
edition suhrkamp
Redaktion: Günther Busch



Héctor Béjar Rivera, geboren 1935 in Chosica (Peru), studierte
Rechtswissenschaft und Literatur. Er war Mitglied des ZK der
KPP und verantwortlicher Redakteur der Parteizeitschrift. 1958
wurde er aus der Partei ausgeschlossen. 1962 gründere er gemein-
sam rnit anderen die »Nationale Befreiungsarmee , mit dem Ziel,
eine Guerillero-Front aufzubauen. Er nahm an mehreren bewalf-
neten Aktionen teil, Schwerkrank wurde er 1966 in Lima verhaftet;
seitdem wartet er im Gefangnis auf sein Urteil,
Béjar gibr im ersten Teil seiner Aufzeichnungen einen Überblick
über die wirtschaftliche, soziale und politische Entwicklung Perus
in den letzten Jahrzehnten; im zweiten Teil beschreibt er Vor-
spiel, Ausbruch und Scheitern der Guerillero-Aktionen irn Jahr
1965 und analysiert die Gründe für die Niederlage. Béjar verherr-
licht nicht und besdionigt nicht. Ihm geht es um die aufklarende
Kritik zugunsten künftiger Unternehmungen.
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Vorwort

Diese Seiten sind nicht abgeschlossen. Sie spiegeln nur einen
zeitlich begrenzten Abschnitt der Reflexion eines Mannes wi-
der und zeigen nur eine Etappe in der Erforschung von Tat-
sachen, die im dunkeln geblieben sind, weil die an den Vor-
gangen Beteiligten zugrunde gingen.
Sie sind in der überzeugung geschrieben, daf eine Fortset-
zung des revolutionaren Guerilla-Kampfes in Lateinameri-
ka und in Peru moglich und unabdingbar ist.
Der Leser wird hier wenig Elogen auf die Guerilleros finden.
Adjektive zu haufen ist immer leicht, vor allem für diejeni-
gen, die nicht am Kampf teilgenommen haben. Wenn man je-
doch eine Aufgabe wirklich fortsetzen will, ist es nach An-
sicht des Verfassers besser, man macht sich klar, warum die
ersten Versuche gescheitert sind. Die vollstandige Bejahung
einer Sache sdilieíit die Diskussion darüber, wie ihr am besten
gedient ist, nicht aus, sondern macht sie zur Pflicht.
Irn Falle Peru steht eine eingehende, leidenschaftslose Analy-
se des Experiments von 1965, über das so viel geschrieben
wurde und über das man so wenig weiíl, noch aus. Ich ver-
suche hier die Diskussion zu eroffnen, Der Leser moge beden-
ken, daf dieses Buch im Gefangnis geschrieben wurde, unter
den Beschrankungen, die diese Situation einem Gefangenen
auferlegt. Soundsooft muílte das Manuskript vor den Kerker-
meistern in Sicherheit gebracht werden. Aus diesem Grund ist
das Buch auch flüchtig geschrieben und erscheint ein wenig un-
geordnet.
Absichtlich ausgeklamrnert haben wir den von Leutnant
Francisco Vallejo im Juli 1962 in Jauja versuchten Aufstand
sowie den vergeblichen Guerilla-Aufstand des ELN in Madre
de Dios im Mai 1963, die beide dem Guerilla-Aufstand von
1965 vorausgingen und historisch mit ihm zusammenhangen.
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Irn ersten Fall fehlten uns die notigen Unterlagen; im zwei-
ten gibt es eine Reihe von Tatsachen und Umstanden, zu de-
ren Enthüllung es noch nicht an der Zeit ist.
Trotz allem, was geschehen ist, bleibt die Befriedigung dar-
über, daB mit der Losung der Aufgabe begonnen wurde; und
das Versprechen, sie fortzusetzen und zu einem guten Ende
zu bringen.

8

r. Kapitel
Okonomische Skizze

Der Schauplatz

Auf der Westseite Südamerikas liegt Peru südlich des .i\qua-
tors wie eine vom Pazifik bespülte Niere. Das mit seinen ein-
einviertel Millionen Quadratkilometer riesige Gebiet ist in
23 Departements eingeteilt.
Ein schwieriges Gelande mit schroffen Gegensatzen kenn-
zeichnet den Schauplatz geographisch. Wenn jemand in Welt-
raurnhohe aufsteigen konnte, würde er die imposante, wie ein
gigantisches Rückgrat von Norden nach Süden verlaufende
Andenkette als das am deutlichsten hervortretende Natur-
phanornen in Peru ausmachen.
Auf der Westseite Fallt die Cordillere fast bis zum Meer hin
ab und laBt an ihrer Stirnseite nur einen langen, schmalen
Küstenstreifen frei. Von Süden nach Norden, von dem Chile
nahege1egenen Tacna nach Tumbes, dem Berührungspunkt
mir Ecuador, muB der Reisende 2 200 km zurücklegen. Sollte
er hingegen nach Osten vordringen wollen, kan n er nicht
mehr als 40 km zurücklegen - nicht mehr als 200 an den brei-
testen Stellen -, ohne zum Aufstieg in die Auslaufer der An-
den genotigt zu sein.
Die Küste ist ein groíier Damm, den die Natur gegen den
Ozean errichtet hato Ihr mil des, eintoniges Klima - auBer
im hodisten Norden geht die Temperatur nicht über 17 Grad
-, wird kaum beeintrachtigt durch leichte Nebe1 oder Sprüh-
regen. Die Küste ist eine riesige Wüste; paradoxerweise sind
aber gerade hier, in den durch fast 50 FlüBchen gebildeten
Oasen, rings um ihre Hafen und Stadte, die fruchtbarsten
und ertragreichsten Boden im ganzen Land, der Anbau für
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den Export, der dritte Teil der Bevolkerung und die gesamte
Industrie versammelt.
Ganz anders die Sierra. Sie ist von den Auslaufern der An-
denkette eingeschlossen, und alles in ihr, Ortschaften und
Menschen, folgt dem gewundenen Verlauf der Cordillere.
Hier treffen wir auf unzahlige geographische Unterschiede:
endlose Hochebenen, tiefe Taler, Steilhange und die verschie-
denartigsten klimatischen Bedingungen. Bis zu 4 500 m über
dem Meeresspiegel wohnen Menschen, treiben Ackerbau und
Viehzucht, aber die Gipfel der Anden ragen bis zu 8 000 m
Hohe wie Nadeln in den Himmel. Die Regenfalle sind von
Jahr zu Jahr verschieden, Dürrezeiten sind im Hochland
haufig.
Von den Gipfeln der Anden stiirzen die Flüsse in die Wald-
gebiete herab, an den Quellen kleine Bache, dann rnaditige
Strorne, zuletzt langsame Wasserschlangen, die dem Amazo-
nas-Becken zuflieBen.
Der Wald bedeckt als ein gewaltiger grüner Mantel einen
groBen Teil der Grenzgebiete im Norden und irn Osten. Er
nimmt zwei Drittel der gesamten Oberflache des Landes ein,
beherbergt aber nur II Prozent der Bevolkerung, die auf den
untersten Auslaufern der Anden gruppiert ist, denn die Tief-
ebenen sind unwirtlich und schwer zuganglich. UnermeBlich
erstreckt sich dort feuchter, sumpfiger Wald bis über das ganze
brasilianische Gebiet; nur hier und dort ragt ein Hügel aus
der Ebene. Hier gibt es kaum StraBen, die Flüsse sind die ein-
zigen Verkehrswege.
Im néirdlichen Teil der Küste Wüste und tropisch heiBe, durch
die vom Humboldt-Strom hervorgerufene Wolkenbildung
abgemilderte Sonne; schneidende Kalte in der Cordillere und
den Hochebenen; erstickende Feuchrigkeir in den Waldern:
die Geographie wie das Klima sind reich an Abwechslung
und schroffen Gegensatzen. So jedenfalls bietet sich dieses wi-
dersprüchliche Land auf den ersten Blick dar.
Wenn etwas für Peru charakteristisch isr, dann sind es seine
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Widersprüme. Seine Geschichte wurde mit einem Schlag
durchschnitten durch die spanische Conquista, die eine alte
Kultur zerstorte und drei Jahrhunderte lang die besiegten
Quechuas abschlachtete, Nicht einmal die rassischen Merk-
male seiner Bevolkerung sind einheitlich, denn man kan n
nicht von einer Mischrasse sprechen in einem Land, in dem die
Spuren der fernen Conquista noch fortbestehen.
Und was tifh sich über seine Wirtschaft sagen? An der Küste
und in der Sierra erhalt sich der Groílgrundbesitz neben den
uralten bauerlidien comunidades schledit und recht am Le-
ben. Und auf diesem Unterbau hat der Kapitalismus neue
Produktions- und Tauschverhaltnisse errichtet, die sich in
sdimahlicher Eintracht mit dem Kolonialfeudalismus verbun-
den haben.
Der nordarnerikanische Imperialismus brach zu Beginn dieses
Jahrhunderts über das Land herein. In den ersten Jahren un-
serer turbulenten Republik, nach der Unabhangigkeit, sta n-
den englische Geldgeber in den Kulissen hinter der einheimi-
sdien Politik und hinter den Vereinbarungen nach dem ver-
heerenden Pazifik-Krieg. Aber seit dem Ersten Weltkrieg
trat die englische Herrschafl zugunsten der nordamerikani-
schen Einmischung zurück.
Die nordamerikanischen Monopole beherrschen das Kupfer,
einen groílen Teil des Erdols und die technisierte, für den Ex-
port bestimmte Agrarproduktion und haben darnit die wich-
tigsten Gebiete unserer Wirtschaft in Handen,
Nordamerikanischen Monopolen und auslandischen Unter-
nehmen gehoren: 85% der Erzproduktion: Kupfer, Eisen,
Silber, Blei, Zink und andere Metalle; 17 von den 20 wichtig-
sten Fischereiunternehmen (Peru steht in der Weltproduktion
von Fischmehl an erster Stelle); 6 von den 10 grogten Zucker-
siedereien; der Vertrieb von Baumwolle, Kaffee und Wolle.
Alle Banken sind mit der Internationalen Bank verfloch-
ten. Die Kreditbank, die bedeutendste des Landes, gehort
vermutlich über die Italienische Bank dem Vatikan. Die
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Continental und die Internacional werden von der Chase
Manhattan Bank der Familie Rockefeller kontrolliert. Die
zahlreidien Zweigniederlassungen nordarnerikanischer, euro-
paischer und japanischer Banken operieren in aller Freiheit.
Es gibt kaum eine peruanische Bank, die nicht in irgendeiner
Form an auslandisches Kapital gebunden ware.
Den elektrischen Strom für die Hauptstadt - 70010 der ver-
arbeitenden Industrie des Landes sind hier angesiedelt - lie-
fert die Lima Light & Power und ein mit italienischen Ban-
ken verflochtenes Konsortium; das Telefon liegt in den Han-
den der ITT.
Auslandische Exportunternehmen monopolisieren den Irn-
port-Groíihandel, und selbst im Einzelhandel macht sich der
nordarnerikanische Imperialismus bemerkbar.
Britische Firmen setzten die traditionelle verarbeitende In-
dustrie bei uns in Gang: Textilien, Seife etc. Bis auf den heu-
rigen Tag gehoren 3/4 der Baumwoll-Textilprodukrion der
Grace und der Duncan Fox, die durch englische Investitionen
entstanden und gegenwartig stark mit amerikanischen Inter-
essen verflochten sind.
Nordamerikanische Investitionen haben in den letzten Jah-
ren eine Konsumindustrie geschaffen, deren besonderes Merk-
mal ihre ungeheure Verwundbarkeit und Abhangigkeir von
auíien ist: 48% der Inputs müssen aus den Vereinigten Staa-
ten und aus Europa importiert werden.
In der verarbeitenden Industrie sind in letzter Zeit wichtige
Veranderungen eingetreten mit dem Auftreten neuer Werke
zur Herstellung von Zwischenfertigungsgütern wie Dünge-
mittel, Kunststoffasern, kaustische Soda, Farben etc. Aber sie
sind alle an nordamerikanisches Kapital gebunden oder an
nordamerikanische Firmen, die im Land tatig sind. Die irn-
perialistischen Investitionen in der verarbeitenden Industrie
betragen bis zu 80%, und Gruppen von zwei, drei Unterneh-
men halten 90 und 100% der Produktion an Autoreifen, Pa-
pier, al, Milcherzeugnissen, Tabak etc,
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Die Landwirtschaft

Peru hat eine Bodenflache von insgesamt 128,5 Millionen ha.
Von dem amtlich erfaísten Landbesitz sind 12 Millionen ha
natürliches Weide!and, Buschwald, Hochwald und anbaufa-
higer, aber nicht genutzter Boden, dazu kommen 455 000 ha
Brachland. Nur die vergleichsweise geringfügige Flache von
2,8 Millionen ha wird aktiv genutzt.i
So erscheint Peru auf den ersten Blick als ein Land mit noch
nicht oder nicht mehr kultiviertem Boden. Ein groíler Teil
dieses Bodens konnte der Landwirtschaft zugeführt werden,
vorausgesetzt, daB den Bauern die notigen Produktionsmit-
te! in die Hand gegeben würden. Aber von dem wenigen an-
baufahigen Boden wird der beste von Latifundisten monopo-
lisiert, die ihrerseits groíle Flachen unbestellt lassen.
Die Konzentration des Bodens in wenigen Handen ist unge-
heuer: 1% der landwirtschaftlichen Einheiten halt 75% der
gesamten Agrarflache besetzt; o, l% aller Grundbesitzer be-
legen 60,9% der effektiven Nutzflache mit Beschlag. Von den
17 Millionen anbaufahigen Landes entfallen 10 Millionen ha
auf 1000 Groílgrundbesitzer, und nur 1 Million 933 ha ist
in den Handen der bauerlichen comunidades:»
Auch der Groílgrundbesirz ist an auslandisches Kapital ge-
bunden. Die Gruppe Gildemeister aus Hamburg ist mit mehr
als einer halben Million ha Land der groílre Latifundist des
Landes; an zweiter Stelle folgt die Cerro de Paseo Copper
Corp.i mit 300 000 ha, an dritter Stelle die Gruppe Le Tour-
neau mit 400 000 ha Wald. Grace, William & Lockett, An-

1 CIDA (Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola): Tenencia
de la tierra y desarrollo socio-ecónomico del sector agrícola: Perú. Hrgg.
von der Unión Panamericana, Washington 1966, S. 300.
2 Instituto Nacional de Planificaci6n, Direcci6n Nacional de Esta-
distica y Censos: Primer Censo Nacional Agropecuario, Talleres Gráficos
de la Direcci6n Nacional de Estadísticas y Censos, 1963.
3 Kürzlich hat die peruanische Regierung angekündigr, daB der Cerro
de Paseo gegen Zahlung von 2I Millionen soles in bar und 26 Millionen
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derson Clayton & Cie. gehoren ebenfalls zu den auslandi-
schen Unternehmen rnit Grundbesitz. Sie verfügen über Bo-
den, der zum Anbau von Baumwolle und Zuckerrohr, für
Viehwirtschaft und Holzgewinnung geeignet ist.4 Die unmit-
telbare Folge dieser Situation ist der unaufhaltsame Rück-
gang der landwirtschaftlichen Produktion.
Sehen wir uns einige Symptome an:
Der Sektor Land- und Viehwirtschaft erbrachte 1950 25,7%
des Inland-Bruttoprodukts; 1964 nur noch 19,6%. 1940 wa-
ren 61,20/0 der wirtschaftlich aktiven Bevolkerung in der
Landwirtschaft beschafligt. 1961 hat sich dieser Prozentsatz
auf 49,6% verringert. 1950 betrugen die Exporterzeugnisse
der Land- und Viehwirtschaft 57,80/0 vom Gesamtwert des
Exports; 1965 waren es nur noch 29,2%.
Das Defizit an Nahrungsmitteln hat für Peru wirtschaftlich
und sozial schwere Folgen. 195 ° produzierten wir 8 431 638
Tonnen Nahrungsmirrel: 1960 nur 7800000 Tonnen; und
die Quantitat nimmt weiterhin ab bei standig zunehmender
Bevolkerung, die noch dazu vorn Land abwandert und sich
in den Elendsvierteln am Rand der Stadte zusammenzieht.
Die Nahrungsmittelkrise belastet zunehmend die armen
Klassen - und die Zahlungsbilanz: das Land importiert für
den Konsum durch Menschen: Weizen zu 9°%, Fleisch zu
4°%, Milch zu 4°%, Fett zu 40% und Reis zu 25%.
Der Kapitalentzug nimmt in Peru alarmierende Ausmaíle an:
die imperialistischen Konsortien zogen in den letzten fünf
Jahren 374 Millionen Dollar ab, wahrend sie nur 58 Millio-
nen investierten. Die Tarifabsdilüíle wurden jedes Jahr un-
günstiger: war 1950 eine Exporttonne 105 Dollar wert, er-
bringt sie 1967 nur noch 58,5°.
Aus dem allen la~t sich als das grundlegende Merkmal der
peruanischen Wirtschaft ableiten: Abhangigkeit vorn nord-

in Agrarreform-Bons 18 Grundstücke enteignet werden. Als Gegenleistung
erhielt die Cerro neue Erddlkonzessionen im Norden Perus.
4 CIDA, op. cit., S. 45.
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amerikanischen Imperialismus, dadurch Abflu~ des Kapitals
aus dem Land und verscharfle Strukturkrise.

Ungleichheiten, mangelnde Querverbindungen, Widersprüche

Unter del' sich verscharfenden imperialistischen Herrschaft
vertiefen sich die Widersprüche im Innern.
Eine unermeíilidi reiche, prosperierende, in einer Fül1e von
Investitionen und Geschaíten mit den imperialistischen Kon-
sortien verflochtene Oligarchie steht an der Spitze des Sy-
stems. Die groíle Masse an der Basis lebt in unendlicher Ar-
mut.
45 Familien versammeln auf sich den bedeutendsten Teil der
politischen und wirtschaftlichen Macht. Sie sind den nordame-
rikanischen Monopolen assoziiert. 560/0 sind als Aktionare an
Banken und Finanzgesellschaften beteiligt; 530/0 besitzen Ak-
tien von Versicherungsgesellschaften; 75010 besitzen Bauunter-
nehmen und Immobiliengesellschaften in den Stadten; 56%
haben in Handelsfirmen investiert und 640/0 sind als wichtige
Aktionare an einem oder mehreren Erdélunternehmen be-
teiligr, Diese Gruppe ist unter dem Namen einer »Sociedad
Nacional Agraria« tatig.s
Nach offiziellen Unterlagen haben 24 000 Privilegierte ein
J ahreseinkommen von 2,5 Millionen soles (ungefahr 62 5°° $),
wahrend 11 976000 Besitzlose mit 6310 soles jahrlich
(ungefahr 157 $) kaum das Existenzminimum haben. 1,9010
der wirtschaftlich aktiven Bevolkerung, ungefahr 61 300 Fi-
nanzleute erhalten mit 44010 den dicken Anteil des Volksein-
kommens, wahrend 44% der wirtschaftlich aktiven Bevolke-
rung, ein und eine halbe Million Landarbeiter, nur 130/0
bekommen.s

5 Carlos Malpica: Guerra a muerte al latifundio, Ediciones Voz Rebelde,
Lima 1964, S. 56.

6 Eine vom Instituto Nacional de Planificaci6n durchgefiihrte Un ter-
sudiung anhand der durch die Volkszahlung 1961 erbraditen Daten.
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Der statistische Durchschnitt verzeichnet leider nicht den hau-
figen Fall von Familien, deren Monatseinkommen eine Mil-
lion soles (ea. 50000 S nach dem Wechselkurs von 1965)
übersteigen, wahrend der Mann auf dem Land raglich kaum
einen sol verdient oder überhaupt keinen Lohn erhalt.
Parallel zu den abgrundtiefen Klassenunterschieden weist
Peru Ungleichheiten auch zwischen den einzelnen Gegenden
auf. Das Pro-Kopf-Einkommen an der Küste lag 1961 vier-
mal, 1965 sogar siebenmal hoher als das in der Sierra.
Die Widersprüche bringen auch die Stadt und das Land in
Gegensatz zueinander. Von 100 Peruanern leben 23 in Lima,
und dieser Prozentsatz erhoht sich rasch, da jahrlich 75 000
Einwohner aus der Provinz in die Hauptstadt zuwandern. In
Lima befinden sich 70010 aller Fabriken, die Halfle aller Ar-
beiter und annahernd zwei Drittel der Berufskader.7 Fast die
Halfle der Wahler lebt in Lima. Daraus folgt, da6 die
Hauptstadt praktisch die Regierung des Landes bestimmt.
Auíler der Landwirtschaft und dem Bergbau, die durch die
Lage des Anbaugebietes bzw. des Mineralvorkommens órt-
lich gebunden sind, sind praktisch alle 'I'atigkeiten in den
Stadtgebieten konzentriert.
In den Stadtgebieten der Sierra verzehren laut Statistik 2 l%

der Familien weniger als 75010 des normal en Kalorienbedarfs,
in der Landbevolkerung 610J0. Die Stadtgebiete der Sierra
kommen in dieser Hinsicht fast den Landgebieten der Küste
gleich: dort liegt der Kalorienverbrauch bei 20% aller Fa-
milien unterhalb des Minimalbedarfs; aber sie liegen noch
hoch über dem Prozentsatz von Lima: knapp 5%.
Richten wir unser Augenmerk auf die Arbeiter, so stoíien wir
auch bei ihnen auf groíie Ungleichheiten. Der Abstand zwi-
schen den durchschnittlichen Einkommensskalen je nach Be-
schaftigung ist betrachtlich. Das Einkommen der Angestellten
und der selbstandigen Arbeiter, d. h. des Kleinbürgertums,

7 Dirección Nacional de Estadísticas y Censos: Primer Censo Nacional
Económico, Lima 1963.

liegt mit 450 S jahrlich fast doppelt so hoch wie das der Ar-
beiter in der Stadt: 260 • Und so gering dieses ist, liegt es
immer noch um vieles hoher als das mehrerer Millionen Men-
schen auf dem Land, das 10 Dollar im Jahr betragt.!
Die Hohe des Einkommens differiert auch innerhalb der Ar-
beiterklasse betrachtlich, Gas- und Elektrizitatsarbeiter ver-
dienen 224 soles Wochenlohn, Bergarbeiter 215 und Bauar-
beiter 298; hingegen verdienen Arbeiter der verarbeitenden
Industrie nur 193 und Landarbeiter kaum 86.9
Wirtschaftswissenschaftler, Soziologen und Politiker haben
lange Zeit den »Dualismus« unserer Gesellschaft betont, In
letzter Zeit stellt man seinen - obgleich deformierten und
widersprüchlichen - kapitalistischen Charakter heraus. Die
Polemik ist noch nicht abgeschlossen, aber es ist eine objektive
Tatsache, da6 die wirtschaftliche und soziale Organisation
Perus noch weit entfernt ist von der Integration, Auf diese
Tatsache bezieht sich Matos Mar in seinem kürzlich veróf-
fentlichten Essay: »[ ... ] die Regionen entwickeln sich nicht,
sind wirtschaftlich nicht mit einander verflochten, erganzen
sich gegenseitig nicht. Das trifft zum Beispiel auf die einzelnen
Sektoren der Produktion zu; sie erscheinen zusammenhanglos,
da jede wirtschaflliche Aktivitat ihren eigenen Rhythrnus hat
und ihre eigene Richtung verfolgt, fast ohne Verbindung zu
den übrigen. Die Landwirtschaft geht ihre eigenen Wege, die
Fischerei die ihren, die Industrie erscheint isoliert. Verflech-
tungen entstehen hodistens zwischen den madrtigen Gruppen
und nur in Teilgebieten anderer Tatigkeiten. Au6erdem gibt
es eine starke Mischung von Wirtschaftstypen mit je unter-
schiedlicher Verbreitung und Vorherrschaft regionaler Ge-
pflogenheiten, wie sie sich aus dem heterogenen Enrwick-
lungsstand der einzelnen Gebiete ergeben. In vielen Fallen

8 Eine vom Instituto Nacional de Planificaci6n durchgeführte Unter-
suchung anhand der durch die Volkszahlung 1961 erbrachten Daten.
9 Direcci6n Nacional de Estadísticas y Censos: VI Censo Nacional de
Población, Tomo IV, Características Económicas, Lima 1961.
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tragt diese Mischung widersprüchliche Züge; so benutzt der
Sektor modernes kapitalistisches Unternehmen nebeneinan-
der kapitalistische Kolonialformen und die bei den Indios
traditionelle Kooperation.e=

Mobilitar und soziale Veranderung

Die peruanische Wirklichkeit hat aufgehort, statisch zu sein:
die Gesellschaftsklassen entwickeln eine Mobilitar, die ohne
Beispiel ist in der Vergangenheit.
Die Bevolkerung wachst allgemein in beschleunigtem Rhyth-
mus. In Peru betragt die Zunahme jahrlich ungefahr eine
Viertelmillion. Heute sind wir 12 Millionen, 1970 werden
wir 131/2 Millionen sein, 1980 18 Millionen. In 25 Jahren
wird sich unsere Bevolkerung verdoppelt haben.
Entsprechend nimmt die Zahl der arbeitenden Bevolkerung
und in ihr der Arbeiterklasse zu. Von 1950 bis 1965 stieg die
Zahl der wirtschaftlich aktiven Bevolkerung von 2,5 Millio-
nen auf 3,6 Millionen; im gleichen Zeitraum stieg die Zahl
der Arbeiter von 904800 auf 1 382 100, die Zahl der An-
gestellten nahm um 200 000 zu und die der sogenannten selb-
standigen Arbeiter um 3000.
Die Struktur der Arbeiterklasse hat sich verandert. Die Zahl
der in der Landwirtschaft und der Fischerei beschafligren Ar-
beiter, die früher in der Mehrzahl waren, hat sich auf 40%
verringert, die der Bergarbeiter von 5,2% auf 4,7%. In der
verarbeitenden Industrie nahm die Zahl der Beschafligten
1950 um 14%, 1965 um 18%zu.
Aber obgleich zahlenmafsig anwachsend, blieb die Arbeiter-
klasse auf dem gleichen sehr niedrigen Ausbildungsniveau
wie früher. Kein Taglohner in der Landwirtschaft ist ein qua-

10 José Mates Mar: Dominación, desarrollos sociales y pluralismos
en la sociedad y cultura peruana, in: Perú Problema, Francisco Moncloa
Editores, Lima 1968, S. 38.
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lifizierter Arbeiter; 47 von 100 Arbeitern haben keinerlei
Ausbildung und nur 43 von 100 haben eine Grundschulbil-
dung.
Der Stand der Arbeitslosigkeit ist sehr hoch. Wirtschaftswis-
senschaftler haben errechnet, daf] in Peru jahrlich mindestens
150000 Arbeitsplatze geschaffen werden müíiten und noch
mehr, wenn man nicht nur die Bevolkerungszunahme, son-
dern auch die allmahliche Einbeziehung der Frauen in die
Arbeit berücksichtigt. Die Industrie stellt aber jahrlich nur
rund 10000 neue Arbeitsplatze zur Verfügung. Das hat zur
Folge, dag in den groíien Stadtsiedlungen die Unterbesdiaf-
tigung und die verdeckte Arbeitslosigkeit, wenn nicht die
wirkliche, volle Arbeitslosigkeit, zunimmt.
In diesem Rahmen voller Widersprüche, in dem viele soziale
Phanomene sich zu verwischen scheinen und das Verhalten
der Gesellschaftsklassen nicht rnit der notigen Klarheit in Er-
scheinung tritt, hat die marxistische Linke noch keine einheit-
liche, zusarnmenhangende Taktik entwickeln konnen.

Peru, ein krankes Land

In Peru treten Ursachen und Symptomatologie der Krank-
heit klarer in Erscheinung als der Krankheitsprozeíl. Einige
Zahlen mogen eine Vorstellung von der unheilbaren Krank-
heit des Systems geben, auch wenn sie langst nicht das wahre
Ausmaf des Dramas enthalten, in dem die am starksten ver-
armten und ausgebeuteten Gesellschaftsklassen leben.
Die Unterernahrung ist eines der Kennzeichen der peruani-
schen Bevólkerung. Der Verbrauch an Kalorien und Prote-
inen wird Jahr um Jahr niedriger. Die peruanische Bevolke-
rung verzehrt jahrlich pro Kopf nur 17 kg Fleisch, und in
diesem Durchschnitt sind die Millionen Menschen eingerech-
net, die überhaupt kein Fleisch essen. Die Statistiken verzeich-
nen einen durchschnittlichen Tagesverbrauch von nur 69 g
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Fleisch, 6 g Ei, 20 g Fisch und 108 g Milch, aber die Zahl der
Peruaner, in deren Diat weder Fleisch noch Milch noch Eier
enthalten sind, belaufl sich auf Millionen.» Auf Grund einer
Enquéte, die Studenten der Medizinischen Pakultat San
Fernando 1964 angestellt haben, leiden 93 von 100 Kindern
in Lima Hunger und nur 2% bekommen Milch zu trinken.
So erklart es sich, daf in Peru nur 90 von 100 Kindern das
erste Lebensjahr erreichen und da~ alle 10 Minuten ein Kind
im Alter unter einem Jahr stirbt, und zwar an Krankheiren,
die zum gréi~ten Teil heilbar waren.
Es gibt in Peru iíber 400000 geistig zurückgebliebene Kin-
der; Ursache ist in der MehrzahI der Falle der Alkoholismus
der Eltern und die Armut der Familie. Die Zahl der an AI-
koholismus Erkrankten belaufl sich auf 250000. Peru ist der
zweitgroíire Coca- Verbraucher der Welt, die Zahl der Coca-
Kauer wird rnit 800 000 angegeben, die Zahl der jahrlich
verzehrten Mengen mit 8 Millionen Kilo. Man hat ausgerech-
net, da~ jahrlich 137000 Kilo Cocain in den Magen unserer
Landbevolkerung wandern.«
Ungefahr 7000 Kinder zwischen 6 und 9 Jahren arbeiten,
nahezu 40% von ihnen leben in den Stadtgebieten von Lima,
Arequipa und Cusco. Von den rc--r sjahrigen arbeiten 73 000

in den Stadten des Landes, vor allem in Lima und Arequi-
pa.» 450/0 der 200000 Hausangestellten in Lima sind unter
21 Jahren, viele Hausangestellte sind Kinder von 10, 11 Jah-
ren.u
Die Armut der Massen ist unbeschreiblich. Die Halfle der
Einwohner von Lima lebt in gesundheitsschadlichen Hütten
rnit einer oder zwei Wohnungen, die weder Trinkwasser noch
11 Instituto de Investigaciones Econ6micas de la Universidad Federico
Villarreal. Lima 1967.
12 Angaben des Cuerpo Consultativo Interamericano sobre Fiscalizaci6n
de Estupefacientes.
13 Aussagen von Dr. Benjamín Samamé bei der Ersten Konferenz
über Familie, Kindbeit und Jugend in der Entwicklung Perus, Lima 1967.
14 Volkszahlung der Pfarreibezirke in Lima 1967.
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hygienische Einrichtungen haben.rr Man hat errechnet, da~
3 Millionen Peruaner jeder arzrlichen Betreuung entbehren,
daf eineinhalb Millionen barfuíl gehen und weitere andert-
halb Millionen nur ojotas haben, Sandalen, wie man sie auf
dem Land tragt, Von 1963 bis Januar 1968 sind die Lebens-
haltungskosten in Lima um 77,93% gestiegen.
Die Kriminalitat weist in den letzten fünf Jahren eine Zu-
nahme von 75 auf 85010 auf. Alle 60 Minuten geschieht in
der Hauptstadt ein Diebstahl, alle 24 Stunden werden we-
nigstens zwei bewaffnete Überfalle verzeichnet. Nicht weni-
ger als 10 000 Frauen gehen der Prostitution nach, ein Ge-
werbe, das taglich sieben Frauen in seine Reihen aufnimmt.
Lima gehort zu den Stadten mit der gréi~ten Produktivitat
an Straftaten in ganz Lateinamerika.
über zwei Millionen Analphabeten sind offiziell registriert.
Peruaner über 40 und unter 15 Jahren sind dabei nicht be-
rücksichtigt. Die letzteren erfa~t die Statistik nicht, weil sie
in schulpflichtigem Alter sind. Und übrig bleiben eine halbe
Million Kinder, die zwar lesen und schreiben gelernt haben,
aus Mangel an Schulraurnen ihre Ausbildung aber nicht fort-
setzen konnen. Wenn man dem Euphemismus der offiziellen
Zahlen auf den Grund geht, kommt man auf eine Gesarnt-
zahl von 5 Millionen Analphabeten in Peru.
Obwohl die Massen im Elend leben, müssen sie den gréi~ten
Teil der peruanischen Staatsausgaben tragen. Die Finanzleu-
te und die groíien Unternehmer tragen nur mit einem Drittel
zum Gesamtaufwand des Staatshaushaltes bei, den über in-
direkte Steuern das Volk aufbringen muK Und dieses Ver-
haltnis ist irn Begriff, sich zuungunsten der Bedürftigen zu
verschlechtern, denn praktisch gibt es keine Steuern für die
groíien Exportfirrnen, die Bergwerksgesellschaften und die
neuen verarbeitenden Industrien, die immer in irgendeiner
Form von den nordamerikanischen Monopolen abhangen. In

15 Angaben der Oficina Nacional de Planeamiento y Urbanismo, Lima
1967.
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den Jahren zwischen 1950 und 1965 stiegen die indirekten
Steuern 17,lmal, wahrend die direkten Abgaben von Unter-
nehmern und Finanzleuten nur 7ma1 gestiegen sind.
Dadurch, dag die Machtigen von Gewinnsteuern befreit sind,
steht Peru standig vor Defiziten in seinem Steuerhaushalt.
Zwischen 1963 und 1967 betrugen die Steuern 10638 Mil-
lionen soles (ungefahr 394000 Dollar nach dem Wechselkurs
von 1967).
Die Defizite werden durch nordamerikanische Darlehen ge-
deckt, desgleichen die Ausgaben für offentliche Arbeiten, die
der Staat trotz seines geringen Budgets realisieren rnuíi, Der
Mifsbraudi mit Krediten hat die Abhangigkeit des peruani-
schen Staates und seiner Politik von den Vereinigten Sta aten
verstarkt, vor allem unter der Regierung von Belaúnde und
Terry.
Als Ergebnis dieser Wirtschaftspolitik des Bettelns schuldet
der Staat: privaten Glaubigern 234 Millionen Dollar; Fi-
nanzinstituten 94 Millionen; dem BID 76 Millionen; dem
BIRF 234 Millionen; den Agenturen der Regierung der Ver-
einigten Staaten (AID und EXIMBANK) 122 Millionen;
anderen Staaten 42 Millionen. 1968 betrugen die Schulden
ans Ausland insgesamt 742,1 Millionen Dollar nach den An-
gaben des Banco Central de Reserva.
Die negative Auswirkung dieser Schuld: Zinsen, Amortisa-
tionen und Dienstleistungen, die der Staat an seine auslandi-
schen Glaubiger zu entrichten hat, steigen standig. Allein in
den drei Jahren von den letzten Monaten des Jahres 1963
bis Ende 1966 wuchsen die Verpflichtungen des Landes dem
Ausland gegenüber um mehr als das Doppelte,
Um dieser Lage abzuhelfen haben die aufeinanderfolgenden
oligarchischen Regierungen auslandisdie Investitionen ins
Land gezogen - zu Bedingungen, die für den Imperialismus
immer vorteilhafl, für den peruanischen Staat immer drük-
kend waren.
Die grogten Summen haben die Monopole in dem Sektor

f
Bergbau investiert, So wurden zwischen 1961 und 1964 im
Bergbau Investitionen in Hohe von 400 Millionen Dollar
registriert, das bedeutet einen Jahresdurchschnitt an Direkt-
investitionen von rund 300 Millionen Dollar.
Statistisch ausgedrückt haben diese Investitionen Peru eine
der hochsten Zuwachsraten des Bruttonationalprodukts in
Lateinamerika gebracht, aber darunter verbirgt sich der
grogte Grad von Abhangigkeit und im Zusammenhang da-
mit die Krise und Deformation des Wirtschaftssystems, vor
allem aber die unbestreitbare, gefahrlidie Tatsache, dag Peru
auf dem Weg ist, sich in ein Land rnit Bergbau-Monoproduk-
tion zu verwandeln.
Experten der peruanischen Gesellschaft für Bergbau und Erd-
01 haben errechnet, dag in den nachsten sieben Jahren In-
vestitionen in Hohe von jahrlich 127 Millionen Dollar zu
erwarten sind; das ergabe einen Gesamtbetrag von 900 Mil-
lionen Dollar für diesen Zeitraum. Diese Summe ist hoher als
die gesamte Investition der Vereinigten Staaten in Peru C518
Millionen). Konkretisieren sich diese Investitionen, wie es
der Fall zu sein scheint, so konnen die oligarchischen Grup-
pen die Steuerkrise überwinden, sie konnen dem Land sogar
eine relative Stabilitat verschaffen, aber dadurch werden die
Widersprüche des Systems, wird die Abhangigkeit Perus nur
noch weiter verscharfl,
In diesem Rahmen, der gekennzeichnet ist durch a. eine gró-
gere Abhangigkeit vom Imperialismus, b. die Vertiefung der
vielfaltigen sozialen und okonornischen Antagonismen des
Systems, hatte 1965 die im Entstehen begriffene aufstandi-
sche Linke zu wirken. Dies waren die Bedingungen, aus
denen sie entstanden war und die sie in ihrem Kampf zu
nutzen hatte. Sehen wir nun, wie sie das tat und inwieweit
die Ungleichheiten, die Widersprüche, die mangelnden Quer-
verbindungen und die Paradoxie des Landes sich in ihr selbst
widerspiegelten und ihr entgegenwirkten.

)

I

I
I

I

I

I
I

25
I

I
I



2. Kapitel
Der soziale Rahmen

Prasenz der Bauernschafl:

Von der politischen Führung der Linken wie auch vom übri-
gen Land nahezu unbemerkt, ist seit 1956 ein neuer sozialer
Faktor eigener Pragung in Erscheinung getreten: die Bauern-
schafl:. Ihr gewerkschafl:licher Zusammenschluf war langsam
erfolgt, zuerst in den Gebieten mit den wirtschafl:lich stark-
sten, in der Nahe von Kommunikationszentren lebenden
Bauern. In den Talern La Convenci6n und Lares im Departe-
ment Cusco, in den Talern des Nordens Iebt eine aufgeweckte
Landbevolkerung, die nun begann, ihre Produkte im Kampf
gegen den fortbestehenden Feudalismus abzusetzen.
Die Landbevolkerung hat immer abseits vom nationalen Le-
ben gelebt, das ist eine Tradition. Es ist zwar richtig, daB das
Problem des Indio schon seit Ende des vorigen Jahrhunderts
diskutiert wurde, aber der Indio selbst hat an dieser Diskus-
sion nicht teilgenommen. Nun stellen sie sich mit einemmal
selbst ihre Probleme und entwickeln eigene Aktionen.
Der Landarbeiter an der Küste Perus hat im Kampf eine
lange Laufbahn hinter sich: die Zucker- und Baumwollpflan-
zungen waren in den Dreiíiiger Jahren Schauplatz schwerer
sozialer Konflikte gewesen. Hier hatten die zündenden Re-
den der Caudillos aus dem Kleinbürgertum ein Echo gefun-
den. Bei der Landbevolkerung in der Sierra war das nicht
der Fall gewesen, an sie hatten die Caudillos nicht gedacht.
1959 und 1960 war das anders. In diesen Jahren sprang der
Aufruhr leicht bis in abgelegene Winkel über. Er setzte zwar
an der Küste ein, blieb aber nicht auf sie beschrankr,
Der Streik brach in Casagrande aus, der graBten Zuckerfabrik
des Landes, die Eigentum der Familie Gildemeister ist. Die

Polizei griff ein. Vier Arbeiter kamen ums Leben, 26 wurden
verletzt, drei davon schwer.w In Paramonga, einer Fabrik
im Besitz der Grace, harte ein Zusarnmenstof zwischen Strei-
kenden und der Truppe drei Tote und siebzehn Verletzte zur
Folge. In Rancas verursachte ein Zusammenprall zwischen
der Polizei, die die Cerro de Paseo Copper Corp. verteidigte,
und den comuneros, die mit legalen Argumenten ihren Boden
als Eigentum forderten, drei Tote. Kurz zuvor hatten andere
comuneros versucht, wieder in den Besitz der Hacienda Pa-
ria zu gelangen, die ebenfalls Eigentum der Cerro ist. Auf
der Hacienda Torreblanca im Chancay-Tal Ioste Landpoli-
zei eine Gewerkschafl:sversammlung auf; es gab mehrere Tote
und Verletzte.
Diese Tatsachen zeigen, daB die Regierung und die Latifun-
disten die Entwicklung der Gewerkschafl:sbildung durch miB-
brauchliche Machtanwendung aufzuhalten suchten; ihre blu-
tigen Methoden führten jedoch nicht zu dem gewünschten
Ergebnis.
1961 und 1962 fingen die Zeitungen von Lima an, über Hugo
Blanco zu schreiben und Strafmaílnahmen gegen die Gewerk-
schaflen von La Convenci6n und Lares zu fordern.
Die Wiederaneignung von Land - von der rechtsgerichteten
Oligarchie als »Invasion« bezeichnet - ging in diesen Talern
friedlich vor sich; sie brachte eine groíle Menge Bauern in
Bewegung, die durch die wirtschafl:liche Entwicklung und
durch Zu- und Abwanderung in eine komplexe Sozialstruk-
tur aufgeteilt wurden.v

16 Francois Bourricaud: Poder y sociedad en el Perú contemporaneo.
Editorial SUR, Buenos Aires 1967, S. 124.
17 Nach Craig stammte »weniger als ein Drittel der 1965 in La Conven-
ción lebenden Bauern aus dieser Provinz. Die übrigen zwei Drittel
starnmren aus den La Convención angrenzenden Gebirgsprovinzen Uru-
bamba, Calca, Anta, Acomayo und Apurímac«. Die Sozialstruktur war,
mehr oder weniger, so: die hacendados; die yanaconas, die un ter sklave-
reiahnlichen Bedingungen für die hacendados arbeiten; die Pachter, die
un ter ahnlidien Bedingungen den yanaconas dienen und schlieBlich die



Craig weist darauf hinI8, dag sich schon zehn Jahre zuvor
die Pachter und Unterpachter organisiert und ihre Forderun-
gen über die Zweigstelle Cusco vor das Arbeitsministerium
gebracht hatten. I958 hatten dann acht Organisationen einen
Provinzverband gebildet. Der Ansporn zur Einreichung der
ersten Protestschrifl und zur Bildung der ersten Gewerkschaf-
ten scheint von den Streiks der Textilarbeiter im Süden im
J ahr I9 56 ausgegangen zu sein.
Fast alle Gewerkschaftsführer in La Convenci6n und Lares
waren ehemalige Handwerker oder ehemalige Eisenbahnar-
beiter, die in die Taler zugewandert waren, die castellanisch
sprachen und Grundschulkenntnisse hatten. Viele von ihnen
waren »Evangelisten« (Prostestanten im Sinn des Urchristen-
tums) und »hatten in der Arbeiterbewegung eine geeignete
Gelegenheit gesehen, das Ziel der sozialen Gerechtigkeit zu
verwirklichen«, das sie aus der Bibel ableiteten. Oder, wie
ein Leader es in einem Satz ausdrückte: »Die Bibellehrt, dag
die Geringen das Land erben werden, und wir sind die Gerin-
gen.«I9
über Rechtsanwalte in Cusco schlossen sich die Bauern
mit dem Bund der Arbeiter im Departement Cusca zusam-
men, der fast ganz von der Kornmunistischen Partei gelei-
tet wurde. Der erste Streik fand wahrend der Monate Juni
und Juli I960 statt, noch ehe Hugo Blanco ins Tal gekommen
war.
Die Mitwirkung Hugo Blancos an der Organisation der Ge-
werkschaflen hob den Kampf auf eine hohere Ebene. Die
Jahre I96I und I962 kann man als den Hohepunkt der Ge-
werkschaftswelle bezeichnen.
Aber die revolutionare Ideologie Hugo Blancos erweckte die

Unrerpachrer und Unterunrerpachter. Wesley W. Craig: El movimiento
campesino en La Convención, Perú. La dinámica de una organización
campesina, S. 9 und 12. Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1968.

18 Ibid., S. 13.
19 Ibid., S. 15.
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Eifersucht der alteingesessenen Führer des Provinzverbandes
und sein Trotzkismus das Miíltrauen der kommunistischen
Führer des Bundes der Arbeiter im Departement Cusco. Als
er I962 zu deren Generalsekretar ernannt wurde, fochten
einige Mitglieder die Wahl ano Inzwischen ordnete die Regie-
rung in Lima seine Festnahme ano
Es kam jene wilde Zeit der Verfolgung, die mit der Verhaf-
rung im Mai I963 endete. Die Regierung hatte sich von
Blanco befreir, aber die Befreiung von Tausenden von Bau-
ern, die Zerschlagung der Macht der Groílgrundbesírzer
und die Veranderung der zuvor bestehenden Sozialstruktur
hatte sie nicht verhindern kónnen. Es war die erste Nieder-
lage der Latifundisten in diesen Ausmaílen: faktisch war
eine Agrarreform realisiert worden.
Die Bauernschaft karnpfle in diesen Jahren im allgemeinen
für drei grundlegende Ziele: a. die Anerkennung der gewerk-
schaftlichen Organisationen und die Aufbesserung der Lohne
an der Nordküste; b. die Rückgabe des Bodens an die co-
munidades in Mittel-Peru und C. die Abschaffung von skla-
vereiahnlichen Arbeitsbedingungen durch die Gewerkschaf-
ten der Selva Alta im Departement Cusco.
Die Brennpunkte bildeten sich damals deutlich in denjenigen
Gebieten, wo sich die Bauern, weil sie über eine grogere
Wirtschaftskapazitat, über Verbindungen zu den politischen
Parteien oder über ein hoheres Bildungsniveau verfügten, zur
Verteidigung ihrer Rechte zu Organisationen zusammenge-
schlossen hatten.
Aber es war keine totale Mobilmachung gewesen. Die punk-
tuelle Verdichtung der Agitation verdeckte eher den immer
wieder aussetzenden, langsamen Kampf in anderen Gegen-
den, wo die Ausbeutung der Bauern schlimmer und tragischer
ist. Die Nordküste, Cerro de Paseo und La Convenci6n ge-
horen allenfalls noch zu jenen Gebieten, wo die Bauern einen
relativ hohen Lebensstandard haben. Zumindest gibt es ande-
re Gegenden, wie die hochgelegenen Provinzen im Departe-



ment Cusco, die Sierren der sogenannten mancha india
(Indianerfleckj= oder die Hochebenen in Puno, wo die Ar-
mut die Ausmaíle einer Volkstragodie annimmt.
Um ein Beispiel dieser Situation zu geben, greifen wir uns
den Fall Lauramarca heraus. In einer auf dieser Hacienda
(Provinz Quispicanchis, Departement Cusco) durchgeführ-
ten Untersuchung schildert Gustavo Alencastre die unglaub-
lichen Arbeitsbedingungen, die dort herrschten. Manner,
Frauen und Kinder vom siebten Lebensjahr an verrichten
dort die verschiedenen Arbeiten. Die Lohne betragen dreiísig
centavos am Tag - wenn sie gezahlt werden: die Hacienda
umgeht diese Pflicht stets unter den verschiedensten Vorwan-
den. Wer sich nicht an der Erntearbeit beteiligt, muf eine
Ersatzkraft bezahlen, und zwar mit 50 centavos taglidi, also
einer Summe, die hoher ist als sein eigener Lohn. Um auf der
Hacienda zu arbeiten, müssen die colonos gegen 4 Uhr früh
ihre Hauser verlassen und IO bis 25 km weit an ihren Ar-
beitsplatz gehen; die Hirten müssen das Vieh Tag und Nacht
in den kaltesten und odesten Gegenden hüten; wenn ein
Schaf verlorengeht oder stirbt, müssen sie 8, IO oder sogar
I2 Alpakas dafür hergeben, und das bedeutet eine wirtschaft-
liche Katastrophe für sie. Der pongaje, d. h. der unbezahlte
Dienst im Haus des hacendado, des Verwalters oder der
Landpolizei, besteht fort, obwohl er durch die peruanische
Gesetzgebung untersagt ist. Der Kampf der Bauern gegen

20 »Das gewohnlidi als mancha india bezeidmete, von den Departements
Ancash, Apurímac, Ayacudio, Cusco, Huancavelica und Puno gebildete
Gebiet war 1961 von 29% der Gesamtbevolkerung besiedelt. Davon spra-
dien 87% der Menschen im Alter von über fünf Jahren untereinander in
einer Eingeborenenspradie, Die Beschaftigungsstruktur in diesem Gebiet ist
insofem besonderer Art, als 69% der wirtschafllidi aktiven Bevolkerung
in der Landwirtsdiafl besdiafligt sind, wahrend im übrigen Land durdi-
sdmittlich nur 42% dieser Beschafligung nadigehen. Julio Coder: La me-
cánica de la dominación interna y del cambio social en el Perú. Sepa-
ratum von America Latina. Centro Latino Americano de Investigaciones
en Ciencias Sociales, Rio de Janeiro '968, Jahrgang r r, Nr. r S. 78.
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dieses Regime geht unterschwellig in aller Stille vor sich.
»Man hat auch die Erfahrung gemacht, daB viele colonos sich
darum drücken, die Befehle und Anordnungen der Angestell-
ten auszuführen. Daf andere offen rebellieren. Da~ einige
unvermutet angrenzendes Weideland besetzen und Draht-
zaune einreiílen. [ ... ] Eine kleinere Gruppe Einheimischer,
die dem hacendado gutwillig dienen und dadurch in den Ge-
nu~ bestimmter Privilegien kommen - sie erhalten mehr Bo-
den und mehr Weideland und sind von Abgaben für die
Nutzung minderer Wiesen und anderes befreit - werden von
den übrigen schief angesehen und gelten als Verrater an der
Sache der Eingeborenen.e=
Im Mai I957 wurde die Bauerngewerkschaft von Lauramar-
ca gegründet und dem Bund der Arbeiter im Departement
Cusco und dem Peruanischen Bauernverband angeschlossen.
Die Gründung dieser Gewerkschaft hatte zur Folge, daf de-
ren Führer standigern Druck und Verfolgungen ausgesetzt
waren. Sie muílren sich versteckt halten, um der Gefahr aus
dem Weg zu gehen.
Schon bald brach der erste Streik der »gesenkten Arme« aus:
einige Bauern wurden von den Angestellten miílhandelr, vie-
le wurden eingekerkert und nicht wenige in ihren Hausern
verprügelt. Aber der Kollektivkrafl der Gewerkschaft gelang
es, sich durchzusetzen. Sie veranderte die Bauern und ihre
Gewohnheiten: »In früheren Zeiten gab es einmal einen Rat
der Alten, der groíles Ansehen, Autoritat und Achtung ge-
noí]. Das ist jetzt Vergangenheit; denn wenn jetzt wichtige
Angelegenheiten diskutiert werden müssen, berufen sie eine
Hauptversammlung ein und ernennen mündlich Vertrauens-
leute, ihre Bevollmachtigten oder Beauftragten; sie zeigen
dabei einen ausgepragten Sinn für die demokratische Diskus-
sion und Achtung vor der Meinung anderer; dabei haben sie

2I Gustavo Alencastre Montufar: Informe sobre la situación económico-
social en Lauramarca, Lima '957, Hektographierte Abzüge, S. 63.
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ein sicheres Gespür und folgerichtige, vollkommen auf das
angestrebte Ziel gerichtete Gedankengange.e=
Un ter ahnlichen Bedingungen wie den auf der Hacienda
Lauramarca herrschenden und schlimmeren leben noch heute
mehrere Millionen Bauern in Peru, aber ihnen fehlten die
wirtschaftliche Kapazitat, die denen von La Concepci6n zu
Gebote stand, oder nahegelegene Kommunikationszentren,
wie sie in Paseo oder in den Gebieten in Mittel-Peru vorhan-
den sind.
Wenn die konfliktreichsten Ortschaften auf dem Land durch
Strafmaílnahmen der jeweiligen Regierung unter Druck ge-
setzt werden, besteht die Unzufriedenheit in der Masse der
Landbevolkerung fort, ja sie nimmt zu und wartet nur auf die
erste beste Gelegenheit, um sich Luft zu machen - kommt aber
immer nur an einzelnen Stellen zum Ausbruch. Dieser letzte
Umstand wird begünstigt durch die Rivalitat zwischen den
politischen Parteien und den verschiedenen Tendenzen der
Linken, durch die fehlenden Querverbindungen zwischen den
einzelnen Gebieten und durch das Nebeneinander verschie-
dener Bauernzentralen rnit jeweils unterschiedlichen Inter-
essen und verschiedenartigen Ansichten über die Art und
Weise des Kampfes.
In Peru gibt es die folgenden Bauernorganisationen:
a) den Peruanischen Bauernbund (Federación de Campesi-
nos del Perú = FEN-CAP), der der APRA angeschlossen
ist und der auf die landwirtschaftlichen Zonen der Nordküste
Einíluf hat;
b) den Peruanischen Bauernverband (Confederación de
Campesinos del Perú), der sich nach verschiedenen Ten-
denzen der marxistischen Linken ausrichtet; er nimmt Ein-
flu6 auf die Bauernschaft von Cusco, Ayacucho und Lima;
c) den Bund der comunidades in Mittel-Peru (Federación de
Comunidades del Centro), der die comunidades des Manta-
ro-Tals (Sierra Mitte) zusammenfaíit;
22 Ibid., S. 70.

d) die Gewerkschaftsfront des Departements Puno (Frente
Sindical Departamentál del Puno), die ihre Richtlinien von
den Brüdern Cáceres erhalt, lokalen Kaufleuten mit poli ti-
schen Arnbitionen.o
Sie haben alle eine gewisse Tradition, denn Bauerngewerk-
schaften sind in Peru nichts Neues: es gibt Gewerkschaften,
die schon in den Dreiísiger Jahren gegründet wurden, wie die
Gewerkschaft im Chancay-Tal und auf den groílen Hacien-
den der Küste.
Das Neue in dieser Dekade war die Ausweitung der Gewerk-
schaftsbewegung auf die Gebiete der Sierra, die Landbeset-
zungen, die Heftigkeit der Zusammenstoíse mit den repressi-
ven Kraflen und die Rückwirkung, die alle diese Vorgange
dank der modernen Informationsmittel in der Hauptstadt
ausgelost haben.

Die Stadtrandsiedlungen

Das Phanomen der Stadtrandsiedlungen ist ein anderes Cha-
rakteristikum der sozialen Verhaltnisse wahrend der letzten
Dekaden, wenn es auch nicht für Peru spezifisch ist.
I955 gab es in Groís-Lima 39 Stadtrandsiedlungen mit einer
Bev6lkerung von II9 I40 Einwohnern oder IOo/O der Ge-
samtbev6lkerung. Zehn J ahre spater waren es bereits eine
halbe Million Menschen, der vierte Teil der Hauptstadt.
Die Gründe für diese gigantische Zuwanderung sind oft und
oft wiederholt worden: die Anziehungskraft, die Lima als
das am weitesten entwickelte Stadtzentrum auf das ganze
übrige Land ausiíbt; der irrige, aber weit verbreitete Glaube,
daf es in Lima günstige Arbeitsbedingungen gabe; und ganz
allgemein die immer schwierigeren Lebensbedingungen im
Landesinnern.

2) José Matos Mar und andere: Proyecto de estudio de: »Los movi-
mientos compesinos en el Perú desde fines del siglo XVII! hasta nue-
stros dlas«. Instituto de Estudios Peruanos, Lima 1967, S. 34 und 35.
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Bis auf den heutigen Tag ist charakteristisch für die Bevolke-
rung in diesen Stadtrandsiedlungen, daB sie im gegenwarti-
gen Sozialgefüge eine abwartende Haltung einnimmt und
Verbesserungen ihrer Lage über die bürgerlichen Politiker zu
erreichen sucht. Zugleich lebt in ihr der in der Provinz übliche
Gemeinschaftssinn fort, der es ihr erlaubt, mit den ungünsti-
gen Bedingungen fertig zu werden. Der Einfluf der marxisti-
schen Linken war hier sehr begrenzt, wenn nicht überhaupt
gleich Null.
Trotz allem: das bloíle Vorhandensein dieser standig wach-
senden unterbeschafligten Randbevolkerung, die wie ein
Elendsgürtel die Stadt einsdilieíit, war in diesen Jahren als
ein explosiver sozialer Faktor bedeutsam. Die Aneignung
von Boden in den AuBenbezirken von Lima lief parallel zu
den haufigen Nachrichten von bauerlichen »Invasionen«,
zwei Phanornene, die in den am starksten politisierten Sek-
toren der Mittelschicht die Vorstellung hervorrief, daB heftige
soziale Veranderungen bevorstünden. Die Revolution schien
im Anmarsch zu sein.

Die Radikalisierung des Kleinbürgertums

Zu diesen beiden Faktoren kommt ein weiterer Faktor hin-
zu, der für die politische Geschichte in den letzten Jahren und
auch für die Geschichte der Revolution in Peru entscheidend
wurde: das Anwachsen des Kleinbürgertums.
Auf den ersten Blick sehen wir in dem Peru des 20. Jahrhun-
derts eine rnachtige Oligarchie, die im Verein mit den aus-
landischen Unternehmen die Macht an der Spitze des Systems
konzentriert: an der Basis eine zahlenmaílig überwiegende,
analphabetische und verelendete Bauernschaft, die von den
Entscheidungsprozessen vollstandig ausgeschlossen ist, und
ein ausgebeutetes, in allen seinen Rechten beschnittenes Agrar-
proletariat. Zwischen diesen beiden Polen stehen das Prole-
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tariat in den Fabriken und irn Bergbau, das Handwerk und
die breit aufgefacherre gebildete Mittelschicht.
Tatsachlich steht dieser letzte Sektor, wie wir schon gesehen
haben, in bezug auf Einkommen, Lebensstandard, Bildungs-
grad und technische Fahigkeiten weit über dem Fabrikprole-
tariat und dem Handwerk. In seinen oberen Schichten be-
rührt er sich mit der herrschenden Klasse. Und in diese
Schichten kommt man durch den Beruf, über die Politik oder
über freundschaftliche oder verwandtschaftliche Beziehungen.
Dieses Phanornen ist keine Besonderheit unseres Landes, aber
es tritt durch das Vorhandensein groíier Sektoren, die am
nationalen Leben keinen Anteil haben, deutlicher als in ande-
ren Landern in Erscheinung. Ein Abgrund trennt die Mittel-
klasse von den Bauern und dem Agrarproletariat und macht
sie dadurch faktisch zu einem privilegierten Sektor, der seit
1919 um die Macht gekampft und radikale Parolen ausgege-
ben hat, um die Unterstützung der benachteiligten Schichten
zu gewinnen, der aber auch nicht davor zurückgeschreckt ist,
sie zu verraten, wenn er vorteilhafte Abmachungen mit der
herrschenden Klasse treffen konnte.
Seit 1956 beobachten wir nun, daB das Anwachsen der Mit-
telklasse mit dem Anwachsen des Proletariats Hand in Hand
geht, als Folge des Phanornens der Verstadterung und der
groíien sozialen Umschichtungen. Eine genaue Untersuchung
der sozialen Struktur ist anhand der peruanischen Statistiken
nicht moglich, aber der 1961 bei der Volkszahlung ermittelte
»Beschaftigungsstand« der Arbeiter kann uns als Index die-
nen. Die Volkszahlung ergab: selbstandige Arbeiter und An-
gestellte: 50,8% der wirtschaftlich aktiven Bevolkerung; Ar-
beiter : 32%; Hausangestellte: 5,7%; Arbeitgeber: 1,90/0;
nicht entlohnte Familienangehorige: 9,3%24.
Diese hohe Zahl - 1 548 469 bei einer auf etwas über drei
Millionen Menschen geschatzten wirtschaftlich aktiven Bev61-
kerung - gibt uns eine Vorstellung von der zahlenmaíligen
24 Volkszahlung 1961.
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Bedeutung des Kleinbürgerturns in Peru, vor allem, wenn wir
uns vergegenwartigen, daB die Studenten hierbei nicht be-
rücksichtigt sind.
Zu der zahlenmaíligen Zunahme in den letzten Jahren
kommt die starke soziale Mobilitat des Kleinbürgertums hin-
zu. Eine groíle Menge »Neuankómmlinge« aus der Provinz
oder Arbeiter-, Handwerker- oder Bauernsóhne stoBen zu
ihr. Der Zugangsweg ist immer, wie auch beim Aufstieg in
die oberen sozialen Schichten, die Schulbildung. Mit dem An-
wachsen des Kleinbürgertums dernokratisiert sich deshalb die
Universitat, und das soziale Niveau der Schülerschaft wird
jedes Jahr niedriger. Und da sich dieser Prozef inmitten so-
zialer Konflikte, Widers.l?rüche und Zusammenstoíle vollzieht,
radikalisiert sich ein Teil der Studentenschaft und wird zum
Nahrboden für marxistische Ideen.
Parallel dazu ist es kaufmannischen und Bankangestellten
gelungen, starke Gewerkschaftsorganisationen aufzubauen,
die wahrend mehrerer Jahre bei den sozialen Auseinander-
setzungen in der Hauptstadt führend waren.

Die Studentenschaft

Wir lesen in dem Sektorenplan für die Schulbildung: »Das
peruanische Schulwesen hat seit 1955 die Periode des schnell-
sten Wachstums in ihrer Geschichte erlebt. Die Gesamtzahl
von 12875 Bildungsanstalten im Jahr 1955 hat sich auf
18722 im Jahr 1964 erhoht, das ist ein Zuwachs von ins-
gesamt 45,40/0; auf der Ebene der Volksschulen, Mittelschu-
len und hoheren Schulen entspricht das jeweils 41,0%, 140,6%
und 273,30/0.<<'5 In der gleichen Zeit stieg die Zahl der einge-
schriebenen Schüler von 1 262765 im Jahr 1955 auf 2491 571
im Jahr 1964, ein Gesamtzuwachs von 97,3%.

25 Instituto Nacional de Planificación: Plan Sectorial de Educación.
Lima 1967. S. 2-11.

Das Wachstum der Universitaten war noch eindrucksvoller.
1960 war die Zahl der Lehrerseminare von 34 auf 86, die
Zahl der Universitaten von 9 auf 24 gestiegen. In den folgen-
den Jahren hat sich diese Tendenz noch beschleunigt: 1968
betrug die Zahl der eingeschriebenen Schüler aller Unter-
richtsstufen 3 235 700, also ein Viertel der gesamten Bevolke-
rung. Die Zahl der Akademiker betragt 96 000. 1970 werden
111 000 Absolventen der hoheren Schulen an die Türen der
Universitat klopfen.
Aus Tradition und Prestigegründen wenden sich die Stu-
dierenden vorzugsweise den geisteswissenschaftlichen Berufen
zu, also gerade denjenigen, die in einem Land rnit einem Über-
schuB an Literaten die geringsten Berufschancen bieten. Nur
wenige Studenten finden beim Abgang von der Universitat
gut bezahlte Stellungen; ein hoher Prozentsatz von Akademi-
kern muB sich anderen Tatigkeiten zuwenden. Nicht nur das:
vor der Zulassung zur Universitat müssen die Schüler einen
harten Selektionsprozef durchlaufen, bei dem die hrmsten
ausgeschieden werden. Von denen, die einen Abschluíl an den
hoheren Schulen erreichen, wird ein von Jahr zu Jahr steigen-
der Prozentsatz nicht zu den Hochschulen zugelassen, da
deren Kapazirat für so viele Antragsteller nicht ausreicht.
Die Zahl der eingeschriebenen Anwarter stieg von 123°5 im
Jahr 1960 auf 26374 im Jahr 1964; davon wurden als »fíir
die Immatrikulation geeignet« erklart: 4479 im Jahr 1960
und 7968 im Jahr 1964. 1967 betrug die Zahl der nicht
Aufgenommenen 40000, und für 1967 rechnet man rnit
70 000 Abgewiesenen.w -Fast die Halfle der Schüler ver-
lassen die hohere Schule, ohne zu einem Abschluf gekommen
zu sein [ ... l. Von den Schülern mit abgeschlossener Schul-
bildung findet wieder nur die Halfle Zugang zum Hoch-
schulstudium.ev Die Lage der Studenten hat sich verschlech-
tert. Zu Beginn dieses Jahrhunderts hatten die Sohne aus
26 Planung der Oficina Nacional Interuniversitaria de Planificaci6n.
27 Plan Sectorial de Educación, S. 2-52.
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»guter Familie«, die in den Universitaten ausgebildet wur-
den, eine gesicherte Zukunft in der Politik, in den freien
Berufen, im Geschaftsleben. In den letzten ]ahrzehnten hin-
gegen hat sich ein Gefühl der Unsicherheit der armen Studen-
ten bemaditigt und sie zu immer radikaleren, immer gewalt-
sameren Aktionen getrieben.
Die Sohne von armen Angestellten oder von Arbeitern haben
von dem herrschenden System wenig zu erhoffen. Wenn es
auch einer Minderheit gelingt, in hohere Positionen aufzu-
steigen, so ist doch die Mehrheit stets benachteiligt und des-
halb bereit, dem Aufruf zur Revolution Gehór zu schenken.
Aufgrund dieser beschleunigten Radikalisierung konnte die
marxistische Linke seit 1965 die Führung der Studentenbe-
wegung übernehmen. Seit dieser Zeit hat die extreme Linke,
die die revolutionarste Sprache spricht, den groíhen Teil der
Studentenorganisationen in Peru geleitet.

3. Kapitel
Die politischen Ursachen

Die in den vorangegangenen Kapiteln dargestellten wirt-
schaftlichen und sozialen Verhaltnisse spiegelten sich deutlich
auch im politischen Leben des Landes wider.
1956 konnte das autoritare Regime Odrías dem Druck der
Unzufriedenen nicht langer standhalten; es sah sich gezwun-
gen, die Macht an Manuel Prado abzutreten, einen unpopu-
laren, mit der APRA verbündeten Bankier. Prado entwickel-
te seine Regierung in einem Klima der Widersprüche zwischen
den verschiedenen Gruppen der Oligarchie; trotz der be-
dingungslosen Unterstützung durch die APRA sah er sich
steigender sozialer Agitation gegenüber. Wahrend Bauern
und Landarbeiter Kampfrnaísnahmen in bisher unbekannter
Scharfe ergriffen, wurden auch die Studenten und die armen
Schichten des Kleinbürgertums zusehends radikaler. Die
Bauern wünschten ihr Land wieder in Besitz zu nehmen
sich aus der Sklaverei zu befreien und ihre Gewerkschaflen
respektiert zu sehen; die von der Krise betroffenen Arbeiter
forderten bessere Lohne; das gleiche forderten breite Schich-
ten des Kleinbürgertums.
Un ter diesen Voraussetzungen wuchs allmahlich der Einfluf
der marxistischen Linken auf die Studenten, die Arbeiter-
klasse und die Bauernschaft. Gleichzeitig entstanden in Krei-
sen des Kleinbürgertums neue reformistische Tendenzen, wie
der Belaundismus und die Christdemokratie. Die Situation
war der vor 1931 vergleichbar. Damals hatte eine ahnlidie
Welle der Unruhe zur Entstehung der APRA und der
Kommunistischen Partei geführt. Nun aber war sie an Aus-
mag und Tragweite groger und erfaíite breitere soziale Sek-
toren. Weder die breite Masse noch die der Bauernschaft
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waren diesmal zu übersehen: man begriff mit groíierer Deut-
lichkeit, wie wichtig es war, sich mit beiden zu verbünden.

Die Kubanische Revolution und der 20. Parteitag

Die auBerordentlich starke Wirkung, die schlagartig von dem
Ereignis der Kubanischen Revolution ausging, fand in den
politischen Organisationen alsbald ihren Niederschlag. In
der APRA spaltete sich eine Gruppe junger Leute ab, die
zuerst das »Kornitee zur Verteidigung der Grundsatze der
APRA« (Comité de Defensa de los Principios apristas) grün-
deten, dann die »Rebellen-APRA« (AP RA Rebelde) und
spater das MIR. An dessen Spitze stand Luis de la Puente
Uceda.
In der Kommunistischen Partei war die Wirkung noch hefli-
ger, weil durch die Ergebnisse des 20. Parteitages der KPSU
und die Polemik rnit der KPCH verstarkt.
Tatsachlich war dadurch ein ganzes ideologisches Gerüst in
der Theorie wie in der Praxis zur Diskussion gestellt. Der
Sralinkult war bis in die Grundfesten erschüttert worden
und rnit ihm die Unfehlbarkeit der Partei Sowjet-RuBlands.
Man debattierte nun Themen wie: Sind die Positionen der
KPSU noch gültig? Steht die Revolution unmittelbar be-
vor oder liegt sie noch in weiter Ferne, und welche Rolle
spielen die sozialen Klassen in ihr? Welche Etappen muB die
Revolution durchlaufen und welche Rolle fallt dabei der
Partei zu?
Durch den Kubanischen Sozialismus wurden die Themen der
Revolution generell wieder auf die Tagesordnung gesetzt; sie
wurden nicht mehr für eine früher oder spater eintretende
Zukunfl aufgeschoben. Der Kubanische Sozialismus gab allen
Revolutionaren Lateinamerikas eine genaue Zielrichtung und
_ er gewahrte aufkeimenden »Haresien« eine gewisse Rücken-
deckung. Ohne es laut zu verkünden, begriffen wir alle in

diesen Jahren, daB eine neue revolutionare Etappe begonnen
hatte und daB sich die Revolution, wenn sie verwirklicht
wurde, nicht unbedingt in übereinstimmung mit denjenigen
Vorbildern entwickeln würde, die wir im Kopf hatten.

Die neue Linke
,

Es war die fundamentale Wirkung des 20. Parteitages, der
Veranderungen in der internationalen kommunistischen Be-
wegung, der Kubanischen Revolution und des oben darge-
stellten sozialen Rahmens, daf nun verschiedene Bewegungen
entstanden, deren Ansichten zu denen der Führer der Linken
in Widerspruch standen oder zumindest von ihnen differier-
ten; diese Bewegungen in ihrer Gesamtheit nannten spater
viele die »neue Linke«.
Wer schuf diese heterogene neue Linke? Es ist einigerrnaíien
gewagt, diese Frage zu beantworten, da manch einer der
Initiatoren heute bestreiten würde, sie rnit gepragt zu haben.
Aber zumindest ihre Komponenten konnen wir in Überein-
stimmung mit den Ereignissen der letzten Jahre folgender-
maíien aufzahlen:
a) Die Dissidenten der APRA, die nach einem komplizierten
Prozeíl interner Karnpfe das MIR und die »Revolutionare
Avantgarde« (Vanguardia Revolucionaria) gründeten ;
b) die Dissidenten der Kommunistischen Partei, die nach
einem ahnlichen Prozeíl teils in das MIR und das ELN über-
traten, teils die spater in Erscheinung tretenden maoistischen
Tendenzen unterstützten;
c) die enorme Zahl junger Leute, vorwiegend Akademiker,
die sich auf die eine oder andere Weise mit dieser Bewegung
identifizierten, ohne ihr anzugehoren ;
d) einige Trotzkisten, wie Hugo Blanco, deren entschlossene
Aktivitat bei der Bauernschaft sie deutlich von dem traditio-
nellen, theoretisierenden und dogmatischen Trotzkismus
unterschied.



Viele Fragen der Strategie und der Taktik wurden nicht aus-
drücklich neu gestellt. Theoretisch vertrat die neue Linke nach
wie vor weitgehend die traditionellen Positionen: Charak-
terisierung des Landes und seiner herrschenden Klassen und
der notwendigen Etappen auf dem Weg zur Revolution.
Noch heute finden sich in den Dokumenten einiger dieser
rebellierenden Organisationen die von der Kommunistischen
Partei entwickelten Bestimmungen des Regimes. Neu waren
hingegen die Kampfmethoden und die generelle Haltung
gegenüber der oligarchischen Macht.
Wie lassen sich die Gesichtspunkte der neuen Linken zusam-
menfassen? Ein schwieriges Unterfangen, weil sich die neue
Linke in einer hochst diffusen Gestalt darbot mit nur halb
oder nur zwischen den Zeilen ausgesprochenen Grundgedan-
ken. Bis heute wird man in Peru keinen soliden theoretischen
Kodex finden, der zusammenfassend wiedergabe, was die
neue Linke denkt. Sie hat in jener Epoche eher eine Einstel-
lung als eine theoretische Plattforrn entworfen.
Versuchen wir hier einige Punkte zu verdeutlichen, die ihr
unserer Ansicht nach gemeinsam sind:
Als erstes ihre Einstellung zur Bauernschaft. Alle ihre an dem
chinesischen und an dem kubanischen Beispiel orientierten
Tendenzen stimmten darin überein, daB der Bauernschaft in
der ersten Phase der Revolution eine überaus wichtige Rolle
zukommen wird; deshalb wandte sie ihre Aktivitat haupt-
sadilich der Bauernschaft zu.
So war Louis de la Puente lange Zeit als Berater in Chepén
und anderen Gemeinden tatig, so wirkte Hugo Blanco an der
gewerkschaftlichen Organisierung der Taler La Convención
und Lares mit; Studenten nahmen auf verschiedene Weise an
der Syndikalisierung der Bauernschaft teil.

-Es ist riditig, daf die »traditionellen« politischen Parteien,
vor allem die kornmunistische, ebenfalls auf die Beratung und
Organisation von Bauern-Gewerkschaften Einfluf nahmen,
aber sie stellten ihre Militanz nicht voll in den Dienst dieser

Bewegung. Es bestand also ein betraditlicher Unterschied
zwischen denen, die versuchten, »von auBen« auf die Bauern-
bewegung Einfluf zu nehmen, und denen, die sich ihr ein-
gliederten, um sie »von innen« zu bestimrnen.
Zweitens die Ablehnung jeder Moglichkeit, friedlich an die
Machr zu kommen. Auíler den Sozialisten hatte keine Orga-
nisation der marxistischen Linken in Peru je eine solche Mog-
lichkeit vorgesehen. Die Dissidenten wünschten jedoch, daB
die Aktionsmethoden dem endgültigen Ziel, namlich einer
gewaltsamen Machtübernahrne, angepaíit würden.
Drittens die Ablehnung der »traditionellen« Parteien, der
APRA und der kommunistischen Partei, deren Vergangen-
heit sie einer scharfen Kritik unterzogen. Alle neuen Grup-
pen waren mehr aus der Ablehnung des Bestehenden als aus
der Bejahung eines bestimrnten Neuen entstanden. Auf die-
sem Gebiet war ihnen ebenfalls gemeinsam ein gewisser Man-
gel an Analyse aufgrund fehlerhafter Kenntnis der Vergan-
genheit. Vor allem in bezug auf die Kommunistische Partei
besaílen nur wenige oder überhaupt keiner der Dissidenten
gründliche Kenntnisse von der Geschichte der Partei und den
nationalen und internationalen Gegebenheiten, unter denen
diese jeweils operieren muílte und aus denen sich Irrtümer
in ihrer Politik erklaren lassen.
Diese Bemerkung mag auf den ersten Blick belanglos er-
scheinen, in Wirklichkeit ist sie durchaus berechtigr. Nur
wenn die Geschichte der Partei erschopfend analysiert una in
Relation zu der Geschichte der internationalen komrnunisti-
schen Bewegung gesehen wird, kann man den begangenen
Irrtümern auf den Grund kommen, da die nationale Politik
der Partei stets die Linie der internationalen kommunistischen
Bewegung widerspiegelte. Durch undifferenzierte, globale
Ablehnung jeglichen Opportunismus ersparten sich die Dissi-
denten praktisch eine vertiefle Analyse der Kommunistischen
Partei.
Das gleiche kann man von den Trotzkisten sagen. Es ist
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sicherlich richtig, daf die Deformationen der kommunisti-
schen Bewegung, ihre Irrtümer und ihre Frustrationen aus
dem Stalinismus entsprungen sind. Aber lagt sich a11es aus
dem Stalinismus erklaren? Müssen nicht auch die Grundlagen
des Stalinismus erforscht und muf nicht auch eine Erklarung
dafür gefunden werden, weshalb er im Kampf um die Füh-
rung des Bolschewismus auftrat und siegte? Warum sol1 nur
der Stalinismus und nicht auch der Trotzkismus einer kriti-
schen Betrachtung unterzogen werden, dessen Exekutive in
unserem Land nichts Neues ist? In Wirklichkeit waren die
trotzkistischen Richtlinien weitgehend an den als »traditio-
nell- herausgestellten Konzeptionen und Methoden beteiligt
gewesen.
Viertens forderte die neue Linke die Aktion als Antrieb für
die Entwicklung des Bewuístseins des Volkes. Bewaffnet oder
nicht, individuell oder rnassenhafl, war die Aktion in ihren
Augen das einzige Mittel, um die Revolution hervorzubrin-
gen und die Revolutionare zu einigen.
Dieser Aspekt ist der wichtigste; er definiert letzten Endes
den Kampf dieser Jahte. Er unterscheidet das wirklich Neue
von dem schon Dagewesenen. Von diesem Grundsatz aus
konnte man eine gewisse Folgerichrigkeit zwischen den Wor-
ten und den Taten, der Theorie und der Praxis fordern.
Nach und nach trat dieser Grundrif deutlicher hervor und
wirkte sich nun auf jene Konzeption aus, die das Bestehen
einer Partei als Voraussetzung jedweden revolutionaren Pro-
zesses forderte. AIs die von den kubanischen Führern ausge-
sprochene und von Régis Debray zusammengefaílte theoreti-
sche Struktur der Guerilla-Karnpfe in Peru bekannt wurde,
bekrafligte sie nur, was viele in der Praxis bereits vertreten
hatten: zuerst die Aktion, dann die Partei; die Partei ent-
steht aus der Aktion.
Zweifellos trug die neue Linke eine Reihe negativer Merk-
male in sich, von denen viele spater zu ihren schwersten Nie-
derlagen beitrugen. Es ist unrnoglich, sich die Geschichte der
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letzten Jahre im Zusammenhang zu erklaren, ohne diesen
Merkmalen auf den Grund zu gehen.
Aus d~m verarmten und zurückgesetzten Kleinbürgertum
hervorgegangen, verfuhr die neue Linke nicht immer konse-
quent nach den von ihr proklamierten Grundsatzen: sie gefiel
sich mehr in der Geste und der Grundsatzerklarung als in
konkreten Tatsachen. Sie proklamierte die Notwendigkeit,
aufs Land zu gehen und die Revolution dort in Gang zu
setzen, aber abgesehen von den bereits erwahnten Ausnah-
men blieb sie in der Stadt. Sie verfocht den Guerilla-Kampf
als den einzigen revolutionaren Ausweg für das Land, aber
nur eine Minderheit der neuen Linken bildete einen Teil der
Guerilla- Truppen, als diese das Feuer eroffneten: sie behaup-
tete, eine einheitliche Partei zu sein, blieb aber aufgesplittert
in zahlreiche Gruppen, die sich heflig befehdeten; sie brand-
markte die Tendenz der Kommunistischen Partei, sich an
politische Plattforrnen zu halten, die nicht der Realitat des
Landes entsprachen, aber sie machte keinerlei Anstrengungen,
diese Tendenz genauer zu untersuchen: man kann sagen, dag
sie sie im allgemeinen verkannte; sie lehnte den Stalinismus
ab, wandte aber bei ihren innerparteilichen Kampfen und.
Zersplitterungen seine Methoden ano
Es fehlte der neuen Linken generell eine zusammenhangende
ideologische Basis und eine wirklichkeitsnahe Kenntnis Perus.
Diese konnte nur das Ergebnis aus dem Zusammentreffen
zweier Faktoren sein: Studium der peruanischen Wirtschaft
und Gesellschaft und praktische Aktivitat inmitten der
Massen.
Die tiefen Spaltungen der Linken haben in Peru ihren Grund
in der Vergangenheit. Nach dem Tod José Carlos Mareáteguis,
eines Marxisten von umfassender schopferischer Intelligenz,
stand die Kommunistische Partei lange Jahre unter der Fiih-
rung von Eduardo Ravines und seiner Strohrnanner. Ravi-
nes ist moglicherweise der skrupelloseste Verrater Latein-
amerikas. Wahrend er mit der Fiíhrung der KP beauftragt
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war, hatte er Zeit, eine Schule zu gründen, die durch ihre
Methoden der politischen Liquidierung und ihre Miíiachtung
jedes Grundsatzes und jeder Rechrmaíiigkeit gekennzeichnet
war. Viele tüchtige Revolutionare wurden irn Lauf dieser
Entwicklung politisch liquidiert, und der Kampf gegen Ra-
vines füllte eine ganze Reihe von Jahren in der Geschichte
der KPP. Zurechtgebogene Anklagen, Aussdilieíiungen ohne
Beweise, Unduldsamkeit gegenüber Andersdenkenden, Dog-
matismus, Mangel an Phantasie und Kühnheit, Miíltrauen
gegenüber den Massen, Furcht, selbstandig zu denken: das
alles gehorte zu dem entarteten stalinistischen Modell, das
Ravines in Peru einführte.
Durch derartige Methoden wurde jegliche Grundsatzdiskus-
sion, jegliche Konfrontation von Argumenten verhindert.
Diese über viele Jahre andauernde, zum groílen Teil noch
heute bestehende Situation wirkte sich auf die gesamte Linke
aus. Eine Zusammenarbeit jenseits der Meinungsverschieden-
heiten oder ein Erfahrungsaustausch kamen in ihr nicht zu-
stande. Gespalten durch zahlreiche Streitereien, aufgeteilt
und zersplittert, konservierte sie viel Rückstandiges aus der
»traditionellen« Politik; an der neuen Linken, das muf ge-
sagt werden, war vieles alt. Sie bewegte sich unter diesen Vor-
aussetzungen nicht auf der Hohe der groílen Tage, die ihr be-
vorstanden; noch dazu verpaíite sie mehr als eine günstige
Gelegenheit, sich an die Massen zu binden, wie wir noch
zeigen werden.

Die Linke und die Syndikalisierung der Bauern

Wir haben oben gesehen, wie sich zwischen 1956 und 1962
die Syndikalisierung der Bauern gelegentlich unter dem Ein-
flu~ der Linken, gelegentlich auch spontan ausbreitete. Ihren
Hohepunkt erreichte diese Welle in den Talern La Conven-
ci6n und Lares, und die hervorragendste Gestalt war Hugo
Blanco.

Aber Hugo Blanco war und blieb ein disziplinierter militan ter
Trotzkist. Diese Tatsache stellte die Linke vor eine Reihe von
Problernén. Hatte es nicht viele Jahre lang geheiílen, die
Trotzkisten seien Agenten des Imperialismus? Harte man
nicht wiederholt auf den Trotzkismus als auf eine konter-
revolutionare Ideologie hingewiesen? Die Jahre des Stalinis-
mus lagen noch nicht lange zurück, und war auch das Idol
Stalin gestürzt, so hatte doch niemand das oberste Anathem
gegen den Trotzkismus widerrufen; es stand uneingeschrankr
in Kraft.
Dies auf der einen Seite. Andererseits stellte sich die Linke
nicht geschlossen hinter den Kampf der Bauern. Sie orien-
tierte einzelne Organisationen »von oben«, beriet die Ge-
werkschaften, entsandte von Zeit zu Zeit Organisatoren aufs
Land, aber sie führte nicht »von innen«, wie Blanco. Einer-
seits hinderten ihre nach wie vor bestehenden politischen
Vorurteile sie, Blanco in seiner Arbeit zu unterstiitzen, wie er
es verdiente. Andererseits hielt ihre Tragheit sie in den alten
stadtischen Modellen gefangen.
Ende 1961 bildeten Juan Pablo Chang und eine Gruppe von
Kadern, die in keiner Parteiorganisation aktiv waren, die
APUIR (Asociación para la Unificación de la Izquierda Revo-
lucionaria) und entwarfen den Crundriñ einer peruanischen
Revolutionsfront.
Bald waren folgende gemeinsame Punkte herausgearbeitet:
»Bedingungslose Unterstützung bei der Bodenbesetzung; Re-
organisation der CTP und Kampf um ein einziges Programm
von Forderungen; Arnnestie für alle aus politischen und
sozialen Gründen Gefangenen und Verfolgten; bedingungs-
lose Verteidigung der kubanischen Revolution; Konfiszierung
aller Latifundien und kostenlose Verteilung des Bodens an
die Bauern; Nationalisierung der imperialistischen Un ter-
nehmen; Stadtereform und Arbeiterregierung«28.

28 Verlag der ZeitschriA: Revolución Peruana (Organ des Frente de
Izquierda Revolucionario, FIR), Lima 25. Sept. 1962, S. 3.
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Ziel der Front war der Aufbau einer Einheitspartei der Revo-
lution (Partido Unico de la Revolucion). Der Aufruf erging
an alle Organisationen der Linken: die Kommunistische Pa:-
tei, die "Bewegung der Revolutionaren Linken« (MIR), die
Sozialistische Partei, die Leninistisch-Kommunistische Partei,
die Túpac Amaru-Bewegung, die trotzkistischen Splittergrup-
pen "Arbeiterstimme« und »Arbeiter und Bauer«, .sowie. an
die "Progressive Sozialistische Bewegung«. Der elgenthche
Grund für diesen Aufruf war, der von den Bauernverban-
den begonnenen Landbesetzung kraflige polirische Unter-
stützung zu geben, und insbesondere Hugo Blanco in einer

Zeit, wo er ohne Hilfe war.
Der Aufruf fand Cehor bei den trotzkistischen Fraktionen,
mit Ausnahme der Posadisten, und bei der Leninistisch-Kom-
munistischen Partei, einer von der Linie der KP abweichen-
den Gruppierung. Die groBe Mehrheit der Linken überhórte
den Aufruf, und die Unterstützung Hugo Blancos erschopfte
sich in Sympathieerklarungen. Was Blanco aber brauchre,
waren nicht Sympathieerklarungen, sondern Geld, Manner,
Waffen ... Der Aufstieg der bauerlichen Massen war so
stark und so schnell, daB man nicht indifferent bleiben
konnte. Harten andere politische Krafte, auBer dem Trotz-
kismus, Blanco unterstiitzt, dann ware eine solide, starke
Bewegung entstanden, die imstande gewesen ware, sich auf
andere Gebiete des Landes auszudehnen und sich erfolgreich
gegen die Repression zur Wehr zu setzen, die ~an ~ommen
sah. Blanco selbst war nicht darauf vorbereitet, m solch
schwierigen Augenblicken standzuhalten. Er stand noch unter
dem EinfluB einer dogmatischen Richtung, die weder rnit der
nationalen Wirklichkeit noch mit der praktischen Arbeit ge-
nügend vertraut war, einer Führung, die der eben entstande-
nen Bewegung keine zusammenhangende, logische Orientie-

rung geben konnte.
Blanco wollte, daB sich "die Bauerngewerkschaft allmahlích
zu einem Organismus echter demokratischer Volksmacht ent-

wickelt, der sich von Schritt zu Schritt und von Tag zu Tag
krafliger der durch das »Kazikentum« und alle ihm zu Dienst
stehenden staatlichen Krafle reprasentierten Macht der Ar-
beitgeber entgegentrate-s-s. Das war für ihn die Doppel-
Macht: »Zwei Machte, die sich gegenübertreten, die der Aus-
beuter, der Vertreter der schmachvollen Vergangenheit, und
die der Ausgebeuteten, der Bannertrager der Zukunfl.va=
Der wichtigste Organismus für den bewaffneten Kampf in
Peru war nach dieser These die von der Partei geleitete Ge-
werkschaftsmiliz.3' Was nicht heiílen sollte, daB die Stunde
für den Kampf um die Macht bereits gekommen war: "Diese
Etappe«, sagte Blanco 1964 von seinem Gefangnis in Are-
quipa aus, »hat den Kampf um die Macht oder den Sturz
der Belaúnde-Regierung nicht zum unmittelbaren Ziel; sie hat
bescheidenere, defensive Ziele: die Verteidigung des von den
Bauern besetzten Bodens gegen Angriffe von seiten der staat-
lichen Streitkrafle und der Grundbesitzer.er-
Die These von der Doppelmacht und den Milizen harte als
Parole für die Massen Erfolg haben konnen; unter einem
bürgerlichen Regime, wie dem Prados, das sich abwechselnd
auf Verhandlungen und auf Repression verlegte, harte sie
an Boden gewinnen konnen ; aber nach dem Militarputsch
von 1962 war sie ungeeignet für die Auseinandersetzung mit
dem Heer, das die Macht ergriffen hatte, um im Land »Ord-
nung zu schaffen« und, unter anderem, um mit den Bauern
von La Convenci6n abzurechnen.
Wer immer unter der nun einsetzenden Repression die Ver-
bindung zu den Massen aufrecht erhalten wollte, rnuíite zur
Guerilla- Taktik greifen. Diese Entscheidung setzte jedoch
voraus, daB über die anzuwendenden Methoden absolute
Klarheit herrschte.
Diese Bedingung war nicht erfüllt, Und Anfang 1963 fiel

29 Hugo Blanco: El camino de nuestra revolución. Ediciones Revolución
Peruana, Lima '964, S. 50.
30 Ibid., S. 50. 3' Ibid., S. 31. 32 Ibid., S. 23.
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Blanco, nach den Gefechten von Pucyura allein und verlassen,
in die Hande der Polizei, ein Ergebnis, an dem die Linke im
allgemeinen und die revolutionare Linke im besonderen
schwere Verantwortung trug.
Aus diesem Grund traten die Massen von La Convenci6n und
Lares nicht mehr in den Guerilla-Kampf, der folgerichtig den
Hohepunkt des 1956 begonnenen Prozesses dargestellt h~t~e;
statt dessen muílten sie 1963 eine Reihe von Strafexpeditio-
nen über sich ergehen lassen.
Was der Anfang einer starken revolutionaren Bewegung hatte
sein konnen, blieb in Reformen stecken: die Militarjunta
akzeptierte bald darauf durch ein im Marz 1963 erlassen~s
Dekret die de-facto-Kontrolle der Parzellen durch die
Bauern ..
Den Boden hatten sie bekommen .. , Und wenn damit auc:h
nicht alle Probleme der Bauern gelost waren, da der Boden
den Grundbesitzern bezahlt werden muílte - was die Bauern
aber bis heute nicht getan haben und vermutlic:h auc:h nidit
tun werden -, so war doch ein Teil der Zie1e, für die ge-
kampft worden war, erreic:ht worden. Aber die Kraft, die die
Bewegung zuvor besessen hatte, würde sie nic:ht mehr er-
reichen, da die gemeinsamen Interessen, die den sozialen
Schichten Zusammenhalt gegeben hatten, nicht mehr existier-
ten und sich die Organisationen durch die Meinungsverschie-
denheiten zwischen Blanco-Anhangern und FTC-Anhangern
und durch die Difterenzen zwischen Padrtern und Un ter-
pachtern sich gegenseitig aufrieben und schwachten.

Die Gefangennahme Hugo Blancos bedeutete nicht das Ende
der Bauernbewegung, zumal ja, wie wir oben gesehen haben,
La Convenci6n nur einer der Brennpunkte aufsdndisc:her
Aktivitat war.

Fast sieben Jahre lang war der Architekt Fernando Belaúnde
durch die peruanischen Lande gereist und hatte mit Ver-
sprechungen einer Agrarreform um sich geworfen, um Stirn-
men zu gewinnen. Logischerweise erwarteten die Bauern, daB
diese Versprechen erfüllt würden, sobald Be1aúnde - nach
Wahlen, bei denen das Heer Taufpate gestanden hatte - das
Prasidium übernahm.
In Wirklichkeit manovrierte sic:hBe1aúnde durch sein Doppel-
spie1 in eine gefahrliche Situation. Wahrend er den Massen
eine Agrarreform versprach - vage genug, um sie zu begei-
stern und sie glauben zu mac:hen, sie würden erhalten, was
sie wünschten -, legte er der Oligarc:hie konkret eine nur auf
die konfliktreichsten Sektoren begrenzte Reform vor und
lieB die ertragreic:hsten Latifundien, die zugleich die machtig-
sten im Land sind, unangetastet. Vor den Massen prasentierte
er sic:hgern als Brandstifter; vor der Oligarchie, mit der ihn
alte politisdie und verwandtsc:haftliche Beziehungen verban-
den, erschien er als Feuerwehrmann bei einem Brand, mit
dessen Ausbruch er drohte, wenn er nidit gewahlt würde.
Mitte 1963 nahm die Landbesetzung nac:hgerade ersc:hrecken-
de Ausmaíle ano Was war geschehen? Oftensic:htlic:h harte
Belaúndes Aufstieg zur Macht in den Massen den Glauben
erweckt, sie würden straflos ausgehen, wenn sie sic:h ihren
Boden zurückholten.
Bereits im Oktober desse1ben Jahres vervielfac:hten sich die
»Invasionen« in Mittel-Peru und sprangen auf den gesamten
südlic:hen Teil des Landes über. Man schatzt die aktiv Betei-
ligten auf nicht weniger als 300 000 Bauern von unterschied-
lichem Besitzstand, aber alle comuneros, colonos auf Hacien-
das und Landarbeiter ohne eigenes Land.
Die spezifischen Merkmale dieser groísen Welle der »Inva-
sionen« kennzeichnen das hohe Niveau, das die Bauernkarnpfe
inzwisc:hen erreic:ht hatten - und folglic:h ihren alarmierenden
Charakter für die oberen Klassen.
In früheren Etappen hatten sic:h die Bauern damit begnügt,
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nicht bebaute Gebiete sich friedlich anzueignen, vorzugsweise
Weideland und sie trugen stets unwiderlegliche legale Argu-
mente für ihre Aktionen vor. Sie waren nicht nur friedlich,
sie waren auch legalistisch. Die Gewalt kam ausschlieBlich
aus dem gegnerischen Lager.
Jetzt hatte sich die Situation geandert: die Bauern hatten an
gesetzmaíiigen Argumenten kein sonderliche.s 1ntere~se ~ehr;
sie sagten nur noch: dieser Boden gehore ihnen, sie hatte?
ihn mit der unentgeltlichen oder schlecht entlohnten Arbeit
mehrerer Generationen bereits abgezahlt. Und sie besetzten
nun auch Anbaugebiete, Saat- oder ruhendes Land.» Die
Parole »Boden oder Tod!« lief zum erstenmal durch die
ganze Sierra. »Mit Ausnahme von Puno waren alle Departe-
mente Schauplatz von Invasionen: Cajamarea, Aneash und
Juánueo in geringerem Grad, Apurímae, Ayaeucho, Huane;-
veliea und Arequipa in mittlerern Grad und Paseo, junín
und Cuseo in sehr hohem Grad.es-
Die verstarkte Verbindung zwischen Stadt und Land trug
dazu bei, dag viele Bodenbesetzungen eine bewuíite Führung
erhielten: durch Studenten, entlassene Soldaten, Rechtsan-
walte aus der Provinz, Personen mit eigenen Interessen etc,
Diese Bewegung war zwar aus dem tiefen Wunsch der Mas-
sen nach Anerkennung ihrer Forderungen entstanden, aber
sie war nicht ganzlich spontan erfolgt. Es gab eine Führung,
aber sie war vielseitig und nicht lokalisierbar.
Die Linke war bei diesem Erdrutsch nicht auf eine organische
Weise prasent. Irn Januar 1963 war sie unterdrückt ~orden,
und fast alle ihre Führer saísen im Gefangnis. Nur einzelne,
von ihren Führern abgesprengte, wenngleich nicht untatige
Revolutionare waren übriggeblieben.
Da die Linke versaurnt hatte, sich rechtzeitig an die Bauern-
schaft zu binden, konnte sie die gigantische Mobilisierung

33 CIDA, op. cit., S. 397.
34 Ibid., S. 398.

nicht vorhersehen; ebensowenig konnte sie die Bauern vor
den nachfolgenden Massakern schützen.
Ende Dezember 1963 wurde der Regierungsminister Oscar
T~elles von der rechten Opposition (APRA-Uno) getadelt.
Em neuer »harter« Minister trat an seine Stelle und errnach-
tigre das Heer und die Polizei, Ordnung zu schaffen. Die
Woge wurde in einem Blutbad gebrochen.
Unrer dern Zwang mangelnder Kühnheit hatte sich die Linke
aus eigenem Willen von den heraufdrangenden Volksmassen
isolierr und war demzufolge auch nicht in der Lage, diese
Bewegung zu nutzen und die Forderungen der Bauern mit
den Zielen der Revolution zu verknüpfen. Damit hatte sie,
wie schon 1962, eine günstige Gelegenheit zur Revolution
verpaíie. Sie hatte sich 1961-62 der Bauernschaft anschliegen
konnen, sie hatte die Mittel gehabt, es zu tun; es fehIte ihr
jedoch an 1nitiative und an Phantasie. 1963-64 war es zu
einem soIchen Versuch schon zu spar,
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4. Kapitel
DasELN

Von Anfang an bestand das ELN aus kleineren Gruppen
jüngerer Leute. Schüler, Studenten, Arbeiter, der eine oder
andere Bauer waren darunter. Viele kamen aus der » jugend«
und aus der Kommunistischen Partei; aus unterschiedlichen
Motiven hatten sie aufgehort, ihren Organisationen zu ge-
horchen und aktiv in ihnen zu karnpfen. Nicht der vorge-
faBte Plan eines Zusammenschlusses, sondern zufallige Um-
stande harten sie zusammengeführt.
Es gab brillante Schriftsteller unter ihnen, die bereits Gehor
und Anerkennung gefunden hatten, wie Javier Heraud;
hochbegabte junge Leute mit intellektuellen Neigungen und
viel Phantasie, wie Edgardo Tello; Schüler, einfache Vor-
sradtjungen, wie Hugo Riera; Bauarbeiter, wie Moisés Valien-
te. Spater, um 1964, schlossen sich einige Kader an, die bereits
eine gewisse politische Erfahrung harten: Juan Chang war
Direktionsmitglied des FIR gewesen, Luis Zapata Leiter der
Bauarbeiter des privaten Sektors in Cusco, Guillermo Mer-
cado war Mirglied des Leninistischen Zentralkomitees ge-
wesen und harte der Leitung des MIR angehorr, etc.
Neben reifen, erfahrenen Führern standen Jugendliche in
den Reihen des ELN, die eben erst ins politische Leben einge-
treten waren. Sie waren auf verschiedenen Wegen zu der
gleichen Einstellung gekommen: die einen waren nach lange-
rem Experimentieren rnit den verschiedensten Taktiken
schlieBlich enttausdit über die bisher in unserem Land ange-
wandten Methoden des politischen Kampfes; andere wünsch-
ten an heroischen Taten mitzuwirken. Allen gemeinsam war
die Bewunderung für die Kubanische Revolution und deren
Führer und der Wunsch, diesem Beispiel nachzueifern.
Alle behaupteten, Leninisten-Marxisten zu sein; aber etwas
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unterschied sie von der übrigen »Neuen Linken«: ein Streben
nach politischern Purismus, eine gewisse Verachtung für den
politischen Kampf im eigentlichen Sinn und das MiBtrauen
gegenüber jeder wie immer gearteten Parteiorganisation.
Das ELN stellte ein Programm auf; mit dessen Ausarbeitung
waren aber zugegebenermaBen nicht eben die besten Kopfe
der Organisation beschafligt. Tatsachlich hatte nach Ansicht
fast aller Mitglieder die Linke schon genügend Programme
ausgearbeitet, als daB man sich harte hinsetzen und ein weite-
res verfassen müssen. Das Programm wurde bei kurzen, hefti-
gen Diskussionen in Lagern oder unterwegs, sogar noch
wahrend der Untergrundaktionen entwickelt. Ein paar Ent-
würfe gingen in den Wechselfallen dieser J ahre verloren.
Man hatte dafür gesorgt, daB die Programme zwei Eigen-
schaften in sich vereinten: sie sollten weit genug sein, um aus-
gedehnte Bevolkerungsschichten, vor allem Arbeiter und
Bauern, zusarnmenzuschlieílen, und sie sollten so klar sein
daB niemand über die Ziele der beginnenden Aktion i~
Zweifel war. Sie sollten eine Synthese darstellen und gleich-
ze.itig für das Vorstellungsverrnogen des Volkes einpragsarn
sem,
Es konnte sich nicht darum handeln, eine weitschweifige,
trockene, pedantische, für die Mentalitat einfacher Menschen
schwierige Darlegung der Minimal- und Maximalforderun-
gen zu geben. AuBerdem war es illusorisch, Plane für eine
künftige Regierung zu entwerfen, wie das die bürgerlichen
Parteien taten, da ein an Jahren und Anstrengungen langer
Weg zwischen der gegenwartigen Situation und der Macht
lag.
Wie die gemeinsame Fahne von Beginn des Kampfes an be-
weglich sein muílte, so sollte das Programm ein Schema sein,
das aufgefüllt, korrigiert und aus wirklichkeitsnaher Kennr-
nis der peruanischen Verhaltnisse, der Wünsche und Bedürf-
nisse des Volkes, vervollstandigr werden konnte.
Nachtraglich wurde das Programm korrigiert, zuerst redu-
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ziert, dann erweitert. Mitte 1964 war es eine Synthese fol-
gender Punkte geworden:
l. Volksregierung,
2. Ausweisung aller auslandischen Monopolgesellschaften,
3. Agrarrevolution,
4. Freundschaft rnit allen Volkern der Erde,
5. Nationale Souveranitat.
Diese fünf durch die Revolution zu erfüllenden Aufgaben
waren diejenigen, ohne die es keine mogliche Revolution
gab. Gleichzeitig waren es Ziele, die das Volk auf einem
langen Weg erreichen würde.
1m Grunde stellten wir den Sozialismus als das Endziel
unserer Aktion auf.
Um diesen Weg erfolgreich zurückzulegen, waren zwei
Methoden wesentlich: der bewaffnete Kampf und die Einheit
des Volkes. Beide erganzen sich dialektisch, weil in Peru das
eine ohne das andere undenkbar ist. Der bewaffnete Karnpf
wird eine authentische Einheit aller ausgebeuteten Bevolke-
rungsschichten zustande bringen, und das geeinte Volk seiner-
seits wird im bewaffneten Kampf gegen die Unterdrückung
durch den Imperialismus und dessen Verbündete im eigenen
Land seinen hochsten Ausdruck finden.
1m Hinblick auf die übrigen Organisationen der Linken ging
die Tatigkeir des ELN von Anfang an auf die Bildung einer
breiten politischen Front aus, die die Aktionen unterstützen
sollte. Diese politische Front galt jedoch nicht als unerlaíl-
liche Vorbedingung für den Beginn der Aktionen.
Das ELN war immer der Ansicht gewesen, daB die Revolu-
tion nicht das Werk einer einzigen Partei, sondern ein viel-
faltiger, wechselvoller und sehr komplexer Prozef sein werde,
zu dem soziale und politische Krafle verschiedenster Art
beitragen würden. Folglich war es bestrebt, ein Bild abso-
luter Weite darzubieten, frei von Sektierertum, um allen,
die am Aufstand teilzunehmen wünschten, den Weg zu ebnen,
welche Aufgaben sie immer wahlen mochten.

Die überlegungen gingen von zwei objektiven Tatsachen aus:
von der .Wirklichkeit des peruanischen Volkes und der
Situation der marxistischen Linken.

Revolution und Partei

In Peru waren die groísen Mehrheiten immer apolitisch ge-
wesen. Die politischen Strukturen sowohl des Inkareiches
wie der spanischen Kolonialmacht wie schlieBlich der Pseudo-
republik, die wir fast in der ganzen abgelaufenen Zeit dieses
Jahrhunderts erlebt haben, waren auf die herrschenden Klas-
sen und die privilegierten Sektoren beschrankr, Weder die
Masse der Eingeborenen noch die Proletarier, noch die Bauern
hatten je die Macht, über Staatsangelegenheiten mit zu
entscheiden. Wahlen konnten nur die »solventen« Stadter
oder die des Lesens und Schreibens kundigen Minderheiten;
also bestand keine Notwendigkeit, das Volk bei Entschei-
dungen zu konsultieren, und ebensowenig, es in politische
Parteiorganisationen einzugliedern.
Dennoch hat sich unser Volk unzahlige Male in blutigen
Kampfen gegen seine Unterdrücker zur Wehr gesetzt, Aller-
dings hat sein Kampf niemals, auch nicht bei den umfang-
reichsten Aufstanden, nationale AusmaBe erreicht.
Die Quechua-Hauptlinge, die der spanischen Macht gegen-
übertraten, konnten nicht alle eingeborenen Volkerschaflen
hinter sich scharen; ebenso wenig vermochten es die kreoli-
schen Führer, die unsere Unabhangigkeir verwirklichten. Und
die Republik ist eine Folge von Aufsrandsn jeweils leicht
und rasch isolierter und geschwachter Bauern und grausamer
Bürgerkriege zwischen dem Militar und ehrgeizigen Politi-
kern, denen die groílen Mehrheiten mehr oder weniger
indifferent abwartend gegenüberstehen.
Diese Begrenzung aller politischen Konflikte geht auf die tie-
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fen Klassenunterschiede und auf den mangelnden Zusammen-
hang zwischen den einzelnen Regionen unseres Landes
zurück. ,
Die sozialistische Revolution ist der erste politische Um-
schwung, der die aktive Teilnahme des ganzen Volkes for-
dert. Ohne diese Teilnahme ist ein Sieg der Revolution un-
denkbar. Die Teilnahme des gesamten Volkes ist nicht nur
die unerlaíiliche Voraussetzung für den Sieg, sie stellt gleich-
zeitig auch den besten Damm gegen jede Deforrnation der
Revolution dar. Die Massen der Bauern und der Proletarier,
ohne deren Teilnahme ein revolutionarer Krieg in Peru un-
denkbar ist, müssen ihre eigenen Führer aufstellen und ler-
nen, selbstandig ihre Entscheidungen zu fallen.
Die vorzeitige Schaffung einer politischen Partei ist für das
Gelingen dieses Prozesses ein ernsthaftes Hindernis. Ist die
Partei geschaffen, ehe der Krieg begonnen wurde, verwandelt
sie sich rasch in eine Organisation mit eigenen Gruppeninter-
essen und einer Parteiführung, die ebenfalls ihre Interessen
verfolgt. In Landern wie dem unseren, wo die Parteien nicht
aus der Mehrheit der Ausgebeuteten hervorgeht, sondern aus
privilegierten bürgerlichen oder kleinbürgerlichen Schichten,
die keine Verbindung zu der Masse der Ausgebeuteten ha-
ben, widersprechen die Gesamtinteressen der Organisation
und die Einzelinteressen der Parteiführung haufig den Not-
wendigkeiten der Revolution.
Diese Widersprüche treten sehr rasch in Erscheinung im wie-
derholten Aufschieben der Zeitpunkte und der Aufgaben der
Revolution, im Egoismus der Organisation, in Sektierertum
und in einem flammenden Verbalismus, der dem Verhalten
der Partei in der Praxis nicht entspricht.
Die Partei muf sich immer wieder einer »aufwieglerischen«
Sprache bedienen, um die Basis zufriedenzustellen und neue
Anhanger anzuziehen. In Wirklichkeit ist ihre Aktivitat ein-
zig auf die Kontrolle der Studenten- und Arbeiterorganisa-
tionen besdirankt,

Ist das nicht in Wahrheit die traditionelle Politik unter dem
Deckrnantel einer »neuen« Sprache?
Sobald der Druck der militanten Anhanger die Realisierung
echter revolutionarer Aufgaben von der Partei fordert, tritt,
auf ideologischem wie auf politischern Gebiet, die Faust in
Erscheinung. Dann geht die revolutionare Perspektive in
einem Morast innerer Karnpfe unter. 1m Namen des Kamp-
fes gegen den Opportunismus werden die revolutionaren
Aufgaben erneut zurückgestellt.
Gelingt es aber der Partei, selbst den Aufstand auszulosen, so
sieht sich ihre politische Führung gezwungen, sich nach suk-
zessiven »Sauberungsaktionen- in eine rnilitarische Führung
umzubilden. Aber die Revolution ist kein Theater, in dem
der Schauspieler bei jeder neuen Szene nur das Kostürn zu
wechseln braucht. Eine politische Führung kann sich nicht in
eine militarisdie Führung verwandeln, nur weil sie es gern
mochte. Sie muf zuerst im Kampf gesiebt werden, der erbar-
mungslos die weniger Geeigneten, sie mogen politisch noch
so brillant sein, von den Fahigeren scheidet.
Der politisch Erfahrene ist nicht immer auch geeignet, einen
Kampf zu leiten, der vor allem am Anfang strenge Disziplin
und hohe militarisdie Qualitaten erfordert. Versetzt eine
Partei ihre gesamte Führung ins Feld, so tendiert diese un-
bewuílt zu einer Wiederholung ihres stadtischen Liberalismus
auf dem neuen Schauplatz. So scheitert sie und bewirkt die
Niederlage des begonnenen Aufstandes.
Auíierdem erzeugt jede politisdie Partei einen gewissen Korps-
geist in ihren Anhangern: ein Gefühl des Stolzes und der
überlegenheit gegenüber anderen Organisationen. Eine politi-
sche Partei ist eine Organisation auf dem Weg zur Macht,
zur Vormachtstellung innerhalb der Bewegung, in die sie ein-
greift. So entstehen Argwohn, Rivalitat, ja sogar Abneigung
zwischen den Organisationen, und das macht die revolutio-
nare Einheit zu einem nahezu unlosbaren Problem.
Die Mitglieder des ELN wollten nicht eine weitere Partei
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gründen, ein neues Element der Verwirrung und der Zerspli t-
terung. Deshalb war sie immer darum bemiiht, eine »Freie
Vereinigung von Revolutionaren- und eine disziplinierte mi-
litarische Mannschaft in einem zu sein. Disziplin und Derno-
kratie sind in einer rnilitarischen revolutionaren Organisa-
tion keine Gegensatze, Deren internes Leben kann durchaus
eine Mischung aus Unterordnung des Untergebenen unter den
Vorgesetzten bei militarischen Fragen und Demokratie und
freier Meinungsauílerung bei politischen Angelegenheiten
sein. Es ist absurd, wenn eine Guerilla sich mit demokrati-
schen Diskussionen aufhalt, wenn sie den Feind angreifen
5011; andererseits ist es moglich und unerlaíilich, dag alle
Guerilleros ohne Unterschied des Ranges in die politischen
Entscheidungen der Guerilla eingreifen. Dadurch ist nicht nur
die Erziehung der militarisch aktiven Mitglieder, sondern
auch ihre übereinstimmung mit dem alIgemeinen Programm
der revolutionaren Bewegung gewahrleistet,
Der Name ELN (Nationales Befreiungsheer) stellte weniger
die Realitat in der Gegenwart als das künftige Ziel der be-
gonnenen Aufgabe dar: das durch das gesamte Volk, die ge-
samte Masse der Parteilosen gebildete Revolutionsheer.
Bei der Vielgestalt der marxistischen Linken in Peru war
die Bildung einer solchen Gruppe, wie klein sie auch sein
mochte, etwas absolut Neues. Niemals war ein Experiment
unternommen worden, das wie dieses zu allen bisher als rich-
tig und ausführbar geltenden Methoden im Widerspruch
stand.
Das ELN wollte, dag die Partei aus der Masse der Bauern
und aus den dicht bevolkerten Zentren des Agrar-, des Fa-
brik- und Bergwerkproletariats entstünde: sie sollte aus dem
Volk, sie sollte eine Schopfung des Volkes sein.
Dieses Kriteriurn ist gerechtferrigt durch die Situation des
peruanischen Bauern, der in hochstern Grad zurückgeblieben,
den uralten Glaubensvorstellungen und Vorurteilen unter-
worfen ist. Viele dieser Vorstellungen sind konservativ und
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negativ gegen jeden revolutionaren Prozeíl. Andere sind po-
sitiv, d. h. sie konnen Keimzellen einer künftigen politischen
Evolution sein. Es lohnt sich, die folgenden Zeilen von Ca-
stro Pozo nachzulesen: »Die einfache, aberglaubische Seele
der Eingeborenen ist ein Tummelplatz der Widersprüche,
weil ihre politischen ldeale, ihre Moral und ihre Religion
vernichtet und durch andere, gewaltsam aufgezwungene er-
setzt worden sind, die sie niemals verstanden noch sich anzu-
eignen versucht haben, da sie implizit die Negation ihrer
Personlichkeit, ihre Ausbeutung und Knechtschafl bedeu-
ten.e»
Wird die Partei, deren stadtische Mitglieder Küstenbewohner
sind und dem Mittelstand angehoren, auf das Land ver-
pflanzt, so ergibt sich ein empfindlicher Niveauunterschied
zwischen .den Zielen, Methoden und Konzeptionen der Par-
tei und den Gebrauchen, Traditionen, Gefühlen, Forderungen
und Notwendigkeiten der Masse der Eingeborenen.
Will man diese Widersprüche ausschalten, muf man vom
Niveau der Bauern ausgehen; man muf saen und aufziehen,
nicht verpflanzen. Die im voraus entstandene Partei ist im-
mer ein Hindernis, ein Wall zwischen den Massen und der
Revolution, Es ist nicht damit getan, di~ Massen aufzurufen,
sie sollen der Partei folgen, sondern die Partei muf im Sinn
der Massen aufgebaut werden. Erst wenn die Partei aus dem
Bauerntum und dem Proletariat entsteht, nach einem langen
Prozef des Kampfes, in welchem Revolutionare und Ausge-
beutete zu einem einzigen Bund verwachsen sind, bildet sich
eine authentische Avantgarde der Ausgebeuteten.
Im Namen einer Partei einen Guerilla-Kampf zu führen ist
auch eine Art Zugestandnis an andere, neue oder alte, Par-
teien, ihrerseits Guerillero-Fronten zu bilden. Dadurch wer-
den die revolutionaren Krafle aufgesplittert und desinte-
griert.

35 Hildebrando Castro Pozo: Nuestra comunidad indígena, Lima I938,
S.205·
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Das Heer und die Front

Diesem Phanornen der Spaltung: hier ein Volk am Rand der
Parteien, dort eine zersplitterte marxistische Linke, setzte
das ELN als Ausgangspunkt die Bildung einer rnoglidist wei-
ten politischen Front a11er an der revolutionaren Umgestal-
tung des Landes interessierten Krafle entgegen und ein Heer,
das alle Kampfenden, ohne Ansehen der Ideologie oder der
Militanz, in sich vereinen würde.
Dieses Heer sol1te dieselben Ziele haben wie die Revolution.
In die Heeresleitung sollten Kombattanten mit rnilitarischen
und politischen Fahigkeiten berufen werden, unabhangig von
ihrer Tatigkeit in der Partei. Es sollte ein Volksheer sein, das
Bauern und Arbeiter aufnehmen würde, auch wenn sie keine
Marxisten waren; ein Revolutionsheer, dessen Kombattan-
ten, mit oder ohne Parteizugehorigkeir, einer einzigen Füh-
rung gehorchen sol1ten, welches nicht aus den naturgemaf
begrenzten, engen Parteiinteressen, sondern aus den hohen
a11gemeinen Interessen der Revolution heraus handelte.
Die Führung der revolutionaren Streitkrafle sollte autonom
sein. Die politische Front sollte weit, ohne AusschlieBlichkeit
sein, sie sollte die zur Unterstiitzung der Kombattanten ge-
eigneten politischen Aktionen durchführen.
Diese Vorste11ungen waren maBgebend für das Verhaltnis
des ELN zu anderen Gruppen der Linken, von 1962 bis zu
den Tagen des Aufstands im Jahr 1965, Sehr bald aber wur-
den diese Vorsatze vereitelt durch argwohnisches Verhalten
dieser Organisationen oder einfach die Weigerung, einen
Kampf zu unterstützen, der ihnen keine groBeren Perspekti-
ven eroffnete. Nur bei der KPP, dem FIR und dem VR erga-
ben sich Moglichkeiten zu einer künfligen gemeinsamen Ar-
beit.
Man muB zugeben, daB das Ziel des ELN i11usorischgewesen
ist. Die Differenzen in der Linken waren zu groB, als daB
sie so bald harten beseirigt werden konnen. AuBerdem war
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es unmoglich, zwischen einer bewaffneten Organisation, die
bereits den Aufstand vorbereitete, und unterschiedlichen poli-
tischen Organisationen eine intakte Kooperation herzustel-
len. In einem Ende 1964 ausgearbeiteten, 1965 veroffentlidi-
ten Schema gab denn auch das ELN taktisdi seinen Irrturn
zu: »Das unmittelbare Ziel unserer Politik der Einheit ist
die Bildung einer weiten Front, die das ganze Volk zusam-
menschlieBt. Die Front 5011nicht das Ergebnis bürokratischer
Verhandlungen hinter dem Rücken der Massen sein, sondern
der Hohepunkt einer Etappe des bewaffneten Kampfes des
Volkes, bei welchem a11e Krafle des Volkes in der Aktion
integriert werden.« Und spater heiBt es: »Niernand kann auf
die Führung der Revolution Anspruch erheben, wenn er nicht
in der Praxis zeigt, daB er an der Spitze der Massen steht
und fahig ist, sie zum Sieg zu führen. Die Führung eines
Volkes ist kein Privileg, sondern eine schwere Verantwor-
tung, die das Volk denen übertragt, hinter denen es steht.<d6

Das MIR und das ELN

Das MIR veroffenrlichte in der Nummer 46 seines offiziellen
Organs Voz Rebelde die Resolutionen der Versammlung sei-
nes Zentralkomitees. In einer kritisdien Analyse einiger Er-
fahrungen von 1965 heiBt es dort: »Trotz beiderseitiger An-
strengungen gelang es nicht, die Guerillero-Gruppe »Padia-
cútec- des MIR und die Gruppe »Javier Heraud« des ELN,
die in relativ nahegelegenen Gebieten operierten, rechtzeitig
zusammenzuziehen. Ware der ZusammenschluB rechrzeitig
erfolgt, ware die revolutionare Streitrnacht verstarkt und das
Ziel der repressiven Operationen sicherlich vereitelt wor-
den.esz »Das Fehlen einer Verbindung, obwohl unsere Be-

I

36 Abgedruckt in Rogger Mercado: Las guerillas en el Perú. Fondo de
Cultura popular, Lima '967, S. ,64.
F Ibid., S. ,88.



wegung eine solche im April 1965 angestrebt hatte, mit einem
anderen, ebenfalls mit der Organisation eines bewaffneten
Kampfes befaílten Sektor der revolutionaren Linken hat -
wenn sie auch keinesfalls einem Sektierertum unserer Bewe-
gung zur Last gelegt werden kann - gegen die Ausweitung
des Prozesses gewirkt.« (Hervorhebung vom Autor).
Diese 1965, nach dem Ausbruch der Streitigkeiten ausgespro-
chene Behauptung entspricht nicht der Wahrheit. In Wirk-
lichkeit hatten die beiden Organisationen bereirs 1962, also
drei Jahre vor dem April 1965, Kontakte aufgenommen, wa-
ren aber nie zu einer Vereinbarung zugunsten der Integration
gekommen.
Au~enstehende, die mit den Problemen der revolutionaren
Organisationen nicht vertraut sind, haben sich oft gefragt,
warum es in Peru zwei Führungen und zwei Guerilla-Orga-
nisationen gab. Beide Parteien, das MIR wie das ELN, wa-
ren bereit, den Guerilla-Krieg zu eroffnen - sie haben es spa-
ter durch die Tat bewiesen -, aber ihre Arbeitsmethoden wa-
ren verschieden.
Das MIR ging davon aus, da~ zuerst eine politische Partei
bestehen und eine militarische Führung bereits eingesetzt sein
sollte. Für das ELN sollten Partei und militarische Führung
erst aus dem Kampf hervorgehen.
Dieser erste Unterschied verhinderte faktisch jede effektive
Koordinierung. Die Erfahrung zeigte überdies, daf eine
Koordinierung zweier Organisationen, die im Untergrund
arbeiten und sich hiiten, ihre Plane zu entdecken, unmoglich
ist.
Das MIR und das ELN hatten nur einen Weg, wenn sie
wirklich die revolutionare Einheit wünschten: den Zusam-
menschluíl. Aber das MIR vertrat den Standpunkt, da~ die
Revolution von einer Partei geleitet werden sollte: dem MIR.
Das ELN vertrat, wie wir bereits gezeigt haben, die weit ge-
fa~te Konzeption des Revolutionsheeres, durch die es sich von
der Beschrankung auf Parteimitglieder freimachen wollte.

Bei den fruchtlosen Verhandlungen zwischen den beiden Or-
ganisationen bestand das MIR auf einer Integration des ELN
in seine Organisation als Vorbedingung für seine Teilnahme
am Kampf. Diese Forderung steht im Widerspruch zu der in
der Proklamation von 1965 aufgestellten Behauptung der
Partei: "Die von uns begonnene Revolution wird das Werk
der Bauern sowie der progressiven patriotischen Sektoren des
Kleinbürgertums sein. Sie wird unter der Leitung der Revo-
lutionspartei stehen, die sich im Getose des Kampfes heraus-
bilden wird. Das MIR betrachtet sich als einen Faktor der-
selben.ev (Hervorhebung vom Autor.) Und selbst Luis de la
Puente behauptete in seiner Rede vom 7. Februar 1964:
"Wenn die Einheit darin bestehen sol1, an der Seite der Bau-
ern zu kampfen, der oligarchischen Macht Widerstand zu lei-
sten, die Revolution moglich zu machen - dan n empfangen
wir diese Einheit mit offenen Armen.<d9
Das ELN war an einer Teilnahme an der Führung prinzipiell
nicht interessiert und nahm diese Forderung niemals unter
die Bedingungen für ein Abkommen auf. Es verlangte ledig-
lich, da~ die endgültige Führung der Gueri11as aus dem
Kampf hervorgehen sollte und nicht aus den Reihen der
am starksten »polirisierten« Genossen mit dem hoehsten Par-
teirang oder der gro~ten Parteierfahrung. Diese Forderung
stellte das ELN, weil es vollkommen klar sah, da~ darin eine
Gewahr für das Fortbestehen der neu zu schaffenden bewaff-
neten Gruppen lag und weil es die Grenzen der politischen
Führung kannte.
Das ELN harte immer wieder betont, da~ es an der Führung
der revolutionaren Bewegung nicht interessiert sei; da~ es,
sollte eine politische Front zustande kommen, wie es sie da-
mals forderte, mit Beteiligung des FIR und der damals noch
nicht gespaltenen Kommunistischen Partei, keine Beteiligung
anstrebe.

38 Ibid., S. 129.

39 Ibid., S. 89.



Was das ELN verlangte, war, daB die militarischen Organi-
sationen den Befehl über die ganze Bewegung haben sollten,
daB die politische Front der militarischen Bewegung unterge-
ordnet werde und daB die Guerilleros keiner spezifischen poli-
tischen Partei angehorten, sondern eine vollig autonome mi-
litarische Organisation darstellten. Diese Forderung erscheint
um so mehr gerechtfertigt, wenn man bedenkt, daB in diesem
Jahr 1962 H ugo Blanco die hervorragendste Figur in der
Bauernbewegung von La Convención war. Niemand, der
den Aufstand in Peru organisieren wollte, konnte übersehen,
welche AusmaBe die Landbesetzungen angenommen hatten.
Das FIR und Hugo Blanco billigten zwar sicherlich nicht diese
Thesen vom Guerilla-Krieg, aber man konnte sich mit ihnen
einigen und auf jeden Fall durch Taten eine solche Einigung
rascher herbeiführen. Keinesfalls war es richtig, so zu tun,
als ob es die FIR und Hugo Blanco überhaupt nicht gabe.
Wie wir oben gesehen haben, stand die Bauernschaft in einem
Prozeíl, der revolutionar harte werden konnen, wenn er von
innen unterstützt und orientiert worden ware. Die Revolu-
tion als das ausschlieBliche Werk einer Partei zu konzipieren,
hieíi - auch wenn diese Absicht in den offentlichen Erklarun-
gen nicht ausgesprochen war - den ZusammenschluB zu ver-
hindern, der damals die einzige Gewahr für den Erfolg der
revolutionaren Aktion bildete.
1962 standen die Türen für eine Einheit der Linken offen.
Die FIR harte wiederholt Aufrufe in diesem Sinn erlassen;
und viele ihrer aktiven Mitglieder und Führer waren faktisch
bereit, sich auf revolutionare, sogar auf Guerilla-Aktionen
einzulassen.
Die Bauerngewerkschaften harten den Guerillero-Gruppen
die Basis geben konnen, die sie brauchten; die Guerilleros hat-
ten der Bauernbewegung eine definitiv revolutionare Orien-
tierung verliehen.
Einen solchen Weg zu verbauen und darauf zu bestehen, daf
die von Natur aus komplexe, vielgestaltige Revolution durch
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einen einzigen Kanal flieílen sollte, bedeutete, eine vi elver-
sprechende Massenbewegung ihrem Schicksal zu überlassen
und den Guerillas die beste Chance für den Sieg zu verwei-
gern.
Ein anderer Meinungsunterschied trat bei der Frage auf, wie
die Aktionen zu beginnen seien. Das ELN war für die Ak-
tion unmittelbar aus der bewaffneten Gruppe heraus, die im
Verlauf der Kampfe selbst ihre soziale Basis errichten sollte,
Das MIR hielt es für notwendig, durch eine vorbereitende
Untergrund-Arbeit auf dem Land nach der Methode der
"Propaganda durch Waffen« zuerst eine soziale Basis in der
Bauernschaft zu sdiaffen.w
Das ELN glaubte nicht, daB unter der in den Jahren 1962/63
auf dem Land herrschenden Repression eine solche Propagan-
da realisierbar sei. Revolutionare Kader aufs Land zu sdiik-
ken, die nichr organisiert, nicht bewaffnet und zum Kampf
noch nicht bereit waren, war nach Ansicht des ELN illusorisch
und naiv. Dadurch würden nur die dem Aufstand vorausge-
henden Bewegungen dem Feind entdeckt. Für das ELN gab
es nur einen Ausgangspunkt: den Einsatz beweglicher be-
waffneter Gruppen an ausgewahlten Punkten.
Die Praxis hat spater gezeigt, daB auch eine propagandisti-
sche Arbeit noch moglich war, ohne soforr unterdrückt zu
werden. Das MIR konnte nahezu wahrend des ganzen Jahres
1964 unter relativ ruhigen Bedingungen in aller Stille Frei-
willige unter den Bauern anwerben.
Zweifellos überwachte der Intelligence Service des Feindes
standig die Verschworer und bereitete sich auf einen Gegen-
schlag vor. Man konnte sich die Zeit nehmen und eine bau-
erliche Basis aufstellen, aber das war mit gewissen Risiken
und ~achteilen verbunden. Das zeigte sich ein Jahr spater,
als die Aktionen bereits im Gange waren.
1m Grunde waren diese Divergenzen, die uns 1962 uníiber-

4° Interview eines Mitglieds des ZK des MIR durch die Zeitschriñ Punto
Final in Santiago de Chile. Ibid., S. 2'5.



windlich erschienen, klein im Vergleich zu den groBen Auf-
gaben, die wir uns vorgenommen hatten. Heute sind diese
Meinungsverschiedenheiten zum groísen Teil überwunden.
Es muB auch gesagt werden, daf die blof durch den Zusarn-
menschluB der Organisationen und nicht durch eine Ande-
rung der Konzeptionen und Methoden erreichte Einheit die
Bewegung nicht vor ihrem spateren Geschick bewahrt hatte,
In Wirklichkeit hatten beide Organisationen ihre spürbaren
Grenzen, die letzten Endes die Gegensatze von 1965 be-
stimrnten.
Aber es hieíle an der Oberflache bleiben, wollte man nur die
taktischen Diskrepanzen als Grund für die Trennung zwi-
schen dem MIR und dem ELN angeben. Man muB tiefer in
die Struktur der peruanischen Linken eindringen, um [estzu-
stellen, unter welchen Voraussetzungen eine solche Differenz
überhaupt moglich war.
Der Grund war, daB fast alle, zurnindest diejenigen Kader,
deren Meinung im MIR und im ELN bestimmend war, in
entgegengesetzten politischen Lagern ausgebildet worden wa-
ren: das MIR war aus einer Spaltgruppe des APRA hervor-
gegangen; das ELN wurde von Kadern geleitet, die aus der
KP gekommen waren.
Die Vorurteile, die sie mit ihrer politischen Vergangenheit
verknüpften, bildeten eine unsichtbare Schranke zwischen ih-
nen. Der Konflikt zwischen dem APRA und der KP, der
mehrere Jahrzehnte der politischen Geschichte Perus gefüllt
hat, wirkte in ihnen nach, auch wenn sie es nicht zugaben. Es
war für beide Organisationen schwierig, eine gemeinsame
Sprache zu finden. überdies war das MIR in sich heterogen,
durch Polemiken, Meinungsstreit und interne Kampfe zer-
riittet.
In den Jahren 1962 bis 1965 harte die aufstandische Linke
allgemein noch langst nicht die Konzeptionen, Methoden und
Organisationsformen ausgearbeitet, die eine wirkliche Ein-
heit errnoglicht hatten. Jede erzwungene Einigung ware unter
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diesen Bedingungen eine heuchlerische Verstandigung, eine
bloB halbe Einheit gewesen. Dieses Durcheinander, das sich
in den spateren Aktionen deutlich widerspiegelte, war ein
weiterer Grund für die Niederlage. Um 1965 zu siegen, hat-
ten die Revolutionare zuvor ihre Arbeitsmethoden andern,
konkreter und effizienter machen müssen.
Durch die Gründung des ELN und seine Koexistenz mit der
bereits etablierten Organisation des MIR kam es unverrneid-
lich zu einer Rivalitat zwischen beiden Organisationen.
Ganz abgesehen von der Vergeudung an den nun gedoppel-
ten Anstrengungen und Aufgaben, schuf dieser Wettstreit
keineswegs das für die Verwirklichung einer Politik der Ein-
heit notwendige Klima.
Am 9. September 1965 kamen die beiden Organisationen
endlich überein, ein Nationales Koordinationskomitee zu bil-
den. Es war bereits zu spat, In Ayacucho und Cusco kampf-
ten Guerilleros des MIR und des ELN gegen denselben Feind,
ohne zuwissen, daB ein ro-Tage-Marsch genügt harte, sie zu-
sammenzuführen. 1m übrigen war die vereinbarte Koordi-
nation rein propagandistisch, begrenzt, folglich bloBer
Schein. Das Oberkommando übernahmen stadtische Revolu-
tionare, die keinerlei Kontakt zu den Kombattanten hatten.
45 Tage spater fiel in Mesa Pelada Luis de la Puente, der
Chef des MIR. Es war die Folge der zu spat überwundenen
Kurzsichtigkeit, des Sektierertums, des Mangels an Flexibili-
tato Die Gruppen- und Parteiinteressen waren den Bedürf-
nissen der Revolution nicht untergeordnet worden.



Der Zeitraum der Aktionen von 1965 reicht von der Ein-
nahme der Hacienda Runatollo und dem Hinterhalt von
Yahuarina am 9. Juni bis zur Vernichtung der Guerilla »Ja-
vier Heraud- und dem Verschwinden Guillermo Lobatóns
im Dezember: Sieben Monate lang wurde gekarnpfl, am in-
tensivsten an der von Guillermo Lobatón befehligten Front
in Mittel-Peru.
Mitte 1965 bestanden, von Süden nach Norden, die folgen-
den Guerillero-Fronten:
1. die Front in Mes Pelada, Provinz La Convenci6n, De-
partement Cusco, unter dem Befehl von Luis de la Puente
Uceda. Sie war gleichzeitig Generalkommando des MIR;
2. die Front in der Provinz La Mar, Departement Ayacu-
cho. Hier agierte die Guerilla des ELN;
3. die Front in den Provinzen Concepci6n und Jauja, De-
partement junin, wo die Guerillas von Guillermo Lobatón
und Máximo Velando agierten (MIR).
Das MIR hatte im Norden eine vierte Front gebildet: Provinz
Ayabaca, Departement Piura. Sie stand unter dem Befehl
von Gonzalo Fernández Gasco und Elio Portocarrero. Auf-
grund einer Entscheidung der Landesleitung des MIR kam
sie nicht zum Einsatz.

Zusammenfassende Darstellung der Aktionen

Die Aktionen von 1965 aufzuzahlen ist schwierig: es fehlt
an ausreichender Dokumentation, und fast alle Protagonisten
sind im Kampf gefallen oder wurden umgebracht oder wer-
den verfolgt. Immerhin lafh sich eine annahernd genaue
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Chronologie derjenigen Karnpfe aufstellen, die durch die Li-
maer Presse bekanntgegeben wurden.
In den ersten Junitagen: »Überfall auf ein Bergwerk, Spren-
gung einer Brücke auf der Straíle nach Satipo vor der Hacien-
da Runatullo ... Eine Guerillero-Gruppe greifl die Hacienda
Runatullo an, eine andere die Polizeistation von Andamar-
ea, alles am selben Tag Beide Unternehmungen hatten
ein ungewohnliches Nachspiel: überall veranstalteten die
Guerilleros Propaganda-Aktionen: im Bergwerk, in der Ha-
cienda, auf der Brücke, im Dorf wurden Meetings abgehalten,
und auf der ganzen Wegstrecke wurden Lebensmittel aus den
Vorratslagern verteilt.e+'
9. Juni 1965, Yahuarina: »Gefecht zwischen 17 Guerilleros
unter dem Befehl von Máximo Velando und 50 oder 60
mit Maschinengewehren ausgerüsteten :Solda ten der Land-
polizei unter dem Befehl des Majors Horacio Patino. 9 Mann
der repressiven Streitrnacht wurden getotet, mehrere verwun-
det; die Guerilleros machten auíierdem 12 Gefangene, dar-
unter ein Offizier, die sie spater, ohne die geringste MiB-
handlung wieder in Freiheit setzten.e-«
Gefecht von Pucutá: Unter der Führung Guillermo Loba-
tóns schlagen Guerilleros eine Gruppe Rangers vernichtend
in ihrem eigenen Lager, erbeuten Lebensmittel und Waffen
»und fügen ihnen zahlreiche Verluste an Toten und Verwun-
deten zu-s.o
2 5. September 1965: Eine Gruppe des ELN besetzt die Ha-
cienda Chapi; Tod der Hacendados Carrillo.«
Diese sieben Monate zerfallen deutlich in zwei Phasen: die

4' Erster Teil der Operationen der Guerilla »Túpac Amaru«, aufge-
zeichnet von Guillermo Lobatón. Ibid., S. 153.
42 Offizielle Bekanntmachung des MIR, veroffentlicht in dessen Unter-
grund-Zeitschrift Voz Rebelde, Nr. 46, S. II und 15.

43 Ibid.
44 Bei diesem Vorfall wurde zum erstenmal die Existenz der Guerillero-
Front .Javier Heraud« offentlich bekannt, die seit April dieses Jahres
tatig war.



erste, eindeutig erfolgreiche, in der die Guerilleros gezielte
und wirksame Schlage führen; die zweite ist gekennzeichnet
durch die Gegenoffensive des Heeres, das von der konter-
revolutionaren Front der bürgerlichen Parteien politisch un-
terstiitzt wird. Zur ersten Phase gehoren die Aktionen von
Yahuarina und Pucutá. Zur zweiten die Gefangennahme
und der Tod Guillermo Lobat6ns und der Tod Luis de la
Puentes.
Es wurde viel von der fehlerhaften rheoretischen Planung
geredet, aus der heraus die Guerillas gestartet wurden. Si-
cherlich waren den Führern von I965 durch die Vorstellun-
gen und Vorurteile ihrer Epoche Grenzen gezogen. Liest man
die Dokumente aus diesen Jahren nach, so bietet die Charak-
terisierung des Landes, die Analyse seiner sozialen Klassen
und seiner Eigentümlichkeiten allerdings ein recht konfuses
Bild. Aber diese Tatsache allein erklart nicht die Niederlage,
denn die Revolution in Peru ist nicht die einzige, an deren
Beginn verworrene, verwaschene oder fehlerhafle Begriffe
stehen, die erst spater, im Verlauf des Kampfes, korrigiert
und prazisiert werden.s!
Offensichtlich geschah noch etwas anderes. Wir meinen, dag
die Erklarung für die Niederlage zum Teil nicht in den allge-
meinen rheoretischen Konzeptionen der Guerilleros zu suchen
ist, sondern in der Form, in der sie ihre Taktik anwandten.

Die Guerillas des MIR

Das MIR hatte seine Manner auf drei Fronten verteilt, von
denen jedoch nur zwei zum Einsatz kamen.v
Das Ziel dieser Aufteilung scheint gewesen zu sein, das Heer

45 In diesem Sinn ist zu erwahnen der Artikel von Americo Pumaruna:
Perú, revolución, insurrectión, Guerillas, der '966 von der Gruppe
•Vanguardia Revolucionaria. publiziert wurde.
46 Es kann sein, dall das MIR beabsichtigt hatte, noch weitere Guerillero-
Fronten aufzustellen. Dazu [ehlten ihm jedoch die Mitte!'

aufzusplittern. Das Heer sollte gezwungen werden, an meh-
reren Orten gleichzeitig zu kampfen,
Bereits vor Beginn der Aktionen war die Bemühung um den
Aufbau der Partei bei der Tatigkeit der Guerilleros vorran-
gig gewesen. In allen Gebieten versuchten sie rnit mehr oder
weniger Erfolg, die Partei aufzubauen, noch ehe sie den er-
sten Sdiuf abfeuerten.
Halten wir uns an die Aussagen des ZK des MIR in der
Analyse der Erfahrungen von I965, so wurden offenbar in
Mesa Pelada die besten Erfolge erzielt: »Irn Süden war die
Arbeit am Aufbau der Partei und die von der Partei ausge-
hende (Hervorhebung vom Autor) Organisierung der Mas-
sen in die Breite wie in die Tiefe voll entwickelt. Es besteht
durchaus Grund zu der Behauptung, dafs, ware sie fortgesetzt
worden, die bewaffnete Aktion von seiten der Massen eine
breite, kraflige Unterstützung gefunden harte, >Túpac Ama-
ru- arbeitere intensiv an der Verbindung mit den bauerlichen
Massen in diesem Gebiet, sie entwickelte eine starke und
wirksame Guerilla-Kapazitat; aber aufgrund mangelnder
Leistung beim Aufbau der Partei konnte sie die Unterstüt-
zung und die auísergewohnliche Syrnpathie, die sie in der
Bauernschaft erweckte, nicht genügend organisieren und für
sich nutzbar machen.«47 Woraus hervorgeht, daf die Gueril-
leros den Aufbau der Partei unterschiedlich beurteilten: Lo-
batón und Velando stellten die Verbindung zu den Massen
auf direktem Wege her, La Puente über die Partei. Es besagt
auílerdem, dag die Fronten in bezug auf den Ausbau der
Partei nicht gleichen Schritt halten konnten. Bei den unter-
schiedlichen Bedingungen in den Gebieten, in denen sie arbei-
teten, und bei der Verschiedenheit der Manner erzielte die
eine Front rascher Ergebnisse als die andere.
Welchen Stand sollte die Parteiarbeit erreicht haben, ehe mit
den Aktionen begonnen wurde? Wir wissen es nicht. Fest

47 Beschlüsse der Versammlung des ZK des MIR, in Auszügen abgedruckt
bei Rogger Mercado, op. cit., S. ,69.
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steht, da~ das Heer Anfang 1965 die Guerilla-Gruppe in
Mesa Pelada aufspürte und das MIR dadurch zwang, seine
Plane aufzudecken und die Auseinandersetzung beschleunigt
herbeizuführen.
Die mangelnde Koordination der Fronten einerseits, der
Fronten und der Propaganda-Organisation in der Stadt an-
dererseits wird deutlich an der Tatsache, daf weder De la
Puente und noch weniger die Nordfront, die niemals zum
Einsatz kam, auf den Kampf vorbereitet waren, als Lobat6n
im Juni das Feuer eróffnete, und als viel zu früh die Anwe-
senheit des Kommandanten in Mesa Pelada bekanntgegeben
wurde.
In jedem Fall war es unrnoglich, da~ die in Gebieten unter-
schiedlichen Charakters aufgestellten Guerillero-Gruppen
gleichzeitig das Feuer eroffneten. Dadurch aber wurde das
Ziel, die Aufsplitterung des Heeres, nicht erreicht: Das Heer
konnte sie relativ bequem nacheinander schlagen.
überdies vergaf man, da~ das peruanische Heer über mehr
als 5°000 Mann verfügt und selbst dann an verschiedenen
Orten kampfen kann, wenn diese gleichzeitig im Einsatz
stehen. Durch die Aufteilung in mehrere Gruppen zersplitter-
ten die Guerilleros nicht das Heer, sie zersplitterten sich
selbst.
Der Aufbau der Partei oder dessen, was man vor Beginn
der Aktionen gern ein »Minimum an Partei« nannte, scheint
nicht die gewünschten Ergebnisse gebracht zu haben.
Den peruanischen Bauern, die weit im Land verstreut leben,
widerstrebt es, sich Hals über Kopf in kleinen Zellen zusam-
menzuschlieBen. Aufgrund ihres Gemeinschafhsinns ziehen sie
die groíle Versammlung den kleinen heimlichen Zusammen-
künften vor. Nicht einmal Hugo Blanco brachte eine wirk-
same Parteistruktur zustande, trotz seines groíien Einflusses
in La Convenci6n und Lares. Er hat die »Schwierigkeit, die
diese Aufgabe mit sich bringt«, kennengelernt.48

48 Hugo Blanco, op. cit., S. 63·
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Dern Parteigebaude zuliebe muíiten Leute angeworben wer-
den, die ihre Feuerprobe noch nicht bestanden hatten. Das
Einsickern feindlicher Elemente wurde dadurch begünstigt.
Sie drangen in die in jeder Guerillera-Zone organisierten »re-
gionalen Komitees« ein und nahmen an lebenswichtigen Ar-
beiten teil, wie z. B. an der Vorbereitung des Nachschubs,
die naturgemaíj geheim und strikt den hochsten Dienstgraden
überlassen bleiben müssen.
Eben dies war aber der Fall, als es Albino Guzmán, einem
Bauern aus diesem Gebiet und »aktiven Teilnehmer an den
Bauernkampfen zur Zeit Hugo Blancos«49 gelang, das Re-
gionalkomitee Süden zu übernehmen und dadurch in die Ar-
beit an der Konditionierung des Gebiets einzugreifen. Er
kannte schlieíilich nicht nur die Waffen- und Lebensmittel-
lager, sondern auch die Schleichwege, die Lagerplatze, die
Guerilleros, die Qualitat der Waffen und ... die Parteimit-
glieder, d. h. die Schaltstellen im Nachrichtennetz. Als er de-
sertierte, wurde er zum wirksamsten Feind der Guerilla und
zum aktivsten Mitarbeiter des Heeres. Auf ihn geht zum
groílen Teil die Gefangennahme und Liquidierung De la
Puentes und seiner Genossen zurück.
Das Zentralkomitee hat diesen schwerwiegenden Vorfall als
»zufallig. bezeichnet. Doch nach genauerer überprüfung der
irn langen Verlauf der Geschichte der Guerillero-Bewegung
zahlreichen Falle von Guerilla-Deserteuren, die zu Kollabo-
rateuren des Heeres wurden, erscheint das zweifellos nicht
mehr als ein zufalliges Ereignis. Es ist vielmehr die Folge
einer Konzeption, einer Methode, welche die Guerilla in die
Hand von Mitarbeitern legte, die angeworben wurden und
bis in die Spitze der Organisation aufstiegen, ohne die un-
erlaíiliche Probe bestanden zu haben.
Wenn die Partei statt auf der Basis der Aktion auf der Ba-
sis der Politisierung errichtet wird, mag sie zwar zahlen-

49 Beschlüsse der Versarnrnlung des ZK des MIR, in Auszügen abge-
druckt bei Rogger Mercado, op. cit., S. 170.

75



ma~ig stark sein ; in Wirklichkeit ist sie schwach und in
schwierigen Augenblicken unwirksam. Moglidierweise ist die
vom Zentralkornitee des MIR an den Guerilleros in Zentral-
peru gerügte »mange1nde Leistung beim Aufbau der Partei-
genau das gewesen, was den Guerilleros erlaubte, langer und
wirksamer gegen den Feind zu karnpfen.
Die eben erst angekommenen Guerilleros im Süden, die mit
den realen Verhaltnissen des Tales nicht vertraut waren, be-
geisterten sich für die von Hugo Blanco hinterlassene poli-
tisch-gewerkschaftliche Arbeit, auf die sie auf Schritt und
Tritt stieíien, und nahmen diese politische Arbeit wieder auf
in der Absicht, im Untergrund eine Parteiorganisation auf die
Fü~e zu stellen, die die Guerilla unterstützen, d. h. sie mit
Lebensmitteln und Informationen versorgen sollce,
Anscheinend erfüllten sie auf diese Weise eine der Bedingun-
gen eines jeden Guerilla-Kampfes: seine Verwurzelung im
Volk. Aber unversehens verwandelte sich die Guerilla
aus einer Kampforganisation in einen Kerntrupp politisdier
Aktivisten und Organisatoren.
Die Vorbereitung des Guerilla-Herdes war eindrucksvoll.
Die mit der Guerilla kollaborierenden Bauern waren in der
Tat zahlreich, und es bedurfle kaum einer Anstrengung, um
die Leitung der Bauern-Gewerkschaft im Tal zu übernehmen.
AIs aber das Heer kam, liefen die Wanke1mütigen zum Feind
über, dem es dadurch leicht fiel, die von den Parteispitzen
mühsam verborgenen Versorgungslager aufzufinden.
Andererseits hatte die mit der politischen Arbeit beschaflig-
te Guerilla ihre militarische Kapazitat vernachlassigt, Ihre
Manner waren nicht beweglich genug, um einer Einkreisung
aus dem Weg zu gehen oder auszubrechen und sich in einiger
Entfernung wieder zu formieren. Dazu harte nicht nur die
Arbeit eines ganzen Jahres, sondern die Konzeption, die ihr
zugrunde lag, mit einem Schlag rückgangig gemacht werden
müssen.
Noch etwas kann zum Thema Zersplitterung gesagt werden:

Wenn in einem so ausgedehnten Land wie Peru zwei oder
drei Guerillero-Fronten gegen einen zahlenrnaíiig starken
Feind. zu operieren anfangen, ist jede Verstandigung zwi-
schen ihnen unrnoglich, es sei denn, sie erfolgr über die Stadte,
In den Stadten aber operieren die Geheimdienste des Geg-
ners am wirksamsten.

Wenn eine revolutionare Organisation jahre1ang in der Stadt
u~d auf de~ L~nd unter den hartes ten Bedingungen ge-
kampft har, rst eine Nachrichtenvermittlung über die Stadte
durchaus moglich. Wenn diese Erfahrung aber fehlt und statt
dessen .mit d~r traditionellen Gro~zügigkeit und Schlamperei
gearbeiter wird, dann bedeutet der Kontakt über die Stadte:
Mitkampfer dem Gegner ausliefern.
In Lateinamerika sind vie1e tapfere Guerilleros in Gefangen-
schaft geraten oder getotet worden bei dem fruchtlosen Ver-
such, Verbindung mit den Stadten aufzunehmen. Der be-
~annteste ist Fabricio Ojeda in Venezuela. Und 1965 wurde
III Puerto Bermúdez Maximo Velando, der Mann, der den
überfall bei Yahuarina geleiter harte, festgenommen _ ver-
mutlich als er mit seiner Organisation Kontakt aufnehrnen
wollte -, dann gefoltert und ermordet.

Die »Sicherheitszonen«

Ein wichtiger Teil der vorn MIR angewandten Konzeption
des Aufstands wurde in den sogenannten »Sicherheitszonen«
realisiert.

Obwohl dieser Gedanke in keinem Dokument theoretisch
entwickelt wurde, erwahnten die Manifeste des MIR wieder-
hol~ die Sicherheitszonen oder festen Stiitzpunkre, schon vor
Beginn und auch noch nach Beendigung der Aktionen als be-
reits die Bilanz aus der Niederlage gezogen wurde. '
Anscheinend war die Leitung des MIR der Ansicht da~ sich
die Guerilleros einige der in unserem Land so zahlreichsn un-
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zuganglichen Stellen aussuchen, dort Waffen- und Vorrats-
lager anlegen und alle Zugange versperren und mit Minen
absichern sollten, um ein Eindringen des Heeres zu verhin-

dern.
Vielleicht hat eben diese überlegung Luis de la Puente be-
wogen, sich nach Mesa Pelada zu flüchten, einem hochgele-
genen, dünn besiedelten und von jedem bauerlichen Zentrum
weit entfernten Ort im Norden des Departements. Jeden-
falls schrieb das MIR am 5. September, knapp einen Monat
vor dem Tod De la Puentes, in einer seiner Mitteilungen:
» Jeder, der es wagt, sich Illarec Ch'aska zu nahern, wird ver-
nichtet werden.<dO Und bei der Analyse der Erfahrungen von
1965 gibt das Zentralkomitee des MIR zu, da~ ein Pl~n zur
Verteidigung der Guerilla -Basis existierte- »AndererseltS be-
ging man den schweren Fehler, zuzugeben, da~ sich der Ge-
nosse Luis de la Puente, Ceneralsekretar der Bewegung, an
diesem Ort aufhielt. Demzufolge konzentrierte der Feind
seine Aufmerksamkeit auf dieses Gebiet. Was die Etappe des
Oberkommandos harte sein sollen, wurde zur vordersten
Kampf1inie. Dennoch verhinderten die Verteidigungsvorrich-
tungen in der Zone, wie z. B. Minen/elder, und die Aktivi-
tat der Guerilleros ziemlich lange das Eindringen der repres-

siven Streitmacht.«p
»Sicherheitsbasen« sollten in Mittel-Peru und im Süden ge-
schaffen werden. Die im Süden wurden konsequenter ausge-

baut und benutzt.
In Mittel-Peru muísren die Guerillas unter Lobat6n und Ve-
lando den Gedanken an die Sicherheitszone bereits vor dem
Angriff des Gegners aufgeben. Dadurch konnten sie langer
aushalten. In Mesa Pelada hingegen, wo auch andere Fakto-
ren, wie die Krankheit De la Puentes und die mangelhafte
militarische Ausbildung der übrigen Guerilleros eine rasche

50 El Gueriüero, Nr. 2,5· Sept. 1965.
51 Abgedruckt in Rogger Mercado, op. cir., S. 169.

Mobilisierung verhinderten, wurde die Guerilla eingeschlos-
sen: die eigene Sicherheitszone wurde zur todlichen Falle.
Darnit war erwiesen, da~ es keinen unzuganglichen Ort gibt
für ~in Heer, das im Anti-Guerilla-Kampf einigerrnaíien ge-
übt ist,
In Wirklichkeit konnte nur ein Überrnaf an Einfalt den
Glauben eingegeben haben, da~ das Heer unfahig sei, dort-
hin zu kommen, wohin die Guerilleros gekommen waren.
Der Begriff der »Sicherheitszone« steht im absoluten Gegen-
satz zur Guerilla- Taktik. Er ist überdies gefahrlich, weil er
im Karnpfenden ein falsches Vertrauen in den Schutz des
Terrains erweckt.
In der ersten Phase des Krieges liegt die einzige Sicherheit
des Guerillero in ihm selbst, in seiner Fahigkeit zu raschem
Ortswechsel, in seiner Kenntnis des Terrains. Ihn in begrenz-
ten Zonen zu stationieren hieíl, ihn seiner einzigen Rettungs-
moglichkeit zu berauben: seiner Beweglichkeit. Auíierdem
war er - auf die Vorratslager und sein Nachrichtennetz ange-
wiesen - ein wehrloser Mann, wenn die Lager dem Feind in
die Hand fielen und das Netz zerstort wurde.
Letzten Endes ist die »Sicherheitszone« ein Rückstand der in
Lateinamerika so oft angewandten Taktiken der Selbstver-
teidigung. Wer behauptet, die peruanische Niederlage sei auf
die mechanische Wiederholung der kubanischen Taktiken zu-
rückzuführen, sollte sich die Mühe machen, Debray nachzu-
lesen: »Eine Feste Basis haben zu wollen oder sich auf eine
Sicherheitszone zu stiitzen, sei sie auch ein paar tausend Qua-
dratkilometer groíi, bedeutet unserer Ansicht nach, sich seiner
besten Waffe zu entschlagen, der Beweglichkeit, sich in eine
Operationszone einschlieíien zu lassen und dem Feind den
Einsatz seiner besten Waffen zu gestatten. Der Trumpf der
zum Fetisch erhobenen Sicherheitszone ist das feste Feldlager
an angeblich unzuganglichen Orten. Dieses Vertrauen allein
auf die Vorzüge des Terrains ist gefahrlich, Letzten Endes
gibt es keine unzuganglichen Orte, einfach deshalb, weil ein
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Ort, den man selbst erreidit hat, auch für den Feind erreich-
bar ist.«¡2
In diesem wie auch in anderen Punkten zeigt sich ein Wider-
spruch zwischen den Methcden des MIR und denen der ku-
banischen Guerilla. Wahrend De la Puente hier danach trach-
tete, vor Beginn der Aktionen Sicherheitszonen zu schaffen,
schufen die Guerilleros in Kuba, laut Debray, »erst nach 17
Monaten ununterbrochener Karnpfe, im April 1958, in der
Mitte der Sierra Maestra eine feste Guerilla-Basis.«53 Schlecht
unterrichtete Kommentatoren, denen dieser wichtige Unter-
schied nicht bekannt war, meinten, die peruanische Nieder-
lage sei darauf zurückzuführen, daf man das kubanische Ex-
periment genau habe kopieren wollen. Huberman und Swee-
zy haben sich in bezug auf Debray und "das katastrophale
Unternehmen des peruanischen MIR« sogar die Frage ge-
stellt: »Wenn man bedenkt, dag Luis de la Puente sich in Ku-
ba aufgehalten hatte und bewuíit versuchte, die Lehren aus
dem kubanischen Experiment in Anwendung zu bringen,
kann man sich nur fragen: Warum ging Debray auf dieses
Problem nicht ein? Fürchtete er vielleicht, eine Analyse des
gescheiterten peruanischen Unternehmens konnte Zweifel an
der Gültigkeit seiner eigenen Theorie aufkommen lassenr es+

Die Antwort ist klar. De la Puente versuchte eine neue Me-
thode zu entwerfen, die seiner Ansicht nach den peruanischen
Verhaltnissen besser angepaíir war. Er versuchte, die bauer-
liche Basis mit der Partei und die Partei rnit der Guerilla zu
kombinieren. Aber unbewuílr griff er auf die schon überwun-
denen Taktiken der Selbstverteidigung zurück und machte so
aus der Guerilla eine Gruppe Seílhafler, die eben wegen die-
ser Sefshafligkeir zum Tode verurteilt war.

52 Régis Debray: Revolución en la Revolución? Fondo de Cultura
Popular, Lima 1968, S. 50.
53 Ibid.
54 Leo Huberman und Paul Sweezy: Debray: su fuerza y su debilidad.
In: Montbly Revieur, Sept. 1968, S. 11.
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Wir konnen die Behauptung wagen, dag die Front in Mittel-
Peru als einzige wahrend des J ahres 1965 das Heer wirklich
bekampfl har und dag sie mehrere erfolgreiche Aktionen nur
deshalb verzeichnen konnte, weil sie, solange Guillermo Lo-
barón anwesend war, einen überaus beweglichen Feldzug
entwickelte.
Bei einer Analyse der Niederlage von 1965 ist die Untersu-
chung des Experirnenrs von Guillermo Lobat6n und seiner
Gruppe von hochsrer Wichtigkeit. Aus Mangel an Unterlagen
und glaubwürdigen Darstellungen konnen wir diese Unter-
suchung nicht durchführen.
Moglicherweise haben sich die Guerilleros in Mittel-Peru, de-
ren Einflug bei den comunidades von La Concepción arn
star~sten war,. in die Walder der Provinz Jauja zurückgezo-
gen m der überzeugung, dort wirksamer Widerstand leisten
zu konnen,
Nachdem sie also ihre »Sicherheitszone« aufgegeben hatten _
nebenbei bernerkt, galt der überfall bei Yahuarina deren
Verteidig~ng; man hoffte, dem Heer dadurch den Zugang
abzuschneldenH - zogen sie sich in imrner dünner besiedelte
Gebiete zurück. Nach den letzten Nachrichten hielt sich Lo-
barón in der Mission von Obenreni auf, einer von Waldleu-
ten bewohnten und nur von Missionaren begangenen Gegend.
Dort scheint der letzte Kampf stattgefunden zu haben.
Di: G.rup?e Lobatón ist rnoglicherweiss zugrunde gegangen,
weil sre einen für das peruanische Terrain typischen Wider-
s~ruch nidir auflosen konnte: die für den Guerilla-Kampf ge-
eignete Bevolkerung lebt in offenen Gebieten, wahrend die
Walder nahezu menschenleer sind.

55 Kommuniqué des MIR, zirierr bei Rogger Mercado, op. cit., S. 58.
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Die Veranderung in La Convenci6n
arbeitet haben, beweist die revolutionare Cesi d. Innung er pe-
ruan~schen Bauern. I?aB trotz dieser Veranderungen La Con-
vención als Operauonszone gewahlr wurd . 11 ich. e, vie el t aus
dem Wunsch, die Nachfolge Hugo Blancos in der Führung
der Bauernschaft anzurreten, war ein rein automatischer Vor-
gang. 19.62 ware ~i.ese En.tscheidung richtig gewesen; 1965
brachte sie groíle Risiken rmt sich.

Wir sagten bereits, daB die Bauern in La Convenci6n über
gewerkschaftliche, ja sogar über politische Erfahrung verfüg-
ten; sie hatten gegen die Latifundisten gekarnpfl und waren
in Gewerkschaften organisiert. Die revolutionare Botschaft
war für diese Bauern nichts Neues, sie waren im Gegenteil
sofort bereit, sie in Worten und Taten zu unterstützen.
Hier hatte sich zweifellos etwas geandert.
Erstens hatten soziale Veranderungen stattgefunden. Die
Kampagne Blancos, die Gewerkschaften, das Agrargesetz der
Militarjunta, die Agrarreform von Belaúnde hatten in der
Bauernschaft einige Hoffnungen auf ReformmaBnahmen ge-
weckt. Nur wenige Latifundisten waren übriggeblieben, ein
breiter Sektor der Bauernschaft war im sicheren Besitz ihres
Landes. Das Losungswort »Land oder Tod- hatte nicht mehr
dieselbe Dringlichkeit wie früher. AuBerdem war durch die
Vertreibung der »Kaziken« die »Front der oberen Klasse«,
die in der Epoche Hugo Blancos funktioniert hatte, ausein-
andergebrochen.
Zweitens hatten politische Veranderungen stattgefunden.
Auf die Adrninistration Prados war der Reformismus Be-
laúndes gefolgt. Die zur Durchführung der Agrarreform
aufs Land entsandten Beamten waren ein sichtbares Zeichen
der politischen Ablosung. Die reichen Bauern hofften auf ko-
opera tive Formen und staatliche Finanzierung. Der reformi-
stische Weg ist sicherlich falsch und rein demagogisch; für die
kleinen Grundbesitzer jedoch war und blieb er attraktiv.
Gleichzeitig wandten staatliche und imperialistische Gremien
dem Tal La Convenci6n als dem konfliktreichsten Unruhe-
herd ihre besondere Aufmerksamkeit zu. Hilfeleistungen,
Kredite, Erforscher der sozialen Verhaltnisse strornten hier
zusammen.
Die Tatsache, daB trotz dieser wesentlichen Veranderungen
viele spontan und aufopfernd mit der Guerilla zusammenge-
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6. Kapitel
Die Front von Ayacucho

In der rnittleren Andencordillere liegt in dem durch die en-
gen, tiefen Taler der Flüsse Pampas und Apurímac gebilde-
ten spitzen Winkel die Provinz La Mar.
Die comunidades Chungni und Ancco liegen auf der hochsten
Erhebung der Cordillere, 4000 m über dem Meer. Hunderte
von Bachen stürzen aus diesen Hohen iiber unglaubliche
Sreilhange in den Pampas und den Apurímac herab.
Irn Süden sind die Berghange ode, von der unerbittlichen
Sonne versengt. Irn Nordosten sind sie mit dichten, ewig
feuchten Waldern bewachsen.
Es gibt keine StraBen. Will ein wagemutiger Reisender die
Provinz durchqueren, muB er sich auf das Maultier oder auf
seine eigenen FüBe verlassen und mühsam bergauf, bergab
gigantische Sreinstiegen, endlosen Morase und riesige Sand-
berge überwinden.
Anbaufahiges Land ist hier rar und der Boden dürftig. In den
hohen Lagen ziehen die comuneros Kartoffeln und ocaj an
den Berghangen in den heiísen Gebieten Mais und Zucker-
rohr, in Waldnahe Kaffee und Kakao.
Anstatt ihre sparlichen Produkte tagelang auf Maultierrük-
ken zu transportieren, verkaufen sie sie billig auf den an der
StraBe gelegenen Markten. Die Márkte sind der Berührungs-
punkt zwischen den comuneros und der kapitalistischen Zi-
vilisationj sie sind die Spitze der Lanze, die in die Anden so
weit hineinreicht wie die Srraílen.
Die groBe Mehrheit der Bevolkerung spricht nur quechua, ob-
wohl von den Jüngeren einige die Mittelschule in der Pro-
vinzhauptstadt besuchen.
1940 wurden bei der Volkszahlung 38 590 Einwohner regi-

striert, davon 35 129 über das Land verstreut, 3 461 in Dor-
[ern.
1961 wurden bei der Volkszahlung 40 961 Einwohner im Al-
ter über fünf Jahren registriert, von denen 32 598 nicht spa-
nisch sprechen und weder lesen noch schreiben konnen.ré
Comunidades und haciendas existieren als Landbesitzer ne-
beneinanderj die Konfliktpunkte sind zahlreich. Fast immer
streben die yanaconas danach, von den haciendas unabhan-
gig und selbst comuneros zu werden.

Geschichtliche Voraussetzungen

Die Provinz La Mar hat eine bewegte Geschichte hinter sich.
1922 erhoben sich die Eingeborenen von Ancco und Chungni
»wegen des vielen Raubes und der vielen Rechtsbrüche de-
rer, die an der Spitze der Stadtverwaltungen und der Di-
striktregierungen stehen.«57 Diese zogen unter verschiedenen
Vorwanden Geld von den Indios ein und erlegten ihnen un-
maíiige Abgaben und Auflagen auf.
Am 12. Dezember 1922 um 10 Uhr brachen die Indios bei-
derlei Geschlechts samt Greisen und Kindern aus den comu-
nidades Llachuapampa, Illaura, Pampahuasi, Retama-pampa
etc. auf zum Angriff auf das Haus der Herren Afiaños in
Patibarnba und umzingelten mehrere Tage lang die Dorfer
San Miguel und Tambo.
Das Land lebte damals im elflen Jahr der Herrschaft Le-
guías, eines reformistischen Diktators, der sich durch die
finanzielle Unterstützung der Vereinigten Staaten und Groíl-
britanniens an der Macht hielt. Der Aufstand fand im geruh-
samen Leben der Hauptstadt nur ein schwaches Echo. Die
Regierung entsandte Verstarkungen, um »die Indios zu unter-

56 VI Censo Nacional de Poblaci6n, Tomo V.
57 Antonio Vilchez Amesquita: Ensayo monográfico de la provincia
de La Mar. Empresa editorial Rírnac, Lima 1961.



werfen«. So zogen also I 50 mit Maschinengewehren ausgerü-
stete Soldaten mehrere Wochen lang durch die Dorfer der
Provinz, um »den Frieden herzustellen«. Die Bilanz dieser
»Befriedung« war nach den offiziellen Zahlen: 430 Eingebo-
rene wurden getotet oder verwundet; in Dorfern und Sied-
lungen wurden über I 400 Wohnungen durch Brand zer-
stort ; unübersehbare Verluste jeglicher Art.
Der damalige Vorstand der Franziskaner-Mission in der Pro-
vinz La Mar, der spanische Pater Fray José Pacifico Jorge,
schrieb dem Prafekten von Ayacucho, dem Urheber des Mas-
sakers, einen erschütternden Brief. In diesem Dokument sind
die Verbrechen der Gendarmerie anschaulich geschildert:
»Schaudernd über die Verbrechen, deren Zeuge ich in dieser
Provinz La Mar soeben geworden bin, schreibe ich Ihnen die-
sen Brief, noch ehe ich mich von dem tiefen Eindruck, den das
Gesehene in rnir hinterlassen hat, erholt habe. In Erfüllung
meiner heiligen Mission muílte ich wahrend der Blutrage, die
über diese wehrlose Provinz geschickt wurden, in alle Ort-
schaften und Siedlungen dieses Landes eilen. In der Siedlung
Lacc-huapampa, in der über 2 000 Indios wohnen, habe ich
mit angesehen, wie über 200 Hütten in Brand gesteckt wur-
den. Die unglücklichen Bewohner, die verangstigt in die Ber-
ge oder in Schluchten flüchteten, fielen unter den gut gezielten
Schüssen der Brandstifter, die, nachdem sie die Hütten ange-
zündet harten, die armen Indios jagten, als ob sie Rotwild
oder sonst Tiere des Waldes waren,
In Illaura sah ich das schaudererregende Schauspiel dreier
Sterbender; es waren zwei altere Manner und ein kleiner
vierjahriger Junge. Die Korper der Unglücklichen waren aus
einer schon halb verbrannten Hütte gezogen worden; sie hat-
ten überall furchtbare Wunden. Die Alten starben langsam
unter fürchterlichen Schmerzen, der kleine Junge starb bald
nachdem er aus der Asche gezogen worden war. Ich gab die-
sen Menschen vor dem Tod die Sterbesakramente unserer hei-
ligen Religion. In Lacc-huaparnpa wurde ich Zeuge eines an-
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deren Verbrechens, das mich tief erschiitterr hato Eine arme
Frau floh rnit ihrem Saugling vor den Brandstiftern; einer
dieser Schurken schoí] auf die arme Frau und traf sie an der
Schulter; sie stíirzte mit ihrem kleinen Sohn zu Boden. Ich
konnte mich den Opfern nicht nahern, um ihnen die Sakra-
mente zu reichen, aus Angst, ebenfalls Schüssen zum Opfer
zu fallen, da die Verbrecher kein Gewissen zu haben schienen
und schossen, ohne da6 irgend jemand ihrem wüsten Treiben
Widerstand geleistet harte. In allen Siedlungen von La Mar
habe ich Bilder unbeschreiblichen Schmerzes gesehen: arme
Indios lagen mit schrecklichen Schu6wunden irn Sterben; nur
ein paar alte Verwandte waren bei ihnen (denn die Jungen
blieben in ihren Verstecken) und weinten über das Ubel, für
das es keine Heilung gibr, Leichen von Mannern und Frauen
sogar von Kindern blieben tagelang unbeerdigt auf dem Bo-
den liegen; einige stromten bereits einen unertraglichen Ge-
ruch aus. Ware es moglich, da6 so viele Verbrechen ungesühnt
bleiben?«¡8
Die Erinnerung an dieses Massaker gehorr seither zur Tradi-
tion dieses Dorfes. Noch heute sind die Chunguinos für ihre
Tapferkeit und ihre Unerschrockenheit bekannt.
Wie alle comunidades muf auch Chungui nach wie vor vor
den Landraffern, den »Kaziken« und »Tintenkünstlern«, auf
der Hut sein. Es ist bekannt, wie sie vorgehen: der Tiriten-
künstler falschr einen Rechtstitel, laufl darnir zum Richter der
Ersten Instanz und verlangt, wieder in den Besitz seines an-
geblich von der comunidad geraubten Landes eingesetzt zu
werden. Die Gerichtsmaschinerie, rnit den Geldgeschenken des
Klagers geolt, funktioniert rapid. Bald werden Gerichtsbe-
scheide zugunsten des Anspruchs ausgefertigr. Die ahnungs-
losen comuneros wissen nicht einmal, da6 die Spinne uner-
müdlich ihr Netz spinnt. Sie erfahren erst etwas, wenn der
Tintenkünstler auf den Plan tritt, um seine unter dem Schutz
des Richters und der Ordnungswachrer stehenden Lander in
58 Ibid.



Besitz zu nehmen. Was sollen sie nun tun? Wenn sie den ge-
richtlichen Entscheid anfechten, verlieren sie darüber ihre
Hauser und ihre Pflanzungen und müssen in immer hohere,
immer armere Gebiete auswandern ... Leisten sie Wider-
stand, so werden sie als »Invasoren« angeklagt und umge-
bracht.
1963 entschlof sich Chungui zum organisierten kollektiven
Widerstand gegen die Intrigen eines Tintenkünstlers. Und die
Landpolizei wurde von wütenden comuneros entwaffnet und
muíite in die Hauptstadt der Provinz zurückkehren.
Aber dabei blieb es nicht. Die Indios hatten sich der Autori-
tat widersetzt, und dieses Verbrechen kommt einem in Peru
teuer zu stehen. Kurze Zeit spater wurden der personero,
der gobernador und der alcalde festgenommen und nach
Ayacucho gebracht.
Doch die Kollektivkraft der Bauern war nicht zu besiegen.
Tag und Nacht lag die comunidad auf Wache gegen ihre
Feinde, sie war nahezu militarisiert. Hunderte von Augen
und Ohren gaben acht auf jede auílergewbhnliche Bewegung,
damit ihre Pflanzungen nicht besetzt wurden. Schlieíilich
wurden die Oberhaupter der comunidad wieder auf freien
Fug gesetzt. Die zweite Schlacht war gewonnen.
Auch Chapi, die grogte Hacienda in der Provinz, war eine
Brutstatte der Unzufriedenheit, ein Ort, von dem nach allen
Seiten Miílbrauch und Intrigen gegen die Bauern ausgingen.
Sie ist so ausgedehnt, dag sie einen groísen Teil der Provinz
ausmacht: von den Flüssen Pampas und Apurímac erstrek-
ken sich die Landereien von Chapi bis zur Hochsteppe und
fallen dann wieder bis zu den Waldern ab. Man braucht
mehrere Tage, wenn man sie zu Fug oder auf dem Maultier
durchqueren will.
Viehzucht und die Gewinnung von nichr rektifiziertem Al-
kohol aus Zuckerrohr sind die wichtigste Produktion. Das
Gebiet ist eingeteilt in vier »Lohnbezirke«; jeder »Lohnbe-
zirk- muf auf der Hacienda Dienst tun wahrend eines von
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der Hacienda festgesetzten Zeitraums in jedem Jahr. Die Ar-
beit wird nicht mit Lohnen entgolten, sondern mit Alkohol
und Coca.
Die Carillo, die Besitzer, zeichnen sich durch ihre harte, mit-
leidlose Behandlung aus. 1956 beschrieb der franzosische Ex-
plorateur Michel Perrin in einem erschütternden Buchrs seine
Erlebnisse auf der Hacienda Chapi, in die er und seine
Schülerin, Teresa Gutierrez, auf der Suche nach den Quellen
des oberen Amazonas gekommen waren. Von Miguel Carillo
getauscht, der ihm sagte, der Apurímac sei im Gebiet der
Hacienda schiffbar, versuchte Perrin, den Flug auf einem
schwachen Flog zu befahren. Er kenterte in den Stromschnel-
len und wurde 10 km weit abgetrieben. Wie durch ein Wun-
der blieb er am Leben, aber Teresa, seine Schülerin, kam da-
bei um.
Perrin deckt in seinem mutigen Buch Carillos intrigantes
Vorgehen als Feudalherr gegen die eingeborenen peones auf.
Augerdem beweist er Punkt für Punkt, dag Carillo voraus-
sah, was ihm, Perrin, unweigerlich zusroílen muíite, und dag
er ihm dennoch nahelegte, den Flug zu befahren. Carillo hat-
te die Absicht gehabt, ihn verschwinden zu lassen; er harte
darauf vertraut, dag Teresa, die eine Schwimmweste hatte,
die Tragodie überleben würde. »Unaufrnerksarne Leser haben
mich manchmal gefragt, welche Rolle Miguel Carillo dabei
gespielt hato Ich glaube es gleich nach dem Unglück deutlich
gesagt zu haben, erst der Polizei, dann dem peruanischen Ge-
richt, schlieíllich in diesem Buch. Auch heute, vier Jahre spa-
ter, kann ich es nur wiederholen, und ich tue es im vollen
Bewuíirsein dessen, was meine Worte bedeuten: Carillo ist
des vorsatzlidien .Mordes schuldig. Wer war ausersehen?
Ohne Zweifel ich selbst. Teresa und ich? Vielleicht Teresa
allein? Ich glaube es nicht. Moglich ist hingegen - darauf ha-
ben andere mich aufmerksam gemacht - daíl er dachte, ich
allein würde verschwinden, und die peones würden ihm Te-
59 Midiel Perrin: La Tragédie du Haut-Amazone, Paris 1956.



resa zurückbringen. Es kann aber auch sein, dag er uns allen
zusammen den Tod gewünscht hato Der Tod der peones fiel
dabei für ihn nicht ins Gewicht.e=
Die Carrillo waren die Herren der Provinz, sie hatten in
Lima maditige Freunde. Obwohl der tragische Tod von Te-
resa Gutierrez, einer jungen Akademikerin aus San Marco,
dem ganzen Land naheging, wurde der Fall bald vertuscht,
und Perrin rnuíite Peru verlassen.
Chapi liegt La Convención gegenüber auf der anderen Sei-
te des Apurímac. Die peones brauchten nur über den Flug
zu setzen, dann erfuhren sie, dag es auf der anderen Seite
Gewerkschaften gab und die Leute Lohne forderten.
Die Carrillo reagierten auf die Forderungen der Arbeiter,
denen sie unentgeltliche Dienstleistungen abverlangten, irn-
mer mit Gewaltanwendung. Die Rebellen wurden eingefan-
gen, ausgepeitscht und mit gefesselten Fügen in das Haus der
Hacienda eingesperrt.
1m Januar 1963 erwürgte Miguel Carrillo mit eigenen Han-
den Julian Huarnán, einen colono aus Oronjoy, einem der
»Lohnbezirke« der Hacienda, und schlug ihm dann den Kopf
ab. Huamán hatte die Kühnheit besessen, einen Stier zu-
rückzufordern, den Carrillo verkauft hatte, ohne dag er ihm
gehórte. Und damit nicht genug, drohte Carrillo jedem das
gleiche an, der sich künftig beschweren würde.
Das Verbrechen führte die Bauern zum Aufstand. Am 8. Ja-
nuar 1963 fingen die Frauen von Oronjoy Miguel Carrillo
ein, fesselten ihn und brachten ihn, ohne ihm ein Haar zu
krümmen, vor den Friedensrichter von Chungui. In dessen
Amtszimmer trugen sie eine lange Liste von Beschwerden
vor.
Nach allem, was vorgefallen war, war die Reaktion der Bau-
ern magvoll und gelassen. Das Dokument, das sie bei dieser
Gelegenheit ausarbeiteten, ist eines der besten Beweisstücke

60 Ibid., S. 263.
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für die von den Latifundisten geübten Miísbrauche und be-
weist überzeugend das sinistre Verhalten der Carrillo.
Neben unzahligen anderen übergriffen beschuldigten die
Bauern die Carrillo, die nachstehend genannten Bauerinnen
vergewaltigt zu haben: Ignacia Orihuela, Lorenza Balboa
de Huarnán, Mercedes Pacheco de Huamán, Rosa Santa
Cruz de Sánchez, Evarista Sánchez de Cose, die Frau und
die minderjahrige Tochter des colono Emilio Contreras. Sie
beschuldigten Miguel Carrillo, die Señora Catalina Orihuela
de Ccorahua mifshandelr und ihr schwere Verletzungen zuge-
fügt zu haben. Er habe auíierdem das Vieh, Rinder und Pfer-
de, von 10 colonos gestohlen. Wie es in solchen Fallen üb-
lich isr, griff man zu einem abscheulichen »starken Mittel«.
Obwohl eines in Anwesenheit zahlreicher Zeugen begange-
nen Mordes schuldig, wurde Miguel Carrillo auf der Stelle
freigelassen; die Klager hingegen wurden verhaflet, »weil sie
sich gegen die Freiheit des Herrn Carrillo vergangen hatten«,
Die Gerichtsmaschinerie, die in dieser Gegend unter der
Macht der »Oberkaziken- steht, funktionierte rasch: die
Klager wurden beschuldigt, 20 000 soles gestohlen zu haben,
und wurden zu vier Jahren Gefangnis verurteilt. Am 20. De-
zember 1966 erlief das Oberlandesgericht von Ayacucho das
folgende unglaubliche Urteil: » ... alle diese Anklagen (Mor-
de, Miíibraudie, Gewalttatigkeiten - Anm. d. Autors) ent-
behren in diesem Prozeíl jeglicher Grundlage; sie entheben
die Abordnung der Klager nicht des Vergehens gegen das
personliche Eigentum, das an dem Beschuldigten, Miguel
Carrillo, begangen wurde: des Diebstahls an Geld und Nah-
rungsmitteln in seinem Geschafl in Oronjoy, wie auch der
Korperverletzung. Urteil: Die Angeklagten Basilio Hua-
mán Ccorahua, Virginia Huamán Berrocal und Marcelina
Castro Ccaicuri sind des Vergehens gegen die personliche
Freiheit, Verletzungen und Diebstahls von Nahrungsmitteln
gegen Miguel Carrillo Cazorla für schuldig befunden und
werden, der erste zu einer Strafe von sechs Monaten Haft im



Departernentsgefangnis dieser Stadt, [ ... ] die letzteren zu
einer Strafe von sechs Monaten Gefangnis mit Bewahrung
und zur Zahlung von 10 000 soles als Wiedergutmachung
verurteilt, die sie zusammen mit den bereits Abgeurteilten
zahlen werden.«
Saturnino und Emeterio Huamán, Verwandte des Ermorde-
ten, saílen vier Jahre lang in Hafl:, wahrend der »geschadig-
te« Miguel Carrillo seine Freiheit genoíi. Vom Gefangnis aus
hiel ten die Verurteilten die Verbindung zu ihren Leidensbrü-
dern aufrecht und ermahnten sie, den Mut nicht sinken zu
lassen und nicht aufzuhoren, sich gegen die Unterdrückung
durch die Carrillo zur Wehr zu setzen.
Das war die Situation in der Provinz La Mar, als die Gueril-
leros kamen.

La Mar, 1965

April, Chinchibamba, eine kleine Ortschafl: im Waldgebiet.
Wir sind ein paar Leute, wir bewegen uns nur nachts fort,
um Begegnungen mit den Bauern zu vermeiden: wir rnochten
nicht, daf sie unsere Anwesenheit jetzt schon wahrnehmen.
Aber sie sind geschickter als wir: sie entdecken unsere Spu-
ren, sie sehen uns durch das Laub, sie horen unsere Schritte.
Das Gerücht verbreitet sich, die Erklarungen sind phanta-
stisch: Viehdiebe, »pisbtacose= Kommunisten ... Und was
für eine Vorstellung haben sie von einem Kommunisten? Na-
tür1ich die, die der hiesige Pfarrer, der APRA-treue hacen-
dado und der Lehrer mit seinen Vorurteilen ihrem prirniti-
ven Verstand eingetrichtert haben.
Wir lassen uns nicht beirren und gehen nach wie vor nur
nachts. Unsere Lebensrnittel sind zu Ende; wochenlang essen
wir wenig oder nichts. Sdilieíilich gibr es nur noch einen Aus-
weg: wir müssen mit den Bauern reden.

6r Nach der aberglaubisdien Vorstellung der Leute in diesem Ort sind
die »pishtacos« Morder, die rnit Menschenfett handeln.

-
Wir fangen damit an, Freundschafl: zu schlieíien, Die Reak-
tionen sind unterschiedlich: einige sind miíltrauisch, andere
fürmten sich vielleicht sogar vor uns, aber Hilfe verweigert
keiner. Beim ersten gegenseitigen Abtasten trennt uns das
Wort »papay «. Papay ist der Herr; er ist weif oder Mesti-
ze, auf jeden Fall ein Fremder. Wir müssen aufhoren, papás
zu sein, davon hangt unsere Zukunfl: ab.
Eine weitere Schranke ist die Sprache. Die wenigsten von uns
sprechen quechua (ich selbst kann nur ein paar Worter und
spreche sie verheerend aus); einer der Kameraden spridit das
Quechua von Cusco, das phonetisch anders ist; nur ein ein-
ziger ist mit der hiesigen Aussprache vertraut.
Trotz dieser Sdrwierigkeiten nimmt die Freundschafl zu, die
Einladungen haufen sich. Wir erklaren, wer wir sind, wozu
wir gekommen sind, und unsere Spradie wird verstandlicher,
Wir müssen darauf achten, welche Worter wir wahlen; vie-
le hort der Bauer zum erstenmal. Diejenigen, die Quechua
konnen, machen den Dolmerscher oder sprechen selber.
Diese Bauern leben in ihrer eigenen Welt, sie haben ihre Tra-
godien, ihre Rivalitaten, ihre Freuden. Sie sind comuneros
und nidit grundsatzlich mit ihrer Lage unzufrieden. Sie ha-
ben sich daran gewohnt, ihr Elend als ein Schicksal anzuse-
hen, und fühlen sich deshalb nicht als Opfer. Sie verteidigen
ihren Boden gegen einen Anwarter auf Groíigrundbesirz, der
mit gefalschren Rechtstiteln innerhalb der comunidad pflan-
zen mochte. Der »Tintenkünstler« ist verjagt worden, die ihn
smützende Polizei muílte sich vorsichtig zurückziehen, da-
mit sie spater noch die Oberhaupter der comunidad verhaf-
ten kann.
In diese Welt muíiten wir uns einfügen, und wir wurden mit
Begeisterung, Liebenswürdigkeit und Freude aufgenommen.
Juni 1965. Wir sind jetzt keine »papás« mehr, wir sind
»Brüder«.62 Wir helfen, so gut wir konnen. Das Problem al-

62 Wir gebraudiren selten das Wort compañero (Gefahrre) oder camara-
da. Sponran breitere sich in dem ganzen Gebiet das Wort »bermano «
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ler: der Arzt. Arzte und Arzneien fehlen, die Leute sterben,
weil es keine Medikamente gibt, Eine Aspirintablette hat ei-
nen unschatzbaren Wert. Wir versorgen die Kranken und
verteilen die wenigen Tabletten, die wir haben; ein Grund
mehr, freundlich aufgenommen zu werden. Viele sind mit un-
seren Zielen einverstanden, andere beschranken sich darauf,
uns anzuhoren, zwei oder drei sind mifstrauisch, aber die All-
gemeinheit weif schlieíilich, daf wir keine Diebe und Rau-
ber sind. Sie fürchten sich nicht mehr vor uns, wir konnen in
jedes Haus gehen und sicher sein, daí] wir Essen und Hilfe
finden.
Wir stellen fest, da~ die Bevolkerung in dieser Ortschafl: sel-
ten, d. h. nur zu bestimmten Zeiten anwesend ist. Der gréi~e-
re Teil lebt auf den Bergen und kommt nur für einige Mo-
nate in die Schluchten oder die Walder des Apurímac herun-
ter. Uns liegt viel am Kontakt mit der Bevólkerung, aber
wenn wir auf die Berge wollen, taucht ein taktisches Problem
auf: wie kommen wir hinauf und wo verstecken wir uns? Es
ist nicht nur eine Frage des Terrains, sondern auch der Aus-
rüstung. In 4 500 m Hohe ist eine Nacht unter freiem Him-
mel zu verbringen kein Kinderspiel. Wir brauchen Mantel,
Decken, warmes Zeug, aber wir haben es nicht, und wir kon-
nen uns auch nicht mit diesem Gewicht belasten, wenn wir
die 3000 m bis zum Gipfel hinaufsteigen wollen. Zweifellos
begeben wir uns dabei in Gefahr. Nachts steigen wir mühsam
auf, bis auf die Knochen durchnaíit von einem erbarrnungs-
losen Regen.
In 4 500 m Hohe macht man interessante Erfahrungen: man
kan n sich der nachts herrschenden Kalte erwehren, indem

(Bruder) aus: es besagt mehr und steht der Psychologie der Bauern naher,
der Liebe und FreundschaA: immer rnit verwandtschaA:lichen Beziehungen in
Verbindung setzt (der beste Freund ist immer ein »im Geisr« Verwandter).
So war der Guerillero X der Bruder des XY. Und um herauszubekommen,
ob eine bestimmte Person vertrauenswürdig war, fragten wir, ob sie ein
hermano sei oder nicht.
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man geht, und sich tagsüber in den von der mageren Steppen-
sonne erwarrnten Mulden ausruhen. Wenn man ununterbro-
chen geht, kann einem kein Frost etwas anhaben, und es hat
sogar einen Vorteil: man gewohnt sich daran, in der Nacht
zu gehen, eine gute übung. Die Sicht ist hier oben hunderr-
mal besser: man braucht nur auf eine freistehende Erhebung
zu klettern und kan n alles beobachten, was auf einer Ent-
fernung von mehreren Tagesreisen vor sich geht. Ein Mann
rnit guten Augen, und das Problem ist gelost. Und gegen die
Flugzeuge - Hohlen. Geréillfelder konnen Guerilleros verber-
gen und tarnen. Werden künfl:ige Guerilla-Führer das legen-
dare Buch der montoneros neu auflegen? Wenn sie es tun,
wird es einer der interessantesten Beitrage zur Guerilla- Tak-
tik in Lateinamerika sein.
Die physische Widerstandskrafl: des peruanischen Guerilla-
Karnpfers muf dem standigen Wechsel zwischen Sierra und
Wald angepaíir sein. Er wird über schwindelnde Abstürze
ohne Weg absteigen und, in standiger Bewegung, aus dem
Schutz der Vegetation der Ose-Anden auf die Hohen zu-
rückkehren müssen. Sein Leben wird sich zwischen 1000 und
5 000 m Hohe abspielen. Das ist keine übermenschliche Auf-
gabe, aber sie setzt eine vollkommene Anpassung an unser
teuflisches Terrain voraus.
Auf den Hohen herrscht der Crofigrundbesitz ; aber der ha-
cendado, obwohl ein erbarmungsloser Ausbeuter, lebt hier
genauso mi"serabel wie seine Bauern. In dem ganzen Gebiet
haben wir nur in Chapi Betten vorgefunden. Die anderen
hacendados schliefen auf rohen Pritschen oder auf Schaffellen
und aBen gekochten Mais und Pellkartoffeln, genau wie ihre
Knechte.
GroBgrundbesitz, ja; aber Ausdehnung ist nicht gleichbedeu-
tend mit Reichtum, sondern mit Raffgier und mit krirnineller
Nachlassigkeit. Durch seinen Geiz, seine Unwissenheit und
seine primitive Lebensweise ist der hacendado das gréiBte
Hindernis für den Fortschritt. Er straubt sich nicht nur hart-
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nackig gegen Schulen, er kampfl auch gegen die Lehrer: er
lagt nicht zu, daf seine Arbeiter mehr Land bestellen, als er
es für richtig halt ; er züchtigt diejenigen, die überschüssiges
Vieh aufziehen, und wendet grausame Repressalien ano Seine
geistige Misere setzt sich in die unheilbare Armut Hunderter
Familien um, und seine eigene materielle Misere ist das Er-
gebnis seiner geistigen. Er fürchtet die Kompetenz seiner
Knechte, er weig, daf er ein Parasit ist, verteidigt seinen Pa-
rasitismus jedoch mit wilder Entschlossenheit.
Die Ausbeutung ist hier harter, die sozialen Probleme sind
scharfer als in der comunidad; dafür ist der Arbeiter hell-
horiger, Wir brauchen ihn nicht erst davon zu überzeugen,
dag der Herr, der »Kazike«, sein Feind ist; er weig es nur
zu gut und hagt ihn von Herzen. Viele hatten versucht, Ge-
werkschaften zu gründen oder Schulen zu bauen. Die Strafe
war immer: Schlage, Haft im Haus des hacendado oder Be-
zichtigung des Kommunismus vor der Behorde, Der hacen-
dado wettert: Willst du in die Schule gehen, um stehlen zu
lernen? Unzufriedene gibt es hier überall, und sie nehmen
uns gerne auf. Sobald wir mit Aktionen gegen den Latifun-
disten beginnen, dem ersten, unerlafslichen Schritt, um ihr
volliges Vertrauen zu gewinnen, wachst ihre Begeisterung
noch. Unsere Propaganda durch Waffen, ohne Reden, aber
mit konkreten Aktionen gegen die »Kaziken«, hat gute Er-
gebnisse gebracht.
Kurze Zeit genügte, um die Latifundisten aus dieser Gegend
zu vertreiben. Viele flohen, ohne erst abzuwarten, dag wir
zu ihnen karnen. Die Arbeiter fangen an zu begreifen, daf
es etwas anderes ist, ohne Herrn zu leben. Bei allen unseren
Aktionen konnen wir auf ihre Unterstützung zahlen.
Nach der Besetzung von Chapio tanzten viele vor Freude.
Sie haben sogar gelernt, die rechte Faust hochzuheben. Kom-

63 Die Besetzung der Hacienda Chapi, bei der die verhaílten hacendados
Carrillo ums Leben kamen, fand am 25. Sept. 1965 statt. Sie ist bis heute
Gegenstand eines Prozesses vor dem Milidrgericht.

munist! Die Landpolizei, die nach unserem Abzug das Guts-
haus zahlreich besetzr, beschimpft ein paar Jammernde:
,.Schamst du dich nicht, diesen Tropfen nachzuweinen?« Das
erste Lied auf eine Huayno-Weise entsteht; aufgebracht hat
es ein Handler, der zu Fug durch die ganze Gebirgsgegend
zieht und dabei die Nachricht verbreiter: »Die Guerilleros
haben in Chapi papa geerntet.« In seinem rudimentaren
Spanisch bedient er sich der Ahnlichkeit der Worter papa
(Kartoffel) und papay (Herr).
Die Guerilla gewinnt immer mehr Mitkampfer, Die ersten
Bauern schlieílen sich ihr ano In Sojos, Muyoj, Pal1jas und
Chapi versprechen viele andere, daB sie es noch tun werden.
Zum erstenmal haben wir die GewiBheit, daB hier ein star-
kes Band zwischen der Bauernschaft und der Gueril1a ge-
schlungen wird. Die Grundbesitzer sind fort, das Heer ist
desorientiert und findet nicht heraus, wo es uns suchen 5011:
wir sind jetzt die einzige Autoritat in diesem Gebiet.
Wir haben jedoch grabe Fehler begangen. Unsere Freunde
sind allenthalben bekannt. Man kennt in immer weiteren
Kreisen ihre Beziehungen zu uns, ob sie nun geheim oder
offentlich sind. Heute erzahlr einer seiner Frau, daf er uns an
einen bestirnmten Ort geführt hat, sie erzahlr es der Nach-
barin, und diese den übrigen. Morgen schreit ein junger
Mann, der sich auf dem Wochenmarkt betrunken hat, voller
Stolz, er sei ein Kommunist und Freund der Guerilleros. Ein
anderesmal sind wir selbst es, die am hellichten Tag jemand
besuchen. Nicht die ganze Bevolkerung ist sicher. Es gibr Spit-
zel, frühere Latifundienverwalter, Leute die verraten oder
denunzieren oder die sich einfach Informationen für spater
aufheben.
Wir sind uns dieser Gefahr bewuíir, und wir dringen in un-
sere Mitarbeiter, sich der Gueril1a anzuschlieBen. Einige tun
es auf der Stelle, andere sagen, es werde schon nichts passie-
ren, wir sol1ten nur keine Angst haben, und auf jeden Fal1
wüBten sie sich vorzusehen.
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Oktober 1965. Die ersten Patrouillen des Heeres tauchen
auf, kleine, bewegliche Gruppen, die aussehen, als waren sie
Guerilleros. Sie fragen die Bauern: "Weilh du, wo sich die
Kameraden aufhalten? Wir haben Auftrage für sie aus Li-
ma.« Die List ist zu plump, aber sie taugt immerhin dazu,
die Einf'altigen herauszufinden. Wir machen auf diese Gefahr
aufmerksam, aber es ist schon zu spat. Als das Heer einfallt,
werden alle unsere Mitarbeiter gefoltert, erschossen, massa-
kriert. Die schreckliche Rache erstreckt sich auf die nachsten
Familienangehorigen, auf die Verwandten, auf die Pflanzun-
gen, auch auf die Hauser, die erbarmungslos niedergebrannt
werden. Die Tage von 1922 sind zurückgekehrt. Die Barbarei
ist beabsichtigt: die Bevolkerung soll terrorisiert und für ihre
freundschaftlichen Beziehungen zu uns exemplarisch bestraft
werden.
Aber auch Feigheit und Unsicherheit werden offenbar. In kei-
nem einzigen Fall versuchten die Truppen zu überzeugen
oder zwischen Schuldigen und Unschuldigen zu unterscheiden.
Es war für sie praktischer, alle umzubringen, als Nachfor-
schungen anzustellen. Wie hatten sie auch die Dorfbewohner
davon überzeugen konnen, dal1 sie eine gerechte Sache ver-
traten, wenn Verzweiflung sie dazu trieb, nur schnell die Ge-
fahr zu beseitigen, ohne dabei auf die Mittel zu sehen? AIs
sie sich in das Blut ihrer Opfer tauchten, suchten sie nur ihre
eigene Angst zu ertranken.
Fürchterliche Lehren sind aus all dem zu ziehen: die erste,
daf der Bauer zur Kollaboration bereit ist; die zweite, dal1
das Leben des Mitarbeiters genauso geschützt werden muf
wie das eigene. Wenn unser überleben von unserer Beweg-
lichkeit abhangt, so hangt das des Mitarbeiters von der Ge-
heimhaltung ab. Für die Beweglichkeit sorgen wir selbst bis
zu einem gewissen Grad; die Geheimhaltung haben wir aufs
bedauerlichste vernachlassigt.
Es gibt Unterschiede zwischen dem comunero und dem yana-
cona. Der erste ist faktisch ein kleiner Grundbesitzer, der in

aller Unabhangigkeir seine Arbeit verrichtet, seine kleine
Parzelle anbaut, seine Produkte verzehrt, Kaffee und Kakao
ins Dorf verkauft und die comunidad nur braucht, um zu er-
fahren, welches Stück Land er anbauen kann (wenn es sich
um Waldland handelr), und um gemeinsam mit den andern
Wege anzulegen oder instandzuhalten. Zwei Probleme be-
rühren ihn grundsatz lich: die Latifundie, die sich auf Kosten
des Bodens der comunidad auszudehnen versucht, und die
niedrigen Preise für seine Produkre. Wahrend der Groíl-
grundbesitzer ihn von dem besten Boden vertreibt, beherrsdit
ihn der Handler wirtschaftlich und lal1t ihn aus seinem Elend
nicht herauskommen. Die comuneros verteidigen sich gegen
den »Kaziken , gemeinsam und halten ihn durch ihre groílar-
rige Kollektivkraft oft auch in Schach. Gegen den Handler
aber hegen sie noch nicht einmal einen Verdachr, weiI sie an
die für ihn nachteilige Relation, für sein vielfaltiges Ange-
bot immer nur eine Nachfrage zu haben, gewohnr sind. Dem
Grol1grundbesitzer treten sie in der Einheit aller entgegen,
dem Handler stehen sie aIs einzelne gegenüber. Irn allgemei-
nen ist der Handler selbsr einer der reicheren comuneros
(wenn man einen kleinen Laden mit ein paar Kleidern,
Streichholzern und Konserven, die selten gekauft werden,
Reichtum nennen kann) und einer der »Dorfnotablsn«. Hau-
fig ist er der erste Informant dem Heer gegenüber und der
aktivste Denunziant.
Der Handler ist ein Fremdkorper in der comunidad, der La-
tifundist drangr sich von auíien in sie ein: er verführt oder
kauft oder erpreíit den gobernador und den Friedensrichter
und schiichterr den Lehrer ein.
Diese kleine Welt ist mit der Aul1enwelt verbunden durch die
reisenden Handler, die aus der Provinz- oder der Departe-
ment-Hauptstadt oder aus den grol1eren Dorfern kommen
und ausschlieíilich mit kümmerlichen Fertigwaren handeln.
Einige dieser Handler sind ordentliche Leute mit gewissen
Sympathien für die Linke - ihre Sohne stehen auf der Uni-
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versitat oder in der Mittelschule unter dem Einfluf der neuen
Ideen -, andere hingegen sind aus eigenem Antrieb Polizei-
spitzel.
Als die Sbirren von unserer Anwesenheit Kenntnis hatten,
war ihre erste Reaktion, die Oberhaupter der comunidad in
der Prafektur von Ayacucho zu verprügeln und sie unter
Todesandrohung zu zwingen, über alle Vorgange auszusa-
gen. Einige wurden zu Informanten, andere hiel ten ~ie
Treue. Der comunero hort auf seine Dorfvorsteher; er wird
seinem alcalde, seinem personero, seinem gobernador immer
den Vorrang geben vor einem zugereisten Fremden. Sind die
Autoritaten des Dorfs verangstigt, werden sie zu einem Ge-
fahrenfaktor für uns.
Dogrnatismus kann für den politisch Militanten von Scha-
den sein; für den Guerillero ist er rodlich, Auf dem Land
wird dieser mit neuen Problemen konfrontiert, groílen und
kleinen und er wird sie mit politischer Klarheit und mit
GroBz~gigkeit losen müssen. Er wird bei den comuneros wie
bei den yanaconas immer wieder auf Streit um Grund und
Boden, auf kleine Familienzwistigkeiten, Rivalitaten zwi-
schen diesem und jenem Dorf sto/1en. Er wird zu Rat gezogen
werden, man wird von ihm verlangen, daB er sich bei diesem
oder jenem für etwas verwendet oder in diesem oder jen~m
Sinn Druck ausübt. Er kann es nicht ablehnen: der Unzufne-
dene würde es ihm übelnehmen.
In Ayacucho wie in anderen Orten bezeichnet der hacendado
als colonos die Knechte (siervos), die als Gegenleistung für
ein Stück Land für ihn arbeiten müssen, oft ohne jeden Lohn.
Die Norwendigkeit, die Hacienda rnit billiger oder unent-
geltlicher Handarbeit zu bewirtschaften, was in jüngster Zeit
auf starken Widerstand sto/1t, zwingt den hacendado zur Ge-
waltanwendung, und das verschartt den Konflikt. Heute ist
einer nicht zur Arbeit gekommen und muf mit Gewalt her-
geschleppt werden, damit sein Beispiel nicht Schule m~cht;
morgen wird vielleicht ein Stier seinem rechtmafiigen Besitzer
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geraubt und an den nachstbesten Handler verkauft; an einem
andern Tag muf verhindert werden, da/1 die Bauern zuviel
Land anbauen, sich dadurch wornoglich bereichern und mit
dem Herrn rivalisieren. Eine Serie groíser und kleiner Mi/1-
brauche schafft ein Klima des Hasses; die Voraussetzungen
für unsere Aktionen sind gleichbleibend günstig.
Eine unabanderliche Tatsache: die Latifundien geraten über-
all in Verfall, es wird von Tag zu Tag schwerer, sie zu er-
halten (diese Behauptung bezieht sich ausschlieBlich auf das
Gebiet, in dem wir tatig waren). Die »Kaziken« verkaufen
ihre Lander oder sie ziehen fort und überlassen ihren Knech-
ten den Besitz der Pflanzung. Die Produktion ist gering und
wird immer weniger; der kleine Grundbesitzer bekommt
bald den Hunger zu spüren. Das alte, brüchige Haus zerfallt.
Befinden wir uns im Rückschritt auf eine Ansammlung arrn-
licher Grundbesitzer, oder gehen wir einer fortschrittlichen
sozialen Klasse entgegen? Wollen wir so lange warten, bis
sich die Knechte, die durch ihre Gegensatze zu den Latifun-
disten potentielle Revolutionare sind, auf Grund einer spon-
tanen Revolution in egoistische Kleinbürger verwandeln?
Wird nicht die peruanische Oligarchie (die in der Mehrheit
aus den grofsen Bankiers und den reichen Latifundisten an
der Küste besteht) eines Tages beschlieíien, ihre armen Ver-
wandten in der Sierra einer nur demagogischen Agrarreform
zu opfern, durch die der Revolution eine ihrer solidesten
Grundlagen entzogen wird? Wenn wir heute handeln, ist die-
se Masse un ser Verbündeter. Wenn wir die Aufgabe auf mor-
gen aufschieben, wird sie vielleicht sehr viel schwieriger sein.
Die Gesellschaft ist in der Umwandlung begriffen, die Ruhe
der peruanischen Landbevolkerung nur ein Schein.
Der Knecht siervo und der comunero sind verwandt. Hau-
fig hat dieser Land in der nachstgelegenen comunidad; wenn
nicht, hat er vielleicht Angehorige unter den comuneros,
und umgekehrt. Durch diese Zusarnmenhange verschmel-
zen diese Menschen zu einer Masse. Das kommt uns zugute:
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jede Aktion gegen den Latifundisten wird in der comunidad
günstig aufgenommen, und die Hilfe, die wir der comunidad
leisten, findet auf der Hacienda ihren Widerhall.
Am innigsten waren uns diejenigen zugetan, die schon früher
versucht hatten, ihre Brüder zu organisieren, um kollektiv
Lohnzahlungen zu fordern und gegen Miílbrauche zu prote-
stieren. Leute, die zur Verweigerung der Arbeit für die Ha-
cienda aufgerufen harten, die für Unabhangigkeit eingetre-
ten waren, wehrlose Opfer grausamer Repressalien waren
die treuesten Helfer der Guerilla und die ersten, die sich ihr
anschlossen. Mit tiefer Dankbarkeit nenne ich hier Nemesio
Junco, FloBer auf der Hacienda Sojos, ein reifer, integrer
cholo von unglaublicher Freundlichkeit und Aufridirigkeit,
ein durch und durch guter Mensch, unser erster »Bruder- und
erster Mitkampfer. Er wurde in Sojos gefangengenommen
und erschossen. Auch vieler anderer gedenke ich, deren Na-
men ich nicht nenne, um ihr Leben nicht zu gefahrden,
Sehend geworden durch den neuen Weg, den die Guerilla
ihnen anbot, begeistert von der Wahrheit, die plotzlich nackt
vor ihren Augen stand, wurden sie ohne Zogern zu unseren
besten Propagandisten. UnvergeBlich die Geste, die viele
machten, wenn sie in ihrer eigenen Sprache zu ihren Brüdern
sprachen: mit ihren rauhen Arbeiterhanden hoben sie das Ge-
wehr hoch und sagten: »Brüder, Schluf mit den -Kaziken-.
Das ist der Respektl-
Das sind die Tatsachen. Hatten wir Unterstützung von sei-
ten der Bauern? Versteht man darunter eine allgemeine aus-
gearbeitete theoretische überzeugung, eine massive, organi-
sierte Hilfe, dan n sicher nicht. Sie zu verlangen, hieBe mit
metaphysischen Groílen und nidit mit der Realitat arbeiten.
Nennen wir hingegen Unterstützung von seiten der Bauern
die Mithilfe aller aus der GewiBheit heraus, daB wir da sind,
um sie zu verteidigen, dann haben wir sie unzweifelhafl: ge-
funden, und zwar weit über unsere Erwartung.
Nordlidi und ostlidi von unseren Stellungen hatten wir die
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Campas. Früher bevolkerten sie ganz Chinchibamba.s- aber
vor ein paar ]ahrzehnten wurden sie in den Wald abge-
drangt. Die unabhangigen Campas pflanzen an und treiben
Handel, obwohl sie ihre uralten Brauche- beibehalten. Ande-
re, die Rebellen, sind in die Berge gegangen, an Orte, wo-
hin die Niedertracht des weiílen Mannes noch nicht vorge-
drungen ist, und leben dort wieder ihr kollektives Leben mit
Hauptlingen, aber ohne Ausbeuter, Der Kampf gegen die
Campas ist irn allgemeinen erbarmungslos. Noch heute wer-
den die Dorfer von den Latifundisten angegriffen wie in frü-
hesten barbarischen Zeiten. Wenn die Erwachsenen in die
Flucht geschlagen sind, nimmt man die Kinder mit und zieht
sie auf der Hacienda zu Sklaven heran unter dem Vorwand,
sie zu zivilisieren. Sie müssen ihr ganzes Leben lang dem
hacendado dienen. In Osambre, einer der Haciendas, in der
solche Methoden mitten im 20. Jahrhundert noch angewen-
det werden, sind die Campas in zwei Abteilungen getrennt,
eine für die Manner, die andere für die Frauen. Selbstver-
standlich erhalten sie keinen Lohn. Es ist ihnen verboten,
irgendeine Verbindung zur AuBenwelt zu unterhalten. Oh-
nehin kommen Fremde selten in diese abgelegenen Orte. Der
hacendado, ein ]ugoslawe, der auf mysteriose Weise in diese
Gegend gekommen ist und dessen Herkunfl: niemand kennt,
ist ein groBer Kenner des Waldes und der Gebraudie und
Gewohnheiten der Waldbewohner. AuBerdem spricht er ihre
Sprache, und das erlaubt ihm, sie desto besser und immer wie-
der erbarmungslos auszubeuten. Jeder noch so schauerliche
MiBbrauch, auch der Tod eines Arbeiters, wird von der Po-
lizei und den Behorden ignoriert; sie forschen nicht einm~1
nach der Angelegenheit, denn der nadistgelegene zivilisierte
Ort, Quillabamba, die Provinzhauptstadt, ist sechs Tage-
reisen zu FuB über Bergpfade entfernt. Da keine Amtsper-

64 Das Wort Chinchibamba kornrnt von Chunchuypampa oder pampa de
.chunchos< (chunchos = Waldviilker).
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son je da hinauf kommt, ist der Latifundist Herr und Gebie-
ter der Gegend.
Die Religion, die katholische wie die protestantische, mit ih-
ren Mythen und Phantasmen, ist für die Zwecke der hacen-
dados ideal. In der Vorstellung der Primitiven verschmilzt
die Gottesfurcht mit der Furcht vor dem Herrn. Sich am
Herrn versündigen, heiíh sich an Gott versündigen. Dem ei-
nen oder dem andern Campa, der instinktiv nach einem Le-
ben in Freiheit verlangt, gelingr bisweilen die Flucht in den
Wald. Aber er kommt nicht weit, weil der hacendado den
Wald genausogut kennt wie der Campa und auílerdem über
Geld und Waffen verfügt. Da er es sich nicht leisten kann,
dag das schlechte Beispiel unter den übrigen Sklaven Schule
macht, wird der Flüchtling meistens liquidiert, Manchmal
entstehen trotz des Verbots von seiten des Herrn Liebesbe-
ziehungen zwischen Campas oder zwischen Campas und co-
muneros auíierhalb der Hacienda. Dann muíi, wie im Film,
der Auswartige die Campa rauben und mit ihr fliehen, mog-
lichst weit weg vom Zorn des Herrn.
Zu den Campas gehen, mit ihnen Freundschaft schliellen, die
Sklaven befreien, den ausbeuterischen Latifundisten verja-
gen: das sind unmittelbare Aufgaben für die Guerilla und
waren die beste Propaganda. Aber sie wird nicht leicht sein.
Wenn schon zwischen den Quechua-Bauern und dem alzado
criollo ein spürbarer Niveauunterschied besteht, so ist der
Unterschied zwischen diesem und dem Waldbewohner noch
weit groger. Eine Verstandigung mit diesem setzt einen lan-
gen Prczef der Anpassung voraus, bei dem der Guerillero
neue Dialekte und neue Gebrauche lernen muíi.
Nachdem wir so oft erfahren hatten, dag wir die Sympathie
der Leute gewinnen konnten, stürzte uns ein Übermaf an
Vertrauen in die harte gegenteilige Erfahrung. Durch die
fortgesetzten Erfolge überschatzten wir unsere Krafle, Au-
gerdem kam es zu einigen Desertionen, die die Guerilleros
zahlenmaíiig verringerten und ihre Feuerkraft verminderten.
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Wir waren tatsachlich eine kleine Gruppe. In der schwierig-
sten Zeit waren wir 13. Und da wir keine Verbindung zu den
Stadtzentren hatten, konnten wir nicht mit kontinuierlicher
Verstarkung rechnen.
Wir waren eingeschlossen. Die Einkreisung gefahrdete zwar
nicht die Existenz der Guerilla, die sich auch unter diesen Be-
dingungen ziemlich ungehemmt bewegen konnte, aber sie
nahm uns die Móglichkeiten zu einer sicheren Verbindung zur
Augenwelt. Ende 1965 waren unsere Versuche in dieser Rich-
rung gescheitert.
Es war ein Fehler von uns, das muf gesagt werden, daf wir
dieser Art von Einkreisung nicht genügend Bedeutung bei-
gemessen und uns mehr auf das Anwerben von Mannern in-
nerhalb der Operationszone verlassen haben. Wir hatten die
Absicht gehabt, uns an Ort und Stelle Verpflegung und Gue-
rilleros zu verschaffen. Das erste war leicht, zumal für eine
so kleine Gruppe. Das zweite war zwar moglich, aber nur
in einem ziemlich langwierigen Prozeíl, weil eben der Bauer
in seinen Entscheidungen langsam ist. Hat er sich endlich da-
zu durchgerungen, sich der Guerilla anzuschlieílen, bedenkt
er sich immer noch einmal und erwagt alle Moglichkeiren,
ehe er tatsachlidi eintritt. Die Guerilla ist aber auf eine rasche
und zahlreiche Anwerbung angewiesen, damit die Gruppe
groger und die Kampfkraft besser wird.
Unsere Gruppe war zu klein, als dag wir groísangelegte Ak-
tionen gegen das Heer harten unternehmen konnen. Wir setz-
ten dafür unser Vertrauen in unsere Kenntnis des Terrains
und in die zahlreichen Freunde, die wir überall hatten. An-
fangs bewegten wir uns bei Tag und auf bekannten Wegen;
wir vertrauten den Informationen aus der Bevolkerung und
Iieílen selbst elementare Vorsichtsmaíinahmen auíler acht.
Unser Vertrauen gründete sich auf die fruchtlosen Versudie
des Heeres, unsere Standorte ausfindig zu machen, und auf
seine Scheu, in dem von uns kontrollierten Gebiet Flüsse, Ba-
che und schwieriges Gelande zu überqueren. Augerdem mach-
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te dieses schroffe Terrain, seine gewaltigen Gipfel, schauer-
lichen Schluchten, schwer zuganglichen Hange, eine effektive
Einkreisung praktisch unmoglich. In Wirklichkeit begnügte
sich der Feind rnit der Kontrolle der bekannten Übergange,
die wir logischerweise nicht benützten.
Ziemlich lange spielten Guerilleros und Soldaten Versteck,
stoberten sich gegenseitig auf und lieferten sich kurze Sdiar-
mützel. Ware die Guerilla bei dem Grundsatz der Beweglich-
keit geblieben, wozu sie durchaus in der Lage war, und hatte
sich durch einen langen Marsch in ahnlich bevolkerte Gebiete
abgeserzt, so ware das Heer desorientiert, sie selbst gerettet
gewesen.
Aber jeder Guerillero, der sich Herr eines Terrains fühlt, weil
er es zu kennen glaubt, fangt unversehens an, sich darán zu
klammern. Dann aber ist er verloren, weil die Inforrnatio-
nen, über die er verfügt, nicht immer den Tatsachen entspre-
chen, und weil er auch nicht alle Angaben über den Feind be-
kommt, die er haben müBte.
Gegen Ende 1965 hauflen sich die für uns ungünstig verlau-
fenden Zusarnmenstoíle mit dem Heer, bis die Guerilla
schlieBlich am 17. Dezember durch eine Abteilung des Heeres
in einem so bekannten Ort wie Tincoj überrascht wurde. In
diesem Kampf fielen drei Kameraden, einer von ihnen war
Edgardo Tello. Die übrige Guerilla wurde zerstreut und
fand auch nicht wieder zusammen.
In so diditem Wald, auf so schwierigem Gelande wie dem,
auf welchem wir operierten, war es praktisch unrnoglidi, sich
wiederzufinden. Trotz aller Anstrengungen konnten wir uns
nidit wieder formieren.
Eine groBere Gruppe ware vielleicht über diese schwierigen
Augenblicke hinweggekommen, wenn auch übel zugerichtet.
Aber wir waren so wenige, daB der Verlust jedes einzelnen
Mannes ein wirklicher Schlag für uns war.
Nachdem die Guerilla auseinandergefallen, die Mitkampfer
zerstreut waren, blieb jeder seinem Schicksal überlassen. Sie
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setzten alle ihr Leben unter dem unerbittlichen Feuer einer
Menschenjagd aufs Spiel.
Das Schicksal der einzelnen Kameraden ist nicht bekannt. Ei-
nige starben im Kampf; andere wurden gefangengenommen
und dann durch die Geheimdienste des Heeres erschossen; die
übrigen werden weiter verfolgt und im ganzen Land gesucht.
1967 fielen Kameraden des ELN als Gefahrten Ches bei dem
Heldenkampf bei Ñancahuazú in Bolivien. Ihre Namen:
Juan Pablo Chang Navarro (El Chino), José Cabrera Flo-
res (El Negro), Lucio Galván (Eustaquio).

Die Ursachen der Niederlage

Weshalb sind wir gescheitert? Wie kam es zu der Niederlage
in Ayacucho?
Auf mangelnde Unterstützung von seiten der Bauern ist die
Atomisierung und der Zufall der Guerilla sicherlich nicht zu-
rückzuführen. Denn wir genossen vielfache Unterstützung
verschiedener Art, wie wir gesehen haben. Das schwierige
und dem Heer schlecht bekannte Gelande war ebenfalls gut
gewahlt. Die Wurzeln der Niederlage sind bei der Guerilla
selbst und bei ihrer Führung zu suchen.
In diesern wie in anderen Fallen hatte eine Gruppe von Man-
nern, die in der Mehrzahl aus der Stadt kamen, versucht, in
einem ihnen unbekannten Milieu militarisch zu operieren.
Die Unkenntnis des Terrains ist ein Nachteil, der sich in kur-
zer Zeit beheben laBt, wenn die Abteilung geschickt und ak-
tiv ist. Die Guerilla konnte dieses Hindernis überwinden, und
sie überwand es tatsachlidi. Aber sie nutzte ihre Kenntnis des
Gelandes nicht immer voll aus, sondern zog oft den weniger
mühsamen, aber weit gefahrlicheren bekannten Weg vor,
wenn sie den Standort wechselte.
Jedesmal, wenn sie es tar, hinterlief sie eine Kielspur von In-
formationen, die viele Bauern nicht geheimzuhalten vermoch-
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ten, als sie gefoltert und massakriert wurden. Die Guerilla
hatte sich nicht klargemacht, wie umfassend und wie gründ-
lich die Repression vorgehen würde.
Die Guerilla hat sich viele Freunde erworben, sie hat aber
nicht genügend für deren Sicherheit gesorgt. Ihre Mitarbeiter
waren jedermann bekannt. AIs das Heer kam, brauchte es
nur die Mitarbeiter zu erschieíien, um die ganze Bevolkerung
in Schrecken zu versetzen.
Au~erdem war die Sprache immer eine Schranke zwischen
den Rebellen und den Einheimischen. Der Bauer identifi-
ziert das Spanische mit dem »Herrn«, vor allem in Gegenden
rnit einem hohen Prozentsatz an Quechuas. Wenn der Gue-
rillero Vertrauen erwecken will, muf er korrekt quechua
sprechen konnen, und zwar nicht ein beliebiges, sondern das
in dieser Gegend gesprochene Quechua, denn es bestehen in
Peru erhebliche idiomatische Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Gebieten.
Die Sitten und Brauche sind eine weitere Schranke. Es be-
darf groíler Disziplin, darnit ein Verband von Mannern die
uralten Gebrauche der Bauern respektieren, nachahmen und
achten lernt und sie nicht durch plurnpes Benehmen in ihrer
Empfindlichkeit verletzt. Disziplin, Sympathie für den Bau-
ern und Besdieidenheit: das sind nicht immer die hervorste-
chenden Eigenschaften junger Studenten oder Politiker, die
eher zu einer gewissen intellektuellen überheblichkeit neigen
und dadurch einfache Menschen abschrecken. Ihr Verhalten
steht haufig zu der Art des Landvolks im Widerspruch.
Bei aller Sympathie, die der Guerilla entgegengebracht wur-
de, waren die Guerilleros doch nicht gründlich genug mit den·
Gepflogenheiten der Ortsansassigen vertraut. Waren sie es
gewesen, harten sie deutlicher erkannt, wer ein Verrater war,
und bessere, nützlichere Inforrnationen über die Bewegungen
des Feindes erhalten.
Wenn die Guerilla-Taktik mit ihren typischen Merkmalen:
Beweglichkeit, Ausweichen, Verbergen, schneller Angriff und
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schneller Rückzug, strikt angewendet wird, setzt sie groíle
physische Qualitaten bei den Kombattanten und beste mili-
tarische Fahigkeiten bei der Führung voraus, im allgemeinen:
strenge Disziplin und ein hervorragend koordiniertes Vorge-
heno
Die Guerilla des ELN wie auch alle anderen Gruppen, die
1965 operierten, war in dieser Hinsicht nicht so gut vorbe-
reitet, wie es notwendig gewesen ware, um die Schwierig-
keiten zu überwinden und es mit einem zahlenmaílig über-
legenen, gut trainierten Feind aufnehmen zu konnen,
Es ist unter den gegenwartigen Umstanden immer noch mog-
Iidi, daf eine kleine Gruppe von Mannern in den Landzonen
mir Erfolg operiert. Dazu rnuf sie jedoch strikt die Guerilla-
Grundsatze anwenden, die 1965 von der Führungsspitze
mehr oder weniger au~er acht gelassen worden sind. Und
sie rnuf ihre Aktionen abstimmen auf die Ziele der Massen
im Karnpf um die von ihr als notwendig empfundenen na-
tionalen und lokalen Forderungen.
Es miiíite eine politisch, organisatorisch und militarisch auíser-
ordentlich fahige Equipe sein, die nicht im Liberalismus der
sradtischen Linken, sondern im Kampffeuer entstehen und
durch kluges Vorgehen neue Kombattanten unter den Einhei-
mischen gewinnen müíite.
Wenn der Bauer hért und sieht, wie der eben aus der Stadt
angekommene Guerillero in Worten und in Taten seine, des
Bauern, Interessen wahrnimmt, sympathisiert und kollabo-
riert er mit ihrn. Aber wenn er seinen eigenen Bruder im Re-
volutionsheer sieht, der die gleiche Sprache wie er mit dem
gleichen Akzent spricht, folgt er ihm ohne viel Nachdenken.
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7. Kapitel
Einige abschlieBende Bemerkungen

Ende 1965 war die Guerillero-Bewegung vollsrandig aufge-
lost. Bei den Aktionen war eine in vielen Jahren des Kamp-
fes entstandene, erprobte Gruppe von Kadern ums Leben
gekommen, eine im politischen Kampf brillante Führung, die
jedoch, wie sich gezeigt hat, den Anforderungen eines mili-
tarischen revolutionaren Kampfes zu diesem Zeitpunkt der
Geschichte Perus nicht gewachsen war.

Stadt und Land

Die Aktionen von 1965 fanden fast ausnahmslos auf dem
Land statt. Sie berührten weder die Stadt noch den ausge-
dehnten Küstenstreifen unseres Landes, in dem wichtige Pro-
duktionszentren liegen, Bergwerke, Olzentren, Stahlwerke
und die Zuckerrohr-Haciendas, in denen ein Agrarproleta-
riat mit groíser kampferischer Tradition arbeitet.
Zwei Faktoren trugen dazu bei, daf in den stadtisdien Zen-
tren der Kiíste und der Sierra keine Aktionen zur Unter-
stützung der Guerilla stattfanden: a. die von den Guerilleros
vertretene Konzeption des Befreiungskrieges; b. ihre Ak-
tionsunfahigkeit und die unzureichenden Mittel.
Nach Ansicht des MIR wie des ELN sollte die Guerilla vom
Land in die Stadt vordringen; ihre wichtigste Aufgabe in
ihrer ersten Etappe sei, die Unterstützung der groíien Masse
der Bauern zu gewinnen und einen starken Stofstrupp zu
schaffen. Demzufolge wurden die Stadte nicht nur ausge-
spart, sondern es wurden auch genaue Anweisungen gegeben,
damit dort keine verfrühten Aktionen unternommen würden.
Das Ziel war, auf dem Land eine Führung aufzubauen. Man
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fürchtete, da~ eine stadtische Organisation bei verfrühten
Aktionen auf eigene Faust agieren und dadurch Führungs-
probleme aufwerfen würde. Die Existenz zweier paralleler
Führungen harte gegen den Grundsatz verstoílen, da~ der
Oberbefehl bei der Guerilla liegen mufs,
Au~erdem muf man sich klarmachen, da~ das MIR und das
ELN sehr kleine Organisationen waren. In der Sierra vier
Fronten aufzustellen, war bereits eine Leistung, die über ihre
Krafte ging. Es war praktisdi .unrnoglich, einen Organismus
zu schaffen, der sowohl auf dem Land als auch in der Stadt
aktiv war. Deshalb befanden sich zu Beginn des Aufstands
so gut wie alle Kader auf dem Land.
Nimmt man hinzu, da~ die übrige Linke, von den Trotz-
kisten bis zur Kommunistischen Partei, den Aufstand für
nicht opportun hielt und sich deshalb nur moralisch solidari-
sierte, dann versteht man, weshalb Mitte 1965, wahrend im
Landesinnern gekampfl wurde, die Ruhe in den Stadten ge-
wahrt blieb und hochstens durch die Stobereien der Repressiv-
krafte oder Handstreiche einzelner Elemente gestort wurde,
die keiner der agierenden Organisationen unterstanden,
Hinzu kommen schlieíilidi die charakteristischen Merkmale
des sozialen Lebens in Peru. Unser Land, das eine volle so-
ziale, ókonomisdie und kulturelle Integration bis heute nicht
erreicht hat, reagiert niemals als ein Ganzes. Starke Schranken
trennen den Landbewohner vom Stadter, den Bergbewohner
vom Küstenbewohner, den Norden vom Süden. Auch bedeu-
tende Aktionen in bestirnmten Gebieten finden im übrigen
Land keinen Widerhal!. So war es im Verlauf unserer Ge-
schichte immer gewesen, so war es auch 1965, Die blutigen
Kampfe in der Sierra lieílen die Küste vollig unerschüttert;
das Volk reagierte auf das Unternehmen der Guerilla nicht,
wie diese es sich erhofft hatte; es blieb indifferent. Mit Sidier-
heir harten die Guerillas die Reaktion und die Oligarchie in
Schrecken versetzt, denn diese erkannten deutlich, welche Ge-
fahr deren Aktionen für ihre Stabilitat bedeuteten, zumal in

,

111

j



einem Land mit einer so explosiven Wirtschaftslage wie Peru.
Dem Volk hingegen fehlten die analytischen Fahigkeiten,
dies deutlich wahrzunehmen. Es war auch keine Führung
vorhanden, die Fahig und rarkraflig genug gewesen ware, den
günstigen Zeitpunkt zu einem auf das Beispiel der Guerilla
gestützten wirksamen Propagandafeldzug vorteilhaft zu nut-
zen. Das einzige, was die Linke tat, war die Veroffentlichung
timider Sympathiekundgebungen, die im übrigen nicht über
ihre begrenzte Einfluíisphare hinausdrangen.
Hier muf allerdings gesagt werden, daf die Guerilla durch
ihre Aktionen sehr bald einen starkeren Widerhall fand als
die Linke jemals im Verlauf ihrer ganzen Geschichte. Aber
es war ein Widerhall, der sich nicht in Parallelaktionen des
Volkes umsetzte.
Die Mission, die die Guerilleros den wenigen in der Stadt
verbliebenen Aktivisten übertragen harten, war, als Zentrale
für Kontakte innerhalb des Landes und mit dem Ausland,
für Koordination und Versorgung mit Mannern, Waffen und
Aufrüstung zu fungieren. Auch die Verbreitung von Propa-
ganda gehorte zu ihren Aufgaben. Aber letzten Endes waren
diese Aufgaben zu grog für so kleine Gruppen, die denn auch
sofort jeden Kontakt zu den Guerillas verloren, sobald diese
eingekreist waren.

Guerilla und Bauernschaft

Gegenüber der Masse der bauerlichen Bevolkerung war die
Situation der Guerilleros ebenfalls schwierig. In Peru besteht
seit Jahrhunderten ein enormer Niveauunterschied zwischen
der Mittel- und Arbeiterklasse, aus der sich die Guerilla re-
krutierte, und der bauerlichen Bevolkerung.
Der Stadter diskriminiert und verachtet den Mann vom
Land, und am rneisten den Quechua-Bauern. Umgekehrt mig-
traut dieser dem Stadter: er hat in ihm immer nur den Aus-
beuter gesehen, den, der ihm sein Land raubt, den Herrn.
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Ein groger Prozentsatz unserer bauerlichen Bevolkerung
spricht nur quechua, und auch wenn sie zweisprachig ist,
drückt sie sich lieber in ihrem angestammten Idiom aus. Ca-
stellano benutzt sie nur, um mit dem Latifundisten zu spre-
chen, wenn sie mufs.
Die Trennung beruht auch auf den Sitten und Gebrauchen:
immer wieder schockiert das Verhalten des Stadters den Bau-
ern, es belustigt ihn oder miílfallt ihm.
Es handelt sich hier um eine Trennung zwischen sozialen
Strukturen, die in dem kolonialen und dem republikanischen
Regime tief verwurzelt ist und die durch eben die Guerilla
überwunden werden muí],
Vielleicht ist dies der Grund für den erwiesenermaíien lang-
samen Prozef der Rekrutierung neuer einheimischer Gueril-
leros in den Orten, in denen gekampfl wurde. Wie harte es
anders sein sollen, da zu den trennenden Schranken auch noch
die rypische Bedachtigkeit des Landmannes hinzukommt, der
die Zeit nicht in Tagen, sondern in Ernten miílt. Demnach
muíite die Guerilla Taten verrichten und Zeit haben, um den
Bauern von der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges zu
überzeugen; Taten, um zu beweisen, dag sie wirklich bereit
war, gegen seine Feinde vorzugehen, und Zeit, um einen
guten Aufklarungsfeldzug zu entwickeln und den Bauern,
in Gruppen wie auch individuell, jede einzelne Aktion zu
erklaren,
Inzwischen wurde aber das Heer aktiv. Ein Heer, das durch
nordamerikanische Berater aus _den in anderen Landern ge-
sammelten Erfahrungen wuíite, dag eine Guerilla im Keim
erstickt werden rnuíl, weil man sich sonst damit abfinden
muíi, sie bestehen zu lassen.
Die Guerilla verlor diesen Karnpf um die Zeit, weil es ihren
Mitgliedern in der Mehrzahl an der notigen Fahigkeit man-
gelte, sich rasch anzupassen, nicht nur an das Terrain, sondern
auch an das Alltagsleben der Bauern, an ihre Sprache, ihre
Brauche.
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In Wirklichkeit dauert ein solcher Prozef der Anpassung Jah-
re. Wer aber in Peru einen Krieg auf dem Land erfolgreich
vorantreiben will, mug diese Entwicklung in Monaten durch-
laufen.
Die Guerilla war bereits geschlagen, ehe es zu einem engen
Zusarnmenschluf zwischen Studenten und Bauern kam. Der
eingeleitete Anpassungsprozeg, der für die Zukunft der Re-
volution lebenswichtig ist, wurde abgebrochen.
Die Wurzel all dessen lag in dem Klassenproblem: die Gue-
rillas hatten durch ihre Abstammung aus dem Kleinbiírger-
tum alle Vorteile und alle Fehler, die diesem Sektor der
Gesellschaft in unserem Land entspricht. Kühn, phantasie-
begabt, romantisch, haben die progressiven Gruppen des
Kleinbürgertums seit je eine Neigung zum Sektierertum, eine
übertriebene Vorliebe für Publizitat ; sie streben nach der
Befehlsgewalt und unterschatzen gewohnlich den Feind. Wah-
rend sie vor dem Feind den grogten Heroismus bewiesen und
sich wagemutig in einen risikoreichen Kampf warfen, waren
sie gleichzeitig unfahig, sich in kürzester Zeit einer bauerli-
chen Bevolkerung anzupassen, die sie einigermaílen erstaunt
und verblüfít so urplotzlich auftauchen sah.
Es gab noch eine Ungleichheit: die Ziele, unter denen die
Guerillas antraten, muísten den Bauern, die vor allem an
konkreten, lokalen Forderungen interessiert waren, zwangs-
laufig als abgelegen erscheinen. Wahrend die Guerilleros für
die soziale Revolution Propaganda machten, waren den Bau-
ern handgreifliche Dinge, einzelne Forderungen lieber gewe-
sen, und die Revolutionare haben es oft nicht verstanden,
darauf einzugehen, obwohl gerade solche Forderungen die
Angelpunkte sind, von denen aus das Volk auf ein hoheres
Niveau gebracht werden kann. Die Guerillas brachten ein
viel komplizierteres, in weiter Ferne liegendes Programm
mito
Der peruanische Bauer ist seit jeher vom Leben der Nation
ausgeschlossen; er hat an den groíien Problemen seines Lan-
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des nicht teilgenommen, obwohl er unter deren Folgen zu
leiden hato Es gibt allgemein in Peru kein entwickeltes natio-
nales Bewugtsein; die herrschenden Gruppen haben es syste-
rnatisch verhindert. Natürlich fehlt dieses Bewuíltsein auch
beirn Bauern. Zwar begreift er die Bedeutung der Probleme,
wenn sie ihm in klarer, einfacher Sprache erlautert werden,
aber sie brennen ihm nicht unter den Nageln als etwas un-
rnitte1bar Dringliches, das ihn in den Kampf zu führen ver-
rnochte.
Das Schlüsse1problem in dieser Etappe ist für uns, dag wir
uns zahlreich der bauerlichen Bevolkerung zuwenden, uns in
ihre Sorgen und Bestrebungen hineindenken, um sie hoheren
Zie1en zuzufi.ihren, und daf wir bei dem eigentlichen Angel-
punkt, dem Kampf um den Boden und die Verteidigung ge-
gen den »Kaziken«, ansetzen. Es ist nicht damit getan, sich
in einem bestimmten Gebiet auf dem Land hinzustellen und
die Bauern aufzurufen, uns zu folgen, sondern es geht darum,
dag wir uns an ihre führenden Gruppen binden. Ihre lokalen
und unmittelbaren Ziele müssen mit den allgemeinen und hoch-
sten Zielen der Revolution in Einklang gebracht werden.
Bedeutet das, dag die Dinge derart von Grund auf neu
durchdacht werden müssen, dag die Aussicht auf sofortige
bewaffnete Aktionen im Augenblick aufgegeben werden
mug?
Wir meinen das nicht. Es bedeutet einfach, dag die Guerille-
ros eine absolut klare Vorstellung von dem sozialen Rahmen
haben müssen, in dem sie agieren werden, und dag sie bei
der Planung und bei der Durchführung dieser Aktionen von
diesem Rahmen ausgehen müssen. Es bedeutet, dag die Gue-
rilla ihre Ziele entsprechend dem sozialen Milieu, in das sie
sich begibt, erweitern oder begrenzen muíl.
Gleichzeitig ist es unerlaíilich, den Guerilla-Kampf ohne jede
Engstirnigkeit aufzufassen, ihn in den Umkreis einer Nation
zu stellen, in der zahlreiche revolutionare Krafle karnpfen,
die ganz unterschiedliche Methoden haben konnen. Experi-
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mente wie das von Hugo Blanco sind noch immer moglidi,
da die in einem schüchternen Gesetz postulierte bürgerliche
Agrarreform bis heute nicht einmal im Ansatz zur Anwen-
dung gekommen ist. Das peruanische Gebiet ist groíl, die Ver-
haltnisse sind vielgestaltig. Die Gueri11as müssen bereit sein,
ihre Anstrengungen mit denen anderer revolutionarer Grup-
pen zu kombinieren, auch wenn diese andere Methoden an-
wenden.
Der peruanische Bauer hat bestimmte charakteristische Eigen-
schafl:en, denen die Rebe11en Rechnung tragen müssen. Eine
davon ist der Respekt und die Ehrfurcht vor der kollektiven
Autoritat, Der gobernador, der alcalde, der personero einer
comunidad reprasentieren den Wi11en a11ercomuneros; siewer-
den widerspruchslos respektiert. Wie wirkt sich das für die
Gueri11a aus? Die comuneros reagieren eher kollektiv als in-
dividue11, und meistens bestimmt die Meinung ihrer Ober-
haupter ihre Haltung gegenüber den Revolutionaren. Die
Gueri11a hat es nicht mit einer Masse zu tun, sondern mit
einem Organismus mit eigenen Machtstrukturen, den sie re-
spektieren muíl, wenn sie nicht das Vertrauen einbüílen oder
sich die Gegnerschafl: des Dorfes zuziehen will. Das erlaubt
ihnen aber in bestimmten Zeiten auch, von einer machtigen
Ko11ektivkrafl: Gebrauch zu machen.
Den Gueri11as des Jahres 1965 ist es nicht gelungen, ihre Me-
thoden mit denen der Bauern in Einklang zu bringen. Bauern
und Gueri11eros gingen verschiedene Wege, jeder den seinen,
weil die Gueri11a den sozialen Aufstieg, in dem die Landbe-
volkerung seit 1956 begriffen war, nicht rnit einkalkuliert
hatte.
Zusammenfassend konnen wir sagen, daB die Gueri11a nicht
nur für die fernen Ziele der Revolution, sondern für die na-
heliegenden der Bauern handeln und karnpfen 5011,und nicht
nur für die Bauern, sondern mit ihnen.
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Basis und Führung

Die Verzogerung, mit der alle der Guerilla entgegenwirken-
den Faktoren wahrgenommen und GegenmaBnahmen getrof-
fen wurden, entsprach der Qualitat eines groílen Teils der
Führungskader.
GewiB gab es unter diesen Führern groíle Ehrenhafl:igkeit
und revolutionare Konsequenz - sie haben es bewiesen da-
durch, daB sie im Kampf für ihre Ideale zugrunde gegangen
sind. Sie harten jedoch an zu vielen Eigenschafl:en Überfluf
oder Mangel, um der Lage gewachsen zu sein.
Wir sagten schon, daB es nidit genügt, die Eigenschafl:en eines
Parteiführers zu haben, um eine Guerilla-Gruppe anzu-
führen. Voraussetzung sind physische Krafle, Kenntnis des
Gelandes und Effizienz im Kampf, und über diese Eigen-
schafl:en verfügten nicht alle im Jahr 1965 führenden Mari-
ner. Der Entschluf zu karnpfen macht einen Mann noch nicht
zurn Guerillero. Viele Kameraden, die in der Resistenz in
der Stadt oder im Nachrichtennetz vie11eicht ausgezeichnete
Leute gewesen waren, waren auf dem Land zwar von heroi-
scher Entschlossenheit, verrnochten aber trotz ihres unbeug-
samen Willens physisch nicht standzuhalten. Ohne es zu wol-
len, wurden sie zu einem Ballast für andere, der Guerilla ins-
gesamt nützlichere Kameraden. Durch eine mit kühlerem
Kopf getroffene und mehr praxisbezogene Auswahl der
Mannschafl:en harten die Organisationen mit besseren Kampf-
truppen rechnen konnen.
Allmahlich, nach einem Prozef der Abklarung, harte man
diejenigen unter dem Gros der Gueri11eros und der Masse der
Bauern verborgenen Kader herausgefunden, die Kommando-
stellen harten übernehmen konnen, welche sie sich tatsachlich
im Kampf errungen hatten. Aber dieser naturgemaf lange
und langsame Prozef fand nicht statt, weil der Kampf kurz
und hefl:iggewesen ist.



Fortbestand und Ausweitung

Mehrere Lander Lateinarnerikas haben gezeigt, dafl bestimrn-
te militarisch erfahrene und politisch von der Richtigkeit ih-
res Kampfes überzeugte Kader trotz fortgesetzter heftiger
Angriffe eines in der Anti-Gueri11a erfahrenen Heeres durch-
aus überleben konnen. Die Gueri11a kann sich sogar dann
erhalten, wenn sie in dem Milieu, in dem sie agiert, nicht
über ausreichende »subjektive- Bedingungen verfügt.
Das Problem ist: wie kan n sich die Gueri11a dahin entwik-
keln, dafl sie das System und die Stabilitat des herrschenden
Regimes im ganzen wirklich in Gefahr bringt?
Bei den wiederholt erwahnten Charakteristika unseres Lan-
des: mangelnde Querverbindungen, Ungleichheiten, Isolie-
rung, kann eine Gueri11a mi::iglicherweiseJahre hindurch exi-
stieren, ohne das System in seinem Lebensnerv zu treffen.
Der Guerilla-Kampf ist für die herrschenden Klassen so
lange keine Gefahr, als er nicht andere soziale Widersprüche
verscharfl und dadurch Aktionen auslóst, die sich rnit denen
der Gueri11a kombinieren lassen.
Um das zu erreichen, müssen die festen Schemata durchbro-
chen werden. Sich an ein einziges Aktionsschema zu klam-
mern ist immer gefahrlich, weil die Revolutionare dadurch
in einen isolierten, einseitigen, ausschlieílenden und sektiere-
rischen Kampf gestellt werden und der Gueri11a die Mi::iglich-
keit des Zuwachses versperrt wird.
Zu diesem Punkt ist noch zu sagen, dafl der Schematismus bei
denen starker ausgepragt ist, die für den bewaffneten Kampf
Propaganda machen, als bei denen, die ihn verwirklichen.

Waffen und Politik

Schlieíit der bewaffnete Kampf die Politik aus? Diese Frage
ist immer verneint worden: es kann zwischen beiden kein
Widerspruch bestehen, weil im gegenwartigen Zustand unse-
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rer Lander der Kampf mit Waffen wesentlich ein politischer
Kampf ist.
Unsere Guerilleros müssen effiziente Solda ten sein und
gleichzeitig fahige Politiker, aber sie dürfen nicht die einzi-
gen Politiker sein. Wahrend sich der bewaffnete Kampf in
bestimmten Gegenden des Landes entwickelt, mufl der poli-
tische Karnpf in den verschiedensten Formen auf den ganzen
Umkreis der Nation ausgedehnt werden.
Die revolutionare Haltung wird bestimmt und unterscheidet
sich vom Opportunismus durch ihre Ziele und die an ihnen
bewiesene Konsequenz, durch die Unterordnung a11er Takti-
ken unter das für jeden, der sich Revolutionar nennt, einzig
mi::iglichestrategische Ziel: die Machtübernahme. Wenn sich
eine Organisation oder eine Gruppe von Revolutionaren die
Machtübernahme zum Ziel setzt und diese Perspektive nicht
aus den Augen verliert, dann sind a11e Formen der Aktion
mi::iglichund keine braucht ausgeschlossen zu werden.
Streiks, passiver Widerstand, offentliche Manifestationen die
Mobilisierung der Massen tragen dazu bei, daíl Guerilla-
Aktionen im übrigen Land ein Echo finden und nicht isoliert
bleiben. Der bewaffnete Kampf auf dem Land 5011sich nicht
unbedingt als terroristische Aktion in der Stadt niederschla-
gen, ehe diese Aktion nicht notwendig, politisch eindeutig,
dem Volk erklarlich ist und dem von den Massen in ihrer
Aktion erreichten Niveau entspricht.
Die Situation auf dem Land ist ahnlich. Wenn die Gueri11a
es bei den bewaffneten Aktionen bewenden laflt, ist ihre Po-
sitien schwieriger, als wenn sie diese mit der Organisierung
und dem massiven Kampf der Bauern um klare konkrete
Ziele kombiniert.
Alle bauerlichen Aktionen, die die Geschichte unseres Landes
k~nnt, sind ko11ektive Aktionen gewesen, das sollten wir
nidit vergessen. Die Bauern haben sie in ihrem eigenen Na-
rnen unternommen und mit Führern, die aus derselben Masse
der unterdrückten Bauern hervorgegangen waren. Die Gue-



rilla kann rnit ihrem Vorgehen die revolutionare Perspektive
des bauerlichen Kampfes garantieren, sie kann ihn aber nicht
ersetzen. Das heiBt, daB die Guerilla ein Teil des Ganzen ist,
nicht aber die Gesamtheit des Kampfes.
Durch ihre natürliche Beweglichkeit ist die Guerilla überall
und nirgends. Dort, wo sie nicht ist, müssen sich die Massen
mit ihren eigenen Mitteln gegen die Repression der Gegensei-
te verteidigen und sich um die besten Führer des Widerstands
im Dorf organisieren.
Als die Guerilla 1965 liquidiert wurde, blieb die Bevolke-
rung schutzlos zurück und war den Massenmordern preisge-
geben. Das war die logische Folge der nur im Hinblick auf
die Guerilla - deren Verpflegung und Nachschub an Mannern=-
betriebene Zusammenarbeit mit den Bauern, bei der die Mog-
lichkeit einer derartigen Repression nicht vorausbedacht war.
Die Bevolkerung war auf eine solche Wendung nicht vorbe-
reitet, weil die Guerilla dazu keine Zeit gehabt und selbst
nicht daran gedacht hatte: sie als Fremdkorper harte es auch
nicht tun konnen. Der Widerstand muB VOnMannern organi-
siert werden, die aus dem Dorf selber kommen, von Einhei-
mischen, die sich in einem Kampf entzünden, zu dem es hier
nicht gekommen ist.

Sierra und Wald

Es darf nicht übersehen werden, daB die bauerliche Bevolke-
rung unseres Landes aufgrund der geographischen Gegeben-
heiten gezwungen war, sich in den Talern und den hochge-
legenen Gebieten zu konzentrieren, wo ein Partisanenkampf
nach den bekannten Mustern schwierig und gefahrlich ist.
Wenn wir das Experiment von 1965 analysieren, stellen wir
fest, daB sich alle Guerilla-Frónten zum Rückzug auf die
Waldgebiete im Osten Perus gezwungen sahen. Sie sind vom
rnilitarischen Gesichtspunkt aus die sichersten - nicht aber
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vom politischen Gesichtspunkt aus, weil sie minimal bevol-
kert sind. Die dichter besiedelten Orte liegen in der Sierra,
nicht im Wald.
Das ist ein Problem, für das sich bis heute keine Losung ab-
zeichnet. Es wird bei künftigen Guerilla-Aktionen erneut
auftauchen und nur dadurch gelost werden konnen, daB die
Guerilleros geeignete Formen finden, die ihnen erlauben, in
der freiliegenden Hochebene zu operieren.
Das ist moglich, Es gibt in unserem Land eine alte Gue-
rilla- Tradition; die montoneros-Guerilleros im 19. und in
den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts - operierten stets in
der Sierra der Anden.
Die Guerilleros müssen also entweder lernen, in der Sierra
Krieg zu führen, oder sie müssen im Wald bleiben. In diesem
Fall müssen sie zwangslaufig neue Formen und Wege finden,
durch welche sie auf die Bauern EinfluB nehmen kónnen,
diese Wege werden lange Zeit politische und propagandisti-
sche sein.
HeiBt das, daB Parteiorganisationen gebildet werden sollen?
In diesem Fall, ja; vorausgesetzt, daB die Partei den Bauern
genügend Mitspracherecht in der Führung des Kampfes ein-
raumt; vorausgesetzt, daB sich keine fiktiven Führungen her-
ausbilden, die die freie KuBerung der Massen behindern; vor-
ausgesetzt, daB sie den Zugang frischer revolutionarer Kader
aus dem Dorf begünstigt. Danach kann die Guerilla, aus der
revolutionaren Aktion heraus, die Grundlagen der Partei neu
bestimmen.

War das Jahr 1965 günstig, um einen Insurrektionsprozef in
unserem Land in Gang zu setzen? Viele Kritiker der Gueril-
la haben diese Frage gestellt und schlieBlich verneint.
Es ist riduig, daB die Regierung Belaúnde für die groíle
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Masse der Landbevolkerung noch immer als eine Reformre-
gierung erschien und Illusiorten und Hoffnungen in ihr er-
weckte. Die Dorfbevolkerung harte, auíler in den direkt be-
troffenen Gebieten, die Massaker, die inzwischen geschehen
waren, noch nicht assimiliert, und die korrupte Verwaltung
und die Bedenkenlosigkeit der Beamten hatten sich vor den
Augen der Stadtbevolkerung noch nicht in ihrer ganzen
Nacktheit enthüllt. Als die Guerilleros in den Rahmen der
Nation einbrachen und die Reaktion in Aufruhr versetzten,
begriff das Volk deshalb zuerst nicht, was das zu bedeuten
hatte und wie es zu rechtfertigen sei.
Wir sagten allgemein, dag wir mit dem Beginn der Revolu-
tion nicht darauf warten konnen, bis die subjektiven Bedin-
gungen erfüllt sind. Das ist sicher richtig; aber wir sind ent-
schieden der überzeugung, dag wir, wenn wir auch bei der
Bildung der Guerilla nicht auf diese Rechtfertigung warten,
einer Rechtfertigung bedürfen, um dem VoIk die ersten ob-
jektiven Erklarungen für unsere Tatigkeit zu geben. Die
Gründe für den Beginn des Aufstands müssen um so Ieichter
verstandlich sein, als die Gesamtheit des Volkes in absehbarer
Zeit nicht in der Lage sein wird noch kann, die Notwendig-
keit einer tiefergreifenden Revolutionierung und Ablosung
des gegenwartigen Systems zu begreifen.
Die Gründe für unser Verhalten waren ideologischer Art.
Wir unterschatzten die Stadte. Wir meinten, wenn sich die
Guerilla inmitten bauerlicher Bevolkerung entwickelt, sei es
ganz uninreressant, sie in bezug auf die bürgerliche Politik
zu Iegitimieren, die dem Bauern fernsteht, ihm unbekannt
und vollig unbegreiflich ist.
In bezug auf den Bauern stimmt das, aber nicht in bezug auf
die Gesamtheit des Landes. Auf jeden Fall haben wir uns
dadurch den Weg für eine erfolgreiche revolutionare Agita-
tion bei den stadtischen Massen verbaut. Bei den Arbeitern,
den armen Schichten und der Mittelklasse wuchs damaIs die
Enttauschung über die bürgerliche Polirik; aber sie war nicht
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stark genug, um als Impuls zur aktiven Unterstützung eines
bewaffneten Kampfes gegen das System zu wirken. Un ter
diesen Voraussetzungen ging die Einstell.ung ~er St~dtbevol-
kerung zur Guerilla über vage Syrnpathie bei den emen, Be-
eisterung bei einer begrenzten Zahl - überwiegend Studen-

ren _ und Indifferenz bei den meisten nicht hinaus.
Es gab auch einen entscheidenden subjektiven ~ru~d für den
frühzeitigen Beginn der Aktionen: unsere Orgamsatlonen wa-
ren auf die Aktion ausgerichtet und hatten in ihr ihre einzi-
ge Daseinsberechtigung. Deshalb rnuílten sie sich rasch ~nt-
weder für die sofortige Aktion oder für ein srufenweises,
langsames Anwachsen der Partei rnit ungewisser Zukunft
entscheiden.
Irn ELN trat diese typische Alternative am deutlichsten zu-
tage. Jede aufstandische Organisation hat ihre eigenen
Wachstums- und Funktionsgesetze. Erfüllt sie diese Gesetze
nicht, lost sie sich auf. Harten sich unsere Organisationen,
besonders das ELN, nicht in kiirzester Frist erhoben, waren
sie dem todlichen Prozef der Auflosung verfallen. In der
Aktion verdichtete und starkte sich ihr Korpsgeist. Bei lang
andauernder Tatenlosigkeit, bei der Beschaftigung mit end-
Iosen Vorbereitungen liefen sie Gefahr, zu verschwinden,
weil ihren Mitgliedern der Atem ausging.
Überdenken wir den Prozeíl, der nach dem Wahlerfolg Be-
laúndes einsetzte - und der schlieíilich zu dessen Sturz durch
die gleichen Leute geführt hat, denen er unterwürfig gedient
harte, so kónnen wir sagen, daf sich in diesen Jahren viele
Gelegenheiten zu einer in den Augen des Volkes vollkommen
gerechtfertigten Aktion des Aufstands geboten harten.
I965 gingen wir jedoch einzig und allein aufgrund der weit
fortgeschrittenen Vorbereitungen in den Aufstand.
Irn übrigen bewirkte die Eifersucht zwischen beiden Organi-
sationen, dag sie gegenseitig keine Kenntnis von ihren Planen
harten. Als das MIR Anfang I965 den Beginn der Guerilla
ankündigte, war das ELN objektiv noch nicht in der Lage,
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dies ebenfalls zu tuno Es muílte jedoch das Datum des Be-
ginns vorverlegen, weil zu befürchten war, da~ es durch eine
allgemein einsetzende Repression seine Militanten verlor.
Es ist moglich, da~ sich etwas Ahnliches in den Fronten des
MIR ereignet hat, in diesem Fall aus mangelnder Koordina-
tion ; da~ namlich z. B. der überfall von Yahuarina, bei wel-
chem am 9· Juni 1965 der erste Schu~ fiel, für Luis de la
Puente in Cusco, der seine Vorbereitungen noch nicht abge-
schlossen hatte, vóllig überraschend kam, und noch unerwar-
teter für die Guerilla im Norden, die erst vor kurzem mit
ihren Vorbereitungen begonnen hatte. Das Ergebnis war,
da~ das Heer auf ungleich erfahrene Gruppen stieíl, von de-
nen einige nicht einmal voll karnpffahig waren.
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8. Kapitel
SchluB

Wiederholt wurde uns vorgeworfen, wir legten den Massen
kein zusarnmenhangendes ideologisches Konzept vor und bo-
ten ihr kein durchstrukturiertes Programm ano
Das ist zum Teil richtig. Man darf nidit vergessen, da~ un-
sere aufsrandische Linke aus etablierten politischen Parteien
hervorgegangen ist, Vieles, was sie in bezug auf Ideologie
und Programm sagte, stand im Zeichen des übergangs von
alten zu neuen Vorstellungen über Existenz und Verhalten
der sozialen Klassen, Zusammensetzung der Oligarchie und
deren Verhaltnis zum Imperialismus, Ziele und Etappen der
Revolution etc.
Es ist ebenfalls richtig, daB die peruanische Linke insgesamt
aufgrund unzureichender, unzusammenhangender theoreti-
scher Arbeit keine auf ernstzunehmende Untersuchungen ge-
stiitzte DarsteIlung der realen Verhaltnisse in Peru vorzule-
gen hato Sie ist immer von ihren Schemata aus an die Wirk-
lichkeit herangegangen.
Es ist schon eine Binsenwahrheit, daf die realen Verhaltnisse
unseres Landes seit dem Tod Mariáteguis von den Marxi-
sten nicht mehr prazise und streng wissenschafHich unter-
sucht worden sind.
Wir leugnen es nicht ab. Zum Teil schleppen wir noch heute
diesen BaIlast mit, der uns hindert, die sozialen Veranderun-
gen mit aller Klarheit wahrzunehmen, und uns bei jeder
Gelegenheit in den Dogmatismus zurückfaIlen laBt.
Aber noch notwendiger als das oben erwahnte prazise Pro-
gramm jeder einzelnen Etappe ware, daB die Linke, wahrend
sie theoretisch und praktisch an der Wirklichkeit arbeitet,
ihre allgemeinen obersten Ziele mit absoluter Klarheit fest-
legte.
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Was ist das oberste Ziel? Es kann in unserem Land selbst-
verstandlich nur der Sozialismus sein. »Entweder sozialistische
Revolution, oder Karikatur einer Revolution«, pflegte Che
zu sagen.
Tatsachlich wird im Verstandnis der Massen Revolution je-
den Tag mehr gleichbedeutend mit Sozialismus. Wir tauschen
am meisten uns selbst, wenn wir bei übergangsformen ste-
henbleiben. Für den Feind sind das nur Euphemismen, unter
denen unsere wahren Ziele verdeckt sind. Nun denn, wel-
chen Typus von Sozialismus wollen wir? Denjenigen, der
die unterdrückten Massen der effektiven Ausübung der
Macht, der Mitsprache bei allen Regierungsangelegenheiten
und weitgehender Selbstbestimmung versichert? Die Dikta-
tur der klassenlosen Gesellschaft kann nur mit einer weiten
Partizipation der Mehrheiten ausgeübt werden, der letzten
und entscheidenden Gewahr für die Festigung des revolutio-
naren Regimes.
In Peru kann nur ein authentischer Sozialismus die nationale
Integration auf der Basis der 1nteressengemeinschaft des gan-
zen Volkes sicherstellen. Von den Anfangen an muf unsere
Revolution politische Formen suchen, die ihr die dauerhafte
Zustimmung der Massen erwirken und die ihre Bürokratisie-
rung verhindern.
Wir wissen, daf das nicht leicht sein wird in einem Land wie
dem unseren, das immer unter den schlimmsten Herrschafts-
formen gelebt hat, aber wir bauen darauf, daB der revolutio-
nare Prozeíl, von Mannern geleitet, die aus der Mitte des
Volkes hervorgegangen und sich der Probleme des zeitgenos-
sischen Sozialismus bewuílt geworden sind, in einen effekti-
ven, wirklichen Sozialismus einmünden wird.
Irn übrigen wiederholen wir, daf der vielgestaltige, an Über-
raschungen reiche bewaffnete Kampf auf den Dorfern der
einzige Weg ist, auf dem Lateinamerika befreit werden kann.
Die ersten Niederlagen in Peru sind kein Beweis für die Nutz-
losigkeit, gegen den Unterdrücker aufzustehen. Sie zeigen
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nur, daf die Konzeption korrigiert, die Wirklichkeit genauer
erforscht werden mufs, daB man sich noch enger mit dem
Volk verbünden, die Kampfer besser vorbereiten und das
Sektierertum und die Neigung zu Spaltungen aus dem Lager
der Revolution verbannen muíi.
Um all dies zu erreichen, bedarf es auíier dem festen und
insdndigen Vorsatz, den eingeschlagenen Weg fortzusetzen,
der kühlen überlegung und der Berechnung, um Irrtürner
zu überwinden.
Nach unserem Wunsch sollten diese Seiten eine leidenschafts-
lose Analyse geben; gleidizeirig sollten sie eine Aufforderung
zu neuen Experimenten sein.
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Anhang



Anhang 1

Geschatzte Bevdlkerungsdichte! und Verteilung auf die einzelnen
Gebiete Perus

Gebiet Anzahl in 1 000 Einwohner
Ofo km2 Ofo pro km2

Kiiste 3433801 33,0 141 11,0 24,4
Sierra S 853 714 56,1 340 26,4 17,2
Wald 1132842 10,9 804 62,6 1,4
Insgesarnt 10420357 100,0 1285 100,0 8,1

Que/le: Sdiatzung des Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola
(1966) aufgrund der Ergebnisse der Volkszahlung 1961" Sediste peruani-
sdie Volkszahlung. Ergebnisse Dringlichkeirssrufe 1. Instituto Nacional
de Planificación del Perú. Dirección Nacional de Estadística y Censos,
Marz 1964.
1 Einschlieíilich der von der Volksziihlung übergangenen Bevolkerung,
deren Zahl auf 412 781 und der Waldbevolkerung, die auf 100830 Ein-
wohner geschatzt wird.

131



Anhang II

Verteilung der peruanischen Bevolkerung auf Stadt und Land m
den einzelnen Gebieten

Gebiet Insgesarntr
Aufteilung

Stadt Land

Küste
Sierra
Selva
Insgesamt

3433 801
5853714
1 132842

10420357

2594888
1789931

313 359
4698 178

838913
4063783

8194832

5722 179

Prozentualer
Anteil der

Land-
bevolkerung

24,4
69,4
72,3
54,9

Quelle: Scharzung des Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola
(1966) aufgrund der Sechsren Volkszahlung 1961. Ergebnisse Dringlich-
keitsstufe I. Dirección Nacional de Estadistica y Censos, Marz 1964.
1 Einschlieíllich der nicht berücksiditigren Bevólkerung und der Wald-

bevolkerung.
2 Einschlieíllich der gesamten Waldbevolkerung, die insgesamt als Land-
bevolkerung betraditet wird.
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Anhang In

Bodennutzung

Einteilung
Insgesamt

(in 1 000 ha)

Anteil an der
Gesarntflache

in %

Anteil der land-
wirtschaftl. Be-

triebe in %

Gesamt-Boden-
fliiche 128,5 100,0
Plache der land-
wirtschafll, Betriebe 18,6 14,5 100,0
besteJlter Boden 2,5 2,0 13,7
natiirl. Weideland 9,1 7,1 49,1
Wald und Bergwald 2,2 1,8 7,2
anbaufahiger, unbe-
srell ter Éoden 1,3 1,0 7,2
unprodukt. Boden 3,2 2,6 17,7

Quelle: Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola (1966) aufgrund
der von der -Landwirtschafllichen Volkszahlung in Peru« erhaltenen In-
formationen. 2. Juli 1961. Vorbericht, November 1963. Instituto Nacional
de Planificación, Lima.
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Anhang VI

Aufteilung der peruanischen Landfarnilien nach dern sozialen und
okonomischen Status des Farnilienvorstands

Gesamtzahl der in der Landwirtschafl
beschafligren Familien:
A. In groílen Mehrfamilienbetrieben Tarige

1. Eigentürner
2. Pachter-
3. Andere

B. In mittleren Mehrfamilienbetrieben
Tatige
1. Eigentürner
2. Pachter-
3. Andere

C. Adrninistratoren und Aufsichtsbearnte
in Mehrfamilienbetrieben

D. In Farnilienbetrieben Tatige
1. Eigentümer
2. Pachter=
3. Andere

E. In Subfarniliar-Betrieben Tatige
1. Eigentümer
2. Pachter-
3. Andere

F. In Farnilien- oder Subfarniliar-Betrie-
ben mit Kollektivbewirtschaftung
Tatige

G. Schlecht gestellre Landarbeiter rnit An-
recht auf eigenes Land und Arbeiter
ohne Land
1. Halbtags-Arbeirer i

2. Aufsichtspersonal und spezialisierte
Landarbeiter

Anzahl %

1 1234621 100,0
10462 0,9

838O 0,7
1632 0,2

450

23250 2,1
18995 1,7

3162 0,3
1093 0,1

7034 0,6
87156 7,8
68662 7,1
15542 1,4
2952 0,3

648637 57,7
535 018 47,6

87012 7,7
26607 2,4

46959 4,2

299964 26,7
34728 3,1

26500 2,4

3. Landarbeiter auf Dauer
4. Saison-Landarbeiter
5. nicht spezialisierte Landarbeiter- 238 736 21,2

Que/le: Schatzung des Comité interamericano de Desarrollo Agrícola
(1966), aufgrund der landwirrsdiaftlichen Volkszahlung i~ Peru, 1961.
Zweifelhaft sind die Zahlen bezüglich der comunidades der Erngeborenen.
1 Einschliefllich der nicht berücksichtigten Bevolkerung, ausschlieBlich der
Waldbevolkerung.
2 EinschlieBlich der yanaconas.
3 Einschliefllich der Teilpachter.
4 Einschlicfllich der colonos.
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Abkürzungen Castellanische und Quechua- Worter, Amerikanismen

APRA - Alianza Peruana Revolucinaria Americana
AID - Agencia Internacional de Desarrollo
BID - Banco Interamericano de Desarrollo
BIRD - Weltbank
BIRF - Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento
BIZ - Bank für Internationalen Zahlungsausgleich
CTP - Confederación de Trabajadores del Perú
ELN - Ejercito de Liberación Nacional
FTC - Federación de Trabajadores de! Cusco
FIR - Frente de la Izquierda Revolucionario
lIT - International Telephone and Telegraph
MIR - Movimiento de la Izquierda Revolucionario
VR - Vanguardia Revolucionaria

comunidad: Dorfgemeinschaft mit kollektivern Landbesitz. Jedem
comunero, d. h. Angehorigen der comunidad, wird ein Stück Land
zugeteilt, das nach dem Tod des comunero wieder an die comuni-
dad zurückfallt
personero, gobernador, alcalde: die Oberhauprer der comunidad:
Bevollmachtigter (Prokurator); Dorfvorsteher; Bürgermeister
hacienda: Latifundie für Agrikultur oder Viehzucht, manchmal
beides
hacendado: Besitzer einer Hacienda
gamonal: »Kazike«, verachtliche Bezeichnung für den hacendado
colono: Bauer, der als Gegenleistung für ein ihm überlassenes Stück
Land auf der hacienda gering bezahlte oder unentge!tliche Arbeit
verrichten muíl
yanacona: Indio, der auf Lebenszeit im personlidien Dienst des
hacendado steht
peón: auf der hacienda unter Aufsicht arbeitender Indio; er rnuf
jede Art Arbeit verrichten
campa: (von campear = auf der Jagd nach einem Tier oder einem
Flüchtling ein Gebiet durchstreifen): der von Gebiet zu Gebiet zie-
hende Gejagte
alzado: Syn. cimarrón: der Flüchtige, der Rebell; als Syn. für
guerillero verwandt
criollo: Kreole. In Lateinamerika: der in einem Land Lateinameri-
kas geborene Abkomme spanischer Vorfahren; in Peru auch: der
Einheimische
montoneros: Guerilleros des 19. Jahrhunderts, die im monte, im
Hochland, karnpflen
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suhrkamp wissen

sw 1 Rolf Meiísner, Der Mond
sw 2 Ronald Fraser, Die Erde
sw 3 Navin Sullivan, Die Botschaft der Gene
sw 4 Volker Popp (Hrsg.), Initiarion
sw 5 Robert Uhlitzsch, Anatomie einer Erdefunkstelle
sw 6 Morton Grosser, Entdeckung des Planeten Neptun
sw 7 D. S. Blough/Patricia McBride Blough, Psychologische Experi-

mente mit Tieren
sw 8 Richard M. Sutton, Die Physik des Weltraums
sw 9 Beulah Parker, Meine Sprache bin ich
sw 10 Barbara Schroder (Hrsg.), Wasser

suhrkamp wissen thesen
Wolf von Engelhardt, Was heiílr und zu welchem Ende treibt man
Naturforschung

»Der Mond«: ... Dieses Buch zahlt zu den besten, die im astro no-
mischen Schrifttum für einen gréil3eren Leserkreis in den Ietzten 20

Jahren erschienen sind. Die Welt der Bücher

»Die Erde«: ... Selbst der Kenner erfahrt hier viele neue For-
schungsergebnisse, und der interessierte Nichtfachmann erlebt eine
Fülle von überraschungen, ja, man kann sagen: Offenbarungen,
die in einfacher, klarer Sprache dargeboten werden.
Prof. Dr. K. von Bülow in »Kosmos«

»Die Botschaft der Gene«: ... ein Musterbeispiel für die allgemein-
verstandliche Darstellung eines schwierigen Stoffes,
Die Welt der Literatur

»Anatornie einer Erdefunkstelle«: ... Kalte Materie in spannender
Form. Faszinierend geschrieben. Abendzeitung, München

»Entdeckung des Planeten Neptun«: ... Wir haben kaum je ein so
spannendes Buch von so hohem wissenschaftlichen Informations-
gehalt gelesen. Tagesanzeiger Zürich

Héctor Béjar


