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Argentinische Campesinos in deutschen Kinos
Der Film “Sachamanta” dokumentiert den Kampf der Kleinbauern

Von Nils Witte
Bremen (AT) - Halbnackte Män-

nerkörper winden sich unter den
Schlagstöcken von schwarz geklei-
deten Polizisten in voller Kampf-
montur. Mit erschreckender Regel-
mäßigkeit zeigt die Presse diese Bil-
der vom Kampf der Landlosen in
Brasilien. Doch was ist mit den
Landlosen und Kleinbauern in Ar-
gentinien?

Vor fast einem Jahr, am 16. No-
vember 2011, erschossen Unbe-
kannte den Kleinbauern Cristian
Ferreyra. Das Interesse für den Vor-
fall in der Region um Santiago del
Estero war groß. Ein Jahr später
spricht niemand mehr von den
Kleinbauern. Doch es gibt sie. Es
gibt ihren Kampf. Und es gibt ihre
Radiosender. Das Radio ist unver-
zichtbar für die tägliche politische
Arbeit des “Movimiento Campesi-
no de Santiago del Estero - Via Cam-
pesina”, kurz MOCASE-VC. Der
Dokumentarfilm “Sachamanta”
zeigt die stete politische Arbeit von
MOCASE: Mutlose Mitstreiter mo-
tivieren, überregionale Treffen orga-
nisieren und illegal errichtete Sta-
cheldrahtzäune niederreißen.

Seit September wird der Film der
Regisseurin Viviana Uriona in
Deutschland gezeigt. Den ältesten
Radiosender von MOCASE - FM
del Monte - gibt es seit fast 10 Jah-
ren. Hier wird nicht nur Musik ge-
spielt. Hier organisiert sich der Wi-
derstand. Und den muss es auch
dann geben, wenn gerade niemand
nach Santiago schaut.

Urionas Film dokumentiert den
täglichen Kampf der Bauern um ihre
Lebensgrundlage. Nicht für ein Pri-
vileg streiten sie, sondern um das
Land, das ihre Familien seit Jahr-
zehnten bewirtschaften. Nach dem
argentinischen Gesetz gehört ihnen
dieses Land ohnehin. Nur gibt es
niemanden, der ihnen dieses Recht
auch garantiert. Deshalb kämpfen sie
selbst darum. Jeden Tag. Auch wenn
gerade niemand ermordet wird.

Wie kamst Du auf die Idee, ei-
nen Film über die Kleinbauern in
Santiago del Estero zu drehen?

Viviana Uriona: “Ich bin 2009
wegen meiner Doktorarbeit über
freie Radiosender nach Argentinien
gefahren. Ich wollte Interviews und
Recherchen durchführen. In einem
der Interviews fragte mich jemand,
ob ich schon MOCASE kenne.
Auch sie würden freie Radiosender
betreiben. Also bin ich dort hinge-
fahren, um sie kennenzulernen und
habe direkt die ersten drei Stunden
Filmaufnahmen gemacht. Ein Jahr
später bin ich wieder hingefahren.
Diesmal mit der Unterstützung ei-
nes Kameramanns. Bei diesem Be-
such haben wir auch die partizipati-
ve Kameraführung eingeführt.”

Was genau bedeutet das?
Uriona: “Die Teilnehmer haben

sich gegenseitig gefilmt. Wir haben
sie mit der Technik vertraut gemacht
und dann konnten sie selbst Inter-
views führen und aufnehmen.”

Eine Szene zeigt die Bauern
beim Feiern und Tanzen. In den
letzten Jahren forderte der Kampf
der argentinischen Landlosen wie-
derholt Tote. Zeichnet der Film ein
zu romantisches Bild des Protests?

Uriona: “Ein schwieriges Thema.
Einerseits haben sich die Ereignis-
se, die Sie erwähnen, nach meinem
Besuch zugetragen. Ich weiß nicht,
ob ich heute noch dieselben Bilder
bekommen würde. Andererseits
muss man sagen, dass die Kleinbau-
ern trotz aller Schwierigkeiten den
Mut nicht verlieren. Die Bewegung
ist nicht geprägt von Trauer, sondern
von Lebensfreude. Der Film wider-
legt das Klischee des bemitleidens-
werten “tercer mundista”. Uns geht
es nicht um die Frage, wie wir Eu-
ropäer den unterentwickelten Klein-

bauern helfen sollen. Ich will auch
nicht den moralischen Zeigefinger
erheben, von wegen ‘denen geht es
schlecht, weil es uns hier gut geht’.
Natürlich gibt es diese Zusammen-
hänge. Aber die Haltung schafft
Fronten. Hier wir reichen Europäer
und dort die ausgebeuteten Latinos.
Das hilft niemandem. Wir müssen
uns auf Augenhöhe begegnen und
uns gegenseitig auf Augenhöhe hel-
fen.”

Wodurch genau werden die
Rechte der Bauern verletzt?

Uriona: “Grundsätzlich geht es
darum, dass die Besitzverhältnisse
ungeklärt sind. Viele der Familien
leben schon seit Generationen vor
Ort. Nur fehlen ihnen Besitzurkun-
den. Dann wird das Land verkauft,
aber man überprüft nicht, ob es be-
wohnt ist. Das gilt insbesondere für
die Provinz Santiago del Estero. Aus
Sicht der Kleinbauern müsste in die-
sen Fällen das “derecho veinteañal”
des Bürgerlichen Gesetzbuches
greifen. Demzufolge gehen die Be-
sitzrechte nach 20 Jahren auf dieje-
nigen über, die das Land in der Zeit
besiedelt und bewirtschaftet haben.
Leider wissen viele nicht, dass sie
das Recht beurkunden lassen müs-
sen. Neue Besitzer schaffen Tatsa-
chen, indem sie unbemerkt Zäune
hochziehen. Wenn ein Gebiet über
ein Jahr eingezäunt bleibt, erlischt
der Besitzanspruch der Kleinbauern.
So sieht es Artikel 2456 des Código
Civil vor. Das ist deshalb problema-
tisch, weil die Kleinbauern oft gar
nicht bemerken, wenn ein Zaun er-
richtet wurde. Sie bemerken es zum
Beispiel dann, wenn ihr Vieh nicht
mehr genügend trinkt. Geht man der
Sache nach, stellt man fest, dass ein
Zaun den Weg zur Trinkstelle ver-
sperrt. Die Besitzer, die den Zaun
aufstellen, und die Behörden, die
ihn genehmigen, gehen einfach
davon aus, dass das Land unbesie-
delt ist. Nach 20 Jahren Kampf der
Kleinbauern ist diese Ignoranz nicht
mehr nachvollziehbar.”

Das bringt uns zu einer starken
Szene im Film. Sie zeigt, wie die
Kleinbauern geschlossen losziehen
und einen der Zäune mit Äxten
und Steinen zerstören. Wie kam es
dazu?

Uriona: “Das war eine Aktion,
die ich nur per Zufall mitbekommen
habe. Bei einem Treffen in Ojo de
Agua gab es mehrere Workshops.
Wahrscheinlich ist hier die Idee ent-
standen, einige der Zäune im Süden
des Landes zu beseitigen. Das kann
ich nicht genau sagen. Man wusste
nicht, wie lang die Zäune schon stan-
den und wollte zur Tat schreiten, be-
vor das kritische Jahr abgelaufen
wäre. Ein Glücksfall für den Film.”

Seit Anfang September bist Du
mit dem Film auf Deutschlandtour.
Nach den Aufführungen disku-
tierst Du mit den Zuschauern. Wie
sind die Reaktionen in Deutsch-
land?

Uriona: “Ich hatte mich vorher

mit Freunden beraten, die mehr
Filmerfahrung hatten. Sie haben
mich gewarnt. Das Thema sei zu
fremd und zu fern. Das Gegenteil
ist der Fall. Bei jeder Aufführung
waren die Besucher gerührt und in-
teressiert. Sie stellen viele Fragen in
den Publikumsgesprächen. Ich kann
oft gar nicht alles beantworten, so
vielseitig sind die Fragen. Ich bin
völlig überrascht von dem tollen
Feedback.”

Wie soll es nach dieser Tour wei-
tergehen?

Uriona: “Im Oktober zeigen wir
den Film an weiteren Orten in
Deutschland. Natürlich wollen wir
den Film auch nach Argentinien
bringen. Die nötigen Mittel werben
wir gerade ein. Erst wenn wir den
Film der Bewegung gezeigt haben,
werden wir ihn weltweit zugänglich
machen. Deutschland war ge-
wissermaßen der Lackmustest für
den Film. Schließlich ist Sachaman-
ta eine argentinisch-deutsche Pro-
duktion. Schon jetzt gibt es
allerdings Anfragen aus der ganzen
Welt. Wenn alles gut geht, sind wir
Anfang 2013 in Argentinien.”

Was möchtest Du mit dem Film
erreichen?

Uriona: “Er soll Mut machen.
Mut ist wie Licht in der Dunkelheit.
Der Film ist so ein Licht. Er zeigt,
dass es sich lohnt, für seine Rechte
zu kämpfen. Er zeigt, dass der orga-
nisierte Protest erfolgreich sein kann.
Und dass er auch fröhlich sein darf.”

Warum ist Dir die Fröhlichkeit
im Protest so wichtig?

Uriona: “Es ist in Deutschland
schwer, ein Thema auf die politische
Agenda zu bringen, dass nicht vol-
ler Trauer und Ernst ist. Ich wün-
sche mir mehr Frohsinn und Zuver-
sicht im politischen Protest. Kultu-
ralistische Rechtfertigungen finde
ich übrigens unangemessen. Hier
ernste Deutsche, dort lachende Lati-
nos. Das ist mir zu einfach. Es geht
vielleicht eher um einen Habitus, den
der Mensch sich angewöhnen und
auch wieder abgewöhnen kann.”

Was wünscht Du Dir für die
Landlosenbewegung in Argentini-
en?

Uriona: “Ich wünsche mir, dass
wir überall auf der Welt erkennen,
dass wir globale Gerechtigkeit brau-
chen. Dafür müssen wir auch die
wirtschaftlichen Zusammenhänge
verstehen. Solange wir in einem
System von Gewinn durch Ausbeu-
tung leben, wird sich nichts verän-
dern. Deshalb wünsche ich mir, dass
die Kleinbauern weiterkämpfen und
sich durchsetzen können. Dass sie
sich ihre Freude und ihren Mut er-
halten. Auch weil sie damit andere
- zum Beispiel in Deutschland - in-
spirieren.”

(Sachamanta: Argentinien/
Deutschland, Regie: Viviana Urio-
na, Dokumentarfilm, 50 Min.,
OmU. Informationen zum Film:
www.kameradisten.de.)

Viviana Uriona
Bremen (AT/njw) - Vivia-

na Uriona, geboren 1973 in
Pergamino, Provinz Buenos
Aires, lebt seit 15 Jahren in
Deutschland. Sie studierte Po-
litikwissenschaften an der
Universität Köln und der Frei-
en Universität Berlin. Derzeit
promoviert sie an der Univer-
sität Potsdam zu sozialen Be-
wegungen und freien Radios
in Lateinamerika. Außerdem
erarbeitet sie Radiofeatures,
vorzugsweise für freie Radio-
sender. Sachamanta ist ihr ers-
tes Filmprojekt.

Wer kämpft um wessen Land?
Bremen (AT/njw) - In den Ländern Südamerikas ist der Landbesitz

extrem ungleich verteilt. Keine Neuigkeit. Heute sind allerdings auch
viele Besitzverhältnisse ungeklärt. Was passiert, wenn es keine Besitz-
urkunden für das Land gibt? Wem gehört das Land, wenn es die Groß-
grundbesitzer vor Jahrzehnten verlassen haben und nun plötzlich die
Besitzurkunden verkaufen? Und was geschieht, wenn die Besitzurkun-
den nicht mehr gültig sind?

In Argentinien gilt das “derecho veinteañal” des Zivilen Gesetzbu-
ches: Wer ein Stück Land mindestens 20 Jahre besiedelt und bestellt
hat, der gewinnt das Besitzrecht an diesem Land. Dem steht allerdings
ein anderer Artikel des Código Civil entgegen. Wenn das Land ein Jahr
lang eingezäunt bleibt, verfällt für das eingezäunte Land der Besitzan-
spruch. Auch die Landrechte indigener Bewohner sind in Argentinien
festgeschrieben (ILO-Konvention 169, Gesetz 26.160 zur Aussetzung
der Räumungen, Art. 75 der Verfassung).

Rechtlich ist also alles klar. Die Gerichte müssen nur prüfen, wer der
rechtmäßige Besitzer eines Landes ist, und das Besitzrecht entsprechend
durchsetzen. Warum kommt es trotzdem immer wieder zu Konflikten?
Zum einen bleibt der aus dem “derecho veinteañal” resultierende Be-
sitzanspruch oftmals unverbrieft. Außerdem werden aber immer wieder
Fälle bekannt, in denen die Staatsgewalt entweder passiv ist, oder sich
gegen die Kleinbauern wendet. Letztere können sich nicht auf die Ge-
richte verlassen, wenn es um die Durchsetzung ihrer Rechte geht. Für
die betroffenen Familien geht es um ihre Existenz.

Aber welches Interesse verfolgen die Angreifer? Es sind meist ar-
gentinische Firmen oder multinationale Konzerne, die die Ländereien
für sich beanspruchen. Häufig wollen sie großflächige Monokulturen
wie Soja anpflanzen. Argentinien ist weltweit der drittgrößte Sojaex-
porteur und Weltmarktführer beim Export von Sojaprodukten und Bio-
kraftstoffen. Deshalb kämpfen die Protestbewegungen nicht nur für ih-
ren Landbesitz, sondern auch gegen die exportorientierte Agrarindus-
trie. In Abgrenzung zu Agrarkonzernen wie Monsanto bezeichnen sie
sich selbst als Kleinbauern. Zu Landlosen werden sie erst, wenn andere
Parteien ihren Besitzanspruch am von Kleinbauern besiedelten Land
durchsetzen.

Filmszene aus Sachamanta

Wie benimmt man sich in Deutschland?
‚s-Hertogenbosch (dpa) - Die Vorstellungsrunde des Seminars “Etikette

für Deutschland” hat noch nicht mal begonnen, da will Kursteilnehmer
Fred schon seine erste konkrete Frage loswerden. “Wie ist das mit dem
Duzen und dem Siezen? Das finde ich furchtbar schwierig in Deutsch-
land.” Seminarleiterin Janet Antonissen, auf deren Visitenkarte “interkul-
turelle Trainerin” steht, hat die Antwort parat: Man geht in Deutschland
nicht einfach so zum “Du” über, das “Du” wird offiziell “angeboten”. Die-
ses Wort sagt sie auf Deutsch. “Eine niederländische Übersetzung dafür
wüsste ich nicht.”

Deutschland und die Niederlande sind sich auf den ersten Blick sehr
ähnlich. Aber die Nähe ist trügerisch - und das nächste Fettnäpfchen nie
weit. Damit man da nicht ständig reintritt, bietet die Deutsch-Niederländi-
sche Handelskammer regelmäßig Benimmkurse an. Die Zielgruppe sind
niederländische Geschäftsleute, die regelmäßig in Deutschland zu tun ha-
ben, meist in Nordrhein-Westfalen. Dieses Mal findet der Kursus in der
Kamer van Koophandel in ‚s-Hertogenbosch statt.

Die meisten Fragen und Klagen der Kursteilnehmer gehen in eine be-
stimmte Richtung: Die “lockeren Holländer” wissen nicht, wie sie mit den
“steifen Deutschen” umgehen sollen. Das fängt schon bei Äußerlichkeiten
an. Gerard Dijkers, Verkaufschef eines Unternehmens für Guss- und Schmie-
deprodukte, zieht in den Niederlanden nie eine Krawatte an, “aber in
Deutschland jedes Mal. Ich muss sie immer erst suchen”.

Seltsam auch: Wenn jemand promoviert ist, erwartet er unter Umstän-
den glatt, mit “Herr Doktor” angesprochen zu werden - undenkbar in den
Niederlanden. Überhaupt, dieses Statusbewusstsein, dieses Hierarchieden-
ken! Joost, der für ein westfälisches Unternehmen niederländische Kunden
anwerben soll, musste bei seinem ersten Besuch in der deutschen Zentrale
erst einmal lernen, dass nicht alle Kaffeemaschinen auch für alle Mitarbei-
ter bestimmt sind: Die edelste ist nur für die Chefs.

Planung spielt in Deutschland eine viel größere Rolle als im Nachbar-
land, wo man eher auf Flexibilität und Improvisation setzt. “Das ist ein
Riesenunterschied”, stöhnt Joost. “Bei uns hier wird eine Woche vor der
Messe noch schnell mal eben angerufen: ‘Jungs, was plant ihr denn so?’ In
Deutschland steht zwei Jahre vorher schon fest, welche Farbe die Krawat-
ten haben werden.” Dann wollen die Deutschen am liebsten alles schrift-
lich haben, bei Bewerbungen gar eine Kopie des Abiturzeugnisses sehen.
Und Gerard hat noch etwas ganz Kurioses aufgeschnappt: “In Deutschland
muss man beweisen, dass man krank ist. Man wird ‘krankgeschrieben’.”
Allgemeines Kopfschütteln.

Bei aller Kritik sind die niederländischen Manager aber doch gern in
Deutschland. Vieles bewundern sie: zum Beispiel, dass einmal getroffene
Entscheidungen nicht sofort wieder in Frage gestellt werden, so wie das in
den Niederlanden mit ihrer ausgeprägten Debattenkultur oft der Fall ist.
Oder auch, dass man zum Mittagessen zum Italiener geht und nicht - wie in
den Niederlanden üblich - ein Tablett mit ein paar pappigen Käsebrötchen
auf den Tisch stellt.
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