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Musisch aktiv und politisch bewusst: Panteón Rococó  Foto: Veranstalter

»Selbstverwaltung ist wichtig« 
Mit Missael, Saxofonist von Panteón Rococó, sprach Hendrik Abel

Ihr habt schon mehrere 
Konzerte in Göttingen ge-
spielt. Verbindet ihr irgend-
welche Erinnerungen mit 
der Stadt oder diesen Kon-
zerten?
Ja, in Göttingen hatten wir eines 
unser emotionsgeladensten Kon-
zerte, von einer Antifa-Gruppe 
organisiert. 

Wie sieht in Eurer Hei-
mat das Klischeebild von 
Deutschland aus?
Es wird immer viel davon gere-
det, wie kalt die Deutschen sind, 
aber wir haben festgestellt, dass 
das gar nicht stimmt.

Habt ihr in Deutschland 
selbst schon mal unange-
nehme Erfahrungen mit 
Rassismus oder Neonazis 
gemacht?

Ja, letztes Jahr gab es eine un-
angenehme Begegnung mit ei-
ner Gruppe von Neonazis in 
der Nähe von Neuruppin, wir 
wurden angegriffen, waren aber 
zum Glück in diesem Moment 
alle zusammen, so dass wir uns 
wehren konnten und ein größe-
res Unglück vermieden werden 
konnte.

Wie unterscheidet sich Euer 
Publikum in Eurer Heimat 
von dem in Europa?
Das europäische Publikum ist 
toleranter in Bezug auf die Viel-
falt der Musikrichtungen auf ei-
nem Konzert oder Festival, es 

gibt unbekannten oder neuen 
Bands eher eine Chance.

Ihr unterstützt in Mexiko 
die zapatistische Bewegung. 
Wie sieht diese Unterstüt-
zung konkret aus?
Also, das beginnt mit einer mo-
ralischen Unterstützung. Wir 
arbeiten aber auch mit anderen 
Organisationen zusammen, um 
Aktionen zu machen, mit de-
nen Projekte der indigenen Ge-
meinden initiiert werden kön-
nen oder dafür Geld gesammelt 
wird. Außerdem bemühen wir 
uns um die öffentliche Verbrei-
tung dieser Projekte. Für uns ist 
die Selbstverwaltung dabei sehr 
wichtig.

Wenn Euch in Deutschland 
jemand fragen würde, was 
die Ejército Zapatista de Li-

beración Nacional ist, wie 
würdet Ihr es ihm/ihr er-
klären?
Die EZLN ist eine Organisati-
on, die uns zeigt, dass es viel zu 
tun gibt und dass es alternati-
ve Wege gibt, sich zu organisie-
ren, unabhängig von der Regie-
rung. So würde ich anfangen, 
aber das Thema ist natürlich 
sehr viel breiter.

Wie schätzt ihr die Stär-
ke der Immigrantenbewe-
gung in den USA ein, in 
der ja auch viele Mexika-
nerInnen aktiv sind? Wel-
che Möglichkeiten seht Ihr, 

Einwanderer und zukünfti-
ge Flüchtlinge zu unterstüt-
zen angesichts immer un-
durchlässigerer Grenzen der 
reichen Staaten?
Die Bewegung ist größer, als 
man sich vorstellt. Wir hat-
ten die Gelegenheit, bei der De-
monstration am 1. Mai in Los 
Angeles dabei zu sein, und es 
macht den Eindruck, dass diese 
Bewegung sehr gut organisiert 
ist. Das Beste wäre aber, Be-
schäftigungsmöglichkeiten hier 
vor Ort (in Mexiko) zu schaffen, 
damit die, die hier sind, es nicht 
nötig hätten, wegzugehen.

Am Morgen des 3. Mai 2006 
wurde ein nicht genehmig-
ter, aber seit langem etablier-
ter Blumenmarkt in der Ge-
meinde Tecoco/Atenco von 
der mexikanischen Bundes-
polizei (PFP) umstellt und 
gewaltsam geräumt. An die-
sem unverhältnismäßigem 
Polizeieinsatz entzünde-
te sich der Zorn der Markt-
verkäufer und Dorfbewoh-
ner. Die Situation eskalier-
te. Regierungsbüros wurden 
gestürmt. Es gab Übergrif-
fe von Regierungstruppen, 
brennende Autos, Barrika-
den etc. Ein 14-jähriger Jun-
ge starb bei den Auseinan-
dersetzungen mit der Poli-
zei. In deutschen Medien ist 
das Thema untergegangen. 
Wie war das in Mexiko?
Es wurde viel darüber gespro-
chen, aber vor allem aus einer 
sehr verzerrten Perspektive, ge-
lenkt durch die Staatsregierung. 
Es hat eine Weile gebraucht, bis 
die Wahrheit bei den Leuten an-
kam.

Wie habt ihr davon mitbe-
kommen?
Über Zeitungen und über zivile 
Netzwerke.

Wo seht Ihr in Lateiname-
rika zur Zeit viel verspre-
chende politische Entwick-
lungen? Wie schätzt Ihr die 
unterschiedlichen Wege ein, 
die z.B. Länder wie Kuba, 
Venezuela, Brasilien oder 
Bolivien eingeschlagen ha-
ben? 
Man müsste dort leben, um es 
genauer beurteilen zu können, 
denn viele Medien sind wenig 
vertrauenswürdig. Es scheint 
aber so, dass sich in Venezuela 

vieles verbessert. Die Bevölke-
rung hat z.B. mehr Möglichkei-
ten, sich zu bilden. Sie wehren 
sich gegen den Yankee-Impe-
rialismus, manchmal ein bis-
schen aggressiv, aber es geht 
nicht mehr anders.  

Interessiert Ihr Euch für 
Fußball und die Fußball-
weltmeisterschaft?
Nicht alle von uns, aber es ist 
auf jeden Fall eine schöne Er-
fahrung, die WM vor Ort zu er-
leben.

Welcher mexikanische Na-
tionalspieler unterstützt die 
Zapatistas oder andere pro-
gressive Gruppen?
Mehr als ein Spieler hat ein 
Trainer, nämlich der von At-
letico Madrid, Javier Aguirre, 
die Bewegung sehr stark unter-
stützt.

Gibt es ein zapatistisches 
Fußballteam?
Die EZLN hat auch ein Fuß-
ballteam, aber nichts professi-
onelles.

Welche Bands und Musiker 
in Eurer Heimat haben zur 
Zeit ein besonders starkes 
Potenzial?
Es gibt superviele, alte und neue, 
das wäre eine endlose Liste.

Was treibt sie an? Was the-
matisieren sie in den Tex-
ten ihrer Lieder?
Unter den neueren Bands sind 
wenige, die eine bestimmte Ide-
ologie vertreten. Aber es gibt 
auch immer welche mit ein bis-
schen Inhalt. Es gibt Gruppen 
mit unterschiedlichsten Interes-
sen: Manche wollen nur Platten 
verkaufen und berühmt werden, 
manche wollen neue musikali-
sche Wege beschreiten mit eige-
nen Ideen.

Was motiviert Euch selbst, 
das zu machen, was ihr 
macht?
Das alltägliche Leben, das ist 
das, was uns gefällt, und das, 
was wir können.  

Wo seht ihr Euch selbst in 
fünf Jahren?
Keine Ahnung, wir setzen uns 
nur kurzfristige Ziele, und im 
Moment möchten wir uns ein-
fach als Personen und Musiker 
weiterentwickeln.

startet werden, einen gesetzli-
chen Rahmen zu finden, durch 
den die beiden Anbausysteme 
mit und ohne Gentechnik zu-
künftig auseinander gehalten 
werden sollen. Das Stichwort 
lautet Koexistenz. Aus mei-
ner Sicht wird es nicht gelin-
gen können, ein wirkliches Ne-
beneinander zu realisieren. Es 
wird zu Vermischungen kom-
men, und auch die Verbrau-
cherInnen gehören hinterher 
zu den Dummen, weil sie sich 
nur zwischen mehr oder we-
niger verunreinigter Ware ent-
scheiden können. Alleine schon 
die Tatsache, dass es dem Ver-
braucher keinen Nutzen brin-
gen würde, ist ein Grund, Gen-
technik im Lebensmittelbereich 
klar abzulehnen. Sehr ernst zu 
nehmen sind aber auch gesund-
heitliche Gründe. Wer kann 
mir denn heute wirklich sa-
gen, dass all die Versuche rund 
ums Erbgut wirklich ohne ge-
sundheitliche Folgen bleiben? 
So lange man immer wieder 
konstatieren kann, dass das, 
was man mit dieser scheinbar 
so zielgerichteten Technik ei-
gentlich erreichen wollte, nicht 
eintritt, gehe ich auch davon 
aus, dass sich Risikofaktoren 
unerkannt negativ auswirken 
können.

Fassen wir zusammen: Was 
muss der Verbraucher tun, 
wenn er gesunde und gute 
Bio-Lebensmittel einkau-
fen möchte?
Für ein genussvolles, die Ge-
sundheit und den Geldbeutel 
schonendes Essen sind Wis-
sen und eigene Erfahrung gute 
Zutaten. Wissen und eigenes 
Ausprobieren nicht nur mit ›fix 
und fertig‹, sondern besonders 
mit ›frisch‹ und ›von hier‹. Ich 
würde empfehlen: Schauen Sie, 
wer Bio-Produkte in der Regi-
on anbietet. Wer bietet mir im 
Zweifelsfalle auch die Mög-
lichkeit, noch einmal nach-
zufragen? Das hat gleichzei-
tig ganz viel mit Wellness zu 
tun. Wenn ich weiß, wer hinter 
dem Produkt steht, das mir an-
geboten wird, wenn ich weiß, 
wie er oder sie wirtschaftet, 
dann schafft das Transparenz 
und Vertrauen und sorgt dafür, 
dass ich das Produkt besser ge-
nießen kann. 
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