
Guatemala
Beim ungleichen Kampf zwischen Gross und Klein ist normalerweise klar, wer gewinnt. 
Auch in Guatemala: Grossgrundbesitzer nehmen den unterdrückten Indigenen fruchtba-
res Land ab. Die Menschen im Dorf Seaxpens aber haben einen aussergewöhnlichen Sieg 
errungen. Dazu brauchte es viel Durchhaltewillen, etwas Glück und die Unterstützung von 
Fastenopfer. Eine Erfolgsgeschichte aus den Bergen von Alta Verapaz.



Der alte mann hat sich den weissen Sombrero auf 
dem Kopf zurechtgerückt und sich auf den Weg 
gemacht. männer, Frauen, Kinder – wer kann, 
folgt ihm oder eilt seinem gemächlichen Schritt 
voraus. aus dem Dorf hinaus, auf dem schmalen 
Weg an den Feldern vorbei den Hügel hoch. Im 
Bachbett steigt marcos Chub Cuc gestützt auf 
einen Stab trotz seiner 77 Jahre immer höher. er 
kennt sein Ziel genau.

*

maría Cucul Yaxcal kam vor 35 Jahren als ange-
hörige des Volks der Q’eqchi‘ zur Welt. an ihre 
Kindheit erinnert sie sich gut: «unsere Väter ha-

SeaxpenS – eIn DorF BrICHt auF
ben als Colonos, als Knechte, auf der Finca Setal 
für die Familie Sapper gearbeitet. um 3 uhr in der 
nacht sind sie aufgestanden und kehrten spät 
oder erst nach tagen nach Hause. Die mutter 
blieb allein bei uns Kindern. und obwohl unsere 
Väter hart gearbeitet haben, gab es immer wie-
der tage, an denen wir nichts zu essen hatten.»
Diese Zeiten sind vorbei. Zumindest in Seaxpens.
In diesem Dorf in den Bergen des Departements 
alta Verapaz sind die menschen jetzt registrierte 
Besitzer ihres Bodens. So besitzt die Familie von 
maría Cucul 12 Hektaren land mit mais, roten 
Bohnen, Kardamom, erdnüssen und maniok, um 
die fünf Kinder zu ernähren. Den landtitel haben 



sie vor einem Jahr erhalten, dank der von Fasten-
opfer unterstützten organisation tzuul taq‘a. 
Dass Indigene über landtitel verfügen, ist auch 
heute noch aussergewöhnlich. niemand sonst in 
den nachbardörfern hat je ein solches Dokument 
besessen. Denn in Guatemala haben die reichen 
Familien das land unter sich aufgeteilt: 67 pro-
zent des fruchtbaren Bodens sind im Besitz von 
1,5 prozent der Bevölkerung. Darauf wird zuneh-
mend Zuckerrohr und palmöl produziert, die im 
ausland zu agrotreibstoff verarbeitet werden. Die 
Folgen sind verheerend: Gemäss uno ist rund die 
Hälfte der Kinder in Guatemala unterernährt.

*

Jahrhundertelang hatten sich Grossgrundbesitzer 
in Guatemala wie in einem Selbstbedienungsla-
den bereichert. und die regierung bot Hand 
dazu. Immer wieder verteilte sie «Brachland» an 
Investoren, um die landwirtschaftliche produkti-
on zu steigern. Die ansässigen Indigenen, die tra-
ditionell keinen landbesitz kannten und keine 
landtitel besassen, mussten den neuen Besitzern 
weichen. Immer mehr wurden sie an den rand 
gedrängt, in Gebiete, wo die Böden steil und we-
niger fruchtbar sind. manche Grossgrundbesitzer 
liessen die ländereien auf den namen ihrer Gat-
tin oder der arbeiter eintragen, um sie anschlies-
send auf sich selber zu überschreiben und so im-
mer mehr land zusammenzuraffen.
auch ricardo Sapper, ein deutscher einwanderer, 
eignete sich ende des 19. Jahrhunderts in kurzer 
Zeit mehrere Fincas mit einer Fläche von 12 000 
Hektaren an. Zu seinem kleinen reich gehörte 
auch das Grundstück, auf der Seaxpens liegt. 
nachdem 1951 Jacobo Árbenz Guzmán zum prä-
sidenten Guatemalas gewählt worden war, ent-
eignete er im Zuge der landreform die Gross-
grundbesitzer, unter ihnen auch das 
uS-unternehmen united Fruit Company.
1954 organisierte die CIa einen putsch gegen 
Árbenz. Seine Flucht bedeutete das ende der ag-
rarreform und die früheren landbesitzer konnten 
ihre Fincas zurückfordern. Die Familie Sapper 

aber vermochte beim Grundstück um Seaxpens 
nicht wie verlangt den genauen Verlauf der Gren-
zen aufzuzeigen. Sie hatte offenbar die Übersicht 
über ihre vielen Fincas verloren. Folglich blieb 
dieses Grundstück im Besitz des Staates. Den-
noch erhob die Familie weiterhin anspruch dar-
auf. 
Die wahren Besitzverhältnisse erfuhren die men-
schen von Seaxpens erst 1990, als sie das Grund-
buchamt aufsuchten, um das land zu legalisie-
ren. Der Überschreibung an die Bewohnerinnen 
und Bewohner stand somit nichts mehr im Weg.

*

marcos Chub und seine Gefolgschaft sind am Ziel 
angekommen. Bei der Quelle feiern sie mit Kerzen 
und Weihrauch aus Baumharz eine Zeremonie. 
Sie beten und singen lieder. es gilt die natur zu 
besänftigen. Denn das Dorf hat Schläuche vom 
Bach ins Dorf gelegt. Die Q’eqchi‘ haben eine spi-
rituelle Bindung zur erde. Der Boden ist Dreh- 
und angelunkt ihrer Kultur und ihrer religion. 
Jeder eingriff in die natur will wohl bedacht sein. 
Die Indigenen Guatemalas sprechen von der 
madre tierra, mutter erde, wie von der leiblichen 
mutter. Der alte mann weiss, wie sie sanft zu 
stimmen ist. er ist ein Sabio, ein Weiser.

*

14 Dörfer sind am projekt von tzuul taq’a betei-
ligt. Die landlegalisierung war die erste phase. 
585  Familien haben sich in Gruppen organisiert, 
die sich gegenseitig unterstützen. In Kursen wur-
den ihre Vertreterinnen und Vertreter zu promoto-
res juridicos, zu juristischen Sachbearbeitern,  
ausgebildet, um selber auf den Ämtern die For-
malitäten für die landlegalisierung einzuleiten. 
Für die registrierung und offizielle anfragen er-
halten sie unterstützung von anwälten, die von 
Fastenopfer finanziert werden.
Die arbeit bei tzuul taq’a koordinieren zwei Brü-
der: Kenay oloman und tojil Balam Coj Calel Val-
dez. Sie besuchen regelmässig die Dörfer und 
haben ein offenes ohr für die Sorgen der Bewoh-

Mutter Erde um Verständnis bitten, ihren 
Körper zu verletzen: Marcos Chub auf dem 
Weg zur Quelle (Vorderseite).

Mit verbesserter Bodennutzung zu einer 
langfristigen Perspektive: die Familie von 
Domingo Ramos Mucu bei der Kohlernte 
(linke Seite).

«Trotz harter Arbeit gab es Tage, an denen 
wir nichts zu essen hatten»: María Cucul 
mit einem ihrer Kinder (oben links).

«Das fühlt sich gut an. Denn da steht 
mein Name»: Otilia Sagui mit ihrem 
Landtitel (oben rechts).

Auf der Suche nach neuen Einkommens-
möglichkeiten: die Frauen beim Teigkne-
ten in der Gemeinschaftsbäckerei 
(nächste Seite links).

Die Vision hat das ganze Dorf erfasst: 
Mütter lernen in der Schule lesen und 
schreiben (nächste Seite rechts).



nerinnen und Bewohner. Über ihr engagement 
sagen sie: «Wir haben es im Blut: Bereits unser 
Vater engagierte sich in der landfrage. Vielleicht 
aber etwas zu direkt. 1982 wurde er verschleppt. 
Seither fehlt von ihm jede Spur.»

*

ein Bauer muss mutter erde um Verständnis bit-
ten, dass er mit den Samen ihren Körper verletzt. 
er fragt sie um erlaubnis, mit der machete den 
reifen maiskolben von der pflanze zu trennen. 
und er dankt ihr für die gute ernte. Früher waren 
die Zeremonien eine Selbstverständlichkeit. Heu-
te nehmen sich nur noch wenige der jungen Bau-
ern die Zeit dazu. Chubs Verantwortung für die 
Gemeinschaft ist aber dennoch unbestritten.
Chub ist auch ausgebildeter kirchlicher Führer der 
Gemeinschaft: «In den Kursen habe ich gelernt, 
dass sich die religionen gegenseitig respektieren 
müssen.» er ist in Sorge: Seine Kraft schwindet 
und noch hat er keinen nachfolger.

*

Die legalisierung ihres landes bringt den Bau-
ernfamilien wenig, wenn sie vom ertrag ihres 
landes nicht leben können. Das risiko besteht, 
dass sie in finanziellen notlagen ihr land verkau-
fen. um den menschen eine langfristige perspek-
tive zu geben, startete tzuul taq’a 2011 die zwei-
te phase des projekts. eine verbesserte 
Bodennutzung trägt dazu bei, die ernährung der 
Familien abwechslungsreicher und sicherer zu 
machen. Dazu setzt die organisation mit unter-
stützung des Fastenopfers auf ökologische land-
wirtschaft.
«Jetzt haben wir genügend zu essen», erklärt 
otilia Sagui Che. Sie steht in ihrem Feld, das rund 
14 Hektaren umfasst. In den Händen hält sie ei-
nen Kohlkopf: «und was wir nicht für uns selbst 
benötigen, verkaufen wir.» In ihrem Haus holt sie 
den landtitel hervor. Die Familie bewahrt das 
Schriftstück wie einen Schatz auf. «Das fühlt sich 
gut an. Denn da steht mein name.» mit ihrem 
Finger deutet die 23-jährige mutter zweier Kinder 

stolz auf den landtitel, der sie und ihren mann 
Carlos Col Yaxcal als gemeinsame Besitzer eines 
Grundstücks ausweist. eine solche Gleichberech-
tigung in einem von der machokultur geprägten 
land wie Guatemala ist aussergewöhnlich. Ihre 
augen leuchten.
unter den Füssen von otilia Sagui der frischge-
gossene Zementboden. Die Wände aus ungeho-
belten Brettern mit Spalten für das licht, darüber 
das Dach aus Wellblech. und in der ecke der neue 
Kochherd, der weniger Holz braucht und weniger 
raucht, selbstgebaut wie im Workshop von tzuul 
taq’a gelernt. Ihr ganzes Haus ist Sinnbild für die 
Zuversicht der menschen in Seaxpens: Hier kön-
nen wir bleiben, hier ist unsere Zukunft. «Die 
 Sicherheit durch die landlegalisierung bringt den 
menschen eine Vision, das leben verbessern zu 
können», sagt tojil Calel, einer der drei projekt-
leiter.
Diese Vision scheint das ganze Dorf erfasst zu ha-
ben: eine Gruppe männer deckt ausserhalb des 
Dorfes den grossen Komposthaufen mit einer 
plastikfolie zu; Cristina Choc mucu sät zusammen 
mit ihren Söhnen Karotten im Garten; nebenan 
erntet die Familie von Domingo ramos mucu den 
Kohl; aus der neu errichteten Gemeinschaftsbä-
ckerei dringt das Gelächter der Frauen und in der 
Schule zwängen sich erwachsene in die viel zu 
kleinen Bänke, um lesen und schreiben zu lernen. 
ein Dorf im aufbruch.
Doch die arbeit ist für tzuul taq’a noch nicht be-
endet. es fehlt den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern an einkommensmöglichkeiten. Der nächste 
markt ist weit entfernt und nur über eine schlech-
te Strasse erreichbar. noch sind die Familien zu 
sehr von den fliegenden Händlern abhängig, die 
den preis für ihre ernte drücken. Viel Hoffnung 
steckt in der Gemeinschaftsbäckerei, mit der man 
die nachbardörfer mit Brot beliefern will.

patricio Frei alpenquai 4, postfach 2856, 6002 luzern
telefon 041 227 59 59, Fax 041 227 59 10
mail@fastenopfer.ch
www.fastenopfer.ch
postkonto 60-19191-7

Stichwort: Guatemala
Guatemala ist eines der am wenigsten entwi-
ckelten länder Zentralamerikas. Die Hälfte der 
Bevölkerung lebt in armut, 12 prozent mit we-
niger als 1,25 Dollar pro tag in extremer ar-
mut. Die armut trifft insbesondere die indigene 
Bevölkerung, die mehr als die Hälfte der Ge-
samtbevölkerung ausmacht und immer noch 
stark diskriminiert wird. Sie ist vom sozialen, 
politischen und wirtschaftlichen leben weitge-
hend ausgeschlossen.
andererseits sind die staatlichen Institutionen 
schwach. Guatemala weist die höchste mord-
rate in der westlichen Hemisphäre auf, gleich-
zeitig herrscht mit einer aufklärungsquote von 
weniger als 1% fast totale Straflosigkeit.

Auf dem Weg zur Selbstbestimmung
Fastenopfer hat sich zum Ziel gesetzt, die er-
nährungssituation der menschen in Guatemala 
zu verbessern: Familien können ihr land legali-
sieren, entwickeln nachhaltige landwirtschafts-
methoden und können so ihre nahrungsmittel-
produktion steigern. allfällige Überschüsse 
sollen verkauft werden und tragen zu einem 
besseren einkommen bei.
ein weiterer Schwerpunkt liegt in der ausbil-
dung indigener laien zu Führungspersonen. 
Sie unterstützten ihre Gemeinden, ihre Forde-
rungen zu vertreten. Fastenopfer unterstützt 
die indigene Bevölkerung, die eigenen traditio-
nen in den katholischen Glauben einzubringen.
Fastenopfer investiert 580 000 Franken in die 
projekte in Guatemala (2013).
Unterstützen Sie die indigenen Men-
schen in Guatemala: Spenden Sie auf  
PK 60-19191-7, Vermerk Guatemala.
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