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Fiktion und Realität verschwimmen – auch wenn es um die Drogenkriege in den USA
geht. Steven Soderberghs Film Traffic wie Don Winslows Kriminalromane Tage der
Toten und jetzt Das Kartell basieren auf jahrelangen umfangreichen Recherchen und
das merkt man den Werken an.

„Stille sein. Mehr ist nicht zu tun.“ – so lautet die resignierte Conclusio von Winslows
Anti-Held Art Keller, dem Agenten der US-Drogenbehörde DEA, am Ende seines
furiosen Rachefeldzuges gegen den fiktiven mexikanischen  Drogenboss Adán Barrera.
Die Figur Barrera teilt viele Charakteristika mit realen Personen. Der Grund für Art
Kellers Frustration im Roman ist real: „Der Krieg gegen die Drogen geht weiter, auf
seine sprunghafte, chaotische Art. In Mexiko, in den USA, in Europa, in Afghanistan.
Der Nachschub aus Mexiko strömt weiter … , noch nie hat es so viele Drogen gegeben
wie heute. Ein paar der schlimmsten Bosse sind beseitigt, aber das Geschäft geht weiter,
die Maschine läuft.“

Eine Bankrotterklärung der Prohibitions- und Kriminalisierungspolitik der USA und
ihrer Epigonen aus Europa. Seit Jahrzehnten lässt sich die zerstörerische Wirkung dieser
Politik beobachten, in Kolumbien seit den 1980er Jahre bis heute, mit einer gewissen
Zeitverzögerung dann in Mittelamerika und der Karibik. Die Gewalt ist allgegenwärtig,
Polizei, Militär und Drogen-Kartelle haben fusioniert und sind Teil desselben
Konglomerates. Die Herausgeber des gerade auf Deutsch erschienenen Buchs
(http://www.assoziation-a.de/buch/TerrorZones)TerrorZones. Gewalt und Gegenwehr
in Lateinamerika verstehen die „Gewaltexzesse“ gerade nicht „als irrationales
Gegenstück zu Moderne, Zivilisation oder Demokratie“, vielmehr können sie „durchaus
rational und funktional in diesen Kontexten funktionieren“.

Es reicht nicht, die Drogenhändler, korrupte lokale Politiker und Polizisten
verantwortlich zu machen. Der weltweite Kreislauf mit Drogen, Waffen und Geld läuft
deswegen so geschmiert, weil alle mitspielen: die große Nachfrage der Konsumenten
illegaler Drogen in den USA und Europa, die Banken und die Waffenindustrie. Diesen
fatalen Kreislauf aufzubrechen, der große Teile Amerikas südlich des Rio Grande
dominiert, bedarf einer grundsätzlich anderen globalen Drogenpolitik.
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Diesseits davon liefern die Autoren von TerrorZones einige Ansatzpunkte für eine
produktive Auseinandersetzung mit Terror und Widerstand: Die kolumbianische
Autorin Patricia Nieto berichtet über eine indianische Gemeinde, die für unbekannte
tote Repressionsopfer einen Friedhof angelegt hat und zu den Toten eine sehr enge
Beziehung pflegt; die deutsche Kulturwissenschaftlerin Anne Huffschmid schildert die
„Knochenarbeit“ eines transnationalen Netzwerkes von Gegen-Forensikern, also von
nicht-staatlichen Forensikern (etwa von Nichtregierungsorganisationen), die sowohl
Beweise für Gerichtsverfahren als auch Informationen für die Angehörigen und zur
Erinnerungsarbeit sichern.

An einem der Hauptverbrechensschauplätze, in Tijuana an der US-mexikanischen
Grenzen, haben Künstler gemeinsam mit Betroffenen auf dem Gelände eines
Massengrabes ein Werk errichtet, das den Namen RECO trägt – das steht für erinnern
(recordar), rekonstruieren (reconstruir) und versöhnen (reconciliar) steht. Es geht
darum, wie Menschen unter solchen Bedingungen leben, und neue Gemeinschaften
bilden und kollektiv gegen den Terror aufbegehren. So wie es seit dem Verschwinden
von 43 Studenten in Iguala im Bundesstaat Guerrero viele junge Aktivisten in Mexiko
machen: Sie nutzen erfolgreich die sozialen Netzwerke, um zu berichten, aufzuklären
und zu Protesten zu mobilisieren. Das ist ihre ganz reale Antwort auf ganz und gar nicht
fiktive Frustrationen.

7 Kommentare

manchmalschon
#1  —  vor 2 Jahren

Aus der Sicht der USA läuft es doch super. Als weltgrößter Waffenhersteller freut
man sich über Aufträge von allen Seiten. Schließlich sind die handelnden
Individuen frei und somit selber für sich verantwortlich. Es gibt keinen kollektiven
Determinismus wie von den „Sozialisten“ in Europa gerne unterstellt. Und sind
nicht auch G36 Exemplare in Mexiko aufgetaucht…..?

brunsgscheid
#2  —  vor 2 Jahren

die lernen es nicht.siehe prohibition des alkohols

Escobar
#3  —  vor 2 Jahren
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Warum wird der Drogenanbau und -handel nicht einfach legalisiert? Muss doch
jede selber wissen ob er Drogen konsumieren möcht oder nicht. Dann würden im
schlimmsten Fall nur die Drogenkonsumenten sterben, aber nicht unbeteiligte die
zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Sich um ein paar Drogenabhängige zu
kümmern ist vermutlich auch billiger als wenn eine ganze Region unter Terror der
Kartelle leidet. Außerdem könnten der Staat die Drogenumsätze versteuern und
Einnahmen generieren.

Provo-Kant
#4  —  vor 2 Jahren

„Polizei, Militär und Drogen-Kartelle haben fusioniert und sind Teil desselben
Konglomerates.“

Nicht zu vergessen: Geheimdienste und die „löblichen“ Politikvertreter.

Alle haben kein Interesse diese surreale Prohibition zu beenden. Die einen
verdienen prächtig daran- den anderen gibt die Verfolgung Beschäftigung- und
wieder andere spielen in beiden Teams mit.
Unterstützt von einer desinformierten Masse die tatsächlich glaubt die Verbote
dienen dazu die „Volksgesundheit“ zu bewahren…

Wacht auf- werte Verbotsapologeten!
Ihr werdet seid Harry J Anslingers Zeiten nichts als verars…. und für dumm
verkauft!

Viktor Koss
#5  —  vor 2 Jahren

Spiel mit den Leidenschaften, mit Gier, Geld, Macht und Politik hat aufgrund der
scheinheiligen Doppelpolitik dazu beigetragen dass die Konglomerates immer
mehr sich in die staatlichen Strukturen heranziehen dürfen. Viel mehr es werden
nachhaltig die gesellschaftlichen Strukturen durch die zunehmende Macht des
gewaschenen Geldes verändert. Man kann nicht gleichzeitig etwas bekämpfen und
heimlich aus immer höheren Interessen unterstützen, so gar mitgestalten.

Dann bekommt man am Ende etwas was ernstliche Bedrohung für alle entstehen
lässt:

„Die Gewalt ist allgegenwärtig, Polizei, Militär und Drogen-Kartelle haben
fusioniert und sind Teil desselben Konglomerates.“
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Und das Netz verbreitet sich global, mit den eigenen Regeln und eigener selbst
produzierenden Eigendynamik.

Steffen
#6  —  vor 2 Jahren

Nicht vergessen: Jeder kocht sein eigenes Süppchen … Letzthin in einer Doku
über Klaus Barbie – die DEA bekämpft den Drogenanbau und den Drogenexport –
die CIA unterstützt die Drogenbarone, aus politischen Gründen, weil die streng
antikommunistisch waren. Möchte nicht wissen, was da sonst noch alles abging
und abgeht, ich denk da an Afghanistan, das goldene Dreieck in den 60ern und
70ern. Oder die Iran-Contra-Affäre. Heute wirds nicht viel anders sein, nur ist es
noch nicht rausgekommen. Vielleicht mal in 20, 30 Jahren, wenn irgendwelche
Akten freigegeben werden. Und das alles auf den Rücken von Millionen
Menschen, die nichts anderes als der Spielball der Mächtigen sind.

Karl Zeitern
#7  —  vor 2 Jahren

Die Prohibitionspolitik der USA ist kolossal gescheitert. Es gibt mehr Drogen und
Verbrechen denn je. Ein neues Buch zeigt Ansätze für eine andere Politik..
http://dewelt.org/de/der-fatale-drogenkreislauf (http://dewelt.org/de/der-fatale-
drogenkreislauf)
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