
facetten staatlicher repression in chile

innerhalb  des  letzten  jahres  gab  es  im  süden  südamerikas  einige  ereignisse,  die  nicht  nur  in 
anarchistischen zusammenhängen als einschneidend empfunden werden. hier sollen einige dieser 
vorgänge dargestellt und die meist kurzen meldungen etwas kontextualisiert werden. die themen, 
um die es dabei geht können hier nur angerissen werden und werden so sehr kurz dargestellt. es 
wird kein anspruch auf vollständigkeit erhoben, was bei den sich überschlagenden ereignissen zur 
zeit  auch  kaum  möglich  erscheint.  eher  handelt  es  sich  eher  um  ein  paar  wenige  subjektive 
eindrücke. 

anarchistische offensiven

seit einigen jahren befinden sich anarchistische aktivitäten in chile im aufwind. die relativ junge 
besetzer_innenbewegung  hat  vor  allem  in  santiago,  aber  auch  in  kleineren  städten  räume  für 
anarchistische öffentlichkeit und aktivitäten geschaffen. oft sind die okupas eng verbunden mit der 
(anarch@)punkszene,  aber  auch  hip  hop  hat  beispielsweise  inzwischen  einen  bedeutenden 
gegenkulturellen  platz  eingenommen.  zudem  gibt  es  in  den  besetzten  häusern  eine  lebendige 
diskussionskultur, die sich unter anderem in organisierten, fortlaufenden diskussionsveranstaltungen 
wiederspielt. 

direkte aktionen als teil einer oft als „sozialem krieg“ benannten auseinandersetzung haben in der 
szene  eine  besonders  hohe  relevanz.  über  60  bombenanschläge  vor  allem  auf  staatliche 
einrichtungen haben die  szene innerhalb der  letzten jahre sehr wahrnehmbar gemacht.  auch die 
bilder militanter auseinandersetungen mit der polizei sind auch vielen europäischen aktivist_innen 
präsent. 

unter  anarchistischen  strömungen  sind  momentan  insurrektionalistische  und  individual-
anarchistische viel diskutierte und praktizierte ansätze. es wird beispielsweise max stirner, alfredo 
bonano und osvaldo bayer gelesen. auch anarchistische klassiker_innen haben konjunktur. anders 
als in den meisten gegenden europas stehen antiknast- und antirepressionskämpfe im mittelpunkt 
der aktivitäten. hierbei wird sich meist auf anarchistische gefangenen bezogen, dies jedoch in einem 
generellen  kampf  gegen  knäste  eingebettet.  zudem  gibt  es  eine  starke  solidarisierung  mit 
gefangenen und eine form der gelebten solidarität, also der fortführung der kämpfe auch im sinne 
gefangener genoss_innen. ein bedeutendes beispiel ist hier christian cancino, der seit juni letzten 
jahres in haft ist und mit antiterrorgesetzen behandelt wird. Im bezug auf die anarchistische szene 
eine premiere in chile. christian wird die herstellung von explosivkörpern sowie das hinterlassen 
einer bombe vor einer apotheke in santiago vorgeworfen. die szene spricht von einer konstruierten 
„beweislage“. 

aktivitäten gegen repression beziehen sich oft auf die repressive gesellschaft als solche. es wird das 
vertrauen  in  eine  versprechungen  machende  gesellschaft  und  politik  abgelehnt, 
auseinandersetungen eher auf der straße ausgetragen. besonders das vermeintliche ende der diktatur 
wird  von  vielen  als  lüge  angesehen.  es  ist  offensichtlich,  dass  es  kontinuitäten  in  allen 
gesellschatlichen bereichen gibt und es niemals einen vielbeschworenen bruch gab. viele sprechen 
daher von einer „demokratischen diktatur“. 

das verhältnis zur "linken" ist ein meist sehr distanziertes, die identität als „anarchist_in“ besitzt 
eine hohe bedeutung. dies hat sicherlich nicht zuletzt mit der politischen lage der "linken" zu tun. 
wird über die linke geredet, sind meist die sich links nennenden parteien gemeint. es existieren 



recht  wenige  undogmatische  linksradikale  gruppen.  auch  aus  dem  spektrum  der  eher 
kommunistischen guerillas, die gegen die pinochet-diktatur gekämpft haben, engagieren sich heute 
viele leute in anarchistischen zusammenhängen. 
es existiert also ein ausgeprägter wille zur autonomie und kompromisslosigkeit auf allen ebenen. 

dabei wäre es falsch von „der anarchistischen bewegung" zu sprechen. die aktivitäten der letzten 
jahre zeichnen sich gerade dadurch aus, dass es keine homogene bewegung, sondern eine vielzahl 
verschiedener aktivitäten gibt, die sich zwar locker aufeinander beziehen, jedoch weder in einem 
organisatorischen noch in einem inhaltlich determinierten zusammenhang stehen. einzelne aktionen 
werden meist von bezugsgruppen durchgeführt, die nicht zwangsläufig kontinuierlich arbeiten. das 
macht auch die staatliche verfolgung zu einer komplizierten angelegenheit. die staatliche offensive 
der letzten zeit ist unter anderem im kontext fehlender fahndungserfolge zu sehen.

tod eines genossen

am 22. Mai 2009 tötete ein frühzeitig detonierender sprengkörper im seinem rucksack mauricio 
morales. dieser befand sich auf dem weg zum bestimmungsort des sprengkörpers, der schule der 
gendarmerie in santiago de chile. mauricio war aktiv in anarchistischen kämpfen. wenige stunden 
nach  seinem  tod  wurde  das  besetzte  haus  “la  idea”  mit  hubschraubern  und  von  bewaffneten 
spezialeinheiten  umstellt  und  durchgesucht,  um  Sprengstoff  zu  finden.  außerdem sprachen  die 
behörde davon nach einem zweiten aktivisten zu suchen, welcher angeblich bei der explosion mit 
mauricio zusammen gewesen sein solle. hierbei wurden die einrichtungen massiv zerstört und es 
wurden einige genoss_innen verhaftet, um aussagen zu erpressen. nach einigen stunden wurden alle 
wieder  entlassen.  die  presse  sprach  von  20  "verdächtigen"  personen.  es  fanden  weitere 
durchsuchungen statt. ein geplante durchsuchung im sozialen zentrum "sacco y vanzetti" konnte 
von  den  bullen  aufgrund  der  massiven  unterstützung  vieler  genoss_innen  nicht  durchgesetzt 
werden.  in  dem zusammenhang dieser repressionswelle  kam es  auch zur abschiebung von drei 
aktivist_innen aus argentinien. sie mussten sich zunächst mehrmals die woche be der polizei in 
santiago vorstellen und wurden ca. einen monat später nach argentinien abgeschoben. zudem wurde 
gegen sie ein fünfjähriges einreiseverbot verhängt und haben mit einem verfahren zu rechnen. 

es folgten diverse aktionen, die sich auf den tod "mauris" bezogen. zu seiner beerdigung am 24. mai 
erschienen viele seiner genoss_innen, um ihm einen letzten gruß zu geben. 
in den mauris tod folgenden erklärungen und ässerungen anarchistischer zusammenhänge wurde 
sich meist positiv auf die vermutlich geplante aktion bezogen sowie dazu aufgerufen, die angriffe 
auf  die  repressionsbehörden  fortzusetzen.  oft  wird  davon  gesprochen,  dass  er  sei  "im  kampf" 
gestorben  sei.  der  fall  "mauri"  ist  zu  einem  symbol  für  den  militanten  anarchismus  in  chile 
geworden. inzwischen ist ein buch erschienen, das an mauri erinnert. es beinhaltet diverse texte, die 
er selbst geschrieben hat. auf demonstrationen, plakaten und in gesprächen und debatten ist mauri 
stets präsent. 

der umgang mit dem tod „mauris“ ist ein sehr offensiver. die publikationen zum thema und die 
bezüge auf mauri verstehen sich als teil einer offensive, die mauri mitgestaltet hat. viele fordern 
dazu auf, den kampf mit allen mitteln fortzusetzen und sehen den tragischen ausgang der aktion als 
leider misslungenen teil einer gerechtfertigten auseinandersetung. 

der tod mauricio morales und die anschliessende repression hat das klima in chile und vor allem 
santiago  bedeutend  verändert.  der  erfolgsdruck  der  fandungen  der  bullen  ist  extrem,  die 
aufklaerungsrate nach wie vor sehr niedrig. 

Allerdings  wurden ab  diesem zeitpunkt  etliche  aktivist_innen  polizeilich  verfolgt,  ihre  telefone 
abgehört, ihr mail-verkehr überwacht und häuser observiert.  auch gegen menschen, die sich mit 



gefangenen solidarisch zeigen wurde hierbei immer wieder vorgegangen. 

auslieferung von freddy und marcelo

am 15.12.09 hat die argentinische regierung freddy villaroel und marcelo fuentevilla durch eine 
grossangelegte  polizeiliche  operation  mit  hochsicherheits-charakter  ausgewiesen.  alle  strassen 
neuquéns (argentinien),  wo die  beiden  seit  dem 15.03.08 im Knast  sassen,  wurden  von einem 
grossaufgebot der polizei überwacht, um jegliche solidarische aktion zu unterbinden. die nachricht 
der abschiebung wurde vorher nicht offiziell bekannt gegeben, nicht einmal ihre anwälte wurden 
unterrichtet. nur durch die frau eines mitgefangenen wurde die nachricht überliefert, dass freddy 
und marcelo in isolierungszellen verlegt wurden, was auf eine Verlegung in einen anderen knast 
oder eine abschiebung hindeutete. 
nachdem sie  22.45 uhr an einem grenzposten in lonquimay (9.Region) der chilenischen polizei 
übergeben wurden, flog man sie nach santiago de chile. 
Am 16.12. wurden sie in chile dem richter vorgeführt und wegen der angeblichen teilnahme am 
banküberfall  “banco security”  im oktober  2007,  unter  hohem sicherheitsaufkommen angeklagt- 
allein  freddy  und  marcelo  wurden  von  einem  dutzend  polizisten  umringt  und  auch  vor  dem 
gerichtsgebäude  befanden  sich  etliche,  neben  einigen  wasserwerfern.  danach  wurden  sie  der 
militärjustiz vorgeführt, wo freddy der angeblichen mittäterschaft am mord des polizisten moyano 
(der bei der flucht erschossen wurde) angeklagt wurde. in diesem fall steht freddy unter doppelter 
anklage  wegen  ein  und  derselben  aktion.  eine  in  chile  häufig  angewandte  methode.  die 
verurteilungen der militaerjustiz in chile werden dem zivilen strafmass hinzugefuegt.  auch viele 
mapuche sind so doppelt verurteilt worden. 
schon kurz nach dem banküberfall vor zwei jahren wurden freddy und marcelo, ohne verfahren und 
beweise, medial und politisch vorverurteilt, wie auch derzeit u.a. durch rosende (untersekretär des 
chilenischen innenministers): “nun ist die chilenische justiz an der reihe, die zustehenden strafen zu 
verhängen. Wenn ‘danny de vito’, einer der mittäter, 15 jahre wegen dem bankraub riskiert, wird die 
beiden wenigstens eine strafe in dieser höhe erwarten, ausserdem muss ihre beteiligung am mord 
des polizisten gefestigt werden. zwei personen befinden sich immer noch auf der flucht und es muss 
präzisiert werden wer in welcher rolle steckte. alle sind mittäter der straftat, daher wird die strafe 15 
Jahre übersteigen.” in diesem sinne wurde die beglaubigte teilnahme, die bestrafung und ihre dauer 
schon von rosende vorweggenommen, obwohl die offizielle anklage erst am morgen nach ihrer 
überführung erhoben wurde. 
zur Zeit befinden sich die beiden in untersuchungshaft im hochsicherheitsgefängniss und es wurde 
ein ermittlungszeitraum von 120 tagen angesetzt.
auch im falle von freddy und marcelo richtet sich die repression immer wieder auch gegen die 
solibewegung.  diese  ist  in  argentinien  deutlich  stärker  als  in  chile,  auch deshalb  ist  von einer 
verschlechterung der situation auszugehen. 

hausdurchsuchungen im dezember

am 11.12.09, zwei tage vor den präsidentschaftswahlen in chile kam es in santiago zu mehreren 
hausdurchsuchungen.  Um 6  Uhr  morgens  drangen  schwerbewaffnete  carabineros  und  die  PDI- 
policía  de investigaciones-  gleichzeitig in 4 besetzte häuser (centro social  okupado y biblioteca 
sacco y vanzetti,  la idea, la crota,  el  hogar) und zwei wohnungen ein. die  hausdurchsuchungen 
stehen im zusammenhang mit den ermittlungen im fall “caso bomba”, die die bombenangriffe der 
letzten jahre und monate auf verschiedene staatliche institutionen aufklären wollen. im zuge dessen 
wurden u.a. bücher, fanzines, propanganda, fahrräder, werkzeug, handys, festplatten, sticks und cd's 
beschlagnahmt  und  es  kam  zu  insgesamt  12  verhaftungen,  u.a.  wegen  widerstands  gegen  die 
staatsgewalt  und  beamtenbeleidigung.  am  selben  abend  wurden  alle  genoss_innen  wieder 



freigelassen, vier von ihnen mit auflagen (u.a. dürfen sie sich nicht dem bullen nähern, den sie 
verletzt haben sollen).

Ein zitat des innenministers, edmundo perez yoma, 11. dezember:

“Gott sei Dank haben die Staatsanwälte endlich die Hausdurchsuchungsbefehle erteilt…und das zu  
einem guten Zeitpunkt.”

die  regierung wollte  also  nochmal  demonstrieren,  dass  es  fahndungserfolge  gebe  und sie  nicht 
tatenlos bleibe. dass es sich dabei eher um einen akt der frustration handelt, zeigt die liste der dinge, 
die  mitgenommen  wurden.  es  handelt  sich  hierbei  einerseits  um  angebliche  beweise  für 
"bombenwerkstaetten" (flaschen, benzin etc.), andererseits - das das hauptsächlich - anarchistische 
literatur, aufnäher und ähnliches material. es zeigt, dass die anarchistische szene als solche im visir 
ist  -  da bieten  die  besetzen häuser  zumindest  einen vermeintlichen angriffspunkt.  zum anderen 
wurden die angeblichen "bombenwerkstätten" inszeniert um das "gefahrenpotential" der szene zu 
schildern.das   medienecho  war  enorm.  ob  es  zu  weiteren  angriffen  kommt  bleibt  nun  erstmal 
abzuwarten. die wahl ist vorüber, die gefahr von repression sicherlich nicht.

mittlerweile hat xavier armendáriz, zuständiger staatsanwalt fuer insurrektionalistische anschläge 
die  regierung  gebeten,  das  antiterrorgesetz  zu  ändern.  die  praxis  des  einschleusens  verdeckter 
ermittler  in die szene soll  seiner bitte nach legal gemacht  werden. eine praxis, die schon lange 
existiert, somit aber auch fuer gerichtsprozesse verwendbar waere.

wahlen ändern nix?!

in chile wurde im dezember 09 gewählt. nachdem keiner der beiden stärksten kandidaten im ersten 
wahlgang  eine  absolute  mehrheit  erringen  konnte  folgte  eine  stichwahl  zwischen  dem 
christdemokraten eduardo frei  und dem rechtskonservativen milliardär sebastián piñera. frei war 
kandidat  des  20 jahre  lang  regierenden mitte-links-bündnisses  concertación de  partidos  por  la  
democracía.  sebastián  piñera  ist  mitglied  der  rechtsliberalen  partei  renovación  nacional und 
kandidat des mitte-rechts-Bündnisses coalición por el cambio.

die  bewertung  der  bedeutung  des  regierungswechsels  fällt  sehr  unterschiedlich  aus.  in  vielen 
diskussionen  anarchistischer  zusammenhänge  scheint  im  vordergrund  zu  stehen,  dass  wahlen 
ohnehin nichts änderten und es kaum einen unterschied mache, wer letzendlich für die repression 
verantwortlich sei.

zur betrachtung der wahlen ist es nicht unbedeutend, sich vor augen zu halten wie viele menschen 
eigentlich die „mehrheit“ ausmachen, die zum wahlsieg piñeras geführt haben. von den geschätzten 
16,5 millionen menschen, die in chile leben sind etwa acht millionen wahlberechtigt. diese müssen 
sich – wollen sie an der wahl teilnehmen – zunächst einschreiben. haben sie dies getan, müssen sie 
an der wahl teilnehmen. registriert haben sich ca. fünf millionen menschen. von den abgegebenen 
stimmen waren ca. zwei millionen ungültig. es haben also ca. drei millionen an der entscheidung 
über  die  beiden  kandidaten  teilgenommen.  hiervon  haben  -glaubt  mensch  den  offiziellen 
ergebnissen- 51% für piñera gewählt.  das heißt, dass ca. 10% der bevölkerung den präsidenten 
gewählt hat.

dieser  wahlsieg  hat  deutlich  mehr  dimensionen als  die  eines  blossen  wechsels  der  regierenden 
parteien. die concertacion war die erste regierung nach der regierung pinochet. sie regierte 20 jahre 
lang chile. der jetzige "wechsel" hat auch zu einer aktivierung der menschen jenseits der wahlurnen 
geführt. viele fühlen sich als teil eines wechsels, der mitunter nationalistische untertöne trägt. am 
wahlabend zogen in vielen orten anhänger piñeras durch die strassen, was auf andere bedrohlich 



wirkte. es ist lange her, dass so viele anhänger der rechten parteien in den strassen feierten.
in seiner siegesrede rief piñera das volk dazu auf, die ärmel hochzukrempeln und die probleme des 
landes anzupacken. er werde die besten politiker in sein kabinett holen, die chile "zum besten land 
der welt  machen sollen".  piñeras vergangenheit  sowie gegenwart  ist  eng mit  der militärdiktatur 
pinochets  verbunden.  den  hauptanteil  seines  im  immobilien-,  finanz-,  und  börsengeschäften 
gemachten vermögen erwarb er in der pinochet-diktatur. er besitzt den fernsehkanal chilevisión und 
ist hauptaktionär bei chiles wichtigstem fußballclub. oft wird er als „berlusconi chiles“ bezeichnet. bei  
der  bildung  setzt  er  vor  allem  auf  die  eliten  und  fordert  die  weitere  privatisierung  von 
staatsunternehmen.
piñeras partei renovación nacional ist zudem seit dem formalen ende der diktatur sammelbecken für 
regimetreue der pinochet-diktatur.
ohne die regierungspolitik der  concertacion beschönigen zu wollen lässt sich erwarten, dass mit 
einer  weiteren  ausweitung  der  neoliberalen  politik  in  chile  und  einem  anziehen  der 
repressionsschraube zu rechnen ist. 

schüsse und kriegserklärungen im süden des landes

den  komplexen  konflikt  zwischen  mapuchegemeinden  im  süden  chiles  und  der  regierung 
ausführlich  zu  erklären  würde  den  rahmen  dieses  artikels  sprengen.  trotzdem  soll  er  erwähnt 
werden, da er in der momentanen lage eine wichtige rolle spielt und ohnehin oft genug unerwähnt 
bleibt. 
die 700000 mapuche sind die größte in chile lebende indigene gruppe. viele der im süden chiles und 
argentiniens  lebenden  mapuche  widersetzten  sich  mehr  als  300  Jahre  lang  spanischer  oder 
chilenischer  herrschaft.  lange  zeit  lebten  sie  südlich  des  flusses  bio-bio  unabhängig  von  der 
spanischen bzw. chilenischen gesellschaft. Erst 1881 wurden sie militärisch besiegt und mussten in 
araucanía siedeln. viele der heute unter 17 Millionen einwohner_innen lebenden 700.000 mapuche 
verteilen sich auf 2.000 oft verarmte gemeinden in der region araucanía. Etwa 100 rebellieren offen 
gegen die Regierung, viele lassen sich auf verhandlungen über land und versorgungsgüter ein. auch 
in der hauptstadt santiago leben viele von ihnen als billige arbeitskräfte.
die widerstandsgeschichte der mapuche verläuft nicht linear und die konfliktfelder sind von vielen 
facetten  und  widersprüchen  gekennzeichnet.  viele  der  kämpfe  hatten  eine  anerkennung  in  der 
bestehenden gesellschaft als ziel und widerstetzten sich gleichzeitig staatlicher assimilationspolitik. 
dies  geschah  nicht  immer  im  kontrast  zur,  sondern  oft  als  teil  der  chilenischen  gesellschaft. 
besonders  seit  ende  der  90er  jahre  gab  es  verstäkt  konfrontative  aktionen,  die  einen  dialog 
erzwingen  sollten.  besonders  der  kampf  gegen  forstkonzerne  ist  im  süden  chiles  mit  großer 
vehemenz geführt worden. auch die aneignung von geraubtem bzw. privatisiertem land spielt hier 
eine große rolle. 
seitens  des  staates und ihm untergeordneter  organisationen gibt  es  immer wieder versuche,  die 
mapuche  zu  spalten  sowie  communidades  und  einzelpersonen  in  das  neoliberale  model  von 
entwicklung zu integrieren. wo dies nicht erfolgreich geschieht, reagiert der staat mit zwang. die  
spaltung in „gewaltfreie“, somit als verhandlungsbereit geltende und „gewaltätige“ mapuche ist ein 
mittel, das oft zu funkionieren scheint. viele mapuche lassen sich inzwischen auch dieses verfahren 
ein, um eine geringe tolerierung und land zu erhalten.  

seit einigen monaten hat sich der konflikt zwischen indigenen mapuchegemeinden und dem staat  
nochmals verschärft. im oktober 2009 veröffentlichte das diario austral, eine tageszeitung der region 
aurakanien auf seiner homepage die nachricht von einem bei einer polizeiaktion getöteten mapuche. 
fast parallel  dazu erklärte die  coordinadora arauco- malleco,  eine radikale mapuchegruppe dem 
chilenischen  Staat  den  krieg  und  überfiel  einen  lastwagen  eines  forstunternehmens,  die  auf 
traditionellem mapuche- Land holzschlag betreiben.



auch  die  land-  und  waldbesetzungen  durch  die  mapuche  haben  in  den  letzten  monaten 
zugenommen. zudem kam es zu offensiven aktionen gegen die polizei und brandanschlägen auf 
busse. 
bei den gewaltsamen räumungen durch die polizei kommt es immer wieder zu verletzten und toten. 
erst im august letzten jahres ermordete die polizei einen erst 24- jährigen mapuche-landbesetzer bei  
der flucht durch einen schuss in den rücken.
auch die frequenz der gewaltsamen hausdurchsuchungen in mapuche-gemeinden durch die polizei 
hat weiter zugenommen.
die mapuche haben in massenprotesten erneut die entmilitarisierung ihrer gemeinden, die rückgabe 
ihres  angestammten  landes  und  mehr  sicherheit  für  ihre  Kinder  gefordert,  die  durch  die 
konfrontationen am meisten in mitleidenschaft gezogen werden.
 
die regierung von präsidentin michelle bachelet verfolgte sie mit hilfe von antiterrorgesetzen, die 
noch von machthaber augusto pinochet stammen. während und noch nach ihrem wahlkampf 2006 
versprach sie, die antiterrorgesetze nicht gegen die mapuche anzuwenden. ihre regierung sah darin 
nun  aber  eine  notwendige  reaktion,  und  schließlich  entschieden  letztlich  richter  über  ihre 
anwendung. wie sich die lage mit der regierung piñera entwickelt bleibt abzuwarten. es wird aber 
von einer weiteren militarisierung des gebietes auszugehen sein. 

im  zuge  der  repression  gegen  die  mapuche  werden  auch  immer  wieder  aus  anderen  ländern 
kommende unterstützer_innen und beobachter_innen festgenommen und teilweise ausgewiesen. im 
januar  2010  wurde  der  baske  asel  luzarragamit  dem vorwurf,  bomben  gebaut  zu  haben sowie 
verbindungen zur kolumbianischen FARC und zur baskischen ETA zu haben festgenommen. ein 
vorwurf, der oft gegen mapuche und sich solidarisierende menschen benutzt wird. immer wieder 
kommt  es  hierbei  zum  aufbau  von  konstrukten  und  zur  fälschung  von  „beweisen“,  um  die 
gefährlichkeit der inhaftierten zu „beweisen“ und weitere repressionen zu rechtfertigen. zur zeit 
sitzt asel in untersuchungshaft. 

die  letzte  nachricht  während  des  schreibens  dieses  artikels  ist  die  von  der  verhaftung  richard 
curinaos. er wurde am 10. februar an seinem arbeitsplatz, der mapuche apotheke maken lawen in 
santiago festgenommen. die polizei beschlagnahmte computer und externe festplatten. anschließend 
führten sie bei dem jungen mapuche eine hausdurchsuchung in cerro navia durch, um noch nach 
mehr  material  in  zusammenhang  mit  seinen  mapuche  aktivitäten  zu  suchen.  der 
durchsuchungsbefehl wurde vom staatsanwalt sergio moya aus temuco gegeben. richard curinao ist 
redakteur  und  mitglied  des  mapuche  netzwerkes  werken  kvrruf und  mitgestalter  des  mapuche 
radiosendung  wixageanai.  er selbst  vermutet zielscheibe der ermittlungen zu sein auf grund der 
berichterstattung  in  seinem  blog  über  die  jüngsten  bombenanschläge  der  radikalen  Mapuche 
widerstandsbewegung C.A.M.

links zum weiterlesen (auf castellano):

www.hommodolars.org 

pestenegra.entodaspartes.net 

liberaciontotal.entodaspartes.net

www.paismapuche.org

auf deutsch: 

de.mapuches.org 


