugriff
30.04.2014).
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sollte dabei aufgrund ihres Wissens über Geheimgefängnisse, Massengräber von
Verschwundenen und über die Täter eine der wichtigsten Zeug/-innen sein (vgl. Giles/Valadéz 2011a). Doch dazu sollte es nicht mehr kommen. Eine Woche vor der
geplanten Abstimmung über die Wahrheitskommission im Kongress wurde sie ermordet. Das Verbrechen wurde nie aufgeklärt, die Täter nie gefasst. Stattdessen
kursierten Gerüchte, dass es sich um ein Verbrechen des organisierten Drogenhandels gehandelt haben könnte, der in dieser Region präsent ist.4 Dieses Ereignis zeigt
die machtpolitischen Konflikte in der Gegenwart auch nach dem Konflikt in der
Vergangenheit. Und es zeigt, wie öffentlich gemachte Erinnerungen an politische
Gewalt immer noch eine Grenze zwischen Leben und Tod in Mexiko bedeuten
können.
Denken wir an politische Gewalt und Schmutzige Kriegein Lateinamerika, so
denken wir zunächst meist nicht an Mexiko. Aber ebenso wie in zahlreichen anderen Ländern Lateinamerikas (vgl. Oettler 2004; Robben 2005; Jelin 2003; Koonings/Kruijt 1999) wurde diese Art von Konflikten auch in Mexiko ausgetragen.
Die Gewaltakte wurden im Gegensatz zu anderen lateinamerikanischen Militärdiktaturen sehr selektiv, fokussiert und nicht generalisierend auf die gesamte Bevölkerung durchgeführt (vgl. Rangel 2011). Dies hatte auch zur Folge, dass die staatliche
Repression großteils ohne das Wissen einer breiten mexikanischen und internationalen Öffentlichkeit realisiert wurde. Denn Mexiko war offiziell ein demokratischer
Rechtsstaat, international gepriesen durch die sozialen Errungenschaften der Mexikanischen Revolution vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Militärdiktaturen waren
nicht Teil der Geschichte Mexikos zur Zeit des Kalten Krieges. Doch wie in dieser
Arbeit zu sehen sein wird, war die Außenwahrnehmung nicht gleich den inneren
politischen Realitäten des Landes. Demokratisch gewählte mexikanische Regierungen reagierten ebenso mit Repression auf unliebsame GegnerInnen und versuchten
national und international stets den Mantel des Schweigens über das Thema der politischen Gewalt und der Verschwundenen zu legen. Doch früher oder später würde
auch der mexikanische Staat sich um Antworten über den Verbleib dieser Menschen bemühen müssen. Denn die eliminierten Verdächtigen hinterließen Familien
und soziale Netzwerke und daher war eine Auslöschung von Personen trotz kontinuierlicher Leugnungen durch staatliche Akteure unmöglich.
Der Begriff Schmutziger Krieg ist die Übersetzung des in Lateinamerika verwendeten Begriffes guerra sucia als Bezeichnung für die politische Gewalt im Zu-

4

Vgl. Protest der lokalen Menschenrechtsorganisation La Red Guerrerense de Organismos
Civiles de Derechos Humanos gegen die offizielle Version, dass Drogenkartelle und nicht
staatliche Akteure für dieses Verbrechen verantwortlich sind: „Guerrero: guerra contra el
narco, pantalla para reprimir luchas“. Unter: http://regeneracion.mx/derechos-humanos/
guerrero-guerra-contra-el-narco-pantalla-para-reprimir-luchas/ (Letzter Zugriff 30.04.2014).
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ge von Aufstandsbekämpfungsoperationen von Militär und Polizei. Der Begriff bezieht sich dabei auf einen gewalttätigen innerstaatlichen Konflikt, in dem Akteure
des Staates gegen als interne Feind/-innen deklarierte Personen aus politischen Motiven unter Missachtung der Abkommen der Genfer Konvention und des Völkerrechts vorgehen. Auf diese Missachtung legitimer Handlungen innerhalb einer
Konfliktsituation, die im internationalen Kriegsrecht (ius in bellum) festgelegt sind,
bezieht sich der Begriff schmutzig. Die schmutzigen Methoden in diesem Schmutzigen Krieg, ausgeführt von staatlichen und parastaatlichen Akteuren, sind dabei die
als Verbrechen gegen die Menschlichkeit deklarierten Praktiken der extralegalen
Hinrichtungen, der Folter oder des Verschwindenlassens von Personen (vgl. Art. 7
des Römischen Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs). Einige Angehörige
von Verschwundenen in Mexiko lehnen den Begriff Schmutziger Krieg jedoch ab,
da dieser Terminus suggerieren würde, dass es sich um eine bewaffnete Konfrontation zwischen zwei Kriegsparteien gehandelt hätte. Dem sei jedoch nicht so, denn
die politischen, sozialen und bewaffneten Bewegungen Mexikos haben dem mexikanischen Staat nie den Krieg erklärt, sondern der mexikanische Staat verfolgte diese Bewegungen und verweigerte deren Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit mit
illegitimen, repressiven Methoden. Auch die mexikanische Soziologin Rangel Lozano (2011) merkt an, dass die Verwendung des Begriffes Schmutziger Krieg eine
Unsichtbarmachung der Praktiken der Gewalt und der Verantwortung des Staates
für diese Gewalt mit sich ziehen würde. Sie, ebenso wie eine Gruppe von Angehörigen, findet daher die Verwendung des Begriffes Staatsterrorismus, der die staatliche Anordnung eines Ausnahmezustandes implizierte und jegliche legale Ordnung
außer Kraft setzte, weitaus angemessener für die Bezeichnung dieser Gewaltpraktiken. Auch wenn es in Mexiko Debatten rund um die Verwendung dieses Begriffes
gibt, soll in dieser Arbeit dennoch der Terminus Schmutziger Krieg verwendet werden, da dies der allgemein gebräuchliche Begriff in der Alltagssprache der Angehörigen der Verschwundenen in der Sierra de Atoyac und in der Literatur über die
Repression dieser Zeit ist.
In Mexiko zirkulieren Geschichten der Erinnerung an den Schmutzigen Krieg
und die Gewalt. Vor allem in den Bergen der Sierra Madre del Sur im Bezirk
Atoyac de Álvarez im südlichen Bundesstaat Guerrero sind diese Erinnerungen sehr
präsent. Einige BewohnerInnen begannen auch mir davon zu erzählen. So erfahre
ich, dass eine verleugnete und scheinbar vergessene Geschichte von Gewalt in der
alltäglichen Lebenswelt auch hier noch Teil der Gegenwart ist. Wenn die Menschen
erzählen, ist eine dieser Geschichten für sie besonders unfassbar: Es ist die Geschichte von Soldaten, die an einem entfernten Ort vielleicht auch ihre verschwundenen Angehörigen gefangen hielten. An diesem Ort wurden die zuvor gefolterten
Gefangenen, die der Mitgliedschaft der Guerilla Partei der Armen beschuldigt wurden, mit dem Schwert der Gerechtigkeit ermordet. Als Schwert der Gerechtigkeit
wurde von den Generälen Acosta Chaparro und Quirós Hermosillo die Pistolen be-
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zeichnet, mit denen die Inhaftierten durch einen Genickschuss getötet wurden. Die
richtende Pistole stellte aus ihrer Perspektive das Mittel zur Gerechtigkeit im Sinne
der nationalen Sicherheit Mexikos dar. Danach wurden die Leichen in Säcke platziert und in ein Flugzeug geladen. Die Flugzeuge starteten von der Militärbase Pie
de la Cuesta, einem kleinen Strandort einige Kilometer nördlich von Acapulco gelegen, im Bundesstaat Guerrero.5 Der Pilot flog das Flugzeug mehrere hundert Kilometer südwärts vor die Küste des Bundesstaates Oaxaca. Über dem offenen Pazifik wurden anschließend die Säcke in das Meer geworfen (vgl. Miranda 2006; Reveles 2007; FEMOSPP 2006).
Einige Opfer sollen laut Aussagen von ehemaligen Piloten noch gelebt haben.
Manche Leichen wurden wieder an Land gespült und Bewohner/-innen der Küstendörfer waren verängstigt ob der grausamen Funde. Sie wurden jedoch von Soldaten
angewiesen, kein Wort darüber zu verlieren, da sonst auch sie ein derartiges
Schicksal erleiden würden.6 Die Generäle änderten daraufhin die Strategie, die Soldaten sollten den Säcken mit den toten Körpern auch Steine hinzufügen oder die
Beine in Zement einbetonieren, sodass die Leichen nicht mehr vom Meeresboden
an die Oberfläche treiben konnten. Die Praxis der Todesflüge, die auch Merkmal
des Staatsterrorismus in Argentinien war, ist in Mexiko bis heute wenig bekannt.
Die drei kurz skizzierten Ereignisse – der Tod von Nazar Haro, die Ermordung
von Isabel Ayala Nava und die Narrationen über die Todesflüge – deuten auf Fragmente hin, die in dieser Arbeit beschrieben werden. Die vorliegende Fallstudie beschreibt den Kampf um die Anerkennung von Erinnerungen der Opfer des Schmutzigen Krieges und stellt die divergierenden Interpretationen über die Ereignisse in
diesem Krieg dar. Der Fokus liegt auf der Perspektive der Angehörigen von Verschwundenen und ihrem Kampf um Wahrheit und Gerechtigkeit in einem politischen System, das sich bis heute durch Straflosigkeit für die Taten von Mitgliedern
des mexikanischen Militärs gegenüber der Zivilbevölkerung auszeichnet. Die Erinnerungen der Menschen, die von den Ereignissen des Schmutzigen Krieges verändert und geprägt wurden und in der Arbeit beschrieben werden, umspannen einen
Zeitraum von mehr als vier Jahrzehnten. Im Zentrum steht ein Verbrechen gegen
die Menschlichkeit: das erzwungene Verschwindenlassen von Menschen als Teil
einer Strategie psychologischer Kriegsführung staatlicher Akteure.
Psychologische Kriegsführung ist ein wichtiges Element militärischer Strategien. Diese bedeutet, die auserkorenen FeindInnen nicht nur physisch, sondern auch
psychisch durch die Einbeziehung der Zivilbevölkerung, insbesondere der familiä-

5

Vgl. Zeugenaussage des Soldaten Gustavo Tarín Chávez in: Reveles 2007: 9.

6

Vgl. die Erzählungen im historischen Roman des mexikanischen Schriftstellers Carlos
Montemayor Guerra en el Paraiso (1991), der auf testimonios aus der Sierra de Atoyac
basiert.
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ren Netzwerke, zu schwächen. Psychologische Kriegsführung heißt, die zu internen
FeindInnen deklarierten Menschen – politische und/oder bewaffnete Oppositionsgruppen und die mit ihnen sympathisierende Zivilbevölkerung – durch Methoden
der Verbreitung von Angst, Terror, und Unsicherheit zu eliminieren. Also über
Herzen und Köpfe (Sluka 1989, 2000) mit dem Ziel der Annihilierung von Differenz (Hinton 2002).
Wenn der Fokus der Arbeit auf erzwungenem Verschwindenlassen und den
Auswirkungen dieses Verbrechens auf die Angehörigen liegt, stellt sich zunächst
die Frage, was nun konkret mit erzwungenem Verschwindenlassen im Gegensatz
etwa zu vermissten Personen gemeint ist? Vermisste Personen in einer Kriegssituation sind „Verschwundene“, die als kämpfende Kriegsparteien verschwunden gemeldet werden. Die Gründe hierfür können zum Beispiel sein, dass ein/e SoldatIn
oder KombattantIn in einer Kampfhandlung stirbt, jedoch der Leichnam nicht aufgefunden wird. Bereits in der Genfer Konvention (IV) von 1949 wurde in Artikel
26 festgelegt, dass die Konfliktparteien den Anfragen von Familienangehörigen
vermisster Personen nachgehen sollen:
„Each Party to the conflict shall facilitate enquiries made by members of families dispersed
owing to the war, with the object of renewing contact with one another and of meeting, if
possible. It shall encourage, in particular, the work of organizations engaged on this task provided they are acceptable to it and conform to its security regulations.“7

Beim erzwungenen Verschwindenlassen hingegen handelt es sich um ein absichtlich durchgeführtes Verbrechen. Die Unterscheidung zwischen Vermissten und
Verschwundenen wird im Zuge der Aufarbeitungsprozesse in Mexiko noch von
Bedeutung sein. Wichtigstes Unterscheidungsmerkmal zwischen vermissten Personen und Verschwundenen ist die Beteiligung staatlicher Akteure und das absichtliche Zurückhalten von Informationen über den Verbleib der verschwundenen Person
an die Angehörigen. Der Bericht der UN Arbeitsgruppe für Erzwungenes Verschwindenlassen aus dem Jahr 2013nennt eine Zahl von 42.889 unaufgeklärten Fällen von Verschwundenen in 84 Staaten, die sie derzeit bearbeitet.8 Erzwungenes
Verschwindenlassen wird oft als das „perfekte Verbrechen“ (vgl. Citroni und Scovazzi 2007) bezeichnet, ist doch das Charakteristikum dieser Praxis die Unsichtbar-

7

Vgl. Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. Unter: http://www.icrc.org/ihl.nsf/WebART/380-600030?Open
Document (Letzter Zugriff 30.04.2014).

8

Vgl. Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, A/HRC/22/45,
28.01.2013 unter: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession
/Session22/A.HRC.22.45_English.pdf (Letzter Zugriff 30.06.2014).
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keit, das Geheime und die weitgehende Straflosigkeit. Die Definition für erzwungenes Verschwindenlassen ist laut dem Internationalen Übereinkommen zum Schutz
aller Personen vor dem Verschwindenlassen der Vereinten Nationen von 2006 folgende:
„Im Sinne dieses Übereinkommens bedeutet ,Verschwindenlassen‘ die Festnahme, den Entzug der Freiheit, die Entführung oder jede andere Form der Freiheitsberaubung durch Bedienstete des Staates oder durch Personen oder Personengruppen, die mit Ermächtigung, Unterstützung oder Duldung des Staates handeln, gefolgt von der Weigerung, diese Freiheitsberaubung anzuerkennen, oder der Verschleierung des Schicksals oder des Verbleibs der verschwundenen Person, wodurch sie dem Schutz des Gesetzes entzogen wird.“ (Art. 2)

Festgelegt wurde in dieser Konvention auch, dass keine „außergewöhnlichen Umstände gleich welcher Art, sei es Krieg oder Kriegsgefahr, innenpolitische Instabilität oder ein sonstiger öffentlicher Notstand, [...] als Rechtfertigung für das Verschwindenlassen geltend gemacht werden“ (Art. 1, 2) können. Wichtig ist die Definition dessen, was bei diesem Gewaltphänomen die Kategorie Opfer darstellt. Die
weit gefasste Kategorie Opfer deutet dabei auf die bereits angesprochenen Auswirkungen für soziale Netzwerke im Zusammenhang mit diesem Verbrechen hin. Opfer sind laut UN Konvention: „Im Sinne dieses Übereinkommens bezeichnet ,Opfer‘
die verschwundene Person sowie jede natürliche Person, die als unmittelbare Folge
eines Verschwindenlassens geschädigt worden ist.“ (Art. 24, 1) Als Opfer gelten
daher auch die Angehörigen der Verschwundenen und nicht nur die Verschwundenen selbst. Aufgrund der schwerwiegenden Folgen dieses Verbrechens hat die
Konvention auch festgelegt, dass die Straftat nicht verjähren soll und auf Dauer ist
(Art. 8). Zudem wird für die Angehörigen ein Recht auf Wahrheit festgelegt: „Jedes Opfer hat das Recht, die Wahrheit über die Umstände des Verschwindenlassens, den Verlauf und die Ergebnisse der Untersuchung und das Schicksal der verschwundenen Person zu erfahren.“(Art. 24, 2) Auch wird festgelegt, dass die Vertragsstaaten den Angehörigen im Falle des Todes der Verschwundenen, die sterblichen Überresten übergeben (Art. 24, 3) und für das Recht auf Wiedergutmachtung
in Form eines Ersatzes des materiellen und immateriellen Schadens sorgen müssen
(Art. 24, 4). Der Kampf um diese Rechte, die Suche der mexikanischen Angehörigen nach der Wahrheit über das Schicksal ihrer Verschwundenen und die Auswirkungen dieses Gewaltphänomens auf ihre Lebenswelten werden in der vorliegenden
Arbeit beschrieben.
Die Zahl der mexikanischen Verschwundenen ist im Gegensatz zu anderen
Ländern Lateinamerikas, wie Argentinien, Chile, Guatemala oder Peru wesentlich
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geringer.9 Die traumatischen Folgen für die Angehörigen sind jedoch ähnlich. Die
genauen Zahlen sind in Mexiko unklar, da vermutet wird, dass nicht alle Fälle von
den Angehörigen angezeigt und registriert wurden. Die Schätzungen von Angehörigenorganisationen gehen von ca. 1.350 Fällen aus. Die offizielle Zahl der mexikanischen staatlichen Menschenrechtskommission CNDH liegt bei 532 Verschwundenen.10 Der Großteil aller Verschwundenen in Mexiko aus den 1970er und 1980er
Jahren, so schätzt die UN-Arbeitsgruppe gegen erzwungenes Verschwindenlassen
WGEID11, kommt aus Guerrero (ca. 600 Fälle), insbesondere aus der Sierra de
Atoyac. Auf die Angehörigen dieser Region fokussiert diese Arbeit. Auch hier gibt
es unterschiedliche Zahlen, die UN-Arbeitsgruppe gegen erzwungenes Verschwindenlassen nennt ca. 450 Fälle12, während der unveröffentlichte Bericht der staatlichen Untersuchungskommission FEMOSPP13 551 Fälle anführt, die von Angehöri-

9

Zahlen von Verschwundenen können immer nur Annäherungen an die Realität sein. Eine
genaue Zahl kann in den meisten Konflikten nicht festgelegt werden, da vermutet wird,
dass nicht alle Fälle angezeigt werden und an die Öffentlichkeit kommen. Für Argentinien sind es 8.963 Fälle von Verschwundenen, die die Wahrheitskommission CONADEP
festgelegt hat (CONADEP 1984/1996, Robben 2012), Angehörigenorganisationen wie
die Madres de la Plaza de Mayo sprechen jedoch von ca. 30.000 Fällen. In Guatemala
sind es laut Wahrheitskommission REHMI ca. 200.000 Tote und Verschwundene (Oettler
2004), in Peru gibt es 4.414 registrierte Fälle von Verschwundenen (CVR Peru), wobei
das Team peruanischer forensischer AnthropologInnen EPAF von ca. 15.000 Fällen
spricht (vgl. www.epafperu.org) und in Chile dokumentierte die Rettig-Kommission
2.950 Fälle von Verschwundenen. Vgl. auch die Homepage von Menschenrechtsorganisationen mit Daten zum Verschwindenlassenin verschiedenen Ländern: www.
desaparecidos.org.

10 Vgl. Bericht der CNDH (2001): Informe Especial sobre las Quejas en Materia de Desapariciones Forzadas Ocurridas en la Década de los 70 y Principios de los 80. Unter:
http://www.cndh.org.mx/Informes_Especiales (Letzter Zugriff: 30.04.2014).
11 Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Unter: http://www.
ohchr.org/EN/Issues/Disappearances/Pages/DisappearancesIndex.aspx (Letzter Zugriff:
30.04.2014).
12 Vgl. Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances. Mission
to Mexico. A/HRC/19/58/Add.2. 20.12.2011. Unter: http://www.ohchr.org/Documents/
HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A-HRC-19-58-Add2_en.pdf

(Letzter

Zugriff: 30.04.2014).
13 Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Sonderstaatsanwalt für Soziale und Politische Bewegungen der Vergangenheit). Unveröffentlichter
Bericht der FEMOSPP zugänglich auf der homepage des National Security Archive:
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gen aus Atoyac registriert wurden. Von diesen untersuchten Fällen wurden 260 akkreditiert, das heißt, es gibt für die FEMOSPP genügend Beweismaterial und Information über das Verschwindenlassen der jeweiligen Person.
Im Jahr 2002 legte die Sonderstaatsanwaltschaft FEMOSPP (vgl. Kap. 4.3.2)
den Zeitraum des mexikanischen Schmutzigen Krieges fest. Er umfasste die Regierungszeiten von drei Präsidenten der PRI14 Partei: Gustavo Díaz Ordaz (1964 –
1970), Luis Echeverría (1970 – 1976) und López Portillo (1976 – 1982). Jene, die
zu dieser Zeit mit Todesflügen ins Meer geworfen wurden, stufte man als gefährlich
für die nationale Sicherheit ein. Es waren Kleinbauernund -bäuerinnen, LehrerInnen, HandwerkerInnen oder StudentInnen, die zu internen FeindInnen konstruiert
wurden, weil sie mit sozialen oder bewaffneten aufständischen Bewegungen, die
sich ab den 1960er Jahren in Mexiko bildeten, sympathisierten, an diesen teilnahmen oder der Teilnahme verdächtigt wurden. Die Verdächtigen wurden jedoch
nicht nur durch Todesflüge im Pazifik eliminiert, sondern auch in Massengräbern
verscharrt, in Erdschächte geworfen oder auf unbestimmte Zeit in Geheimgefängnissen weggesperrt. Es waren Menschen, die zu entmenschlichten Elementen und
entrechteten Körpern degradiert wurden und so aus der Gesellschaft eliminiert werden sollten. Die Gesamtheit der Methoden staatsterroristischer Praxis, die auf die
Degradierung und Eliminierung von Menschen abzielen und die darauffolgende
Leugnung dieser Taten sollen in der folgenden Arbeit unter dem Konzept der Dehumanisierung zusammengefasst werden.
Wo und wie können nun die Konsequenzen dieses vergangenen Konfliktes
fassbar gemacht werden? Wie drückt sich das Leiden nach einem Krieg aus? Diese
Frage stellen auch Didier Fassin und Richard Rechtman: „How are the consequences of the horror or war to be treated when those subjected to it suffer less
from visible wounds than from the ,wounds of the soulұ left by the experience and
spectacle of violence? How can the ,silent painұ of the protagonists of contemporary conflict be brought into the public arena?“ (Fassin/Rechtman 2009: 160)
Auch die Angehörigen der Verschwundenen weisen keine sichtbaren Wunden auf.
Es sind jedoch gerade die unsichtbaren Verletzungen, die viele versuchen in die Öffentlichkeit zu transportieren und so sichtbar zu machen. Die unsichtbaren Wunden
drücken sich im Fortwirken des Verbrechens des Verschwindenlassens bei den Angehörigen aus und haben mit jenen spezifischen Gewaltphänomenen zu tun, die die-

http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB180/index2.htm

(Letzter

30.04.2014).
14 Partido Revolucionario Institucional - Partei der Institutionalisierten Revolution.
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ses Verbrechen heute in internationalen Menschenrechtskonventionen15 zu einem
Verbrechen gegen die Menschlichkeit machen.
Was ist nun also – abgesehen vom Gewaltakt an dem/der Verdächtigen selbst –
das darüber hinaus wirkende Grausame, Unfassbare, Unbegreifliche? Die Verschwundenen wurden aus sozialen Netzwerken gewaltsam entfernt und in diese
nicht mehr re-inkorporiert. Es ist das Nicht-Wissen über die Tat, das Fehlen von Informationen, von Körpern, von Beweisen für die Angehörigen, welches das Grausame an diesen Verbrechen ausmacht. „Was haben sie mit ihm gemacht? Wo ist er?
Lebt er noch?“, fragt sich Apolinar Castro Román aus Atoyac unaufhörlich seit
dem Jahr 1974, als die Polizei ihren Mann verschleppt hat. Sie benennt mit diesen
unbeantwortet gebliebenen Fragen das, was im Zentrum dieses Gewaltphänomens
steht: das quälendste Element des Verbrechens des Verschwindenlassens für die
Opfer ist die Ungewissheit, die die kontinuierliche Präsenz der Abwesenheit ausmacht. Die Auswirkungen dieser Ungewissheit werden meist als ebenso gravierend
dargestellt wie physische Folter. So sagte beispielsweise Navi Pillay, UNHochkommissarin für Menschenrechte, angesichts des Inkrafttretens der UNKonvention gegen das Verschwindenlassen von Personen am 22. Dezember 2010:
„Das Verschwindenlassen ist eines der schlimmsten Verbrechen der Welt. (…) Die
Ungewissheit ist für Angehörige wie Folter.“ (Pillay zit. in: Herbermann 2010)
Santiago Yañez, der Mann von Apolinar Castro Román wurde im August 1974
verschleppt. Sie sitzt vor ihrem Haus und erzählt von damals. Es war an einem Septembertag im Jahr 1974, zur Zeit des Schmutzigen Krieges, als sie mit ihrem Mann
zum Markt in der Bezirksstadt Atoyac ging, um Lebensmittel einzukaufen. Sie war
schwanger und erwartete ihr erstes Kind. Ein Auto hielt neben ihnen, bewaffnete
Männer stiegen aus, schossen ihren Mann an und zerrten ihn in das Auto. Doña
Apolinar wollte es verhindern, versuchte ihrem Mann zu helfen, wurde dabei aber
von den Männern zusammengeschlagen. Das Auto fuhr los, ihr Mann wurde verschleppt und sie blieb alleine zurück. Aufgrund der Schläge verlor sie ihr Kind.Eine
unaufhörliche Suche in Polizeistationen, Militärlagern und Regierungsbüros nach
ihrem Mann begann. Nie hat sie erfahren, wohin er gebracht wurde, ob er eingesperrt wurde, ob er an den Folgen dieses Schusses gestorben ist oder vielleicht doch
noch lebt. Er ist seit 1974 verschwunden und steht auf der Liste der Verschwundenen, die von Angehörigenorganisationen erstellt wurde. Diesem Gewaltakt folgten
Transformationen auf individueller, aber auch kollektiver Ebene. Gewalterfahrungen, psychische Traumata, aber auch ökonomische Verluste führten bei vielen Angehörigen von Verschwundenen zu politischem Handeln. Die Beschreibung von

15 Vgl. UN International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, 2006. Unter: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CED/Pages/Convention
CED.aspx (Letzter Zugriff: 30.04.2014).
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Apolinar Castro Román, ihre Forderung, ihre Erzählung und Erinnerung steht einleitend und repräsentativ für viele Angehörige von verschwundenen Personen in
Mexiko:
„[I]ch fühle, dass ich erst dann beruhigt sein kann, wenn man mir sagt, Apolinar, das ist die
Person, die du suchst. Und um mich zum Schweigen zu bringen, (...) will ich Papier in Form
einer Sterbeurkunde. Damit bringen sie mich zum Schweigen und, in dem sie mir, egal in
welcher Form, seine Reste übergeben. (…) Aber solange das Papier nicht spricht, indem ich
dort seinen Namen sehe, werde ich nicht schweigen. Ich kann nicht schweigen, denn ich trage
es hier drinnen, mein Problem trage ich hier tief in der Brust und wie kann ich da schweigen!
(…) Und ich denke, wenn dass das ist was ich will, denken die compañeros, die im Kampf
sind, auch dasselbe. (…) Und sie sollen uns sagen, okay gut, hier ist er! Ab da sehen wir
dann, was wir machen. Aber wie sollen wir schweigen, wenn wir gar nicht wissen, wo er ist!
(…) Ich würde das gerne wissen, weil ich denke, dass ich ruhig werden würde und ihn endlich an einem Ort beerdigen könnte. Aber mit einem Papier, das etwas aussagt. Solange aber
dieses Papier nicht spricht, wie soll ich mich trösten? Ich habe doch hier die Wunde, die mich
schmerzt und schmerzt.“16 (Apolinar Castro Román, Colonia 18 de Mayo, 2009)

Apolinar Castro Román hat keine Informationen über seinen Verbleib. Sie hat an
zahlreichen Orten gefragt, in Militärlagern, Polizeistationen und Regierungsbüros,
um ihn zu finden oder zu erfahren, was passiert ist. Schmerzhafte Erinnerungen quälen sie, Ungewissheiten, Ohnmacht und Angst seit diesem Vorfall. Sie kommt
nicht zur Ruhe, das Gefühl des Verlustes ist permanent, die Wunde will sich nicht
schließen. Es ist als wäre es gestern gewesen und doch ist es schon so lange her.
Die Präsenz der Abwesenheit quält und veranlasst sie, trotz der gefühlten politi-

16 „[Y]o siento que yo voy a descansar hasta que a mi me digan, Apolinar, esta es la persona
que tu buscas. Y a mi para callarme, (...) quiero que el papelito diga con un acta de defunción. Con eso me van a callar y que me entreguen, no me importa como, sus restos.
(…) Pero mientras a mi el papelito no hable, que ahí vea yo el nombre de el, no me voy a
callar. No me puedo callar porque aquí lo traigo, mi problema aquí lo traigo, le digo,
atravesado en el pecho, le digo, como me callo! (...) Y yo pienso, si eso es lo que yo quiero, los compañeros, me imagino que piensan lo mismo, los que andamos en la lucha. (…).
Y que nos digan, ahora si, aquí esta! Ya de ahí nosotros veremos que hacemos. Pero como nos callan, de que manera nos callan, si no sabemos donde está! (...) Yo si quisiera
saber, yo pienso que de esa manera me quedaría yo tranquila, que ahora si, ya lo voy a
sepultar en tal lado, pero con el papelito que hable. Mientras este papelito no hable, como
me consuelo? Que ahí tengo la herida que me lastimo y me lastimo.“ (Apolinar Castro
Román, Colonia 18 de Mayo, 2009)
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schen Machtlosigkeit und der wenigen ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, um
ihren verschwundenen Mann weiter zu kämpfen:
„[W]as sollen wir machen, uns mit der Regierung anlegen? Das ist unmöglich, sie nehmen
uns fest und zerdrücken uns wie Kakerlaken. Wir werden uns nicht mit ihnen anlegen. Wir
können es nicht machen, sondern halt einfach hier bleiben. Aber ich sage, die Hoffnung stirbt
zuletzt. Wir werden kämpfen bis zum Schluss, solange, bis sie uns nicht mehr betrügen.“17
(Apolinar Castro Román, Colonia 18 de Mayo, 2009)

Die Präsenz der Abwesenheit führte dazu, dass Angehörige von Verschwundenen,
vor allem Frauen, zu Akteuren einer politischen Praxis wurden, aus denen sich die
ersten Menschenrechtsbewegungen Mexikos entwickelten. Es soll im Laufe der
vorliegenden Arbeit argumentiert werden, wie diese politische Praxis der Angehörigen aus der Verweigerung von zentralen sozio-kulturellen Ritualen rund um Körper und Tod entstanden ist. Die Gesamtheit der Elemente und Handlungsstrategien,
die Angehörige ab dem Zeitpunkt des Verschwindenlassens eines Familienmitglieds einsetzten, um die Verschwundenen in das soziale und kulturelle Netzwerk zu
reintegrieren, werden im Kontext der vorliegenden Arbeit als Praktiken der Rehumanisierung zusammengefasst. Dehumanisierung und Rehumanisierung sind analytische Kategorien, mit denen das Thema der Verschwundenen in Mexiko im Kontext dieser Untersuchung betrachtet und eingerahmt wird. Es sind jedoch keinesfalls
emische Kategorien, die aus dem Diskurs der Angehörigen selbst stammen.
Die politische Praxis der Angehörigen der Verschwundenen wurde in Mexiko
Bestandteil eines Prozesses der konfliktiven Konfrontation mit staatlichen Akteuren, da die Taten stets geleugnet wurden. Als Beispiel des staatlichen Diskurses der
Distanzierung zu den Verbrechen soll die eigenwillige Aussage von Ex-Präsident
Díaz Ordaz (1964 –1970), verantwortlich für das Massaker von Tlatelolco und die
ersten Fälle von Verschwundenen in Mexiko, dienen. In seinem Kommentar im
Jahr 1977 zur Praxis des Verschwindenlassens in Mexiko werden Elemente der Delegitimierung der Anliegen von Angehörigen von Verschwundenen und die Anschuldigungen der Lügen deutlich. Er verwendet als Beweis dafür, dass es keine
Verschwundenen in Mexiko geben kann, die Metapher der Leere bzw.eines Loches,
das ein Verschwundener hinterlassen würde:

17 „[Y]a que quieren que hagamos, ponernos con el gobierno, es imposible, nos agarran y
nos aplastan como cucarachas. No nos vamos a poner con ellos. Pues no lo podemos hacer, sino quedarnos aquí pues. Pero yo digo, la esperanza muere al último. Vamos a luchar
hasta el final hasta de plano ya no nos engañen.“ (Apolinar Castro Román, Colonia 18 de
Mayo, 2009)
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„Wie so oft, könnten sie sagen, dass die Leichname verschwinden gelassen, dass sie geheim
verscharrt, dass sie verbrannt wurden. Das ist einfach, aber es ist nicht einfach, es straflos zu
machen. Menschen können nicht verschwinden; und wenn es einen Namen gibt, dann sollen
sie ihn auf eine Liste stellen. Dieser Name korrespondiert mit einem Mann, mit einem Menschen, der ein Loch in einer Familie hinterlässt; es gibt eine Freundin ohne Freund, eine Mutter ohne Sohn, einen Bruder ohne seinen Bruder, einen Vater ohne einen Sohn, es bleibt ein
Stuhl in der Schule leer, in der Werkstatt, in der Fabrik, auf dem Feld. Ah, aber wenn sie eine
Liste machen, werde ich nicht dulden, dass sie eine Liste mit erfundenen Namen machen und
einfach zwei oder drei Seiten eines Telefonbuches hernehmen. Wir werden diese Namen
überprüfen, zu welchem Mann er gehört und wo das Loch ist. Dieses Loch kann nicht zerstört
werden. Wenn man ein derartiges Loch zerstören will, dann wird es größer; denn damit ein
solches Loch nicht weiter existiert, müsste man die Familie eliminieren.“ (Ex-Präsident Gustavo Díaz Ordaz 1977 zit. in: Gamiño Muñoz 2008: 6)18

Ausgehend von diesen ersten einführenden Worten zum Kontext Schmutziger
Krieg und erzwungenes Verschwindenlassen und der kurz skizzierten konfliktiven
Wechselwirkung zwischen Prozessen der Dehumanisierung und Rehumanisierung
werden im Folgenden die Ziele der Arbeit und die theoretische Einordnung beschrieben.

18 „Podrán decir como en otras ocasiones, que se hicieron desaparecer los cadáveres, que se
sepultaron clandestinamente, que se incineraron. Eso es fácil, no es fácil hacerlo impunemente. Los hombres no se pueden desaparecer; y si hay un nombre que lo pongan en la
lista. Ese nombre cuando desaparece correspondió a un hombre, a un ser humano que
dejó un hueco en una familia; hay una novia sin novio, una madre sin su hijo, un hermano
sin su hermano, un padre sin un hijo, hay un banco en la escuela que quedó vacío, hay un
lugar en el taller, en la fábrica, en el campo que quedó vacío. ¡Ah! Pero si hacen la lista
no voy a admitir que hagan la lista con nombres inventados, que cojan dos o tres páginas
del directorio telefónico. Vamos a comprobar ese nombre a qué hombre correspondió y
dónde está el hueco. El hueco no se puede destruir. Cuando se trata de destruir un hueco
de esos se agranda; porque para que no quede el hueco en una familia habría que acabar
con la familia.“ (Ex-Präsident Gustavo Díaz Ordaz 1977 zit. in Gamiño Muñoz 2008: 6).
Aus dem Zeitungsartikel: „Díaz Ordaz se va con las manos limpias de sangres a España“,
La Prensa, 13. April 1977. Ex-Präsident Díaz Ordaz war nach seiner Amtszeit Botschafter in Spanien.

