
CHILE
Auf dem Weg Zu eineR neueN Demokratie?

„Es gibt keine Rebellion, 
die gerechter und 
demokratischer sein könnte 
als die Rebellion heute in 
Chile. Die Bürgerinnen und 
Bürgern verlangen eine 
neue Verfassung, die sie nun 
hoffentlich auch bekommen 
werden: eine Verfassung, die 
die gesamte Nation in all ihrer 
Verschiedenheit repräsentiert. 
Sie verlangen die Rückgabe 
so elementarer Dinge wie des 
Wassers und des ebenfalls 
privatisierten Meeres. Sie 
verlangen das Recht, aktiv 
an der Entwicklung ihres 
Landes beteiligt zu sein. Sie 
verlangen, Bürger zu sein 
und nicht Untertanen eines 
Wirtschaftsmodells, das an 
fehlender Menschlichkeit und 
der unglaublichen Blindheit 
seiner Manager schon lange 
gescheitert ist.“

Luis Sepúlveda „Explosion in Chile“, Le Monde Diplomatique, 12.12.2019

Die Projektreihe „Aus den Akten auf die Bühne“ ist eine Kooperation der 
Universität Bremen und der bremer shakespeare company. Seit 2007 
wird historische Forschung in szenischen Lesungen auf die Theaterbüh-
ne gebracht.

Das Besondere: Wissenschaft und Kunst gehen Hand in Hand. Ge-
schichtsstudierende forschen unter Leitung von Dr. Eva Schöck-Quinte-
ros zu Themen der (Regional-)Geschichte des 20. Jahrhunderts in Archi-
ven und Bibliotheken und transkribieren historische Dokumente. Ihre 
Forschungsergebnisse und ausgewählte Dokumente werden in den Be-
gleitbänden zu den Lesungen veröffentlicht. Peter Lüchinger übernimmt 
die Texteinrichtung und Regie. Er destilliert aus vielen hundert Seiten 
Material eine szenische Lesung, die er mit den Schauspielerinnen und 
Schauspielern der bremer shakespeare company auf die Bühne bringt.

Das Projekt konnte nur dank der intensiven transnationalen Zusammen-
arbeit mit Chilen*innen umgesetzt werden.
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Chile – Auf dem Weg zu einer neuen Demokratie?

Freitag, 30. September 2022
Donnerstag, 20. Oktober 2022

Freitag, 28. Oktober 2022
Mittwoch, 30. November 2022
Mittwoch, 7. Dezember 2022

Dienstag, 10. Januar 2023

jeweils um 19.30 Uhr
Theater am Leibnizplatz, Bremen

Lesung der bremer shakespeare company

Karten gibt es bei der bremer shakespeare company:
Telefonische Kartenreservierung: 0421 / 500 333, Mo–Fr, 15–18 Uhr

oder online auf www.shakespeare-company.com

Weitere Informationen zur Projektreihe auf

und auf facebook.com/sprechende.akten



“Die Kinder fordern bessere Renten für ihre Groß-eltern, die Großeltern eine bessere Ausbildung für ihre Enkel. Diejenigen, die nach der Diktatur geboren wurden, verlangen Gerechtigkeit für die verschwundenen Gefangenen. Wir fordern alles für alle, weil wir so nicht weiterleben können.”
Amanda Mitrovich, studentische Aktivistin, Feministin

Der Neoliberalismus wurde 
geboren und stirbt in Chile

Sie haben uns alles  
genommen – auch die Angst

Bis Würde zur 
Gewohnheit wird

Dank an die mutige Jugend
Foto: Sebastián Cifuentes

Plaza Dignidad
Foto: Susana Hildago

“Während die Welt Fortschritte beim Schutz der 

Rechte indigener Völker macht, bestehen sie in 

Chile darauf, uns als Feinde zu betrachten. Der ver-

fassungsgebende Prozess hat den Rassismus und 

das Klassendenken vollständig aufgedeckt.”

Natividad Llanquileo Pilquiman, Anwältin, Verteidigerin 

der Menschenrechte

“Plurinationalität wäre daher eine Aufforderung, 

über ein neues Konzept der Demokratie nachzu-

denken, eine neue Art von Staat zu erdenken. Damit 

könnten wir uns auf den Weg machen, die systemi-

sche Verarmung durch politische Ermächtigung zu 

beenden und kollektive und individuelle Rechte zu 

gewährleisten.” 

Fernando Pairican, Historiker an der Pontifica Universidad 

Católica de Chile

Proteste von Schüler:innen gegen eine Erhöhung der Metroprei-
se um 30 Pesos führten in Chile im Oktober 2019 zu einer sozia-
len Revolte (Estallido social). Aus der Kritik an 30 Pesos wurde 
schnell eine Kritik an der Politik der letzten 30 Jahre nach dem 
Ende der Pinochet-Diktatur. Die Revolte richtete sich gegen die 
massive soziale Ungleichheit und mündete in die Forderung 
nach einer neuen Verfassung.
In der bis heute geltenden Verfassung von 1980 aus der Diktatur 
ist das neoliberale Wirtschaftsmodell verankert. Hier wurde der 
Grundstein für die Privatisierung in elementaren Lebensberei-
chen gelegt.

In einem Referendum im Oktober 2020 stimmte eine überwäl-
tigende Mehrheit der Wähler:innen für die Ausarbeitung einer 
neuen Verfassung. Der direkt gewählte Verfassungskonvent war 
global die erste(!) verfassungsgebende Versammlung, die ge-
schlechterparitätisch zusammengesetzt war. 17 der 155 Sitze 
waren für Vertreter:innen indigener Völker reserviert.

Am 4. September 2022 werden die Chilen:innen in einem Plebis-
zit entscheiden, ob sie der neuen Verfassung zustimmen. Nach 
derzeitigen Prognosen wird das Ergebnis sehr knapp ausfallen. 
Die Rechte mobilisiert auch mit Fake News vor allem gegen Indi-
gene. Ihre Kampagne zur Ablehnung der Verfassung erhält von 
rechten Parteien, von Großunternehmer:innen und dem Chef 
der Handelsbörse großzügige Unterstützung.
Die Spannung steigt – nicht nur – in Chile. Die Entwicklung wird 
global aufmerksam beobachtet.

Könnte die neue Verfassung auch die Beziehung zwischen Chi-
le und Deutschland beeinflussen, die seit über 100 Jahren vor 
allem auf Abbau, Produktion und Handel mit den chilenischen 
Rohstoffen basiert (Salpeter, Kupfer, Lithium, grüner Wasser-
stoff)?

Wie positioniert sich die neue Regierung unter Präsident Gabriel 
Boric, einem ehemaligen Studierendenführer, zur neuen Verfas-
sung? Wie agiert sie gegenüber internationalen Konzernen und 
im Konflikt mit den Mapuches im Süden Chiles?

Die szenische Lesung lässt wie immer Quellen auf der Bühne 
sprechen und trotzdem ist alles anders:
Das Ende ist offen.
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„Chile als ‚sozialen und demokratischen, pluri- 
nationalen, interkulturellen und ökologischen 
Rechtsstaat‘ zu deklarieren, in dem zahlreiche 
soziale Rechte anerkannt werden, wie es der 
Verfassungskonvent getan hat, ohne jedoch die 
Grundlagen für die Verstaatlichung der natürlichen 
Ressourcen zu schaffen, macht diese Rechte zu 
reiner Rhetorik, da ihnen die Finanzierung fehlt. 
Dennoch sollte die Bevölkerung sie einfordern. Wie 
immer wird dies nicht vom Wortlaut der Verfassung 
abhängen, sondern von der Fähigkeit der breiten 
Bevölkerung, insbesondere der Arbeiterklasse, 
ihre Interessen gegen Versuche zu verteidigen, aus 
diesen Erklärungen bloße Lippenbekenntnisse mit 
beruhigender Wirkung zu machen.“
Sergio Grez Toso, Historiker an der Universidad de Chile


