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F O T O S T R E C K E
Beim Kunstfestival Chilean Conexión stellen 

Künstler*innen aus Chile und anderen Ländern aus. 

G A L E R I E
Sofía de Grenade forscht zu Kolonisierung und 
industriellen Prozessen im Zusammenhang mit 

Landschaft und Chemie.

Chiles Neuanfang

Roland Benedikter, Miguel Zlosilo*

Chile – Präsidentschaftswahlen 2021: Der deutliche 
Sieg der Linken und der Prozess der Verfassungs-
reform eröffnen dem Andenstaat neue gesell-
schaftspolitische Perspektiven. Im Zentrum steht 
einmal mehr die Sozialpolitik, die den Kern der 
politischen Kultur und des institutionellen Grund-
verständnisses berührt. Die Erwartungen sind 
hoch, denn nach dem Sieg der Linken entsteht eine 
neue politische Landschaft in der neoliberalen Vor-
zeige-Nation des Globalen Südens – allerdings mit 
unsicheren Perspektiven. Denn das Land ist ge-
spaltener als je zuvor.

Die Wahl gilt als möglicher Wendepunkt von einem 
neoliberalen Staat nach US-Vorbild in einen Wohl-
fahrtsstaat europäischen Musters. Das bringt Vor- und 
Nachteile mit sich. Bei den Wahlen im Dezember 2021 
setzte sich der linke Kandidat der sozialistischen Partei 
Convergencia Social im Bündnis Apruebo Dignidad, 
Gabriel Boric, gegen José Antonio Kast von der kon-
servativen Republikanischen Partei (Bündnis der 
Christlich-Sozialen Front) mit einem – für chilenische 
Verhältnisse – überwältigenden Vorsprung von mehr 
als 10% durch und erreichte über 55% der Stimmen. 
Zum ersten Mal seit der Einführung der freiwilligen 

Wahl lag die Wahlbeteiligung über 50% und erreichte 
55%, was einen historischen Rekord darstellt. Damit ist 
Boric jener gewählte Präsident, der die meisten Stim-
men in der Geschichte des Landes erhalten hat. Er ist 
auch der erste Präsident, der in der Stichwahl trium-
phiert, ohne den ersten Wahlgang zu gewinnen. Der 
Sieg bei solch hoher Wahlbeteiligung dürfte Boric jenen 
Rückhalt sichern, den er braucht, um notwendige, um-
fassende Reformen durchzuführen und ein Gleichge-
wicht zwischen dem Kongress und der neuen Verfas-
sunggebenden Versammlung1 herzustellen.

Gründe für den Wahlsieg der Linken

Neben dem ungeschickten Umgang des scheidenden 
konservativen Präsidenten Sebastián Piñera (2019-2014 
und 2018-2022) mit sozialen Protesten und der Covid-
Pandemie, womit er die Ungleichheitsempfindung vieler 
Bürger noch verstärkt hat, waren die Gründe für den 
Triumph der Linken im Wesentlichen fünf:

1. Politische Mäßigung in Rhetorik und Verhalten. 
Boric konnte die Wähler von seiner gemäßigt linken 
Haltung überzeugen. Er scheute sich nicht, Kriminali-
tät und Migration als Probleme anzusprechen; nach 
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Die Chilean Conexión

Der langgestreckte Andenstaat an Lateinamerikas 
Pazifikküste ist schon seit vielen Jahrzehnten im 
Fokus der Weltpolitik und von speziellem politikwis-
senschaftlichen und medialen Interesse, denn Chile 
gilt einerseits als Sonderfall, anderseits aber auch 
als mögliches Modell der politischen Entwicklung 
in Südamerika. In Chile fand und findet man neue, 
eigenwillige Antworten auf politische Herausforde- 
rungen wie soziale Ungleichheit und wirtschaftliche 
Stagnation. Es ist ein Land der offen geführten politi-
schen Auseinandersetzungen, die aber auch schon 
in Gewaltexzessen endeten und zur Diktatur führten. 
Chiles aktuelle Reformen werden vor allem im 
Globalen Süden beobachtet. Dabei ist seine Gesell-
schaft wie kaum eine andere gespalten in radikal 
fortschrittlich und radikal konservativ. Die weltweit 
wahrnehmbare Unversöhnlichkeit der Positionen, 
die sich auch in Europa und den USA zunehmend 
verschärfen, bestimmen in Chile seit vielen 
Jahrzehnten den öffentlichen Diskurs. Allende, 
Pinochet und der Mapuche-Konflikt sind Ausdruck 
dieser sozialen Unruhe, die sich bereits im nationalen 
Wahlspruch Chiles „Mit Vernunft oder mit Gewalt“ 
ankündigt. Dabei haben die Chilen*innen bis heute 
eine große Leidensfähigkeit und Haltung bewiesen. 
2021 hatten sie nun die Wahl zwischen dem fort-
schrittlichen Boric und dem reaktionären Kast: 
Die Linke gewann die Präsidentschaftswahl.
Kulturelemente analysiert, wie es dazu kam.

Chilean Conexión nennt sich das vom Architekten 
José Contreras Aguad initiierte größte chilenische 
Kunstfestival außerhalb Chiles, in Berlin. Bisher 
wurden dort knapp 200 Künstler*innen aus Chile 
und anderen Nationen vorgestellt. Ihnen allen 
gemein ist, dass sie emigriert sind. Überhaupt 
ist bei allen chilenischen Autor*innen, mit denen 
wir gesprochen haben, ein ausgeprägtes 
patriotisches Bewusstsein zu erkennen, sei es 
nun chilenische Kunst oder chilenischer Wein, 
über den gesprochen wird. Man ist sich der 
Sonderstellung bewusst.  

Haimo Perkmann / Hannes Egger
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seiner Niederlage im ersten Wahlgang wurde dies 
sogar zu seinem Hauptthema. Er zeigte sich besorgt 
über den Drogenhandel und sprach sich – in einer 
umfassenden Kehrtwende – für eine stärkere Kontrol-
le der Einwanderung aus.

2. Effiziente Kommunikation. Boric kommunizierte 
überzeugend mit der Wählerschaft. Intellektuell war er 
seinem Konkurrenten in den Debatten überlegen, weil 
er sachlich argumentierte. Kast dagegen konzentrierte 
sich darauf, Boric persönlich zu diskreditieren. Diese 
Strategie drang nicht zur Wählerschaft durch, die eine 
konstruktivere Debatte erwartete. 

3. Die Sorge der Bevölkerung vor möglichen Szena-
rien nach einem Sieg des „stark“ konservativen Kandi-
daten. Noch vor wenigen Jahren beschwor Präsident 
Sebastián Piñera die Angst vor der Linken als „Chile-
zuela“. Demzufolge würde ein linksregiertes Chile einen 
Niedergang wie Venezuela erleben. Im Wahlkampf 2021 
jedoch konnte die Linke der breiten Öffentlichkeit De-
mokratiefähigkeit und Stabilität vermitteln. 

4. Die Mobilisierung Unentschlossener. Das enttäu-
schende Ergebnis des ersten Wahlgangs diente vor 
allem der Linken dazu, neue Kräfte und Unentschlos-
sene zu mobilisieren. Auch die schonungslose Selbst-
kritik zeigte Ergebnisse.

5. Die klare Abgrenzung von der Kommunistischen 
Partei. Dies trug zur Unterstützung akademischer 
Kreise bei und stärkte so wiederum Borics Reputation.

Aufgaben und Hindernisse für den neuen Präsi-
denten

Die wichtigsten Aufgaben, die der neue Präsident an-
gehen und lösen muss, spielen sich auf mehreren 
Ebenen ab:

1. Auf wirtschaftlicher Ebene. Boric wird dauerhaft einen 
Finanzminister finden müssen, der die Märkte zum Sieg 
der Linken beruhigt und über die nötige Erfahrung ver-
fügt, um die öffentlichen Finanzen in Zeiten des Spar-
zwangs in Verbindung mit nun hohen sozialen Erwartun-
gen zu verwalten. Der Präsident wird die Einnahmen, die 
durch die im Wahlkampf versprochene Steuerreform 
erwartet werden, genauer als seine Vorgänger kalkulie-
ren müssen – um zu vermeiden, dass es ihm so ergeht 
wie der damaligen Präsidentin Michelle Bachelet in den 
Jahren 2014-18. Bachelet strebte eine Steuererhöhung 
von 3% an und erreichte wegen vieler nötiger Konzes-
sionen an die Wählerschaft letztlich nur 1,5%.

2. Auf interinstitutioneller Ebene. Boric hat die Aufgabe, 
ein Vertrauensverhältnis zu den Streitkräften aufzu-
bauen, das andernfalls durch seine frühere, ständige 
Kritik an der Arbeit der Carabineros und seine Ambiva-
lenz in Bezug auf die Anwendung des Rechtsstaates, 
insbesondere in der Region Araucanía, die von Auf-
ständen und Unruhen heimgesucht wird, beeinträchtigt 
wird. Sein Vorschlag, die Carabinero-Truppe neu zu 
gründen, nachdem ihr bei den Unruhen vom 18. Okto-
ber 2021 in der Region umfassender Machtmissbrauch 
vorgeworfen worden war, macht die ohnehin ange-
spannten Beziehungen zwischen Präsident und para-
militärischer Polizei noch komplizierter.

3. Auf politischer Ebene. Die Integration der Kommu-
nistischen Partei mit den Parteien des Linksbündnisses 
Frente Amplio und den Parteien des ehemaligen ge-
mäßigten Linksbündnisses Neue Mehrheit, die ihn un-
terstützt haben, wird eine große Herausforderung sein. 
Erwartet werden gemeinsame Positionen, einschließ-
lich einer gemeinsamen Haltung zu Handelsabkommen 
und künftigen Bündnissen mit Ländern innerhalb und 
außerhalb der Region. Als Reaktion auf eine gelungene 
Integration könnte sich das Parlament als konservatives 
Organ verstehen, das den Rhythmus der neuen Exeku-
tive und der erwarteten Änderungen um des Gleich-
gewichts willen verlangsamen muss.

4. Darüber hinaus wird Boric die diplomatische und 
mediale Rolle eines sozialen Vermittlers spielen müs-
sen, der nach einer von Polarisierung geprägten Wahl 
die sozialen Spannungen abbaut und den Dialog mit 
der Opposition sucht. Es geht darum, konstruktive Ge-
spräche mit allen Lagern, mit Politikern als auch mit 
Bürgern aufzunehmen. Seiner Vorgängerin Michelle 
Bachelet gelang dies trotz vieler Bemühungen nicht. 
Dafür zahlte sie einen hohen Preis, der ihre Popularität 
schliesslich auf ein Minimum reduzierte. Präsident 
Sebastián Piñera wiederum war von „Höflingen“ um-
geben, die ihn in einer Blase hielten, jedoch ihn auch 
wieder sofort verließen, als sich seine Präsidentschaft 
dem Abgrund näherte.

Mittelfristige Perspektiven

Der mittelfristige Erfolg oder Misserfolg des verspro-
chenen Neuanfangs von Boric wird nicht an seinen 
Zustimmungsraten gemessen werden, sondern an 
seiner pragmatischen Fähigkeit, eine stabile Regierung 
auf die Beine zu stellen. Auf wirtschaftlicher Ebene wird 
es darum gehen, die niedrigen ökonomischen Wachs-
tumsprognosen unter einer linken Agenda zu überwin-

den. Gleichzeitig muss er Vertrauen in den Markt 
schaffen, der ihn misstrauisch beäugt und einen gro-
ßen Teil der Investitionen zurückgestellt hat. Hinzu 
kommt der kontinuierliche Anstieg des Haushaltsdefi-
zits, der die Zins-Bewertung der Staatsverschuldung 
beeinträchtigen könnte. 

Auf politischer Ebene wird das Hauptziel von Boric 
mittelfristig darin bestehen, die Zusammenarbeit mit 
der künftigen Opposition zu verbessern und ein Gleich-
gewicht zwischen Exekutive, Legislative und verfas-
sungsgebender Gewalt herzustellen. Es bestehen je-
doch Zweifel an seiner Fähigkeit zum tatsächlichen 
Dialog mit der Opposition. Sollte Boric mit seinem 
Angebot zum Dialog keinen Erfolg haben, wird er vor 
allem im Senat, in dem die konservativen Parteien die 
Hälfte der Sitze innehaben, ernsthafte Schwierigkeiten 
bekommen. Darüber hinaus wird es für ihn von ent-
scheidender Bedeutung sein, dafür zu sorgen, dass der 
verfassungsgebende Prozess unabhängig verläuft und 
noch während seiner Amtszeit erfolgreich mit einer 
neuen, liberaleren, partizipativeren und pluralistische-
ren Verfassung abgeschlossen wird.

Sicher ist: Die Regierung Boric wird weltweit im Visier 
internationaler Analysten stehen, die wie in den 1970er 
und 1990er Jahren genau beobachten, ob das Land in 
der Lage ist, Veränderungen vorzunehmen und dabei 
die republikanischen Institutionen zu respektieren und 
den wirtschaftlichen Fortschritt nicht zu blockieren. 
Chile wird somit ein weiteres Mal zum empirischen Test, 
der zeigen wird, ob es möglich ist, im Globalen Süden 
ein progressives Wirtschaftsmodell zu verfolgen, das 
Wachstum mit Umverteilung verbindet. Boric wird von 
der Geschichte daran gemessen werden, ob Chile unter 
seiner Regierung den „wilden Neoliberalismus“ verab-
schiedet und zu einem modernen Wohlfahrtsstaat wird, 
der die galoppierende Ungleichheit – eine der am 
stärksten ausgeprägten der Welt – reduziert. 

Nach seinem Sieg wird eines seiner Hauptprobleme 
von Boric jedenfalls der erwartete Rückgang ausländi-
scher Direktinvestitionen sein, der zwar bloß vorüber-
gehend sein könnte, aber dennoch die ökonomische 
Entwicklung mittelfristig beeinträchtigen würde. 

Chiles Pattstellung

Längerfristig betrachtet wird der neue Präsident jedoch 
mit noch mit tiefer verwurzelten Problemen konfrontiert 
sein, die über seine unmittelbare erste Amtszeit und 
vielleicht sogar über seine geplanten zwei Amtszeiten 

hinausreichen. Dazu gehören vor allem die politische 
Spaltung, die derjenigen in den USA in nichts nach-
steht, und die soziale Ungleichheit. Beide hängen zu-
sammen. Zur Lösung dieser strukturellen Probleme 
braucht es einen langen Atem.

Die Pattsituation zwischen zwei Lagern ähnlicher 
Stärke und Zugehörigkeit spiegelt die tiefgreifende 
soziale Polarisierung in der chilenischen Gesellschaft 
wider. Seit den Wahlen sind auch beide Kammern des 
Parlaments gespalten und werden durch das Votum 
der Bürger in einer Art Machtbalance gehalten, wobei 
beide Seiten über starke externe Flügel verfügen. Es 
ist daher nicht verwunderlich, dass das politische 
Ökosystem Chiles als „Wettbewerb der Extreme“ be-
zeichnet wird. Das allgemeine Gleichgewicht zwi-
schen der Linken und der Rechten wird wohl weder 
durch politische Veränderungen noch Reformen 
rasch verschwinden. 

Neue Entwicklungen im Blick

Zugleich geht eine Identitätsverschiebung vor sich, die 
die Menschen aggressiver macht. In den letzten Jahr-
zehnten hat das Land eine harte Zeit hinter sich: Von 
der Selbsteinschätzung als Klassenbester des Konti-
nents über institutionelle Krisen bis hin zu den wieder-
aufflammenden Träumen von einem Demokratischen 
Sozialismus. Es gibt offensichtliche Widersprüche, die 
sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft Chiles 
widerspiegeln.

Nach dem überwältigenden Triumph der nationalen 
Volksabstimmung vom 25. Oktober 2020, in dem sich 
78 % der Bevölkerung gegen die Beibehaltung der 
(Pinochet-)Verfassung und für eine neue Verfassung 
aussprachen, kam es neben einer Stärkung der Linken 
auch zu einer Rückkehr des rechten Caudillismo. Diese 
Ausbalancierung zwischen gegnerischen Flügeln 
dämpfte die Hoffnung auf einen schnellen grundlegen-
den Wandel. Im Gegenteil, das Unentschieden im Se-
nat bestätigt seit den jüngsten Wahlen die Pattstellung, 
die geordnete Dynamik schwieriger macht.

Infolgedessen werden die zum Teil fantastischen Ver-
sprechen, die im Wahlkampf gemacht wurden, von 
vielen Bürgern zu Recht weiterhin skeptisch betrachtet, 
da die konkreten Reformprogramme beider Hauptkan-
didaten dürftig blieben. Die meisten Analysten sind sich 
einig, dass das Programm von Präsident Boric noch 
weniger ehrgeizig ist als das der Regierung Bachelet II 
(März 2014 – März 2018), da es sich zu keinen tiefgrei-
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fenden Strukturreformen in den vier grundlegenden 
Bereichen Arbeit, Renten, Bildung und Steuern durch-
ringen konnte. 
Der Wahlverlierer, der Konservative José Antonio Kast, 
versprach dagegen hauptsächlich Steuersenkungen. 
Dies erschien im gegenwärtigen Kontext als antizykli-
sche Maßnahme, denn die öffentlichen Ausgaben in 
Chile steigen seit Jahren an. Sowohl Schulden- als 
auch Steuereinnahmen werden jedoch ohnehin sinken, 
wenn jener Konsumrausch zum Stillstand kommt, der 
durch die wenig verantwortungsbewussten Ausgaben 
innerhalb der jüngsten Krisenjahre ausgelöst wurde. 
Jüngsten Daten zufolge sind in Chile in kurzer Zeit nicht 
weniger als 47 Milliarden Dollar von privaten und öffent-
lichen Ersparnissen in den Konsum geflossen, die Fi-
nanztransfers nicht mitgerechnet. Nach dem Sieg der 
Linken fürchten viele höhere Staatschulden, mehr 
Staatsausgaben, den Druck weiterer Pesos von Staats 
wegen zur Ankurbelung der Kredite und als Folge einen 
Anstieg der Inflation, Enteignungen und die Einführung 
zusätzlicher Steuern. Als Reaktion geben viele Bürger 
noch mehr Geld aus. Das heizt die Immobilienpreise 
weiter an und steigert die Ungleichheit. 

Szenarien für die Zeit nach den Wahlen

In diesem sozio-politischen Umfeld gibt es zwei Sze-
narien für die Zeit nach den Wahlen. Beide sind unsi-
cher, und die Aussichten beider sind gemischt.

Erstens: Gabriel Boric beginnt schnelle und ernsthafte 
Reformen. Das Fehlen eines Links-Kongresses, der die 
Bereitstellung der großen Quoren für die vom neuen 
Präsidenten vorgeschlagenen Änderungen ermögli-
chen könnte, wird unweigerlich zu Spannungen über 
sein „großzügiges“ Ausgabenprogramm führen. Das 
Fehlen von Investitionsinnovationen – abgesehen vom 
grünen Wasserstoff – wird Tribut fordern, sowohl von-
seiten von Borics Befürwortern wie Ablehnern. Auf der 
einen Seite durch den möglichen Anstieg des Dollars 
infolge der Flucht von langfristigem Kapital; auf der 
anderen Seite durch die Nichtantizipation von Fort-
schritt. Gegen eine Verschärfung der sozialen Span-

nungen spricht jedoch, dass der Einfluss der bloßen 
Hoffnung der Bevölkerung auf „echten“ Wandel sowie 
die zu den Institutionen parallele Macht des linken 
Präsidenten, die aus seiner Kontrolle der mächtigen 
Gewerkschaften herrührt, zumindest kurz- bis mittel-
fristig eher stabilisierend wirken könnten.

Zweitens: Das Programm von José Antonio Kast wird 
zu einem starken Oppositionsprogramm werden, das 
von größeren Teilen der Bevölkerung geteilt wird, 
nachdem die erste Begeisterung über Boric verflogen 
ist. Das ist in Chile in der Regel in der Mitte der ersten 
Amtszeit eines Präsidenten der Fall – und zwar fast 
unweigerlich. Dann ist ein Szenario zunehmender 
sozialer Spannungen wahrscheinlich, da etwa die 
Hälfte der Chilenen frustriert sein wird, weil sich die 
Verheißung eines Neugründungsprozesses hin zu 
einer neuen, sozial gerechteren Situation aus ihrer 
Sicht nicht schnell genug erfüllt. Überdies wird die 
neue konservative Opposition höchstwahrscheinlich 
genauso hart und kompromisslos mit der Regierung 
Boric umgehen wie die Linke mit der von Sebastián 
Piñera II (2018-2022).

Ein Problem, das sowohl die siegreiche linke als auch 
die unterlegene konservative Koalition als Hürde emp-
finden, ist die schwache Abstimmung innerhalb ihrer 
Koalitionen. Beiden ideologischen Koalitionen fehlt eine 
ausreichend robuste übergreifende Struktur. Beide 
müssen sich auf große und sehr heterogene partei-
übergreifende Bündnisse verlassen, um ihre gesetz-
geberischen Bestrebungen im Kongress zu unterstüt-
zen – Bündnisse, die aufgrund ihrer Überkomplexität 
auf beiden Seiten jederzeit zerbrechen können. Das 
eröffnet sowohl Chancen für die jeweils andere Seite 
und steigert die Bereitschaft zu „macchiavellistischen“ 
Berechnungen und Manövern, wie es die allgemeine 
Unsicherheit steigert.

Auf dem Weg zu einem neuen Gleichgewicht?

Zusammenfassend ist die vielleicht wichtigste gute 
Nachricht, dass im Parlament Chiles zahlenmäßig ein 

grundlegendes Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Die 
schlechte Nachricht ist, dass die beiden Koalitionen 
ideologisch sehr antagonistisch sind – und ihren Wett-
streit geradezu sportlich kompetitiv nehmen. In diesem 
politischen Ökosystem wird die Rolle des Verfassungs-
konvents, der die Aufgabe hat, die chilenische Verfas-
sung neu zu schreiben, für die kommenden Entwick-
lungen mit entscheidend sein. Die Verfassungsgeben-
de Versammlung hat großes Potential zur Veränderung. 
Sie könnte – eben deshalb – aber auch zu heftigen 
Spannungen zwischen der Linken und der Rechten 
führen. Daher kann sie wichtige Änderungen nur mit 
Zustimmung eines 2/3-Quorums und nach darauffol-
gender Ratifizierung durch die Bürger in einer Volks-
abstimmung vorschlagen. Wenn der zugrundeliegende 
politische Prozess sich in seiner Rhetorik und seinen 
Zielen mäßigt und auf dem Weg der Einigung voran-
schreitet, kann der Verfassungskonvent aber auch zur 
Eindämmung sozialer Spannungen beitragen.

Fazit? Es mag zunächst übertrieben erscheinen, dass 
Chile als Modell für politische und ökonomische Refor-
men im Globalen Süden gelten könnte, wie Isaac Hale 
nach den jüngsten Wahlen im Blog der London School 
of Economics schrieb. Bei näherem Hinblick könnte 
jedoch genau dies zutreffen. Frei nach Wirtschafts-
wissenschaftler Aníbal Pinto Santa Cruz (1946-1993) 
hängt die Zukunft Chiles einmal mehr von der Balance 
zwischen Pioniergeist, kultureller und sozialer Rückver-
gewisserung und institutioneller Stabilität ab.

*ZUR VERTIEFUNG VON EINZELASPEKTEN

Roland Benedikter, Miguel Zlosilo und Katja Siepmann:

„Chile in Transition: Prospects and Challenges of Latin America’s

Forerunner of Development“ (Springer International, 2015). 

1 Der chilenische Verfassungskonvent (Convención Constitutional) 

ist seit Sommer 2021 mit der Erarbeitung einer neuen Verfassung be-

traut, die die bisherige aus Zeiten des Diktators Augusto Pinochet 

(1974-1990) ablösen soll. Diesen Sommer soll der neue Verfassungstext 

vorgestellt werden. In Folge muss er im Rahmen einer Volksabstimmung 

ratifiziert werden. [Anm. d. Red.]

K U LT U R E L E M E N T E  Sie sind Sprecher des 
linksgerichteten chilenischen Wahlbündnisses 
Apruebo Dignidad und haben bei den letzten 
Präsidentschaftswahlen als Wahlbeobachter 
für den nun gewählten Präsidenten Gabriel 
Boric gewirkt. Was bedeutet das für Chile? 
Sind Sie optimistisch?

PA B L O  H E R R E R O  In den letzten 30 Jahren hat sich die 
Macht zwischen zwei großen Wahlbündnissen aufge-
teilt. Fünf Mal war eine Koalition aus Christdemokraten 
und Sozialdemokraten an der Regierung, zwei Mal 
waren es Rechtsbündnisse. Auch das Zweikammer-
system des Abgeordnetenhauses setzte sich in den 
letzten 30 Jahren hauptsächlich aus diesen zwei Koali-
tionen zusammen. Man hatte sich damit abgefunden 
und im Großen und Ganzen waren sich die beiden La-
ger stets einig. Diese Machtverteilung hat letztendlich 
zu einer politischen Stagnation geführt – immer weniger 
Menschen identifizierten sich mit der Politik und ins-
besondere mit den Politiker*innen. So kam es im gan-
zen Land zu sehr geringen Wahlbeteiligungen, teilweise 
von unter 50% bei Präsidentschaftswahlen und sogar 
unter 25% bei Kommunalwahlen. 
Nach der Diktatur von Pinochet hatte das Volk auf eine 
Umverteilung des Vermögens gehofft – vergeblich. So 
kam es 2006 zunächst zu Massendemonstrationen der 
Schülerinnen und Schüler für eine bessere Erziehung 
und ein besseres Schulsystem. Fünf Jahre später er-
lebte das Land die größten Demonstrationen seit Rück-
kehr der Demokratie 1990 – diesmal waren die Stu-
dent*innen auf die Straße gegangen. Drei Anführer 
dieser Zeit werden am 11. März 2022 als Präsident 
(Gabriel Boric) und als Minister*innen (Camila Vallejo 
und Giorgio Jackson) vereidigt. Dass die ehemaligen 
Anführer der Studentenproteste an die Regierung kom-
men, sorgt für Aufbruchsstimmung im Land. Viele 

Chilen*innen hoffen, dass jetzt endlich die Versprechen 
der Umverteilung des Reichtums eingelöst werden. Die 
Regierungskoalition besteht aus vorwiegend linksge-
richteten Parteien, die zur Regierungsbildung auch die 
sozialdemokratische Partei eingeladen haben.

Wie sieht die Kurve der wirtschaftlichen 
Entwicklung Chiles aus?

Wirtschaftlich gesehen ist Chile ein Exportland von 
Rohstoffen wie zum Beispiel Kupfer, Lithium und Zell-
stoff. Die meisten der Unternehmen in diesem Sektor 
sind privatwirtschaftlich. Mit einer Verstaatlichung wer-
den sie zwar nicht zu rechnen haben, wahrscheinlich 
ist eher eine Verbesserung der steuerlichen Bedingun-
gen zugunsten des Staates. Vor der Wahl haben viele 
chilenische Unternehmer gedroht, dass sie das Land 
im Fall eines Sieges von Gabriel Boric aufgrund der zu 
erwartenden höheren Steuerlast verlassen wollen. 
Meiner Meinung nach werden diese Fälle eher Selten-
heitscharakter haben. Durch die höheren Einnahmen 
des Staates und die versprochene Umverteilung sollte 
sich das Land mittelfristig wirtschaftlich diversifizieren. 
Der gewählte Präsident hat am Abend seines Wahler-
folges Änderungen – allerdings schrittweise – verspro-
chen. Dies bedeutet, dass er die Weichen für ein neues 
Wirtschaftssystem für Chile schaffen will – vom Neoli-
beralismus hin zu einer sozialen Marktwirtschaft nach 
europäischem Modell.

Bei unserer Recherche sind wir auf 
die Wortschöpfung „Chilezuela“ gestoßen. 
Was ist das? 

Der Begriff „Chilezuela“ wurde für die Präsidentschafts-
wahl 2017 eingeführt. Die Kampagne des damaligen 
Präsidentschaftskandidaten Sebastián Piñera erschuf 

Big Mac auf Raten 
oder sozialer Ausgleich?

Um Chiles politische Landschaft – geprägt von Hoffnung, Protesten, Erneuerung und 
Rückschlägen – besser überblicken zu können, befragen wir Wirtschaftswissenschaftler
Pablo Herrero. Der in Heidelberg geborene Universitätsdozent ist selbst Kind von Exil-Chilenen, 
die vor Pinochets Diktatur nach Deutschland geflohen waren. Nach seinem Studium in München 
zog er in das Land seiner Eltern, um an einer Hochschule in Santiago de Chile zu unterrichten.
Seit 2018 lebt Herrero wieder in München, wo er neben seiner Tätigkeit an der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften auch politisch als Wahlbeobachter tätig ist.CHILEAN CONEXIÓN
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gesamt profitieren kann, werden auch die sozialen Un-
ruhen nachlassen und die Wohlhabenden nicht mehr 
von 90 % der Bevölkerung als Blutsauger angesehen.

Eine wichtige Rolle spielt auch der 
neue Verfassungskonvent. Wie kommt 
der Prozess voran?

Der Verfassungskonvent ist meines Erachtens das 
wichtigste politische Ereignis seit der Rückkehr der 
Demokratie. Die aktuelle Verfassung stammt von einem 
strikt neoliberalen und ultrakonservativen Pinochet-An-
hänger. Dagegen wurde die aktuelle Verfassungsver-
sammlung vom Volk gewählt, sie ist paritätisch und die 
indigenen Völker sind vertreten. Die neue Verfassung 
muss sich nicht an die alte anlehnen, somit wird es eine 
komplett neue Verfassung werden. Die erste Präsiden-
tin des Verfassungskongresses war Dr. Elisa Loncón, 
eine Angehörige der indigenen Mapuche. Man muss 
wissen, die indigenen Völker, und vor allem die Mapu-
che, wurden seit Chiles Unabhängigkeit 1818 systema-
tisch unterdrückt und ihre Ländereien an Großgrund-
besitzer verteilt. Dass eine Mapuche-Frau erste Präsi-
dentin des Verfassungskongresses werden konnte, ist 
daher ein klares Zeichen für die Aufbruchsstimmung im 
Land und für die neuen Beziehungen, die das Land mit 
seinen Ureinwohner*innen eingehen will. Die Verfas-
sungsgebende Versammlung hat Zeit bis Ende Juni 
2022, den neuen Verfassungstext vorzustellen, der 
anschließend durch eine Volksabstimmung ratifiziert 
werden muss. 
Bei der Wahl der Delegierten der Versammlung haben 
allerdings progressive Kräfte zirka 80 % der Stimmen 
erhalten, weshalb das Establishment durch ihre Ver-
treter und über die Medien Stimmung gegen die Ver-
fassung macht. Auch wenn einige Menschen von der 
neuen Verfassung enttäuscht sein werden, enthält 
diese bislang in ihrer ersten Fassung einige Themen, 
die seit Jahren von breiten Seiten der Bevölkerung ver-
langt werden, wie zum Beispiel die Anerkennung der 
indigenen Völker, eine stärkere Regionalisierung des 
zum jetzigen Zeitpunkt stark zentralisierten Landes, 
Beachtung der Umwelt.

Chile wurde kürzlich als Vorbild für 
zukünftige politische Reformen im Globalen 
Süden beschrieben. Ist Chile also ein Modell 
oder ein Fall sui generis?

In der Tat blickt ein Teil der Welt zurzeit nach Chile, vor 
allem aufgrund der Wahl eines linksgerichteten Präsi-
denten und der Verfassungsgebenden Versammlung. 
Andere linke Regierungen Südamerikas werden häufig 
als populistisch angesehen, weshalb man sich von 
Gabriel Borics Regierung erhofft, dass er eine linke 
Politik ohne Populismus etablieren kann. 
Die Verfassungsgebende Versammlung ist, glaube ich 
zumindest, die erste weltweit, die paritätisch aufgestellt 
ist und die indigene Bevölkerung miteinbezieht. Dies 
wird als sehr fortschrittlich angesehen. Falls durch die 
neue Verfassung das Land tatsächlich den endgültigen 
Schritt hin zu einer moderneren, gerechteren und fort-
schrittlicheren Gesellschaft schaffen sollte, dann wäre 
dies sicherlich ein nachahmenswertes Beispiel für 
viele Schwellenländer.

In jedem Land gibt es eine Art 
Selbstverständnis. Eine Art kleinster 
gemeinsamer Nenner im Verständnis 
dessen, was die eigene Kultur ausmacht. 
Was ist das Selbstverständnis Chiles?

Chile war bis in die 1960er Jahre des vergangenen Jahr-
hunderts eines der ärmsten Länder Südamerikas. (1970 

wurde der Sozialist Salvador Allende gewählt, am 11. September 1973 kam es zum 

Militärputsch und zur Militärdiktatur unter Pinochet, Anm.d. Red.) Erst nach 
Ende der Diktatur 1990 kam der wirtschaftliche Auf-
schwung. Dieser hat das ausgeprägte Selbstbewusst-
sein im ganzen Land noch verstärkt. Zusammen mit der 
Öffnung der Wirtschaft, vor allem nach Asien, Europa 
und den USA hat dies für eine Art Abschottung vom 
Rest Südamerikas geführt. Der Kontakt und der wirt-
schaftliche Austausch mit anderen Ländern Südameri-
kas ist gering, wenn man die geographische Nähe be-
denkt. Das Land selbst sieht sich eher unter europäi-
schem und US-amerikanischem als unter südamerika-
nischem Einfluss. Man glaubt, besser dazustehen als 
der Rest des Subkontinents, weshalb man teilweise auf 
die restlichen Länder Südamerikas herabschaut.
Das Land hatte immer schon ein starkes Selbstbe-
wusstsein – selbst der 1970 erste sozialistisch-marxis-
tisch gewählte Präsident Salvador Allende sagte nach 
der Wahl, dass Chile seinen eigenen Weg zum Sozialis-
mus gehen wolle, ohne Einfluss der Sowjetunion oder 
von Kuba. Auch heute versucht Chile mit seiner neuen 
Verfassung und mit einem linksgerichteten Präsidenten, 
seinen eigenen Weg zu gehen – aber offen zur Welt.

Das Interview führte Haimo Perkmann.

diesen Begriff, um Angst einzuflößen: Falls die Leute 
nicht ihn wählen sollten, könnte das Land eine ähnliche 
Entwicklung wie Venezuela nehmen, also: Armut, Hun-
ger, Mangelwirtschaft, Einschränkung der Demokratie 
und Massenflucht Richtung Nachbarländer. Auch wäh-
rend der letzten Präsidentschaftswahl 2021 hat das 
Lager des Rechtsaußen-Kandidaten José Antonio Kast 
versucht, mit dem Thema Venezuela auf Stimmenfang 
zu gehen. Ein bekannter Oppositioneller der Maduro-
Regierung wurde eingeladen, um über die Missstände 
in seinem Land zu berichten.

Die Verteilung des Reichtums ist also 
ein zentrales Thema, das die chilenische 
Gesellschaft zu spalten scheint. Doch wie 
können diese Erwartungen an eine sozial 
gerechtere Umverteilung konkret 
erfüllt werden?

Neun chilenische Milliardär*innen besitzen alleine über 
16 % des BIP. Auf der anderen Seite liegt der Mindest-
lohn bei einer 45-Stunden-Woche bei umgerechnet 
nicht einmal 400 Euro brutto im Monat. Steigende Le-
benshaltungskosten machen es für viele Familien im-
mer schwieriger, trotz Arbeit am Ende des Monats nicht 
ohne Kredite zu Wucherzinsen über die Runden zu 
kommen. Im Supermarkt kann man Lebensmittel und 
selbst bei McDonald’s kann man sein Big Mac-Menü 
in Raten zahlen. Die sozialen Unruhen von 2019, die zu 
schweren Ausschreitungen führten, waren ein Aus-
druck des Protestes gegen diese soziale Ungleichheit.
Der neu gewählte Präsident Gabriel Boric ist sich im 
Klaren, dass er den Anstoß für eine gerechtere Umver-
teilung geben muss. Steuervergünstigungen für Wohl-
habende sollen teilweise wegfallen, Superreiche sollen 
eine Vermögenssteuerabgabe leisten. 
Die Bedürfnisse der Bevölkerung sind viele, und die 
neue Regierung wird nicht alle Probleme auf einen 
Schlag lösen können. Doch wenn die Menschen, sowohl 
die bessergestellten als auch die breite Bevölkerung, zu 
merken beginnen, dass der Kuchen langsam gerechter 
verteilt wird und dadurch die gesamte Gesellschaft ins-
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Meine Kindheit verbrachte ich im Süden Chiles, im Dreieck zwischen Río Bueno, Osorno und Valdivia. Als ich geboren wurde, 
gehörte das alles zur zehnten Region. Heute sind diese Städte aus irgendwelchen verwaltungstechnischen Gründen zwischen der 
zehnten und der vierzehnten Region aufgeteilt. Für die meisten ist der Süden, von dem ich spreche, eine natürliche und idyllische 
Landschaft, in der Seen, Flüsse und Vulkane auf das Ende des Kontinents hinweisen. Aber ich erinnere mich an den beißenden 
Geruch von Agrochemikalien und Düngemitteln, an große Ställe, in denen das Spielen verboten war, an Tiere, die an Förderma-
schinen angeschlossen waren, und an den Kontrast zwischen grünen Landschaften und dem Methylenblau in den verletzten 
Beinen der Kühe. Im Jahr 2002 begann ich an der Universität Arcis Kunst zu studieren. Das war, als würde ich in einem verlasse-
nen Lagerhaus neben meinen Kollegen wohnen, in diesem Fall in der Fundición Libertad (Freiheitsgießerei), einer 1877 gegründe-
ten Industrie, in der Bronzeventile und -pumpen für das öffentliche Abwassersystem, aber auch Züge und sogar ein U-Boot her-
gestellt wurden.
Mein Interesse an der Geschichte der Industrie in Chile und Lateinamerika ist zum Teil auf diese Art von Erinnerungen und Erfah-
rungen zurückzuführen, Bilder, die man nur schwer vermeiden kann, wenn man in den 80er und 90er Jahren in Chile aufgewach-
sen ist. Meine Arbeit besteht im Wesentlichen aus der Untersuchung von industriellen Prozessen im Zusammenhang mit Landschaft 
und Chemie. Ich forsche über Formen der Kolonisierung und Selbstkolonisierung durch die Einführung von Baumarten im 19. 
Jahrhundert. Ich suche nach neuen Formen der visuellen Annäherung an die Natur, die politische Geschichte und die Gewalt 
gegen das Territorium, nicht nur durch die Form, sondern auch durch die Analyse von Prozessen, die die chemische Zusammen-
setzung der Landschaft unwiderruflich verändern.

Sofía De Granade
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K U LT U R E L E M E N T E  Mit dem Festival 
Chilean Conexión zeigt und vernetzt ihr 
seit 2018 chilenische Künstler*innen der 
verschiedensten Kunstsparten in Berlin. 
Warum ist es wichtig, dass sich die 
Künstler*innen aus Chile in der deutschen 
Diaspora zeigen und kennenlernen?

J O S É  C O N T R E R A S  A G U A D  Wie jede Migrant*innengrup-
pe stehen chilenische Künstler*innen in Deutschland 
einerseits vor der Schwierigkeit, sich an eine fremde 
Kultur mit einer ganz anderen Sprache und Arbeits-
weise anzupassen – was ihre soziale Integration stark 
behindert – andererseits versuchen sie, sich in einem 
künstlerischen Medium durchzusetzen, das Künst-
ler*innen aus der ganzen Welt zusammenbringt und um 
die gleichen Orte und Räume konkurriert. Die Idee, sie 
einzuladen, kollektiv und kooperativ zusammenzukom-
men und auszustellen, gibt uns die Möglichkeit, ihre 
Arbeit in einer weltoffenen Stadt wie Berlin stärker 
sichtbar zu machen und ihnen zu ermöglichen, kollek-
tive Arbeitsnetzwerke zu knüpfen.

Wie viele chilenische Künstler*innen
leben aktuell in Berlin? 

Wir wissen nicht genau, wie viele chilenische Künst-
ler*innen derzeit in Berlin leben, aber in den vier Jahren 
der Veranstaltung haben wir mehr als 200 Kunstschaf-
fende ausgestellt. Wir gehen davon aus, dass es fast 
1000 Künstler*innen sein müssen, wenn wir bedenken, 
dass neben der bildenden Kunst auch Videokunst, 
Musik, Tanz, Schauspiel usw. dazu zählen.

Mit welchen Schwierigkeiten sind diese 
Künstler*innen in Europa konfrontiert?

Es gibt viele Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert 
sind. Wie ich bereits erwähnt habe, ist die Tatsache, in 
ein Land mit einer völlig anderen Sprache und anderen 
Bräuchen auszuwandern, eine enorme Herausforde-
rung für alle Migrant*innen, einschließlich chilenischer 
Künstler*innen. Andererseits erzeugt die große Zahl 
ansässiger Künstler*innen in der Stadt einen starken 
Wettbewerb, bei dem diejenigen, die nicht gut mit den 
Kanälen oder der Sprache umgehen, einen großen 
Nachteil haben. Zudem hindert sie der Mangel an Aus-
stellungsräumen und vor allem an Galerien, die norma-
lerweise auf Weltklasse-Künstler*innen ausgerichtet 
sind, daran, sich ihrer künstlerischen Arbeit zu widmen 
und davon zu leben, was dazu führt, dass viele anderen 
Erwerbstätigkeiten nachgehen, um ihr Leben finanzie-
ren zu können.

Ladet ihr zum Festival auch Künstler*innen aus 
anderen Kulturkreisen ein? Warum?

Ja, wir integrieren immer 10-20% Künstler*innen ande-
rer Nationalitäten, viele davon aus anderen lateiname-
rikanischen Ländern, aber auch lokale Künstler*innen, 
weil wir uns bewusst sind, dass die Schwierigkeiten, 
mit denen chilenische Künstler*innen konfrontiert sind, 
auch für Künstler*innen aus anderen Nationen identisch 
sind. Außerdem sind wir nicht daran interessiert, ein 
Ghetto von chilenischen Künstlern*innen zu errichten. 
Vielmehr laden wir zu einem großen Treffen ein, mit 
dem Ziel, dass Künstler*innen aus verschiedensten 
Ländern zusammenarbeiten und sich an den gemein-
samen Erfahrungen bereichern können. 

Unterscheidet sich die Kunst von
Künstler*innen aus Chile, die in Berlin leben,
von der Kunst in Chile? Wie lassen sich die
beiden Szenen beschreiben?

Es ist komplex, klare Unterschiede zwischen Künst-
ler*innen je nach Arbeitsort festzustellen, da die The-
men der Kunst in der Regel universell sind. So stellen 
wir fest, dass Künstler*innen, die sich mit politischen 
Themen beschäftigen, in Chile ähnlich arbeiten wie in 
Deutschland, wobei sich fast nur die geopolitischen 
Bedingungen der jeweiligen Region unterscheiden: In 
Chile wird viel im Zusammenhang mit der sozialen 
Krise gearbeitet, während es in Europa beispielsweise 
um die Flüchtlingskrise geht.

Denkt ihr auch darüber nach, eine
Chilean Conexión in Chile selbst zu veranstalten?

Der Aufbau einer chilenischen Verbindung in Chile wäre 
paradox, denn der Grund, warum wir Chilean Conexión 
durchführen, ist, dass wir Migrant*innen sind und wir 
uns bewusst sind, dass Intelligenz und Zusammenar-
beit unsere Integration in eine Gesellschaft und Kultur 
erleichtern. Wenn wir die Möglichkeit erwägen, eine 
andere Version des Festivals in einer anderen Stadt der 
Welt zu entwickeln – wir haben etwa Anfragen aus New 
York, Madrid und Shanghai erhalten – stellt sich die 
Frage, wie ein Festival dieser Art anderswo durchge-
führt werden kann, denn jeder Standort wäre sehr un-
terschiedlich und unsere Ressourcen sind sehr be-
grenzt. Dennoch ist es schön, sich ein Netzwerk chile-
nischer Künstler*innen vorzustellen, die miteinander 
verbunden arbeiten und um die Welt reisen.

Das Interview führte Hannes Egger.

Die Fotos im Heft zeigen Aufnahmen der letzten

Ausgaben von Chilean Conexión.

Chilean Conexión

José Contreras Aguad,
Leiter des Berliner Kunstfestivals

Chilean Conexión im Interview
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Chilean Conexión ist eine seit 2018 jährlich stattfin-
dende Ausstellungreihe von in Berlin lebenden chile-
nischen Künstler*innen, mit dem Ziel, die Werke von 
Kunstschaffenden verschiedener Nationalitäten in der 
deutschen Hauptstadt sichtbarer zu machen, in der 
Hoffnung, Begegnungsräume in- und außerhalb der 
chilenischen Gemeinschaft zu schaffen. 

Leitung: José Contreras Aguad
Kulturmanagement: Carola Pérez, Alejandra Atalah
Produktion: José Contreras Aguad, Belén Marinato
Kuratoren Bildende Kunst: Santiago Mac-Auliffe, 
Carola Pérez
und José Contreras Aguad
Kurator Videokunst: Ginés Olivares
Kuratorin Tanz: Bernardita Villarroel
Kuratorin Audiovisuell: Valentina Berthelon
Museographie: Javiera Varas
Soundmanager: Lucas Vázquez
Kommunikation: Francisca Castro
Grafikdesign: Ximena Paiva
Fotografie: Pablo Hassmann, Inti Gallardo, 
Violeta Mal und Felipe Morales
Video Record: Camilo Correa, Luíz Araya
Design Market: Juan Pablo Zamora

Chilean Conexión

Sofia de Grenade ist 1983 in Osorno, Chile, geboren.
Sie studierte an der Universtität ARCIS in Santiago de
Chile, wo sie bis heute lebt und am Instituto Profesio-
nal ARCOS unterrichtet. Seit 2007 stellt sie ihre Arbei-
ten sowohl in Chile als auch im Ausland aus. In ihren 
Skulpturen und Fotografien hält sie die Beziehung 
zwischen Chemie, industriellen Prozessen sowie Bo-
denphysiologie und -beschaffenheit fest. Anfänglich 
arbeitete sie in Bildungsprogrammen im ländlichen 
Süden Chiles. Heute ist sie Co-Direktorin des Kollek-
tivs Sagrada Mercanc’a und hat ihre Arbeiten unter 
anderem in Catalyst Arts, Belfast, MADMI in San Juan, 
Puerto Rico, MSU Broad Museum MI und Jepson 
Center Savannah GA ausgestellt. Im Jahr 2018 gewann 
sie das AMA-Stipendium für einen Aufenthalt im Rah-
men von Flora ars + Natura in Bogot‡, Kolumbien.

Sofía de Grenade
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Wenn man das Land auf der Landkarte betrachtet, das 
sich eng am Pazifik entlangzieht und an dessen Ufern 
es von dem riesigen Nachbarland Argentinien fast er-
drückt wird, hat Chile in der kollektiven Vorstellung 
immer eine gewisse Randstellung eingenommen. Mit 
seiner charakteristischen Ausdehnung (über 4000 km), 
eingezwängt zwischen den zerklüfteten Anden und 
dem Pazifischen Ozean, stellt es mit der Vielfalt seiner 
Klimazonen, den Kontrasten seiner Landschaften und 
den Spuren seiner Geschichte, von der präkolumbia-
nischen bis zur jüngeren spanischen Herrschaft, ein 
Unikat dar, das es zu entdecken gilt. Am bekanntesten 
ist das Land aber sicherlich für die harte Diktatur von 
General Augusto Pinochet (1973-1990), der den Putsch 
gegen den sozialistischen Präsidenten Salvador All-
ende anführte. Im Jahr 1990 nahm das Land schließ-
lich seinen demokratischen Weg wieder auf, der – mit 
vielen Schwierigkeiten, siehe die jüngsten starken 
Aufstände – bis heute anhält. Dieser kurze sozio-his-
torische Abriss dient dem besseren Verständnis der 
zeitgenössischen chilenischen Kunst, die in den letzten 
Jahren auf der internationalen Bühne große Anerken-
nung gefunden hat und aktiv am Wiederaufbau des 
sozialen und kulturellen Gefüges des Landes beteiligt 
ist, was schließlich zur Gründung des Nationalrates für 
Kultur und Kunst (2003) und des Kulturministeriums im 
Jahr 2018 geführt hat.
Die lokale Kunstszene zeigt die Tendenzen einer Vielzahl 
von Stilforschungen, die sich durch eine ständige Span-
nung auszeichnen, einen unaufhörlichen Weg zu einer 
besseren sozialen Realität, die in Ausdrucksformen ver-
mittelt wird, die unserer Sensibilität und neuen Sicht-
weisen besser entsprechen. Auf der Suche und im Ex-
perimentieren, ohne die Realität zu verlieren, stellt die 
Kunst keine definierte Vorstellung einer idealen Erfah-
rung dar, sondern einen Zugang zum Wissen, der durch 
eine Reihe von Definitionen und Reflexionen in ihren 
stark politischen, sozialen, medialen und dokumentari-
schen Dimensionen artikuliert wird. Die soziale Not, die 
Armut, der Zugang zum Studium und die Demokratisie-
rung bestimmter Technologien haben es den Künstlern 
von heute ermöglicht, ihren kreativen Diskurs besser zu 
entwickeln und ein breiteres Publikum zu erreichen, was 

zu einer größeren Sichtbarkeit im globalen Kontext der 
zeitgenössischen Kunst führt. Dies ist auch der Vitalität 
einiger Institutionen wie dem MAC Museum für zeitge-
nössische Kunst mit zwei Ausstellungsorten, dem MAVI 
Museum für visuelle Künste und dem Kulturzentrum Las 
Condes zu verdanken, sowie Galerien, die auf interna-
tionalen Messen sehr aktiv sind, wie jene von Isabel 
Aninat und Patricia Ready. 
Aber schauen wir uns mal an, wer einige der Archi-
tekt*innen dieses neuen chilenischen Kurses sind: 

Alfredo Jaar wurde 1956 in Santiago geboren und lebt 
und arbeitet in New York. Sein Werk umfasst Bilder zu 
gesellschaftspolitischen Themen, die sich mit dem 
Scheitern, der Unfähigkeit zu sehen, unserem Wider-
willen zu schauen und unserem Kampf um Kommunika-
tion befassen, wobei er sich furchtlos mit einigen der 
dunkelsten Schrecken unserer Zeit auseinandersetzt. 
Patrick Hamilton wurde 1974 in Leuven (Belgien) gebo-
ren und lebt und arbeitet in Santiago und Madrid. Seine 
Werke haben als roten Faden die Reflexion und Hinter-
fragung der Konzepte von Arbeit, Ungleichheit, Mythos 
und Geschichte im Kontext der letzten Jahrzehnte in 
Chile, insbesondere der als Postdiktatur bekannten 
Periode. Neben der Anspielung auf die staatliche Gewalt 
weist sein Werk auf die komplexen Folgen hin, die das 
neoliberale System in Chile wie auch in vielen anderen 
Ländern der Welt hervorgebracht hat.

Bernardo Oyarzún wurde 1963 in Santiago geboren, 
wo er lebt und arbeitet. Seine künstlerische Tätigkeit ist 
mit dem volkstümlichen Kontext (insbesondere der Ma-
puche-Kultur), mit Randbereichen und der daraus ent-
stehenden ästhetischen Kongruenz verbunden. Aus 
diesen Prozessen entstehen Werke, die auf unterschied-
liche Wahrnehmungen reagieren: häusliche Ästhetik, 
Erfahrungswissen, autodidaktischer Einfallsreichtum, 
das Pittoreske, das Folkloristische, das Handwerkliche, 
das Geheimnisvolle, das Mythologische, das Indigene, 
die Weitergabe von Wissen.

In jüngster Zeit ist jedoch die Präsenz von Künstlerin-
nen, die auf unterschiedliche Weise die politische, so-

ziale und ökologische Dimension ihres Lebens einfor-
dern, sehr stark. Sie sind Opfer von Gewalt, Unterdrü-
ckung, Machtspielen und Stereotypen, die sich um 
Geschlechterrollen ranken.
Unter diesen Künstlerinnen können wir hervorheben:

Voluspa Jarpa wurde 1971 in Rancagua (Chile) ge-
boren und lebt und arbeitet. Heuer gewann sie den 
Goldenen Löwen für ihr Lebenswerk auf der Biennale 
von Venedig. Sie arbeitet mit den Begrifflichkeiten der 
Konstruktion kollektiver Geschichte (Diskurse und 
historische Dokumente, städtische und nationale Em-
bleme) und deren Überschneidung mit subjektiver 
Somatisierung (Körper, Bild, Auslöschung), was ihr 
erlaubt, in einem Grenzbereich zwischen Text und Bild 
zu forschen und zu arbeiten.

Cecilia Vicuña wurde 1948 in Santiago geboren, wo 
sie lebt und arbeitet. Sie ist Dichterin, Künstlerin, Filme-
macherin und Aktivistin. Ihre Arbeit befasst sich mit 
den dringenden Problemen der modernen Welt, dar-
unter Umweltzerstörung, Menschenrechte und kultu-
relle Homogenisierung. Ihre mehrdimensionalen Arbei-
ten beginnen mit einem Gedicht, einem Bild, das sich 
in einen Film, ein Lied, eine Skulptur oder eine kollek-
tive Performance verwandelt. Diese ephemeren, orts-
spezifischen Installationen in der Natur, auf Straßen 
und in Museen verbinden Ritual und Assemblage. 

Patricia Claro wurde 1960 in Santiago geboren, wo sie 
lebt und arbeitet. Sie führt eine visuelle Untersuchung 
über Wasser als unendliche Quelle von Bildern durch. 
Ihre persönliche Interpretation dieser bewegenden 
Szene ist das Ergebnis einer rigorosen experimentellen 
Studie der doppelten Qualität des Wassers und seiner 
Reflexionen, die neue Ausdrucksmöglichkeiten bietet 
und ihren besonderen vertikalen Blick auf die Land-
schaft hervorhebt, der die spiegelnde Fähigkeit des 
Wassers manifestiert. Seine Werke zeigen in den re-
flektierten Oberflächen des Wassers eine besondere 
Form der Verzerrung der Umwelt, die der digitalen 
Extraktion von Ideogrammen zugrunde liegt und eine 
unentzifferbare Schrift der Natur darstellt.

Massimo Scaringella

Chile – Neue
Horizonte in der

zeitgenössischen
Kunst

In unseren Breitengraden sind wir so überzeugt vom 
eigenen Wein, dass Restaurants, Gaststätten und 
selbst Önotheken nur auf ausdrückliche Nachfrage 
Weine aus Frankreich, Spanien oder anderen Wein-
regionen hervorholen. Edle Tropfen aus Chile finden 
wir überhaupt nur in ausgesuchten Weinhandlun-
gen. „Exoten“, hieß es noch vor wenigen Jahren. 
Dabei ist der chilenische Weinbau mit seinen Wur-
zeln Mitte des 16. Jahrhunderts älter als die Kartof-
fel in Deutschland oder die Tomate in Italien. 
Der chilenische Wein gedeiht in einer vielseitigen 
Landschaft extremer Kontraste zwischen Nord 
und Süd, Hochgebirge und Meer. Alt sind nicht nur 
die Wurzeln seiner Geschichte, sondern auch die 
heute noch im Saft stehenden Reben. Sie sind 
vielfach älter als alle Rebstöcke Europas, mit Aus-
nahme einzelner Exemplare. Sorten wie Carmé-
nère, die in Europa fast verschwunden sind, gelten 
im Andenstaat daher als heimische („patrimonia-
le“) Weine. So gesehen erzählt der Weinbau auch 
die Geschichte des Landes, denn seine Reben 
wachsen entlang der Stränge und Knotenpunkte 
seiner eigenen Narration. 

Für Kulturelemente befragt Gastronomie-Journa-
list Mauro Sperandio den Sommelier Francisco 
Zúñiga, einen der bekanntesten Weinexperten sei-
nes Kontinents.

K U LT U R E L E M E N T E  Wein ist Kultur, und
wie diese auch eine Frage des persönlichen
Geschmacks. Ist es dennoch möglich, einen 
allgemeinen Charakter der chilenischen 
Weine zu definieren?

F R A N C I S C O  Z Ú Ñ I G A  Wie in vielen anderen Regionen 
der Welt hat auch Chiles Weinproduktion einen großen 
Wandel durchlebt. Nehmen wir die 1980er Jahre, als 
Winzer weltweit vom US-amerikanischen Markt beein-
flusst wurden. Die USA waren damals ein wichtiger 
Abnehmer von Weinen aus der ganzen Welt, so dass 
viele Produzenten damit begannen, ihre Weine mit 
Aromen anzureichern, die sich im Reifeprozess ent-
falteten. Chile hat sich damals auf die Produktion sol-
cher Weine konzentriert, um gefällige und preiswerte 
Weine zu erzeugen. Um das Jahr 2000 herum hat sich 
Chile jedoch seiner Wurzeln besonnen. In den verschie-
denen Weinanbaugebieten entstanden viele kleine 
Projekte und auch Boutique-Kellereien, die sich auf die 
Qualität konzentrierten und nicht auf die Herstellung 
von Tafelwein für den Großhandel.
Heute gibt es zahlreiche Winzer, die sich um erstklas-
sige Weine bemühen und das Terroir respektieren; der 
Trend geht hin zur Wiederbelebung alter Weinberge, die 
schon zur Kolonialzeit bepflanzt wurden. Ein Beispiel 

dafür sind die Carignan-Winzer von VIGNO. Das Ein-
zigartige des Chilenischen Weinbaus ist also die Wie-
derentdeckung alter Sorten. Chile ist heute das Land 
mit der größten Fläche an alten, unveredelten Rebstö-
cken. Der typische Charakter chilenischer Weine liegt 
somit in der Reinheit des Ausdrucks der Traube und in 
der Hervorhebung des Terroirs.

Chile ist über 4000 km lang, bei über 6 km
Höhenunterschied auf nur 200 km Breite. 
Eine vielfältige Landschaft der Extreme. 
Was macht Chile als Weingebiet aus? 

Unser Land ist tatsächlich sehr unterschiedlich, von der 
Wüste bis Patagonien, mit Einflüssen wie dem Pazifik 
oder den schützenden Anden. Der größte Teil unserer 
Weinindustrie war schon immer auf die Anpflanzung 
von Rebstöcken in den zentralen Tälern ausgerichtet, 
aber heute hat sich das Panorama verändert, es ent-
stehen neue Projekte in extremeren Gebieten, z. B. in 
den hoch gelegenen Weinbergen im Norden Chiles am 
Fuße der Anden oder im kühlen Süden Chiles. 
Ein wichtiges (Nicht-)Ereignis für Chile war, dass es 
keine Reblaus gab wie in Europa, auch nicht in den 
Nachbarländern, so dass wir heute, wie gesagt, den 
größten Bestand an alten Rebstöcken in der Welt ha-
ben, Pflanzen mit einem Alter von über 100 bis 200 
Jahren. All diese Faktoren führen dazu, dass in Chile 
einzigartige Weine gedeihen. 

Welche Rebsorten gedeihen am besten?

Anders als in Europa, wo es strikte Herkunftsbezeich-
nungen gibt, wurde diese Ordnung hier in Chile eher 
durch die natürlichen Vorgaben wie Klima, Lage und 
Boden geschaffen: 
. Im Maipo Tal in der Metropolregion Santiago ist der  
 Cabernet Sauvignon König, aufgrund der Schwemm- 
 landböden für die Sorte.
. Im Casablanca Tal im Küstengebiet von Santiago ge- 
 deiht hingegen besser Sauvignon Blanc und Pinot Noir.
. Die besten Carménère Weine finden sich im zentralen  
 Cachapoal Tal, im Maule Tal fünf Stunden südlich von  
 Santiago werden dagegen die besten Carignan Rot- 
 weine erzeugt. Hier wachsen die ältesten Rebstöcke  
 Chiles.
. Weitere Sorten, die wir als „heimisch“ (patrimonial),  
 nicht als autochthon bezeichnen, sind der rote Paìs  
 und der weiße Moscatel. 

Sie arbeiten ausschließlich mit kleinen 
Weingütern zusammen. Was bedeutet dies für Sie?

Ich bin seit 22 Jahren im Weingeschäft, davon die letz-
ten zehn Jahre in Sao Paulo, Brasilien, wo ich im Ver-

trieb viele kleine Erzeuger – auch biodynamischer 
Weine – aus europäischen Ländern, vor allem aus 
Frankreich, Italien, Spanien und Portugal kennenlernte. 
Im Jahr 2015 begannen wir, Reisen nach Chile zu unter-
nehmen, mit dem Ziel, so viele kleine Weingüter wie 
möglich im ganzen Land kennenzulernen. Daraus wur-
de 2019 unser aktuelles Projekt geboren, einen Wein-
führer zu erstellen, der sich auf kleine Weingüter kon-
zentriert (@guiavinau). Für den jährlichen Weinguide 
verkosten wir etwa 700 Weine.

Die klimatischen Bedingungen Chiles
ermöglichen es, den Einsatz von Pestiziden 
zu begrenzen und den ökologischen Landbau
zu fördern. Sind Bio-Weine die Zukunft?

Im Allgemeinen ist Chile ein Land mit ausgezeichneten 
Bedingungen und wenigen Schädlingen für den Wein-
bau, sodass viele Weinberge problemlos ökologisch 
bewirtschaftet werden können. Dabei gilt: In Großbe-
trieben werden auch abseits der ökologischen Land-
wirtschaft mehr Chemikalien verwendet als in kleinen 
Weingütern. Ein Wein aus biologischem Anbau muss 
aber nicht zwangsläufig ein guter Tropfen sein, er kann 
auch bloß „gesund“ sein. 

Gibt es in Chile Weintourismus?

Einige Regionen sind besser auf den Tourismus vor-
bereitet als andere, aber die meisten Weingüter haben 
in die Verbesserung der Infrastruktur investiert, um 
Besucher zu empfangen. Eines der umtriebigsten Täler 
ist das berühmte Colchagua Tal, das touristische At-
traktionen und ein großes Angebot an Unterkünften mit 
Wein- und Gourmetangeboten für Besucher verknüpft.

Welche ganz besonderen chilenischen
Weine sollten wir 2022 verkosten?

Versuchen Sie mal den Viña Capitán Pastene der Region 
Araucanía: Ein frischer, eleganter und duftender Mosca-
tel de Alejandría, der die Feinheiten des chilenischen 
Südens zeigt und bereits Sieger in unserer jährlichen 
Auswahl war. Eine weitere Besonderheit ist, dass sich 
der kleine Weinberg in einem Gefängnisareal befindet 
und von Insassen der Anstalt bewirtschaftet wird. 
Das Viña-Polkura-Projekt im Colchagua Tal widmet 
sich dem Syrah. Die Rebsorte wird in der Gegend von 
Marchigue an der Küste des Tals angebaut. Es sind 
bemerkenswerte Rotweine, die zu den besten ihrer Art 
in Chile gehören.

Das Interview führte Mauro Sperandio.

Die ältesten
Rebstöcke der Welt

CHILEAN CONEXIÓN
FOTO Pablo Hassmann/Magma Studios



C
hi

le
an

 C
on

ex
ió

n 
Se

ite
 1

5

C
ur

at
or

s 
Pa

ge
 

Se
ite

 1
4

AliPaloma könnte man fast eine prophetische Gabe 
nachsagen. Im Jahr 2019, also kurz vor der Pandemie, 
zeigte sie eine performative Installation mit dem Titel 
Allein im Schwarm im Space nouvelle in Innsbruck und 
im Stadtmuseum Bruneck. In dieser Performance ver-
brachte sie die Zeit in einem Bett im Ausstellungsraum. 
Das Publikum konnte sie dabei beobachten, wie sie sich 
permanent mit der Welt draussen im WWW vernetzte 
und doch einsam und isoliert blieb. Nur ein Jahr später 
hatte sich dieses Lebensgefühl in rasender Geschwin-
digkeit breit gemacht. Die Welt befand sich in einem 
Zustand, der bereits von Paul Virilio in seinem 1990 er-
schienenen Essay «Rasender Stillstand» prophezeit 
wurde. Das dystopische Bild vom stillgelegten Körper 
als Endpunkt der menschlichen Existenz, das von einem 
beschleunigten Datenstrom umspült wird, wirkte plötz-
lich nicht mehr nur wie Science-Fiction. Das statische 
Leben vor dem bewegten Bildschirm war uns in der 
Pandemie ein Stück näher gerückt und hatte uns die 
Zerbrechlichkeit vieler Gewissheiten vor Augen geführt. 

Zerbrechliche Stereotype

AliPaloma hat sich während des Lockdowns allerdings 
nicht wieder ins Bett gelegt sondern hat Objekte ent-
worfen, die sich einem anderen Aspekt ihrer künstleri-
schen Praxis widmen: der Frage nach Geschlechter-
stereotypen, der sie sich in unterschiedlicher Materialität 
annähert. Immer wieder arbeitet sie insbesondere mit 
Glas – einem Material, von dessen Stärke und Dichte als 
auch der Fragilität und Transparenz sie äußerst fasziniert 
ist. Die glatte Oberfläche und die Reflexion von Glas 
sind Qualitäten, die schon in anderen Werken zentral 
waren und die mit der Beschäftigung mit den glatten 
Oberflächen der digitalisierten Welt korrespondieren. So 
entstand etwa das Glasobjekt Fragile. Der Anker, dessen 
originales Material Metall Stabilität und Festigkeit sichert 
wurde mit dem fragilen Glas in pudrigem Rosa ausge-
tauscht. Damit wurden ihm auch alle Gewiss- und Si-
cherheiten genommen. Wer glaubt, in Geschlechtsste-
reotypen sicher verankert zu sein, dürfte den Halt also 
bald verlieren. Das Objekt fordert durch seine Fragilität 

dazu auf, die bestehenden Machtstrukturen und kultu-
rellen Normen zu hinterfragen und umzugestalten. 

Gesten der Befreiung

Die Künstlerin, die auch ein Architekturstudium absol-
vierte, hat für die Ausstellung 50x50x50 allen alles in der 
Festung Franzensfeste eine weitere Glasarbeit mit dem 
Titel «allen alles» gefertigt. Die Festung deutet sie als 
steingewordenes Monument undurchsichtiger patriar-
chaler Machtstrukturen, deren 20 Millionen Ziegelstei-
nen sie eine transparente Kristallglas-Ziegelwand ent-
gegengestellt. Die 70 gegossenen Glasziegel erscheinen 
fragil und wirken als transparenter Gegenentwurf zur 
machtvollen Architektur und den dahinterliegen patriar-
chalen Sozialstrukturen. Zum Abschluss der Ausstellung 
zertrümmerte die Künstlerin diese Glasmauer in einer 
performativen Aktion. Damit entgeht das Werk dem 
Schicksal des steinernen Gegenparts, sich selbst zu 
überleben und als neue Machtstruktur zu erstarren. 
Solche Befreiungsgesten sind in ihrer Arbeit allgegen-
wärtig. In der Werkgruppe Unchained zeigt sie Glas-
ketten, die sie zu Vorhängen aneinanderfügt, fast so wie 
wir ihn von Deko-Raumtrennern kennen. Sie versperren 
Durchgänge und sie zu durchschreiten birgt das Risiko, 
sie zu beschädigen. Werden sie sanft berührt, antworten 
sie hingegen mit beruhigendem Klirren. Teilweise baut 
sie aber auch andere Materialitäten in Form von Bienen-
wachsgliedern in die Vorhänge ein. Die trennenden 
Strukturen sind also nicht überall hart und zerbrechlich, 
sondern auch brennbar und schmelzend. In einer Video-
arbeit zeigt sie dies auch explizit, wenn die wächsernen 
Kettenglieder sich brennend auflösen.

Feministische Symbole

Sehr deutlich zeigt sich der Wunsch nach feministi-
schem Empowerment auch in den Schmuckprojek-
ten der Künstlerin. Nach dem inzwischen abge-
schlossenen Thevulvaproject hat AliPaloma die 
Schmuckedition Clito entworfen, eine Serie von aus 
Glas gefertigten Halsketten-Anhängern in verschie-

denen Formen des in der Wissenschaft eher spät 
entdeckten Lust-Organs. Beide Schmuckstücke tra-
gen nun keine ästhetische Idealvorstellung, sondern 
ein enttabuisiertes und diverses Bild des weiblichen 
Geschlechts in die Welt hinaus. Noch konkreter wird 
die feministische Perspektive in der neuesten Arbeit 
– in Zusammenarbeit mit Mirijam Heiler – mit dem 
Titel Women’s Shelter, das 2021 im Rahmen des In-
ternationalen Tag der Eliminierung von Gewalt gegen 
Frauen im öffentlichen Raum des Alois Papp Parks 
in Brixen entstand. Die Künstlerin mied diesen Ort 
seit ihrer Jugend, da er wenig Transparenz und Si-
cherheit vor Übergriffen bot. Hier platzierte sie einen 
Schutzraum in der Form eines perforierten pudrig-ro-
safarbenen Metallschirmes. Eine Person kann sich 
darunter stellen und aus dessen Innern den Blick 
mühelos nach Außen richten, jedoch wird sie von 
Außen auch vor fremden Blicken geschützt. 

Hinter den Oberflächen

Dass die Arbeiten von AliPaloma trotz ihres klar feminis-
tischen Anspruchs nicht einfach nur simple Appelle sind, 
verdanken sie der hintergründigen Verschränkung mit 
Bezügen zum aktuellen Selbstinszenierungs- und 
Selbstoptierungskult. Einerseits zeigen sie die Spiege-
lung des Selbst auf der Oberfläche, andererseits die 
Struktur des Spiegels, der diese Selbstwahrnehmung 
prägt. Im Werk «I» aus dem Jahr 2017 blickt die Künst-
lerin in einen Spiegel, der sich aus einer Reihe von 
Smartphones mit spiegelnder Rückseite zusammen-
setzt. Sieht sie sich hier primär selbst, oder richtet sie 
ihren Blick auf die Struktur des Spiegels, seine Mecha-
nismen und inhärenten Machtstrukturen? In dieser Du-
alität bewegen sich auch die Betrachter:innen der Wer-
ke von AliPaloma. Wir können uns fragen, ob wir nicht 
letztlich alle zwischen Spiegeln, Ketten und Backsteinen 
leben. Und vielleicht geht es gerade darum zu erkennen, 
welche sich zerbrechen und welche sich verformen 
lassen. Insofern eröffnet der aktuelle Eindruck von Zer-
brechlichkeit und Ungewissheit vielleicht tatsächlich 
neue Perspektiven.

Ali Paloma
Verkettung fragiler 
Umstände

Sabine Rusterholz Petko
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Tage XY
(des Josef Mayr-Nusser)

Ratten liefen, stritten sich um Brotreste. Rudolf ging froh gelaunt den Gang hinunter. Er liebte seine Arbeit. Sah 
er das Leid anderer, fühlte er sich besser. Das eigene Schicksal meinte es nämlich dann gut mit ihm. Besser, er 
konnte dieses Schicksal auch leiten. Diesmal war die Gefängniszelle 10 an der Reihe. Einer der stets betete. Die 
10 Gebote wahrscheinlich, hämisch lachte Rudolf auf. Er wurde religiös erzogen, aber der Führer hatte ihn eines 
Besseren belehrt. Jede Religion ist Wahnsinn und nur die überlegene Rasse soll herrschen. Aber dieser Eine war 
stets freundlich, auch wenn er seine Suppe vor ihm wegschüttete. Er ließ sich nicht ärgern und das wurmte Rudolf. 
„Du glaubst doch, was Besseres zu sein. Friss oder stirb, das sind die Regeln hier. Die Regeln der Eigeninteres-
sen. Was betest du weiter? Du Wehrmachtzersetzer, aber das macht unsere Wehrmacht nur härter. Ach so, du 
glaubst an das Leid am Kreuze, das uns helfen soll, an Mitleid.“ Rudolf lachte stark auf, er hatte wieder einmal 
ausgeteilt.  

Josef hatte noch Hoffnung, daß vor dem Untersuchungsrichter die Sache doch glimpflich enden könnte, er hat-
te ja Frau und Kind. Das wenige Essen, die täglichen Nörgeleien des Einen setzten ihm nicht zu, er fühlte sich 
Gott näher und betete viel für seine Hildegard, seinen Sohn Albert und dachte an die Eremiten, die in Verklärung 
zu Gott fanden. Das Licht verdrängt das Dunkel, das wusste er jetzt. Wind kam durch das Gefängnisfenster, 
streifte seine Haut, er fühlte sich plötzlich glücklich, ja frei, wie Moses am Berg Sinai. Nur der Gefängniswärter, 
ja eine Welt die den Menschen unterschied. Zu sehr wusste er darüber Bescheid. Wehe dem der anders dachte. 
Der war dem Tode geweiht. Doch diese zwei Welten, die aufeinanderprallten, parallel lebten, warteten auf eine 
Antwort. „Du glaubst der Stärkere zu sein. Doch Gott sieht das verlorene Schaf. Nicht deinen Kampf. Du denkst 
an dein Jetzt und vergisst Christus, der für alle eintrat, die schwach waren, um daraus die Fundamente seiner 
Kirche zu bauen. Du schlägst zurück, ich nicht. Du wartest auf dein Feuer nach dem Schlagen, ich trage es schon 
seit langem in mir. Du siehst die längere Wahrheit ist die meine.“

Rudolf errötete leicht. Heute hatte er seinen Kampf mit Zelle 10 aufgenommen, er wollte den Einen fertigmachen, 
ihn demütigen. Er ging ihm nämlich auf die Nerven mit seinem Beten. Er hatte geübt und wollte ihn nun bloßstel-
len. Manchmal tat er das und fühlte sich als Allmächtiger über Leben und Tod. Diesmal wird er die Suppe aus 
Gnade nicht verschütten und lächelte stolz hierbei: „Wahr ist, daß ihr auszumerzen seid für die blutgleiche Volks-
gemeinschaft“ Gleich wollte er nachlegen, aber Josef antwortete: „Wahr ist, was ist; in das Andere sich hinein-
zudenken, es zu erkennen und Gott zu sehen. Und dafür und für das Gute lohnt es sich zu sterben!“ Rudolf 
fühlte sich nun in seinem Element: „In den Anderen Gott und das Gute sehen, ach so, ich sehe nur einen Wehr-
machtzersetzer der unser Volksgefühl für Einheit, Überlegenheit und Fürsorge in den Dreck gezogen hat, anstatt 
die eigene Person selbstlos für die Sache in den Hintergrund zu stellen, für Führer, Volk und Vaterland. Dies sehe 
ich, dies ist wahr!“ „Wahr ist die Seele Gottes zu sehen.“ Rudolf versetzte Josef einen Schlag ins Gesicht, „Du 
redest, wenn ich es dir sage und freue dich auf dein Urteil!“ lachte, wie gewohnt auf, fing gemütlich an ein Lied 
zu pfeifen „Ich bin geboren, deutsch zu fühlen“ und die Zellentür ging wieder zu.

Josef fühlte sich von Tag zu Tag schlechter, er betete und die Hoffnung, seine Familie wiederzusehen nährte sein 
Gemüt. Die Zellentür schlug auf und die Suppe mit Brot fiel vor ihm auf den Boden. Rudolf: „Ich habe gehört du 
hast Frau und Kind und zersetzt die Wehrmacht aus einer Laune heraus. Du bist doch nur ein Idiot deiner eigenen 
Familie gegenüber!“ Josef: „Ich habe euch genug kennengelernt, mit einer Lüge zu leben ist unvereinbar für mich. 
Einfach Christ sein reicht für das hier. Meine Frau versteht mich und gibt mir Kraft.“ Rudolf grinste: „Aaha, deine 
Frau unterstützt dich, hättest du Verstand, wärest du vielleicht als Mitläufer zu gebrauchen.“ Josef hustete leicht: 
„Ich habe immer getan, was ich dachte und solche sind keine Mitläufer. Menschen ohne Lügen könnten das 
Paradies auf Erden schaffen und wenn es ein Opfer dazu braucht, nur zu!“ Rudolf trat schreiend auf Josef ein: 
„Wir leben im Deutschen Reich und du behinderst uns nur, verrecken sollst du, du sturer Schädel, meine Schlä-
ge werden dich beugen!“

Rudolf brachte Suppe und Brot in Zelle 10, am Tag zuvor hatte er dem Einen stark zugesetzt, aber dieser sollte 
noch vernehmungsfähig bleiben. „Hier iss, du bist ein wenig abgemagert und dein Urteil sollst du doch bei Ver-
stand erleben.“ Josef dachte an seine freiwillige Arbeit in der Vinzenzgemeinschaft, an jene in der Katholischen 
Jugend und an seine Vorträge hierfür. Er mied keinen Aufwand. Er trat für die Schwachen und Armen ein, so wie 
es seine Religion, sein Seelsorger, die Predigt in der Andacht, sein Beten vorgaben. Und er verstand für Mo-
mente diese Welt nicht mehr. Er aß langsam, sah seinen Peiniger an und sprach endlich: „Ich lebe für den 
Nächsten und glaube auch an dich, du aber hängst immer vom Sieg ab, wehe solltest du verlieren. Ich brauche 
dies alles nicht, weder Sieg noch Niederlage.“ 

Martin Streitberger

ALI PALOMA
allen alles, 2020

ALI PALOMA UND MIRIJAM HEILER
Women‘s Shelter, 2021
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Lydia Zimmer

Der chilenische Autor Hernán Rivera Letelier begann 
mit 21 Jahren buchstäblich aus Hunger mit dem 
Schreiben: Ein nationales Radioprogramm lobte als 
ersten Preis für das beste Gedicht ein mehrgängiges 
Abendessen in einem feinen Restaurant aus. Hernán 
Rivera Letelier schrieb ein vierseitiges Liebesgedicht 
und gewann. Heute ist er einer der meistgelesenen 
Autoren der spanischsprachigen Welt. 
Hernán Rivera Letelier wurde unter anderem durch 
seine Darstellung des Lebens in den chilenischen Sal-
peter-Bergbaugebieten in der Atacamawüste bekannt. 
Diese Küstenwüste im Norden Chiles gilt als die tro-
ckenste Wüste der Erde außerhalb der Polargebiete. 
Mitte des 19. Jahrhunderts begann für Chile genau dort 
ein Wirtschaftsboom: Das Salz, das direkt unter der 
Wüstenkruste lagerte, wurde abgebaut, das daraus 
gewonnene Salpeter als Düngemittel auf den Markt 
gebracht. Salpeter – Natriumnitrat – galt als weißes 
Gold. Etwa 200 Salpeterorte, sogenannte Salitreras, 
entstanden zwischen dem 19. und 26. Breitengrad, 
dem größten Nitratvorkommen auf dem Planeten. Chi-
le stieg zum weltweit führenden Exporteur von Dünge-
mitteln auf und deckte Anfang des 20. Jahrhundert 65 
Prozent des Weltbedarfs. Der Boom brach mit dem 
Ersten Weltkrieg ein und ging später mit der Entwick-
lung des künstlichen Düngers zu Ende. 
Der Autor wurde 1950 in Südchile geboren. Seine Fa-
milie zog mit ihm als Kind in die Atacamawüste im 
Norden des Landes in eine Bergbausiedlung. Als Her-
anwachsender besuchte er als einziger seiner Familie 
die Werksbibliothek der Minensiedlung. Er verlor seine 
Mutter in jungen Jahren. Während seine Geschwister 
zu den Tanten verteilt wurden, war er auf sich allein 
gestellt. So verkaufte er Zeitungen und arbeitete unter 
anderem als Laufbursche bei einer Nitrat-Firma sowie 
in der Salpetermine Pedro de Valdivia. Mit 17 Jahren 
ging er drei Jahre auf Wanderschaft nach Bolivien, 
Peru, Ecuador und Argentinien. Danach kehrte er in die 

Atacama zurück und heiratete. „Man muss nur in mein 
Gesicht schauen, dann sieht man gleich, dass ich kein 
Intellektueller bin“, so seine Selbstbeschreibung in ei-
nem Interview. Seine Biografie liest sich wie eine Hel-
dengeschichte weiter: In Abendkursen erlangte er mit 
Anfang 20 seinen Schulabschluss. Heute ist er als 
Bestsellerautor von Kurzgeschichten, Romanen und 
Gedichten weltweit bekannt. 
In seinen Romanen kehrt der Autor immer wieder an die 
Schauplätze seiner Kindheit zurück. So auch in Die Fil-
merzählerin: Der Roman spielt in einem Salpeterdorf in 
der Mitte des 20. Jahrhunderts. Die Protagonistin María 
Margarita, ein zehnjähriges Mädchen, wohnt mit ihrem 
gelähmten Vater und ihren vier Brüdern in einer Minen-
siedlung mitten in der chilenischen Wüste. Ihre Mutter 
lief davon. Das Kino ist die einzige Attraktion in der rauen 
Siedlung, doch die Familie kann sich kaum einen einzi-
gen Eintritt leisten. So wird die junge María Margarita 
geschickt. Denn das Mädchen hat die Gabe, dramatisch, 
emotional und anschaulich Kinofilme nachzuerzählen. 
Erst lauschen nur die Männer der Familie den detailrei-
chen Erzählungen des Mädchens, doch bald sitzt das 
ganze Dorf gebannt im Wohnzimmer und applaudiert. 
Dies ist zugleich eine kleine hilfreiche Einnahmequelle für 
die Familie. „Ob Cowboys, Horror, Krieg, Marsmenschen 
oder Liebe“ – niemand konnte es mit der talentierten 
Filmerzählerin aufnehmen. Als der Vater stirbt und das 
Fernsehen Einzug in die Wohnzimmer des Dorfes hält, 
ändert sich das Leben der Filmerzählerin. 
Das Büchlein mit knapp 100 Seiten ist eine Liebeserklä-
rung an den Film, das Kino und das Erzählen. Es liest 
sich in knapp 90 Minuten – eine Filmlänge – und kommt 
sprachlich leichtfüßig daher; es ist humorvoll, doch klar 
und reflektiert. Zwischen den Zeilen kann eine aufmerk-
same Leserschaft neben der gebrochenen Schönheit 
der chilenischen Wüste und der Kraft der Poesie noch 
viel zum Nachdenken finden: über das Schöne, Skurri-
le und Schreckliche in Chile und im Leben. 

Vom Teilnehmer
an einem
Preisausschreiben
zum gefeierten
Weltautor 


