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Reiseprogramm 
 

 
FR    5. Februar Flug über Madrid nach Guatemala, Transfer nach Antigua 
 
SA    6. Februar Antigua 
 
SO    7. Februar Weiterfahrt nach Tecpán. Besichtigung  Ueberreste der vorspanischen  
  Hautpstadt der Kaqchikeles. Einführung in die Spiritualität der Mayas mit 
dem  
  Mayapriester Cristóbal Cojtí. 
 
MO   8. Februar Weiterfahrt an den Atitlánsee 
 
DI    9. Februar Besuch der Kaffeekoorperative „La voz en el desierto“ 
 
MI  10. Februar Fahrt nach San Marcos mit Zwischenhalt in Quetzaltenango/Xela. Begegnung 
  mit den traditionellen Hebammen CODECOT 
 
DO  11. Februar  San Marcos. Treffen mit dem Movimiento de Trabajadores Campesinos (Don  
FR  12. Februar Justo), mit Bischof Alvaro Ramazzini, Einführung in die aktuelle Bergbau-

problematik mit Vertretern von COPAE 
 
SA  13. Februar Fahrt über Tejutla nach San Miguel Ixtahuacán. Treffen mit den 
VertreterInnen  
  des Widerstands gegen die Goldmine Marlín. 
 
SO  14. Februar Begegnung mit engagierten Pfarreimitgliedern in San Miguel, anschliessend  
  Fahrt nach Huehuetenango. 
 
MO 15. Februar Wanderung mit Roman Stoop im Gebirge der Cuchumatanes 
 
DI  16. Februar Fahrt von Huehuetenango nach Chichicastenango. Begegnung mit P. 
Rigoberto  
  Pérez in San Antonio Ilotenango, K’iché 
 
Mi  17. Februar Chichicastenango 
  Begegnung mit Ulrike Morsell, langjährige Leiterin von Caritas K’iché 
 
Do  18. Februar Fahrt nach Rabinal 
  Unterwegs in Zacualpa Begegnung mit Leuten, die in die USA migriert waren 
 

FR 19. Februar Rabinal 
Begegnung mit Juan de Dios (ADIVIMA) und Fernando Suazo 
(Kolumnist des Fijate), Besuch des Friedhofs 

 
SA 20. Februar Fahrt nach Rio Negro 
 
SO 21. Februar Rio Negro 
 
MO  22. Februar Rückreise von Rio Negro in die Hauptstadt Guatemala-
Ciudad 
  Unterwegs wandern durch den Nebelwald des Biotops El Quetzal 
 



 - 3 - 

DI  23. Februar Guatemala-Ciudad 
 
MI  24. Februar Verschiedene Begegnungen mit Marco Antonio Garavito (Liga 

guatemalteca de higiene mental), Miguel Moerth, Jurist in 
Menschenrechtsfragen, Magali Rey Rosa (Umweltengagierte), Isabel Solís, 
Partnerin von Ramiro Choc, Ines Hernández (Fastenopfer), Dennis Leder 
(Kunstschaffender), Besuch des wieder entdeckten Polizeiarchivs 

 
DO 25. Februar Ausflug auf den aktiven Vulkan Pacaya 
 
FR  26. Februar Rückflug in die Schweiz 
 
SA  27.Februar Ankunft in der Schweiz 
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Vorwort 
 

 
 
Nach einer ersten Nacht auf guatemaltekischem Boden in Antigua überlegten wir als Reisegruppe, 
wie wir unseren Bericht gestalten wollten. Verschiedene Menschen an einem Tisch ergeben viele 
Ideen und Möglichkeiten. Doch wir wurden uns dann schnell einig, dass wir nicht einfach einen 
„normalen“ Reisebericht schreiben möchten, sondern wir uns lieber nur auf die Begegnungen mit 
den Menschen hier vor Ort konzentrieren möchten. Sprich wir haben uns entschieden, von all 
unseren Erlebnissen, Eindrücken, Begegnungen nur einige herauszunehmen und diese als 
sogenannten Reisebericht zu verfassen. Viele von uns haben dann ein bis zwei Thema 
herausgewählt, die für sie / ihn besonders wichtig sind. 
Beim Lesen der Texte wird man schnell feststellen, dass wir einen sehr unterschiedlichen 
Schreibstil pflegen, etwas, das diesen Bericht auch bunt macht, so bunt wie verschieden unsere 
Begegnungen mit Menschen in Guatemala waren, so farbenfroh wie die Märkte oder Kleider der 
Frauen, so verschieden, wie die Eindrücke, die wir mit uns nach Hause nahmen. Einig waren wir 
uns, Guatemala ist ein spannendes und sehr herausforderndes Land. Wer mit Offenheit durch das 
Land reist, hat viel zum Überlegen und nimmt vieles mit nach Hause, das sie / er nicht so schnell 
vergessen kann. 
 
Wir wünschen interessante und herausfordernde Augenblicke beim Lesen der kommenden Seiten! 
 
 
 
Unsere Reisegruppe bestehend aus:  
Corinne, Christine, Barbara, Hans, Toni, Claudia, Lilian, Esther, Chantal, David, Ursula (fehlt im 
Bild) 
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Samstag, 6. Februar        -        Antigua 
 

 
 
Antigua war von 1543 – 1773 die Hauptstadt der spanischen Eroberer und Sitz der spanischen 
Zentralregierung von Mittelamerika, dem heutigen Guatemala, Honduras, Nicaragua, San Salvador 
und Costa Rica. Die Stadt ist umgeben von Bergen und von den drei Vulkanen Agua, Fuego und 
Acatenango. 
 

Im Laufe der Geschichte wurden die Hauptstädte der Eroberer von Guatemala durch Erdbeben oder 
Vulkanausbruch zerstört und anschliessend an einen neuen Ort verlegt. 

1. Hauptstadt der Eroberer: Iximché (heutige Stadt Tecpan) 
2. Hauptstadt der Eroberer: Ciudad Vieja 
3. Hauptstadt der Eroberer: Antigua 
4. Hauptstadt der Eroberer: Guatemala Ciudad 

 

Die Stadt Antigua ist ganz im kolonialen Stil der Spanier 
gebaut, mit rechteckigem Strassennetz und meist 
einstöckigen, in verschiedenen Farben bemalten Häusern 
mit schönen Patio (Innenhöfen). Der Palast des Bischofs, 
die Kathedrale und das Regierungsgebäude liegen am 
Parque Central. In der Blütezeit gab es hier viele Klöster. 
Ein starkes Erdbeben zerstörte die Stadt am 29. Juli 1773. 
Danach wurde die Hauptstadt verlegt und die heutige 
Hauptstadt Guatemala Ciudad gegründet. Antigua blieb 
zunächst eine Ruinenstadt. Wegen seiner schönen Lage, 
dem milden, frühlingshaften Klima und der fruchtbaren 
Umgebung in der Avocados, Bananen, Papayas, Mangos, 
Ananas, Orangen, Mandarinen und viele Gemüse wachsen, 
wurde es ca. 100 Jahre später wieder teilweise aufgebaut 
und Hauptstadt des Departements Antigua Guatemala.  
Wir machten einen Rundgang durch Antigua, besuchten 
die Kirche „Nuestra Senora de la Merced" mit ihrem 
reichen spätbarocken Kreuzgang. Vom oberen Stock des 
Kreuzgangs hatten wir eine schöne Sicht auf den Vulkan 
Agua und in den Klosterhof mit dem mächtigen Brunnen, 
der fast den ganzen Innenhof ausfüllt. Plötzlich hörten wir 
Musik von Gitarren, Querflöten und Geigen und 
entdeckten eine Schar Jugendlicher, die im Kreuzgang auf 
ihren Instrumenten übten. Wir hörten ein hübsches 
Marimba-Konzert mit drei Marimbas, an denen je 3 
Jugendliche spielten und von einem Kontrabass begleitet 
wurden. Es stimmte uns auf Guatemala ein, das wir heute 
zu entdecken begannen. 
Wir besichtigten den Parque Central, wo die 
Händlerinnen mit ihren Babys auf dem Rücken oder 
einem Kleinkind neben sich, uns ihre Schals und Tücher 
verkaufen wollten. Schliesslich kamen wir zum Markt, 
der neben dem Busbahnhof liegt. Da lernten wir den 
guatemaltekische ÖV  
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kennen. Lauter alte Schulbusse aus Amerika, bunt bemalt, die hier in Reihen standen, ankamen 
oder wegfuhren. Trotz ihres Alters fahren sie recht schnell und wir wurden auf unserer Reise häufig 
von diesen Bussen überholt, auch auf steilen Bergstrassen. Oft stossen sie schwarze Abgasfahnen 
aus. Neben dem Fahrer steht der Ayudante, der den Zielort ausruft und die Billette verkauft. 
Buschauffeur ist ein gefährlicher Job, da oft Mordkommando auf Töffs oder in Autos auf sie 
schiessen, um Schrecken und Unruhe zu verbreiten. 
Wir geniessen es, durch den Markt zu gehen, wo viel Gemüse und Früchte, Kleider und Schuhe, 
Haushaltartikel, Stoffe und Souvenirs an Ständen im Freien und in der Halle angeboten werden. 
Bunt sind die Farben, lebhaft werden die Waren angepriesen. 

 
 

 
 
Am Nachmittag besuchten wir das Kloster Santo 
Domingo, wo die alten Klostergebäude zu einem 
eleganten Hotel umgebaut wurden. Ein 
Abendmahlsbild und verschiedene 
Heiligenstatuen im Eingangbereich erinnern an 
das Kloster. Das schön geschnitzte Lesepult der 
Bibel trägt heute die Speisekarte, und die Kanzel 
ist das Desk des Empfangs im Speisesaal. Im 
Park zwischen den Gebäuden sind einzelne 
Imbiss- und Kaffee-Ecken eingerichtet. Es hat 
ein Schwimmbad für die Gäste und einen grossen 
Brunnen. Abends werden überall Kerzen in 
Windgläsern aufgestellt und angezündet. Im 
hinteren Teil hat es ein Museum. Eine 
interessante und gediegene Umnutzung der 
antiken Gebäude.  
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Sonntag, 7. Februar        -       Maya-Kultur und Spiritualität mit 

Cristóbal Cojti 
 

 
 
Fahrt von Antigua nach Tecpan 
Von Antigua 1400 m Höhe fahren wir hinauf nach 
Tecpan auf 2500 m Höhe. An den steilen Hügeln sehen 
wir viele Maisfelder der indigenen Bevölkerung. Ihre 
Dörfer sind meist am Fuss der Hügel gebaut, manchmal 
auch in der Mitte des steilen Hügels. Auf den Maisfeldern 
sind die Kolben bereits abgeerntet, die Maisstängel stehen 
noch verdorrt da. Sie werden am Ende der Trockenzeit 
verbrannt, um das Feld zu düngen, was leider zur 
Vernichtung von vielen Insekten und Mikroben im Boden 
führt. Anschliessend wird das Feld von Hand mit der 
Hacke vorbereitet für die Aussaat des Mais. Dann werden die Maiskörner gesät. Mit dem Stock 
wird ein Loch in den Boden gebohrt und 3 Maiskörner hineingetan. Die Regenzeit bewässert das 
Feld und lässt den Mais wachsen. Dies ist die uralte Tradition der Mayas und wird heute noch so 
gemacht. 
Auf dem etwas flacheren Gelände um Tecpan ist die Erde auch in viele kleine Felder aufgeteilt. 
Hier sehen wir neben dem Mais auch Kabis, Tomaten, Kürbisse und andere Gemüse angepflanzt. In 
Tecpan übernachten wir. 
 
 
Informationen zu Tecpan heute 
75’000 Einwohner 
80% Maya vom Stamm der Kaqchikeles 
20% Ladinos, die vor allem im Handel tätig sind 
 
Tecpan ist der Name in der Nacho-Sprache für die alte von den Spaniern zerstörte Hauptstadt 
Iximché des Volkes der Kaqchikeles mit dem wichtigen Mayaheiligtum 
 
Cristóbal empfängt uns am Marktplatz und fährt mit uns im 
Bus zu den Überresten der ursprünglichen Stadt Iximché, 
dem Zentrum des Volkes der Kaqchikeles. Er erzählt uns die 
Geschichte der Stadt. Nur 70 Jahre vor der Eroberung durch 
die Spanier wurde die Stadt Iximché fertiggestellt und erlebte 
somit nur eine kurze Blüte. Zuerst herrschte Freundschaft 
zwischen den Kaqchikeles und den Spaniern, angeführt von 
Pedro de Alvarado, da die Kaqchikeles die Spanier als Hilfe 
in ihrem Kampf gegen ihre Nachbarvölker akzeptierten. Als 
die Ansprüche  der Spanier nicht erfüllt wurden und die 
Kaqchikeles sich für ihre Rechte wehrten, wurde die Stadt 
von Pedro de Alvarado und seine Söldnern zerstört. Die Kolonialherren bauten ihr Reich auf in 
Guatemala. „Die koloniale Herrschaft und Pracht wurden geschaffen mit dem Blut der Mayas, die 
Zwangsarbeit verrichten mussten“ (Zitat von Cristóbal). Seit 500 Jahren herrschen die 
Conquistadores und ihre Nachkommen, die 20 Familien der Oligarchie Guatemalas. Sie dominieren 
die Gesellschaft politisch – wirtschaftlich  – religiös und kulturell. Die Mayakultur wurde verboten; 
die Aufzeichnungen darüber verbrannt. Bis heute haben die Mayas keinen freien Zugang zu ihren 
religiösen Stätten. Sie müssen Eintritt bezahlen, um sie zu besuchen, und dürfen nur auf einem 
kleinen Platz hinter der Ruinenstadt ihre Zeremonien feiern. 
 
Im Museum schauten wir ein Modell der ursprünglichen 
Mayastadt Iximché an. 
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In einer Mayastadt waren immer zwei Teile vereint, der religiöse 
Teil mit dem religiösen Ballspielfeld, den Pyramiden und dem 
kosmologischen Kreuz und der wirtschaftliche-administrative 
Teil mit den Wirtschafts- und den Regierungs-Gebäuden. Die 
Stadt Iximché wurde nur 70 Jahre vor der spanischen Eroberung 
vollendet. 
Die Spanier wurden von den Kaqchikeles freundschaftlich in 
Iximché aufgenommen, da sie von den Spaniern Hilfe in ihrem 
Zwist mit andern Mayavölkern erhofften. Als die Spanier sich 
aber als Eroberer und Herrscher verhielten und die Erwartungen 
der Kaqchikeles nicht erfüllten, lehnten sich diese auf. Die 
Spanier antworteten darauf mit der Zerstörung der Stadt Iximché. 
Die Spanier wählten einen andern Ort für ihre Hauptstadt. Dort 
entstand die Ciudad Vieja.  
 
 
Informationen zur Kosmo-Vision der Maya 
Die Zahl 20 und der Mayakalender: 
Die Zahl 20 ist in der Religion der Maya eine heilige Zahl. Sie 
wird davon abgeleitet, dass der Mensch 2x5 Finger und 2x5 Zehen hat. Der Mayakalender besteht 
aus Zyklen von 400 Jahren was 20x20 entspricht, und enthält 13 Zyklen von 400 Jahren, im 
ganzen 5200 Jahre. Dann endet der Kalender und ein neuer Kalender mit denselben Zyklen und 
gleicher Dauer beginnt. Das Enden des Kalenders bedeutet für die Maya nicht Weltuntergang 
sondern Chance für Veränderung und Neubeginn. Der jetzige Mayakalender endet im Jahr 2012. 
Da über so grosse Zeiträume hinweg Anfang und Ende des Kalenders zu bestimmen nicht einfach 
ist, ist das Ende des Mayakalenders nicht bei allen Berechnungen 2012. Es wird auch das Jahr 2030 
genannt, erzählt uns Cristóbal. 
 
Der Navual: 
Jeder Tag im Mayakalender ist einem bestimmten Navual zugeordnet. Der dem Tag der Geburt 
zugeordnete Navual deutet auf eine Anlage im Menschen, die er in seinem Leben weiter entwickeln 
kann und in der er Verantwortung übernehmen soll. Es besteht eine Ähnlichkeit zur Tradition des 
Horoskopes. 
 
Jaguar und Schlange, Symbol der Maya Kultur: 
Der Jaguar ist das Symbol für die Natur. Der Stein mit Mensch und Jaguarkopf ist in der 
Mayakultur ein wichtiges spirituelles Symbol für die Vereinigung von Mensch und Tier und für das 
Zusammenleben von Mensch, Tier und Natur. 
Die Schlange oder der Schlangenkopf ist ein wichtiges Symbol für Spiritualität und Energie. Es gibt 
in Mexiko ein Steinbild von Azteken, die das religiöse Ballspiel spielen. Dort sieht man einen 
Spieler, dem an Stelle seines Kopfes 7 Schlangenköpfe aus dem Hals kommen. 
Die 7 Schlangen sind die 7 Weisheiten des Lebens. Bei dem Ballspieler fällt der Kopf ab und die 7 
Weisheiten kommen zum Vorschein; dieser Mensch wird mit spiritueller Energie erfüllt. 
 
Maya Mythologie vom Ursprung des Menschen: 
In der Mythologie der Maya mahlt die Grossmutter der Göttin Mais 
zu Mehl auf einem flachen Stein, gibt 9 Tassen Blut dazu und formt 
damit den Menschen. Darum hat der Mais eine wichtige Bedeutung 
im Leben der Mayas. Aussaat und Ernte des Mais sind wichtig Feste. 
Die Maya-Frauen mahlen mit gleich geformten Steinen wie früher 
den Mais und habe damit in ihrer täglichen Arbeit Anteil am 
Formen und Schaffen des Lebens. 
 
 
 
Das kosmologische Kreuz 
Der Kosmos ist unendlich 
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Das kosmologische Kreuz ist nach die vier 
Himmelsrichtungen ausgerichtet, ist gleichschenklig und ist 
auf allen vier Seiten offen in die Unendlichkeit des Kosmos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

          

Norden 

Weiss 

Licht 

Reinheit 

Kindheit 

Ort der Vorfahren 

Knochen der Menschen 

                  

 

Westen        Osten 

Schwarz        Rot 

Sonnenuntergang       Blut 

Mysterium        Sonnenaufgang 

Ruhe         Herkunft des Lichtes 

Tod         Anfang des Lebens 

Mühe – Leiden        Haut - Gesichtsfarbe 

Neue Schöpfung         

           

          

Süden 

Gelb 

Sonne 

Wind 

Feste Materie 

Erwachsen sein 

Reife 

 

         

 

 

 
Die Pyramiden: 
Die Pyramiden haben denselben Grundriss wie das 
kosmologische Kreuz und sind auch auf die vier 
Himmelsrichtungen ausgerichtet. 
Die Treppen nach oben bedeutet die Verbindung von Erde 
und Himmel. 
 
 
 
 
Am Schluss kommen wir zu dem Platz, an dem die Maya 
ihre religiösen Feiern und Zeremonien halten. An einem 
Erdhügel mit Bäumen sind aus Stein angefertigt Treppen. Auf allen vier Himmelrichtungen des 
Hügels sind diese Treppen angelegt, und damit gleicht der Hügel den Opferpyramiden in der 
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Ruinenstadt. Es hat Feuerstätten vor der Treppe, in denen Feuer und Weihrauch brennt. Die 
Treppe ist mit Blumen und Kerzen geschmückt. Die Indigenas bringen hier die Früchte der Mutter 
Erde (madre tierra) dar. Sie danken damit der Erde für ihre Fruchtbarkeit, die ihnen ihre tägliche 
Nahrung gibt. Cristóbal spricht mit Toni zusammen ein Gebet der Versöhnung am Altar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am Nachmittag steigen wir auf einen Hügel auf dem ein uralter Stein (ca 3000 Jahre alt) aus 
der Mayakultur entdeckt wurde. Auf den Stein sind verwitterte Linien eines Reliefs zu 
sehen. Am deutlichsten können die vier Schlangenköpfe, die spirituelle Energie bedeuten, in den 
vier Ecken erkannt werden. Durch den Fund dieses Steines ist auf dem Hügel eine schlichte 
Kultstätte der Mayas entstanden. Hier feiern wir ein Gebet des Friedens. Frieden, der auch die 
Akzeptanz und das Recht der freien Ausübung der eigenen Religion und Kultur enthält. 
 

Cristóbal erzählt uns von seiner Idee auf seinem Land 
ein Begegnungs- und Schulungszentrum der Maya 
Kosmo-vision zu bauen und zu führen. Durch die 
Gesetze der Religionsfreiheit und Freiheit der Indigenas, 
ihre Kultur zu leben, wie sie im Friedensvertrag 
festgelegt sind, sollte dies heute möglich sein. 
Trotz Christianisierung und Verbot der 
Mayazeremonien in den Jahrhunderten nach der 
Eroberung und auch während dem Bürgerkrieg wurde die 
Maya Kosmovision immer in der Familie von Mutter 
zu Tochter und von Vater zu Sohn weitergegeben und 
in den Wäldern versteckt die Maya-Zeremonien von 
geweihten Mayapriestern durchgeführt. In der Maya-
Kosmovision fanden die indigene Bevölkerung Antwort 
auf die Fragen, die sie im Leben und der Arbeit auf dem 
Feld und im Haushalt hatten. 
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Dienstag, 9. Februar        -       San Juan la Laguna  

Kaffeekooperative „La voz en el desierto“ 
 

 
 
Geschichtlicher Hintergrund / Organisation 
Die Genossenschaft wählte den Namen „Die Stimme in der Wüste“ nach Johannes dem 
Täufer, weil sie im Dorf San Juan (Heiliger Johannes) errichtet wurde. Auch sie will diese Stimme 
vertreten. 1979 wurde die Genossenschaft von 20 Personen gegründet. Die einzelnen Teilhaber 
(socios) besassen in dieser Gegend Land und taten sich zusammen. Heute sind es 115 Teilhaber aus 
Kleinbauern-Familien, 89 Männer und  26 Frauen.  
Ein Geschäftsführer, der „promotor agricola“, wird im Zweijahres-Turnus (Rotation) gewählt. 
Seine Anstellung umfasst 75 %  und er wird als einziger Teilhaber bezahlt (ca. 1500 Quetzales im 
Monat).  
Sein Aufgabenbereich umfasst:  
! Kontrolleur / Instruktor für die Plantagen 
! Finanzen und Büroarbeit 
! Organisation von Führungen (Kaffee-Touren) 
Ebenfalls auf zwei Jahre wird im Zweijahres-Turnus ein Geschäftsführer, eine Kommission für die 
Führungen (Café-Touren), ein Finanzbeauftragter gewählt. Diese machen diese Aufträge im  
Gegensatz zum  „promotor agricola“ ehrenamtlich. 
 
Früher wurde in dieser Gegend nur Mais angepflanzt, der zwei bis 
dreimal jährlich geerntet werden konnte. Für den Lebensunterhalt 
einer Familie genügte dies nicht. So mussten v.a. die Männer als 
Tagelöhner auf  Fincas an der Küste zusätzlich Geld verdienen. 
Arbeitsbedingungen und Entlöhnung sind dort leider immer noch 
unmenschlich (spezielles Thema).  

Jetzt wird in Mischkultur angebaut, aber vor allem Kaffee, da er am 
meisten einbringt. Das ist wichtig, denn den Indigenas liegt viel 
daran, ihren Kindern bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen. 
Luis berichtet strahlend, sein Sohn könne nun studieren. 

Die Kaffeepflanze wurde vermutlich im 17. Jh. von Äthiopien als 
Zierpflanze nach Guatemala eingeführt.  
Wer kann Mitglied der Cooperativa (Genossenschaft) werden? 
.  ein Teilhaber soll ein Grundstück von mindestens 3 Cuerdas bis 
maximal 15 Cuerdas  
  besitzen. (1 Cuerda = 625 m2 mit ca. 350 Kaffeepflanzen) 
. Die Unterhaltsarbeiten werden durch die Teilhaber ausgeführt.  
 Während der Ernte wird zusätzlich Personal eingestellt. Es erhält 50 Q pro Tag. Andere 
Kaffeebauern bezahlen 35 – 40 Q.  
 
Anbau und Bedingungen 
Der Anbau erfolgt 100 % biologisch. Der interne Kontrolleur 
überwacht die Arbeiten.  
Von externer Seite kontrolliert ANACAFE (Asociacion 
Nacional del Café) ebenfalls und zertifiziert. Die Bauern sind 
auf eine regelmässige Ernte als Lebensgrundlage angewiesen. 
Diese wird durch eine sorgfältige, den Pflanzen entsprechende 
Behandlung erreicht.   
 
Dazu gehören: 
 
Die Lage, ca. 1750 bis 1900 Meter („terra fria“). Genügend Feuchtigkeit / Gesunde Pflanzen im 
Abstand von ca. einem Meter. (Inzwischen werden die Jungpflanzen hier selbst gezogen.) 
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Die Kaffeepflanze wächst sehr langsam, etwa 30 Zentimeter pro Jahr. Der erste Ertrag beginnt 
nach 3 Jahren. Alle 15 Jahre wird der Strauch sehr tief zurückgeschnitten. Die Lebensdauer beträgt 
40 bis 50 Jahre.  
Die Kaffeepflanzen dürfen weder der Sonne noch dem Regen direkt ausgesetzt sein. Es werden 
deshalb höhere Bäume zum Schutz dazwischen gepflanzt. Das Verhältnis zwischen Licht und 
Schatten soll 40 % zu 60 % betragen. Die Socios haben den Auftrag, nach jeder Ernte für dieses 
Gleichgewicht zu sorgen. Dieses trägt auch zur Artenvielfalt von Pflanzen, Vögeln und Insekten 
bei. Damit die Bestäubung der Pflanzen gewährleistet ist, arbeiten 10 Teilhaber als Bienenzüchter 
auf der Plantage. Es können zudem Früchte, z.B. Avocados und Bananen geerntet werden und die 
Blüten - auch die weissen Kaffeeblüten - ergeben einen beachtlichen Honigertrag. Während unserm 
Besuch war das Summen der Bienenvölker hoch in den Gipfeln hörbar. Nach der Ernte braucht die 
Pflanze und ihre Umgebung Pflege (düngen, schneiden etc.). Es werden weder Kunstdünger noch 
Insektizide eingesetzt.  
Dies hat mehrere Vorteile: Die Natur wird anstatt belastet zusätzlich unterstützt. Neben jede 
Pflanze wird ein Loch gegraben, in das kompostierte Schalen der Kaffeebohnen und verschiedene 
Mistarten (z.B. Ameisendung) gefüllt werden, 2 Mal jährlich etwa 1 Kilogramm. Chemikalien sind 
in der Anwendung giftig und für die Kleinbauern seit den enormen Preisaufschlägen nicht mehr 
erschwinglich. (Diejenigen, die sich darauf eingestellt haben, erleiden nun doppelte Verluste.) Die 
Kaffeepflanzen verlieren immer wieder Blätter, die jedoch gleich nachwachsen. Die abgefallenen 
Blätter schützen den Boden vor dem Austrocknen. Ameisen leisten ebenfalls einen wichtigen 
Beitrag zur Lockerung und Durchlässigkeit des Bodens. Gegen Schädlinge werden in der 
Trockenzeit Insekten-Fallen aufgehängt. In höheren Lagen ist dies nicht nötig. An den 
Feldrändern werden möglichst Hecken gepflanzt, die auch als Windschutz dienen.  
 
 
 
 
Ernte 
Die Beeren (Kirschen) werden einzeln gepflückt, da sie 
nicht alle gleichzeitig reifen. Nur die reifen, roten Früchte 
werden genommen, d.h. es braucht an der gleichen Pflanze 
ca. drei Durchgänge. Die einzelne Frucht enthält meist 2  
ungleich grosse, süssliche „Kirschen“, die sich klebrig 
anfühlen. Bei der Exportsorte wachsen weniger Kirschen 
am Zweig, dafür grössere Früchte. (Pergamino) 
Die Erntezeit in den tieferen Lagen dauert von November 
bis Februar, (in San Juan ist jetzt die Haupternte vorbei), 
in höheren Gebieten setzt sie erst Februar/März ein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verarbeitung 
Die Teilhaber bringen ihre Ernte in Säcken zur Waage. 
Möglichst rasch werden sie weiter verarbeitet. Mit Wasser 
vorgereinigt und vorsortiert; im Wasser schwimmen die 
zweitklassigen Bohnen obenauf. (= Eigenbedarf Inland). 
Dann wird die Fruchthaut entfernt. Früher musste dies mit 
Händen und Füssen erledigt werden, seit 8 Jahren, als die 
Elektrizität eingerichtet wurde, übernimmt eine Maschine 
diesen Arbeitsvorgang! Danach werden die Bohnen in den 
Fermentationsbehälter befördert. Durch den Schleim und 
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den Ölgehalt findet eine natürliche Gärung statt. Je grösser 
die Quantität, desto höher die Temperatur, umso raschere 
Fermentation.  
Das Trocknen der Bohnen im Freien erfordert 
mehrmaliges Bewegen durch Rechen (Handarbeit) und 
braucht 48 - 60 Stunden. 
Bei Regen muss die kostbare Ernte zugedeckt werden (wie 
wir es erlebten). 
Die Lagerung in 50 Kilogramm-Säcken benötigt eine 11% 
ige Raum-Feuchtigkeit. 
Der Ertrag aus 250 Kilogramm „Kirschfrüchten“ beträgt 
100 Kilogramm Kaffee. 
Zur Herstellung des Café de Oro, der Export-Qualität, 
werden die Bohnen geröstet, was eine sehr teure Maschine 
erfordert. Deshalb übernimmt eine grössere Firma diesen 
Arbeitsgang. 
Die Ernte, die nicht dem Eigenbedarf dient, wird 
exportiert, nach San Diego, USA, und Japan. Grossisten 
verkaufen an Händler weiter. 
 
Zu Beginn versuchte die Genossenschaft Einrichtungen 
und allg. Ausgaben über eine Abgabe der einzelnen 
Mitglieder auf den verkauften Kaffee zu decken. Da dies 
nicht reichte, bekamen sie 1999 Unterstützung aus 
Holland, zum Landkauf für die Wasseranlage zum Schälen 
der Bohnen. 2009 erhielten sie von AID das nötige Geld 
für die zwei grossen Wurmkompostbehälter, zur 
Herstellung von Bio-Dünger aus den Kaffeeschalen. 
Nachdem es der Genossenschaft 2004/06 wirtschaftlich 
schlecht ging, unterstützte ein spanisches Hilfswerk 
(intermon Oxfam) durch ein Projekt die Effizienz der 
Verwaltung. (Wie wir gesehen haben, hat sich das 
bewährt.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschliessend zu Besuch in einer Frauenkoorperative für Handarbeiten 
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Mit dem Boot über den See                 5 – Gang – Menü beim Kerzenlicht 
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Mittwoch, 10. Februar        -       Quetzaltenango / Xela 

Besuch der traditionellen Hebammen CODECOT 
 

 
 
Nach einem feinen Mittagessen im Centro Comercial 
Municipal von Xela bei den Märitfrauen und einem 
Bummel durch den beschaulichen Parque 
Centroamérica, wollen wird die Comadronas von Xela 
(Abkürzung des alten indianischen Namens Xelajú) 
besuchen. Nach einigen Runden in den engen Gassen 
und Einbahnstrassen von Xela finden wir das gesuchte 
Haus. Wir werden in der Casa de la Comadrona 
Ixmukané Dos Veces Abuela schon erwartet. 
Die Präsidentin, Maria Cecilia, Vizepräsidentin Santos 
Margarita und Anna Regula, eine junge Hebamme, 
begrüssen uns. 
Sie stellen uns ihre Organisation CODECOT 
(Coordinadora Departamental de Comadronas 
Tradicionales de Quetzaltenango) vor. 
 
Ihr Logo besteht aus den Farben der alten Maya-
Tradition: 
 
roja        - rot, Sonnenaufgang, Blut,  
amarillo - gelb, Fruchtbarkeit, Samen, Leben 
blanco  - weiss, Reinheit, Luft  
negro - schwarz, Nacht Sonnenuntergang, 
ausruhen,  
    erholen 
 
Sie wollen Kinder und Mütter beraten, uralte 
Weisheiten und Traditionen weitergeben und um deren 
Anerkennung in der modernen Medizin kämpfen. Seit 
der Gründung 2002 haben sich schon 1100 Hebammen 
aus 24 Gemeinden zusammengeschlossen. Sie haben 
auch angefangen, junge Hebammen auszubilden. 
Hebamme wird man aus Berufung. Anna Regula erzählt 
uns, dass sie schon als ganz junges Mädchen wusste, dass 
sie Hebamme werden wollte. Der Lehrgang dauert 2 
Jahre, davon 6 Monate in einem Spital, um auch die 
Möglichkeiten der modernen Medizin kennen zu 
lernen. Die Zusammenarbeit mit den Ärzten und den 
Spitälern ist den Frauen sehr wichtig. Leider werden sie 
noch allzu oft nicht ernst genommen. 80% der Kinder 
auf dem Land kommen aber zu Hause auf die Welt. 
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Freitag, 12. Februar        -       San Marcos 

Casa Diocesana, Treffen mit Vertretern von COPAE 
 

 
 
Bericht über die Goldmine Marlin, San Miguel  Ixtahuacán 
 
Der Weg zur Casa Diocesana lässt noch nicht erahnen, mit welch 
schwerwiegender Problematik wir rund um die Goldmine Marlin noch 
konfrontiert werden. 
Unterwegs begegnen wir vor einem Geschäft ganz jungen Hunden, die 
in schuhschachtel-grossen Käfigen vermarktet werden - und wir 
empfinden diesen Umgang mit der Kreatur als tier-unwürdig. Doch der 
Umgang einer ausländischen Bergbaufirma mit der indigenen 
Bevölkerung um San Miguel Ixtahuacán wird sich als 
menschenunwürdig, nein als menschenverachtend zeigen. 
 
 
 
Die Casa Diocesana ist der administrative Sitz des Bischofs Alvaro 
Ramazzini. 
Hier haben wir uns in einem Sitzungszimmer eingefunden. Ein Beamer 
wirft sein blaues Licht an die Leinwand. Zwei Aktivisten u.a. Roberto 
Marani 1 werden über ihre Arbeit informieren. Sie gehören zur 
COPAE  (Comisión Pastoral Paz y Ecología, Diócesis de San Marcos, 
Guatemala). Diese Kommission wurde 2007 gegründet und organisiert 
in der Auseinandersetzung mit der Mine Marlin den Widerstand; 
wesentlich beteiligt an dieser schwierigen Arbeit ist Bischof Alvaro 
Ramazzini. 
COPAE sensibilisiert zunächst einmal die vom Bergbau betroffene 
Bevölkerung für die negativen Auswirkungen auf die Umwelt: Lassen 
sich Veränderung der Wasserqualität feststellen oder gibt es 
gesundheitliche Auffälligkeiten bei Familienangehörigen und 
Nachbarn? Und wo rechtliche Fragen auftauchen, da steht ein von 
COPAE Beauftragter Anwalt zur Verfügung, um die Bevölkerung 
besser zu informieren und zu schützen. 
Die Diözese betreibt als wichtiges Kommunikationsmittel ein eigenes Radio mit grosser Reichweite 
und verfasst regelmässig das Bulletin „El Roble“ (Die Eiche) und informiert auf der Homepage: 
www.resistencia-mineria.org. Zudem gibt es eine Zusammenarbeit mit dem  Frente de Defensa San 
Miguelense (FREDEMI), einer Koalition aus vier gemeinnützigen Organisationen in der Gemeinde 
San Miguel Ixtahuacán, sowie mit dem  Movimiento de los Trabajadores Campesinos (MTC). 
 
Die Mine Marlin wird von der Montana Exploradora de Guatemala, S.A betrieben. Diese ist eine 
von dem kanadischen Unternehmen Goldcorp in Guatemala gegründete nationale Tochterfirma. 
In den Jahren 2000 bis 2007 ist der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) Gold von ca. 300 Dollar 
auf über 800 Dollar geklettert. Die Mine Marlin fördert im Jahr 240 Millionen Unzen Gold. Mit 
einem Gewinn von jährlich 91 Millionen Dollar amortisierte die Firma sehr schnell ihre Anlage. 
 
Zudem haben ausländische Pensionskassen (zB. aus Schweden) in diese Firma Geld investiert. Dies 
zeigt, wie sehr die Finanzpolitik der Pensionskassen undurchsichtig ist. 99% des Gewinns fliessen 
ins Ausland; 1% bleibt im Land. Es gibt noch keine Anpassung des Bergbaugesetzes auf die 
gerechtfertigten Ansprüche der guatemaltekischen Gesellschaft- und Regierungsverantwortliche 
werden geschmiert. Vor einem halben Jahr fragte man im Kongress, warum die Lizenzen vergeben 

                                                
1 Roberto Marani spricht auf: http://www.youtube.com/watch?v=nh4wHO2GNOM&feature=player_embedded 
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wurden. Die Antwort war heuchlerisch: Weil es so im Gesetz steht. Die einzige Steuer, welche die 
Firmen zahlen müssten, wäre eine Importsteuer für das Zyanid. Diese Steuer wurde jedoch nie 
bezahlt. Der „Fall“ wird jetzt von Anwälten behandelt. 
 
Der Widerstand gegen die Bergbaufirma ist vielschichtig: 
Zunächst sind die Umweltschäden verheerend! Der Wald wird abgeholzt, der fruchtbare Boden wird 
durch den Wolf getrieben und erodiert, das Land wird unfruchtbar.  
Für die „Auswaschung des Goldes“ wird extrem viel Trinkwasser gebraucht (250'000 l/h), 
welches dem Grundwasser und den umliegenden Flussläufen entzogen wird. Ins Wasser gelangen 
schädliche Schwermetalle und auch die Luft wird verseucht. Doch die Bergbaufirma fühlt sich für 
die Umweltschäden nicht verantwortlich, ja bestreitet sie. 
 
Im Weiteren schafft der Bergbau soziale Konflikte: 
Quer durch die Familien als einziges verbindliches und tragendes System wird ein Keil getrieben, 
indem einzelne Land zu einem Spottpreis verkaufen und wo möglich in der Mine arbeiten - andere 
als letzte wirklich nachhaltige Lebensgrundlage das Land behalten wollen und unter Druck gesetzt 
werden. Inzwischen ist die Bergbaufirma für 3 Tote verantwortlich: 
In Los Encuentros, durchbrachen am 11. Januar 2005 rund 1300 Armeeangehörige und Polizisten 
eine Blockade der protestierenden indigenen BäuerInnen und erzwangen mit Waffengewalt die 
Weiterfahrt einer 50 Tonen schweren Bergbaumaschine. Fazit waren ein Toter und 20 Verletzte. 
In San Miguel tötete en Sicherheitsbeamter jemanden an einem Hochzeitsfest. Und an einem 
andern Ort wurde jemand mit abgeschlagenem Kopf aufgefunden, der sich gewehrt hatte, sein Land 
zu verkaufen. 
Diese konfliktreiche Situation führte zu Militarisierung von San Miguel. 
Unter dem massiven Druck werden nun viele in die Emigration gedrängt. 
 
Der Bergbau bewirkt auch, dass sich soziale Netze auflösen: 
Bevor die Firmen nach San Miguel kamen, gab es 3 Cantinas; jetzt 45 „Spunten“. 
Zu verzeichnen ist ein Anstieg der Prostitution, da die meisten Facharbeiter (zB für Bodenproben, 
Maschinen usw.) nicht aus San Miguel kommen und kein soziales Netz haben. Probleme mit 
Alkohol nehmen zu. San Miguel besteht aus 19 Siedlungen und hat 40'000 Einwohner. Die 
Bergbaufirma bietet nur 800 Arbeitsplätze, davon 400 für ungelernte und untergeordnete Arbeiter 
aus San Miguel - die alle schlecht bezahlt sind. Überhaupt ist die Armut in Guatemala sehr hoch. 
75% der Bevölkerung haben weniger als 1 Dollar pro Tag zur Verfügung. Ein Viertel der 
guatemaltekischen Kinder ist unterernährt. An und für sich wäre das Land fruchtbar; es gibt Flüsse 
und Gewässer, doch die sind vielerorts schon stark verschmutzt bzw. vergiftet. Besonders stark 
betroffen ist die indigene Bevölkerung; stärker als alle andern. 
 
Die Mine Marlin       
Die Mine Marlin arbeitet auf dem Gebiet der Gemeinden San Miguel Ixtahuacán und Sipakapa. 
Zu der ersten Mine, die schon relativ gross ist, soll nun eine zweite, doppelt so grosse, entstehen. 
Die Lizenzen für die Schürfrechte haben ein Verfalldatum; es gibt jedoch einen Kniff, die Lizenz zu 
verlängern: Ein für die Lizenz beschriebenes Gebiet wird einfach neu etwas grösser beschrieben, so 
dass das Gebiet der ersten Lizenz in der zweiten wiederum enthalten ist! 
Der Abbau erfolgt unterirdisch und hauptsächlich im Tagebau; der Krater hat einen Durchmesser 
von 600 m und eine Tiefe von 800 m. In einem gewaltigen Zylinder wird mit Stahlkugeln das 
Gestein zu feinem Staub zermahlen. Mit Hilfe des Zyanids wird in grossen Tanks das Metall (Gold, 
Silber, ...) vom Gesteinsstaub getrennt. Mit Kohle wird das Zyanid entzogen; das Metall in Barren 
zusammengeschmolzen und nach Mexiko weitertransportiert. Das verschmutzte Wasser wird zum 
Teil in einem grossen See „gesammelt“. Der Grund des Sees, aber auch die Oberfläche ist nicht 
abgedichtet oder abgeschlossen. Bei einem Erdbeben könnte der See bersten. Aber auch so werden 
ohne Rezyklierung der enormen Menge Wasser die Flüsse und Bäche vergiftet. 
 
Auf diese Weise Rohstoffe zu schürfen, wäre in Europa oder USA oder Kanada verboten. 
 
Einmal mehr steht die Kosmovision der Mayas im Fokus! 
In vielen Abstimmungen (Consultas) sagt die Bevölkerung (Dörfer) „nein“ zum Bergbau. 
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Humberto Ak’abal : 
„No es que las piedras sean mudas, solamente guardan silencio“ 

„Es ist nicht so, dass die Steine stumm sind, sondern sie schweigen.“ 
 

Mons. Alvaro Ramazzini (Marcha por la Vida 27/01/2009) 
„El más humilde de los Guatemaltecos, el más explotado y marginado, 

el más enfermo e ignorante, vale más que todas las riquezas de la patria. 
Y su vida es sagrada e intocable.“ 

„Der einfachste Guatemalteke ist mehr wert als aller Reichtum.“ 
 
Das Gold wird hier in San Miguel nur abgebaut, weil sich die Bevölkerung nicht genügend wehren 
konnte. Es hat hier nicht mehr Gold als anderswo! Der Effekt der Consultas: Durch den 
gewaltlosen Widerstand können die Firmen ihre Schritte nicht unbeachtet vorantreiben. Aber es 
braucht Aufklärungsarbeit: Die Berater von COPAE tun dies in der Freizeit. Der Prozess, der 
eingeleitet wird, soll in Richtung Demokratisierung gehen; denn es geht hier um die 
Lebensgrundlage der Mayas. 
 Die Macht im Land wird von ca. 20 Familien (Oligarchie) beansprucht. Die Ohnmacht sucht 
ihren Weg: Der Alkohol ist die Macht der Schwachen. Der internationale Druck hat zur Folge, 
dass in Kanada der dortige Kongress gebot, dass sowohl im Inland wie im Ausland die gleichen 
Menschenrechtsbestimmungen gelten sollen. Man kann nur hoffen, dass auch der Druck der 
guatemaltekischen Bevölkerung zu einer Veränderung führt. 
 
Im Welthandel gibt es drei grosse, lukrative Geschäfte: 
- Drogenhandel 
- Waffenhandel 
- Bergbau - welche als einzige in der Regel legal ist. 
 
Gold ist nicht lebensnotwendig! Daher liegt die Konzentration auf lebenserhaltenden Massnahmen. 
Es gibt Unterstützung aus Deutschland, Holland und von europäischen Hilfswerken. 
 
 
Elektro-Energie 
Die Elektrizitätswerke sind zu 100 % in privater Hand; es gibt 2 transnationale Firmen aus 
Spanien, die hier den Strom bestimmen. Die Regierung versucht zwar, die Energiekrise bewusst zu 
machen - aber Guatemala hat keine Kontrolle über die Energie! 
 
Bis 1990 wurde der Strom in Guatemala zu 92 % durch Wasserkraftwerke erzeugt und nur 8 % aus 
fossilen Brennstoffen. In den 90er Jahren wurden vorwiegend thermische Kraftwerke gebaut, 
welche heute 60 % der Stromproduktion liefern. Es wir eine Veränderung hin zur Wasserkraft 
gesucht. Da die Flüsse nicht lang sind, müssen sie zusammengeführt und in Stauseen gesammelt 
werden - um dann wieder in die ursprünglichen Flussbette zurückgeführt zu werden. Das Ganze ist 
sehr problematisch! Was passiert mit den Flussläufen, wo kein Wasser mehr fliesst, an denen aber 
Dörfer liegen? Wasser ist in der Maya-Kosmovision wichtig für alles.  
 
Alle Energie geht in die Hauptstadt und wird von dort neu verteilt. Wenn ein Blitz in Guatemala-
City einschlägt, dann versinkt der ganze Westen im Dunkeln. Ein zirkuläres System könnte das 
Problem abfedern. Für 2012 hofft man, dass  ein neues Wasserkraftwerk in Xalalá alle Probleme 
löst. Doch die Ausschreibung dieses zweitgrößten Wasserkraftwerks muss überarbeitet werden, 
nachdem sich im ersten Anlauf kein Investor dafür gefunden hat. Der Stausee der 400 Mio. US$ 
teuren und 181 MW starken Anlage soll mehrere Gemeinden überfluten. Studien sollen zeigen, wie 
die sozialen Konflikte gelöst werden können, die sich aus einer für den Bau notwendigen 
Umsiedlung ergeben werden. Wir werden dazu in Rio Negro eigene Erfahrungen sammeln. 
 
Zurzeit wird Strom aus Mexiko importiert - doch der Markt ist ganz in privaten Händen. 
Es gibt viele offene Fragen: Warum kleine Wasserkraftwerke planen, wenn doch Xalalá alles 
abdecken würde. Es wird vermutet, dass man Strom in den Norden exportieren will, vor allem nach 
USA, und Mexiko. 
 
Wir sind sehr gespannt, was unser Aufenthalt in San Miguel uns zeigen wird. 
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Samstag, 13. Februar        -       San Miguel 
 

 
Ausschlafen ist heute nicht angesagt. Wir beabsichtigen 
um 7:30 Uhr abzufahren, weil wir um 9:00 in Maquivil 
erwartet werden. Das Departement San Marcos ist sehr 
gross. 
Über einen Gebirgszug erreichen wir unser Ziel für die 
zwei Tage. Wir wissen, dass wir nun in ein sehr 
konfliktreiches Gebiet kommen; Bischof Ramazzini 
empfahl uns, nicht alleine ins Gebiet der Mine zu 
fahren. 
In Maquivil treffen wir im Zentrum ADISMI 
(Associacion para el desrollo integral San Miguel) 
Javier und Carmen. Sie erzählen uns über die aktuelle 
Situation. Anschliessend fahren wir zum Bergwerk 
Marlin. 
 

Unterwegs halten wir bei einer Häusergruppe oberhalb der Mine und betreten das Haus von Doña 
Irma. Ihre Räume sind von massiven Rissen in den Wänden beschädigt. Der Grund dafür sind die 
Grabarbeiten der Bergbaufirma. 

Wir kommen ins Gespräch mit Doña Crisanta Pérez2 in Begleitung einiger Frauen. Toni hatte sich 
über ihre Geschichte bereits am Vorabend im Hotel per Internet informiert. Nun stand sie vor uns 
und berichtete, wie die Bergbaufirma ohne ihre Zustimmung einen Strommast auf ihr Grundstück 
setzte.  
 
Als grosse „Delegation“ schauen wir uns von einem Hügel die Mine an: Wir sehen, wie im Tagbau 
eine Flanke eines Hügels abgetragen wird, eine breite Piste ist für die grossen Maschinen angelegt. 
Dahinter schimmert bräunlich die ausgedehnte Kloake, in welcher das mit Zyanid verschmutzte 
Wasser deponiert wird. Der teilweise abgebaute Hügel gehörte der Lehrerin Doña Odilia, die wir 
nun als geschlossene Gruppe besuchen wollen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
2 siehe auch:   http://www.youtube.com/watch?v=3PcEXLs9qng       
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Wir erreichen sie auf einer Naturstrasse, welche uns zwingt, 
unterwegs auszusteigen, da der Bus wegen den Unebenheiten 
Gefahr läuft, hängen zu bleiben. Doña Odilia treffen wir in 
ihrem neuen Adobe-Haus. Die Lehmziegel haben noch keine 
Patina angesetzt und wirken sehr frisch. In Begleitung von 
Doña Odilia ist ein Verwandter, der arbeitslos ist; er hat sein 
Land/Haus verkauft, doch entgegen den Versprechungen der 
Bergbaufirma keine Arbeit erhalten. Doña Odilia wurde von 
der Schule entlassen, als sie den Kindern von den schlimmen 
Auswirkungen der Mine erzählte, konkret von den 
Hauterkrankungen, die sie feststellte. 
 
Die Mine spaltet die Bevölkerung bis in die Familien hinein. 
Die Kloake ist nicht abgedichtet, weder nach unten noch 
nach oben. Nächtlicherweise wird vergiftetes Wasser 
abgepumpt und in den nahegelegenen Fluss geleitet. Aus 
diesem aber wird Wasser für Mensch, Tier und Pflanzen 
genommen. 
 
Mit der ganzen Delegation suchen wir einen Comedor in San 
Miguel auf. Trotz den bedrückenden Rahmenbedingungen 
kommt eine zufriedene Stimmung auf. Zu trinken gibt es 
neben Bier auch hier Coca Cola, das gleich in der 
Familienkurpackung (24-Pac) auf den Tisch kommt. 
 
Nach dem Essen fahren wir nach Siete Platos und besuchen 
den Promotor der Gemeinde-Gesundheit. Zusammen mit 
zwei Kollegen berichtet er über die Machenschaften der 
Mine. 
Es geht um Landerwerb, Wasser, Arbeit und um die 
Gesundheit. 
Letztlich aber steht der soziale Frieden auf dem Spiel. 
 
Als wir wieder zurückfahren, wissen „alle“, dass „wir“ hier 
sind. Als wir einem Bus mit Minenarbeitern begegnen, 
ertönen Pfiffe und laute Stimmen. 
 
Das Nachtessen nehmen wir bei Doña Helena ein, die ganz in 
der Nähe des Zentrums ihr Haus hat. Ihr Grundstück würden 
wir nicht als aufgeräumt und „gepflegt“ umschreiben. 
Persönlich finde ich, dass es in einem Widerspruch zur 
Mayavision steht, welche doch den Boden, die Natur, die 
Umwelt so hoch schätzt. 
 
Anschliessend übernachten wir im Zentrum, das wir als 
Massenlager umgerüstet haben. 
Es ist recht kalt, aber wir finden genügend Matratzen, die wir 
auf den Boden legen können. 
Zur Verfügung stehen auch viele Wolldecken in allen Farben 
und womöglich allen Ungeziefer. Jedenfalls hat Lilian am 
nächsten Morgen einen erschreckenden Hautausschlag.  
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Sonntag, 14. Februar        -       San Miguel 
 

 
 
Ein friedlicher Sonntagmorgen empfängt uns. Trotz 
der Kälte und allfälligen Nebengeräuschen im Massenlager 
haben wir gut geschlafen. Allerdings bleibt die rudimentäre 
Dusche an diesem Morgen trotz Vorwarnung von Marco 
unbenutzt  
Doña Helena erwartet uns zum Frühstück. Danach fahren 
wir nach San Miguel und besuchen zunächst den bunten 
und lebhaften Markt. Zu unserer Überraschung treffen wir 
Odilia, die uns später auch ihre Mutter vorstellt. Es 
entwickelt sich ein Gefühl von Zugehörigkeit mit den 
Menschen in San Miguel. 

Auf dem Markt stellen wir uns ein Picknick zusammen. 
Inzwischen werden wir in der Kirche erwartet von Pater 
Eric und Schwester Silvia; der Pater hat allerdings nur Zeit 
für eine kurze Begrüssung. Schwester Silvia will genau 
wissen, warum wir hier sind und was wir hier wollen. Das 
folgende Gespräch mit verschiedenen Verantwortlichen 
und Engagierten aus der Pfarrei entwickelt sich 
zunehmend offener und engagierter. Schliesslich berichtet 
der Jugendarbeiter und, für uns sehr beeindruckend, singt 
er zusammen mit „seinen Leuten“ ein Protest-Lied. 
 
Acaso eres Tú, q’ a los mineros enviaste? 
 
Violentan el vientre de la madre Tierra. 
Llevan el oro, destruyendo les cerros. 
Un gramo de sangre vale más de mil kilos de oro. 
Qué pasa con mi pueblo ? 
Y tú, mi dios, dónde te escondes? 
El miedo nos paraliza. 
Mi pueblo està vendido y no se da cuenta. 
 
El agua se agota, tiene color de infierno. 
Se levanta el aire ya contaminado. 
Buscamos milagros – a última hora, 
Buscando sanar a los enfermos y daños mortales. 
 
Un pueblo pobre es fácil comprarlo. 
Regalos apagan sospechas y dudas. 
Los sueldos se llevan cantinas del pueblo, 
Hogares oscuros quedan y dividida mi gente 
 
Creaste un jardin – y no un desierto. 
Queremos progreso con respeto al ambiente. 
El hambre de oro come más tierra. 
Y Tú, mi Dios, te preguntas : 
Que está haciendo mi pueblo ? 
 
 

Langsam macht sich der Hunger bemerkbar. Im 
stimmungsvollen Kreuzgang (Convento)  neben 
der Kirche geniessen wir unser Picknick. 
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Wir verlassen San Miguel auf sehr guten und sehr 
schlechten Schotterstrassen. Juan Carlos muss 
mehrmals nach dem Weg fragen, da jegliche 
Wegweiser und Ortstafeln fehlen. 

 
 
 
 
 
Schliesslich gelangen wir auf der Panamericana nach Huehuetenango. 
Das Hotel Casa Blanca empfinden wir als völliges Kontrastprogramm zum eben Erlebten. 
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Dienstag, 16. Februar        -        San Antonio 

Begegnung mit Padre Rigoberto Pérez 
 

 
 
Heute besuchen wir Padre Rigoberto Perez. Während vieler Jahre wirkte er in Nebaj. Vor zwei 
Jahren kam er hierher nach San Antonio. Als er vor vielen Jahren zum ersten Mal in den K‘iché 
kam, half er vor allem bei Exhumierungen von geheimen Friedhöfen mit. Heute ist er 
verantwortlich für das Radio der Diözese und natürlich weiterhin für die normale tägliche Seelsorge 
an den Menschen in diesem Bezirk. 
 San Antonio ist ein Ort, der durch die Geschichte geprägt ist. Vor den Spaniern gab es hier einen 
Ort namens Q‘umarkaaj, eine grosse Stadt, die viel Macht besass. Doch die Spanier zerstörten die 
Stadt und gründeten andere, so zum Beispiel Santa Cruz. Nach den Spaniern liessen sich 
verschiedene wichtige Familien hier nieder, was zu Familienfeden führte. San Antonio war und ist 
teilweise bis heute in Vergessenheit geraten und sehr marginalisiert. Vor 40 Jahren war Padre 
Ricardo Falla, Priester und Anthropologe, hier. Er schrieb u.a. das Buch „Quiché rebelde“, das sich 
mit diesem Bezirk befass. 
Das Radio Quiché:  
Seit 1966 gibt es das Radio Quiché, damals war Bischof Gerardi Ortsbischof. In den 80iger Jahren 
wurde das Radio wegen des Krieges praktisch geschlossen. Es konnte nur gerade nach den 
Gottesdiensten gesendet werden und durfte nicht zu kritisch sein. Vor zwei Jahren war das Radio 
konzeptionell und finanziell in einem schlechten Zustand, aber immerhin existierte es noch. 
Rigoberto ist zurzeit am Ueberlegen, wie es mit dem Radio weitergehen soll.  
Zurzeit wird täglich von 05.00 – 22.00 Uhr gesendet. Die Sendungen werden so übertragen, dass 
auch MigrantInnen in den USA die Sendungen hören können. Es gibt auch eine neue Plattform für 
ganz Zentralamerika. 1 Stunde pro Woche. Die Sendungen werden in K‘iché und in Spanisch 
übertragen.  Es ist wichtig, Vertrauen zu schaffen. Jeden Abend zwischen 17.30 – 20.00 Uhr gibt es 
Sendungen mit verschiedenen Lernprogrammen für Kinder und Eltern 
Mehr Infos unter: www.radioscatolicasdequiche.com 
Zurzeit ist man Rigoberto auch an der Planung von einem Lokalradio in San Antonio, das die 
Gemeinde stärken soll. 
Nach der Besichtigung des Pfarrhauses gefolgt von einem sehr feinen Mittagessen auf kleinstem 
Raum führt uns Rigoberto durch die Gemeinde. Wir besuchen verschiedene Menschen in 
abgelegenen Weilern und gewinnen einen Einblick ins Färben und Spinnen von Garn sowie ins 
Weben. Im Hauptort besuchen wir den Markt und die grosse koloniale Kirche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 17. Februar        -        Chichicastenango 

Begegnung mit Ulrike Morsell, Caritas Ki’ché 
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Wir treffen die pensionierte, langjährige Leiterin von CARITAS Ki’ché, Ulrike Morsell, 
ursprünglich aus Deutschland. 
Von Beruf war sie Landwirtin und hat sich dann zur Sozialarbeiterin weitergebildet. Über die 
Diözese kam sie 1972 als Entwicklungshelferin nach Guatemala, vor allem für die Frauen auf dem 
Lande. Während dem Bürgerkrieg waren die Bedingungen besonders schwierig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erfahrungen nach 30 Jahren Entwicklungshilfe: 
Die Maya-Bevölkerung sei selbstbewusster geworden. Sie kennen ihre Rechte und fordern sie auch 
ein. Die Ladinos bestimmen nicht mehr alles. Die Familien sind sich bewusst, dass die Kinder (auch 
Mädchen!!) zur Schule gehen sollen, Ausbildung ist wichtig. Sie lassen sich nicht mehr für „blöd“ 
verkaufen. 
 

Die grossen Probleme heute: 

- Korruption, Straflosigkeit 
- Ungerechte Verteilung der Güter 
- Massive Auswanderung in die Staaten, v.a. der Männer, die ganze Last bleibt bei den 

Frauen, d.h. wenn es gut läuft kommt Geld, sonst halt nicht. 

Ulrike findet es seit 10 Jahren gesamthaft besser, besonders in der Schulbildung. 
Arme Familien bekommen z.Z. 300 Q pro Kind / Monat. Das ist sehr umstritten, denn wer 
bestimmt, wer arm ist? Aber insgesamt steigt die Kaufkraft in den Dörfern. 
 

Warum war sie solange hier, was ist die Faszination? 

- wegen den Mitarbeiterinnen (v.a. Mayas): sie sind lernbegierig, einsatzbereit, 
- sie habe viel gelernt bei Hausbesuchen, das Teilen miteinander fand sie sehr schön, ebenso 

die Gastfreundschaft.  

Zum Abschluss schauen wir uns das Video „Schenk mir ein Huhn“, ein Film über ein Suchtkranken-
Projekt von Caritas K‘iché an. Die Personen sprechen deutsch! 
 
 
 

 
 

Donnerstag, 18. Februar        -        Zacualpa 

Begegnung mit Maria Morente 
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Der Anthropologe und Jesuit Ricardo Falla hat in seinem Buch “Migración transnacional 
retornada“(Guatemala 2008) verschiedene junge Leute aus Zacualpa, Quiché, interviewt, die nach 
ihrer Auswanderung in den Norden in ihren Heimatort zurückgekehrt sind, darunter als einzige 
Frau Maria Morente. Wir haben sie in der Pfarrei von Zacualpa getroffen. 
 

Maria Morente ist 32 Jahre alt, sie ist seit 15 Jahren verheiratet und hat drei schulpflichtige 
Kinder, 2 Mädchen 7 und 8 Jahre alt und einen 4-jährigen Jungen. Sie lebt in Zacualpa, wo sie auch 
aufgewachsen ist und wo ihre Familie lebt. 
 

Für die Begegnung mit uns hat Maria einen kleinen Altar mit Blumen aus ihrem Garten und Kerzen 
bereit gemacht und sie spricht ein Gebet, ehe sie zu erzählen beginnt. 
 

Nach der Heirat kam das Paar in eine schwierige wirtschaftliche Lage. Der Ehemann verdiente 
sehr wenig und ging in die USA, um dort zu arbeiten und so mehr zu verdienen. Nachdem er drei 
Jahre weg war, machte sich im Jahr 2004 auch Maria auf den Weg in die USA. 
 

Es war eine teure und beschwerliche Reise. Sie brauchte jemanden, der den Weg und mögliche 
Schwierigkeiten kannte. Es war aber einfach, einen Schlepper zu finden; denn eine Frau in 
Zacualpa vermittelte an Leute, die emigrieren wollten, den Kontakt zu einem Coyoten aus 
Quetzaltenango. Diesem musste sie vor der Abreise 30 000 Quetzal (ca. US$ 3750) bezahlen, um 
aus Guatemala via Mexiko nach Los Angeles in den USA zu gelangen. In L.A. wurden weitere US$ 
2000 fällig.  
 

Sie waren eine Gruppe von 15 Leuten, alle aus Guatemala, drei davon sogar aus ihrem Dorf, Maria 
war die einzige Frau der Gruppe. Durch Mexiko fuhren sie zum Teil in Bussen, zum Teil mussten 
sie auch zu Fuss gehen. Im Allgemeinen führte der Weg durch abgelegene Orte und wo Kontrollen 
drohten, ging es auf Schleichwegen. Der Coyote hatte ihnen gesagt, dass sie die Wahrheit sagen 
sollten, falls sie geschnappt würden. Nach zwei Tagen unterwegs wurden sie tatsächlich gefasst, 
aber nur kurz ins Gefängnis gesteckt, weil sie „die Wahrheit sagten“, und dann über die Grenze 
nach Guatemala zurückgestellt. Sie gingen aber gleich wieder los und gelangten nach zehn Tagen 
Reise, davon drei Tage und zwei Nächte Fussmarsch durch die Wüste, über die amerikanische 
Grenze. 
 

In Los Angeles konnte sie weder die restlichen US$ 2000 für den Schlepper bezahlen, noch hatte 
sie Geld für Essen und für die Weiterreise, weil man ihr alles Geld gestohlen hatte. Ihr Mann 
musste ihr Geld schicken. 
 

Sie flog dann nach Providence, wo ein Schwager mit seiner Familie wohnt, hier wurde sie 
empfangen. Nach ein paar Tagen musste sie aber für sich selber sorgen, da die Familie des 
Schwagers auch nicht viel Geld hatte. Sie fand eine Stelle in einer Fischfabrik, dort arbeitete sie 
während zwei Monaten. Vom Lohn von US$ 30 pro Tag wurden die Kosten für den Arbeitsweg 
und die Verpflegung abgezogen, es blieb wenig übrig. 
 

Maria hatte sich vorgestellt, das Leben in den USA sei einfach und es wäre kein Problem, einen 
Job mit einem guten Lohn zu finden. Nun war sie enttäuscht. Auf unsere Frage, ob sie sich denn 
vor ihrer Abreise nicht informiert hätte, sagte sie, sie hätte sehr wohl mit Leuten geredet, die aus 
den USA zurückgekommen seien. Diese hätten ihr alle gesagt, es sei einfach, Arbeit zu finden und 
zwar gute Arbeit, wie Kinder hüten, für alte Menschen sorgen, im Büro arbeiten. Ihr Ehemann 
habe erwähnt, Leben und Arbeit seien hart, doch wie hart es sei, habe auch er ihr nicht gesagt. 
 

Marias Ehemann arbeitete in Boston und lebte mit 8 bis 10 andern Männern in einer Unterkunft. 
So konnte sie nicht einfach zu ihm ziehen, wie sie es gerne gewollt hätte. Schliesslich fanden sie 
aber in Boston eine gemeinsame Wohnung für US$800 pro Monat und Maria hoffte, dort eine 
besser bezahlte Arbeit zu finden. Dank ihrem Mann, der in einer Reinigungsfirma arbeitete, fand 
sie eine Stelle in einem anderen Reinigungsunternehmen. Sie musste in einem Studentenheim 
putzen. Es war harte Arbeit, aber sie war ja in die USA gekommen, „um Dóllares zu verdienen, und 
nicht zum Plausch“. In der Firma waren viele Leute illegal beschäftigt. Sie waren wie Maria 
schwarz in die USA gekommen und hatten keine Papiere für Aufenthalt und Arbeit. Nachdem 
Maria 6 Monate für diese Firma gearbeitet hatte, bekam diese Probleme und wollte nur noch Leute 
mit den nötigen Papieren und Arbeitsbewilligungen beschäftigen. Maria wurde freigestellt. Nach 
einem Monat ohne Arbeit, während dem sie vom Ersparten lebte, fand sie Arbeit in einem kleinen 
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Hotel. Für einen Stundenlohn von US$ 8, nach allen Abzügen US$ 5.50. Sie musste dort die 
Bettwäsche waschen, trocknen, bügeln. Sie empfand diese Arbeit als sehr mühsam. Vor allem die 
Hitze bei der Arbeit und dann die Kälte im Winter auf dem Arbeitsweg machten ihr zu schaffen. 
„Die Knochen taten mir weh.“ Ihre Vorgesetzten behandelten sie immer gut, sie nützen aber ihre 
unsichere Lage aus und bezahlten einen tiefern Lohn als den Leuten mit Arbeits- und 
Aufenthaltsbewilligung. Aber in ihrer Würde fühlte sie sich von den Amerikanern und 
Amerikanerinnen nicht beeinträchtigt, von andern Immigranten vor allem aus Zentralamerika 
dagegen schon. Aus Angst vor den Behörden trug sie in den USA nicht ihre traditionelle Kleidung, 
andere würden sie aber tragen. 
 

Im ersten Jahr arbeitete sie nur, um das Geld, das ihr die Reise gekostet hatte, zurückzuzahlen. 
Nach dieser Abzahlung begann sie zu sparen und pro Monat US$ 100 heimzuschicken. Sie hatte 
allerdings gedacht, mehr zu verdienen; denn sie wollte ja ihren Kindern eine gute Ausbildung 
ermöglichen. So nahm sie während 4 Monaten einen Zusatzjob an und putzte noch von 18 bis 22 
Uhr WCs. Eigentlich hätte sie noch mindestens 6 Monate weiter in den USA bleiben und arbeiten 
wollen, doch es ging ihr immer schlechter. Sie konnte nicht mehr schlafen, war völlig erschöpft 
und die Sehnsucht nach den Kindern wurde unerträglich, auch wenn sie dreimal pro Woche mit 
ihnen telefonierte. Maria und ihr Ehemann erwogen, die Kinder in die USA kommen zu lassen, 
hatten dann aber Angst, diese kämen auf der Reise um. 
 

Nach zwei Jahren in den USA beschloss Maria heimzukehren, auch wenn sie nicht soviel verdient 
und erspart hatte, wie sie geträumt hatte. Die Rückreise war kein Problem. Auf dem Konsulat 
wurde ihr ein Reisepass ausgestellt, sie kaufte sich ein Ticket für US$ 500 und flog heim. Ihr Mann 
blieb noch ein Jahr, dann gab es in seiner Firma Kontrollen und alle „Illegalen“ wurden entlassen. 
Da kehrte auch er nach fünf Jahren in den USA nach Zacualpa zurück. 
 

Heute verdienen sie ihr Leben auf und von ihrem eigenen Land. Sie ziehen Gemüse und halten 
Hühner und ein Schwein. Was nicht für die Selbstversorgung gebraucht wird, kann Maria 
verkaufen, heute waren dies Tomaten, Kräuter und Limetten. Der Mann arbeitet immer wieder als 
Taglöhner in den grossen Fincas an der Küste oder im Petén; zur Zeit erntet er Palmfrüchte auf 
einer Palma-Africana-Finca im Petén. Auch in Guatemala ist die Arbeit hart, aber das Leben ist 
nicht hektisch und sie finden Zeit, um sich zu entspannen und auszuruhen, ausserdem müssen sie 
weder Miete noch Heizung bezahlen. Und vor allem ist die Familie hier beisammen. 
 

 
Bild im Kloster, wo wir in Zacualpa Maria Morentes getroffen haben: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freitag, 19. Februar        -        Rabinal 

Begegnung mit Fernando Suazo (Kolumnist des Fijate) und  

Juan de Dios (ADIVIMA) 
 

 
 
In Rabinal wurden wir von Fernando Suazo, Verfasser der monatlichen Kolumne „Hijole“ im 
„Fijate“ erwartet.  
Fernando hatte für uns ein interessantes und abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. In 
den nächsten Stunden wurden wir mitgenommen auf eine Zeitreise der Geschichte von Rabinal.   



 - 29 - 

Auf unserem Weg ins Zentrum begegneten wir einheimischen Männern, welche gerade dabei 
waren, in jedem Stadtteil eine Holz-Kapelle für die bevorstehende abendliche Freitagsprozession 
aufzustellen.  
 
Als erstes besuchten wir die Hauptkirche Santo 
Domingo. Dabei machte Fernando einen 
interessanten Exkurs zurück in die Kolonialzeit 
und schlug gekonnt eine Brücke zur jüngeren 
Geschichte des Ortes.  
Wir erfuhren auch, dass der Dominikaner Fray 
Bartolomé de las Casas eine nicht ganz 
unbedeutende Rolle spielte in der Geschichte von 
Rabinal.  
 
Kirche und „Barrio“ Santo Domingo 
Das Barrio Santo Domingo mit der gleichnamigen 
1580 erbauten Kirche ist eines der insgesamt vier Quartiere, welche die Stadt umfasst.  
 
Fernando erklärte uns, dass aus Sicht der Bevölkerung indigene Sklaven an der Erbauung der Kirche 
beteiligt waren. Gemäss Mythologie der Achi seien gar ihre Vorfahren unter der Kirche Santo 
Domingo begraben.  
 
Pedro de Alvarado, Eroberer Guatemalas, wurde 1524 von Hernan Cortés, dem Eroberer Mexikos, 
nach Guatemala entsandt, um die dort lebende Bevölkerung ausfindig zu machen und zu 
unterjochen. Ziel war es, Baja und Alta Verapaz zu erobern. Pedro de Alvarado und sein Gefolge 
wurden aber in jener Region von den indigenen Völkern erfolgreich zurückgedrängt.  
Es war in der Folge vorgesehen, dass sich die Führer der K‘ichés mit Pedro de Alvarado zu 
Gesprächen treffen würden. Dieser hielt sich aber nicht an die Abmachung; stattdessen wurden die 
Städte des K’ichés zerstört und die Bevölkerung weitgehend umgebracht.  
Epidemien, welche die Spanier ins Land gebracht hätten, Krieg und Zwangsarbeit seien die 
hauptsächlichen Todesgründe der Achi gewesen, der indigenen Bevölkerung von Rabinal. Als Folge 
davon sei die Bevölkerung zwischen 1530 und 1630 um rund 80% gesunken.  
 
Unterdessen betritt eine indigene Hochzeitsgesellschaft die Kirche Santo Domingo und geniesst 
für einen Moment unsere volle Aufmerksamkeit, bevor wir von Fernando zurück auf unsere 
Zeitreise geholt werden.   
 

Bartolomé de las Casas in Guatemala 
Fernando erklärte uns, wie auf Betreiben von Fray Bartolomé de las Casas die auf der Insel 
Hispanola als Sklaven gehaltenen Indios bereits im 16. Jahrhundert freigelassen wurden Er erzählte 
uns auch, wie Las Casas anfangs für sein Vorhaben, zusammen mit zwei Ordensbrüdern für die 
Krone und für das Evangelium das Gebiet von Alta und Baja Verapaz friedlich zu gewinnen, 
ausgelacht wurde. Doch die Mission gelang ihnen – ohne Soldaten und ohne Blutvergiessen.  
 
Die letzten Dominikaner-Mönche gingen übrigens erst im November 2009 weg von Rabinal.  
 
Die Fincas und ihre Probleme  
Als nächstes lernten wir von Fernando einiges über das System der Fincas oder Haciendas, welches 
mit der Kolonialisierung ins Land kam.  
 
Die spanische Krone war nach der Vorstellung des spanischen Hofes Besitzerin des eroberten 
Landes. Dieses Land teilte sie auf und übertrug die Teile den spanischen Eroberern und ihren 
Nachkommen („encomiendas“). Mit dem Grundstück, das immer ausgedehnt und so ein 
Latifundium war, bekam der Grossgrundbesitzer auch gleich die nötigen Arbeitskräfte zur 
Bestellung des Landes: die dort lebende indigene Bevölkerung. Die Indigenen bekamen im 
Gegenzug etwas Land zur Verfügung gestellt zur Selbstversorgung. Das war ihr Lohn. Es gilt 
allerdings zu bemerken, dass sich dieses Land immer ausserhalb der „Hacienda“ befand. Somit kam 
es für die arbeitende indigene Bevölkerung zu langen, beschwerlichen Wegen zwischen der Finca 
und dem zugesprochenen kleinen Landstück.   
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Die Ausbeutung der indigenen Bevölkerung wurde verschlimmert, indem die Finca-Besitzer ihren 
Arbeitern auf deren Bitte hin Geld verliehen, das sie aber meist nicht zurückzahlen konnten. 
Schulden wurden dann auf die Nachkommen übertragen und damit Abhängigkeiten über 
Generationen verstärkt. Dieses System hat sich in mancher Hinsicht bis heute erhalten.  
 
Rabinal war ein sogenanntes „pueblo de indios“, keine Finca. Aufgrund der durch Krieg und 
Epidemien geschwächten Bevölkerung standen den Grossgrundbesitzern in der Gegend aber nur 
wenig Arbeitskräfte zur Verfügung.  
Auch die Kirche durfte für ihre grossen Kirchen- und Klosteranlagen auf die unbezahlten 
Arbeitskräfte der einheimischen Bevölkerung zurückgreifen. So, meinte Fernando, ist auch die 
riesige Kirche von Rabinal gebaut worden.  
 
Den Mestizen und Ladinos, die aus der Verbindung von weissen Männern und indigenen Frauen 
hervorgegangen waren und welche einen weiteren Teil der Gesellschaft bilden, war es jedoch nicht 
erlaubt, in den „pueblos de indios“ bzw. In den Haciendas zu leben. Sie waren gezwungen, sich an 
einem anderen Ort niederzulassen.  
Ironie dieser Geschichte ist, dass es sich um riesige Terrains handelt, die früher der indigenen 
Bevölkerung gehörten. Diese Menschen arbeiten heute als Tagelöhner bzw. moderne Sklaven auf 
ihren eigenen Ländereien.  
 
Der Friedhof von Rabinal und die Bedeutung des Ortes im Bürgerkrieg  
 
 
Am frühen Nachmittag besuchte 
Fernando mit uns den Friedhof von 
Rabinal. Das Monument, welches an 
das grausame Massaker in Rio Negro 
vom 13. März 1982 erinnert, ist 
unübersehbar. 177 Frauen und Kinder 
wurden an jenem Tag umgebracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir lernten von Fernando, dass 
Rabinal nicht direkt in den 
Bürgerkrieg involviert war, sondern von  Guerilla und Armee als strategischer Korridor betrachtet 
wurde.  
 
Die Bewohner von Rabinal waren schon früh stark im CUC (Comité de Unidad Campesina), dem 
Komitee für Bauerneinheit organisiert. Diese Organisation breitete sich – vor allem in den 70er 
Jahren – sehr schnell in den indigenen Gemeinden aus; 60-70% der Bevölkerung von Rabinal 
gehörten dem CUC an; einige Guerrilleros waren vorgängig ebenfalls CUC-Mitglieder.  
 
Mit der Verbreitung der Befreiungstheologie Mitte der Sechsziger Jahre wurden sich die Mayas, die 
bis anhin am Rand der Gesellschaft gelebt hatten, ihrer Kultur bewusst und ihr Selbstvertrauen 
wurde gestärkt. Gleichzeitig wurden die Indigenen immer kritischer, was ihre harten 
Lebensbedingungen betraf, Zwiste zwischen Maya Priestern und katholischen Priestern blieben 
nicht aus.  
 
Fernando erläuterte, dass sich aufgrund des politischen Systems die Oligarchie bis heute als 
Regierung von Guatemala sehe. Der Dialog mit der Guerilla wurde allerdings nie gesucht und die 
Oligarchie kann nur weiter bestehen, indem die indigene Bevölkerung nach wie vor unterdrückt 
und bedroht wird. Führer von Widerstandsorganisationen bzw. sogenannte „lideres“ sind besonders 
gefährdet.  
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Ein typisches Beispiel, dass die Anliegen der indigenen Bevölkerung nicht erhört werden, ist das 
Dorf Rio Negro, wo wir im Anschluss an unseren Besuch in Rabinal ebenfalls zwei Tage 
verbrachten. Die Menschen, die in jenem Dorf lebten, protestierten gegen die Errichtung des 
Stausees Chixoy, der in den 70-er Jahren gebaut werden sollte, ohne dass sie gefragt worden wären; 
ihr Land sollte enteignet werden. 
Am 14. September 1981 hatten Anhänger der Guerilla die Strasse beim Calvario in Rabinal 
gesperrt. Das Militär hatte von der Aktion Wind bekommen und die Bevölkerung gezwungen, tags 
darauf an einer Manifestation teilzunehmen bzw. sich vor der Kirche beim Parque Central zu 
versammeln. Von jenem Platz aus wurde die anwesende indigene Bevölkerung aufgefordert, sich an 
einen Ort ausserhalb der Stadt zu begeben. Als sich alle dort Menschen versammelt hatten, wurde 
sie alle brutal umgebracht.  
Es lief mir kalt den Rücken hinunter, als Fernando Suazo uns erklärte, dass in Rabinal innerhalb 
von drei Tagen 40 Massaker verübt worden waren, bei welchen zwischen 400 – 600 Mayas sterben 
mussten. Sie alle waren nicht bewaffnet – waren umgebracht worden von den paramilitärischen 
Zivilpatrouillen (PAC), also von Nachbarn, die für die Armee arbeiteten. Und dies, weil sie sich 
lediglich für ihre Rechte einsetzten.  
 
Bei den 70 Exhumationen, welche in den letzten Jahren durchgeführt werden konnten, wurde 
gemäss den Aussagen von Fernando Suazo anscheinend kein einziger bewaffneter Mensch gefunden 
– statt dessen waren sämtliche Opfer an den Händen gefesselt.   
Ich bin erschüttert, wenn ich versuche, mir von diesen grauenvollen Taten ein Bild zu machen.  
 
 
Besuch von ADIVIMA  
Am späteren Nachmittag besuchten wir Juan de Dios von der Organisation ADIVIMA - 
Associacion para el Desarrollo Integral de las Victimas Maya Achí. 
 
Juan de Dios informierte uns bestens über die Tätigkeiten der Organisation, über die aktuellen und 
bevorstehenden Herausforderungen und die bis anhin erreichten Ziele.  
 
ADIVIMA bildet die erste der verschiedenen Organisationen Guatemalas, die nach dem Bürgerkrieg 
Entschädigung, Gerechtigkeit und so schliesslich Versöhnung sucht und  die von Indigenen selbst 
ausgegangen ist und getragen wird.  
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Die Organisation setzte sich bei ihrer Gründung zum Ziel, die Verantwortlichen des Bürgerkrieges 
gerichtlich zu verfolgen, damit die Menschen, die während dem 36 Jahre dauernden Bürgerkrieg 
verfolgt worden waren, ihre Würde wieder erlangen konnten.  
 
Unter anderem engagiert sich ADIVIMA für das Auffinden der geheimen Massengräber und 
begleitet Exhumationen.  
In den 16 Jahren ihrer Tätigkeit hat die Organisation bereits bei 200 Exhumationen mitgewirkt, 
bei denen 1200 menschliche Überreste identifiziert werden konnten. 70% davon sind von 
Familienangehörigen identifiziert worden.  
 
Juan de Dios rechnete vor, dass mit den 200 erfolgten Exhumationen demnach 200 Prozesse 
hängig sein sollten. Dies sei aber nicht der Fall. Stattdessen haben ADIVIMA fünf Fälle definiert, 
welche sie zu einem guten Abschluss führen möchte. Dazu gehört auch das Massaker von Rio 
Negro.  
Diese Prozessfälle sollen für andere Regionen als Vorbild dienen und deren Vertreter ermutigen, 
Gerechtigkeit zu fordern.  
 
Auch wenn der Bürgerkrieg inzwischen mit dem Friedensabkommen von 1996 geschlossen wurde, 
so bleibt die Problematik der Unterdrückung der Mayabevölkerung bis heute aktuell. Ihre Rechte 
werden nicht respektiert und mit Füssen getreten. Aktuelles Beispiel ist der Bergbau (s. San Miguel 
Ixtahuacan) und der vorgesehene Bau des Wasserkraftwerkes Xalala.  
 
 
Am Abend besuchten einige von uns die Prozession durch die Innenstadt von Rabinal. Unter den 
Teilnehmenden erkannten wir auch Fernando Suazo mit seiner Tochter und seinem Sohn.  
Die vielen Einheimischen, die andächtige Stimmung während der Prozession, die spätabends in den 
Gassen herrschte, berührte mich sehr. Es war für mich persönlich hilfreich, die vielen schwierigen 
Ausführungen des heutigen Tages einigermassen einordnen zu können. Dies zu verarbeiten, braucht 
aber mehr.  
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Samstag, Sonntag 20./21. Februar        -        Rio Negro 
 

 
Eine längere Busfahrt führt uns zum Stausee. Unterwegs steigen zwei Jugendliche dazu, die uns nach 
Rio Negro begleiten, denn man kann nicht einfach in diese Sperrzone reisen, es braucht viele 
Bewilligungen und alles muss gemeldet werden. Doch wir haben Glück und wir haben alles richtig 
gemacht und dürfen zum See. Ein Boot führt uns dann nach Rio Negro. Vom See führt ein steiler 
Aufstieg ins Dorf. Nach den vielen Begegnungen ist es für uns auch ein etwas gemütliches 
Wochenende, denn wir müssen ja auch noch u.a. Karten schreiben und vieles mehr. Am Abend gibt 
es noch ein Fest. 
 
Blick auf Rio Negro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wanderung zur Stätte des Massakers vom 13.03.1982 
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Um 06 Uhr, als es langsam hell wird, startet eine Gruppe 
von 9 Personen zur Wanderung. Ein steiler Weg führt den 
Berg hinauf zur Stätte des Massakers vom 13. März 1982, 
welche unser Ziel ist. Begleitet werden wir von Juan, der 
damals im Alter von 9 Jahre dabei war. Bei diesem Massaker 
verloren 107 Frauen und 70 Kinder ihr Leben. 
Die Rundsicht, der Stausee, eingebettet von einer einmaligen 
Berglandschaft mit seinem Licht- und Schattenspiel, 
verleitete immer wieder zum Stillstehen – dieser Ausblick 
steht im Gegensatz zu unserem Ziel. Oben angekommen 
erzählt uns Juan, was sich damals an diesem Ort abspielte. 

 
  
 
Das Ereignis vom 13. März 1982: 
 
Frauen aus allen 4 Dorfteilen von Rio Negro kamen 
regelmässig an einem bestimmten Platz zusammen, so 
auch an diesem Tag. Die Frauen wollten vom Militär, 
welches auch da war, wissen, wo ihre Männer sind, (die 
Frauen wussten, dass sie umgebracht worden waren). Das 
Militär behauptete, dass sie Guerilleros seien und sich in 
den Bergen verstecken, was nicht der Wahrheit 
entsprach. Die Frauen wurden aufgefordert den Berg 
hoch zu gehen, um ein Fest zu feiern. Dort mussten sie 
stundenlang tanzen. Die Kinder wurden von ihren 
Müttern getrennt. Die Mädchen zwischen 12 und 16 
wurden in die umliegenden Büsche verschleppt, 
vergewaltigt und dann getötet. Später wurden auch die 
tanzenden Frauen mit Seilen und Macheten enthauptet 
und einen Abhang hinunter geworfen, wo sie mit ein 
paar Ästen zugedeckt wurden. Am andern Tag kamen 
Menschen aus der Umgebung, welche von der Ta t 
erfahren hatten, mit Hacken und Schaufeln und deckten 
die Frauen mit Erde zu. 
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Montag, 22. Februar        -        Nebelwald des Biotops El Quetzal 
 

 
Nach ruhigen Tagen, doch von den Begegnungen her sehr 
tiefgreifende, führt uns das Boot von Rio Negro wieder zurück. 
Ein Besuch des Staudamms macht uns die Grösse und die Folgen 
dieses Projektes noch bewusster. Wir fahren  mit unserem Bus 
wieder aus der Sperrzone raus. Auf dem Weg nach Guatemala 
Ciudad ist eine Wanderung im Nebelwald des Biotops El 
Quetzal geplant. Doch manchmal braucht in Guatemala alles 
etwas mehr Zeit. Die Lehrer streiken und haben eine 
Strassenbarrikade errichtet.Und so ist es klar, dass es mit dem 
Bus kein Durchkommen gibt. Wir steigen aus und gehen zu 
Fuss an der Barrikade und den demonstrierenden Lehrern 
vorbei. Selbstverständlich gibt es auch hunderte von 
Händlerinnen, die gerne etwas verkaufen. Nach den 
Absperrungen hat es kleine Busse zum Weiterfahren. Mit viel 
Glück können auch wir zusammen mit anderen 10 oder mehr 
Personen, so genau hat man da den Ueberblick nicht mehr, 
schon gar nicht, über die, die noch auf dem Dach mitfahren. So 
erleben wir das Fahren mit  Oeffentlichen Verkehrsmitteln!   
Endlich beginnt unsere Wanderung durch den Nebelwald. Doch 
heute ist kein so richtiger  Nebelwald (Kondensation der warmen 
Luft, die auf die kalte Luft trifft), eher ein Regenwald. Bedingt 
durch die Saison hat es noch nicht so viele blühende Pflanzen, 
aber die Bäume und Sträucher sind auch so sehr beeindruckend. 
Zwischendurch machen wir einen Halt und Toni liest uns 
Gedichte des indigenen guatemaltekischen Dichters Humberto 
Ak‘abal vor. Vögel hören wir, doch sie zu sehen  schaffen wir 
kaum, denn sie sind extrem gut getarnt. Das Klima ist ideal für 
Orchideen und auch den Quetzal sollte man sehen können... 
Doch dafür braucht es mehr Ruhe und viel Glück.  
Der kleine Park ist in ein Naturgebiet eingebettet und ist kein 
Naturschutzgebiet. Vom Wasserfall aus sieht man gut auf die 
Plantagen von Grünzeug für den Export. Grosse schwarze 
Flächen. Einmal mehr ein Desaster für die Natur. 
 
Nach einem rund 2stündigen Weg müssen wir noch warten. Ob 
unser Bus bereits losfahren konnte? Während wir uns die 
nächsten Schritte überlegen, kommt unser Fahrer mit dem Auto 
um die Ecke. Die Fahrt kann weitergehen. Das Mittagessen in 
einem Restaurant wird wohl auch unvergesslich bleiben. 
Tagesmenu war Truthahn. So viel Keule war dann glaub auch für 
die Männer gut gemeint. 
 
Wer meint, unsere Fahrt ginge jetzt einfach rund weiter, der hat 
sich getäuscht. Vor Guatemala-Ciudad hatte es einen Unfall 
gegeben und wir warteten 2 Stunden. Aber auch das trugen wir 
mit Fassung, Hauptsache wir kommen gesund an unsere letzte 
Reisestation, und inzwischen wissen wir, unseren Chauffeur kann 
nichts aus der Ruhe bringen. 
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Dienstag, 23. Februar        -        Guatemala City 

Begegnung mit Marco Antonio Garavito Fernandez, Direktor der Liga 

Guatemalteca de Higiene Mental 
 

 
 
Marco Garavito stellte kurz die Liga Guatemalteca de Higiene Mental vor und ging dann auf ihr 
Projekt „Todos por el Reencuentro“ ein. 
 
Die Liga Guatemalteca de Higiene Mental (im Folgenden Liga) ist eine alte Institution; sie wurde 
1952 während der guatemaltekischen Oktober-Revolution gegründet. Während des internen 
bewaffneten Konfliktes (1960-1996) verschwand sie beinahe, da viele Engagierte umkamen. Bei 
der Gründung 1952 wurde die Liga zwar von der damaligen Regierung unterstützt, sie war aber nie 
eine staatliche Institution und bekommt keine öffentlichen Gelder. Heute ist sie von der 
internationalen Zusammenarbeit abhängig, wobei die Hilfe der evangelischen Kirchen sehr wichtig 
ist; das HEKS unterstützt die Liga seit 7 Jahren. 
 
Marco Garavito ist seit 1998 Direktor der Liga, unter seiner Führung gab es eine Neuausrichtung 
der Institution. Sie konzentriert sich heute auf das Thema und Arbeitsgebiet: 
 
Salud mental und Violencia (mentale Gesundheit und Gewalt) 
 
Durch die Gewalt des internen bewaffneten Konfliktes hat die Gesellschaft viele Schäden 
genommen. Man versuchte, diese zu quantifizieren. Was aber die Gewalt jedem einzelnen auf der 
subjektiven Ebene angetan hatte, wo die mentale Gesundheit der Menschen zerstört worden war, 
liess sich nicht quantifizieren. 
Die 1996 unterzeichneten Friedensverträge enthalten viele gute Abkommen zur 
Wiedergutmachung, die aber nicht umgesetzt werden konnten, weil die Menschen aufgrund ihrer 
inneren Blockaden nicht dazu fähig sind, sie einzufordern und zu realisieren. Als Beispiel nennt 
Garavito das Recht auf Organisation, welches nicht richtig durchgesetzt wird, da den Menschen das 
Vertrauen in andere fehlt, zum Beispiel das Vertrauen in FührerInnen oder das Vertrauen in den 
Staat. Jeder schaut für sich selber, es werden nicht gemeinsam Lösungen gesucht wie vor dem 
Konflikt, als ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl herrschte. Das Ziel der Liga ist deshalb, 
gemeinsam mit den Betroffenen Angst und Misstrauen abzubauen und gemeinsam Aufgaben zu 
lösen. 
Aus diesem Ansatz entstand 1999 das Programm „Todos por el Reencuentro“ (Alle für das 
Wiederfinden). Es geht in diesem Programm um die Suche nach den im Konflikt verschwundenen 
Kindern. Die verschwundenen Kinder wurden erst mit diesem Programm zum Thema; denn in den 
Friedensverträgen wurden zwar Verschleppte, Ermordete und RückkehrerInnen thematisiert; die 
während des Konfliktes verschwundenen Kinder blieben aber nur am Rande erwähnt. Und dies, 
obwohl während der 36 Jahren bewaffneten Konfliktes, bei 669 dokumentierten Massakern, einer 
Million intern Vertriebener und 440 dem Erdboden gleich gemachten Siedlungen sehr viele Kinder 
von ihren Angehörigen getrennt wurden und verschwanden. 
Für die Betroffenen verursacht dieser Verlust tiefe innere Schmerzen, da die Eltern ihre Kinder 
nicht aufwachsen sahen und im Ungewissen sind, was mit ihnen geschehen ist. Im Gegensatz zu 
Opfern, welche mit der Zeit mehr Distanz zu ihren Leiden bekommen, wird das Leid der 
Angehörigen verschwundener Kinder immer stärker, je mehr Zeit seit der Trennung vergangen ist. 
Die Liga war sich bewusst, dass, wenn sie sich dieses Problems verantwortungsvoll annähme, es ein 
Langzeitprojekt sein würde. Sie setzte sich deshalb eine Dauer von mindestens 10 Jahren; am 20. 
Mai 2010 werden es nun aber schon 11 Jahre sein seit dem Beginn des Projektes, und die Liga wird 
voraussichtlich bis 2014 daran weiter arbeiten. 
Im Zentrum stehen die Angehörigen, die an die Liga gelangt sind, weil sie ihre im Konflikt 
verschwundenen Kinder suchen. Doch „Todos por el Reencuentro“ ist nicht bloss ein Suchen und 
Finden, sondern das Ziel ist, dass die Betroffenen wieder Kraft und Vertrauen finden, um ihren 
Platz in der Gemeinschaft auszufüllen. Das „Todos“ steht aber nicht nur für die betroffenen 
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Familienangehörigen, sondern für die gesamte Bevölkerung, denn das Problem geht alle an. Bei 
einer Familienzusammenführung ist zum Beispiel die ganze Gemeinde anwesend. So ist eine 
Familienzusammenführung auch ein Symbol für das Sichzusammenfinden der Gesellschaft. 
 
Das Projekt „Todos por el Reencuentro“ umfasst 5 Schritte oder Arbeitsgebiete:  
 
1. Nachforschen und Dokumentieren 
Die Liga arbeitet nicht im ganzen Land, sondern konzentriert sich auf den Norden und Westen, 
das heisst auf die Gebiete, wo der Konflikt am schlimmsten wütete. Zu Beginn der Arbeit vor elf 
Jahren gingen jeweils vier Leute der Liga aufs Land zu den Leuten, welche verschwundene Kinder 
suchten. Das hiess unter Umständen stundenlange Fussmärsche zu den Angehörigen. Mit diesem 
persönlichen Kontakt (und diesem persönlichen Einsatz) gewann die Liga das Vertrauen der 
Betroffenen. Heute haben fünf Promotoren, die in den Regionen leben, zur Volksgemeinschaft 
gehören und die lokale Sprache sprechen, diesen ersten Kontakt übernommen. In Huehuetenango 
und im Norden arbeiten zwei Promotoren, im Ixcán, in Alta Verapaz und im Ixil ist es je einer. In 
der Hauptstadt koordiniert Marco Garavito die Arbeit, Angela Reyes ist für die Dokumentation 
zuständig und Estuardo Del ‘Aguila befasst sich mit den Adoptionsfällen. Es arbeiten also 
gegenwärtig acht Personen für die Liga. Vor einem Jahr mussten ein Mitarbeiter im Petén und 
einer im Quiché aus finanziellen Gründen entlassen werden. 
Im Programm sind Indígenas und Ladinos. Die Fälle der Ladinos betreffen vor allem urbane 
Gebiete. Die meisten Betroffenen leben aber auf dem Land und sind Indígenas (aus neun ethnischen 
Gruppen). Die Liga arbeitet in 290 Dörfern. 
Es gibt in Guatemala 4-5000 verschwundene Kinder. Bisher hat die Liga 856 Fälle und 216 
Adoptionen dokumentiert. In jedem Fall sind ungefähr fünf Familienangehörige betroffen, das 
heisst, dass gut 5000 Menschen im Programm sind. 
Für Garavito ist es wichtig, dass die Liga in den Medien möglichst präsent ist, damit die 
Bevölkerung vom Programm erfährt, und er hat auch erreicht, dass die Liga gratis! eine 
regelmässige Radiosendung machen kann. 
 
2. Kontakte und Unterstützung 
Für ihre Arbeit sucht die Liga Kontakte und Unterstützung bei lokalen Organisationen in den 
Regionen. Diese helfen ihr, in die Gegenden „einzudringen“, was vor allem vor der Zeit der 
Promotoren wichtig war. Die Liga steht gegenwärtig in Verbindung mit 70 lokalen Organisationen. 
 
3. Organisation der Famil ienangehörigen 
Hätten die Angehörigen nicht ihre eigene Organisation gebildet, fiele wahrscheinlich das ganze 
Programm zusammen, wenn sich die Liga eines Tages zurückzieht. Die Associación Comunitaria 
Todos por el Reencuentro auf nationaler Ebene und lokale Vereinigungen in 14 Mikroregionen 
stärken die Familien auf der Suche nach ihren Kindern sowohl auf der politischen als auch auf der 
mentalen Ebene. Zum Beispiel haben Vorstösse für Wiedergutmachungsforderungen auf politischer 
Ebene mit der Unterstützung durch eine Gruppe mehr Gewicht. Andererseits werden die Einzelnen 
auch persönlich stärker, wenn sie in Kontakt stehen zu anderen Menschen mit demselben 
Schicksal. Bisher sind 500 Familienangehörige Mitglieder der Vereinigung. 
2005 gab es eine nationale Zusammenkunft der „Wiedergefundenen“ und ihrer 
Familienangehörigen. „Corazones en fiesta“ (Herzen im Fest) heisst das Buch, welches über diese 
Zusammenkunft und die Geschichten der Familien berichtet. 
 
 
4. Vorbereitung der Zusammenführung 
War die Nachforschung erfolgreich, wird in einem nächsten Schritt das physische 
Zusammenführen der biologischen Familie auf allen Ebenen (psychologisch und praktisch) 
vorbereitet. 
Bis Ende April 2010 hat es 277 Familienzusammenführungen durch die Liga gegeben. 
Durchschnittlich waren seit der Trennung der Familien 27 Jahre vergangen. 
 
5. Reintegration 
Die Begleitung der Familienangehörigen nach der Zusammenführung ist wichtig. Wenn einmal die 
ersten freudigen Emotionen vorbei sind, erwachen in der Regel andere Gefühle wie Angst, Trauer, 
Zweifel, auch Vorwürfe, welche mit professioneller Hilfe verarbeitet werden müssen. Nur so kann 
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das Ziel, ein mental gesundes Zusammenleben im familiären aber auch im gesamtgesellschaftlichen 
Umfeld erreicht werden. 
 
Juristische Unterstützung 
Es gibt bestimmte Fälle, wo die Liga nicht mehr weiss, wo und wie nach den Verschwundenen 
suchen. Zwar gibt es Vermutungen und sogar Zeugen, dass die Armee diese Kinder verschleppt hat. 
Die in solchen Fällen nötigen Untersuchungen sind aber Aufgabe eines Gerichtes und zwar des 
Obersten Gerichtshofes Guatemalas. In diesen Fällen benötigt die Liga einen Anwalt. Bisher 
fehlten ihr die Mittel dazu, nun hofft Garavito aber, dass ab April/Mai 2010 pro Monat ein 
derartiger Fall bearbeitet werden kann. Dies könnte eine starke politische Wirkung haben. 
 
Adoptionen 
Adoptionen waren im Konflikt ein Geschäft. Verschleppte Kinder wurden als verlassen erklärt, 
obwohl sie noch eine biologische Familie hatten. Sie kamen in Kinderheime, von wo aus sie dann 
zur Adoption freigegeben wurden.  
Viele adoptierte Kinder aus dem Ausland haben die Liga kontaktiert, um ihre Herkunft zu 
erfahren, zum Teil auch, um ihre Familien kennen zu lernen und ihr Herkunftsland Guatemala zu 
besuchen. In verschiedenen Ländern haben sich aus Guatemala Adoptierte organisiert. Es gibt 
Gruppen in Paris, Lyon und Brüssel. 
 
Eigentlich wäre die Suche nach den verschwundenen Kindern entsprechend Empfehlungen aus den 
Friedensverträgen Sache der Regierung. Diese Aufgabe hat aber im Rahmen des Nationalen 
Wiedergutmachungsprogrammes keinen Platz gefunden, und keine der Regierungen seit 1996 hat 
das Programm der Liga bisher unterstützt. 
 
Auf die Bemerkung, die Suche nach Verschwundenen aus einem Konflikt wäre doch Sache des 
Roten Kreuzes, erwidert Garavito, das Rote Kreuz Guatemala sei während des Krieges nie in 
Erscheinung getreten. In den vergangenen drei Jahren habe jedoch das Internationale Komitee 
vom Roten Kreuz seine Rolle wahrgenommen; so werden seither sowohl Zusammenführungen 
finanziell unterstützt (Reisekosten) als auch eine professionelle Datenbasis für die 
Nachforschungen zur Verfügung gestellt (die Liga hatte die Daten vorher manuell 
zusammengeführt). 
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Zusatzmaterial 
 

 
 
Weitere interessante Unterlagen zum Thema Kaffee 
 
*Es wird berichtet, dass eine Schar äthiopischer Mönche, die sich von Landwirtschaft und 
Viehzucht ernährten, beobachtete, wie ihre Ziegen, sobald sie bestimmte Blätter und Samen von 
einem immergrünen Strauch fraßen, von Unruhe und Schlaflosigkeit befallen wurden. So kam es 
nach der Legende, dass die Mönche diese Pflanze als Nahrungsmittel und Getränk benutzten, um 
ihre Vigilien zu verlängern. Vermutlich ist der Gebrauch der Pflanze als Genussmittel aber älter als 
das äthiopische Christentum. Zunächst wurde ein Tee aus den Blättern der Pflanze zubereitet, wie 
er in Teilen Äthiopiens noch heute beliebt ist. Das Rösten und Zermahlen der Bohnen als 
Getränkegrundlage wurde erst viel später entdeckt. Ungeröstete Kaffeebohnen sind für den 
Menschen gesundheitsschädlich, weshalb sie anfänglich überhaupt nicht verwendet wurden. 
Die BEDEUTUNG DES KAFFEES FÜR GUATEMALA. Aus: Barbara Honner: „Guatemala“, 
Reise know how, Bielefeld, 2005  
 
Mit Präsident  Justo Rufino Barrios begann in Guatemala die Zeit der Plantagenwirtschaft und 
die Zeit des Kaffees und der Bananen. Die Nachfrage nach beiden Produkten auf dem 
internationalen Markt war in den Jahren zuvor enorm gestiegen. Die Umstellung auf die 
Produktion des Kaffees überliess Barrios v.a. dem deutschen Kapital. Die riesigen Flächen, die für 
den Anbau benötigt wurden, stammten aus dem Grundbesitz der Kirche, der im Zuge der 
Reformen säkularisiert wurde. Der Rest wurde den Indigenas gestohlen. Diese konnten bis dato 
kleinere Ländereien bebauen, die als Gemeinde- bzw. Ejidoland unveräusserliches Eigentum der 
indianischen Dorfgemeinschaft waren. Da Kaffee am besten in einer Höhe von 900 bis 1500 m 
wächst, waren die Hochlandindigenas am schwersten vom Landraub betroffen. Diejenigen, die 
sich nicht anderswo ein Stück Land suchten, mussten unter den Bedingungen des neu 
eingeführten Lohnsystems auf den Latifundien arbeiten. 
Die Deutschen.. ihre Einwanderung begann 1828 …  . Mit Hilfe der Regierung führten sie 
rationelle Produktionsmethoden ein, bauten die Infrastruktur aus und kontrollierten innerhalb 
kürzester Zeit den gesamten Kaffeexport, der zeitweise 90 % der nationalen Ausfuhrerlöse 
ausmachte. Die Modernisierung des Landes verstärkte die Bodenkonzentration und die 
Ausweitung der Latifundien … . Ein grosser Teil des Bedarfs an Grundnahrungsmitteln musste 
wegen des erhöhten Einsatzes an Boden und Arbeitskräften für die Exportproduktion importiert 
werden.   S. 80 
Den Minifundien stehen die Latifundien in den fruchtbaren Regionen wie der Küste und der Boca 
Costa gegenüber. Fast zwei Drittel des Landes gehören knapp 3 % Grundeigentümern. … Auf den 
Fincas und Haciendas der Grossgrundbesitzer wird unter Einsatz von Maschinen hauptsächlich 
für den Export produziert, während der Kleinbetriebe den inländischen Markt versorgen oder je 
nach Grösse für die Selbstversorgung wirtschaften. S  109 
Nach wie vor setzt Guatemala auf das Exportprodukt Nummer 1 trotz Rückläufigkeit: den Kaffee. 
…1989 gerieten die Weltmarktpreise mit dem Zusammenbruch des Internationalen Kaffee-
Abkommens ICA ins Schleudern. Guatemala erhielt nur eine Quote von 3,26 % der weltweiten 
Kaffeeproduktion zugestanden. Man weiss, dass die USA als mächtigstes Verbraucherland die 
Quoten nach politischen Kriterien verteilen. Doch ebenso ist es ein offenes Geheimnis, das auf 
dem internationalen Kaffeemarkt ein reger Handel mit Quotenrechten existiert. Die Kaffeekrise 
bleibt in Guatemala ein Dauerzustand. Vietnam ist heute der schärfste (und zudem von der 
Weltbank finanzierte) Konkurrent. Von der Jahresernte gehen 95 – 98 % ins Ausland, 48 % in die 
USA.    S. 110 
 
 
Zu den ARBEITSBEDINGUNGEN auf den FINCAS. Aus: Elisabeth Burgos: „Rigoberta Menchu“, 
Lamuv, 1992   (Auszüge nach persönlichem Ermessen, Seitenzahlen in Klammern. Es lohnt sich 
sehr, das Buch zu lesen. Rigoberta schildert direkt ihren Alltag, d.h. denjenigen der Maya.) 
Schon mit vierzig Tagen beginnt für das Kind der normale Alltag, und die Mutter nimmt das Kind 
auf die Fincas. Als ich ungefähr zwei Jahre alt war – erzählte mir meine Mutter – mussten sie 
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mich mit Gewalt auf den Lastwagen zerren, weil ich nicht rauf wollte. Die Lastwagen waren für je 
eine Gruppe von 40 Personen, dazu kamen noch Hunde, Katzen und Hühner, all die Tiere, die 
die Leute aus dem Hochland mit zur Küste nehmen, wenn sie zur Arbeit auf den Fincas fahren. 
Manchmal dauerte die Fahrt zwei Nächte und einen Tag und länger. Die Tiere und die Kinder 
fingen zuerst an, den Wagen zu verschmutzen, und der Gestank war nicht auszuhalten. Die Leute 
bekommen 5 Quetzales Vorschuss, der ihnen hinterher vom Lohn abgezogen wird. Und die 
Fröhlichen und die Traurigen fangen an zu trinken, weil sie die heimatliche Erde verlassen 
müssen, um in nächster Zeit ohne Pause und bis zur Erschöpfung zu arbeiten.   (28)   Ich kann 
mich erinnern, dass meine Eltern das auch taten. Während der ganzen Fahrt bleibt die Plane des 
Lastwagens geschlossen, so dass wir weder die Landschaft noch die Orte sehen können. Der 
Lastwagen fährt und fährt, und wenn man mal muss, kann man gar nichts machen, weil man uns 
nie aussteigen lässt. Dass wir auf der Finca ankamen wie ein Haufen Mist, wie ein Haufen eng 
zusammengepferchter Hühner, die kaum noch einen Fuss vor den anderen setzen konnten. Meine 
Mutter sagte: „Die Not zwingt uns, auf der Finca zu arbeiten. Wenn du einmal gross bist, wirst du 
unsere Not verstehen.“ (29)   Die Lastwagen gehören der Finca, werden aber nur von den 
Aufsehern oder Agenten gefahren. Wir Indios sprechen meist kein Spanisch und werden deshalb 
oft von vorne bis hinten betrogen. Wir kennen nur die Aufseher und Agenten  Die Agenten holen 
die Leute aus dem Hochland und bringen sie wieder zurück. Die Aufseher wohnen meistens auf 
den Fincas. Sie haben auf der Finca das Sagen, und wenn sich z.B. jemand einen Moment 
ausruht, ist gleich der Aufseher da und beschimpft ihn „Los, an die Arbeit! Ihr werdet nicht fürs 
Faulenzen bezahlt!“ Sie strafen die Leute auch, wenn sie nicht schnell genug arbeiten. (30)  Die 
Kinder, die noch nicht arbeiten, haben keine eigenen Teller und Becher, weil sie von der Ration 
der Erwachsenen mitessen müssen. Schon vor der Arbeit passt der Aufseher auf, dass nur 
diejenigen Teller und Becher mitnehmen, die arbeiten werden. Auf jeder Finca gibt es eine 
Cantina, die auch dem Grossgrundbesitzer gehört. In diesen Cantinas werden Bier und Schnaps 
verkauft, aber auch Süssigkeiten für die Kinder und Limonade. Alles, was wir in der Cantina 
kaufen, wird angeschrieben und hinterher vom Lohn abgezogen. Soundsoviel fürs Essen, für 
Medikamente, für dieses und jenes. Wenn z.B. ein Kind aus Unachtsamkeit einen Kaffeestrauch 
beschädigt, wird es vom Lohn abgezogen. Einmal hatte mein Vater eine so grosse Rechnung, dass 
fast nichts vom Lohn übrig blieb. Meine Mutter sagte immer: „Fasst nichts an, sonst müssen wir 
es bezahlen.“   (31)   Schon mit 5 Jahren musste ich auf der Finca bei der Arbeit helfen. Ich 
kümmerte mich um mein Brüderchen, damit meine Mutter ihr Arbeitspensum schaffen konnte.   
(41)    Mit 8 Jahren verdiente ich mein erstes Geld auf der Finca. Ich hatte täglich 35 Pfund 
Kaffee zu pflücken und bekam dafür 20 Centavos. Wenn ich die Menge nicht schaffte, musste ich 
am nächsten Tag für dieselben Centavos weiter arbeiten. Bis man zum Schluss vielleicht 2 ganze 
Tage nacharbeiten musste.  (42)  Die Aufseher beobachteten uns scharf, und jeder kleine Schaden 
wurde Bohne um Bohne vom Lohn abgezogen. Als ich 70 Pfund pro Tag schaffte, zahlten sie mir 
35 Centavos. Ich war stolz, dass ich jetzt merklich zum Lebensunterhalt der Familie beisteuern 
konnte.  Die Arbeiter wurden auch betrogen, z.B. das Gewicht gefälscht.  (43) Das Leben unter so 
vielen Fremden ist schwierig, und die Mütter können nicht immer auf die Kinder aufpassen. Sie 
sind zu erschöpft, dass sie einfach nicht mehr können.  (44)  Wir arbeiteten zwar in Gruppen, aber 
mit Leuten aus anderen Dörfern, die wir nicht verstanden, weil sie eine andere Sprache sprachen. 
Wir konnten keine Beziehungen zueinander aufnehmen. Das war für uns das Schmerzlichste. Wir 
waren alle Indios, verrichteten die gleiche Arbeit, wir lebten in einer Gemeinschaft, konnten aber 
nicht miteinander sprechen, weil wir verschiedenen Stämmen angehörten.  300, 400 Menschen in 
einer Baracke und wir konnten keine Beziehung zueinander aufnehmen. Die Baracke ist nur ein 
grosses Dach aus Palmblättern. Unter diesem Dach wohnen bis zu 500 Menschen mit ihren 
Tieren. Es gibt keine Grenzen.  ( 47)   Mein kleiner Bruder starb bei Tagesanbruch. Wir konnten 
nichts tun. Der Aufseher kam und sagte, wir könnten es auf der Finca begraben, müssten aber 
dafür bezahlen. Wir hatten aber überhaupt kein Geld, und da sagte der Aufseher: „Ihr schuldet 
hier sowieso schon viel Geld für Medikamente und andere Dinge; nehmt also eure Leiche und 
verschwindet.“ Wir waren ratlos. Meine Mutter entschloss sich, den Knaben auf der Finca zu 
begraben, selbst wenn sie dafür einen ganzen Monat ohne Bezahlung hätte arbeiten müssen. 
Dadurch verloren wir einen Tag bei der Arbeit. Abends kam der Aufseher und sagte: „Morgen 
früh verschwindet ihr hier. Ihr habt den ganzen Tag nicht gearbeitet, und deshalb bekommt ihr 
auch keinen Lohn. Morgen, bitte schön, will ich euch hier nicht mehr sehen.“  Normalerweise 
brauchen wir uns um den Transport nicht zu kümmern, da uns die Agenten wieder zurückbringen. 
Wenn man aber von einer Finca davongejagt wird, muss man sehen, wie man zurückkommt. Wir 
wussten nicht einmal wie das Dorf hiess, zu dem die Finca gehörte. Die beiden anderen aus 
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unserem Dorf sagten dann: „Wir begleiten euch zurück, auch wenn wir unsere Arbeit verlieren.“ 
Mein Vater und meine anderen Brüder wussten noch nichts vom Tod des Kindes. Sie kamen zwei 
Wochen später und mussten es dann erfahren – und auch, dass wir überhaupt kein Geld mehr 
hatten.   (48/49) 
 
Die VertreterInnen des „Movimiento de Tabajadores Campesinos“ in San Marcos informierten 
uns über die heutigen Arbeitsbedingungen. Diese haben sich kaum verändert. Der Stundenlohn 
wurde in mühsamen Verhandlungen ein wenig erhöht. Frauen und Kinder sind nach wie vor die am 
schwerst Getroffenen. Die guatemaltekische Oligarchie besteht nach wie vor.  
 
Aus Wikipedia ALLGEMEIN ZUM KAFFEE: 
 
Man nimmt an, dass die Region Kaffa im Südwesten Äthiopiens das Ursprungsgebiet des Kaffees 
ist. Dort wurde er bereits im 9. Jahrhundert erwähnt. Von Äthiopien gelangte der Kaffee 
vermutlich im 14. Jahrhundert durch Sklavenhändler nach Arabien. Geröstet und getrunken wurde 
er aber dort wahrscheinlich erst ab Mitte des 15. Jahrhunderts. Der Kaffeeanbau brachte Arabien 
eine Monopolrolle ein. Handelszentrum war die Hafenstadt Mocha, auch Mokka genannt, das 
heutige al-Mukha im Jemen. 
 
Die äthiopische Zubereitungsart bzw. Kaffeetradition ist wohl die ursprünglichste: Nach dem 
Rösten der Bohnen in einer großen Eisenpfanne werden diese grob gemahlen oder im Mörser 
zerstampft. Das Mahlgut wird mit Wasser und Zucker in der sog. Jabana (einem bauchigen 
Tonkrug ähnlich einer Karaffe) aufgekocht und in kleinen Schalen serviert 
Das Wort Kaffee lässt sich bis auf das arabische qahwa zurückverfolgen, das neben Kaffee auch 
Wein bezeichnen kann. Über das Türkische kahve gelangte es ins Italienische (caffè) und von dort 
ins Französische, dessen Wort café ohne große lautliche Änderungen in Deutsche übernommen 
wurde und nur in der Schreibweise angepasst wurde. 
Seit dem 17. Jahrhundert wird in Europa Kaffee getrunken. Es gibt etwa 90 Arten in der Gattung 
Kaffee (Coffea). Es werden zwei Untergattungen Baracoffea und Coffea unterschieden.   Die 
Pflanze ist ein knapp 8 m hoch wachsender, reich beblätterter Baum. Aus den weißen Blüten bilden 
sich die Kaffeekirschen, in reifem Zustand meist rot gefärbte Steinfrüchte. 
Arabica-Kaffee (Coffea arabica), auch Bergkaffee genannt, ist die wirtschaftlich bedeutendste 
Art. Nach der indonesischen Insel Java wird Arabica-Kaffee auch „Java-Bohne“ genannt.     
Arabica gilt als die hochwertigste Bohne und wird daher im Anbau bevorzugt, sie wird heutzutage 
für Exportzwecke in den meisten tropischen Ländern in kleinen Plantagen angebaut; im Gegensatz 
zur hitzebeständigeren und schneller wachsenden Kaffeesorte Robusta   zeichnet sich Arabica durch 
edleren Geschmack und deutlich geringeren Koffeingehalt aus.  
Robusta-Kaffee oder Tiefland-Kaffee Coffea canephora,  wurde im 19. Jahrhundert in Afrika 
entdeckt.  Robusta hat zirka 36 % Anteil an der Weltproduktion. Optisch unterscheidet sich diese 
Bohnensorte durch einen geraden Einschnitt in der Bohne von der Arabica mit gewelltem 
Einschnitt. Die Früchte werden meist trocken aufgearbeitet. Dabei werden die ganzen Früchte mit 
Fruchtfleisch und Pergamenthülle in der Sonne getrocknet und anschließend in Schälmaschinen 
verarbeitet, welche die eigentlichen Bohnen extrahieren. Von den Farmern wird diese Sorte vor 
allem wegen ihrer Widerstandsfähigkeit, höherem Ertrag und ihrer kürzeren Reifungszeit 
(gegenüber der Arabica) geschätzt. Der Koffeingehalt liegt mit zwei bis vier Prozent etwa doppelt 
so hoch wie bei Arabica-Kaffee. 
 
 
Brasilianische Biologen haben äthiopische Kaffeepflanzen gefunden, die von Natur aus wenig 
Koffein enthalten. Während Bohnen des herkömmlichen C. arabica 12 Milligramm Koffein pro 
Gramm Trockengewicht enthalten, weisen die koffeinarmen Bohnen lediglich 0,82 Milligramm 
pro Gramm Trockengewicht auf.  
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Kaffeeanbaugebiete der 14 größten Kaffeeproduzenten der Welt: r – robusta, a – arabica, m – 
gemischt 
 
Die Anbaugebiete liegen entsprechend den Ansprüchen zwischen den Wendekreisen, bei Arabica-
Kaffee in Höhen von etwa 600 bis 1200 m ü. NN., bei Robusta-Kaffee besser zwischen 300 und 
800 m ü. NN. Hochlandkaffees (Arabica) haben eine besonders hohe Qualität 
 
 

Die zehn größten 
Kaffeeproduzenten 
2008 

Land 
Kaffee 
[1000 
Tonnen] 

Brasilien 2791 

Vietnam 1056 

Kolumbien 689 

Indonesien 683 

Äthiopien 273 

Mexiko 266 

Indien 262 
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Guatemala 255 

Peru 226 

Honduras 218 

 
                                                                                                 
Zusammensetzung des Kaffeepreises  

44,9 % Steuern, Zölle, 
Frachtkosten 

23,7 % Einzelhandel 

17,8 % 
Händler und 
Röster 

08,5 % Plantagenbesitzer 

05,1 % 
Löhne der 
Arbeiter 

 
Traditionell bleiben der geringste Anteil des vom Endverbraucher gezahlten Preises im Anbauland 
selbst, und davon wiederum nur ein kleiner Teil bei den Kaffeebauern und Plantagenarbeitern. Im 
Fairen Handel, als dessen klassisches Produkt Kaffee gilt, wird versucht, diese schwierige 
wirtschaftliche Lage der Produzenten im gesamten Handelsprozess zu berücksichtigen und zu 
verbessern. 
Dies führte bisher zwar zu einer anderen Verteilung in der Wertschöpfungskette, aber auch zu 
insgesamt höheren Preisen für den Verbraucher von seit Jahren stabil rund fünf Euro pro Pfund. 
Durch die aktuelle Preisentwicklung wird dieser bisher teurere Kaffee – mit einem bisherigen 
Marktanteil in Deutschland von unter einem Prozent – nun konkurrenzfähig und bei weiter 
steigenden Preisen sogar deutlich günstiger als der konventionell gehandelte. 
 
Umweltfolgen:   Der Anbau von Kaffee ist mit beträchtlichen Auswirkungen auf die Umwelt 
verbunden. Traditionell wurde Kaffee im Schatten umstehender, großer Bäume angebaut. Bei dieser 
Methode bleibt ein Teil des natürlichen Lebensraumes erhalten, was mit einer deutlich höheren 
Artenvielfalt einher geht. Stellenweise reicht die Vielfalt sogar an die des unberührten Waldes 
heran, auch wenn sie als Folge der Bewirtschaftung in der Regel sinkt.[3] Weil die Reifezeit 
solcherart gezogenen Kaffees länger ist und pro Hektar weniger Kaffeepflanzen Platz finden, sind 
viele Kaffeebauern (noch verstärkt im Zuge fallender Weltmarktpreise durch die Kaffeekrise[4]) 
dazu übergegangen, bestehende Bäume zu roden und Kaffeebohnen in großen Monokulturen unter 
freiem Himmel zu ziehen. Die vorhandenen Studien zeigen einen drastischen Effekt auf die 
Biodiversität. Unter anderem finden amerikanische Zugvögel in den baumfreien Plantagen keinen 
Unterschlupf mehr, und die Balance aus Schädlingen und Nützlingen, die im traditionellen 
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Kaffeeanbau beobachtet werden kann, wird durch den Einsatz von umweltschädlichen Pestiziden 
zerstört.[3] 

 

Nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF besteht ein enger Zusammenhang zwischen 
dem oben beschriebenen „Sonnenkaffee“ und tropischer Entwaldung. Unter den 50 Ländern mit 
der höchsten Entwaldungsrate in den Jahren 1990 bis 1995 befinden sich gleichzeitig 37 
Produzenten von Kaffee. Die 25 wichtigsten Kaffee-Exporteure verloren im selben Zeitraum 
jährlich 70.000 km! an Waldfläche. Die Folge ist ein deutlicher Rückgang der Artenvielfalt, im 
Fall von Vögeln um bis zu 90 %. Weitere Folgen sind verstärkte Bodenerosionen, besonders im 
Wanderfeldbau und unter Einsatz von Herbiziden, welche die schützende Vegetationsschicht der 
Böden vernichten, sowie abnehmende Wasserqualität im Umfeld von Kaffeeplantagen.[5] Letzteres 
wird gut illustriert durch die Berechnung, dass für Anbau, Röstung, Verschiffung und Zubereitung 
einer Tasse Kaffee insgesamt 140 Liter virtuelles Wasser benötigt werden.[6] 

 

Deutlich geringere Umweltfolgen gehen vom ökologischen Anbau von Kaffee aus. Im Öko-Anbau 
ist unter anderem der Einsatz von Pestiziden verboten, während gleichzeitig Maßnahmen zur 
Verhinderung von Bodenerosion getroffen werden müssen. Gleichzeitig kann das Einkommen 
mancher Bio-Kaffeebauern stabilisiert werden, was etwa in Chiapas, Mexiko der Fall ist.[7] 2003 
betrug der Anteil von Bio-Kaffee am Weltmarkt allerdings nur 0,6 %,[8] so dass nur wenige Gebiete 
und eine geringe Zahl von Kaffeebauern von den positiven Effekten einen Nutzen ziehen 
konnten.   
 
 
Osmanisches Reich:  Im 15. Jh eroberte der Kaffee Persien sowie das Osmanische Reich. Um 
1511 entstanden in Mekka die ersten Kaffeehäuser die nachfolgend für einige Zeit aufgrund eines 
mit schweren Strafen belegten Kaffeeverbotes wieder geschlossen wurden. Für Kairo ist das 
Getränk erstmals 1532 verbürgt, daneben verbreitete es sich in Syrien und Kleinasien. Einen 
besonderen Aufschwung nahm der Kaffeekonsum nach der Annexion des Jemen und der 
gegenüberliegenden Küste im Jahre 1538. 1554 schließlich wurde – nach heftiger Opposition des 
islamischen Klerus und Staates – das erste Kaffeehaus in der Hauptstadt Istanbul eröffnet. Murad 
III. erließ Ende des 16 Jh. ein Kaffeeverbot, welches jedoch zunächst nur wenig kontrolliert wurde. 
Erst unter Murad IV. wurden Kaffeehäuser niedergerissen und Kaffeetrinker starker Verfolgung 
ausgesetzt, was zu einer hohen Zahl von Todesopfern unter diesen führte.[1] Kaffeehaus-Besitzer 
tarnten sich deshalb bisweilen als Barbierläden. Endgültig anerkannt wurde das Getränk schließlich 
im Zuge der Reformpolitik der Tanzimat ab 1839.  
 
Europa:   Der Augsburger Arzt Leonhard Rauwolf lernte schon 1573 in Aleppo den Genuss des 
Kaffees kennen und berichtete 1582 darüber. Weitere Nachrichten über den Kaffee gelangten 
durch Prospero Alpino 1592 nach Italien. 
 
1645 verfügte Venedig, 1650 Oxford und 1652 London über Kaffeehäuser. In Frankreich 
entstanden um 1659 solche Einrichtungen in Marseille. Paris folgte 1672, nachdem ein Armenier 
in St. Germain eine Kaffeebude aufgeschlagen hatte. Das erste eigentliche Pariser Café war jedoch 
das Café Procope, das erst um 1689 von dem Sizilianer Francesco Procopio dei Coltelli eröffnet 
wurde.   
 
Das erste Wiener Kaffeehaus eröffnete bereits 1683, nachdem im Kampf gegen die Türken 500 
Sack Kaffee erbeutet worden waren (Gründung durch Georg Franz Kolschitzky, einen Polen, der in 
türkische Gefangenschaft geraten war). Gleichwohl gelangte der Kaffee offenbar schon früher nach 
Deutschland. Das erste deutsche Kaffeehaus stand bereits 1673 in Bremen. Dort wurde im gleichen 
Jahr eine Ausschankgenehmigung an einen Holländer erteilt. In Hamburg eröffnete 1677 ein 
Engländer ein Kaffee- und Teehaus nach Londoner Vorbild, nachdem bereits erstmals 1668 Kaffee 
im Eimbeckschen Haus ausgeschenkt worden sein soll. Bald folgte ein niederländischer Konkurrent 
und 1694 gab es in Hamburg bereits vier Kaffeehäuser. 1697 entstand schließlich auch das 
Kaffeehaus im Bremer Schütting. 1675 kannte man Kaffee bereits am Hofe des Großen Kurfürsten 
in Berlin, doch wurde hier erst 1721 das erste Kaffeehaus errichtet. 1686 folgten Regensburg und 
Leipzig im Jahre 1694. 
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Im 17. Jahrhundert wurde die Kaffeepflanze in holländische Kolonien wie Java verbreitet und 
sicherte Holland eine Vormachtstellung im Handel. 
 
Schnell breitete sich der Kaffeekonsum in immer weitere Gesellschaftskreise aus. Der 
Kaffeeimport und seine Regulierung erhielten insbesondere im merkantilistischen 
Wirtschaftssystem große Bedeutung. So verbot Friedrich der Große 1766 die private Einfuhr und 
den privaten Handel mit Kaffee. Lediglich der preußische Staat durfte mit Kaffee handeln. 
Dadurch sollte der Abfluss des Kapitals ins Ausland unterbunden und die Staatskasse gefüllt werden. 
Das Verbot zog aber vor allem einen umfassenden Schmuggel mit Kaffeebohnen nach sich. 1781 
wurde in Preußen auch das Rösten des Kaffees für Privatleute verboten. Zur Überwachung des 
Verbots wurden so genannte „Kaffeeriecher“, ehemalige französische Soldaten, eingestellt. Diese 
sollten in den preußischen Kommunen die illegale Kaffeerösterei durch den Geruchssinn 
feststellen. 1787 wurde das staatliche Kaffeemonopol in Preußen wieder abgeschafft, weil sich die 
Kontrollen als ineffektiv erwiesen und der Schaden durch Schmuggel anstieg. 
 
1718 brachten die Holländer den Kaffee nach Surinam, die Franzosen 1725 nach Cayenne, 
1720/1723 nach Martinique, 1730 nach Guadeloupe, und durch die Portugiesen gelangten 1727 die 
ersten Kaffeepflanzen nach Brasilien, wo wie überall in der lateinamerikanischen 
Plantagenwirtschaft afrikanische Sklaven arbeiten mussten.[2] Bereits gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts gehörte der Kaffee zu den am weitesten verbreiteten Kulturpflanzen in den Tropen. 
Dies ist auch auf die Ausbreitung der europäischen Kolonien zurückzuführen, ohne die die heutige 
weltweite Verbreitung des Kaffees nicht zu verstehen ist.   
 
Auf den lateinamerikanischen und karibischen Kaffeeplantagen wurden bis zur allmählichen 
Abschaffung der Sklaverei und des Sklavenhandels afrikanische Sklaven ausgebeutet. Die 
Lebensbedingungen der Kaffeepflanzer in Niederländisch-Ostindien beschrieb der niederländische 
Autor Eduard Douwes Dekker in seinem Werk Max Havelaar. 
 
 


