
Nadine Janssens: 

Los linchamientos pasan en las 

comunidades indígenas.

Se empieza a hablar de linchamientos en 

'98 y la prensa lo señala como una forma 

de la justícia maya. En realidad no es esí. 

En realidad lo que pasó es que estas 

comunidades indígenas fueron militarizadas 

durante más de veinte años, había 

presencia militar, ya no había autoridad 

civíl. Durante veinte años lo que hacían los 

militares, además de armar a la población 

civíl y organizarlas en patrullas de 

autodefensa civíl, se dieron armas a todos 

los hombes mayores de 16 años. 

Aprendíeron a matar: "Guerillero visto, 

guerillero muerto" esa era la consigna. Y 

era una forma de represión sumamente 

brutal y con muchisima visibilidad. En 

muchos casos el ejército torturaba a los 

supuestos guerrilleros y les quemaban. 

También el ejército cuando entraba en una 

comunidad, donde supuestamente estaban 

apoyando a la guerilla, lo que hacían era 

matar a todas las personas, que podian 

matar y quemaban todo, quemaban las 

casas, quemaban los animales, quemaban 

las cosechas y dejaban a los sobrevivientes 

sin nada. Entonces el fuego se utilizaba 

mucho. Así que cuando se fueron los 

militares, cuando se firmaron los acuerdos 

de paz, se fueron los militares de las 

comunidades y se esperaba que el estado 

fuera a regresar y retomar su papel de 

poner autoridades, juez de paz, alcaldes 

municipales, pero no pasó así. Entonces 

Nadine Janssens: 

Lynchjustiz gibt es in indigenen 

Gemeinschaften. 

'98 fängt man an, von Lynchjustiz zu 

sprechen und die Presse stellt diese als 

die Justiz der Maya dar. Das ist sie in 

Wirklichkeit nicht. Was in Wirklichkeit 

passiert, ist, dass diese indigenen 

Gemeinschaften 20 Jahre lang militarisiert 

worden sind. Das Militär war präsent, aber 

es gab keine zivilen Autoritäten in dem 

Gebiet. Zwanzig Jahre lang bewaffneten die 

Militärs die zivile Bevölkerung und bildeten 

zivile Verteidungstruppen. Die Militärs 

verteilten Waffen am alle Männer, die älter 

als 16 waren. Und sie brachten ihnen bei, 

zu töten: „Ein entdeckter Guerrillero ist ein 

toter Guerillero“, das war die Parole. 

Das war eine  äußert brutale und äußerst 

präsente, sichtbare  Art der Repression. In 

vielen Fälle folterte die Armee die 

vermeintlichen Guerrilleros, und verbrannte 

sie. Wenn die Armee in ein Dorf kam, das 

vermeintlich die Guerilla unterstützte, 

töteten sie alle Personen, die sie töten 

konnten und verbrannten alles, sie 

verbannten die Häuser, die Tiere, die 

Ernten und ließen die Überlebenden vor 

dem Nichts stehen. Feuer wurde oft 

verwendet. Als die Militärs nach der 

Unterzeichnung der Friedenspakte die 

Dörfer verließen, erwartete man, dass der 

Staat zurückkehren und seine 

Aufgabe/Rolle wieder übernehmen sollte, 

und die Posten verteilen würde, 

Friedensrichter, Bürgermeister, - aber das 



las comunidades se quedaron sin 

autoridad. Era como un momento de 

anomia segun la definición de Durkheim, un 

epoca sin ley, sin normas. 

Pero había tambien mucho miedo. La gente 

vivía bajo el terror todavía, entonces se 

interpretaba todo en terminos de peligro. El 

sentimiento de inseguridad tal vez es más 

fuerte que la inseguridad real. Y también 

ese sentimiento de inseguridad de ahí se 

cristalizan muchos otros temores, "que no 

hay futuro para los ninos, que de repente 

los militares pueden volver, y volver a 

matarnos." Entonces de esa socialización 

violenta, que recibieron por más de veinte 

años de ahí salió. 

Trataron de protegerse como habían visto, 

que los militares pretendían protegerles 

durante el conflicto armado. Entonces 

linchaban.  Linchaban a otros indígenas, no 

es que linchaban gente del exterior o de 

otra étnia, era realmente una violencia en 

contra ellos mismo. Se puede hablar 

mucho, de los delitos, que provocan los 

linchamientos, que son muy insignificantes, 

pero como no había sistema de justicia, 

como el sistema de justicia del estado no 

entervenía, entonces la violencia 

(desportaba.) 

passierte nicht. Also blieben die Dörfer 

ohne Ordnungsmacht. Es war so etwas wie 

ein Zeitraum der Anomie nach der 

Definition von Durkheim, eine Epoche ohne 

Gesetz, ohne Normen. 

Es gab aber gleichzeitig große Ängste. Die 

Menschen lebten immer noch unter dem 

Terror. Deshalb deuteten sie alles als 

Zeichen der Gefahr. Das Gefühl der 

Unsicherheit ist vielleicht stärker als die 

tatsächliche Unsicherheit. Aus diesem 

Gefühl der Unsicherheit erwachsen auch 

andere Ängste: das es für die Kinder keine 

Zukunft gibt, das plötzlich die Militärs 

wiederkommen und wieder töten könnten“. 

Aus dieser gewaltvollen Sozialisation 

heraus, die 20 Jahre dauerte, daraus 

erwuchs das alles (der Lynchjustiz)

Die Menschen versuchten nur, sich zu 

schützen, wie sie es bei den Militärs 

während des bewaffneten Konflikts 

gesehen hatten: Sie übten Lynchjustiz. 

Übten Lynchjustiz an anderen Indigenen, es 

ist ja nicht so, dass sie Menschen von 

ausserhalb oder Mitglieder anderer Ethnien 

gelyncht hätten. Sie übten Gewalt gegen 

ihre eigenen Leute aus. 

Man kann viel darüber erzählen, zum 

Beispiel auch über die Delikte, die die 

Lynchjustiz hervorufen. Das sind ganz 

unerhebliche Delikte. Aber weil es kein 

Normensystem und Gerechtigkeit gab, weil 

das staatliche Rechtssystem nicht eingriff, 

sprach die Gewalt. 
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Weltempfänger:

Y como es ahora, existe un sistema 

normativo ahora en esa area, a lo mejor un 

sistema normativo indígena y de que trata? 

NJ:

También es una larga historia. Desde la 

colonia siempre los indígenas lograron 

mantener algún tipo de derecho a su 

solucionar sus conflictos a base de su 

cultura y sus costumbres, como decían. 

Luego el estado moderno quería terminar 

con esto y pretendía que todos sean 

iguales frente a la ley y que todo el mundo 

iba a ser juzgado de la misma manera. Pero 

había un racismo estructural en el sistema 

de justicia que hacia que los mismos 

jueces no se consideraban como jueces de 

los indígenas. No querían intervenir cuando 

habían problemas en las comunidades 

indigenas, ni la policía, ni los jueces, ni los 

fiscales. Entonces la situación era la 

misma, no había espacio donde resolver 

los conflictos. Algunas ONGs se crearon 

para acompañar a los indígenas en el 

sistema de justicia y tampoco funcionó. 

Entonces dijeron, bueno, si es así porque 

no volver a utilizar nuestra propia 

normatividad, nuestras propias 

instituciones. Así que empezaron a exigir el 

reconocimiento del sistema normativo 

indígena y a ponerlo en práctica con todos 

los riesgos que eso significaba de ser 

juzgado como usurpator de funcion, 

toturador, etc. Pero las autoridades 

indígenas retomaron ese derechos de 

juzgar y de solucionar los conflictos a su 

manera. Además es una manera muy 

Weltempfänger:

Wie ist das heute, gibt es ein  normatives 

System, vielleicht sogar der Indigenen 

selber und wie funktioniert das?

NJ:

Das ist auch eine lange Geschichte. Seit 

der Kolonialzeit schafften es die Indigenen 

immer wieder sich eine eigene 

Rechtsordnung zu erhalten, um ihre 

Konflikte zu lösen , eine Rechtsordnung 

ihrer Kultur und ihren Gewohnheiten 

folgend/entsprechend, wie es genannt 

wurde.  Der moderne Staat wollte das 

beenden und beabsichtigte, alle 

Staatsbürger vor dem Recht gleich zu 

behandeln und nach dem selben Recht zu 

richten. Aber das Rechtssystem war durch 

einen strukturellen Rassismus geprägt. Die 

Richter selbst verstanden sich nicht als 

Richter der Indigenen, als nicht zuständig. 

Sie wollten sich nicht in indigene 

Angelegenheiten einmischen. Weder die 

Polizei, noch die Gerichte, noch die 

Staatsanwälte. Es bestand also die gleiche 

Situation wie vorher: es gab keinen 

rechtlichen Raum, in dem Konflikte gelöst 

werden konnten. Es haben sich dann einige 

NGOs gegründet, um die Indigenen im 

staatlichen Rechtssystem zu vertreten, 

aber das war auch nicht von Erfolg gekrönt. 

Also sagten die Indigenen, „wenn, das so 

ist, warum benutzen wir dann nicht wieder 

unsere eigenen Normvorstellungen, unsere 

eigenen Institutionen?“ Also begannen sie, 

die Anerkennung des indigenen normativen 

Systems einzufordern. Und sie begannen 

es anzuwenden, mit all den damit 



interesante que podría inspirar nuestro 

derechos también, porque lo que buscan no 

es tanto el castigo de los autores, sino su 

reintegracion en el seno de la comunidad. 

Weltempfänger:

Como el sistema de justicia indígena, como 

es visto por el estado? lo reconoce, se 

puede elegir o tal vez no se reconoce o se 

usan los dos sistemas? Como se hace? 

NJ:

En Guatemala por el momento no hay nada 

establecido. Guatemala ratificó distintos 

convenios que reconocen el derecho de los 

pueblos indígenas a resolver su conflictos 

bajo su sistema de justicia, pero en la 

práctica siempre el sistema de justicia se 

negó a reconocer ese derecho oficialmente. 

Entonces todos se hace caso por caso. 

Siempre es un riesgo para las autoridades 

cuando resuelven un conflicto porque no 

hay reglas establecidas, que en este caso 

se puede hacer, que en el otro caso no se 

puede hacer. Depende de la jurisdicción y 

de la apertura del juez de instancia local o 

verbundenen Risiken: des 

Machtmissbrauchs beschuldigt zu werden, 

als Folterer angezeigt zu werden, usw. Aber 

die indigenen Autoritäten nahmen für sich 

wieder das Recht in Anspruch, ihre 

Konflikte nach eigenen Normen zu lösen 

und danach zu richten. Nebenbei gesagt 

sind das ganz interessante Ansätze die 

auch unser Rechtssystem inspirieren 

könnten, weil das indigene Recht nicht auf 

die Bestrafung sondern auf die 

Wiedereingliederung der Täter in die 

Gemeinschaft ausgerichtet ist. 

Weltempfänger:

Das indigene Rechtssystem, wie wird es 

vom Staat wahrgenommen? Ist es 

anerkannt, kann man zwischen den zwei 

Rechtssystemen wählen, oder wird es gar 

nicht anerkannt?

NJ:

Dafür gibt es in Guatemala momentan 

keine allgemein gültigen Regelungen. 

Guatemala hat zwar verschiedenen 

Konventionen ratifiziert, die das indigene 

Recht auf eigene Rechtssprechung 

festschreiben. Aber in der Praxis hat man 

sich immer geweigert, dieses Recht offiziel 

anzuerkennen. Also entscheidet man von 

Fall zu Fall. Es ist immer ein Risiko für die 

indigenen Autoritäten, wenn sie in einem 

Konflitk lösen wollen, weil es keine 

festgelegten Vorgaben gibt. In einem Fall 

kann man so/in dieser Art richten, in einem 

anderen Fall wieder nicht. Das hängt auch 



del ministerio público y siempre hay un 

riesgo para las autoridades indígenas 

cuando resuelven los conflictos, pero la 

presión social es muy fuerte. En algunos 

lugares nunca se van a atraver a 

contradecir a los autoridades indígenas 

porque saben que la población no lo va a 

aceptar, no lo va a tolerar. Entonces no hay 

nigunga norma escrita, nunca se logró a 

establecer las reglas para la coordinación 

de ambos sistemas, sino a nivel local. A 

veces hay mesas de justicia y centros de 

justicia también donde los actores locales 

se reunen y establecen entre ellos 

modalidades de coordinación de ambos 

sistemas. 

Weltempfänger:

Pero muchas veces depende de la decisión 

del juez, del estado? 

NJ:

Bueno, no tanto porque a veces la gente ni 

va al sistema de justicia oficial, 

directamente se derigen a las autoridades 

indígenas, entonces en muchos casos ni se 

entera la justicia oficial de lo que esta 

sucediendo. A veces intervienen y luego hay 

que negociar en que sistema los 

delinquentes van a ser juzgados y ahi es 

una question de relación de poder y de 

fuerza. No siempre pasa de manera muy 

tranquila. Los indígenas cuando ven que 

vom Gerichtsbezirk und der Offenheit des 

zuständigen Richters oder von der 

Staatsanwaltschaft ab. Es besteht immer 

ein Risiko für die rechtssprechenden 

indigenen Autoritäten. Aber soziale Druck 

ist sehr hoch. In einigen Gebieten würde 

man sich nie trauen, den indigenen 

Autoritäten zu wiedersprechen, weil man 

weiß, dass das die Bevölkerung nicht 

akzeptieren, nicht tolerieren würde. Auf 

jeden Fall gibt es keine Festschreibungen. 

Es wurden nie ein Regelwerk für die 

Koordinierung beider Rechtssysteme 

erreicht. Das wird auf lokaler Ebene 

ausgehandelt. Manchmal gibt es Runde 

Tische der Gerechtigkeit oder Zentren der 

Gerechtigkeit, wo sich die lokalen Akteure 

treffen und die Modalitäten der 

Koordination der beiden Rechtssysteme 

absprechen. 

Weltempfänger:

Aber das hängt dann oft von der 

Entscheidung des zuständigen Richters ab, 

oder?

NJ:

Nein, nicht unbedingt, manchmal wenden 

sich die Leute nicht mal an die offiziellen 

Instanzen, sondern direkt an die indigenen 

Autoritäten. Das heißt, in vielen Fällen 

kriegt die offizielle Jurisdiktion gar nichts 

von dem mit was passiert. Manchmal greift 

sie doch ein und dann muss hinterher 

verhandelt werden, nach welchen 

Rechtssystem die Angeklagten verurteilt 

werden. Das ist dann immer eine Frage der 

Machtverhältnisse. Und das geht nicht 
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capturaron unos delicuentes "la mano en la 

masa" como dicen y que la policia dice que 

les tenemos que soltar porque no tenemos 

pruebas o porque la detencion fue ilegal, 

como no fueron detenidos por policías, 

como no hay en el pueblo personas que 

lleven a los supuestos delincuentes a la 

estación de policía y la policía dice "Ah, no, 

eso es una detención ilegal porque no 

fuimos nosotros y hay que soltarlos 

inmediatamente", en ese momento la 

gente dice "no, así nunca vamos a vivir en 

paz, entonces nosotros mismos nos 

encargamos del caso", y ahi lo hacen. 

Weltempfänger:

Usted ha dicho que a veces el estado o la 

gente tiene miedo frente a areas indígenas 

o como usted es especialista y puede ir alla 

sin miedo y yo me pregunto, como 

sabemos que los comunidades no son 

separados por territorio o por una frontera, 

sino viven ladinos o mestizos con los 

indigenas en el mismo pueblo, y si viven 

cerca de los indigenas y como resuelven un 

conflicto entre ellos? lo respetan o tiene 

miedo al sistema normativo maya o del 

grupo? 

NJ:

Yo pienso fundamentalmente que los 

ladinos tienen miedo al sistema normativo 

indígena y más que todo tal vez no por 

delitos así comunes, pero cuando quisieron 

introducir este tema en la reforma de la 

constitución hubo mucho debate en la 

capital siendo eso podria atender al 

immer ruhig zu. Wenn die Indigenen 

Verbrecher auf frischer Tat ertappt haben, 

und die Polizei dann argumentiert, dass die 

Gefassten sofort wieder freigelassen 

werden müssen, weil es keine Beweise 

gibt, weil es eine illegale Festnahme war, 

weil sie nicht von der Polizei festgenommen 

wurden, obwohl es in dem Dorf gar keine 

Polizei gibt, dann sagen die Indigenen „so 

nicht, so werden wir nicht in Frieden leben, 

also kümmern wir uns lieber selber drum“... 

und das tun sie dann auch. 

Weltempfänger:

Sie haben uns gesagt, dass der Staat und 

die anderen Leute manchmal Angst vor den 

Indigenen haben. Aber in vielen Gebieten 

wohnen Indigene und nicht-Indigene Seite 

an Seite. Respektieren die Ladinos, die 

Nicht-Indigenen dann die indigene 

Rechtssprechung oder haben sie Angst 

davor?

NJ:

Ich denke, das die Ladinos eine tief 

verwurzelte Angst vor dem indigenen 

normativen System haben. Gar nicht so 

sehr wegen den Vorfällen, aber als dieses 

Thema in die Diskusion über die Reform 

der Verfassung aufgenommen werden 

sollte, gab es in der Hauptsstadt eine 
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derecho a la propiedad de los ladinos, de 

los finqueros. Porque como hay un reclamo 

sobre los territorios indígenas pensaron, 

que si se aceptara esa normativa indígena 

iban a empezar a reclamar estos territorios 

que les fueron quitado por los ladinos. Eso 

a escala nacional. A nivel de principio. "No 

nos ariesgamos a reconocer ese derecho 

porque nos puede crear problemas a nivel 

de la tierra." Ahorita en los pueblos donde 

conviven indígenas y no-indígenas los 

indígenas no van insistir en juzgar un ladino 

porque saben muy bien que no tiene la 

misma  concepcion de derecho y no sirve. 

Además como la idea de la justicia indígena 

es reintegrar la persona en la comunidad, 

si no pertence a la comunidad de cierta 

manera no tiene sentido juzgarla. Entonces 

ellos van a enviar el caso a la justicia del 

estado. Pero si, son los autoridades del 

estado que tienen miedo a los indígenas. 

Hay un miedo, no se de donde viene, pero 

muy fuerte. Hay una desconfianza entre los 

dos poblaciones. 

große Diskussion. Es hieß, dass derlei 

Anspruch das Recht auf Privateigentum der 

Ladinos, der Plantagenbesitzer  bedrohen 

könnte. Weil es auch die Einforderung von 

indigenen Territorien gibt, dachten alle, 

wenn man das indigene normative System 

voll und ganz akzeptieren würde, dann 

würden die Indigenen auch anfangen, ihre 

Landrechte einzufordern. Landrechte auf 

das Land, dass ihnen von den Ladinos 

genommen wurde. Das war die 

Argumentation, auf nationaler Ebene, von 

Anfang an. „Wir werden es nicht riskieren, 

dieses Recht anzuerkennen und dadurch 

Diskussionen um unseren Ländereien zu 

provozieren.“

In den Dörfern , in denn Indigene und nicht-

Indigene zusammenleben, werden die 

Indigenen nicht darauf bestehen, auch auf 

diese indigenes Recht anzuwenden, weil 

sie wissen, dass die Ladinos andere 

Rechtsvorstellungen haben. Ausserdem 

würde das gar keinen Sinn machen, weil 

die Grundintention des indigenen Rechts 

ist es ja, die Straftäter wieder in die 

Gemeinschaft  einzugliedern, wenn sie aber 

gar nicht zur Gemeinschaft gehört, macht 

das keinen Sinn. Derlei Fälle mit Ladinos 

würden sie an das staatliche Rechtssystem 

weiterleiten. Aber ja, ich glaube auch, 

besonders die staatlichen Autoritäten 

haben Angst vor den Indigenen. Es gibt 

eine Angst, ich weiß nicht, woher sie 

kommt, aber sie sitzt sehr tief. Es gibt ein 

starkes Misstrauen zwischen den zwei 

Bevölkerungsgruppen. 
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