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Im Urwald gibt es viel zu tun,
niemand hat Zeit, sich auszuruhn.
Nur Eule, Kauz und Fledermaus,
die ruhen sich am Tage aus.

Für Paulita
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Die Vögel ruhn im warmen Nest,
das bauten sie sich hoch und fest.

Die anderen Tiere liegen dann,
wo jedes sicher schlafen kann.
Im Flusse wiegt ein warmer Wind
die Seehundeltern und ihr Kind.



Der Schneck, der viele Kinder hat,
versteckt sie unter einem Blatt. 

Die Schildkröte zieht Hals und Bein
beim Schlafen in den Panzer ein.



Die Fische schlafen
tief im Fluß.
Nur einer nicht, 
der wachen muß,
sonst findet sie
der Tintenfisch,
der sucht was für 
den Frühstückstisch.

Der Leopard schläft auf dem Ast
und hofft, daß er ein Wildschein faßt,
das schon auf Futtersuche geht,
wenn noch der Mond am Himmel steht.



Doch bald beginnt des Tages Lauf,
und alle Tiere wachen auf.
Sie haben’s eilig, aufzustehn.
Sie müssen Futter suchen gehn
für sich und ihre Kinder auch.
Viel Mühe macht ein leerer Bauch.

Im Urwald ist das Leben schwer,
Gefahren lauern ringsumher.
Sogar der größte Elefant
hat Angst, das ist nicht unbekannt.

Manch einem Tier fiel längst schon ein:
Das Leben könnte schöner sein,
wenn jeder satt und glücklich ist
und keiner mehr den andern frißt.
Ein Leben ohne Furcht und Müh —
für alle, davon träumen sie.



Dann, eines Tages, kam ein Mann
als Jäger in dem Urwald an,
mit einem großen, leeren Schiff
und ankerte am Felsenriff.

Dann ging er an den Urwaldrand,
machte ein Feuer in den Sand
setzte sich hin und rief, recht laut:

Wir haben einen Zoo gebaut,
gewaltig schön und groß und fest,
und jedes Tier kriegt
dort ein Nest!
Was jedes Tier am liebsten hat;
das findet es in unsrer Stadt!

Und jeder wird dort immer satt!
Die Raupe kriegt 
ihr feinstes Blatt,
der Seehund feinstes Fischfilet!
Der Leopard bekommt ein Reh!



Der Hase seinen Edelkohl!
Und jeder fühlt sich immer wohl!
Denn keiner hat mehr einen Feind!
Und das ist nicht nur so gemeint,
kommt mit, kommt auf mein Schiff
und dann … 
seht ihr euch diesen Zoo mal an!

Die Tiere lauschten aufgeregt.
Dann haben sie sich überlegt:
Die Stärksten sollten mit ihm gehn,
sie sollten sich den Zoo besehn,
es kann was Wahres daran sein.
Schnell schiffte sie der Jäger ein
und fuhr hinaus auf hohe See.
Die andern winkten noch: Ade!



Am Morgen hat der Elefant
den schrecklichen Betrug erkannt.
Das Mädchen Paula gab ihm Brot 
und sah bekümmert seine Not.

Die Wärter kamen, brachten Fraß.
Sie machten dabei ihren Spaß,
doch alles was versprochen war,
das fehlte leider ganz und gar.

Am Ende einer finstren Nacht hat 
man sie in den Zoo gebracht,
sie sollten nämlich gar nicht sehn
daß ringsrum Eisengitter stehn.



Die Tiere brüllten voller Wut:
Weg mit dem Dreck, das schmeckt nicht gut!

Der Jäger grinste: Tut mir leid,
daß ihr so unvernünftig seid.
Ich sage es allen ins Gesicht:
Was anderes kriegt ihr hier nicht!

Nun fingen alle an zu schrein:
Wir wollen nicht gefangen sein!

Denn euer Zoo ist ein Betrug!
Ihr Wutgeschrei war laut genug,
es hallte über Stadt und Meer,
bis in den Urwald drang es her.



Dort saß man 
nun bekümmert rum.
Warum macht Hunger 
manchmal dumm?
Wir müssen jetzt 
sehr listig sein,
um unsre Freunde
zu befrein.
Denn dort,
in der Gefangenschaft,
fehlt ihnen selbst
dazu die Kraft.
Sie brauchen Hilfe,
brauchen Mut.
Auch eine Botschaft 
täte gut.



Sehr bald darauf, als alles schlief,
da hat ein Täubchen einen Brief
als Nachricht aus dem Wald gebracht.
Das hat den Tieren Mut gemacht.

Sie lasen, daß der Urwald sie
niemals vergessen hat. Doch wie
ist Hilfe möglich? Deshalb hat
man Späher ausgeschickt zur Stadt.



Getarnt als Wärter, denn nur so
gelangt man heimlich in den Zoo.

Der nämlich ist bei Tag und Nacht
von bösen Jägern streng bewacht,
die tragen immer ein Gewehr
und patrouillieren hin und her.

Sofort wurde ein Plan gemacht,
die Wächter wurden überwacht,
wie oft sie ihre Runden drehn
und wo die stärksten Posten stehn.

Der Elefant sprach Paula an,
ob sie den Tieren helfen kann,
ob sie den Weg zum Hafen zeigt.
Die Paula hört und nickt und schweigt.



Am nächsten Abend, wie geplant,
kein Wächter hat etwas geahnt,
drangen die falschen Wärter ein,
um ihre Freunde zu befrein.
Die Schlösser wurden aufgezwackt,
die Türen wurden aufgeknackt,
die Gitter bog der Elefant
mit seinem Rüssel auseinand.

Der Seehund stellte sich indes,
verkleidet in des Jägers Dress,
als Wache vor das große Tor.
Auch Paula wartete davor.



Nun gingen alle flink hinaus,
das sah durchaus natürlich aus.
Man winkte einem Trolleybus
und lief ganz sittsam, wie man muß —



Sieh gehn an Bord. Zu guter Letzt
ist auch der letzte Platz besetzt.

durch Winkelgassen, schnell und leicht.
Schon hatten sie das Schiff erreicht.



Schon legt der Seehund ab
und dreht
ins offne Meer.
Nur Paula steht
vergnügt am Ufer
und winkt: Tschau!
Das Meer ist
wie der Himmel blau.

Schon ist das Schiff 
nicht mehr zu sehn,
und Paula kann
nach Hause gehn.

Der Schiff
beeilte sich und bald
sahen die Tiere 
ihren Wald.



Endlich in Freiheit und an Land!
Nun nahm die Freude überhand!
Die große Rettung war geglückt!
Das leere Schiff zurückgeschickt,
jetzt soll sie suchen, wer sie will —
bald lag der Urwald ringsum still.
Dann, in der übernächsten Nacht, 
wurde ein großes Fest gemacht,
denn jeder war des andren Freund.
Nun kannten sie den wahren Feind,
der niemals sie mehr fangen kann —
stellt er es noch so listig an.



1971 wurde der junge Mauricio Gatti in einer ehemaligen Militär-
baracke in Montevideo gefangen gehalten. Er war nicht allein. Als 
der jüngere von zwei Brüdern war er dem älteren in den Anarcho- 
Syndikalismus gefolgt. Die beiden Brüder waren gemeinsam mit vie-
len ihrer Genossen der Resistencia Obrero Estudiantil1 – der stu-
dentischen Sparte der Federación Anarquista Uruguaya – verhaf-
tet worden. Man sagt, sie waren die ersten politischen Gefangenen  
Uruguays.2 Die Verhafteten selbst wussten wahrscheinlich, dass  
dies nicht stimmt. Denn „alle Gefangenen sind politische Gefange-
ne“, wie die Dichterin Diane di Prima damals in einem ihrer Revo-
lutionary Letters [Revolutionäre Briefe] schrieb.3 Gatti litt vor allem 
wegen seiner dreijährigen Tochter Paula unter der Isolation der Ge-
fangenschaft. Für sie schuf er eine Geschichte über eine Gruppe 
von Tieren,  die im Dschungel lebt – um ihr zu vermitteln, warum er 
getrennt von ihr hinter Gittern war. Er begann einen Austausch, in-
dem er Briefe in Form von Zeichnungen verfasste. Einfache geome-
trische Kompositionen lassen eigenwillige Figuren entstehen, die 
nicht ganz abstrakte, sondern eher spielerische Gestalten sind. Sie 
scheinen in der Lage zu sein, sich frei zu bewegen und sogar über  
die Seiten hinaus zu wandern. Der Prozess des Geschichtener- 
zählens entwickelte sich im Verlauf dieser Briefe, die Mauricios 
Frau, Paulas Mutter Martha, aus dem Gefängnis schmuggelte. Die 
Worte zu den Geschichten entstanden mündlich im Verlauf der 
zahlreichen Monate, die Mauricio im Gefängnis verbrachte, wäh-
renddessen seine Tochter ihn gelegentlich besuchen durfte. Noch 
in der Haftzeit begann der Briefaustausch zwischen Mauricio und 
seinem Kind die Form eines Buches anzunehmen – mithilfe der 
Genoss*innen der Comunidad del Sur, einer anarchistischen Kom-
mune, die eine Druckerei betrieb, um sich zu finanzieren. Einer ihrer 
Gründer, Ruben Prieto, hatte wie viele andere Mitglieder der Kom- 
mune Kunst studiert und war ein Freund und Genosse Mauricios. 
1972, nach Gattis Freilassung und mit der redaktionellen Sorgfalt 
der Comunidad del Sur, wurden die Briefe an seine geliebte Toch-
ter Paula zu einem Buch. Die Publikation verbreitete sich in Kreisen, 
die dem Widerstand in Uruguay angehörten.

Unter dem Titel En la selva hay mucho por hacer [Im Urwald 
gibt es viel zu tun] erzählt das Buch die Geschichte einer Gruppe  

María 
Berríos

Solidarität und Geschichtenerzählen. 
Gezwitscher gegen das Eingeschlossensein

1  Mauricio Gatti war der 
jüngere Bruder von Gerardo 
Gatti, einem bekannten  
anarchistischen Anführer 
und Gründer der Partido 
por la Victoria del Pueblo.  
Er wurde im Juli 1976 in einer  
gemeinsamen Operation 
der uruguayischen und der 
argentinischen Diktatur 
entführt.
2 Sie wurden im CGIOR 
(Centro General para 
Instrucción de Oficiales de 
Reserva) gefangen gehal-
ten, einem Militärgebäude, 
das heute als exCGIOR 
bekannt ist. Es wurde vom 
uruguayischen Staat vor 
und nach der Diktatur als 
Folter- und geheime Haftan-
stalt genutzt.
3 Vgl. ihr ikonisches 
Gedicht „Revolutionary 
Letter N39“ in Revolutionary 
Letters (City Lights Books: 
San Francisco, 1979).



bevormundet noch unterwandert es den Scharfsinn kleiner Kinder 
in Bezug auf ihren Umgang mit den Komplexitäten politischer Ge-
walt. Indem Zeichnungen und Reime verwoben werden, wird das 
Interesse von Kindern geweckt, während gleichzeitig anarchisti-
sche pädagogische Prinzipien Anwendung finden: Es wird von der 
eigenen Umgebung, voneinander und besonders durch Aktion ge-
lernt. Das Buch ist eine treffende Darstellung des Unrechts der Ge-
fangenschaft, motiviert durch die Liebe eines Elternteils, das von 
seinem Kind getrennt ist und sich nach ihm sehnt. Aber es ist nicht, 
oder nicht nur, eine Geschichte von Sehnsucht und Verlust, son-
dern auch eine Fabel über den Kampf um ein Leben, das durch Ge-
walt und Gefangenschaft gebrochen ist. Es verbindet den Aufruhr 
der Inhaftierung mit den Kämpfen von Kindern, die ihr Leben inmit-
ten der Kriegsführung autoritärer Herrschaft ertragen müssen. Es 
artikuliert eine Sprache, die diese Kämpfe miteinander verbindet. 
In diesem Sinne ist es vor allem eine Fabel zum Thema Solidari-
tät. Das in Montevideo veröffentlichte Buch sollte das erste der in 
der von der Militärdiktatur unterbrochenen Reihe der sogenannten  
 „ediciones solidaridad“ sein. Auch die Mitglieder der Comunidad 
del Sur mussten ins Exil fliehen. Das Logo der unterbrochenen Se-
rie solidarischer Bücher, das in der ersten Ausgabe der Publikation 
verwendet wurde, war Gattis Zeichnung eines kleinen schwarzen 
Vogels, der die Nachricht der in Freiheit lebenden Tiere übermittelt. 

Wortwaffen/ Worttanz

Man spricht oft davon, wie einem „ein kleiner Vogel“ etwas von  
Gerüchten und zirkulierenden Geschichten „gezwitschert“ habe: 
Diese Redewendung beschreibt Informationen, die miteinander 
geteilt werden, ohne dass konventionelle Kommunikationswege 
und -einschränkungen eingehalten werden müssen; Nachrichten, 
die sich über die Grenzen von Gebäuden, Zäunen und Wänden hin-
weg verbreiten können. Für die chilenische Dichterin und Künstlerin 
Cecilia Vicuña haben Worte die Fähigkeit, sich in kleine geflügelte 
Wesen zu verwandeln, die umherfliegen und uns ihre Geschichten 
erzählen. Cecilia berichtet davon, wie der Militärcoup in Chile – am 
11. September 1973, nur zweieinhalb Monate nach dem in Uruguay – 
für sie die Vision dieser schwebenden Worte intensivierte. Aus den 
Worten ließ sie eine Art wortspaltende „Kritzelpoesie“ entstehen, 
die sie palabrarmas nannte. Dieser Begriff kann als palabrar-más 
gelesen werden, was auf Spanisch „mehr wörtern“ bedeutet, aber 
auch als palabra-armas, also „Wortwaffen“. Mauricio Gattis Soli-
daritätsvogel verkörpert beide Aspekte: Die Worte, die die Tiere in 
Freiheit überbringen, werden zu einer Art Waffe für die gefangenen 

von Tieren, die versucht, ein besseres gemeinsames Leben zu or-
ganisieren. Es beginnt mit einer Beschreibung dessen, was jedes 
der Tiere macht, sowie der Arten und Weisen, wie sie zum gemein-
schaftlichen Leben im Dschungel beitragen, und führt ihre Kompe-
tenzen und Arbeitsgebiete auf, darunter die gemeinsam geleistete 
reproduktive Arbeit und die Versorgung des Nachwuchses. Trotz 
der wachsamen Eule, die sicherzustellen versucht, dass niemand 
die Tiere bei ihrer Arbeit stört, wird das Feuer, an dem sie zusam-
menkommen, von einem Jäger entdeckt. Er versteckt sich und war-
tet darauf, dass das Treffen beginnt. Der Jäger, der nichts über das 
Leben im Dschungel weiß, erwartet die Ankunft jedes einzelnen 
Tieres zur kommunalen Versammlung und fängt es dort ein. Die 
Gefangenen werden in die Stadt gebracht und im Zoo eingesperrt, 
kein Ort für ein langes oder gutes Leben. Als der Jäger versucht, 
eines von ihnen zu zwingen, einen kleinen Wurm zu essen, rebellie-
ren die Tiere. Ihr kollektiver Protest nimmt die Form von konstrukti-
vistischen Gestalten an, die durch die Stadt, über das Wasser und 
sogar bis zum Dschungel zurückwandern, wo sie die in Freiheit le-
benden Tiere erreichen. Diese schicken einen Brief zurück, der von 
einem kleinen schwarzen Vogel mit einem roten Schnabel über-
bracht wird. In diesem schreiben sie, wie froh sie sind, dass die Tie-
re sich weigerten, sich herumschubsen zu lassen. Sie teilen ihnen 
darin auch mit, dass die Arbeit, die sie begonnen hätten, von ande-
ren weitergeführt werde, und dass ihre Jungen auf ebenso schöne 
und großartige Weise wie die Blumen des Dschungels heranwüch-
sen. Sie bieten sich außerdem an, den eingesperrten Tieren beim 
Ausbruch aus dem Zoo zu helfen. Ein großartiger Fluchtplan wird 
entwickelt. Einige der Tiere in Freiheit machen sich auf die Reise, 
um den Gefangenen zur Seite zu stehen – darunter ein Seehund, 
der als Aufseher verkleidet ist. Der Plan wird erfolgreich umgesetzt. 
Dies haben die Tiere einer menschlichen Freundin und Komplizin 
zu verdanken – einem kleinen Mädchen, das jeden Sonntag zu Be-
such kam und welches über detaillierte Ortskenntnis verfügt.

Nach dem uruguayischen Militärcoup am 27. Juni 1973 floh  
Gatti zusammen mit vielen seiner Genoss*innen nach Argentinien.  
Sie nahmen – irrtümlich – an, dass diese vorgeblich weniger bruta-
le Umgebung ihnen die Fortsetzung ihrer heimlich betriebenen Ar-
beit ermöglichen würde. Seine Tochter Paula und sein neugebore-
ner Sohn Felipe sind gemeinsam mit ihrer Mutter nach Montevideo 
zurückgegangen. Das an alle Altersgruppen gerichtete Buch, das 
Gatti mit der Unterstützung seiner Genoss*innen gemacht hatte, 
blieb in Uruguay und zirkulierte von Hand zu Hand. Als eine Art 
anarchistische Fabel vermittelt es die Realität politischer Gefan-
genschaft auf Augenhöhe mit sensiblen jungen Menschen. Weder 



praktizieren, die sie benötigen? Kann sie getanzt werden, wenn sie 
am meisten gebraucht wird, von Körpern in der Einsamkeit, wenn 
die einzige andere Bewegung, die spürbar ist, das auf ihnen lasten-
de Gewicht des Faschismus und des Staatsterrors ist?

Alle Charaktere in Im Urwald gibt es viel zu tun wirken so, als 
könnten sie in jedem Moment mit dem Tanzen beginnen. Es ist also 
überhaupt nicht überraschend, dass das Buch fast unmittelbar 
nach seiner Veröffentlichung in einen animierten Film verwandelt 
wurde. Die Animation wurde von einer Gruppe junger Architektur- 
studenten umgesetzt, die mit der Cineteca del Tercer Mundo (C3M) 
in Montevideo arbeiteten, einem wichtigen Vertrieb und Zentrum 
radikaler Filmemacher*innen. Dieser Vetrieb existierte von 1969 
bis zu seiner Schließung durch die Diktatur 1974, bei der auch die 
gesamte Ausrüstung konfisziert wurde. Drei Mitglieder der C3M, 
Alfredo Echaniz, Gabriel Peluffo und Walter Tournier gründeten die 
Grupo Experimental de Cine, um einen kleinen Animationsfilm aus 
Gattis Buch zu machen. Die Adaption bleibt sehr nah dran am Ori-
ginal: Sie bedient sich der Zeichnungen Gattis und verwandelt die 
Texte in Liedverse. Die Gruppe schaffte es, ihre improvisierte und 
manuelle Arbeit am Film unter prekären Bedingungen heimlich ab-
zuschließen. Es gelang den Filmemachern außerdem, die Animati-
on zweimal in Montevideo zu zeigen, bevor sie und der Großteil der 
Gruppe C3M verhaftet wurde und/oder ins Exil ging. Dies war der 
erste und gleichzeitig einzige Film der Gruppe und die letzte Pro-
duktion, die im Rahmen der C3M entstand. Die Animation wurde 
aus dem Land geschmuggelt und gewann in den darauffolgenden 
Jahren mehrere Preise.5 Im Kontext von Menschenrechtskampa-
gnen in Solidarität mit dem lateinamerikanischen Widerstand ge-
genüber autoritären Regimes und in Unterstützung der wachsen-
den Zahlen von Exilant*innen und Flüchtlingen aus der Region, die 
mittlerweile über die ganze Welt verteilt lebten, wurde der Film in 
den späten 1970er- und frühen 1980er-Jahren wiederholt gezeigt. 
Der Großteil der Filmkopien ging schließlich auf den Reisen, die 
den Routen der Geflüchteten folgten, verloren.

Das Buch erfuhr ein ähnliches Schicksal. Eine neue Auflage 
wurde 1977 in Spanien produziert, wo es von Ediciones Solidaridad  
des Centro de Información y Documentación del Tercer Mundo (In- 
formations- und Dokumentationszentrum für die Dritte Welt) in Bar- 
celona wiederveröffentlicht wurde, wo Gatti im Exil lebte. Es war fast 
identisch zur uruguayischen Ausgabe, mit Ausnahme eines Farb-
wechsels in den Einleitungsseiten. Die bewusst gewählten schwar- 
zen und roten Seiten, die das Buch eröffneten, wurden durch ein 
freundlicheres Grün und Rot ersetzt (eine Änderung, die die Anar-
chist*innen der Comunidad del Sur sicher nicht zugelassen hätten).  

Tiere. Sie vereinen ihre Kämpfe und geben einer gemeinsamen  
Sprache Gestalt, die es ihnen ermöglicht, zu entkommen.

Cecilia war zur Zeit des Coups in London. Eine der ersten von ihr  
geschaffenen palabrarmas war das Wort „Solidarität“, auf Spanisch  
solidaridad, das sie als „sol y dar y dad“ neu artikulierte. Ihre Neube- 
waffnung dieses Wortes hatte nichts mit seiner etablierten Etymo- 
logie zu tun. Vom lateinischen solidum stammend, bedeutet es die  
Herstellung einer ganzen Summe, beziehungsweise sich „ganz“ oder  
 „solide“ zu machen. Die Dichterin Cecilia war eine junge und kämp-
ferische Frau, aber der Militärcoup hatte für sie nicht den Effekt, mit  
anderen gefestigt und stark zu werden. Stattdessen schreibt sie:  
 „Plötzlich wurde ich zu einem lebendigen Vulkan.“4 Die Vorstellung, 
wie Cecilia frenetisch an ihren kleinen Wortwaffen arbeitet, einem 
der Tiere Gattis gleich, wie sie zu einer Lavaflut wird, allein und weit 
weg von ihren Liebsten in Chile, überwältigt von Wut und Verletzlich-
keit, offenbart einen wichtigen Hintergrund für ihre palabrarmas der 
Solidarität. In den verschiedenen grafischen und textilen Versionen 
aus der Hand der Dichterin und Künstlerin stellt sol y dar y dad (auf 
Deutsch „die Sonne geben“, oder genauer „geben und Sonne spen-
den“) unterschiedliche Variationen offener Hände dar, die Sonne 
schenken, die sich nach etwas strecken, das nicht gehalten werden 
kann, das einen aber mit anderen zusammenhält. Genau dies tun 
auch die Briefe in Gattis Geschichte – sowohl das Wortwaffen-In-
strument, das der kleine schwarze Vogel mit dem roten Schnabel 
in die Käfige der Tiere fallen lässt, als auch Gattis eigene Briefe an 
sein kleines Mädchen. Ihre Handlungsmacht überwindet Grenzen 
und wird gleichzeitig durch die affektiven Beziehungen angetrie-
ben, die sie aufrechterhalten und unterstützen. So wie Cecilias So-
lidaritäts-palabrarmas sind auch Gattis Briefe weniger Hoffnungs-
visionen oder -bilder denn Artikulationen einer aufständischen 
Etymologie: ein Einschneiden, ein Öffnen und eine Multiplikation 
von Worten, um die vielfältigen Geschichten und Beziehungen  
zu befreien, die normalerweise im Inneren verwahrt werden.

Die Entfesselung dieser verschiedenen Geschichten stellt die 
dringliche Frage in Bezug auf die Solidarität – eine Frage, die nicht 
nur in Gattis Buch von Bedeutung ist, sondern auch in seiner Le-
bensgeschichte: Wie kann man solidarisch sein, wenn solides und 
ganzheitliches Denken und Handeln sowie die Dinge zerbrochen 
und verletzlich sind? Als palabrarmas bringt sol y dar y dad diese 
Geschichten in Bewegung. Dies ist weder Programm noch Defi-
nition, sondern ein Worttanz politischer Rastlosigkeit. Die Poesie 
Mauricio Gattis besitzt die gleiche rastlose Schönheit und stellt 
Fragen, die heute umso dringender sind: Welchen Stellenwert hat 
Solidarität? Was bedeutet sie für diejenigen, die sie leben, die sie 

4 Sie erzählt  
diese Geschichte in  
Camila Marambio  
und Cecilia Vicuña, Slow 
Down Fast, A Toda Raja  
(Errand Bodies Press: 
Berlin, 2019).

5 Zur Animation siehe: 
Mariana Villaça, „As 
representações políticas na 
animação En la selva hay 
mucho por hacer”, ANPUH 
(São Paulo, Juli, 2011). Zu 
C3M siehe: Tzvi Tal, „Cine y 
Revolución en la Suiza  
de América – La cinemateca 
del Tercer Mundo en Mon-
tevideo,” Araucaria. Revista 
Iberoamericana de Filosofía, 
Política y Humanidades 5, 
no. 9 (2003). 



samen Sohn; sie fand ihn, fast ein Jahrzehnt, nachdem Mauricio 
1991 verstorben war. Gatti selbst entkam nur knapp den Razzien 
der geheimen Militärpolizei, die seine politische Organisation um 
jede andere Person mit einer Führungsrolle dezimiert hatte. Als ein-
ziger Überlebender der Kerngruppe ging er nach Barcelona ins Exil, 
wo er bis in die 1980er-Jahre blieb. Man könnte fast sagen, dass  
er seinem kleinen Mädchen, für das er das Buch schrieb, nie näher 
sein durfte als beim Verfassen von Im Urwald gibt es viel zu tun. 

Die Geschichte des Künstlers Mauricio Gatti und seines Buchs 
erzählt nicht von Reparation oder der Überwindung von Trauma-
ta, sondern von Gebrochenheit. Die Leere, die durch Inhaftierung, 
Verschwindenlassen und Folter in menschlichen Biografien ent-
steht, lässt keine Versöhnung zu; es gibt keinen Ausweg aus der 
Katastrophe retroaktiver und ständiger Isolation. Im Urwald gibt es 
viel zu tun ist eine Geschichte vom Leben innerhalb des Traumas, 
von der Selbstorganisation trotz allem, von der Solidarität, die ent-
gegen jeglicher Wahrscheinlichkeit vernichtender Gefangenschaft 
entsteht. Sie ist keine Erzählung vom Heilen, sondern eine Fabel 
über aufständische Aktion und der in Bewegung versetzten „Soli-
darität im Angriff“6 – vom Leben und vom Kampf in all seiner kom-
plizierten Gewalt und Schönheit, die sich auf uns niederschlägt.

Heute, mehr als vierzig Jahre, nachdem das Buch erstmals zu-
sammengestellt wurde, leben Geflüchtete in einer radikal ande-
ren Zeit. Niemand hätte sich damals vorstellen können, dass mehr 
Haftanstalten und Gefangenenlager existieren würden als zu der 
Zeit, als das Buch geschrieben wurde. Viele von ihnen mitten in 
Europa, genau in den Ländern, die damals die politischen Flüchtlin-
ge aufgenommen haben, die vor Tod und Verschwinden geflohen 
sind. Wie können wir rechtfertigen, dass eine wachsende Zahl von 
Kindern nicht nur die Trennung von Eltern in politischer Gefangen-
schaft erlebt, sondern selbst die Gefahren von Folter und Gefan-
genschaft ertragen muss? Angesichts heutiger kapitalistischer Ge-
fängnisregime scheint es entscheidend zu sein, eine Sprache zu 
entwickeln, die diese Erfahrungen anspricht. Die Frage, wie man 
solidarisch sein kann, wenn Dinge zerbrochen und fragil sind, ist 
keine philosophische, sondern eine praktische.

Die Erzählung, die sich in Im Urwald gibt es viel zu tun entwi-
ckelt, bietet eine Sprache an, in der wir zueinander sprechen kön-
nen; eine Sprache, die nicht nur im Überlebenskampf, sondern 
auch im Angriff der – systematischen – Kriegsführung von Gefan-
genschaft Nutzen findet; dank der Hilfe einer Eule, einer Schildkrö-
te, einer Schnecke, eines Fischs, eines Tigers, eines Elefanten, ei-
nes Seehundes, eines Vogels – und eines straßenkundigen kleinen 
Mädchens.

Zwei deutschsprachige Ausgaben erschienen als Malbücher unter  
dem Titel Im Urwald gibt es viel zu tun in der Schweiz (1979) und in  
der Deutschen Demokratischen Republik (1987). Die erstgenannte 
Übersetzung versucht sich in einem sehr respektvollen Umgang  
gegenüber dem Originaltext und seiner Botschaft, während der Text 
der zweiten Umarbeitung, verfasst vom Lyriker Heinz Kahlau, eher 
die Stimmung der generationsübergreifenden Sprache, den Rhyth-
mus und den Reim im Original aufgreift. Die spezifische Reproduk-
tion der Zeichnungen in diesen deutschsprachigen Ausgaben deu-
tet darauf hin, dass die Originalvorlage per Hand nachgezeichnet 
wurde. Viele Jahre später, erst 2002, wurde eine französische Aus-
gabe publiziert, die noch immer von Amnesty International vertrie-
ben wird. Es folgte eine neue Edition der Gruppe Comunidad del Sur, 
die ihren Verlag während ihres Exils in Schweden zu Nordan umbe-
nannt hatte. Sie brachte das Buch im Jahr 2000 wieder heraus, als 
einige Mitglieder nach Uruguay zurückkehrten und ihre Kommune 
neu gründeten. In jedem dieser Fälle wurde das Buch von sehr klei-
nen Verlagen oder von politischen Organisationen selbst heraus- 
gegeben. Sie hatten erkannt, wie wichtig es war, die Geschichte  
von Im Urwald gibt es viel zu tun zu verbreiten: als eine notwendige 
Geschichte, eine Waffe der Solidarität, die noch immer zeitgemäß 
und nützlich ist. Trotz der künstlerischen Qualität von Gattis Arbeit 
sind Film und Bilderbuch fast ausschließlich innerhalb einer klei-
nen Nische von Menschenrechtsorganisationen und Netzwerken 
für Solidarität mit politischen Geflüchteten bekannt, vor allem bei 
denjenigen, die Verbindungen zu Lateinamerika und der Flüchtlings- 
welle hatten, die während der 1970er- und 1980er-Jahre vor den 
autoritären Regimes und deren kriminellen Angriffen flohen. Wer 
auch immer die Geschichte neu auflegte, tat dies meist ohne Er-
laubnis, aber mit der Einsicht, dass diese Geschichte von nieman-
dem besessen werden kann, sondern dass sie allen gehören muss. 

Mauricio Gattis Buch besitzt die gleiche Strahlkraft wie Cecilia  
Vicuñas sol y dar y dad, ist aber ebenso die Geschichte eines ge-
brochenen Lebens. 1976, vier Jahre nach seiner Freilassung aus 
dem Gefängnis in Uruguay, wurden Mauricios Bruder Gerardo, sei-
ne schwangere Nichte Adriana und ihr Partner Ricardo in Argentini-
en ermordet. Sie zählten damit zu den Verschwundenen Uruguays  
im Zuge der Maßnahmen der berüchtigten „Operation Condor“.  
Mauricio Gattis neue Partnerin Sara verbrachte fünf Jahre als politi-
sche Gefangene in unterschiedlichen Internierungslagern. Nur we-
nige Wochen vor ihrer Verhaftung hatte sie einen kleinen Jungen,  
Simón, zur Welt gebracht, der ihr weggenommen wurde, mit unbe- 
kanntem Aufenthaltsort. 1981 kam sie frei und suchte von diesem  
Zeitpunkt an unnachgiebig nach ihrem und Mauricio Gattis gemein- 

6 1971, im selben Jahr, 
in dem Gatti im Gefängnis 
war, schrieb Mariarosa 
Dalla Costa Folgendes über 
feministische Solidarität: 
„[Sie muss darin bestehen,]  
mit der Tradition der privati-
sierten Frau zu brechen,  
mit all seiner Rivalität, um 
eine wahre Solidarität  
zwischen Frauen wiederher-
zustellen: keine Solidarität 
zur Verteidigung, sondern 
eine Solidarität für den  
Angriff, für die Organisation 
des Kampfes.“ Women  
and the Subversion of the 
Community. A Mariarosa 
Dalla Costa Reader  
(PM Press: Oakland, 2019). 

Ich möchte Laura Prieto  
von Comunidad del Sur, 
Gabriel Peluffo und Walter 
Tournier, Mitglieder der  
Grupo Experimental de 
Cine, und dem Soziologen  
Gabriel Gatti dafür danken,  
dass sie extrem geduldig  
und ausführlich auf meine 
unerbittlichen Fragen 
geantwortet haben. Mein 
besonderer Dank gilt 
Paula Gatti, Felipe Gatti und 
Martha Rodríguez-Villamil 
für die Unterstützung  
und Ermöglichung dieser 
Veröffentlichung.



Die 11. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst ist als eine Folge  
von vier gelebten Erfahrungen konzipiert, die sich prozesshaft ent-
wickelt. Nichts ist vollständig und die Dinge sollen sich bewegen 
und verändern. Die sich konzeptuell überschneidende Abfolge be-
gann im September 2019 mit exp 1: Das Gerippe der Welt. Beglei-
tend zu diesen vier Erfahrungen erscheint eine Serie von Heften, 
jedes Heft ist ein kleines Werkzeug und eine parallele Navigation 
durch die 11. Berlin Biennale. Jedes verkörpert eine mögliche Be-
ziehung, die nachhaltig Bestand haben soll: zu Betrachter*innen, 
Leser*innen oder, wie im Fall der vorliegenden Publikation, zu jun-
gen Kolorist*innen. In diesem ersten Buch, ein Faksimile, beginnen 
wir, bestimmte Bewegungen und Entwicklungen nachzuzeichnen, 
und bestätigen wie schon Mauricio Gatti im Jahr 1971: En la selva 
hay mucho por hacer, oder Im Urwald gibt es viel zu tun.

Wie schutzlos setzen wir uns der Welt aus? exp. 1: Das Gerippe  
der Welt ist ein Versuch, an der komplexen Schönheit des Lebens 
festzuhalten, auch wenn das Feuer bereits entflammt ist. Wir sind 
nicht von den Ruinen fasziniert, sondern versuchen zu verstehen, 
was aus dem Schutthaufen erwächst. Das ist eine Möglichkeit, mit 
dem umzugehen und das zu betrachten, was uns heute bewegt. 
Es ist ein Setting, eine Übung, sich einander auszusetzen; eine 
Möglichkeit, um den Geschichten zu lauschen, die uns formen, die 
wir einander erzählt haben und denen, die noch nicht erzählt wur-
den. Wir schaffen einen offenen Raum für die vielfältigen Erfahrun-
gen, die wir mit uns bringen, aber auch für diejenigen, die in die-
sem Moment außerhalb unserer Komfortzonen gemacht werden.

 
Diese Publikation erscheint anlässlich der 11. Berlin 
Biennale für zeitgenössische Kunst kuratiert von  
María Berríos, Renata Cervetto, Lisette Lagnado und 
Agustín Pérez Rubio.
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Diese Zeichnungen sind nicht entstanden, um veröffentlicht  
zu werden. Sie wurden – zunächst – heimlich von Hand zu  
Hand weitergereicht. Auf ähnliche Art und Weise entdeckt ein  
Genosse, wie man über das Gefängnisgitter klettert. Damit 
möchte er sichergehen, dass der kleine schwarze Vogel  
mit dem roten Schnabel seine Tochter erreicht, um ihr eine 
Nachricht vom Kampf und von der Hoffnung zu überbringen. 
Diese Kritzeleien könnten von jeder Mutter, von jedem Vater, 
den vielen, die heute im „Zoo“ eingesperrt sind, stammen.  
Die alle unbedingt wieder mit ihren Kindern vereint sein wollen  
und die wissen: „Im Urwald gibt es viel zu tun“. Wir widmen  
dieses Buch jenen Eltern und Kindern.

—Comunidad del Sur, 1971


