2. Tag in Caracas 12. April 2019
Heute nahmen wir an einer ofrenda floral bei der Statue des Libertador Simon Bolivar
auf der Plaza Bolivar teil. Bolivar ist der venezolanische Nationalheld, der im 19.
Jahrhundert für ein vereintes Lateinamerika – La Patria Grande – zur Befreiung
Lateinamerikas aus der spanischen Kolonialherrschaft kämpfte. Zu seinen Ehren heisst
Venezuela heute „Bolivarische Republik Venezuela“. Bolivar konnte seinen Traum nicht
verwirklichen und heute findet der gleiche Kampf statt, aber gegen die US-Vorherrschaft
in Lateinamerika. Die Länder Lateinamerikas, die für ihre Unabhängigkeit und
Souveränität kämpfen, werden von den USA abgestraft.

Der heutige Kampf Venezuelas ist vor allem auch ein Kampf für nationale
Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. Entgegen dem, was unsere Medien schreiben,
stehen die meisten Menschen hier hinter der Bolivarischen Revolution und dem
demokratisch gewählten Präsidenten Nicolas Maduro. Und sie sind bereit, die
Errungenschaften der letzten 20 Jahre zu verteidigen. Das sieht man auch auf der Plaza
Bolivar. Eine Bühne ist dort fix aufgestellt. Es finden regelmässig Darbietungen und
Podiumsdiskussionen statt. Plaza Bolivar – wie auch andere wichtige Plätze der Stadt –
wird so physisch und politisch Tag und Nacht von den Anhängern des Bolivarischen
Prozesses, den Chavistas, „besetzt“. Die in einem kleinen Zelt untergebrachte „esquina
caliente“ – die „heisse Ecke“ – ist seit dem gescheiterten Putschversuch gegen Chavez im
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Jahr 2002 Tag und Nacht hier, um mit der Besetzung des öffentlichen Raums zu
verhindern, dass dieser von der Opposition eingenommen wird.
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„Das Volk“, das ist in erster Linie die armutsbetroffene Bevölkerung, deren
Lebensbedingungen sich dank den unter Chavez und Maduro eingeführten und
verbreiteten Sozialprogrammen, den „misiones“ – kostenlose Gesundheitsversorgung,
kostenlose Bildung, günstiger Wohnraum, günstige Lebensmittel – massiv verbessert
haben. Sie verteidigen diese Errungenschaften u.a., indem sie den öffentlichen Raum für
sich beanspruchen und gegen die Einnahme durch die Opposition verteidigen. In
Venezuela ist die während Jahrzehnten marginalisierte und diskriminierte, ökonomisch
ausgebeutete Bevölkerung der Werktätigen zum politischen Subjekt geworden – eine
Ungeheuerlichkeit für die lokalen und internationalen Eliten.
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