
Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

CHILlE 

"Pinochet' heiBt jetzt Bush" 
Vom chilenischen Regierungspalast zu den New Yorker Zwillingstürmen 

Am I l . September 200 I waren die Bilder von den Anschlage auf das World Trade Center und das 
Pentagon weltweit live auf allen Fernsehkanalen. Die Bilder von der Bombadierung des chilenischen 
Regierungspalastes 1973 durch die chilenische Luftwaffe gingen zeitversetzt um die Welt. Aber auch 
sie dürften bei den Betrachterlnnen einen ahnlich márkanten Eindruck hinterlassen haben wie das 
Bild vom einschlagenden Flugzeug in einen der Twintowers . 1m Mai fand in Münster der Kongress 
"Der gekreuzigte Messias und die Erwartung vom Land der Freiheit: Christologie im Kontext der 
Globalisierung" statt, organisiert vom Institut für Theologie und Politik und der Evangelischen 
Studentlnnen Gemeinde Münster. Unter den zahlreichen internationalen Referentlnnen waren Franz 
Hinkelammert (Costa Rica), Manuel Ossa (Chile) und Kuno Füssel (BRD), Zeitzeugen der beiden 
Ereignisse. 

Wenn man jetzt auf die po/itischen Konsequenzen 
des ersten 11. Septembers zurückb/ickt, worin /iegt 
seine langfristige Bedeutung für das sozia/istische 
Projekt, für die Po/itik der Linken überhaupt? 

Franz Hinkelammert: Chile war das Laborato
rium für Lateinamerika. Das Militar hat die Macht 
übernommen, und im Anschluss daran wurden die 
zentralen wirtschaftspolitischen Entscheidungen von 
der Gruppe der so genannten Chicago Boys ge
troffen. Diese Gruppe bestand aus Chilenen, die 
in den 1950er und 60er Jahren in Chicago studiert 
hatten, allesamt mit Stipendien der Ford-Stiftung. 
Das war damals ein gror3 angelegtes Programm 
gewesen mit dem Ziel, die Wirtschaftsfakultat der 
Katholischen Universitit in Chile zu transformieren. 
An der Nationalen Universitat [Universidad de Chile] 
ware das nicht mbglich gewesen . 

Bei dieser Gruppe der Chicago Boys handelte 
es sich um eine homogene Gruppe, die nach dem 
Putsch die entscheidenden Positionen im Finanz
und im Wirtschaftsministerium übernommen haben. 
Es waren Marktideologen, die das Modell des ab
soluten freien Marktes durchsetzen wollten und mit 
dem Internationalen Wahrungsfonds zusammenar
beiteten, wo ja dieselbe Marktideologie herrschte. 
Das Ziel war eine systematische neoliberale Politik 
für Lateinamerika, die Politik der strukturellen An
passung. 

Allerdings gab es auch Konflikte mit dem IWF, 
denn die Chicago Boys gingen mit ihren Forderun
gen so weit, dass sie für Chile erklarten, das Land 
habe kein Problem mit der Auslandsverschuldung, 
da die Firmen, die ihre Schulden im Ausland nicht 

bezahlen kbnnten, eben Bankrott gehen müssten. 
Sie waren dagegen, dass der Staat diese Schulden 
übernehmen sollte, und da nur 20 Prozent der Aus
landsschulden wirklich den chilenischen Staat be
trafen, wollten sie al so auch in diesem Bereich eine 
absolute Liberalisierung. Die USA sahen dies ganz 
anders und so mussten letztlich die Chicago Boys 
nachgeben. Sokonnte sich schlier3lich die Auslands
verschuldung zur Daumenschraube für die Politik 
der Strukturanpassungsprogramme der 1980er Jahre 
in ganz Lateinamerika entwickeln. 

Kuno Füssel: Ich würde gerne - auch wenn das 
vielleicht auf den ersten Blick zynisch klingt - eini- > 

ge positive Wirkungen des Putsches aus meiner Sicht 
darstellen. Erstens hat sich gezeigt, dass der Sozia
Jismus, sobald er attraktiv ist, aggressiv vernichtet 
wird . Dies war ein klarer Beleg für den US-Impe
rialismus. Zweitens hat der Putsch vor allem in den 
I 970er Jahren zu einer Intensivierung der Solidari
tatsbewegung geführt, die sonst so nicht zu Stande 
gekommen ware. Drittens - und das sollte man 
nicht unterschatzen - hat die Situation in Chile eine 
Verbesserung der Aufnahmebedingungen für die Be
freiungstheologie bedeutet. Und schlier3lich sind, auch 
gerade für mich persbnlich, viele private Kontakte 
und Freundschaften mbglich geworden, in denen 
auch die Geschichte eines neuen Denkens liegt. 

Manuel Ossa: Zuerst einmal war der Militarputsch 
ein Projekt des internationalen Kapitalismus. Das 
Hauptziel dieser Konterrevolution des Kapitals war 
eindeutig die Einrichtung eines neuen Modells, des 
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We/che Auswirkungen hatte der 11. September 1973 
auf Ihren personlichen Lebenslauf? 

Franz Hinkelammert: Für mich personlich war der I I . Sep
tember 1973 ein bedeutender Einschnitt und in diesem Zusam
menhang denke ich, dass es ein Einschnitt für viele war, ver
gleichbar mit dem spanischen Bürgerkrieg. Zu diesem Zeitpunkt 
lebte ich schon zehn Jahre in Chile und lehrte an der Katholi
schen Universitat in Santiago und am Centro de Estudios de la 
Realidad Nacional, ein akademisches Forschungsinstitut zur Zeit 
der Unidad Popular. Nach dem Putsch wurde ich sofort entlas
sen. Daraufhin habe ich Asyl in der deutschen Botschaft bean
tragt und auch bekommen. Nach drei Wochen in der Botschaft 
bin ich dann nach Deutschland zurückgekehrt, um drei Jahre Franz Hinkelammert ist seit 1976 Pro
spater nach Costa Rica auszuwandern. Politisch war der Putsch fessor für Wirtschaftswissenschaften 

in Honduras und Costa Rica und zur
in Chile ein Einschnitt, noch wichtiger als der in Brasilien 1964. zeit Direktor des DEI- Okumenisches 
Nicht nur, weil er besonders brutal, sondern vielmehr weil er Forschungszentrum in San José/Cos
umso radikaler war. Das Projekt des Neoliberalismus wurde nun ta Rica. 
der Welt vorgeführt, und bald war allen klar, dass so etwas nur 
in einer Diktatur der Nationalen Sicherheit moglich ist. Gleichzeitig bedeutete dieser Putsch einen 
Einschnitt für ganz Lateinamerika, weil er Modellcharakter für andere Regierungen auf dem Kontinent 
hatte. Weltweit fand der chilenische Putsch viel Beachtung, weil Allende seine Solidaritatsarbeit sehr 
breit angelegt und wahrend seiner Regierungszeit sehr viel Wert darauf gelegt hatte, die internationa
len Allianzen auf allen Ebenen zu pflegen. 

neoliberalen Modells, in Chile und in Lateinameri
ka. Und das Mittel für die Durchsetzung dieses Pro
jekts war eine diktatorische Regierung, die das neue 
wirtschaftliche Modell mit militarischer Hand und 
Zustimmung der chilenischen Bourgeoisie durch
setzte. Daher kamen die bekannten Menschenrechts
verletzungen, sowie die massive Einschüchterung 
der Bevolkerung, Folterungen und Morde und die 
vielen Verschwundenen. Damit ist die Vernichtung 
der Arbeiterbewegung gelungen. 

Als Folge dieses Vorgangs und anderer Welt
geschehnisse, wie dem Fall der Mauer und dem 
Ende der sozialistischen Staaten, brachte die Wie
derherstellung der Demokratie in Chile keine Ver
anderung der Produktionsverhaltnisse mit sich. Die 
wirtschaftliche und soziale Politik der Diktatur wur
de mit der Zustimmung der regierenden Koalition 
(Concertación de Partidos por la Democracia) mit 
nur kosmetischen, oberflachlichen Ausbesserungen 
weiter vorangetrieben. In der regierenden Koali
tion sind die linken Parteien nicht mehr links. Sie 
haben sich alle der Politik des Konsenses ergeben. 
Eine Ausnahme ist da wohl nur die Kommunisti
sche Partei, die aber nicht der regierenden Koaliti-

on angehort. 
Kann man die beiden 11 . September von 1973 und 
2001 überhaupt vergleichen? Wenn ja, wo liegen 
Kontinuitaten. wo liegen Brüche? 

Franz Hinkelammert: Der zweite I l. Septem
ber war ein ganz gewohnliches Attentat, ein bisschen 
gro[3, natürlich. Es gab aber keinen Grund, daraus 
eine Epochenanderung zu machen, denn unter den 
Flugzeugangriffen der Weltgeschichte ist er einer 
der kleinen, nicht der gro[3en. Jetzt geht es al so 
darum zu begreifen, warum der I l. September in 
ein solches Symbol umgewandelt wurde. Symbole 
werden ja bekanntlich gemacht. Von vornherein fiel 
mir da der Reichstagsbrand ein, der ja auch einfach 
nur ein Brand war. Der wurde in den Monaten da
nach in ein Symbol umgewandelt, das dann über 
Jahre an zentraler Stelle stand. 

Warum hat man also den Anschlag vom I I . Sep
tember 200 I zum Symbol gemacht? Ich glaube, weil 
man es brauchte. Die USA stecken in Schwierig
keiten. Einmal, weil Bush durch Wahlfalschung an 
die Regierung gekommen war und sich das in den 
USA herumsprach. Das war eine wirklich kritische 
Situation für Bush. 1m Buch Stupid White Men von 
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Michae l Moore wird gezeigt , in welcher Situation 
die USA steckt. Man kann dann schon verstehen, 
dass man eine solche Sache wie den I I . Septem
ber entweder macht, duldet oder benutzt. Das sind 
die drei Moglichkeiten. Wir wissen ja nicht, wer ei
gentlich hinter den Anschlagen steht. Man hat sich 
auch nicht die Mühe gemacht, Beweise vorzule
gen. Hinzu kommen noch diese fantastischen Kor
relationen mit AI-Quaida. Ich bin überzeugt, AI
Quaida ist ein kleiner Verein. Ich nehme an, dass 
er überhaupt keine gror3e Bedeutung hat, so wie 
es ja viele Organisationen terroristischer Art gibt, 
in der ganzen Welt. Man hat das dann hochgepuscht, 
um ein Epochenereignis daraus zumachen. 

Warum aber das Epochenereignis? Meine The
se ist, dass die Globalisierungsstrategie in ihrer 
Gesamtheit in Schwierigkeiten steckt. In der Welt
handelsorganisation existiert ein erheblicher Wider
stand gegen sie und zwar im Bezug auf die Agrar
politik, die Liberalisierung der Dienstleistungen und 
die Privatisierung offentlicher Sektoren. Die Priva
tisierungen haben gror3e Krisen geschaffen. Man muss 
diese Entwicklungen als Produkt der Liberalisierung 
und der Privatisierungspolitik verstehen, genau wie 
sich die Krise in Peru oder Argentinien am ehesten 
so begreifen lasst. Ein Grund dafür, dass man die 
Krise in Argentinien überhaupt nicht in den Griff 
bekommen kann, ist die Tatsache, dass sie den ge
samten offentlichen Sektor und somit letztlich alles 
privatisiert haben. Dadurch hat sich die Politik ent
scheidungsunfahig gemacht. Wenn die privatisier
ten Unternehmen nicht entsprechende Entschei
dungen treffen, konnen Politiker nichts bewirken. 

Dieses Phanomen breitet sich aur3erst rapide aus. 
In England hat man die Bahn privatisiert und hin
terher wieder verstaatlicht, weil sie durch die Pri 
vatisierung derart ruiniert wurde, dass kein Mensch 
mehr pünktlich zur Arbeit kommen konnte. In 
Deutschland ist dies ja auch schon weit verbreitet. 
N eben diesen Schwierigkeiten der Globalisierungs
strategie kommen noch die wirtschaftlichen Pro
bleme der USA, ihre Defizite, hinzu. 

Kuno Füssel : Ich argere mich seit zw ei Jahren 
über den dummen Satz, den viele sich sonst klug 
fühlende Menschen immer wieder ausgesprochen 
haben: "Se it dem I l. September ist die Welt nicht 
mehr, w ie sie vorher war ". Den haben alle mit ent-

sprechender Miene und Tonlage repetiert, und ich 
w ürde sagen, es ist genau das Gegenteil , die Welt 
ist genau, w ie sie vorher war. Sie hat nur ih re Un
ter- und H intergründe noch einmal offenbart . Und 
bekanntli ch hangen ja eigene Episoden und die 
Weltgeschichte immer zusammen. Ich habe den Tag 
noch genau in Erinnerung, weil ich morgens in der 
Schule mit einem Kollegen aneinander geraten bin , 
weil ich gesagt habe, dass die USA bald ihren Denk
zettel für ihre Schw einereien bekommen w erden. 
Der erfolgte dan n schon am Nachmittag. 

Ich habe dann den I I . September von 1944 in 
Darmstadt ausgegraben, wo die Englander und die 
Amis eine Stadt in Schutt und Asche gelegt haben. 
Dabei gab es über 40.000 Tote zu verzeichnen. 
Scheinbar wurde dieser Angriff als Strafmar3nahme 
dafür, dass die Deutschen den Faschismus in ihrer 
Mehrheit getragen haben, geflogen. Also, der I l. 
September hat irgendetwas in der Geschichte, er 
zieht offensichtlich Unglück an, und das gab mir 
metaphysisch einiges zu denken. Ich meine, dass 
sich - wie soeben gesagt - die Welt nicht geandert 
hat, sondern dass sie vielmehr gezeigt hat, dass in 
diesem Imperium , dass durch die Pax Americana 
gepragt worden ist, die Gewalt neue Formen an
genommen hat, und zwar auf allen Ebenen. Die 
Gewalt, die die Amerikaner jetzt testen wollen , 
indem sie kleine Atombomben bauen und nicht die 
Mutter aller Bomben dann irgendwo schmeir3en, 
wie aber auch die Gewalt der terroristischen Ge
genwehr, die ja aus Verzweiflung kommt und nicht 
so ineffizient ist. Diese Entwicklung ist nicht erst 
seit dem I I . September manifest, sondern sie war 
vorher bereits da. Man haUe sie aber nicht an ein 
Ereignis binden konnen. Das Einstürzen dieser beiden 
Türme war also in dem Sinne eine Offenbarung für 
micho Ich ratsele heute noch, ob dieser Termin nicht 
wirklich bewusst gewahlt worden ist. 

Wie immer das dann auch zu bewerten ist: Die 
Welt hat gezeigt, w ie sie sich in den Jahren nach 
'dem Putsch in Chile entwickelt hat und zwar unter 
der Federführung der Pax Americana, des Imperi
ums und seiner Machthaber, und was sie vor allem 
in Hinblick auf die Gegengewalt an Hass, an Ver
zweiflung produziert. Somit ist klar, dass die Welt 
vorher schon so schlecht war, wie sie angeblich an 
dem I I . September 200 I an die Offentlichkeit ge
bracht w urde, und es hat sich seitdem nur bewahr-
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heitet, dass diese Entwieklung strukturell ange legt 
war. Was w ir heute erleben, ist ein Beleg dafür, dass 
diese Gesehiehte Komponenten hat, die dureh dieses 
Ereignis nur gebündelt, aber nieht gesehaffen wor
den sind. Es ist aueh erst zwei Jahre her. !eh weir3 
nieht, was noeh alles auf uns zukommt. 

Franz Hinkelammert: leh glaube , dass die USA 
in diesem Moment eine Politik betreiben, die ih
nen den Griff zur Weltmaeht erlaubt oder besser 
gesagt, den Griffzur Maeht über die Welt. leh sehe 
einige Parallelen zu dem, was die Nazis zu ihrer 

Zeit maehten: D en Griff zur Maeht über die Welt. 
Das hat interne Gründe, aber es hat eben aueh diesen 
externen Hintergrund, das heir3t, die multinationa
len Unternehmungen und die den IWF und die 
Weltbank betreffenden GrÜnde. An dieser Stelle 
taueht für mieh ein Problem auf, das mit dem I I . 
September 1973 in Chile eng zusammenhangt. Der 
I I . September in Chile konstituierte eine Diktatur 
der Nationalen Sieherheit, die dann fahig wurde, 
die gesamte traditionelle Wirtsehaftsordnung und 
letztlieh die Gesellsehaft insgesamt auf terroristisehe 
Art umzuwenden, und zwar hin zu dieser neo-

Welche Auswirkungen hatte der 11 . September 1973 
auf Ihren personlichen Lebenslauf? 

Manuel Ossa arbeitet im Centro Diego 
de Medellín, einem sozialtheologi
schen Zentrum in Chile. Gleichzeitig 
ist er als Berater bei Arbeiterkollekti-

Manuel Ossa: !eh war damals als Soziologe an der Katholi
sehen Universitat in Santiago tatig. Die Universitat stellte mich als 
Faehberater der CORFO zur Verfügung. Die staatliche Corporación 
de Fomento de la Producción war bereits 1939 gegründet wor
den um Betriebe materiell und mit Know-how zu unterstützen. 
Durch die Agrarreform wurde den Landarbeitern ein Landgut in 
San Pedro de Melipilla übertragen und wir sollten die Arbeiter 
über ein Projekt der sozialistischen Regierung Allendes unterrich
ten. Die Regierung hatte vor, mehrere Hühner-Kombinate ein
zurichten, die billigeres Eiweir3 herstellen sollten, um damit die 
Unterernahrung der Kinder zu bekampfen. Es handelte sieh da
bei um ein gror3 angelegtes Projekt mit internationalen Rahmen
vertragen. Eins von den Kombinaten sollte eben in San Pedro de 
Melipilla aufgebaut werden. Dafür brauchte die Regierung die Ein-

ven tatig. 
willigung der Landarbeiter vor Orto Das Projekt war damals schon 
von der bereits vergifteten Atmosphare kurz vor dem Putsch durchdrungen. Ich erinnere mich genau, 
dass die Arbeiter uns nicht wohlgesonnen waren, so dass die Arbeit mehr als schwierig war. Politisch 
gehbrte ieh zu diesem Zeitpunkt keiner Partei an, war sozusagen ein undogmatischer Linker, sympathi
sierte jedoch mit dem MAPU [Movimiento de Acción Popular Unital'io*]. Daneben hatte ich noch eine 
kleine Nebentatigkeit mit der Tochter Allendes zusammen, und zwar arbeiteten wir in der Bibliothek 
des Kongresses. Bereits am Tag nach dem Putseh wurde ich von meiner unterrichtenden Tatigkeit in 
San Pedro abgekoppelt. Die Nebentatigkeit in der Bibliothek des Kongresses fiel ebenfalls aus. Nach 
einer Weile wurde ich zum Verteidigungsministerium beordert und dort einem sehr erniedrigendem 
Verhbr wegen meiner Tat igkeit in der Bibliothek des Kongresses unterzogen. !eh wurde nicht gefol
tert, dennoch war es eine sehr demütigende Situation, weil sie al les, alles aus meinem Leben w issen 
wollten, bis ins intimste Detail. 

1m Marz 1974 hatte ich dann die Mbgliehkeit nach Deutschland zu gehen, und zwar nieht als Exilant, 
sondern wei l meine Frau an der Universitat in Frankfurt eine Ass istentenste lle angeboten bekam. Ich 
blieb bis 1992 in Deutschland. • 
,. MAPU = In den 60er Jahren aus dem li nken Flügel der christdemokratischen Partei hel'vorgegangene 

agran'eformistische Bewegung, die untel' Prasident Frei jene Agrarreform el'arbeitete, die spater unter Allende 

mit dem Agl'arminister und Mitbegründer der MAPU, J. Chonchol, hatte umgesetzt werden sollen. 
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liberalen Politik , die spater in der Zerstbrung der 
Volksbewegung und dem Aufkommen der Glo 
balisierungsstrategie usw, endete, Mit anderen 
Wo rte n , um eine "freie Hand " haben zu kbnnen, 
bedurfte es der Diktatur der Nationalen Sicherheit, 
Sie war das entscheidende Instrument für die Durch
setzung einer neoliberalen Politik, die sich von da 
an in vie len Landern Lateinamerikas etab lierte , Man 
kbnnte sich jetzt fragen: 1st das nicht heute genau 
das gleiche Phanomen? Braucht diese Strategie der 
Globalisierung heute eine Weltd iktatur der Natio
nalen Sicherheit, um sich weiter entwickeln zu kbn
nen? Geschichtlich betrachtet haben ja die USA 
Pinochet nach Chile gebracht, nach Argentinien, nach 
Uruguay, dann auch nach Guatemala", und wo sie 
nicht überall Pinochets hingebracht haben, Jetzt 
brauchen sie selbst einen, und zwar um die Politik, 
die sie mit Hilfe der Pinochets in der Dritten Welt 
angeleitet und mit Hilfe Reagans zum guten Teil auch 
in den USA durchgesetzt haben, jetzt weltweit zu 
stabi li sieren, Die Áhn lichkeit des Systems, das dann 
nach dem I I , September in New York durch den 
Patriotic Act eingeführt wurde, mit dem System 
Pinochets in Chi le ist ja erstaun lich, ganz aur3eror
dentlich, 

Manuel Ossa: Ich habe mehrmals gedacht, was 
woh l geschehen ware, hatte Al Gore an Stelle von 
Bush die Regierungsaufgaben übernommen, Die 
Tatsache, dass dieser I I , September nach der Wahl 
von Bush geschehen ist, hat ihm unheimlich den 
Rücken gestarkt. Ich war erstaunt zu sehen, dass 
der ganze US-Kongress ihm zugestimmt hat. Das 
war für mich furchtbar, Das hat ihn wirklich zu ei
nem Imperator gemacht. Zu dem, was Kuno und 
Franz bereits gesagt haben, mbchte ich erganzen, 
wie sich dies alles auf Chi le ausgewirkt hat, und zwar 
am Beispiel dessen, wie sich Chi le gegenüber dem 
Irak im Sicherheitsrat verhalten hat. Die amtliche 
Stellungnahme von Chile war ein zbgerndes Nein 
zur Kriegserklarung, Am Anfang hat der Botschaf
ter von Chile im Sicherheitsrat vorgeschlagen, die 
Gror3en mbgen entscheiden, nicht die Kleinen, Dann 
fanden sehr vie le Gesprache statt, geheime Unter
red ungen mit dem mexikanischen Pras identen und 
zwischen der Aur3enministerin und dem Aur3enmi
nister von England, usw, Nach vielem Hin und Her 
gab die ch ilenische Regierung letztend lich zu ver-

stehen , dass sie mit Nein abstimmen w ürde, So 
haben sich die Vereinigten Staaten vom Sicherheitsrat 
zurückgezogen und den Sicherheitsrat wirklich als 
ei n Werkzeug der Taugenichtse abgestempelt, um 
die Entscheidung in Absprache nur mit England zu 
fal len, Die Schwache des chilenischen Neins zeigte 
sich dann in zwei darauf folgenden Entscheidungen 
der Regierung, 

Die erste bezog sich auf eine Petition der Sozia
li stischen Partei und der PPD, der anderen linken 
Partei, Beide Parteien baten den chi lenischen Pra
sidenten Lagos, die humanitare Seite des Krieges 
im Irak zu verurteilen, Der Prasident lehnte dies 
aber ab, Dann wurde auf Initiative ein iger Lander 
im Sicherheitsrat der Antrag gestellt, eine zu bil
dende Komm ission mbge den Irak auf Menschen
rechtsverletzungen und Kriegsverbrechen hin un
tersuchen , Der chilenische Botschafter in der UNO 
erhie lt von der Regierung die Anweisung, ein Nein 
zu dieser Kommission zu verkünden, Der Botschafter, 
Juan Enrique Vega, wurde abgesetzt, weil er - vie l
leicht aus Gewissensgründen - weder Nein noch 
Ja sagte, sondern sich der Stimme enthie lt. Er wur
de daraufhin sofort nach Chi le abgerufen, wo er 
formell abgesetzt wurde, Also an diesen beiden Fallen 
kann man zeigen, wie Chi le von der Angst gepragt 
agierte, Mit gror3er Angst, was geschehen kbnnte, 
würde man gegen den Wi llen der USA ein Nein 
wagen, Nicht nur innerhalb der Bourgeoisie dach
ten vie le, die Vereinigten Staaten würden uns mit 
einer Verzbgerung des TLC-Vertrags (ALCA), der 
gesamtamerikanischen Freihandelszone, bestrafen, 
Mit anderen Worten: Die Vereinigten Staaten ha
ben eine ungeheure Macht über unsere Lander, wie 
wir taglich im gesamten Kontinent erfahren, Die 
einzige Hoffnung ist jetzt Lula, aber auch er hat jetzt 
schon mit Kompromissen angefangen, 

Franz Hinkelammert: Die Welt erlebt gegen
wartig, wie es mbglich ist, ganz legal Menschen ver
schwinden zu lassen, Man kann ganz legal Menschen 
heim lich verurteilen und auch heim lich exekutie
ren , Man hat ein Konzentrationslager in Guantánamo 
und man hat zugleich eine bffentliche Meinung, die 
so kontrolli ert ist, wie die von Chile es auch war, 

Denn in Chile war die bffentliche Meinung in 
erster Linie nicht durch Zensur gesichert, sondern 
durch die Tatsache, dass die Besitzer der Kommu-
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We/che Auswirkungen hatte der 1 1. September 1973 
auf Ihren persónlichen Lebenslauf? 

Kuno Füssel: leh war zu der Zeit noeh in Münster und arbei
tete gerade an meiner Dissertation bei Karl Rahner. W ir gehor
ten damals zu einer Gruppe um Johannes Caminada, die an zwei 
Orten aktiv war: Ein Teil im N orden Chi les, genau genommen in 
Cal ama, der Stadt bei Chuquieamata, der gror3ten Kupfermine 
des Landes. Der andere Teil hier in Deutsehland. Aber w ir fassten 
uns ganz klar als eine Gruppe auf, und mein Zie l war es, naeh 
Absehluss der Promotion in Chile zu arbeiten. Das ging dann 
natürli eh nieht mehr. Mir hat diese pkitzliehe Unmogliehke it, in 
Late inamerika zu arbeiten, die anderen Lander des real existie
renden Sozialismus nahe gebraeht: Auf einmal war mir klar, jetzt 
sind die Vorbehalte, die ieh anfangs hatte, und unsere vielen Dis
kuss ionen zweitrangig. leh habe mieh dann aueh der DKP ange

Kuno Füssel ist Theologe und Mathe
matiker und Mitglied der Christlnnen 
für den Sozialismus. 

sehlossen und ihnen mitgeteilt, dass ieh bei ihnen mitarbeiten würde, bei allem Abstand , denn ieh 
zuvor zu ihnen gehalten hatte . Dies hat mir dann letztlieh das Berufsverbot eingetragen. leh habe dann 
aueh aktiv daran mitgearbeitet, in Deutsehland die "Christen für den Sozialismus" aufzubauen, eine 
Gruppe, die es zuvor sehon in Ch ile gab. Also für mieh hat der I l . September 1973 eine abrupte 
Wende dargestellt: Was sieh für viele erst im Naehhinein klar herausstellte, waren für mieh Entsehei
dungen, die ieh binnen eines Tages getroffen hatte. Das hat meinen Lebenslauf einsehneidend mitbe-
stimmt. 

nikationsmittel spontan Pinoehet unterstützten. Man 
brauehte die Zeitungen, die Fernsehkanale, Radio
sender usw. nieht der Zensur zu unterziehen , wozu 
denn? Sie waren doeh mit der Regierung konfo rm . 
Gewiss gab es in gewissen Momenten aueh Zen
sur, aber sie konstituiert nieht die einheitliehe Mei
nung. Genau das haben w ir jetzt in den USA. 

Aus all diesen Gründen, und es lier3en sieh wei
tere aufzah len, glaube ieh, dass wir es mit so etwas 
w ie einer Weltdiktatur der N ationalen Sieherheit 
zu tu n haben, die da im Entstehen ist. Bedenkt man 
dies alles , dann sind die beiden I I . September nieht 
ganz so weit voneinander entfernt. 

Der erste I l . September geht auf einen Teil der 
Welt, wobei sieh das Zentrum noeh vollig sieher 
fühlt. Sie sehieken Pinoehet dahin, und hinterher 
rufen sie ihn wieder ab o Er war keine Gefahr. Jetzt 
aber kommt er in die USA, und das wieder an ei
nem I l. September. Mit anderen Worten: Pinoehet 
heir3t jetzt Bush. Der zieht sieh überall einen ande
ren Roek an: in Argentinien heir3t er Vide la, in Gua
temala Ríos Montt . Kein Menseh wi rd mir erzah
len, dass die enorme Aggress ivitat die Folge des 
I I . Septembers ist. Das ist zu disproportional. leh 
kann verstehen, dass, wenn 3000 Mensehen um-

gebraeht worden sind, man aueh 3000 Mensehen 
irgendwo in der Welt umbringt. Das haben sie ja 
aueh gemaeht. Aber sie bringen noeh vie l mehr um, 
und sie wollen immer noeh mehr umbringen. Das 
ist ke ine Rache, aueh wenn es damit gereehtfertigt 
wird. In der Tat w ill man etwas anderes: man will 
jetzt die Maeht über die We lt, se lbstverstand lieh als 
USA. Aber die USA sind der Haudegen der priva
ten, transnationalen Bürokratien, die über die Globa
lisierungsstrategie ihre Maeht in der ganzen Welt 
durehsetzen wollen . Und w ir werden im Irak jetzt 
sehen, was heute deren Ideal für eine globalisierte 
Gesellsehaft ist, was sie alles privatisieren wo llen. 
Sie seheinen im Irak sogar die Polizei privatisieren 
zu wo llen und sie dureh eine US-Korporation auf
zubauen , die eine Art Waeh- und Seh lier3gese llsehaft 
ist. leh bin überzeugt, dass man da die Aggressivi
tat im Namen der Attentate weiterfüh ren w ird. Aber 
in Wirkliehkeit geht es darum, jetzt die ganze Welt 
umzugestalten, und zwar naeh dem Mode ll dieser 
globalisierten W irtsehaft. 

Das Gesprach führten Julia Diemer, 
Barbara Imholz und Franz Kaiser Trujillo 

Zusammenstellung: LN 
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