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insgesamt 16 Besetzungen, die meisten im historischen
Zentrum der Stadt.
Im „roten April“ mobilisieren sich in Brasilien seit 1996
jährlich linke Bewegungen im Gedenken an ein Massaker an
LandarbeiterInnen im Bundesstaat Pará. Die Wohnungslosen
nahmen das in diesem Jahr zum Anlass, auf die kritische
Wohnsituation in der Megastadt aufmerksam zu machen und
politische Lösungen zu fordern. In Sao Paulo leben Tausende
Familien in prekären Verhältnissen, in informellen Siedlun-
gen ohne Zugang zu städtischer Infrastruktur wie Müllabfuhr,
Wasserversorgung etc., während andere durch die steigenden
Mietpreise immer weiter in die Peripherie verdrängt werden
und so gleichzeitig den Zugang zum Arbeitsmarkt verlieren.
Gleichzeitig stehen allein im Zentrum Hunderte von Gebäu-
den leer. Dabei ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Gebäude
eine soziale Funktion erfüllen müssen, ein Gesetz, das in der
Praxis von den EigentümerInnen allerdings leicht umgangen
werden kann. Für die Erfüllung dieses Rechts setzen sich die
BesetzerInnen ein und bestehen auf bezahlbarem Wohnraum
und würdigen Wohnverhältnissen.
Cristian ist 18 Jahre alt und lebt seit rund zwei Jahren in
einem besetzten Haus in der Rua Marconi, gleich um die
Ecke. Er ist in dieser Nacht dabei, um die neue Aneignung
leer stehenden Wohnraums zu unterstützen. Bevor er die
Bewegungen kennen lernte und mit seiner Mutter ins besetz-
te Haus zog, wohnte er in einem kleinen Zimmer im zentral
gelegenen Viertel Bela Vista zur Miete: „Ich habe 750 Reais
bezahlt, für ein Zimmer, halb so groß wie dieses. São Paulo
ist teuer. Dabei gibt es so viele riesengroße Häuser, die leer
stehen. Und dann so viele Familien, die eine Wohnung
suchen.“
Die einzelnen Gruppen – allein in São Paulo gibt es mehr als
dreißig verschiedene Initiativen – unterstützen sich bei den
Besetzungen gegenseitig und arbeiten oft zusammen: „Die
Gruppen kämpfen für die gleichen Ideale. Unser Slogan ist:
‚Wenn Wohnen ein Recht ist, ist Besetzen eine Pflicht‘.
Deswegen sind wir hier. Das ist nicht nur für uns, wir helfen
so vielen Leuten.“
Ob die Besetzungen aus dieser Nacht gehalten werden kön-
nen, bleibt abzuwarten. Oft wird von den EigentümerInnen
ein Prozess eingeleitet. Nach zwei bis drei Monaten, wenn
die Entscheidung zugunsten der Eigentümer fällt, werden die
besetzten Gebäude geräumt. Widerstand ist dann selten
erfolgreich, da die Konfrontation mit der Militärpolizei
vermieden werden soll, um Kinder, Schwangere, alte Men-
schen und Kranke nicht in Gefahr zu bringen.
In einer anderen Besetzung im Zentrum São Paulos kam es
gleich zu Beginn zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, die
Militärpolizei setzte Tränengasbomben und Gummigeschosse
ein, um das Eindringen zu verhindern. Eine 64-Jährige wurde
verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Ein
bis zwei weitere Besetzungen wurden in der Nacht durch die
Polizei verhindert oder gleich geräumt.
Doch die BesetzerInnen verlieren auch bei solchen Niederla-
gen nicht die Motivation. Auch wenn die Gebäude später
geräumt werden und Familien ihren eben erst eingerichteten
Wohnraum wieder verlassen müssen, wurde zumindest
Sichtbarkeit und Bewusstsein für die Anliegen der wohnungs-
losen Familien geschaffen und Druck für politische Lösungen
des Wohnungsproblems aufgebaut. ■

Er ist ein Künstler, der in vielen Disziplinen unter-
wegs ist: Gran OM, bürgerlich Omar Insunza. Der
Mittdreißiger     ist in Mexiko-Stadt geboren und
aufgewachsen. Neben Dokumentationen und
Werbespots dreht er unter dem Titel „Videoclip &
Discurso“ politisch engagierte Musikvideos. Seit
etwa vier Jahren fertigt er grafische Arbeiten mit
zum Teil sehr kämpferischen Botschaften an. Anläss-
lich seiner Ausstellung im Berliner Yaam-Club nutzte
ila-Redakteurin Britt Weyde die Gelegenheit für ein
Gespräch mit ihm.

A                                                     VON BRITT WEYDE

 ls Filmemacher arbeitet Gran OM schon seit seinem
18. Lebensjahr und konnte ganz gut davon leben. Aber ab
einem bestimmten Zeitpunkt reichte ihm das nicht mehr aus.
Er ging nach Chiapas und lebte zwischen 2004 und 2006 in
den zapatistischen Gemeinden. „Ich hörte zu und lernte viel
über den dortigen Selbstverwaltungsprozess. Das hat bei mir
für sehr viel Klarheit gesorgt.“ In der Zeit entstand auch sein
Pseudonym. Für Omar war klar, dass er einen neuen Namen
brauchte, als er mit seinen politischen Projekten begann. So
wurde aus dem Wortspiel einiger Freunde ein amtlicher
Künstlername.
Wer sind seine künstlerischen Vorbilder? „Die Liste meiner
ästhetischen Inspirationsquellen ist lang: Zum einen der
sowjetische Konstruktivismus oder die grafische Propaganda
aus dem Spanischen Bürgerkrieg, zum anderen aber auch die
populare Grafik in Mexiko, die eine sehr starke Tradition
hat.“ Diese städtische und alltägliche mexikanische Kunst-
form besteht aus einer Vielfalt von grafischen Elementen,
Bildern oder auch Schriften auf Wänden, Schildern und
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Von Zapanteras und Opportunisten
Porträt des Künstlers Gran OM aus Mexiko

anderen Flächen im öffentlichen Raum. Größtenteils handelt
es sich um Werbung, für Produkte, Dienstleistungen, Konzer-
te oder auch politische Parteien oder Kampagnen. Die Ästhe-
tik ist oft grell, poppig oder auch theatralisch, im besten Fall
schimmert Ironie durch. Auch auf Verpackungen von Alltags-
produkten wie Seife oder Zigaretten wird mitunter diese
Kunstform genutzt. Allerdings ist diese Art von Ästhetik laut
Gran OM aufgrund der Globalisierung vom Verschwinden
bedroht. „In Europa habe ich bemerkt, wie sich bestimmte
ästhetische Strukturen weltweit vereinheitlichen, was von den
großen Unternehmen vorangetrieben wird. Kleinere, lokale
Unternehmen mit einer anderen Ästhetik drohen von der
Bildfläche zu verschwinden. Diese populare Grafik hat mich
aber schon immer fasziniert. Allerdings möchte ich dem
Ganzen mehr inhaltliche Tiefe geben, denn ich finde, genau
daran mangelt es vielen Künstlerkollegen. Und das in einer
Zeit, in der so dringend sehr viel mehr thematisiert werden
müsste! Schließlich sollte die Kunst für die Bevölkerung da
sein. Wir müssen inhaltliche Vorschläge einbringen und
nicht nur unsere Technik verfeinern. Insofern sind alle Mobi-
lisierungen, alles, was in den sozialen Bewegungen passiert,
mein Ausgangsmaterial, um eine Botschaft zu vermitteln.“

E ine seiner ersten Arbeiten thematisiert die Ereignisse von
 Atenco, wo sich vor gut zehn Jahren die Menschen

erfolgreich gegen den Bau eines Flughafens gewehrt hatten.
Dieses Widerstandsbündnis kam auch StraßenhändlerInnen
zu Hilfe, die von der Polizei vertrieben wurden. Es folgte eine
unglaublich brutale Repression mit zahlreichen Verhaftungen
(siehe ila 296, Juni 2006, „Polizeiliche Gewaltorgie“). „Ich

war selber vor Ort und verspürte eine dringende Notwendig-
keit, das alles zu thematisieren. Ich machte ein Poster zu den
Vorfällen, vervielfältigte es und plakatierte es überall.“
Wo sind Gran OMs Arbeiten zu sehen, im öffentlichen
Raum? „Am meisten ist meine Kunst im Internet zu finden.
Aber eigentlich sehe ich mich gar nicht als Künstler im
herkömmlichen Sinne. Meiner Meinung nach sollten alle
Menschen mehr mit Kunst zu tun haben, also mit kreativen
Schöpfungsprozessen. Damit bekommt Kunst eine neue
Bedeutung. Viele Leute gehen auf Abstand, wenn du erzählst,
dass du Künstler bist. Meine Übung besteht aktuell darin,
weiter zu erschaffen. Wenn wir wirkliche politische und
soziale Veränderungen erreichen wollen, wird das über den
Weg der Kunst, des kreativen Erschaffens geschehen.“
Seine grafischen Arbeiten für Musikgruppen und Solokünstler
konzentrieren sich auf Reggae- und HiphopmusikerInnen.
Steckt dahinter auch sein persönlicher Musikgeschmack? „Zu
dem Zeitpunkt, als ich mit den Konzertplakaten anfing,
wollte ich mit meiner Technik weiterkommen. Und da man
durch Praxis vorankommt, sagte ich zu den Leuten in mei-
nem Umfeld, dass ich für sie Plakate und Flyer entwerfen
wollte. Das waren dann eben die Leute aus der Conscious-
Rapszene. Außerdem fand ich, dass den Musikern und Sän-
gern in ästhetischer Hinsicht etwas auf die Sprünge geholfen
werden musste. Und klar, die Musik gefällt mir, ich kann
mich damit identifizieren, vor allem weil die meisten politi-
sche Messages in ihren Texten haben.“ Mittlerweile hat Gran
OM CD-Cover, Flyer und Logos auch für KünstlerInnen
außerhalb von Mexiko gestaltet, etwa für Nueva Alianza aus
Argentinien oder Illbilly HiTec aus Deutschland.
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5050505050 Musikvideoclips von Gran OM mit KünstlerInnen wie Lengualerta u.a.:
„Namakasia Yaqui“: www.youtube.com/watch?v=v9_0Okropkk  •  „Protesta“: www.youtube.com/
watch?v=BMfD2McK70s  •  „For those“: www.youtube.com/watch?v=dcOVE8LHoTE  •  „Ayotzinapa Ruge“:
www.youtube.com/watch?v=tO5YmAn7Zr4  •  „Zapantera“ www.youtube.com/watch?v=4dkbo29DS70

Eines von Gran OMs politischen Musikvideos heißt gualerta.
Da ergreift eine ganze Reihe von mexikanischen RapperInnen
das Mikro: ein musikalisches Plädoyer für das Recht auf
Protest, der in Zeiten zunehmender Repression einen schwe-
ren Stand hat und doch so bitter nötig ist. Am 2. Oktober
2014 gab es eine große Demo, die an die Niederschlagung
des Studentenprotestes, an das sogenannte Massaker von
Tlatelolco im Oktober 1968, erinnern sollte. „Erneut antwor-
teten die Autoritäten mit heftiger Repression. Und es gibt
Gesetzesentwürfe, die den Protest noch weiter kriminalisie-
ren werden. Dagegen wollten wir mit diesem kollektiven
Werk ein Zeichen setzen.“ Ein weiteres Video trägt den Titel
For those und bezieht sich auf die verschwundenen Studenten
von Ayotzinapa. „Zu Ayotzinapa habe ich zwei Videoclips
gemacht. Im Moment möchte ich meine Energie hauptsäch-
lich für solche Clips aufwenden. Und hier ist auch viel mehr
nötig. Wenn ich eine Grafik anfertige, arbeite ich für mich
allein, denke über den Entwurf nach, setze ihn um und fertig.
Im Filmbereich hingegen musst du mit vielen Leuten zusam-

menarbeiten,
was das Ganze
anstrengender,
teurer und
komplizierter
macht.“ Gleich-
zeitig können
solche Videos
eine enorme
Reichweite –
dank Video-
plattformen
wie Vimeo oder
Youtube –
bekommen.
„Ich hatte nie
die Absicht,
irgendeinen
Kanal darum zu
bitten, dass

unsere Videos gespielt werden. Wir glauben an die Selbstver-
waltung. Fünf Clips haben wir bereits gemacht, im Sommer
stehen drei weitere an. Das ist jetzt erstmal mein Lebenspro-
jekt, für das ich allerdings neue Wege der Finanzierung
finden muss. Und wir wollen, dass sie qualitativ sehr hoch-
wertig sind.“

E inige der in Berlin ausgestellten Plakate haben mexikani-
 sche Widerstandsbewegungen zum Thema, etwa in

Wirikuta, dem heiligen Gebiet der indigenen Wixarica in San
Luis Potosí, die seit einigen Jahren gegen die Silberminen
von kanadischen Bergbaufirmen kämpfen. Ein anderes
Beispiel ist der Widerstand in Cherán (im Bundesstaat Mi-
choacán) gegen den illegalen Holzeinschlag oder natürlich
die verschiedenen zapatistischen Initiativen, wie etwa die
Volksuni la escuelita zapatista. Wie sind diese Werke entstan-
den, sind die Bewegungen auf Gran OM zugekommen oder
sind sie aus seiner Beschäftigung mit dem Thema entstanden?
„Das ist immer etwas sehr Persönliches. Wenn mich etwa der
Mut von bestimmten Leuten berührt, möchte ich das gerne
künstlerisch unterstützen. Die Leute eignen sich dann diese

Werke an und verbreiten sie. Das finde ich gut, ich bin ja
auch kein Copyrightverteidiger. Aber es ist nicht so, dass
mich die Bewegungen darum bitten, etwas Bestimmtes für sie
anzufertigen. Wenn ich dann Prints davon verkaufe, profitie-
re ich zwar auf gewisse Weise von den Motiven dieser Bewe-
gungen, aber ich habe ja auch Kosten und kann damit andere
kostspielige Projekte, wie etwa die Videoproduktionen,
querfinanzieren. Ich hatte neulich eine interessante Diskussi-
on mit Leuten, die mein Werk und meine Motive infrage
stellen, weil sie mich für einen Opportunisten halten: Gran
OM wartet ja nur darauf, dass wieder irgendetwas Schlimmes
passiert, dann macht er seinen Videoclip oder sein Plakat
dazu! Ich kann diesen Einwand nachvollziehen. Aber für mich
ist die Sache ganz einfach. Aktivismus kostet Geld. Und wir
leben in einem kapitalistischen System. Geld spielt überall
eine Rolle, auch in den Bewegungen. Also sollten wir nicht so
tun, als ob wir frei davon wären. Deshalb ist für mich die Frage
wichtig: Wenn du ein Aktivist bist, wie viel investierst du
dabei? Denn wenn du nichts investierst, bist du kein Aktivist.
Es ist einfach zu sagen, gegen was du alles bist, Bergbaugesell-
schaften raus aus dem Land etc., aber das kostet uns ja auch
nichts.“ Meint er damit auch die Investition von Zeit? „Klar,
Zeit zu investieren ist mindestens genauso wichtig. Wer nimmt
sich denn die Zeit für tagelange Mahnwachen oder Blockaden?
Aber die Leute fühlen sich eher bedrängt, wenn du in dem
Zusammenhang von Geld redest. Und ich gebe viel Geld für
den Aktivismus aus.“
In der Berliner Ausstellung hängt auch ein Plakat zu einem
Treffen vom November 2012 mit dem Titel Zapanteras Negras,
ein in der Mitte geteiltes Porträt, links ein halber Zapatista,
rechts ein halber Black Panther, darunter zwei Hände zum
Gruß. Was hat es damit auf sich? „Dieses Projekt befindet sich
noch in den Kinderschuhen. Emory Douglas, der frühere
Kulturbeauftragte der Black Panther Party, kam 2012 nach
Chiapas, um dort gemeinsam mit den Zapatistas einen ästheti-
schen, publizistischen und politischen Austausch zu starten.
Die Black Panthers hatten zu ihrer Zeit bereits die Wichtigkeit
der ästhetischen Außenwirkung erkannt und Douglas war
derjenige, der die ästhetischen Codes der Black Panthers
 auf allen Ebenen koordinierte. Wenn ich von den Black
Panthers spreche, hast du direkt bestimmte Bilder dazu im
Kopf. Es funktioniert also, aber nur dank all der Leute, die
damals ein Gespür dafür hatten, welche Codes passen.“ Auf
den ersten Blick scheint diese Verbindung ungewöhnlich,
schließlich haben die beiden Bewegungen ganz unterschiedli-
che kulturelle, politische und historische Hintergründe. Doch
denkt man die beiden Bewegungen weiter zusammen, tau-
chen Gemeinsamkeiten auf. Sowohl die Black Panthers als
auch die Zapatistas erkannten die Macht der Bilder und des
geschriebenen Wortes. „Wir sahen starke Parallelen in kultu-
reller und ästhetischer Hinsicht, aber auch bezüglich der
Kampfformen. Emory Douglas hielt sich eine Zeit lang in den
zapatistischen Gemeinden auf und ein künstlerischer und
politischer Austausch begann. Zapatistische Kunsthandwer-
kerinnen webten Motive der Black Panther; vor allem aber
wurde gemeinsam über die Prozesse der jeweiligen Bewegun-
gen und ihre Kommunikationsstrategien diskutiert. Das
wollen wir weiter ausbauen, damit sich die Bewegungen
gegenseitig stärken können.“ Einen Videoclip gibt es übrigens
auch dazu. Er heißt Zapantera. ■


