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_ Ein Festfür die solidarit(it: Mit Auszügenaus Ailende-Reden,Interviews,
Pressestimmen,
filmischen Dokumentennach Drehbuch und Regievon Franz
sodann, erinnerte die Rosa-Luxemburg-stiftungan den pinoäet-putsch
in
chile 1973. Danach diskutierten Dasien iutiin, soziologie-Doktoiord
in
Jena und der chilenischeJournalist und ZeitzeugeAtvaÄ Rojasmit Be:rnd
lnffier von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen (v.l.n.r.
).'
s sind"40 Jahre her, dass in
Chile die Uhren zurück sestellt wurden.Als ich in äer
Erinnerungsveranstaltung
der RosaLuxemburg-Stiftung am 15. Septemberin der Erfurter,,Schotte..saß,
Filmszenen mit Allende und der
Originalton der mir bekannten chilenischen Sängerhörte, bekam ich
eine Gänsehautund schärntemich
der Tränen nicht. Plötzlich waren
die Erinnerungenwieder da, als wäre das Ganzegesternpassiert.Wir
waren damals eine recht bekannte
Gruppe des politischen Liedes und
im zentralenProgrammder X. Weltfestspiele.Es waren unzählieeBegegnungenmit Gruppen aui aller
Welt. Eine Welle der Sympathien
und der Solidarität empfing die chilenischenTeilnehmer mit ihren unverkennbarenLiedern sowie Instrumenten. Viele von den damalisen
Freundenüberlebtenden iaschiitischenPutschnicht. Einer der ersten
Opfer war der SängerVictor Jara.
Es war die Zeit, als die Frauen der
chilenischen Oberschicht mit
Kochtöpfen auf die Straße gingen
und lärmten, die Logistikunternehmer ,,streikten"und die Armee die
Verschwörungorganisierte.Damals
wurde bei uns noch für die Milch-

versorgungder Kinder Chiles gespendet, denn alle Fortschritte für das Voft
wurden von der ,,Rechten..sabotiert
und behindert.Allende war ein Hoffnungsträgerüber Lateinamerikahinaus
und damit für das Bürgertum Chiles
unerträglich.
In Chile war esgelungen,durchfreie
und demokratischeWahlen den Wes
für eine sozialistische Ztkunft zi
eröffnen. Das begeisterteauch uns in
der DDR vor allem viele Jueendliche.
In der CSSRwurde 1969einä ähnliche
Entwicklung mit aller Macht unterbunden. Hier.allerdings von den Bruderstaatenaus Angst vor einer öffnung
und der damit verbundenenEinflussnahme.
Chile war in den 70er Jahren ein
neuer Hoffnungsschimmer für einen
demokratischenSozialismus. Es sab
heftigenMeinungsstreitüberden A-usgang der damaligenSituation.
- Nicht wenige waren der Meinung,
dasssich das neueChile nur durch die
Bewaffnung der Arbeiter und Studenten am Leben halten könne. Die konservativen Kräfte der Armee hätten
rechtzeitigisoliert werdenmüssen.An
die unendlichenBesserwisserkann ich
mich noch sehr genau erinnern. Die
politische Weltlage war eine andere
Realität. Die _ Machtbereiche der

Großmächtewaren abgesteckt.Eine
militärischeFinmischunsvon außen
und eine direkte Untersiützuns der
chilenischen Demokraten üar"n
wel@olitischsehr geftihrlich geworden.
Es blieb nur eine Welle der Solidarität. Wie zu erwarten, unter der
Anleitung des CIA wurde der lang
geplante Putsch durch die reaktionärstenKrlifte Chiles im September 1973durchgefthrt.
Der als Faschist einzuordnende
GeneralPinochetließ seineMörderbandenlos und grausamwüten. Vor
aller Welt wurde demonstriert,was
emst zv nehmenden politischen
Gegnern blüht. Für ein radikales
neoliberales Winschaftssystem, in
den USA erdacht,wurde der Boden
bereitet.An dessenFolgenteidet das
Land bis heute. Einer der ersten
Staatsgästenach dem Putsch kam
aus der BRD. Es war Franz-Josef
Strauß.Es gibt Zeitdokumente,welche seine innere Verbundenheitzu
Pinochet dokumentieren.Als unser'
StaatsoberhauptGauck feststellte,
dassSozia-listen
oder Kommunisten
in der ,,Wendezeit" relativ unse-an
schorenblieben, könnte er wohl
Chlle 1973gedachrhaben.
Die jüngste Geschichtezeigt uns
an vielen Beispielen,dassreaktionäre Kräfte mit allen Kräften versuchen werden, einen demokratischen
Sozialismuszu verhindem.Es folste
der offene Überfall auf Grenada.*In
anderenlateinamerikanischenStaaten verändertender CIA ledielich
die Strategieund Taktik. Es b-ieibt
die Hoffnung, dass die Länder Lateinamerikas zunehmend erstarken
und sich auf die Kraft und Dynamik
ihrerMenschen
stiitzenkönnen.
Der zur Veranstaltungangereiste
chilenische Journalist u-ndBuchautor Alvaro Rojasist trotz Haft im pinochet-KZund vielenVerfolgungen
*ge9ltimist, aber zugleich neatist
blieben.Er bezweifelt die Demokratiefähigkeit vieler Vertreter der
Bourgeoise - nicht nur in Latein(Jwepohlitz
amerika.

