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Politisches Verschwinden

 





Pensaré  Cartoneras ist  ein  Art  zu  Existieren  und  der

Partizipation. Es geht darum Texte von Marginalisierten

widerum in einer maginalen Form sichtbar zu machen.

Das recyelte  Papier  ist  genauso Rezipient  –  das  Leben

der Pappe – wie sein Inhalt – das Leben der Texte. Die

Ideen  können  recycelt,  reisend,  reproduziert,  offen,

manipulierbar nach einer der bekannten Idee sein:

„Globale Texte im lokalem Kontext“.

Das  Projekt  ist  aus  einem  Impuls  sozialer  Kritik,

Verbreitung  und  Interdisziplinarität  geboren  für  eine

Praxis  eines  würdigen  Lebens.  Die  Texte  spiegeln  das

Interesse  wider,Wissen  zusammen/mit/für/zwischen

kritischen  bis  hin  zu  sozialen  Bewegungen,  die  auf

Autonomie setzen zu konstruieren. Autonomie (Praxis –

Wort  –  Konzept  –  Grenzen),  die  nicht  aus  dem

Griechischen  kommt,  sondern  aus  dem  allgemeine

Sprachgebrauch, den wir, die wir uns als „von unten und

von links“ bezeichnen, teilen. 





FUE FUE 

EL ESTADOEL ESTADO
(OTRA VEZ)(OTRA VEZ)

ES WARES WAR

DER STAATDER STAAT
(MAL WIEDER)



Una Invitación a leer luchar: 

La tensión entre la desaparición y el número.
La desaparición es un proceso infinito, 

el número afirma lo contrario

La palabra desaparecido arrastra el peso de un siglo americano, de una tradición casi

genocida de los de arriba hacia los de abajo: desapareció del mapa, se borró su presencia.

¿Qué  había  antes?  Una  presencia.  Para  el  poder,  una  vida  desperdiciable.  Ese  es  el

mecanismo de la dominación/política.

Lo que desaparece dice la verdad en México.

La verdad es que en México hay un regimen de impunida política, de indiferencia

ciudadana y de terror cotidiano que tiene que ver con la política partidista,  el  crimen

organizado  y  las  instituciones:  una  articulación  que  apunta  hacia  las  vidas  que  son

consideradas  como  desperdiciables  y  contra  los  movimientos  críticos  en  lo  social.  La

verdad  es  que  la  desaparición  forzada  es  una  costumbre  del  México  contemporáneo

contra  mujeres,  empobrecidxs,  luchadorxs,   migrantxs,  y  un  sin  fin  de  identidades  en

tránsito.  El  silencio que  envuelve este  problema político  les  hace  desaparecer  para  la

sociedad mexicana. 

¿Hasta ahora?



Eine Einladung zum Lesen kämpfen:

Die Spannung zwischen dem Verschwinden und der Anzahl
Das Verschwinden ist ein unendlicher Prozess,

die Anzahl bestätigt das Gegenteil.

Das  Wort  verschwunden trägt  die  Last  eines  ganzen  amerikanischen

Jahrhunderts - eine Tradition, ähnlich eines Völkermordes von denen da oben

an  denen  da  unten:  Es  verschwand  von  der  Karte,  seine  Präsenz  wurde

gelöscht.  Was  war  vorher?  Reine  Präsenz.  Für  die  Macht  eine

verachtenswürdige Präsenz. Das ist der Mechanismus der Politik.

Wer in Mexico verschwindet, sagt die Wahrheit.

Die  Wahrheit  ist,  dass  ein  Regime der  politischen Straflosigkeit,  der  bürgerlichen

Teilnahmslosigkeit und des alltäglichen Terrors in Mexiko an der Macht ist. Dies steht im

Zusammenhang mit Parteipolitik, organisiertem Verbrechen und staatlichen Institutionen:

Ein  Zusammenwirken,  das  jene   trifft,  deren  Leben  als  entbehrlich  gilt  und  dazu  die

kritischen  sozialen  Bewegungen.  Die  Wahrheit  ist,  dass  das  gewaltsame

Verschwindenlassen  eine  Gepflogenheit  im  heutigen  Mexiko  ist  -  gegen  Frauen,  die

verarmte Bevölkerung, Verteidigerinnen und Verteidiger, Migrantinnen und Migranten und

unzählige Menschen ohne Identitäten. Die Stille, die diese politische Problematik umgibt,

lässt sie für die mexikanische Gesellschaft verschwinden.

Bis jetzt?



Son 119 las mujeres desaparecidas en Puebla

2,299 casos a nivel nacional entre 2012-2013, cifras 'oficiales'.

2mil 876 casos en el estado de México entre Diciembre13 y Febereo

2014; jóvenes secuestradas coinciden con un mismo perfil

70 mil migrantes centroamericanos han desaparecido -en

Diciembre de 2013- en su trayectoria por México rumbo a los
Estados Unidos, según el conteo que ha documentadolos últimos 30

años la Caravana de Madres Centroamericanas 

La desaparición tiene memoria. 
Tiene verdad.

Algo está pasando, pues.

Cualac, Guerrero, "nunca había protestado", refiere una 

habitante del lugar. 

La verdad no se comunica, se contagia.



119 verschwundene Frauen in Puebla
2299 Fälle zwischen 2012-2013 im ganzen

 Land nach „offiziellen“ Angaben.
2879 Fälle im Bundesstaat Mexiko zwischen 

Dezember 2013 und Februar 2014;
Junge entführte Frauen, mit übereinstimmendem Profil

70.000 mittelamerikanische Migrierende verschwanden
 auf ihrem Weges durch Mexiko Richtung USA in den letzten 30

Jahren - Stand Dezember 2013 -
  nach Zählungen der „Caravana de Madres

Centroamericanas“ (Karawane der zentralamerikanischen Mütter)

Das Verschwinden hat Gedächtnis.
Es hat eine Wahrheit.

Etwas passiert gerade.
Cualac, Guerrero, „hatte nie protestiert“ sagt eine Anwohnerin des 

Ortes.

Die Wahrheit wird nicht kommuniziert, sie verbreitet sich.



Este es un libro abierto, en marcha, precario en el que pasan
cosas. Un libro abierto, como la vida. Apropiémoslo. 

Tomemos la palabra. 



Ich denke, man wird mich verschwinden lassen

Verantwortlich: die drei Regierungszweige.

Dies ist ein offenes Buch in Bewegung, ein prekäres in dem Dinge
passieren.

Ein offenes Buch, so wie das Leben. Machen wir es uns zu eigen.
Ergreifen wir das Wort. 



Ayotzinapa, herida de fuego 

El 26 de septiembre del 2014 la sociedad mexicana aprendió a contar a sus muertos. Antes

nunca se les contaba, tal vez porque morir asesinado se hizo cosa de todos los días, o quizá

porque el miedo petrificaba los corazones. La sabiduría popular pregonaba que era mejor

no saber. La certeza era una fuente de peligro. Los ancianos sentenciaban que había que

dejar  que los muertos enterraran a sus  muertos.  Se sospecha que hubo un millón de

muertos durante la Revolución Mexicana (1910-20). Se cree que la Guerra Cristera (1926-

29) produjo más de 75 mil muertos. Se supone que 300 ciudadanos fueron asesinados en

la matanza de Tlatelolco (1968). Se cifra en 3000 el número de muertos y desaparecidos

durante  la  Guerra  Sucia  (1964-1982).  Se  calcula  que  durante  la  narcoguerra  (2006-

actualidad) 145,000 civiles han sido asesinados o desaparecidos. Sin embargo, se tiene la

plena certeza de que el 26 de septiembre de 2014 seis personas fueron asesinadas en

Iguala, Guerrero (una de ellas desollada) y 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de

Ayotzinapa  fueron  detenidos-desaparecidos  por  la  policía  municipal,  en  presunta

colaboración con el cartel conocido como Guerreros Unidos, y con la aquiescencia del 57º

Batallón de Infantería del Ejército Mexicano. 

A decir verdad, algunos académicos, periodistas y defensores de derechos humanos ya

habían  empezado  a  contar  a  los  muertos  desde  antes.  Muertos  descabezados,

desmembrados,  colgados,  encajuelados,  encobijados,  enfosados,  disueltos  en  ácido  o

simplemente  abatidos  a  tiros.  Quienes  daban  seguimiento  al  tema  de  las  víctimas

pensaban que la tragedia de Iguala pasaría tan inadvertida como los 340 cuerpos hallados

en fosas clandestinas en el estado de Durango en 2012, o minimizada como otras tantas

atrocidades en las que el Estado ha sido responsable por acción, aquiescencia u omisión.

No obstante, Iguala tuvo una resonancia doméstica e internacional sin precedentes en la

historia mexicana. ¿Por qué en un país que chorrea sangre los 43 se convirtieron en el

símbolo de la barbarie de la guerra contra las drogas? El horror empezó no con la masacre



y la abducción masiva, sino con la cascada de versiones de los hechos que ofrecieron las

autoridades, que terminaron por desquiciar a la opinión pública. La incompetencia de las

autoridades  mexicanas,  sin  embargo,  no  basta  para  explicar  las  razones  por  las  que

millones de personas se sintieron interpeladas por el caso Ayotzinapa. Las víctimas eran de

origen campesino, habitantes del estado más pobre y violento de la república mexicana,

pero sobre todo, jóvenes y estudiantes. El promedio ronda los 20 años. Fueron victimados

por ser activistas, pese a que no quebrantaran la ley, y eso reavivó la herida nunca sanada

de  la  matanza  estudiantil  de  1968.  Una  vez  más  jóvenes  idealistas  e  inermes  fueron

despiadadamente atacados por la fuerza pública que debía protegerlos. Tlatelolco e Iguala

son crímenes de Estado equiparables. 

El  movimiento  social  por  Ayotzinapa  clama  unánimemente  “fue  el  Estado”  porque  la

memoria histórica evidencia que sólo el Estado dispone de la maquinaria de terror para

procesar estas atrocidades. Sí, el Estado mata, tortura, secuestra, desaparece y nunca pide

perdón. Es ese mismo Estado que así como se llevó a los 43 y a otros miles más, también le

ha desaparecido a los mexicanos la alegría, la esperanza, la vida digna y el derecho a un

futuro promisorio. Este libro muestra el clamor de una sociedad desgarrada y furiosa. Los

43 se han convertido en el símbolo de la inocencia asesinada. Los mexicanos ya no confían

en su gobierno ni en sus instituciones, y salen a las calles gritando: “nos han quitado tanto

que nos quitaron el miedo”. Su ira y el inmenso dolor de la herida de fuego que se abrió en

Ayotzinapa no nos pueden ser indiferentes. 



Ayotzinapa, eine brennende Wunde

Am 26. September 2014 hat die mexikanische Gesellschaft gelernt ihre Toten zu zählen.

Vorher hat sie sie nie gezählt, vielleicht weil das Morden zum Alltag geworden war, oder

vielleicht, weil die Angst die Herzen versteinert hatte. Einer allgemeinen Weisheit zu folge,

war es besser Nichts zu wissen. Wissen war eine Gefahrenquelle. Die Alten entschieden, es

müsse aufhören, dass die Toten ihre Toten begraben. Man vermutet, dass es eine Million

Tote  während  der  Mexikanischen  Revolution  (1910-1920)  gab.  Man  glaubt,  dass  der

Cristera Krieg (1926-1929) mehr als 75 Tausend Tote hinterließ. Man nimmt an, dass 300

Bürger  während  des  Massakers  von  Tlatelolco  (1968)  ermordet  wurden.  Die  Zahl  der

Ermordeten und Verschwundenen während des Schmutzigen Krieges (1964-1982) beträgt

3000. Man schätzt, dass während des Drogenkrieges (2006-Heute) 145.000 Zivilistinnen

und Zivilisten umgebracht wurden oder verschwunden sind. Nichtsdestotrotz weiß man

mit Sicherheit, dass am 26. September 2014 sechs Personen in Iguala, Guerrero ermordet

wurden  (eine  von  ihnen  gehäutet)  und  43  Studenten  der  Escuela  Normal  Rural  von

Ayotzinapa  (Normalen  ländlichen  Schule  von  Ayotzinapa)  durch  die  Kommunalpolizei

festgenommen  bzw.  verschwunden  wurden;  mutmaßlich  in  Kooperation  mit  dem

bekannten Kartell  Guerreros Unidos (Vereinte  Krieger) und mit der Einwilligung des 57.

Bataillons der Infanterie der mexikanischen Armee.

Um die Wahrheit zu sagen, einige Akademikerinnen und Akademiker, Journalistinnen und

Journalisten und Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger hatten

schon  sehr  viel  früher  angefangen,  die  Toten  zu  zählen.  Geköpfte,  zerstückelte,

aufgehängte,  im  Kofferraum  verstaute,  in  Decken  gewickelte,  begrabene,  in  Säure

aufgelöste  oder  schlichtweg  erschossene  Tote.  Diejenigen,  die  das  Thema  verfolgten,

dachten, dass die Tragödie von Iguala ebenso unbemerkt bleiben würde wie 2012 die 340

in geheimen Gräbern gefundenen Körper im Staat Durango, oder dass es heruntergespielt

würde,  wie  so  viele  andere  vorherigen  Grausamkeiten,  die  der  Staat  durch  Handeln,

Einwilligung  oder  Unterlassung  zu  verantworten  hat.  Iguala  bekam  allerdings  eine  nie



zuvor  in  Mexiko  dagewesene  Aufmerksamkeit  -  auf  nationaler  aber  auch  auf

internationaler  Ebene.  Warum  wurden  in  einem  Land  in  dem  Blut  nur  so  tropft,  43

Studenten zu einem Symbol der Barbarei des Drogenkrieges? Das Entsetzen der Menschen

war nicht direktes Resultat des Massaker, sondern Resultat der Flut an unterschiedlichen

Versionen  über  die  Geschehnisse,  die  die  Behörden  vorlegten.  Die  Inkompetenz  der

mexikanischen  Behörden  reicht  allerdings  nicht  aus,  die  Empörung  von  Millionen  von

Menschen zu  erklären.  Die  Opfer  waren ländlicher  Herkunft,  aus  Guerrero -  einer  der

ärmsten und gewalttätigsten Staaten der Republik Mexiko - aber vor allem Jugendliche und

Studentinnen und Studenten. Das Durchschnittsalter liegt  bei 20 Jahren. Sie wurden zu

Opfern, weil sie Aktivistinnen und Aktivisten waren, obwohl sie keine Gesetze gebrochen

hatten. Das ließ die nie geheilte Wunde des studentischen Gemetzels von Tlatelolco 1968

wieder aufplatzen. Noch einmal wurden junge Idealistinnen und Idealisten und Wehrlose

gnadenlos durch die Sicherheitskräfte angegriffen, welche sie eigentlich beschützen sollte.

Tlatelolco und Iguala sind vergleichbare Staatsverbrechen.

Die Bewegung um Ayotzinapa schreit einstimmig „es war der Staat“, weil das historische

Gedächtnis beweist, dass nur der Staat über die Maschinerie des Terrors verfügt um diese

Grausamkeiten durchzuführen. Ja, der Staat tötet, foltert, entführt, lässt verschwinden und

bittet nie um Entschuldigung.  Es ist  eben dieser Staat,  der so wie er  die 43 und viele

Tausende  mehr  entführte,  den  Mexikanerinnen  und  Mexikanern  auch  die  Freude,  die

Hoffnung,  das  Leben  in  Würde  und  das  Recht  auf  eine  verheißungsvolle  Zukunft

genommen hat. Dieses Buch zeigt die Klage einer zerrissenen und wütenden Gesellschaft.

Die  43  haben  sich  in  ein  Symbol  der  ermordeten  Unschuld  verwandelt.  Die

Mexikanerinnen und Mexikanern  haben kein Vertrauen mehr -  weder in ihre Regierung,

noch in ihre Institutionen - und sie gehen schreiend auf die Straßen: „man hat uns so viel

genommen, dass  man uns  die Angst genommen hat“.  Die Wut und der unermessliche

Schmerz der brennenden Wunde, die durch Ayotzinapa geöffnet wurde, können uns nicht

mehr gleichgültig lassen.



I

Con la voz entrecortada, Marcos explicó que la noche del 26 de Septiembre salieron entre

60 y 70 alumnos a Iguala para realizar actividades de boteo porque llegaría un contingente

muy grande, previo a los preparativos del 2 de octubre. Explicó que después de botear

retuvieron tres autobuses que utilizarían como transporte. “Nos trasladamos a la empresa

donde retuvimos tres autobuses, en esos autobuses nosotros hablamos con los choferes, y

ellos también aceptaron venirse para acá, les explicamos el motivo y les dijimos que los

necesitábamos.”

A la salida de Iguala se percató que eran seguidos por patrullas de la policía municipal. 

“Yo viajaba en el  tercer  autobús  y  les  decía  ¿saben que ahí  vienen las patrullas?  Nos

comunicábamos por celular y les  decía que estuvieran al  tanto nada más.  Llegando al

bulevar,  al  autobús  que  iba  hasta  adelante  se  le  cerró  una  patrulla  y  otras  más  se

quedaron atrás.”

“El compañero Aldo fue uno de los primeros que se bajaron, entonces las patrullas sin decir

nada simplemente empezaron a rafaguear arriba, a todos los vidrios (…) A Aldo fue al

primero que le dieron un balazo porque estaba abajo.

“Nosotros que estábamos en el último autobús, no sabíamos qué pasaba, y después de ahí

cuando  empezaron  los  primeros  balazos   como  al  minuto  fue  cuando  comenzaron  a

tirarnos a nosotros, en la parte de atrás, en la parte de adelante, y lo único que yo hice y

mis compañeros fue tirarnos abajo.”

“Caían  los  vidrios,  ahí  nos  arrastrábamos,  estoy  cortado  de  la  parte  del  codo.  A  un

compañero mío  fue cuando le dieron el balazo en la mano y él fue el primero que se bajó.

“Los  policías  nos  bajaron,  nos  empezaron a  golpear,  ahí   nos  tuvieron.  Yo  veía  a  mis

compañeros de primero y de segundo y les decía que no se rajaran, que no se agüitaran,

pero ellos estaban muy asustados”.



“En el primer autobús empezaron a llevarse casi a todos, esos fueron casi a los primeros

que comenzaron a subir a las patrullas. Llegaron más patrullas, pero esas nada más fueron

a llevárselos.

“Nosotros que estábamos hasta atrás, con mi otro compañero, vimos cómo los levantaron,

los subieron allá a los chavos y  ellos, mis compañeros, ensangrentados y golpeados, unos

iban llorando de miedo, de impotencia.”

“Uno de mis compañeros se quedó viendo al policía y el policía cortó cartucho. ¿Qué me

ves hijo de tu chingada madre? Ahorita te va a llevar la chingada. Y le cortó cartucho y le

apunto a la cara”. Otro policía le dijo: “ya deja al morro, ya lo chingamos, ya no le hagas

más.  ¡Te va a llevar la chingada a ti  y  a tu familia!  Entonces mi  compañero nada más

agacho la cabeza.”

El joven explicó que a él y a otros compañeros no se los llevaron porque ya no cabían en

las  patrullas.  “En  las  patrullas  ya  no  cabían  mis  compañeros,  entonces  nosotros  nos

juntamos un poco. Ya estaba llegando un poco de gente, estaban viendo. Entonces los

policías a nosotros ya no nos subieron”.

Eran  aproximadamente  entre  las  8:30  y  9:00  de  la  noche,  cuando  comenzaron  a

comunicarse con sus compañeros de lo que había pasado y a las 9:30 empezaron a llegar

maestros de la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero)

algunos reporteros y ciudadanos que pasaban por ahí y finalmente sus compañeros. Eran

entre las 11:00 y 11:30 de la noche cuando “los maestros de la CETEG comenzaron a tomar

fotos  y  algunos  reporteros  que  ya  se  habían  presentado”.  Marcos  calcula  que eran

aproximadamente  las  12:30  de  la  noche   cuando  de  repente  empezamos  a  escuchar

detonaciones  de  armas  de  fuego.  “Primero  fue  hacia  el  aire  después fueron  contra

nosotros. Mi compañero me dijo, yo vi cuando se venía acercando una camioneta blanca,



grande, pero venía despacito,  y dijo ‘yo pensé, que ya había visto el lugar de los hechos,

que por eso  venía bajando’ pero no,  a los 30 metros de donde estábamos nosotros  se

bajo un cabrón, un individuo  y empezó a tirar mientras el otro corría y todavía se hincó y

fue cuando  empezó a tirar contra nosotros.”

En esa segunda balacera contra los estudiantes de Ayotzinapa resultó herido Édgar, un

estudiante de tercer grado, originario de Oaxaca, quién aún permanece internado en un

hospital de Iguala. “A uno de mis compañeros que ya había llegado de apoyo le dieron un

balazo  en  la  boca,  le  deshicieron  todos  los  dientes  de  arriba,  el  labio  se  lo  tumbó el

balazo… Ahí es donde perdieron la vida otros dos compañeros”.

Narró la impotencia que sentían porque nadie los quería auxiliar, y cargando ya a su amigo

herido llegaron a lo que les dijeron era un hospital, pero sólo había dos señoras. “Nuestro

compañero Édgar se estaba desangrando y  nos decía que nos apuráramos, nosotros le

decíamos ‘aguanta carnal,  aguanta no podemos salir  ahorita’.  Teníamos miedo de que

veíamos que afuera pasaban camionetas sospechosas y de verdad que sí se sentía una

tensión.”

Marcos recuerda que eran casi las tres de la mañana a esa hora, un compañero de primer

grado  se  comunicó  con  otros  compañeros  quienes  le  dijeron  que  estaban  en  la

procuraduría y que no estaban detenidos y están resguardados por policías. “Nosotros no

queríamos salir y nos dijeron que donde estábamos. Que un señor de Derechos Humanos

iba a ir por nosotros acompañados con policías ministeriales. Ellos los van a traer, salgan.”

La madrugada del 27 de septiembre fueron recibidos 17 pacientes en el Hospital General

de  Iguala,  Guerrero,  de  ellos  ocho  eran  normalistas  de  Ayotzinapa,  quienes  fueron

agredidos por policías municipales.



I

Mit  stockender  Stimme,  erklärte  Marcos,  dass  in  der  Nacht  des  26.  September  60-70

Schülerinnen und Schüler  nach Iguala  aufbrachen um dort  eine Spendensammelaktion

durchzuführen, da man viele Menschen im Vorfeld der Vorbereitungungen des 2. Oktober,

dem Jahrestag des Studentenmassakers von Tlatelolco von 1968 erwarte. Er erklärt, dass

die Studentinnen und Studenten nach dem Sammeln der Spenden drei Busse anhielten,

die sie als Transportmittel nutzten. „Wir gingen in den Betrieb, wo wir drei Busse anhielten;

wir sprachen mit den Busfahrern und auch sie akzeptierten, uns dorthin zu fahren; wir

erklärten ihnen den Grund und sagten, dass wir sie brauchten.“

Als sie aus Iguala herausfuhren, bemerkten sie, dass sie von Polizeiautos verfolgt wurden.

„Ich  war  im  dritten  Bus  und  sagte  ihnen,  wisst  ihr,  dass  da  die  Polizei  kommt?  Wir

kommunizierten über Handy und ich sagte ihnen, dass sie einfach vorsichtig sein sollten.

Als  wir  am  Boulevard  ankamen,  versperrte  ein  Polizeiauto  dem  ersten  Bus  den  Weg,

weitere Polizeiautos blieben dahinter.“

„Aldo, unser „compañero“1 war einer der ersten, der ausstieg und die Polizei begann ohne

etwas zu sagen auf alle Scheiben zu schiessen. (…) Aldo war der erste, dem sie eine Kugel

verpassten, weil er unten war.“

„Wir im letzten Bus wussten nicht, was genau passierte. Nur einen Augenblick nachdem die

ersten Schüsse fielen wurde auch auf uns geschossen, im hinteren und im vorderen Teil –

und das Einzige, was wir machten, war uns auf den Boden zu werfen.“

„Die Scheiben zersplitterten und wir  zogen uns am Boden entlang.  Ich  schnitt  mir  den

Ellbogen auf. In diesem Moment schossen sie einem meiner compañeros in die Hand und

er war der erste, der ausstieg.“

„Die Polizei zerrte uns aus dem Bus, sie begannen uns zu schlagen, nun hatten sie uns. Ich

sah meine compañeros des ersten und zweiten Busses und sagte ihnen, dass sie nicht den

1 Als Kamerad / Klassenkamerad, Gefährte, Freund gebräuchlich



Mut verlieren und ruhig bleiben sollten, aber sie waren sehr verängstigt.“

„Aus dem ersten Bus begannen sie, fast alle mitzunehmen. Sie waren die ersten, die sie in

die  Polizeiautos brachten. Es kamen noch mehr Polizeiautos, aber diese kamen nur, um sie

mitzunehmen.“

„Wir die hinten waren, ich mit meinem anderen compañero, sahen, wie sie sie mitnahmen,

wie sie sie,  meine compañeros,  hineinbrachten -  blutüberströmt und  geschlagen,  einge

weinend vor Angst und Machtlosigkeit.“

„Einer meiner  compañeros  starrte einen Polizisten an während er seine Waffe lud. ‚Was

schaust du mich an, du Hurensohn? Ich mache dich fertig.‘ Und er lud die Waffe und zielte

auf sein Gesicht. Ein anderer Polizist sagte ‚Lass den Jungen, wir haben ihn schon fertig

gemacht, tu ihm jetzt nichts mehr. Du und deine Familie ihr seid am Arsch!‘ Mein Freund

senkte nur den Kopf.“

Der Jugendliche erklärte, dass man ihn und seine anderen compañeros nicht mitnahm,

weil sie nicht mehr in die Streifenwagen passten. „Meine compañeros passten nicht mehr

in die Streifenwagen, also rückten wir näher zusammen. Nun kamen ein paar Leute herbei,

die alles beobachteten. Deshalb nahmen uns die Polizisten nicht mehr mit.“

Es war etwa zwischen 20:30 und 21:00 Uhr, als sie begannen mit ihren compañeros über

das,  was  geschehen  war  zu  kommunizieren  und  um  21:30  Uhr  kamen  Lehrer  und

Lehrerinnen  der  CETEG  (Staatlicher  Koordinator  der  Bildungsarbeiter  von  Guerrero;

Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero), einige Reporterinnen

und Reporter, Anwohnerinnen und Anwohner die dort vorbeigingen und schließlich ihre

compañeros an. Es war zwischen 23:00 und 23:30 Uhr, „als die Lehrer der CETEG begannen

Fotos zu machen und einige Reporterinnen und Reporter aufkreuzten“. Marcos nimmt an,

dass es etwa 00:30 Uhr war, als plötzlich Schüsse zu hören waren. „Sie schossen erst in die



Luft, aber später schossen sie direkt auf uns. Mein Freund sagte mir, er habe, als er kam,

einen großen,  weißen Pick-up gesehen, der aber sehr langsam fuhr.  Und er sagte,  ‚ich

dachte, dass  sie den Tatort gesehen haben und deshalb zu uns runter kamen.‘ Aber nein,

auf etwa 30 Meter Entfernung stieg ein Arschloch aus und begann zu schießen während

der andere rannte und sich sogar noch hinkniete, als er begann auf uns zu schießen.“

In der zweiten Schießerei gegen die Studierenden von Ayotzinapa wurde Édgar verletzt,

ein Student des dritten Studienjahres, ursprünglich aus Oaxaca, welcher immer noch in

einem  Krankenhaus  in  Iguala  untergebracht  ist. „Einem  meiner  compañeros,  der

gekommen  war,  um  uns  zu  unterstützen,  schossen  sie  eine  Kugel  in  den  Mund,  sie

zertrümmerten all seine oberen Zähle, die Lippe hing herunter… Dort verloren zwei weitere

compañeros ihr Leben.“

Er erzählte von der Machtlosigkeit, die sie fühlten, weil niemand ihnen helfen wollte. Sie

trugen ihren verletzten Freund zu einem angeblichen Krankenhaus. Aber dort waren nur

zwei Frauen.  „Unser compañero Édgar war dabei zu verbluten und sagte, dass wir uns

beeilen sollten. Wir sagten ihm ‚Halte durch Kumpel, halte durch, wir können jetzt nicht

raus.‘  Wir  hatten  Angst,  weil  wir  draußen  verdächtig  aussehende Wagen vorbeifahren

sahen und ganz ehrlich, es war deutlich eine Anspannung zu spüren.“

Marcos erinnert sich, dass es fast drei Uhr morgens war, als ein compañero des ersten

Studienjahres  sich  bei  den  anderen  meldete.  Sie  sagtem  ihm,  dass  sie  bei  der

Staatsanwaltschaft  waren,  nicht  festgenommen  wurden  und  von  Polizisten  beschützt

werden. „Wir wollten nicht rausgehen und sie fragten uns, wo wir seien und sagten, dass

ein  Menschenrechtsvertreter uns  in  Begleitung  von  Polizeibeamten  abholen würde.  Sie

werden euch bringen, kommt raus.“



Am Morgen des 27. September wurden 17 Patienten im Krankenhaus von Iguala, Guerrero

empfangen,  acht  von  ihnen  waren  Studenten  der  pädagogischen  Hochschule  von

Ayotzinapa, die von der Kommunalpolizei angegriffen wurden.



II

La Escuela Normal Rural de Ayotzinapa es sinónimo de rebeldía. Semillero de luchadores

sociales  como  Genaro  Vázquez  o  Lucio  Cabañas,  ha  sido  y  sigue  siendo  centro  de

formación  de  gente  y  de  conciencia.  Fundada  por  el  maestro  Raúl  Isidro  Burgos,ha

albergado y dado formación durante décadas a hijos de campesinos procedentes de las

zonas más pobres del  estado de Guerrero,en el suroeste de México. Por sus aulas han

pasado  generaciones  de  estudiantes  que  han  visto  la  posibilidad  de  acceder  a  una

profesión digna como maestros rurales y de tener un papel importante en el desarrollo de

sus comunidades.

Las Escuelas Normales Rurales fueron un elemento esencial en los proyectos de reforma

educativa  auspiciados  por  los  gobiernos  del  México  posrevolucionario.Creadas  para

combatir la ignorancia y la miseria, se convirtieron en una herramienta de transformación

social y cultural.

Durante los años 40 el impulso original se vería frenado y desde entonces pasarían a un

segundo plano para la Secretaría de Educación Pública (SEP). Las normales se convirtieron

en escenario de confrontación y de resistencia, de defensa de la educación pública como

un  derecho  popular,  un  derecho  de  los  más  pobres.  Como  respuesta  al  movimiento

estudiantil de 1968, 17 escuelas serían clausuradas y los estudiantes fueron perseguidos y

criminalizados. 

Desde finales del siglo XX y principios del  XXI los sucesivos gobiernos neoliberales han

intensificado su lucha por hacer desaparecer estos centroseducativos en un intento por

mercantilizar la educación, encontrando en estos espacios algunos de los principales focos

de resistencia. La falta de inversión o las reformas curriculares han sido contestadas por

una juventud movilizada que se ha negado a obedecer.El Ejército Zapatista de Liberación



Nacional  compartió  y  reconoció durante la  Otra Campaña -en 2006-  la lucha de estas

escuelas normales, precisamente desde Ayotzinapa. En el caso que nos ocupa,las huelgas,

los bloqueos viales y las manifestaciones en la capital guerrerense -Chilpancingo- son parte

del repertorio habitual de lucha en el que se han apoyado los normalistas para hacer valer

sus demandas frente al abandono institucional de uno de los Estados más pobres de la

República  Mexicana  y  con  mayor  represión  institucional.  Los  enfrentamientos  con  las

autoridades se han convertido, sin embargo, en la cara más visible de un conflicto que se

ha saldado con un balance trágico. 

El 30 de noviembre de 2007, la Policía Federal Preventiva desalojó de forma violenta a

decenas  de  estudiantes  cuando  bloqueaban  la  autopista  del  Sol  en  dirección  a

Chilpancingo, registrándose hechos de represión que Abel Barrera, coordinador del Centro

de  Defensa  de  los  Derechos  Humanos  de  la  Montaña  Tlachinollan,  calificó  de  abuso

policial. Cuatro años después, el 12 de diciembre de 2011, en la misma carretera, durante

un bloqueo, se registrarían disparos de la policía federal y estatal así como de agentes

ministeriales. El tiroteo duró unos veinte minutos y acabaría con la muerte por disparos de

los  estudiantes  Jorge  Alexis  Herrera  y  Gabriel  Echeverría.  Un  año  después,en  una

multitudinaria marcha, los familiares de las víctimas seguían exigiendo responsabilidades,

destacando los nulos progresos en las investigaciones por parte de la Procuraduría General

de Justicia del Estado. La masacre del  pasado 26 de septiembre en Iguala es el último

episodio de lo que muchos ya no tienen reparos en calificar de crimen de Estado. La última

muestra  de  la  simbiosis  existente  entre  el  régimen  político  neoliberal  y  el  crimen

organizado. Una geografía del dolor que es una realidad centroamericana, focalizada en

México.

La muerte, procedente de una compleja y rica tradición en México, se ha banalizado en

objeto  de  consumo  de  una  economía  que  la  filósofa  transfeminista  Sayak  Valencia



denomina “capitalismo gore”. El poder político traducido, ya no en administración de la

vida,  sino  en  gestión  de  la  muerte.  El  poder  mezclado  entre  la  política  de  una  casta

caciquil,  la  potencia  del  crimen  organizado  y  la  objetualización  de  las  vidas  que  se

denominan como “desperdiciables” y a las que no se les permite desplegarse. Los y las

normalistas son vidas incómodas porque están organizadas en contra de esta economía de

raíces  internacionales  donde  matar  es  lo  capital.  Vidas  marcadas  para  desaparecer,

violencia cotidiana que se revela por episodios de un dolor de intensidad máxima.

La  desaparición  tiene  memoria,  la  poesía  lo  sabe,  la  vida  lo  sabe, los  movimientos  lo

saben, la memoria -los nombres- importan para no seguir esta senda del capitalismo que

convierte la muerte en algo normal en estas zonas -empobrecidas, como en la región rural

de Guerrero- que son denominadas como aptas para el sacrificio de todo tipo.



II

Die  Ländliche  Normale  Schule  von  Ayotzinapa  steht  synonym  für  Widerstand.  Als

Brutstätte für soziale Kämpfer wie Genaro Vázquez oder Lucio Cabañas war und ist sie

Zentrum  der  Ausbildung  von Menschen und  Bewusstsein.  Die  Schule  wurde  von dem

Lehrer Raúl Isidro Burgos gegründet und hat seit Jahrzehnten Kinder von Bäuerinnen und

Bauern aus den ärmsten Gegenden Guerreros im Südosten Mexikos ausgebildet. Durch

ihre Hörsäle gingen Generationen von Studentinnen und Studenten, die die Möglichkeit

sahen, einen anerkannten Beruf wie Landschullehrer oder -lehrerin zu erlernen und damit

eine bedeutende Rolle in der Entwicklung ihrer Gemeinden einzunehmen.

Die  ländlichen Schulen  waren  ein  wesentliches  Element  der  Bildungsreform  unter  der

Schirmherrschaft  der  postrevolutionären  mexikanischen  Regierungen.  Gegründet  um

gegen die Ignoranz und die Miserie zu kämpfen, haben sie sich zu einem Werkzeug für die

soziale und kulturelle Transformation verwandelt. 

In den 40zigern wurde die ursprüngliche Idee als beendet angesehen und so wurden die

Schulen für das Sekretariat der öffentlichen Bildung zweitranig. Die Schulen verwandelten

sich in Orte der Konfrontation und des Widerstands und standen nun stellvertretend für

die Verteidigung der öffentlichen Bildung als ein allgemeines Recht, ein Recht der Ärmsten.

Als Konsequenz der Studendierendenbewegung von 1968 wurden 17 Schulengeschlossen

und die Studentinnen und Studenten verfolgt und kriminalisiert.  

Mit  Ende  des  20.  Jahrhundert  und  dem  Beginn  des  21.  Jahrhunderts  haben  die

neoliberalen Regierungen in einem Versuch die Bildung zu kommerzialisieren, den Kampf

gegen  diese  Bildungszentren  mit  dem  Ziel  intensiviert,  diese  verschwinden  zu  lassen,

trafen sie genau in jenen Einrichtungen den Grundstein des Protests an. Das Fehlen von

Investitionen oder  der  Reformen der  Lehrpläne,  wurde  mit  einer  mobilisierten  Jugend

beantwortet,  die  sich  weigerte  zu  gehorchen.  Die  zapatischte  Armee  der  Nationalen



Befreiung (EZlN; Ejército Zapatista de Liberación Nacional) teilte und erkannte den Kampf

der Ländlichen Schulen während der „Anderen Kampagne“ (La Otra Campana) – im Jahr

2006 –  an, welche eben genau von Ayotzinapa ausging. In der Hauptstadt Guerreros –

Chilpancingo –  gehören Streiks,  Straßenblockaden und Demonstationen  zum üblichen

Reportaire der Normalisten um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen, gegenüber der

institutionellen  Vernachlässigung  in  einem  der  ärmsten  Staaten  Mexikos  in  dem  ein

Höchstmaß an Repression vorherrscht. Die Gefechte mit den Autoritäten haben sich zu

dem sichtbaren Gesicht des Konflikts verwandelt, das in einer Tragödie endete.

Am 30. November 2007, räumte die Polizei gewaltsam dutzende Studierende, als diese die

Autobahn  „del  Sol“  in  Richtung  Chilpancingo  besetzten.  Der  Vorfall  wurde  von  Abel

Barrera,  Koordinator  des  Zentrums  zur  Verteidigung  der  Menschenrechte  Montaña

Tlachinollan, als polizeilicher Missbrauch eingestuft. Vier  Jahre danach am 12. Dezember

2011, auf der gleichen Autobahn, wurden während einer Blockade Schüsse von Seiten der

federalen  und  staatlichen  Polizei,  sowie  von  ministeriellen  Vertretern  registriert.  Der

Schusswechsel dauerte etwa 20 Minuten und endete mit dem Tod der Studenten Jorge

Alexis  Herrera  und  Gabriel  Echeverría.  Ein  Jahr  danach,  in  einer  Massenkundgebung,

forderten die Familien der Opfer noch immer die Aufklärung des Falles und kritisieren die

haltlosen  Ermittlungen seitens der Staatsanwaltschaft. Das Massaker des 26. September

2014 in Iguala war die letzte Episode, nach der viele keinen Zweifel mehr haben, dass die

Verbrechen als Staatsverbrechen einzustufen sind. Der letzte Beweis für die Existenz der

Symbiose  zwischen  dem  neoliberalem  politischen  Regime  und  dem  organisierten

Verbrechen.  Eine  „Geografie  des  Schmerzes“,  die  eine  zentralamerikanische  Realität

darstellt, gebündelt in Mexiko.

Der  Tod,  ursprünglich  eine  facettenreiche  und  komplexe  Tradition  Mexikos,  wurde  zu

einem Objekt des Konsums banalisiert, welches die transfeministische Philosophin Sayak



Valencia als „Capitalismo gore“ bezeichnet. Die politische Macht nun nicht mehr definiert

als Adminstration des Lebens, sondern als Management des Todes. Die Macht verworren

zwischen der Politik  einer Kaste von Kasiken, dem Potenzial des organisierten Verbrechens

und der Objektivierung  der Leben, die als „entbehrlich“ bezeichnet werden und jenen,

denen man nicht erlaubt, sich zu entfalten. Die Normalisten sind störende Leben, da sie

sich gegen den internationalen Kapitalismus, in dem töten Kapital ist, organisiert haben –

Leben, vorbestimmt zu verschwinden und alltägliche Gewalt zu erfahren, die in Episoden

eines Schmerzes höchster Intensität Ausdruck findet. 

Das Verschwinden hat Gedächtnis, die Posie weiss es, das Leben weiss es, die Bewegungen

wissen es,  die Erinnerung – die Namen – sind wichtig,  um nicht weiter  dem Pfad des

Kapitalismus  ,  der  den  Tod  in  diesen  Gebieten  –  verarmt,  wie  die  ländliche  Region

Guerreros – die als geeignet gelten für jede Art der Opferung. 



III

Una narcomanta  de  dos  metros  de  largo  fue  encontrada  en  la  madrugada  del  16  de

octubre. Apareció en la barda posterior de la escuela secundaria número tres en Iguala,

Guerrero, a menos de un kilómetro del 27 batallón de infantería. En ella, en un mensaje

escrito con letra de molde en pintura roja y negra, El Choky solicita justicia al presidente

Peña Nieto. De paso, denuncia, con nombres, apellidos y seudónimos, a los responsables

del asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

El Choky fue señalado en días pasados por el fiscal general del estado, Iñaky Blanco, como

jefe de sicarios de Guerreros Unidos, y responsable de ordenar la matanza y desaparición

de los jóvenes el pasado 26 de septiembre, tras el ataque contra ellos de policías y sicarios.

La  lista  de  los  asociados  al  grupo  delincuencial  delatados  en  la  manta  es  larga:  ocho

alcaldes,  directores  de  Seguridad  Pública,  el  delegado  de  la  Secretaría  de  Desarrollo

Agrario, Territorial y Urbano y distintos personajes. Según el denunciante, éstas son las

gentes que el gobierno deja andar libres y cometiendo tanto delito contra la población.

Finalmente aclara: No toda la culpa la tengo yo. Firma: “Atte: Choky”.

El clima delincuencial denunciado por el narcomensaje no es exclusivo de Iguala y de siete

alcaldías de la Tierra Caliente. El tipo de relación entre el edil José Luis Abarca, su policía

local  y  el  crimen organizado,  puesto  al  descubierto con la  masacre  del  pasado 26 de

septiembre, está presente en muchos municipios de Guerrero. Se trata de una relación

que involucra también a importantes políticos locales, legisladores estatales y federales,

dirigentes partidarios,  jefes de la policía y  mandos militares.  Es por ello que podemos

caracterizar al régimen político existente en la entidad como un narcoestado.

Denuncias como la del Choky corren de boca en boca entre los guerrerenses. Empresarios,

dirigentes sociales y periodistas han documentado este nexo. Parte de la prensa local y la



nacional los ha publicado. En algunos casos, como en Iguala con el asesinato de los tres

dirigentes de la Unión Popular, incluso se han presentado acusaciones formales ante las

autoridades  correspondientes.  Todo  ha  sido  en  balde.  Quienes  han  alertado  sobre  la

extensión  y  profundidad  de  la  narcopolítica  en  la  entidad  han  sido  eliminados  y

amenazados.  Cuando  el  empresario  Pioquinto  Damián  Huato,  líder  de  la  Canaco  en

Chilpancigo, acusó a a Mario Moreno, alcalde de la ciudad, de tener vínculos con el grupo

delincuencial Los Rojos, fue víctima de un atentado en el que murió su nuera y quedó

herido su hijo.

Invariablemente los políticos señalados han negado las acusaciones y las han explicado

como resultado de rencillas políticas, que ellos no son responsables del comportamiento

de sus familiares o amigos. Han dicho que las autoridades deben investigarlos y que están

en la mejor disposición de aclarar las cosas. Pero nada se ha hecho. El pacto de impunidad

que blinda a la clase política ha actuado entrado una y otra vez.

Según el obispo Raúl Vera, quien estuvo al frente de la diócesis de Ciudad Altamirano entre

1988 y 1995, la impunidad es la característica más lacerante de Guerrero y su desafío más

importante. Su extensión y persistencia –señala– alienta el crimen y la violación de los

derechos humanos y la dignidad.

Pero la violencia no es sólo asunto de disputas entre grupos político-delincuenciales por

centros de producción, rutas y plazas. Es también resultado de la decisión de los poderes

fácticos de deshacerse de líderes sociales opositores y de la protección que desde el poder

se les brinda a quienes los liquidan o desaparecen.

Las víctimas de desaparición forzada y de ejecuciones extrajudiciales durante el gobierno

de  Ángel  Aguire  son  múltiples.  La  relación  de  asesinados  y  detenidos-desaparecidos



durante  su  administración  es  enorme.  Entre  otros  muchos,  forman  parte  de  ella  los

ecologistas Eva Alarcón Ortiz y Marcial Bautista Valle. Los normalistas Jorge Alexis Herrera

y  Gabriel  Echeverría.  Los  dirigentes  de  la  Liga  Agraria  Revolucionaria  del  Sur  Emiliano

Zapata, Raymundo Velázquez y Samuel Vargas. La ambientalista Juventina Villa y a su hijo

Reynaldo  Santana.  El  síndico  de  Iguala,  Justino  Carbajal.  Los  integrantes  de  la  Unión

Popular Arturo Hernández, Rafael Banderas y Ángel Román. Rocío Mesino, que estaba al

frente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Los campesinos Juan Lucena y

José Luis Sotelo, promotores de una autodefensa en Atoyac. Los organizadores campesinos

José Luis Olivares Enríquez y Ana Lilia Gatica Rómulo.

La narcopolítica no es asunto exclusivo del viejo PRI. Integrantes de varias corrientes en el

PRD han sido señalados como parte de ella. De manera reiterada, el miembro de Nueva

Izquierda y presidente del Congreso estatal, Bernardo Ortega, ha sido señalado como jefe

del grupo Los Ardillos. Su padre estuvo preso por el asesinato de dos agentes del AFI y fue

ejecutado al salir libre.

Servando Gómez, La Tuta, reveló en un video que Crescencio Reyes Torres, hermano de

Carlos, líder del sol azteca en la entidad y parte del Grupo Guerrero, dirigido por David

Jímenez, es uno de los principales dueños de laboratorios para la fabricación de drogas

sintéticas, aliado del cártel Jalisco Nueva Generación.

Al  mismo  gobernador  Aguirre  se  le  ha  relacionado  reiteradamente  con  el  cártel

Independiente  de  Acapulco.  De  su  líder  Víctor  Aguirre  se  dice  que  es  primo  del

mandatario.  Por  supuesto,  tanto  el  gobernador  como  el  resto  de  los  acusados  han

rechazado enfánticamente cualquier nexo con grupos delincuenciales.

Pese a la multitud de denuncias contra ediles y funcionarios en la entidad, los arrestos han



sido escasos. Feliciano Álvarez Mesino, alcalde de Cuetzala del Progreso, fue detenido por

secuestro y delincuencia organizada. Él se reivindicaba como parte del Grupo Guerrero. El

oficial mayor de Chilapa, el priísta Vicente Jiménez Aranda, fue apresado por secuestro.

El  asesinato  y  desaparición  forzada de  los  normalistas  de Ayotzinapa ha  destapado la

cloaca de la narcopolítica guerrerense. Falta ver si la pueden volver a tapar.



III

Ein zwei Meter langer „narcomanta“ (Banner vom Drogenkartell) wurde im Morgengrauen

des  16.  Oktober  gefunden.  Angebracht  an  der  Rückwand  der  3.  Oberschule  in  Iguala,

Guerrero - weniger als einen Kilometer vom 27. Bataillon der Infanterie entfernt. Darauf

eine  Nachricht  in  rot-schwarzer  Blockschrift,  in  der  „El  Choky“  Gerechtigkeit  vom

Presidenten  Peña  Nieto  fordert.  Gleichzeitig  werden  –  mit  Namen,  Nachnamen  und

Pseudonymen  –  die  Verantwortlichen  für  die  Morde  und  das  Verschwindenlassen  der

Normalisten von Ayotzinapa  angeklagt.

El Choky wurde ein paar Tage zuvor vom Oberstaatsanwalt Iñaky Blanco beschuldigt, der

Chef der Auftragsmörder „Guerreros Unidos“ zu sein sowie verantwortlich, das Blutbad

und das Verschwindenlassens der Jugendlichen am 26. September 2014, durch den Angriff

seitens der Polizei und Auftragsmödern und -mörderinnen, angeordnet zu haben. Die Liste

derer, die auf dem Banner als Mitglieder dieser kriminellen Gruppe denunziert werden, ist

lang:  acht  Bürgermeister,  Direktoren  der  öffentlichen  Sicherheit,  der  Delegierte  des

Sekretariats der ländlichen, territorialen und städtischen Entwicklung und unterschiedliche

Persönlichkeiten.  Laut  des  Klägers,  sind  dies  die  Menschen,  welche  die  Regierung frei

laufen  lässt  und  dies  trotz  der  derartigen  Verbrechen,  denen  sie  sich  gegenüber  der

Bevölkerung schuldig machen. Zum Ende stellt er klar: „Ich habe nicht an allem die Schuld.

Unterschrift: MfG: Choky.“

Das durch die Narco-Nachricht benannte kriminelle Ambiente, gibt es nicht nur in Iguala

und den sieben Komunen der „Tierra Caliente“. Die Beziehung zwischen dem Stadtrat José

Abarca, seiner Lokalpolitik und dem organisiertem Verbrechen, aufgezeigt im Massakers

vom 26. September 2014, ist in vielen Gemeinden Guerreros präsent. Es handelt sich um

eine Verstrickung, in die wichtige Lokalpolitikerinnen und -politiker und  Abgeordnete –

sowohl  auf  Bundes-  als  auch auf  Länderebene – Parteimachthabende,  Polizeichefs und



-chefinnen sowie militärische Befehlshabende, verwickelt sind. Aus diesem Grund können

wir das bestehende politische Regime symbolisch als Narco-Staat charaterisieren.

Denunizierungen, wie die von Choky, verbreiten sich durch Mundpropaganda in Guerrero.

Geschäftsleute,  soziale  Führerinnen  und  Führer  und  Journalistinnen  und  Journalisten

haben diese  Verbindungen nachgewiesen.  Teile  der  lokalen und nationalen Presse hat

selbige  veröffentlicht. In  einigen  Fällen,  wie  dem  Mord  an  drei  Führern  der  „Unión

Popular“2 in Iguala, wurde formal Anklage gegen die entsprechenden Behörden erhoben.

All  dies war vergeblich.  Diejenigen,  welche vor  der Verbreitung und dem Abgrund der

Narcopolitik  warnten,  wurde eliminiert  und bedroht.  Als  der  Geschäftsmann Pioquinto

Damián  Huato,  Leiter  der  Canaco  in  Chilpancigo,  den  Bürgermeister  der  Stadt,  Mario

Moreno, beschuldigte, eine Beziehung zur kriminellen Vereinigung „Los Rojos“ zu haben,

wurde  er  Opfer  eines  Anschlags,  in  dem  seine  Schwiegertocher  starb  und  sein  Sohn

verwundet wurde.

Wie so oft haben die beschuldigten Politiker die Anschuldigungen geleugnet und erklärten

– als Resultat politischer Streitigkeiten – sie seien nicht verantwortlich für das Verhalten

von Familien oder Freunden. Sie sagten, die Autoritäten sollten gegen diese ermitteln und

sie seien in der besten Disposition, die Dinge aufzuklären. Aber nichts wurde getan. Der

Pakt der Straffreiheit, der die politischen Klasse abschirmt, hat ein Mal mehr gegriffen.

Laut dem Bischof Raúl Vera, der 1988-1995 Oberhaupt der Diozöse der Stadt Altamirano

war,  sei  die  Straflosigkeit  der  schmerzhafteste  Charakterzug  Guerreos  und  gleichzeitig

seine wichtigste Herausforderung. Dessen benannte Ausbreitung und Beharrlichkeit feuert

die Kriminalität und die Gewalt an den Menschenrechten und der Würde an.

Aber die Gewalt ist nicht nur Problem bei Streitigkeiten über Produktionszentren, Routen

2 Dabei handelt es sich um eine politische Gruppierung.



und  Plätzen  zwischen  politischen-kriminellen  Gruppen.  Sie  ist  auch  Resultat  der

Entscheidung  der  faktischen  Mächte,  sich  den  Führerinnen  und  Führern  der  sozialen

Opposition zu entledigen und dem Schutz, den die Machthabenden denen bieten, die sie

beseitigt haben.

Die  Anzahl  der  Opfer  von  gewaltsamen  Verschwindenlassen  und  außergerichtlicher

Exekutionen, während der Regierungszeit von Ángel Aguires, ist hoch. Der Zusammenhang

von Ermordeten und Verhafteten-Verschwundenen während seiner Amtszeit ist enorm.

Unter  vielen,  gehört  der  Fall  der  Umweltschützerinnen  Eva  Alarcón  Ortiz  und  Marcial

Bautista  Valle  dazu.  Die  Normalisten  Jorge  Alexis  Herrera  und  Gabriel  Echeverría.  Die

Anführer der „Liga Agraria Revolucionaria del Sur“, Emiliano Zapata, Raymundo Velázques

und Samuel Vargas.  Der Gewerkschafter von Iguala, Justino Carbajal. Die Mitglieder der

„Unión Popular“ Arturo Hernández, Rafael Banderas und Ángel Román. Rocío Mesino, die

der Kopf der Organisation „ Campesina de la Sierra Sur“ war. Die Bauern Juan Lucena und

José Luis Sotelo, Unterstützer einer Bürgerwehr in Atoyac.  Die organisierten Bauern José

Luis Olivares Enríquez y Bäuerin Ana Lilia Gatica Rómulo.

Die Narco-Politik ist keine exklusive Angelegenheit der alten PRI. Mitglieder verschiedener

Strömungen der PRD haben sich als Teil selbiger herausgestellt. Auf wiederholende Weise,

hat sich das Mitglied der Neuen Linken und Präsident des Kongresses, Bernardo Ortega, als

Chef der Gruppe „Los Ardillos“ herausgestellt.  Sein Vater wurde für den Mord an zwei

Agenten  der  AFI  (Agencia  Federal  de  Investigación)  festgenommen  und  wurde

freigesprochen.

Servando Gómez, La Tuta, enthüllte in einem Video, dass Crescencio Reyes Torres, Bruder

von Carlos, Führer der „sol azteca“ und Teil der Gruppe Guerrero, die David Jimenez, einer

der  Hauptbesitzer  der  Laboratorien  für  die  Herstellung  sintetischer  Drogen  und



Verbündeter vom Cartel „Jalisco Nueva Generación“, anführt.

Gleichzeitig  wurde  Gouverneur  Aguirre  wiederholt  mit  dem  Kartel  „Independiente  de

Acapulco“ in Verbindung gebracht. Über den Führer Víctor Aguirre, sagt man, dass er der

Cousin des Bevollmächtigten ist.  Natürlich haben der Gouverneur, wie auch der Rest der

Angeklagten, nachdrücklich jeglichen Kontakt zu Kriminellen abgeschritten.

Trotz  der  Vielzahl  an  Anzeigen  gegen  Bürgermeister  und  Funktionäre,  fielen  die

Verhaftungen  dürftig  aus.  Feliciano  Álvarez  Mesino,  Bürgermeister  von  Cuetzale  del

Progreso,  wurde  wegen  Entführung  und  organisiertem  Verbrechen  verhaftet.  Er

beansprucht für sich, der „Grupo Guerrero“ anzugehören. Der Major von Chilapa, der PRI

angehörige Vicente Jiménez Aranda, wurde wegen Entführung verhaftet.

Der Mord und das Verschwindenlassen der Normalisten von Ayotzinapa hat nun die Kloake

der Narco-Politik Guerreos offenbart. Es bleibt zu beobachten, ob sie sie wieder zudecken

können.



IV

… Tierra de contrastes sociales marcados por la barbarie caciquil y por un Ejército federal

posicionado dentro de los territorios de los pueblos indígenas para guerrear contra los

pobres y dejar crecer en los centros turísticos el negocio del narcotráfico. El minifundismo

amapolero es la justificación de la militarización que desde la época de la guerra sucia se

implantó en las escarpadas sierras y montañas de Guerrero, que sirvió para la posteridad

como modelo de guerra contrainsurgente que nos ha desangrado y nos ha colocado como

una de las entidades más violentas, donde la vida tiene un precio ínfimo.

La  lucha  por  la  tierra  y  la  defensa  del  bosque  ha  ubicado  a  los  pueblos  indígenas  y

campesinos  como  sujetos  bajo  sospecha:  los  campesinos  ecologistas,  como  Rodolfo

Montiel y Teodoro Cabrera, fueron torturados por el Ejército y encarcelados por atreverse

a defender el bosque. El fondo del asunto fue atentar contra la red de la economía criminal

que  domina la  Sierra de Petatlán.  A  Felipe Arreaga Sánchez  se  le  fabricó  el  delito  de

homicidio por asumir el compromiso de denunciar a los caciques talamontes y por desairar

su  poder  con la  organización  independiente  de  los  campesinos.  A  pulso,  han  logrado

demostrar  en  el  plano  internacional  las  razones  profundas  que  inspiran  su  lucha  y

evidenciar  la  perversidad  de  un  sistema  de  procuración  de  justicia  que  criminaliza  la

defensa de la ecología.

… obras que son ahora la causa de un movimiento de resistencia que ha emergido del

Guerrero profundo para defender la tierra con todo lo que está al alcance de sus manos.

Irresponsablemente el  gobierno estatal  se ha hecho cómplice de un proyecto pensado

desde la lógica capitalista y lo ha acuñado como un modelo que vendrá a redimir a los

pobres al transformarlos en parias dentro de sus propios territorios. Se trata de un proceso

de  extinción  del  campesinado  que  pretende  ponerlos  de  rodillas  y  someterlos  a  los

dictados  del  capital.  Lo  único  que  han provocado es  despertar  al  Guerrero  Bronco,  al



movimiento campesino que desde la época revolucionaria ha sabido defender sus tierras

con el  honor  y  la  dignidad de los  hombres  y  mujeres  que saben bailar  al  son que el

gobierno les toque. 



IV

… Das Land voller sozialer Unterschiede irgendwo zwischen tyranischer Barbarei und der

Federalen Armee, die auf den Territorien der indigenen Dörfer stationiert ist,  um Krieg

gegen die Armen zu führen und den Drogenhandels (narcotrafico) in den touristischen

Zentren wachsen zu lassen.  Der  Mit  dem kleinbäuerlichen Anbau von Mohn wird die

Militarisierung  gerechtfertigt,  die  sich  seit  der   Epoche  des  Schmutzigen  Krieges3 im

Hochland und den Bergen Guerreros entwickelt hat und der Nachwelt als Kriegsmodell

gegen  Aufstandsbewegungen  diente,  das  uns  ausgeblutet  und  zu  einer  der

gewaltstätigsten Gegenenden des Landes hat werden lassen, in der ein Leben nichts wert

ist.

Der Kampf um die Erde und die Verteidigung des Waldes hat die indigenen Gemeinden

und die Landwirte zu mutmaßlichen Täterinnen und Tätern gemacht: Umweltschützer und

Bauern wie Rodolfo Montiel und Teodoro Cabrera wurden durch die Armee gefoltert und

verhaftet, weil sie sich wagten, den Wald zu beschützen und dadurch das Netzwerk der

kriminellen Wirtschaft, die die Sierra de Petatlán kontrollieren, angegriffen wurde. Felipe

Arregeaga  Sánchez  wurde  ein  Tötungsdelikt  angehangen,  da  er  sich  verpflichtete,  die

Verantwortlichen  der  illegalen  Baumfällungen  anzuklagen  und  die  Macht  ihrer

Organisationen  dadurch  herabzusetzen.  Auf  eigene  Faust  haben  diese  Menschen  es

geschafft  auf  internationaler  Ebene  die  tiefgreifenden  Gründe  aufzuzeigen,  die  ihren

Kampf  inspieren,  und  konnten  die  Perversität  eines  Verwaltungssystems  der  Justiz

aufdecken, das den Umweltschutz kriminalisiert.

...Taten, die heute die Ursache für eine Widerstandesbewegung sind, die aus den Tiefen

Guerreos  entstanden ist,  und die  mit  allen in ihrer Macht  liegenden Mitteln  das  Land

verteidigt.  Unverantwortlich  hat  sich  die  Regierung  Guerreos  zum  Komplizen  eines

3 Der schmutzige Krieg bezeichnet einen Konflikt der 70er Jahre auf Grund der politischen Repression 

sozialer Kämpfe in Guerrero.



Projektes gemacht,  welches aus der Logik des Kapitalismus heraus gedacht ist  und ein

Modell prägt, nachdem die Armen dadurch erlöst werden, indem sie zu Ausgestoßenen in

ihrem eigenen Territorium werden. Es handelt sich um einen Prozess der Auslöschung der

Landwirtschaft,  der  versucht  sie  in  die  Knie  zu  zwingen  und  sie  dem  Diktat  des

Kapitalismus zu unterwerfen. Doch das Einzige, was sie damit  provoziert haben, ist das

Erwachen der „Guerrero Bronco“ – der Bauern- und Bäuerinnenbewegung, die schon seit

der Zeit der Revolution weiß ihr Land zu verteidigen, mit der Ehre und Würde der Männer

und Frauen, die wissen, wie man mit den Wölfen tanzt.4

 

4 Wörtlich: die zu der Musik zu tanzen, die ihnen die Regierung spielt.





Vorherige Seite

Das Land ist in einer Krise. Es kann nicht sein, dass der Staat diese Art von Verbrechen

begeht und wir verschränken unsere Arme. Es ist Zeit die Stimme zu erheben nicht nur

gegenüber diesem Verbrechen, sondern gegen alle Ungerechtigkeiten, die hier Tag für Tag

passieren. 

Was machen wir Jugendlichen um zu verschwinden?

Wir  gehen  unter,  es  sind  nicht  nur  die  43  Zivilisten,  es  sind  alle  Verschwundenen;

Vergewaltigten und Ermordeten.Schluss mit der Angst, wir müssen etwas tun.

Ein  Jugendlicher  ohne  Gesicht,  43  Verschwundene,  ein  Land  das  um  hilfe  ruft  und

tausende blutende Herzen. UNAM Postgraduiert Geschichte

In  diesem  Moment  durchlebt  Mexiko  eine  schreckliche  Krise.  Die  Studenten,  die

Mexikaner  im Allgemeinem müssen kämpfen.  Wir  müssen uns  erinnern,  wer  wir  sind,

niemals aufgeben und zurückweichen.

NGL FFYL UNAM 

nächste Seite

Die Funken, die in unserer Gesellschaft aufgeflammt sind entscheiden um Basesarbeit zu

leisten und um uns der studentischen und humanistischen Bewegung anzuschließen. 

Nieder mit der Kriminalisierung der bäuerlichen Protestbewegungen in Paraguay!

Kultureller Widerstand! 

Revolution, Widerstand und Ungehorsam, von unten und von links. Institut der 





AyotzinapaSindWirAlle!

Weil der Kampf von der ganzen Bevölkerung ist, den Studenten, Arbeitern, Künstlern. Mit

aller Kraft bis zur Gerechtigkeit. 

Weil mir nicht noch mehr Verschwundene, Tote und politische Gefangene erlauben dürfen.

Gerechtigkeit für Ayotzinapa.



Ich würde gern gegen die Scheinheiligkeit unserer Gesellschaft protestieren, aber ich kann

nicht,  ich  bin  Teil  ihrer.  Heute  protestiere  ich  nur  gegen  das  Verschwinden  und  die

Entführung einiger Personen. Zum mindest bin ich kein Teil dieser Völkermords. 





Magdaleno Rubén Lauro Villegas:

Ich weiß nicht,  ob es die Wahrheit  ist,  die sie uns über den Tag deines Verschwinden

erzählen. Einige deiner compañeros, die die Schüsse überlebt haben und es schafften zu

entkommen, haben Videos hochgeladen, in denen sie erzählen, wie es war. Und eigentlich

ist  es nicht wichtig,  ob es so oder anders passiert  ist,  weil  du und deine Compañeros

immer noch verschwunden seid. Durch welche grausamen Umstände haben ich deinen

Namen kennengelernt und dein Foto gesehen!

Es tut mir leid, compañero. Ich weiß, dass ich und die Gesellschaft im Allgemeinen die

Situation  verhindern  hätten  können.  Wir  sind  alle  verantwortlich  für  das  was  mit

geschehen ist und die tausenden anderen Verschwundenen in diesem Land. Leider sind

wir gefallen in dem Spiel der Angst und wir haben die Situation zu spät erkannt. Ich fühle

mich verantwortlich, aber noch nicht hoffnungslos. Ich weiß nicht wie ich die schreckliche

Sitution in unserem Land der du zum Opfer gefalleb bist, ändern kann. Es tut mir leid,

compañero! Ich habe meinen Mund zu spät aufgemacht. 

 

Mfg Andrea Sandoval (Studentin UNAM)





Lieber Compañero und Normalist Jesus,

Dieser Brief ist für deine Mutter und deinen Vater, für deine Brüder und deine Schwestern.

Es ist nicht um ihnen zu sagen, dass sie nicht alleine sind, weil ich hoffe, dass die Wärme

des Kampft, der in Mexiko-Stadt entfacht ist auch bis zu ihnen gelangt ist, in Form einer

nicht endenden Umarmung, die nicht voller Traurigkeit ist, sondern voll  mit Stärke und

Leben.  Mit  viel  Stolz  erzähle  ich  ihnen,  dass  hier  in  Mexiko-Stadt  eine  Vielzahl  von

compañeros für sie kämpfen, mit jedem Schritt, mit jeder Träne, mit jedem Schrei fordern

wir Gerechtigkeit, wir haben euch nicht vergessen, wir geben euch wieder leben. 

Wir sind weit davon entfernt tot zu sein, wenn wir nicht aufhören zu kämpfen. Und Jesús,

wo auch immer er ist, ist am Leben, am Leben für immer.

Wir und seine Brüder und Schwestern wir haben keine andere Wahl als zu kämpfen.

Q.



Compañeros:

Danke, dass ihr uns gezeigt habt uns zu empören, zu handeln und zu kämpfen gegen einen

Mörder-Staat, gegen eine Mörder-Staat. Wir lassen euch nicht alleine, weil eurer Kampf

unserer Kampf ist.

Es sind die Funken, die entzündet wurden, der Ruf nach einer sozialen Einheit  und der

wird nicht ausgehen, bis wir euch gefunden haben. 

Es wird nicht gelöscht, bis wir Gerechtigkeit erlangt haben.

Nichts weiter als: Danke



Dieser Brief ist für dich und deine 42 compañeros. Du bist 3 Jahre jünger als ich, du 

könntest mein Bruder, mein Freund, mein Nachbar sein. Obwohl ich dich nicht kenne, 

heißt es nicht, dass ich keine Wut, Empörung und Traurigkeit empfinde für das was dir 

passiert ist, für dass was euch passiert ist.

Dreiundvierzig compañeros, von denen man den Aufenthaltsort nicht weiß, hoffend dass 

sie leben, auch wenn man das Schlimmste nicht ausschließen kann.

Mauricio! Du musst aushalten, du und alle die mit dir sind müssen aushalten. Ihr müsst 

aushalten, hört wie alle ihre Stimme erheben, nicht nur hier im Land, sondern in der 

ganzen Welt. Fordern und anklagend, dass ihr zurückgebracht werdet, wo eure Familien 

und Freunde auf euch warten!! Und alle hoffen, dass ihr nicht unter der Erde gefunden 

werdet. Kämpft, kämpft, kämpft. Hört nicht auf zu kämpfen!!



Felipe Arnulfo Rosa, mit seinem kompletten Namen, damit er nicht vergessen wird, damit 

es stark und komplett klingt, sein ganzen Sein und seine Abwesenheit. Du musst wissen, 

dass du nicht der Einzige bist, es sind 42 andere, die seit dem 26. September fehlen. Und 

es fehlen viele mehr, schon so viel länger.

Ich weiß nicht genau wo du in mir bist. Du bist in meinen Tränensäcken, bist in jeder 

meiner Tränen, die fließen, du bist in meinem Hals, in meinem Magen, in jedem Tropfen 

Schweiß und in jedem Gefühl von Verwüstung und Wut. Du und deine Schwestern und 

Brüder. Wenn ich sage: „Du nicht tot bist, dass du nicht tot bist“, meine ich dass so, auch 

wenn du deinen Körper verlassen hast. Man kann so nicht weitermachen,  tot im Leben 

sind wir hier. Die Distanz zwischen uns allen ist größer als man annimmt. 

Auf die Liebe und den Widerstand immer.

Du bist nicht verschwunden, dein Name  zeigt es und jedesmal wenn er ausgesprochen

wird erleuchtet er dich. 



Ich heiße Barbara und bin auch Studentin wie sie und es tut mir weh wie die Regierung

diese drastischen Mittel benutzt hat. Ich bin Frau, bin 17 Jahre alt und ich kämpfe, damit

es nicht noch mehr Fälle dieser Art gibt. 

Ich werde euch bis zum Ende unterstütze in der Art und Weise wie es für mich möglich ist.

Ich werde das nicht weiter passieren lassen.





V

“El  asesinato y desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa ha destapado la

cloaca de la narcopolítica guerrerense y de todo el país”, lo que estamos viendo es la clara

representación de una narcopolítica articulada en los tres niveles de gobierno, de la cuál

todo mundo quiere salvarse pero todo mundo tiene las manos embarradas. ¿por qué se

han tardado en presentar evidencias? ¿por qué no aparecen los desaparecidos? ¿a quién

le sirve que no aparezcan? ¿qué otros casos esconden? ¿qué cabezas de políticos van a

caer como resultado de esta estrategia? ¿para qué?

La  violencia  y  el  uso  calculado  de  la  fuerza  por  parte  del  Estado  contra  sus  propios

ciudadanos  es  parte  de  la  estrategia,  lo  de  Ayotzinapa  está  premeditado  y  atiende  a

grupos que tienen bandera verde para cualquier acto criminal con el permiso del gobierno.

Tal vez como dice Carlos Fazio, esto atiende a cubrir asesinatos extrajudiciales con otro

crimen y es que “desde 2006 las fuerzas armadas han venido exterminando enemigos en

el marco de un Estado de excepción permanente de facto. Los hechos de Iguala confirman

la regla: fue un crimen de Estado. La Secretaría de la Defensa Nacional mintió en el caso

Tlatlaya; todas las autoridades pueden estar mintiendo ahora”.



V

„Die  Morde  an  den  Lehramtstudierenden  von  Ayotzinapa  und  deren  gewaltsames

Verschwindenlassen  hat  die  Kloake  der  Narcopolitik5 des  Staates  Guerrero  und  des

gesamten Landes  offenbart“,  das  was  wir  nun sehen,  ist  die  klare  Repräsentation  der

Narcopolitik, die in allen drei Ebenen der Regierung6 zum Ausdruck kommt und derer sich

alle entziehen wollen und in der doch alle ihre Finger mit im Spiel haben. Warum hat es so

lange gedauert,  Beweise  zu erbringen? Warum sind die Verschwundenen nicht  wieder

aufgetaucht?  Wem  nutzt  es,  dass  sie  verschwunden  bleiben?  Welche  anderen  Fälle

werden vertuscht? Die Köpfe von welchen Politikern werden auf Grund dieser Strategie

rollen? Zu welchem Zweck?

Die Gewalttätigkeit und der berechnende Einsatz der Streitkräfte seitens des Staates gegen

die eigenen Bürger, sind Teil der Strategie. Die Taten im Zusammenhang mit Ayotzinapa

waren  vorsätzlich  und  bedient  die  Gruppen,  die  grünes  Licht  für  jegliche  kriminellen

Handlungen mit der Genehmigung des Staates haben. Vielleicht ist dies so wie Carlos Fazio

sagt, der Versuch von außergerichtliche Exekutionen mit Hilfe eines anderen Deliktes zu

vertuschen, und dass „sich das Militär seit 2006 daran gemacht hat, im Rahmen der – de

facto – permanenten Ausnahmesituation des Staates, Feinde auszurotten. Die Vorfälle in

Iguala bestätigen die Regel:  Es war ein Staatsverbrechen. Das Verteidigungsministerium

hat im Fall von Tlatlaya gelogen und so lügen womöglich auch jetzt alle Behörden.“

5Infiltration von staatlichen Strukturen durch Gruppen des organisierten Verbrechens, die sich hauptsächlich 
auf den Drogenhandel konzentrieren, mit dem Ziel privilegierten Zugang zu Informationen zu erlangen und 
Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen.
6Gemeinden-, Staaten- und Bundesregierung.



Epílogo (y un eco)

Yo no soy Ayotzinapa. Lamento romper abruptamente sus románticos #hashtag, pero es

necesario dejar en claro desde donde hablo. No soy Ayotzinapa porque no soy pobre, no

soy indígena ni campesina y tampoco soy hombre. Sé dónde estoy parada, sé que soy una

estudiante  mestiza,  pasante  de  una  carrera  burguesa,  de  una  universidad  privada  y

diagnosticada  como  mujer  al  nacer  con  todas  las  implicaciones  culturales,  políticas  y

sociales que eso conlleva.

Yo no soy Ayotzinapa porque no soy una estudiante incomoda de una normal rural, no soy

símbolo de rebeldía social ni de resistencia indígena. No soy Ayotzinapa porque mañana

no vendrá la policía a sacarme de mi trabajo para entregarme a un grupo de sicarios al

servicio del narco-Estado para que me desaparezcan. No soy Ayotzinapa porque si mañana

me  secuestran,  me  violan  y  me  asesinan  a  la  salida  del  trabajo  no  habrá  multitudes

marchando para  exigir  justicia.  Yo  no soy ellos,  porque  toda violencia  y  conflicto está

atravesada por la clase, por la raza y por el género, con todas las opresiones y privilegios

que eso implica, y es indispensable el análisis desde ahí para no caer en romanticismos.

Yo soy la indígena asesinada en un crimen racista. Yo soy la mujer violada y desmembrada

a la salida de la maquila. Yo soy la estudiante secuestrada por las redes de trata. Yo soy la

mujer golpeada hasta la muerte por un hijo sano del patriarcado. Pero nosotras no somos

 Ayotzinapa ¿Y por eso ustedes no nos lloran?

Cuando nosotras somos las desaparecidas, las asesinadas, las violentadas ¿Por qué nos

convertimos en ELLAS, nuestras, … pero nunca en todxs? Nosotras somos LAS muertas de

Juárez, LAS desaparecidas del estado de México, NUESTRAS niñas 



¿Por qué?

México es un país inseguro. Es uno de los sitos más peligrosos para ser periodista, mujer y

luchar por los derechos humanos, y también es un país  que está en guerra contra las

normales rurales. Las normales rurales enfrentan desde hace añosuna guerra sucia que

pretende desaparecerlas por ser un icono de resistencia, por abogar por una formación

socialista  y  popular,  pero  sobre  todo  porque  forman  educadores  bilingües  que  llevan

educación a comunidades indígenas;  a un Gobierno neoliberal al servicio del imperialismo

no  le  conviene  que  sus  poblaciones  racializadas  y  empobrecidas  tenga  acceso  a  una

formación  socialista,  bilingüe  y  popular  porque  la  rebeldía  es  contagiosa  y  México  no

necesita más indígenas y campesines alzades, necesita mano de obra barata para Shell.

Me solidarizó con Ayotzi porque he aprendido a escuchar les otres, porque ya no necesito

visibilizar a otras personas como parte de mi familia o círculo cercano para indignarme.

Porque no necesito pensar que me puede pasar a mí para que me de rabia. Pero sobre

todo porque para mí, el tema de Ayotzinapa sí puede ser leído desde el feminismo. ¿Por

qué? Porque es evidente que para el sistema patriarcal los normalistas fueron castigados

por  ser  contrarios  al  estereotipo de  progreso y  desarrollo  es  decir  el  hombre  blanco,

heterosexual  y burgués.  Ellos eran empobrecidos,  racializados y  con ideales socialistas,

carne de cañón, no humanos, no hombres, esclavos. Sin embargo como feminazi enferma

de rabia no puedo dejar de apuntar que también veo los privilegios de género. Para la

sociedad no son leídos del mismo modo que para el sistema patriarcal, para la sociedad

patriarcal  son  hombres,  valientes,  héroes  y  entrañables.  El  sistema  patriarcal  los

desaparece y la sociedad patriarcal los convierte en figuras románticas representantes del

colectivo, sujetos de lucha universal y por tanto causa de indignación de multitudes. La

máquina  feminicida  alimentada  por  los  Gobiernos  neoliberales  y  el  sistema

heteropatriarcal capitalista desaparece, viola y asesina todos los días miles de mujeres y



jamás he visto que seamos encabezado de periódicos, ni razón de marchas o quema de

edificios.

A nosotras nos venden, nos violan y nos matan todos los días, de a poco a poco. También

somos terrorismo y crímenes de Estado. Nosotras  también somos pobres,  racializadas,

estudiantes y símbolo de rebeldía porque ser mujer y sobrevivir en México es un acto de

resistencia  y  no  he  miradoal  socialismo  exigiendo  la  presentación  con  vida  de  las

desaparecidas;  Sin  feminismos  no  hay  socialismo,  el  capitalismo  no  caerá  sino  cae  el

patriarcado primero. No he visto al EZLN marchando para exigir que paren los asesinatos

de  mujeres;  sin  feminismos  no hay  otro  mundo posible,  ni  un  mundo  donde quepan

muchos  mundos.  Nosotras  no  somos  Ayotzinapa.  Nosotras  somos  Juárez,  Estado  de

México, Chiapas y Guanajuato.

No todos somos Ayotzi. Ayotzinapa son ellos. Yo no soy Ayotzinapa. Nosotras no somos

Ayotzinapa y no creo que sea necesario universalizar desde nuestra lógica inclusiva para

compartir la rabia y el clamor de justicia. Sin embargo ¿Qué es necesario para que ustedes

se sumen a nuestra causa?

ECO

Cuando escribí “Nosotras no somos Ayotzinapa” lo hice como una reflexión personal sobre

cómo las “mujeres”, las indígenas, las campesinas, las empobrecidas; LAS mujeres como

grupo  que  vive  y  lucha  en  un  cuerpo  sexuado  y  etiquetado  por  el  sistema  colonial

sexo/género  como  “mujer”  son/somos  un  asunto  de  segunda  categoría,  un  tema  de

mujeres,  daños  colaterales,  hechos  aislados,  normalización  de  la  barbarie  y  cómo sus

muertes, nuestras/sus muertes, no causan movilizaciones masivas como las que provocan

los compañeros,  los  indígenas,  los campesinos,  los  estudiantes.  Pero NUNCA como un

llamado  a  minimizar  el  terrorismo  de  Estado  o  apagar  la  rabia  por  los  normalistas



desaparecidos. 

Tengo esperanza al pensar que la rabia alcanzará, pero también tengo conciencia sobre la

realidad de las movilizaciones sociales y sé que si  hay una marcha en mi ciudad para

buscar  a  Cristal  Acevedo  irán  las  mismas  de  siempre,  pero  que  si  se  convoca  por

Ayotzinapa marcharan cientos, incluidas las mismas de siempre. De momento esa es la

realidad  y  desde  ahí  hablo,  y  desde  ahí  pregunto:  ¿Qué  pasaría  si  en  lugar  de  LOS

normalistas  de  Guerrero  hubieran  sido  LAS  normalistas  de  Aguascalientes?  ¿Habría  la

misma movilización?

… es un texto visceral que quiere poner sobre la mesa el debate. ¿A quién incluye ese

TODOS  SOMOS?  ¿Por  qué  siento  que  en  su  #TodosSomosAyotzinapa  no  me  están

mencionado?  ¿Por  qué  cuando  las  muertas  somos  LAS  no  somos  TODOS  y  nos

convertimos en ELLAS? Nosotras acompañamos sus luchas pero, ¿qué tenemos que hacer

para que ustedes acompañen las nuestras? Y creo que cuando se lee sin el prejuicio se

entiende, dado a que el  texto se convirtió en viral  y ha sido publicado en dos medios

indígenas, poniendo sobre la mesa la reflexión; es decir, cumpliendo con su objetivo.

Inicio el texto hablando desde el privilegio, enuncio mis privilegios para reconocerlos y

para dejar en claro que yo no soy Ayotzinapa no porque NO me duelan los normalistas, NO

porque no les lloré y los quiera de regreso, sino porque mis privilegios me ponen en una

situación de ventaja con respecto a ellos. Sin embargo señalo que no necesito compartir

sus opresiones para sentir empatía y rabia. Desde la lógica de mirar al otre y escuchar al

subalterne, uno mi voz para exigir que regresen vivos porque vivos se los llevaron, aunque

vivos  estarán,  estén  como estén,  porque  quienes  mueren luchando  no los  mata  ni  la

muerte.  Creo  que  así  como  buscamos  los  puntos  de  diferencias  podemos  buscar  los

puntos  de  conexión.  Es  importante  poner  sobre  la  mesa  no  sólo  las  diferencias  en



opresiones sino también los puntos de coincidencia a la hora de las resistencias y luchas,

desde ahí me enuncio como ELLAS .



Epilog (und ein Echo)

Ich bin nicht Ayotzinapa. Ich bedauere, dass ich so abrupt ihre #Hashtag-Romantik zerstöre

jedoch ist es mir wichtig, deutlich zu machen, von welchem Standpunkt aus ich spreche.

Ich bin nicht Ayotzinapa, weil ich nicht arm bin, ich bin weder indigen, noch Bäuerin und

ich bin auch kein Mann. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, ich bin eine Mestize und Studentin,

Referendarin  mit  gutbürgerlichem  Lebenslauf  an  einer  Privatuniversität  und  als  Frau

kategorisiert – mit all den kulturellen, politischen und sozialen Implikationen, die das mit

sich bringt.

Ich  bin  nicht  Ayotzinapa,  weil  ich  keine  störende Studentin  einer  normalen ländlichen

Schule bin, ich bin weder Symbol der sozialen Rebellion noch des indigenen Widerstands.

Ich bin nicht Ayotzinapa, weil ich morgen nicht von der Polizei von der Arbeit abgeholt

werde  und  an  eine  Gruppe  von  Auftragsmördern  und  -mörderinnen  des  Narco-Staats

übergeben werde, die mich verschwinden lässt. Ich bin nicht Ayotzinapa, denn würde ich

morgen beim Verlassen meiner  Arbeit  entführt,  vergewaltigt  und umgebracht,  gäbe es

keine Menschenmassen, die Gerechtigkeit fordern würden. Ich bin nicht sie, weil all die

Gewalt und die Konflikte von Klasse, „Raza“7 und Geschlecht durchdrungen sind - mit all

den  Privilegien  und  Unterdrückungen,  die  dies  impliziert  und  eine  Analyse  aus  dieser

Perspektive ist unentbehrlich um nicht in Romantisierungen zu verfallen.

Ich bin die indigene Ermordete in einem rassitisch motivierten Verbrechen. Ich bin die

vergewaltigte  Frau,  die  zerstückelt  wird.  Ich  bin  die  von  Menschenhändlern  und

-händlerinnen enführte Studentin. Ich bin die von einem Sohn des Patriachats zum Tode

geschlagene Frau. Aber wir sind nicht Ayotzinapa.  Und deshalb weint ihr nicht um uns?

Wenn wir die Verschwundenen, die Getötetin, die Vergewaltigenten sind, warum werden

wir  zu SIE,  unsere...  aber niemals  zu allen?  Wir  sind DIE toten Frauen aus Juárez,  die

7 Wörtliche Übersetzung Rasse.



verschwundenen Frauen aus dem Staat Mexico, UNSERE Mädchen. Warum?

Mexiko ist ein unsicheres Land. Es ist einer der gefährlichsten Orte für Journalistinnen,

Frau, kämpfend für die Menschenrechte und gleichzeitig ist es ein Land, das sich im Krieg

gegen  die  ländlichen  Normalisten  befindet.  Die  Normalisten  bieten  seit  Jahren  dem

schmutzigen Krieg die Stirn. Der Krieg hat das Ziel  sie verschwinden zu lassen, weil  sie

Ikonen des Widerstands sind, weil sie sich für eine sozialistische und volksnahe Bildung

einsetzen, aber vor allem, weil sie zweisprachige Lehrende  formieren, die Bildung in die

indigenen  Gemeinden  tragen;  eine  neoliberale  Regierung,  die  sich  dem  Imperialismus

verschrieben  hat,  stimmt  nicht  damit  überein,  dass  seine  rassifizierte  und  verarmte

Bevölkerung  Zugang  zu  einer  sozialistischen,  volksnahen  und  zweisprachigen  Bildung

bekommt, denn Widerstand ist ansteckend und Mexiko braucht keine weiteren indigenen,

bäuerlichen Aufständige, sondern billige Arbeitskräfte für Shell.

Ich solidarisiere mich mit Ayotzi, weil ich gelernt habe den anderen zuzuhören, weil es für

mich nicht mehr nötig ist, mir andere als Teil meiner Familien oder meines nahestehenden

Kreises vorzustellen, um mich zu empören. Weil ich nicht darüber nachdenken muss, dass

es mir auch passieren könnte, um mich wütend zu machen. Aber vor allem ist Ayotzinapa

so, als würde ich über Feminismus lesen. Warum? Weil es offensichtlich ist, dass für das

patriarchalische  System  die  Normalisten  dafür  bestraft  wurden,  das  Gegenteil  von

Fortschritt und Entwicklung zu sein - nämlich das Gegenteil vom weißen, heterosexuellen,

gutbürgerlichen Mann. Sie waren veramt, rassifiziert und mit ihren sozialistischen Idealen,

Kanonenfutter – keine Menschen,  keine Männer,  Sklaven. Trotzdem, als  gekränkte und

wütende  Feministin  kann  ich  es  nicht  lassen,  auch  die  Privilegien  des  Geschlechts  zu

sehen. In der Gesellschaft werden sie nicht genauso gelesen, wie in dem patriarchalischen

System. Im patriarchalischen System sind es Männer, Mutige, Helden und Hochgeschätze.

Das  patriachatische  System  hat  sie  verschwinden  lassen  und  die  patriarchalische



Gesellschaft  romantisiert  sie,  macht  sie  zu  repräsentativen  Figuren  des  Kollektivs,

Subjekten  des  universellen  Kampfes,  und  deshalb  ruft  es  Empörung  einer  ganzen

Menschenmasse  hervor.  Die  Maschinerie  der  Femizide,  gespeist  durch  die  neoliberale

Regierung  und  das  hetereopatriarchalische,  kapitalistische  System  verschwindet,

missbraucht und tötet jeden Tag tausende Frauen und weder habe ich gesehen, dass wir

auf den Titelseiten der Zeitungen auftachten noch, dass wir Grund für Demonstrationen

und brennende Gebäude waren.

Jeden Tag werden wir verkauft, missbraucht und getötet – eine nach der anderen. Auch

wir  spiegeln uns  im Terrorismus und den Verbrechen des  Staates.  Wir  sind auch arm,

rassifiziert,  Studentinnen und Symbol  der  Rebellion,  denn es  ist  schon  eine  Form  von

Widerstand, als Frau in Mexiko zu überleben. Und nie habe ich beobachteten können, dass

der  Sozialismus  das  Präsentieren  lebendiger,  verschwundener  Frauen  fordert.  Ohne

Feminismus  gibt  es  keinen Sozialismus,  der  Kapitalismus  wird  nicht  untergehen,  wenn

nicht zuerst das Patriarchat untergeht. Ich habe niemals die Zapatistische Bewegung - EZLN

- gesehen, wie sie demonstriert um die Morde an Frauen zu stoppen; ohne Feminismus ist

weder andere Welt möglich, noch eine Welt in der mehrere existieren können. Wir Frauen

sind nicht Ayotzinapa. Wir sind Juárez, der Bundesstaat Mexiko, Chiapas und Guanajuato.

Nicht alle sind Ayotzi. Ayotzinapa sind sie. Ich bin nicht Ayotzinapa. Wir Frauen sind nicht

Ayotzinapa und ich glaube nicht, auch nicht nach unserer inklusiven Logik, dass es nötig ist

unsere Wut und unseren Schrei nach Gerechtigkeit zu verallgemeinern. Trotzdem: Was ist

nötig, damit Sie sich unseren Gründe anschließen?

Echo

Als ich schrieb, „wir Frauen sind nicht Ayotzinapa“, habe ich das als persönliche Reflexion

gemacht aus der Perspektive der „Frauen“, der Indigenen, der Bäuerinnen, der Verarmten.



DIE Frauen, als Gruppe, die in einem sexualisierten Körper und in dem kolonialen System

als Frau kategorisiert werden, leben und kämpfen, sind zweitrangig, ein Thema der Frauen,

Kolateralschäden bzw. -schmerzen, isolierte Gegebenheiten, Normalisierung der Barbarei

und  genauso  wie  ihr  Tod,  mobilisieren  sie  keine  Massen,  wie  sie  die  Kameraden,  die

Indigenen, die Bauern, die Studenten auslösen. Aber NIEMALS als Aufruf den Terroismus

des  Staates  zu  minimieren  oder  die  Wut  über  die  verschwundenen  Normalisten

auszuschalten.

Ich habe Hoffnung, dass die Wut trotzdem ausreichen wird, aber ich bin mir auch über die

Realität  der  sozialen  Bewegungen  bewusst  und  ich  weiß  auch,  dass  wenn  eine

Demonstration zur Suche von Christal  Acevedo in meiner  Stadt  stattfinden,  immer die

gleichen Gesicher auftauchen, aber wenn für Ayotzinapa demonstriert wird, maschieren

hunderte,  zusätzlich zu den bekannten Gesichtern.  Das ist  die jetzige  Realität  und von

diesem Punkt aus spreche ich, und von diesem Punkt aus frage ich: Was wäre passiert,

wenn  es  anstelle  der  (männlichen)  Normalisten  von  Guerrero  die  Normalistinnen  aus

Aguascalientes gewesen wären? Gäbe es die gleiche Mobilisierung?

…es ist ein irrationaler, innerlicher Text, der die Debatte auf den Tisch bringen will. Wen

schliesst  dieses  „WIR  SIND  ALLE“  ein?  Warum  fühle  ich,  dass  sie  mich  in  dem

#TodosSomosAyotzinapa nicht erwähnen? Warum, wenn wir weiblichen Toten DIE sind,

sind wir nicht ALLE und wir verwandeln uns in SIE? Wir Frauen begleiten ihren Kampf, aber

was müssen wir machen, damit sie unseren Kampf begleiten? Und ich glaube, wenn man

den Text ohne Vorurteile liest, versteht man ihn.  Betrachtet man, dass der Text sich in

etwas virales verwandelt hat und in zwei indigenen Medien veröffentlicht wurde –  so sieht

man, dass die Reflektion thematisiert wird; will sagen, sein Ziel wurde erreicht.

Ich  habe  den  Text  mit  Privilegien  begonnen,  meine  Privilegien  dargelegt  um  sie  zu



erkennen und um klar zu sagen, dass ich nicht Ayotzinapa bin, weil mir die Normalisten

NICHT wehtun, NEIN weil ich nicht um sie weine und sie zurückhaben wollte, sondern weil

meine Privilegien mich ihnen gegenüber begünstigen. Trotzdem habe ich gezeigt, dass es

nicht nötig ist, ihre Unterdrückung zu teilen um Empatie und Wut zu spüren. Nach der

Logik  des  Aufeinanderschauens  und  des  untergebenen  Zuhörens,  vereine  ich  meine

Stimme, um das lebendige Auftauchen der Normalisten zu fordern, weil sie uns lebend

genommen wurden. Und egal was auch geschehen ist, auch im Falle dass sie tot sind, sie

werden leben, weil die die im Kampf sterben, nicht mal der Tod töten kann. Ich glaube,

wenn wir die Unterschiede suchen, können wir auch die verbindenen Punkte suchen. Es ist

wichtig zur Stunde des Kampfes nicht nur die Unterschiede der Unterdrückung offen zu

legen, sondern auch die Übereinstimmungen, bis dahin verbleibe ich wie SIE.





Libros sobre la marcha

Hay una guerra en marcha contra nosotrxs. Este es el primero de una serie de “Libros

Sobre la Marcha”, textos que pasan. Porque algo tiene que pasar para que nos pase algo. 

La idea es volver a poner el oído en las voces que cuentan con nosotras para la historia,

porque son y somos parte de la lucha. Reventar la distancia entre comunicadora, actriz,

compañera. Espejarnos en los otros. La idea es tejer una red entre los de abajo con un

formato  de  margen  que  llamamos  cartonero,  sin  pasar  por  las  mediaciones  que  nos

proponen  los  de  arriba.  Creando  de  la  edición  un  movimiento  social,  potenciando  la

edición como un género literario que tiene el collage, el tejido de red de símbolos y la

curaduría de información sus herramientas principales. Todo material sirve, es reciclable.

Queremos instituir documentos propios acompañando una insurrección, expandiéndola. 

Este  libro  es  Octubre  2014,  de  los  Méxicos  que  compartimos.  No  hay  número  de

ejemplares,  ni  derechos  reservados,  circulación  coronaria  pa  curar-nos  el  corazón.  Es

edición pirata. Es edición en marcha.       
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Bücher auf dem Weg

Es ist ein Krieg auf dem Weg zu uns. Das ist das erste Buch einer Reihe von “Büchern auf

dem Weg” mit Texten die passieren. Weil etwas passieren muss, damit uns nichts passiert.

Die Idee ist den Stimmen Gehör zu geben, die mit uns die Geschichte erzählen, weil sie

und wir Teil des Kampfes sind. Mit der Distanz zwischen Korrespondentin, Akteurin und

compañera brechen. Uns in dem andern erkennen.  Die Idee ist es,  ein Netzwerk unter

Unteren in einem margianlen Format, das wir cartonero nennen, zu spinnen und dabei die

vorgeschlagen Mediationen von Oben zu umgehen. Aus der Edition heraus eine soziale

Bewegung schaffen, die Edition als  literarische Gattung anerkennen, die als Werkzeug,

Collage, das erschaffen einer Netzwerk von Symbolen und die Vormundschaft über die

Informationen  hat.  Alle  verwendeten  Materialien  sind  recyclebar.  Wir  wollen  eigene

Dokumente etablieren, einen Aufstand begleiten und  ihn ausweiten. 

Dieses Buch ist Oktober 2014, aus dem Mexiko, was wir teilen. Es gibt weder eine Anzahl

von Exemplaren noch vorbehaltene Rechte. Es ist keine vollendeter Kreislauf um unsere

Herzen zuheilen. Es ist Piraterie. Es ist eine Edition auf dem Weg. 
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Die Materialen

lahaine.org, desinformémonos, pueblos en camino, la jornada, facebook, twitter, email,

organizandolarabia.tumblr.com, excelsior, fotografía insitu, RexisteMX, pluma y boli sobre

libro cartonero,  periódico Diagonal,  taller  posgrado PUEG, fotografía de celular,  pintas-

pintadas-graffitti,  Asamblea  y  alumnxs  FFyL,  SME,  H.i.j.o.s  México,  frente  lucha  de  los

pueblos,   UNAM, Guerrero Bronco,  más131,  Ni  vivos  ni  muertos  (Documental),  revista

contralínea Centro de DDHH de la Montaña Tlachinollan. Antonio Guerra de la serigrafía

de cubierta.
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