
70

E I N JAH R M IT  PB I  I N  OAXACA,  M E X I KO

Unterwegs 
für den Frieden

Peace Brigades International ist eine Friedens-
organisation, die sich weltweit für gewaltfreie 
Konfliktlösung einsetzt. Zusammen mit einem 
Freiwilligenteam begleitete Judith Huber in Mexiko 
bedrohte Einheimische, die sich für Frieden, 
Demokratie und Gerechtigkeit einsetzen.

Text: Judith Huber
Bilder: Judith Huber, PBI-Mexiko
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M
exiko hat mich sofort in 
seinen Bann gezogen, be-
reits bei meinem ersten 
einmonatigen Besuch 
1998. Ich wollte mög-
lichst viel über die Ge-
schichte, die soziale und 

politische Situation erfahren – und mit allen 
möglichen Menschen reden. Leider wurde 
nicht viel daraus, da ich damals nur ein paar 
Brocken Spanisch sprach und viel zu wenig Zeit 
hatte. Ein Monat reichte nicht aus, um richtig 
ins dortige Leben einzutauchen. So folgten 
zahlreiche weitere Reisen in dieses faszinie-
rende Land, und meine Spanischkenntnisse 
wurden besser und besser.

Es verwundert daher kaum, dass mich diese 
Destination am meisten reizte, als ich mich 
Jahre später für einen Einsatz als Freiwillige bei 
der Menschenrechtsorganisation «Peace Bri-
gades International» (PBI) bewarb.

Training. Die Vorbereitung auf die Arbeit in 
einem Freiwilligenteam von PBI dauert 
rund drei bis sechs Monate. Dazu gehören 
das Bewerbungsverfahren, das Heimstu-
dium und eine Trainingswoche. Am 
Schluss dieser Woche entscheidet das PBI-
Team, ob man ins Projekt passt, und wenn, 
wohin man eingeteilt wird. 

Als ich meine Bewerbung eingereicht 
hatte, setzte ich mich mit Fragen ausein-
ander wie «Weshalb bleiben über 90 Pro-
zent der Menschenrechtsverletzungen in 
Mexiko ungesühnt?» oder «Wie beein-
flusst der andauernde Krieg der Regierung 
gegen die Drogenkartelle den mexikani-
schen Alltag?». Ich las mich in die Ge-
schichte und die sozialpolitischen Gege-
benheiten Mexikos ein und lernte vieles über 
die Arbeit des MEP, des Mexiko-Projekts von 
PBI. In dieser Zeit musste ich mich manchmal 
ganz schön beherrschen, um meinen normalen 
Alltag nicht zu vernachlässigen, so intensiv be-
reitete ich mich auf meinen hoffentlich künf-
tigen Einsatz vor. 

Schliesslich reiste ich nach Lissabon in die 
Trainingswoche. Ein bunter Haufen Menschen 
zwischen 25 und 40 Jahren aus Europa, aber 
auch aus Australien und den USA nahm an 
dieser etwas aussergewöhnlichen Castingshow 
teil. Wir sollten lernen, wie eine Begleitung von 
Menschenrechtsverteidigern vorbereitet und 
durchgeführt wird und welche Strategien bei 
PBI angewendet werden, falls es während einer 
Begleitung zu einem Notfall kommen sollte.

Ein wichtiger Teil waren die Rollenspiele. 
Einmal imitierte ich eine gebrechliche indigene 
Frau, die sich bei den Behörden meldete, um 
sich nach ihrem Sohn zu erkundigen. Seit er 
von bewaffneten Männern überfallen und mit-
genommen worden sei, fehle von ihm jede Spur. 
Mein Gegenüber spielte einen gelangweilten 
Beamten, der sich nicht wirklich für mein An-
liegen interessierte. In der Schweiz und als Ju-
dith hätte ich die Situation ohne Zweifel besser 

im Griff gehabt. Zwei Kolleginnen spielten das 
PBI-Team auf Begleitung. Auch für sie war die-
ses Spiel nicht einfach, denn als PBI-Begleitung 
darfst du dich nicht einmischen. Du darfst dich 
und die Organisation kurz vorstellen, aber 
nicht in die Situation eingreifen. Wichtig dabei 
ist, dass die Besuchten deine Aufgabe verstehen 
und wahrnehmen, dass die vorsprechende Per-
son von einem internationalen Team begleitet 
wird und ihr Fall somit auch internationale Be-
achtung findet.

Am Ende des Trainings waren wir alle 
müde. Vier von siebzehn Teilnehmern 
wurden nicht ins Team gewählt. Entweder 
weil ihre Spanischkenntnisse nicht genüg-
ten oder weil sie sich nicht in die Gruppe 
integrieren konnten. Als ich erfuhr, dass 
ich zum Team im mexikanischen Bundes-
staat Oaxaca stossen dürfe, konnte ich 
meine Freude nur schwer verbergen – 
meine Vorbereitungsarbeit hatte sich ge-
lohnt! Ich sollte in einem halben Jahr, nach 
Ablauf meines befristeten Vertrages auf ei-

ner Rechtsberatungsstelle für Asylsuchende, 
nach Oaxaca-Stadt reisen.

Es blieb genug Zeit, mein Umfeld über mei-
nen Einsatz und die Arbeit von PBI zu orien-
tieren. Vor allem meine Familie war besorgt, 
dass ich in einem Land arbeiten würde, in dem 
Drogenkartelle unliebsame Gegner mit unvor-
stellbarer Grausamkeit beseitigen und wo Kor-
ruption auf allen Ebenen regiert. In vielen Ge-
sprächen konnte ich sie davon überzeugen, 
dass ich mich als Mitarbeiterin von PBI – einer 
renommierten internationalen Organisation – 
in guten Händen befinden würde.

Peace Brigades International (PBI)
PBI unterhält international rund 20 Länderbüros. Eines davon befindet sich in der Schweiz (in 
Bern). Die Organisation führt seit über 30 Jahren unbewaffnete Begleitungen von Einzelper-
sonen und Organisationen durch, die sich für die Einhaltung der Menschenrechte in ihrem Land 
einsetzen. PBI ist momentan in Guatemala, Honduras, Indonesien, Kenia, Kolumbien und Mexi-
ko im Einsatz. Unter dem Motto «making space for peace» begleiten Freiwillige in T-Shirts und 
Westen mit PBI-Logo diese Personen in ihrem Alltag, um sie so vor Anfeindungen zu schützen.
Neben diesen physischen Begleitungen hat PBI ausserdem die Aufgabe übernommen, der in-
ternationalen Gemeinschaft über die Situation der Menschenrechte Bericht zu erstatten. Des 
Weiteren wird der ständige Dialog mit internationalen und nationalen Akteuren aufrechterhal-
ten, um so das Risiko von Übergriffen auf Menschenrechtsverteidiger zu verkleinern.
www.peacebrigades.ch und www.pbi-mexico.org

Politischer Protest. Nicht nur in Oaxaca, 
sondern auch – wie hier – auf dem Zócolo 
in Mexico City.

Auffällige Kunst. Wandbild zum «Tag der Toten» 
in Vista Hermosa, Oaxaca.
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Auch ich selbst merkte, dass es mir nicht 
gut tat, wenn ich zu viele Zeitungsartikel über 
den brutalen Krieg gegen die Drogenkartelle 
las, über den sehr einseitig berichtet wurde. Die 
Drogenkartelle sind zudem bei Weitem nicht 
das einzige Problem des Landes. 

Mutige Menschen begleiten. Das Konzept 
von Peace Brigades International ist für mich 
sehr überzeugend: Die alleinige Präsenz von 
internationalen Freiwilligen, nur mit dem PBI-
Logo «bewaffnet», kann dazu beitragen, dass 
lokale Menschenrechtsverteidiger ihre Arbeit 
mit mehr Sicherheit und Würde durchführen 
können. PBI arbeitet in Oaxaca mit vier Men-
schenrechtsorganisationen zusammen, die in 
verschiedenen Regionen des Bundesstaates tä-
tig sind.

Eine der ersten Personen, die ich bei einem 
meiner Einsätze kennenlernen und begleiten 
durfte, war Alba Cruz Ramos vom «Comité de 
la liberación de 25 de Noviembre» (heute Co-
digo DH Gobixha). Alba ist eine kleine, fein-
gliedrige Frau mit gewinnendem Lächeln und 
resolutem Auftreten. Es ist schwierig, sie nicht 
zu mögen. Sie ist Menschenrechtsanwältin und 
als solche in Mexiko und im Ausland bekannt. 
Alba setzt sich zum Beispiel innerhalb einer 
kollektiven Anklage gegen den mexikanischen 
Staat für mehr als 30 ehemalig Verhaftete ein, 
die im Zuge der sozialen Konflikte von 2006 
willkürlich festgenommen, gefoltert und sexu-
ell missbraucht worden waren. Sie verlangt Ge-
rechtigkeit in Fällen von Morden an Aktivisten 
aus dieser Zeit. Sie war zudem verantwortlich 
für den «Fall Oaxaca» ■, wo das Oberste Ge-
richt der Republik Mexiko den 
damaligen Gouverneur des 
Bundesstaates Oaxaca für die 
Menschenrechtsverletzungen 
verantwortlich machte, die 2006 
und 2007 verübt worden waren.

Alba scheint sich viele 
Feinde geschaffen zu haben. Sie 
wird immer wieder belästigt,  
muss mit Morddrohungen um-
gehen können, und ihre Arbeit 
wird öffentlich verleumdet. Die 
Attacken gegen ihre Arbeit, ihre 
Person und die Bedrohungen gegen ihre Fami-
lie hatten auch nicht aufgehört, nachdem Alba 
und ihrem Team im Juli 2007 von der Inter-
amerikanischen Kommission für Menschen-
rechte (IACHR) Sicherheitsmassnahmen zu-
gesprochen worden waren. Der mexikanische 
Staat wäre aufgefordert gewesen, sie zu schüt-
zen. Weil diesbezüglich nur sehr wenig unter-
nommen wurde, werden Alba und andere Mit-
glieder ihrer Organisation nun seit 2009 von 
PBI begleitet.

Bei meiner Arbeit mit Alba lernte ich Juan 
Manuel Martínez kennen. Er wurde 2008 an-
geklagt, zur Zeit der sozialen und politischen 
Proteste von 2006 den amerikanischen Journa-
listen Brad Will ermordet zu haben. Ein Ver-
brechen, welches er nachweislich nicht began-

gen hatte. Alba hatte ihn als Anwältin vertreten 
und erreicht, dass er nach sechzehn Monaten 
Haft freigelassen wurde. Ich erinnere mich, wie 
sehr ich von Juan Manuels leisem Humor be-
eindruckt war und auch von Albas Stärke, sich 
durch nichts von ihrem Einsatz für die Gerech-
tigkeit abschrecken zu lassen. 

Eine der Begleitungen von Juan Manuel 
fand statt, weil bei ihm eingebrochen worden 
war. Wir wurden sofort verständigt, gingen zu 
seinem Zuhause und blieben vor Ort, bis die 
Untersuchungseinheiten des «Ministerio Pu-
blico» eintrafen und die Spuren sichern konn-
ten. Unsere Präsenz sollte dabei das internatio-
nale Interesse einer effizienten Untersuchung 
des Falles widerspiegeln. Die Ratlosigkeit und 
die Angst waren Juan Manuels Familie ins Ge-
sicht geschrieben. All ihre Habseligkeiten wa-
ren durchwühlt worden, und es fehlten Fotos 
und Unterlagen zum Gerichtsfall. 

Aber Alba und Juan Manuel strahlten eine 
Entschlossenheit aus – aufgeben war keine Op-
tion. Jetzt wollten sie erst recht auf die Miss-
stände im Fall hinweisen und nicht aufhören, 

sich dafür einzusetzen, dass Juan Manuel und 
seine Familie ein würdiges Leben führen kön-
nen. Unsere Aufgabe dabei war es, nicht nur 
vor Ort Präsenz zu markieren, sondern im 
Nachhinein die Regierungen des Bundesstaates 
und der Stadt auf die Situation Juan Manuels 
aufmerksam zu machen und unsere Sorge be-
züglich seiner Sicherheitslage auszudrücken.

Der PBI-Alltag. Das Haus von PBI – Herzstück 
der Arbeit und des Alltags aller Freiwilligen – 
liegt mitten im Zentrum von Oaxaca-Stadt. Ein 
Jahr lang war es mir und meinen Kollegen aus 
Schottland, Australien, Italien, Deutschland und 
Spanien Arbeitsort und gleichzeitig Zuhause. 

Mit unterschiedlichen Menschen 24 Stun-
den im Team zu leben und den Alltag unter-
einander so zu organisieren, dass kein Arbeits-
bereich zu kurz kommt, war eine grosse  
Herausforderung. Ungefähr alle drei Monate 
mussten wir zudem einen Kollegen verabschie-
den und ein neues Teammitglied in unsere Welt 
einführen. 

In den PBI-Häusern ist es üblich, dass man 
sich ein Zimmer mit jemandem aus dem Team 
teilt. Das Sicherheitsprotokoll schreibt zudem 
vor, dass alle Freiwilligen immer erreichbar sein 
müssen. Nur sehr wenig Zeit für mich alleine 
zu haben, bereitete mir manchmal etwas 
Schwierigkeiten. Stressige Situationen führten 
zu Konflikten im Team, vor denen wir uns nicht 
einfach verstecken oder drücken konnten – wir 
mussten uns diesen stellen. Das waren meist 
sehr profane Dinge wie der Putzplan. So musste 
dieser zum hundertsten Mal überarbeitet wer-
den. Wir alle mussten versuchen, grösseren 

Streit zu verhindern, indem wir 
mit den Streitparteien klärende 
Gespräche führten. Wir muss-
ten einander sehr viel Toleranz 
entgegenbringen und lernen, 
uns klar auszudrücken, wenn et-
was Persönliches im Argen lag.

Für mich war das enge Zu-
sammenleben mit den anderen 
sehr schwierig, da ich ein äus-
serst unabhängiger und frei-
heitsliebender Mensch bin. Ich 
hatte auch nicht immer Lust, 

mit meinem Team jedes Detail zu besprechen 
und mich über persönliche Gefühle auszutau-
schen. Ich habe jedoch erkannt, wie wichtig es 
ist, als Einheit zu funktionieren und gemein-
sam Alltagsstrategien zu entwickeln. Schliess-
lich haben wir gelernt, jede Person in ihrer Ei-
genheit zu schätzen, uns durch Kochen, ge-
meinsame Spielabende oder Feste immer bes-
ser kennenzulernen und die Ecken und Kanten 
des Gegenübers zu akzeptieren.

Abends, nach getaner Arbeit, bin ich oft fast 
aus dem Haus gestürmt, um noch auswärtige 
Freunde zu treffen oder die letzten Sonnen-
strahlen des Tages zu geniessen. Auch um mich 
zu versichern, dass es ein Leben ausserhalb des 
PBI-Hauses gab und mich die Welt noch nicht 
vergessen hatte.

■ In OAXACA fanden 2006 und 2007 massive Proteste gegen den als 
korrupt geltenden Gouverneur Ulises Ruiz Ortiz statt. Getragen wurden die 
Proteste von der Lehrergewerkschaft «Sección 22» und der zivilgesell-
schaftlichen Vereinigung «APPO, Asamblea Popular de los Pueblos de Oa-
xaca» (Volksversammlung der Völker Oaxacas). Der Gouverneur schmet-
terte daraufhin die Mobilisierungen und Barrikaden in der Stadt mit grosser 
Gewalt und unter Einbezug der Bundespolizei nieder. Es gab zahlreiche 
Todesopfer.  Empfohlene Lektüre: «Teaching Rebellion – Stories from 
the Grassroots Mobilization in Oaxaca», Englisch, von Diana Denham und 
C.A.S.A. Collective, PM Press Oakland, 2008, ISBN 978-1-60486-032-0

Strassenpropaganda. Immer wieder entstehen 
neue Botschaften an den Hauswänden in Oaxaca.
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In Oaxaca. Auch wenn es eintönig und eng 
werden konnte, so viel Zeit in den gleichen vier 
Wänden verbringen zu müssen, war ich immer 
sehr stolz darauf, durch unsere Begleitungen 
dazu beizutragen, dass Schicksale – wie dasje-
nige von Juan Manuel – nicht in Vergessenheit 
geraten würden. Um internationale Beachtung 
zu erhalten, unterhält PBI-Mexiko den ständi-
gen Dialog mit dem diplomatischen Korps und 
den UN-Büros im Land. Auch um sie zu bitten, 
im internationalen Unterstützungsnetzwerk 
mitzutun. Die Arbeit im Team bedeutete also 
nicht nur physische Begleitungen, sondern 
auch sehr viel Denk- und Schreibarbeit. Zum 
Beispiel Skype-Sitzungen mit der Koordination 
in Mexiko-Stadt, das Schreiben von Berichten 
über Begleitungen und von Artikeln für die 
Website oder für die eigenen PBI-Publikatio-
nen. Aber auch das Studieren der Sicherheits-
lage der Region, die wir besuchen sollten, nahm 
sehr viel Zeit in Anspruch. Das hiess oft, lange 
Stunden im PBI-Haus zu verbringen, nur un-
terbrochen durch das gemeinsame Mittagessen 
oder das Klingeln des Mannes, der uns das Gas 
fürs Kochen an die Tür lieferte. 

Der Bundesstaat Oaxaca liegt im Süden 
Mexikos. Mit 3,5 Millionen Einwohnern aus  
16 verschiedenen Volksgruppen ist er einer der 
kulturell vielfältigsten Bundesstaaten des Lan-
des. Leider ist in Oaxaca die Diskriminierung 
und Benachteiligung indigener Gruppen sehr 
ausgeprägt, auch wenn die Mehrheit der Be-
völkerung indigenen Ursprungs ist. Der politi-
sche und wirtschaftliche Einfluss geht von der 
Minderheit, den Mestizen (Nachfahren spani-
scher und indigener Personen), aus.

Nicht nur kulturell ist der Bundesstaat sehr 
vielfältig. Er besitzt auch viele Bodenschätze. 
Im grossen Stil werden Gold und Silber abge-
baut. Ebenso intensiv werden die Wasser- und 
die Windenergie genutzt. Der Kampf um das 
Land und seine Ressourcen sowie Menschen-
rechtsverletzungen im Zuge der Durchsetzung 
solcher Projekte sind immer wichtiger wer-
dende Themen.

Oaxaca ist aber auch berühmt für seine ku-
linarische Vielfalt und die farbigen Trachten 
und Feste der Einheimischen. Wer einmal eine 
Mole probiert hat, die geschmackvolle Schoko-
ladensauce mit 35 Gewürzen, oder an einem 

Festumzug mit den für Oaxaca so typischen 
übergrossen Puppen dabei sein konnte, weiss 
ungefähr, wovon ich spreche. 

Die Stadt mit ihren farbigen kolonialen 
Häusern, grünen Pärken und wuselnden Märk-
ten gehört seit 1987 zum Weltkulturerbe und 
ist ganzjährig eine beliebte Tourismusdestina-
tion. Auch wenn wir PBI-Freiwillige Sechs- 
tagewochen, wenig Freizeit und kaum Privat-
sphäre hatten, war es eine Bereicherung, hier 
zu leben. Das kulturelle Angebot war riesig, 
Kontakte mit Einheimischen liessen sich ein-
fach knüpfen.

Ich selber hatte nicht nur in Oaxaca-Stadt 
zu tun, sondern bin auch mehrere Male in an-
dere Regionen des Bundesstaates gereist, um 
Begleitungen durchzuführen. Die Mehrheit der 
Übergriffe auf unsere Begleiteten oder deren 
Schützlinge geschah jedoch in der Stadt. Auch 
hörten wir von Schiessereien im Zentrum oder 
vernahmen von Narcomantas, an die Öffent-
lichkeit oder an Einzelpersonen gerichtete 
Nachrichten von Drogenkartellen auf Leintü-
chern. 

Ich selber fühlte mich trotzdem immer sehr 
sicher im Stadtzentrum. Die Touristendestina-
tion Oaxaca wird gut von Sicherheitskräften 
behütet. Je weiter man sich jedoch vom Zent-
rum entfernt, umso sichtbarer wird die Armut, 
und dem Schutz der Bevölkerung wird viel we-
niger Beachtung geschenkt. 

Hasta ahorita. Meine Zeit in Oaxaca verging 
wie im Flug, und noch immer prasselten fast 
jeden Tag neue Eindrücke auf mich ein. Ich 
knüpfte auch ausserhalb des Hauses viele 
Freundschaften. Die Stadt und deren Umge-
bung kannte ich immer besser und genoss die 
Ausflüge. Wenn es die Zeit erlaubte, fuhr ich 

übers Wochenende über die Sierra an die Küste, 
um mich von den Strapazen des PBI-Alltags 
zu erholen. Oder ich gab mich, anfangs zöger-
lich, dann mit wachsender Begeisterung, dem 
Rhythmus des Cumbia hin, welcher auf keiner 
Fiesta fehlen darf.

Nach zehn Monaten fiel es mir schwer, 
langsam wieder an die Rückkehr in mein «al-
tes» Leben zu denken. Zwar freute ich mich auf 
die Normalität zu Hause, auf meine Familie 
und meine Freunde, aber ich hatte doch erst 
gerade begonnen, mich in Oaxaca heimisch zu 
fühlen und die Arbeit zu begreifen und zu be-
herrschen. Ebenso hatte ich mich daran ge-
wöhnt, keine Agenda zu haben, um einzutragen, 
wann und mit wem ich mich treffen würde. Wie 
würde ich zu Hause wieder klar kommen? 
Würde ich einen Job und einen Platz in einer 
WG oder gar eine eigene Wohnung finden? 
Würde ich überhaupt loslassen können? 

Schliesslich habe ich zurück in der Schweiz 
meinen Platz in der Arbeitswelt und in meinem 
sozialen Umfeld bald wieder gefunden – Me-
xiko ist aber in mir geblieben. Ich engagiere 
mich weiterhin für die Einhaltung der Men-
schenrechte in diesem Land und leiste auch 
ehrenamtliche Arbeit bei PBI. Die Zeit in Oa-
xaca hat mich persönlich sehr geprägt. Ich habe 
gelernt, mich unter schwierigen Umständen 
anzupassen und immer weiterzumachen, nie 
aufzugeben. Und ich habe Menschen kennen-
lernen dürfen, die auch unter Lebensgefahr für 
ihre Ideale einstehen und dabei ihren Humor 
nie verlieren.  

Die Ethnologin Judith Huber lebt in Bern, arbeitet 
beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) als 
Projektmitarbeiterin in der Abteilung Integration 
und Rückkehr und beschäftigt sich momentan mit 
der Syrienkrise. Sie ist 37 Jahre alt und reist so 
oft wie möglich nach Mexiko. In ihrer Freizeit liebt 
sie nicht nur das Reisen, sondern auch Modern 
Dance, Yoga und die Aare im Sommer.

Vertrautheit. Judith Huber (Autorin) hat während 
ihres Jahres in Oaxaca viel Zeit mit der Menschen-
rechtsanwältin Alba Cruz Ramos verbracht. 

Erfolg. Juan Manuel Martínez wurde nach  
16 Monaten, die er unschuldig in Haft gesessen 
hatte, freigelassen. 
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