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„Wo normalerweise zwei Menschen essen,
ist immer auch für einen dritten Platz.“
(mexikanisches Sprichwort)
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Tourismus
Tourismus und Kultur
Tourismus und Kultur sind in Mexiko enger miteinander verbunden als
in den meisten anderen Ländern der Welt. Einerseits reisen viele Touristen – vor allem aus Europa – der reichen und vielfältigen Kulturgeschichte wegen nach Mexiko, andererseits beeinflussen diese Besucher
– gewollt oder ungewollt, positiv oder negativ – die zeitgenössische Kultur und Lebensweise der mexikanischen Bevölkerung. Darüber hinaus
gibt es noch eine dritte Verbindung zwischen Tourismus und Kultur in
Mexiko: Die für die Volkswirtschaft des Landes sehr wichtigen Einnahmen aus dem Tourismus erlauben die Förderung der einheimischen Kultur, zum Beispiel den Bau von Museen und die Finanzierung weiterer
Ausgrabungen von präkolumbischen Siedlungen, Tempelanlagen und
Heiligtümern, wirken sich also belebend auf das kulturelle Leben Mexikos aus.
Zwar wird auch in Mexiko seit Jahren über die Schattenseiten des Tourismus diskutiert, über die Einwirkung von Massen- und Individualtourismus auf Land und Leute, doch hat die Wirklichkeit bislang jede skeptische oder kritische Mahnung überholt. Der Trend geht eindeutig zum
Ausbau des Tourismus. Mexiko ist seit 1970 eines der bedeutendsten
Touristikländer der Welt und konnte in den letzten Jahren mehr Einnahmen durch den Tourismus verbuchen als die meisten anderen Entwicklungs- bzw. Schwellenländer. Lange Jahre war der internationale Fremdenverkehr Mexikos größter Devisenbringer, noch vor Erdöl und Industrieexporten.
Die Zahlen sprechen für sich: Derzeit besuchen jährlich etwa 8 Millionen Touristen Mexiko, davon kommen knapp 90 Prozent aus den benachbarten USA und aus Kanada, 7 Prozent aus anderen lateinamerikanischen Staaten und ca. 4 Prozent aus Europa. Die ausländischen Besucher brachten stattliche 4 Milliarden Dollar in die Kassen von Hotels,
Flug- und Busgesellschaften, Restaurants, Ruinenanlagen und Souvenirläden. Etwa 10.000 Hotels mit insgesamt ca. 400.000 Zimmern sind auf
die Hochsaison an Weihnachten, Ostern und Pfingsten vorbereitet. Der
steigende Trend bei den Einnahmen erklärt sich daraus, dass vor allem
die Touristen aus den USA sich des niedrigen Pesos wegen zu längeren
Aufenthalten entschließen. Im Durchschnitt bleibt ein Tourist 16 Tage in
Mexiko. In der Tourismusbranche Mexikos sind zurzeit etwa 2 Millionen
Menschen direkt beschäftigt und mindestens ebenso viele indirekt (als
Händler, Straßenverkäufer etc.).
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Geschichtliche Entwicklung
Die Entdeckung der Maya-Ruinen Yucatáns in den 30er- und 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts durch John Lloyd Stephens lenkte zum ersten
Mal das Interesse der Welt auf die – hier kulturgeschichtlichen – Reize
Mexikos. Seine Tagebücher und die hervorragenden Zeichnungen seines
Begleiters Frederick Catherwood machten diese geheimnisvollen Stätten
in Europa und den USA bekannt und lockten erste Besucher nach Mexiko. Unterbrochen von den Wirren der mexikanischen Revolution 1911
bis 1921, erwachte das Interesse an Mexiko mit den umfangreichen Ausgrabungen in der Sonnenpyramide von Teotihuacan, der Atlanten von
Tula bei Mexiko City und mit den sensationellen Grabfunden von Monte
Alban bei Oaxaca sowie im Tempel der Inschriften in Palenque. 1930 kamen insgesamt 20.000 ausländische Besucher nach Mexiko.
Vorreiter des späteren Bademassentourismus waren die Filmstars aus
Hollywood, die im Winter an die Strände von Baja California und Mazatlán, Puerto Vallarta und Acapulco oder nach Tampico am Golf von Mexiko fuhren, um sich z. B. vom Trubel der Glitzerwelt zu erholen. Später
flogen sie und andere betuchte US-Amerikaner auch schon einmal für
ein verlängertes Wochenende nach Acapulco, das sich als mondänes
Zentrum der internationalen Freizeitkultur innerhalb Lateinamerikas herausbildete. Entlang der Pazifikküste entstanden erste Hotelanlagen, und
die clavidistas, die Quebrada-Springer (Klippenspringer) von Acapulco,
machten Mexiko (auch durch die Werbung des Schweizer Musikers Teddy Stauffer, Gründer des Acapulco-Restaurants „La Perla“) in aller Welt
bekannt. In den 1960er- und 1970er-Jahren stand der Name Acapulco
stellvertretend für sonnenverwöhnte Urlaubswochen, für Mariachi-Musik, gutes Essen, blaues Meer und lässige Lebensart. Was häufig vergessen wird: Zwei Drittel aller Urlauber in Acapulco sind Mexikaner, nur ein
Drittel Ausländer.
Mexiko wurde auch über Musik in der Welt bekannter. In den 1950erJahren kam das mexikanische Volkslied „Rancho Grande“ in seiner deutschen Version in die Charts: „Auf meiner Ranch bin ich König, die weite
Welt schert mich wenig ...“. Trini Lopez wurde mit seiner Version von „La
Bamba“, einem Tanzlied aus Veracruz, weltweit bekannt. Kein geringerer
als Heino machte das mexikanische Volkslied „Cielito Lindo“ (wörtlich:
„Schöner kleiner Himmel“) unter dem Titel „Karneval in Rio“ bekannt; er
änderte dabei allerdings Zeit und Ort. Das Lied „Der Puppenspieler von
Mexiko“ (... ist einmal traurig und einmal froh) des kubanischen Schlagersängers Roberto Blanco wird heute noch im Radio immer wieder gewünscht. Des Weiteren wurde in Deutschland das gängige Mexikobild
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mit beeinflusst durch Schlager wie zum Beispiel „Caramba, carajo“
(„... ein Whisky! Caramba, carajo, ein Gin! Verflucht, Sacramento, Dolores, und alles ist wieder hin!“) von Heino oder durch „Fiesta mexicana“
(„Hossa! Hossa! Heut’ geb‘ ich für alle zum Abschied ein Fest!“) von Rex
Gildo. Die Zillertaler Schürzenjäger aus Österreich, die eine unvergleichliche Mischung aus Volksmusik, Pop und Rock spielen, landeten Anfang
der 1990er-Jahre mit ihrem gefühlsträchtigen Schunkellied „Sierra Madre
del Sur“ einen Riesenhit; wenn bei einem Konzert dieses Lied ertönt,
flammen gleich Tausende von Feuerzeugen auf. Und auch die Message
des alten Schlagerhits von Catherina Valente ist klar: „Das ist der Popocatepétl-Twist, der für den Pepe wie Tequila ist, sodass er alles auf der Welt
vergisst, sogar den alten Muli vor dem Tor“.
1968 erlebte der mexikanische Tourismus einen kräftigen PublicitySchub durch die Ausrichtung der Olympischen Spiele in der Hauptstadt. Die Regierung verband die Olympiade mit einem großangelegten
Ausbau der touristischen Infrastruktur, vor allem auf dem Feld der Hotelanlagen und Verkehrsverbindungen. Weitere Entwicklungsschübe erhielt
der Tourismus durch die landesweit ausgetragenen Fußballweltmeisterschaften 1970 und 1986.
Seit Beginn der 1980er-Jahre ist Cancun an der Atlantikküste in aller
Munde, jene Stadt vom Reißbrett, die heute in kleinen und großen Hotelanlagen und Resorts mit über 20.000 Zimmern etwa ein Fünftel aller Devisen Mexikos erwirtschaftet, bei etwa drei Millionen Besuchern jährlich.
Bis 1970 hatten an dieser Stelle nicht einmal hundert Maya-Bauern in
Palmhütten gelebt, die diesen Ort can-cune, „Gefäß am Ende des Regenbogens“ bzw. „Goldtöpfchen“, nannten. Sie ernährten sich vom Fischfang und dem Sammeln von Chicle, dem Grundmaterial für Kaugummi,
im küstennahen Urwald der yukatekischen Halbinsel. Geballte Investitionen der mexikanischen Regierung und mehrerer Privatfirmen ließen entlang einer 20 km langen Landzunge ein in ihren Augen perfektes Badezentrum entstehen. Die natürlichen Bedingungen können kaum besser
sein: Fast alle Zimmer in den Hotels haben Blick zum Wasser, entweder
aufs Meer hinaus oder zur Lagune. Ausgeglichenes Klima, ganzjährige
subtropische Temperaturen, geringe Niederschläge, kräftige Wellen,
kristallklares, warmes Wasser, lange weiße Sandstrände, ausgedehnte
Korallenbänke und einige kleine vorgelagerte Inseln – ideal für Tagesausflüge per Segelboot – sprechen für sich. Ein moderner, nahe gelegener Flughafen, ein archäologisches Museum, ein riesiges Kongresszentrum (hier fand bereits die UN-Klimakonferenz statt), mehrere moderne
Einkaufszentren im US-Stil, Ferienhäuser und Ausflugsziele wie Chichen
Itzá und Tulum runden das (Traum-)Bild ab.
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Die mexikanische Regierung fördert weiterhin den Ausbau des Tourismus durch Investitionen in der Hotelbranche und im Gaststättengewerbe. Schwerpunkte bilden dabei die Küstengebiete für den Massentourismus und die Ruinenanlagen der präkolumbischen Kulturen im Landesinneren Mexikos: allen voran Teotihuacan und Tula bei Mexiko City, El Tajin
nördlich von Veracruz, Monte Alban und Mitla bei Oaxaca, Palenque
und Villahermosa sowie Chichen-Itzá und Uxmal in Zentral-Yucatán.
Mittlerweile lebt auch eine ganze Reihe von Städten zu einem beträchtlichen Teil vom Tourismus: die Pazifikküstenstädte Mazatlán und
Acapulco, die „Perle der Karibik“ Cancun, die „weiße Stadt“ Merida, die
idyllische Hauptstadt des oft als „am indianischsten“ bezeichneten Bundesstaates Oaxaca, die Silberstadt Taxco, die Heimat der mariachis, Guadalajara, und auch Mexiko City, Übernachtungsort für zahlreiche Ausflüge im zentralen Hochland und für den Besuch des weltberühmten Museo de Antropología im Parque Chapultepec. Ohne die zahlreichen Touristen könnten diese Städte heute wirtschaftlich kaum mehr überleben.
Erfreulicherweise investieren sie einen Teil der Profite in Verbesserungen
der lokalen Infrastruktur, in den Ausbau der Archäologischen Zonen, in
weitere Ausgrabungen und den Bau neuer Museen oder die Erneuerung
bereits vorhandener.

Auswirkungen auf Arbeitsmarkt und Infrastruktur
Anders als in vielen anderen vom Tourismus stark beeinflussten Entwicklungsländern, profitiert in Mexiko auch ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung vom Geschäft mit den ausländischen Besuchern. Der Tourismus
garantiert derzeit ca. 4 Mio. Arbeitsplätze, und sicher nicht die schlechtbezahltesten des Landes. In den Tausenden Souvenirläden in der Nähe
der Ruinen und Museen, an denen Männer, Frauen und Kinder jeglichen
Alters Pullover, Keramik, Schmuck, mexikanischen Schnellimbiss und Getränke anbieten, lässt sich vom Reichtum der Weißen profitieren. Staatlich subventionierte Ausgrabungen in den zahllosen Ruinen verschaffen
Archäologen und Anthropologen eine Verdienstmöglichkeit, und viele
junge Menschen finden nach ihrem Studium einen ersten Job in den Hotelverwaltungen. Familienväter und Mütter verschaffen sich als Kellner,
Zimmermädchen oder Wäscherin ein Auskommen. Dies ist besonders
wichtig in einem Land, das seiner jungen Bevölkerung wegen jährlich
viele hunderttausend neue Arbeitsplätze schaffen muss. Und anders als
in vielen internationalen Tourismuszielen muss der Großteil der durch
ausländische Besucher erwirtschafteten Devisen nicht für den Import luxuriöser Güter für eben diese Touristen (Möbel, HiFi-Geräte, Speisen,
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Fahrzeuge etc.) ausgegeben werden. Mexiko selbst kann einen beträchtlichen Teil dieser Nachfrage befriedigen.
Auch infrastrukturell haben die Einnahmen aus dem Tourismus in Mexiko einiges bewegt: Die Wasserversorgung und die Abwasserkanalisation vieler touristischer Orte musste zwangsläufig verbessert werden;
drastischstes Beispiel dafür ist Acapulco. Das Straßennetz (Panamericana, Küstenstraßen etc.) konnte erweitert und verbessert und das Flugnetz
ausgebaut werden – für die zahllosen Familien, deren Mitglieder in verschiedenen Landesteilen arbeiten und sich nur in den zwei Monate langen Sommerferien oder an den großen Feiertagen sehen können, eine
wichtige Verbesserung. Das Eisenbahnnetz ist vom Tourismus nur peripher betroffen, auch wenn die Strecke Los Mochis nach Chihuahua, von
der Pazifikküste in die nordmexikanische Wüste, zu den beliebtesten Zugrouten der Welt gehört. Andere Routen werden vorwiegend von Rucksackreisenden benutzt und schaffen daher für die Regierung auch keinen Handlungsbedarf. Vom besseren Verkehrsnetz profitieren auch die
zahlreichen Wallfahrten; oft ziehen halbe Dörfer Hunderte von Kilometern zu Fuß, per Lastwagen, Bus oder Zug zur Basilika der Virgen de Guadelupe – oder aber nur schnell für einen Tag zum Heiligenfest in die
Nachbarstadt. Die Wallfahrer und Pilger sind strenggenommen auch Teil
des mexikanischen Tourismus.
Gute Bewertungen erhielten die mexikanischen Behörden für ihre Maßnahmen im Zuge des verheerenden Wirbelsturms Dean im Sommer
2007 (informierende Vorwarnung, Evakuierung und Aufräumarbeiten).
Der Großteil der Einwohner und Touristen war rechtzeitig informiert und
geschützt, die Infrastruktur nach Abklingen des Hurrikans schnell wieder
in Stand gesetzt worden. Das Ausmaß der Verwüstungen durch den Wirbelsturm Noel im November 2007 war jedoch so groß, dass hier der Bundesstaat Tabasco trotz guter Vorbereitung überfordert war.
Ein anderes, weniger attraktives Nebenprodukt des internationalen
Fremdenverkehrs, die touristengebundene Prostitution, hält sich – anders als etwa in Thailand – stark in Grenzen. Für nicht-mexikanische Kunden konzentriert sich das älteste Gewerbe der Welt vorwiegend auf Tijuana an der Grenze zu den USA, wo sich täglich Tausende junger USSoldaten im Drogen- und Alkoholrausch als häufig recht selbstbewusste,
aber auch finanzkräftige „Botschafter“ ihres Landes präsentieren. Anders
als in Europa und den USA ist die Prostitution in Mexiko längst nicht automatisch mit Kriminalität verbunden: In einigen mexikanischen Bundesstaaten ist sie per Gesetz nicht verboten. Zudem kann Mexiko auf eine
lange Tradition der kommerziellen Liebesdienste zurückblicken: Auf dem
Markt von Tenochtitlan und in Texcoco gab es umfangreiche Abteilun160
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gen dieser Dienstleistungsbranche; die Damen zeichneten sich durch
raffinierte Tätowierungen am ganzen Körper aus und sind heute z. B.
auch in einigen Wandgemälden Diego Riveras verewigt.

Massentourismus am Beispiel von Cancun
Die Wahl zwischen sanftem, in engen Bahnen geregeltem Individualtourismus und Massentourismus stellt sich für Mexiko heute nicht mehr.
Längst hat die Regierung die Weichen für eine Nutzung der internationalen Touristenströme in großem Maßstab gestellt. Am Beispiel des modernen Badezentrums Cancun lässt sich diskutieren, ob eine Bündelung der
Urlauber an wenige Orte im Land langfristig mehr Vorteile bietet als die
Förderung des Individualtourismus. Diese Überlegungen sind auch deshalb sehr wichtig, weil derzeit der staatliche Fond zur Förderung des
Tourismus (FONATUR: Fondo Nacional de Fomento al Turismo) zehn weitere große Tourismusprojekte entlang der Pazifikküste südlich Acapulcos, nördlich von Cancun und auf der Halbinsel Baja California plant. Im
Vergleich dazu sind die zahlreichen herrlichen Haciendas, die besonders
am Wochenende von betuchten Mexikanern mitsamt der Großfamilie
aufgesucht werden, winzige Einheiten.
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Vieles spricht nach Meinung von FONATUR für das Modell Cancun:
Die ganzjährige Auslastung der Hotelkapazitäten könnte kaum besser
sein, die Anfahrtswege der Besucher sind kurz, die Versorgung mit Lebensmitteln u. Ä. kann zentral geregelt werden. Die Touristen bleiben
weitgehend unter sich und „überfallen“ nicht – einem Schwarm von
Heuschrecken gleich – malerische Mayadörfer. Die Einwirkungen der
Badetouristen auf die einheimische Kultur und Lebensweise mögen damit überschaubarer sein und die Nachteile des Massentourismus generell sich in Grenzen halten. Auch lassen sich, so argumentiert FONA162

TUR, die Vorgaben hinsichtlich der Architektur (keine Hochhäuser), des
Umweltschutzes (Abwasser, Müllentsorgung etc.) und der über den
Tourismus finanzierten Einrichtung von Naturschutzgebieten besser
überprüfen und einhalten. Eine auf der nach wie vor bei Deutschen sehr
beliebten Ferieninsel Mallorca durchgeführte Studie ergab, dass hier der
klassische Massentourismus die Umwelt (Wasser- und Energieverbrauch,
Müllentsorgung etc.) weniger belastet als der Inidividualtourismus. Es ist
gut möglich, dass dies für Cancun/Yucatán bzw. ganz Mexiko ebenfalls
zutrifft.
Man betrachte sich nur einmal die jungen Besucher aus Nordamerika,
von denen viele während ihres Cancun-Urlaubs Tag und Nacht zumindest angesäuselt sind. In Mexiko dürfen sie bereits mit 18 Jahren (oft
noch früher) statt erst mit 21 Jahren, wie in ihrer Heimat, Alkohol trinken, und dies sogar in der Öffentlichkeit. Bei ihrem Anblick glaubt man
gerne, dass es für die Menschen im Landesinneren von unschätzbarem
Vorteil ist, diese Horden nicht durch die Straßen yukatekischer Dörfer
ziehen sehen zu müssen. Dass hier das traditionelle Wertesystem vieler Maya leicht und nachhaltig im Zuge der wirtschaftlichen Nutzung
dieser Besucherscharen in Frage gestellt werden würde, steht wohl
außer Frage.
In Cancun z. B. finden die amerikanischen Touristen im Grunde alles,
was sie brauchen: Tagsüber können sie Stunden am Hotelpool oder am
Strand verbringen, Wasserski fahren, Shopping gehen oder Tagesausflüge entlang der südlicheren Küste Yucatáns sowie nach Tulum und Chichen-Itzá unternehmen. Dem archäologisch interessierten Besucher der
ehrwürdigen (ehemals heiligen) Maya-Stätten bietet sich dann das unvergessliche Bild Kaugummi kauender Ausflügler, die gelangweilt mit Popcorn und Coca-Cola in der Hand vom Heiligen Cenote zur Pyramide des
Kukulcán ziehen und unter der Hitze stöhnen.
Abends dann einsame Sandstrände im Mondschein für die Romantiker
und Honeymooners, lauschige Restaurants und Cafés in der Altstadt von
Puerto Juarez, dröhnende Musik und Lightshow-Orgien in modernen
Disco-Palästen sowie Live-Musik (Mariachi, Hip-Hop und Rock) in international bekannten Häusern wie dem Hard Rock Café. Die nächtliche
Freizeitkultur unterscheidet sich dann nur noch wenig von der Mallorcas oder Malagas. Und nach den ersten drei tequilas oder margaritas
kann auch so mancher Tourist, der für seine Urlaubswoche in Mexiko mit
Flug aus den USA oder Kanada kaum mehr als 500 Dollar bezahlt hat,
nicht mehr mit Sicherheit sagen, ob er sich nun in Cancun oder Kansas,
in Mexiko oder Malibu befindet. Was für die Einheimischen das andere
Mexiko, ist für ihn dann das wirkliche Mexiko: Cancun.
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Gefahren des Individualtourismus
Doch auch der mit den zahlreichen Rucksackreisenden verbundene Tourismus, der wie der Massentourismus von Kritikern als eine Art Neokolonialismus eingestuft wird, kann Probleme mit sich bringen. Viele Backpacker folgen in Mexiko meist einer in den Reiseführern empfohlenen
Route und bewegen sich damit nicht weit ab vom Massentourismus, andere dringen in die entlegensten Dörfer vor und greifen dort in den Alltag ein.
Zudem verhalten sich nicht alle Einzelreisenden vorbildlich: Einheimische beklagen sich nicht selten über Traveller, die Verkaufswaren zu
kaum noch rentablen Preisen herunterhandeln, Gastfreundschaft ausnutzen, sich selbst bereits nach dem ersten flüchtigen Kennenlernen zu
Tisch einladen oder fiestas und Prozessionen der Einheimischen stören.
Viele Backpacker stellen für kritische Mexikaner den negativen Prototyp
des gringos dar: bärtig, ungewaschen, ungepflegt, schlampige Kleidung,
Drogen und Alkohol im Gepäck. Nicht selten beobachtet man schlecht
vorbereitete Individualtouristen, meist nur mit einem Pocket-Guide unterwegs (Mexiko für 10 Euro am Tag u. Ä.), wie sie die grundlegendsten
Regeln des mitmenschlichen Umgangs (Höflichkeit, Einander-grüßen,
Respekt beim Fotografieren etc.) in Mexiko – aus Unkenntnis oder Egoismus – missachten.
Chancen zum Kontakt mit Einheimischen, zu Erfahrungen mit einer
anderen Kultur werden bislang außer im Rahmen von Sprachkursen
(z. B. in San Cristóbal de las Casas, Oaxaca, Cuernavaca, Queretaro und
San Miguel de Allende) nur wenig genutzt. Die in anderen Ländern
(USA, Australien, Neuseeland etc.) populären „Visit-the-people“-Programme scheitern in Mexiko oft an der Sprachbarriere. Oder vielleicht
auch am Interesse der ausländischen Besucher an den Menschen des
Landes? Möglicherweise stehen auch bei den Einzel- und Studienreisenden die grandiosen Leistungen der indianischen Geschichte, die Reize
der Berge, des Meeres, der Strände und der mexikanischen Küche weit
im Vordergrund.
Geradezu deprimierend waren die Ergebnisse einer Anfang der
1980er-Jahre angelegten sozialwissenschaftlichen Studie, in der Teilnehmer von Studienreisen vor und nach ihrer Bildungsreise zu ihrer Einstellung zu den Mexikanern befragt wurden. Von dieser Art Touristen hätte
man vermutlich eine offenere, empathischere Einstellung zu Land und
Leuten erwartet als von einem repräsentativen Badetouristen aus Idaho
oder Ohio. Vor Beginn der Reise äußerten sich viele Befragte noch recht
skeptisch über die mexikanische Kultur und vor allem über die Men164

schen des Landes; deren Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit, Fleiß und Intelligenz
wurden offen oder zwischen den Zeilen in Frage gestellt.
Die Befragung nach der Mexikoreise förderte ernüchternde Antworten
zutage. Wer gedacht hatte, auf der Reise durch Mexiko sei der anfängliche Kulturschock verarbeitet, verbindende Kontakte und Verständnis für
die kulturellen Eigenarten der Mexikaner geschaffen worden, hatte sich
getäuscht. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat äußerten sich die meisten
Befragten noch vorurteilsbeladener als vorher, noch kritischer und
schlechter über die Bevölkerung Mexikos. Man sah sich geradezu in vielen Vorurteilen bestätigt.
Es lässt sich nun argumentieren, diesem Ergebnis lägen Erfahrungen mit
überlasteten Kellnern und Hotelportiers zugrunde, mangelnde Spanischkenntnisse, eine mögliche Überforderung durch die tropische Hitze, die
Höhe, das lange Tagesprogramm und die für manche zu lange Reise,
Montezumas Rache u. Ä. Weiterhin kann man als Begründung anführen,
viele Menschen könnten unmöglich innerhalb von zwei bis vier Wochen
das ursprüngliche Bild von einer Kultur und deren Menschen von Grund
auf in ihrem Kopf ändern. Nicht wenigen Besuchern fällt es schon
schwer genug, sich nach Ende der Reise an die richtigen Namen mexikanischer Orte und geschichtlicher Personen: War ich nun in Taxos (Taxco),
Osaka (Oaxaca), und was genau wollte dieser Revoluzzer Emil Zatopek
(Emiliano Zapata)?
Dennoch muss das Ergebnis aufrütteln. Wenn selbst Bildungsreisen unter der Leitung erfahrener Mexikokenner Vorurteile und Berührungsängste gegenüber den Einheimischen nicht auflösen können sowie Verständnis für von einer anderen Kultur geprägte Menschen nicht fördern
können, mag wohl nur eine gute, längerfristige Vorbereitung auf die Kultur des Gastlandes positive Ergebnisse bringen. Dazu kann die Lektüre
dieses Bandes einen Beitrag leisten.

Esskultur
„Wer einmal tortillas, frijoles refritos oder tamales gegessen hat und das
Land verlässt, geht an Heimweh nach Mexiko zugrunde!“
(mexikanisches Sprichwort)
Mexikaner verbringen täglich Stunden mit Essen und Trinken. In der feinen Gesellschaft vergehen ganze Abende und Wochenenden mit dem
Dinieren unter Gleichgestellten; allein die Vorbereitung eines umfangreichen Festessens (etwa einer guten mole poblano) verlangt der Hausher165

rin bzw. den Dienstmädchen gleich mehrere Tage harter Arbeit ab. Man
zeigt gerne auch am Essen, dass man sich’s leisten kann. In den ärmeren
Schichten Mexikos wird gezwungenermaßen zwar weniger Zeit und Aufwand auf Speis und Trank verwandt, das Essen ist weniger variantenreich, aber dennoch sehr lecker. Auch die Armen profitieren vom günstigen Klima und der vorteilhaften topografischen Lage Mexikos – es
wächst einfach fast alles hier. Tropische Früchte, alle erdenklichen Gemüsesorten und Nüsse; viele von ihnen sind die meiste Zeit des Jahres
frisch verfügbar.

Motecuzomas Delikatessen
Bekannt ist die mexikanische Küche für tomate, chocolatl bzw. xocolatl
(Schokolade), chili, aguacate (Avocado), amaranth (das Müsli der Azteken), für vielfältige Maisgerichte (Mais wurde hier zuerst kultiviert), rote
und schwarze frijoles (Bohnen) und vieles mehr. Für die spanischen Eroberer waren die neuen Speisen und Getränke oftmals ein harter Bissen bzw.
bittere Medizin. Mexikos Küche steht aber auch für viel Raffinesse, Würze
und Originalität. Kein Wunder, dass es mittlerweile auch in Europa zahlreiche exzellente (leider meist recht teure) mexikanische Restaurants gibt.
Nicht erst der Roman „Bittersüße Schokolade“ von Laura Esquivel und
seine geniale Verfilmung haben Mexikos Küche berühmt gemacht. Sie ist
– wie so vieles in diesem Land – eine grandiose, geglückte Symbiose
aus indianischen und spanischen Traditionen. Glaubt man kulturvergleichenden Studien, so gehört das Essen und Trinken der Völker der Erde zu den Kulturelementen, auf denen die Menschen am stärksten beharren, in denen gravierende Veränderungen nur sehr langsam vor sich
gehen. Die Kochkunst und die Essgewohnheiten verraten denn auch
überaus viel über die Mentalität eines Volkes. In Mexiko sagt man, die
Farben der mexikanische Nationalflagge seien nach den Hauptzutaten
der hiesigen Küche gewählt worden: Rot steht für Tomaten, chili und
Bohnenbrei, Weiß symbolisiert den Käse aus Oaxaca, mit dem man
manche fertigen Gerichte garniert, und Grün erinnert an geraspelte Salat- und Kohlblätter.
In einem so bevölkerungsreichen, kulturell und ethnisch so heterogenen Land wie Mexiko existieren verständlicherweise zahlreiche regionale Besonderheiten. Die wichtigsten lokalen Spezialitäten kocht man in
der tropisch-heißen Küstenstadt Veracruz (z. B. huachinango a la veracruzana, ein roter Schnappbarsch in Tomatensauce, mit Kapern und Oliven),
in der hochgelegenen Millionenstadt Puebla (z. B. die aus 28 Zutaten bestehende mole poblano, Pendant zur Vermischung der Kulturen in Mexi166

ko), und auf der Maya-Halbinsel Yucatán (z. B. cochinita pibil, ein scharf gewürztes Wildschweingericht).
Sogenannte Tex-Mex- und Cal-Mex-Gerichte wie chili con carne sind
weder mexikanische Kreationen noch regionaltypische Besonderheiten,
sondern in Texas und Kalifornien entstanden. Auch wenn sie sich heute
bereits in zahlreichen mexikanischen Restaurants finden: Die wenigsten
erwachsenen Mexikaner halten etwas von ihnen. Auch die während der
„Los Wochos“ bei Mc Donald’s weltweit angebotenen Speisen haben
nicht mehr viel mit mexikanischer Speise zu tun. Regionale „Gourmet“Spezialitäten wie gebratene Leguane mit ihrem zarten Fleisch (in den
Bundesstaaten Guerrero und Oaxaca) oder die proteinreichen Würmer
(gusanos) wird man in mexikanischen Restaurants im Ausland kaum finden. Leguane und Würmer sind zwar delikat, doch nicht jedermanns Geschmacks. Zudem gelten sie als Essen der armen Leute; sie kosten die
Menschen auf dem Land meist nur die Zeit zum Sammeln.

Küchenraum
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Die Küche selbst ist in Mexiko – abgesehen von großen Restaurants und
emanzipierten Partnerschaften/Familien – unbestritten das Reich der
Frau. Dies gebietet allein schon die traditionelle Rollenverteilung der Geschlechter und die machistische „Ehre“ des Mannes. Größere elektrische
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Geräte haben in den meisten mexikanischen Küchen bislang noch Seltenheitswert, selbst der aus den eingeweichten Maiskörnern geknetete
Teig für die vielen, vielen tortillas aus Maismehl, Wasser, einer Prise Salz
und Kalk wird tagtäglich von mancher Köchin des Hauses noch per
Hand geknetet und zwischen den Händen zu dünnen, runden Fladen
„geklatscht“. Wer sich die Zeit für die schweißtreibende Handarbeit
nicht mehr nehmen will, der holt die Tortillas kurz vor dem comida (Mittagessen) in einer speziellen Bäckerei ab oder schickt seine Kinder aus.
Insbesondere in Yucatán sieht man am späten Vormittag Frauen in ihren
traditionellen weißen Maya-Kleidern, eine große Schüssel voller Maisbrei
auf dem Kopf balancierend, zur Tortilla-Presse laufen. Die in Bäckereien
gefertigten Tortillas verursachten Schlagzeilen, da ihr Preis in vielen Regionen Mexikos um 10–14 % gestiegen war – für ein Grundnahrungsmittel ein extremer Anstieg, vor allem natürlich für arme Familien. Als
Hauptgrund für die Teuerung wurde die wachsende Nachfrage nach
Biodiesel aus den USA ausgemacht.
Das Fehlen eines Kühlschranks in den meisten mexikanischen Haushalten auf dem Land beschränkt die Köchin keineswegs in ihren Möglichkeiten. Fast täglich geht sie zum mercado („Markt“) und versorgt sich
mit frisch geernteten Früchten, Salaten und Gemüsen, mit Fleisch, Käse
und Eiern. So ist denn auch außerhalb der Großstädte der Speiseplan einer mexikanischen Familie stärker von den Jahreszeiten abhängig als etwa in Mitteleuropa, wo fast alles an Obst und Gemüse zu jeder Zeit im
Supermarkt erhältlich ist.

Würzen
Ist das Essen weitgehend vorbereitet, geht es ans Würzen – in Mexiko
ein eigenes Kapitel. Die mexikanische Küche gilt weltweit als mucho picante, so scharf, dass man nach jedem Essen Feuer spucken kann, doch
dies trifft längst nicht auf jedes Gericht und jeden Mexikaner zu. Starkes
Würzen würde den Eigengeschmack der Speisen zu sehr verdecken,
außerdem ist das Pikante nicht jedermanns Sache. Wer es gern sehr
scharf möchte, kann am Tisch mit Tabasco oder Chilipulver nachhelfen.
Wer dagegen seine Geschmacksnerven schonen oder entspannen lassen will, kann mehr von den neutraleren Speisen auf den Teller legen:
wenig gewürzte frijoles refritos (gebratener Bohnenbrei), crème fraiche
oder einfach Tortillas. Für die etwas weniger an Schärfe interessierten
Fremden haben Mexikaner übrigens in aller Regel viel Verständnis und
würden niemanden zum Genuss von Chili (davon wachsen in Mexiko ca.
200 Arten) pur auffordern.
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Ambiente
Mexikaner lieben es, gesellig und lebhaft zu essen, mit lauter Musik,
viel Ramba Zamba im Hintergrund und mit angeregter Unterhaltung.
Auch können sie eine beachtliche Geduld beim Warten auf das Essen
beweisen – kein Kunststück: Man hat ja Taco Chips, Nüsse und andere
Knabbereien. Entspanntheit und Geselligkeit sind auch beim Essen fern
des heimischen Herdes Trumpf: In den Arbeitspausen, auf der Baustelle,
dem Feld, im Büro, im Bus, im Zug oder im Auto – man lässt sich nicht
aus der Ruhe bringen, einfach auch deshalb, weil man gar keine hat. Immer ist etwas los. Klassisches Beispiel sind die Samstags- und Sonntagsausflüge mexikanischer Familien in die schwimmenden Gärten von
Xochimilco im Süden Mexiko Citys: Hier isst man stundenlang auf den
langen Booten zu Mittag, lässt sich von Mariachi-Musik berieseln oder
tanzt zwischen den Essensgängen immer wieder einmal eine Runde.
Sehr lebhaft geht es auch auf den mercados zu, auf denen es zahlreiche
Essensstände gibt. Man setzt sich auf die Hocker an der Esstheke, unterhält sich mit der Köchin oder mit Kollegen und beobachtet das bunte
Treiben nebenan beim Fleisch-, Fisch- oder Käsestand. Außerdem gibt es
in Mexiko schon seit Jahrhunderten Take-Away-Gerichte: Man fügt beim
Bestellen des Essens para llevar hinzu und bekommt enchiladas, tacos, tamales, quesadillas oder elotes ohne aufwendige Verpackung zum Mitnehmen in die Hand gereicht und ein buen provecho („Guten Appetit“)
auf den Weg.
Mexikaner können beachtliche Mengen beim Essen verdrücken und
lieben kleine Zwischenmahlzeiten zu jeder Tag- und Nachtzeit. An den
Volksspruch „Frühstücke wie ein König, esse zu Mittag wie ein Fürst und
zu Abend wie ein Armer“ hält sich beim Anblick eines verlockenden,
reichhaltigen Abendessens längst nicht jeder, auch wenn er sich an diesem Tag bereits zwei warme Mahlzeiten gegönnt hat. Zum desajuno
(Frühstück) gleich nach dem Aufstehen gehören meist Bohnen, Eier,
Speck, Schinken, Bratkartoffeln u. Ä. Das comida (Mittagessen) wird
noch umfangreicher, und das cena (Abendessen) schlägt in manchen
Familien alle Rekorde. So ist es kein Wunder, wenn man als Reisender
mehr als nur einen Mexikaner mit ein paar überflüssigen Pfunden am
Leib sieht.

Getränke
Die starke Sonne und der trockene Wüstensand in manchen Gebieten
Mexikos erzeugen viele durstige Kehlen. Und die wollen benetzt wer169

den. In ihrer Wirkung harmlos (weil alkoholfrei) sind chocolatl (Kakaopulver mit Wasser, Zimt, Pfeffer, Zucker und Salz angerührt, eine sehr
energiereiche Mixtur), atole (Maismehl mit Wasser und Zucker; etwas
gewöhnungsbedürftig) und horchata (gemahlener Reis bzw. gemahlene
Melonenkerne und Wasser). Agua mineral con und sin gas (Mineralwasser), jugos (frisch gepresste Fruchtsäfte), licuados (Milkshakes mit Früchten u. a.), refrescos (Cola, Fanta u. Ä.) und cocos (Kokosnuss-Shakes)
sind populäre Durstlöscher. Kaffee mit Zimt und Zucker beschließt ein
ausgiebiges Mahl. Cerveza (Bier) trinkt man hier zu jeder Gelegenheit,
gerne mit einer Prise Salz und einem Schuss Zitrone. Die mexikanische
Marke Corona ist mit ihren durchsichtigen 0,3-Liter Flaschen weltbekannt.
Auf lange Tradition zurückblicken kann der pulque: Frisch aus dem
Herz der maguey (einer Agavenart) entnommen, lässt man sie 24 Stunden gären und trinkt sie dann in handlichen Bechern bei Zimmertemperatur. Pulque wird nicht destilliert wie etwa mezcal oder tequila; der milchige, nicht scharfe, vitamin-, kalzium- und recht kalorienreiche Saft enthält nur ca. 4 bis 5 Prozent Alkohol (wie Bier), wirkt aber auch schnell.
Die Azteken verwendeten pulque bereits in religiösen Ritualen und als
Medizin. Heute gibt es in mexikanischen Dörfern spezielle pulquerías, zu
denen Frauen keinen Zutritt haben (weil ohne Toilettenkabine, sondern
nur mit offener „Regenrinne“ für die kleinen Geschäfte der Durstigen).
Ausländer sind nur in Begleitung eines einheimischen Freundes gern gesehene Gäste. Insbesondere beim schweißtreibenden Pyramidenbau
und bei der unmenschlich harten Arbeit in den Minen, auf den Haciendas und beim Schlagen von Urwaldhölzern haben Mexikaner pulque als
eine Art Schmerzmittel genutzt. So, wie die südamerikanischen Indianer
ihre Kokablätter kauen, um Hunger und Durst, Schmerzen und seelisches Leid besser zu ertragen, trinkt man in Mexiko den pulque.
Ebenso mexikanisch wie der pulque ist der tequila: Als Ausländer sollte
man das mexikanische Tequila-Trinkritual kennen (am besten zu Hause
beim Abschiedsabend vor der Abreise einmal ausprobieren!), sonst kann
man sich vor Ort leicht blamieren. Den 40-prozentigen Schnaps gewinnt
man (industriell wie privat) aus der blaugrünen Magueyagave, längst
nicht mehr nur in dem kleinen Ort mit dem Namen Tequila nahe Guadalajara. Jährlich werden im Bundesstaat Jalisco, wo der nach dem Indianerstamm der Tiquila benannte Schnaps als geschützter Markenname
gebrannt wird, über 70 Mio. Liter produziert, ein großer Teil davon in alle
Welt exportiert. Mexikaner trinken tequila als Aperitif vor dem comida
und cena (Mittag- und Abendessen) abends beim Kartenspiel, beim
Picknick und bei vielen anderen Gelegenheiten.
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Was benötigt man für das Trinkritual: Man nehme einen Schnitz Zitrone, eine Prise Salz, ein Glas (fajo oder caballito), ein Gläschen sangrita
(aus scharfen Paprika und Orangen gepresst) und saubere Hände. Das
Salz streut man auf den Handrücken (in die kleine Kuhle nahe dem Daumen), schleckt es ab und presst einige Tropfen Zitrone auf die gleiche
Stelle. Die schleckt man nun ebenfalls ab und trinkt den tequila in einem
kurzen Schluck hinunter. Falls man noch atmen kann, lässt man nun die
sangrita folgen. Wozu das Salz, werden sich einige fragen. Das Salz soll
ausgleichen zwischen der sauren Zitrone, dem feurigen tequila und der
scharfen sangrita.
Sehr populär und weit über Mexiko hinaus bekannt sind auch der Agavenschnaps mezcal (mit einem putzigen Wurm in jeder Flasche, der im
Herzen der Agave wächst), der cuba libre und der coco loco, ein fruchtigsüßer Cocktail, den man künstlerisch in einer kompletten Kokosnuss
mit Strohhalm serviert.
Und dann ist da noch der mexikanische Nationalcocktail margarita,
der in einem dem Champagnerglas ähnlichen Gefäß gereicht wird. Man
benetzt den Rand des Glases mit Limonensaft und dreht ihn kurz in Salz.
Dann mischt man zwei Teile weißen Brandy, einen Teil tequila, einen
Schuss Limonensaft und ein paar Würfel zerstoßenes Eis. Der Geschmack – und auch die Wirkung – sind einfach umwerfend!
Wein wurde auf dem gesamten amerikanischen Kontinent zuerst in
Mexiko angebaut. Die sandigen Böden der langgestreckten Halbinsel
Baja California (Niederkalifornien) eignen sich hervorragend für den
Weinanbau. Die trockenen, sonnenverwöhnten Weiß- und Rotweine der
Winzereien Pedro Domeq und Calafia sind die populärsten Weinsorten
in Mexiko; ihr Genuss ist jedoch weiterhin auf die Mittel- und Oberschicht beschränkt.
Nun hat der Alkoholgenuss nicht nur angenehme Seiten, zu viel davon
führt zum Alkoholmissbrauch. Jeder Reisende wird im mexikanischen
Alltag wie auf profanen und kirchlichen fiestas einmal angetrunkene
Männer, borachos, bemerken, die durch die Straßen torkeln – keineswegs nur in den Städten, auch in abgelegenen indianischen Dörfern. Insbesondere Mexikaner, in deren Adern noch viel indianisches Blut fließt,
werden schnell alkoholabhängig. Zerrüttung der Familien, der Sturz ins
Elend und andere Schicksalsschläge sind oft die Folge übermäßiger Pulque- oder Tequila-Orgien. Die Zwänge des Machismo, die Wahrung der
Ehre und der vermeintlichen Männlichkeit führen in angetrunkenen Männerrunden nicht selten zu schlimmen Beleidigungen, die am selben
Abend oder Tage später zu Racheakten (zuweilen mit tödlichem Ausgang) führen. Einmal boracho, lassen viele Männer ihren Dampf, ihren
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Frust auf das Leben ab, verfluchen die Regierung, die Kirche, das Land
und irgendwann auch ihre Freunde bzw. Saufkumpels. Ohne es zu merken, setzen sie ihre eigene Existenz und die ihrer Familie aufs Spiel.

Praktische Tipps
Zurück zum Essen: Als Fremder sollte man insbesondere typisch mexikanische Gerichte indianischer Herkunft, die zum Teil spanisch beeinflusst sind, probieren. Dazu gehören burritos („Eselchen“), enchiladas, tacos, tamales, elotes am Essensstand eines mercado, mole poblano aus
Puebla oder mole de Guajalote (ein äußerst aufwendiges Gericht), pozole, flor de calabaza und vieles mehr. Es empfiehlt sich, nicht nur die teuren Restaurants und Hotels auszuprobieren, sondern auch einmal auf
dem mercado oder (noch besser) bei Einheimischen zu Hause zu essen,
falls man eine Einladung erhält. Abschließend ein paar Tipps, damit der
Kulturschock nicht auch zu einem Magenschock wird: Wasser sollte man
in Mexiko aus hygienischen Gründen nicht aus dem Hahn trinken; gut
abgekochtes Wasser, agua mineral, Cola oder Tee sind dagegen ungefährlich. Salate, kalte Speisen mit Mayonnaise u. Ä. und Eis von der
Straße sind ebenfalls riskant für noch nicht angepasste Mägen. Vorsicht
auch bei Gerichten, die in altem Fett gebraten wurden. Generell gilt zu
Beginn einer Mexiko-Reise: mäßigen, nicht zu viel auf einmal, gut kauen,
Getränke nicht eiskalt einnehmen, nicht zu scharf auf einmal – fast all
das, was die Einheimischen wenig beherzigen ...

Sprache
„Was uns am meisten von Spanien trennt, ist unsere gemeinsame Sprache!“
(mexikanische Redensart)
Wer vor seinem ersten Aufenthalt in Mexiko bereits spanisch spricht, hat
große Vorteile im Umgang mit den Einheimischen. Mexikaner empfinden es oft als ein Zeichen von Interesse und Höflichkeit, wenn Ausländer
ihre Sprache sprechen, selbst wenn dies kaum über freundliche Begrüßungsformeln, Zahlen und „Bitte“ und „Danke“ hinausgeht. Mit der
sogenannten Weltsprache Englisch kommt man zwar bei vielen Jugendlichen und in den internationalen Hotelketten sowie stark frequentierten
Touristenrestaurants weiter, aber wesentlich seltener auf dem Land.
Doch selbst dann kann man als Nicht-Mexikaner noch Verständigungs172

probleme erleben, sei es auf einem indianischen Markt, wo viele ältere
Frauen oft nur die wichtigsten Waren und die Grundzahlen in spanisch
beherrschen, sei es wegen der Vielzahl von Mexikanismen, in denen sich
das mexikanische Spanisch von dem des Mutterlandes unterscheidet.
Eine nähere Beschäftigung mit den sprachlichen Besonderheiten in
Mexiko kann nicht nur rein verbale Missverständnisse vermeiden helfen,
sie kann auch den kulturellen Hintergrund bestimmter Begriffe oder Eigenheiten erhellen und die zahlreichen Wortspiele und sexuellen Zweideutigkeiten in der mexikanischen Sprache verständlich machen.
Unterschiede zum europäischen Spanisch bestehen hinsichtlich des
Wortschatzes, der Intonation, der Aussprache und der Schrift. Darüber
hinaus liebt das mexikanische Spanisch Verkleinerungsformen und zahlreiche Koseformen von Namen. Die Neigung zum Gebrauch von Slang
ist nicht nur bei Jugendlichen und im Milieu der Straße ausgeprägt; auch
Arbeiter, ja ganze Berufsgruppen kultivieren ihren eigenen Slang. Zudem
gibt es einen reichen Schatz an spezifisch mexikanischen Schimpfwörtern und Beleidigungen, je nach Anlass, Person, Härte und Absicht differenziert.

Mexikanismen
Die Unterschiede im Vokabular sind größtenteils historisch und kulturell
bedingt. Dinge wie chicle („Kaugummi“), tomate, cacahuate bzw. cacahuete („Erdnuss“), cacao, chocolate und aguacate („Avocado“) waren
bis zur Eroberung Mexikos durch Cortés in Spanien unbekannt und hatten daher auch keinen Namen. Die conquistadores übernahmen in diesen Fällen die Bezeichnung meist aus der Sprache der Azteken, dem
nahuatl. Ein weiteres Beispiel für die Kastellanisierung aztekischer Worte
ist der mitotero, vom Wortstamm mit dem Namen für einen aztekischen
Tanz verwandt, dem mitote, weniger aber in seiner Bedeutung: Einen
mitotero (wörtlich: „ein Mythenmacher“) nennt man in Mexiko einen
Menschen, der gerne Geschichten erfindet und vermeintliche Gerüchte
in die Welt streut, um selbst in der Anerkennung seiner Mitmenschen zu
steigen.
Aber auch Termini aus der karibischen Sprache der Arawak-Indianer
fanden Eingang in das spanische Vokabular: maíz für die traditionsreiche
Kulturpflanze der mittelamerikanischen Ethnien, hamaca für eine ihrer
beliebten Schlafutensilien, die Hängematte, und tabaco für das getrocknete Kraut, das man in die Pfeife (tabac) stopfte. Der cacique, der indianische Kazike (im Deutschen: „Häuptling“) behielt wie das canoa („Kanu“) seine Originalbezeichnung. Das Wort indio benutzt man heute in
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Mexiko fast ausschließlich in abwertendem Sinne; insbesondere Mestizen meinen damit einen „primitiven“, einfältigen Menschen. Der Ausdruck indígena hingegen ist korrekt und wertschätzend.
Darüber hinaus verwendet man in Mexiko bestimmte Synonyme zahlreicher Begriffe häufiger als in Spanien. Beispiele dafür sind carro und vehiculo statt coche (Wagen, Fahrzeug, Auto), vermutlich deshalb, weil in Mexiko der Handkarren und später der Ochsenkarren wesentlich gebräuchlicher waren als die coche, die Pferdekutsche. In Mexiko spricht man eher
von plata (wörtlich: „Silber“) als von dinero (Geld), eher von papas (einer
Kurzform) als von den aus Peru bekannt gewordenen patatas (Kartoffeln).
Das mexikanische boleto ersetzt das billete („Eintrittskarte, Fahrschein,
Ticket“), und zu einem Wohnblock sagt man in Mexiko cuadra („Viertel“)
statt manzana („Apfelschnitz“). Auch Förmlichkeiten und höfliche Floskeln wie das im Dienstleistungsbereich überaus populäre „para servirle“
(wörtlich: „ich tue dies, um Ihnen zu dienen“) haben sich in Mexiko aufgrund der traditionelleren Loyalitätsstrukturen, aufgrund anderer kultureller Hintergründe eher erhalten als im spanischen Mutterland. Klingelt
das Telefon, so meldet man sich in Mexiko mit einem kurzen bueno, ohne dabei seinen Namen zu nennen. Und fällt einem einmal mitten im
Satz ein Wort nicht ein, nimmt man das verbreitete, gedehnt ausgesprochene Füllsel este (wörtlich: „dieser, diese, dieses“) zu Hilfe; ein este hat
die gleiche Funktion wie das deutsche äh ... oder das argentische che ...,
nämlich Zeit zu gewinnen.
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Aus dem nördlichen Nachbarland und aus Großbritannien hat das Mexikanische Begriffe wie das auch in Deutschland („checken“) sehr beliebte „to check“ übernommen und zum Verb chequear werden lassen.
Säugling und Kleinkind heißen auch in Mexiko eher baby oder (in der
französischen Form) bebe als lacante oder niño de pecho. Auch spricht
man von einem paf (gemeint ist eine im Stil eines Pubs eingerichtete
Kneipe), in der man z. B. güisqui („Whisky“) trinken kann. Viele Angehörige der gebildeten Mittelschicht oder der Oberschicht, die sich
gerne als international erfahren präsentieren möchten, sagen heute nicht
mehr adios oder hasta luego beim Abschied, sondern ein kurzes englisches bye.
Womit wir bei den über alles geliebten Verkleinerungsformen sind. In
keinem anderen spanischsprachigen Land der Welt – außer vielleicht in
Costa Rica – verwendet man so gerne die Diminutiva wie in Mexiko.
Durch das Anhängen der Suffixe ito/ita, cito/cita oder ico/ica wird aus
dem großen, vielleicht bedrohlichen ein kleines, überschaubares und
nicht mehr beängstigendes Etwas. Dabei kann es sich um Gegenstände
handeln (aus einem längeren Zeitraum wird ein un ratito, „ein kleiner Augenblick“, oder ein momentito, ein „Momentchen“), um Namen (Pablito
statt Pablo) oder um Adjektive und Adverbien: aus ahora („jetzt“) wird
ahorita (entspricht dem schwäbischen „jetzetle“, kann aber auch das vertröstende „gleich“ bedeuten), aus chico („klein“) wird chiquito und dann
gar chiquitito („winzig klein“) und aus lejos („weit“) wird lejitos („nicht
arg weit, aber auch nicht allzu nah“).
Eine Diminutivform verkleinert jedoch nicht nur Gegenstände, Menschen, Wegstrecken und Zeiträume; mit ihr kann man auch persönliche
Zuneigung und Mitgefühl ausdrücken. Ein angehängtes ito bringt Gefühl
und Wärme in die Gesprächsatmosphäre und relativiert auch gerne einmal ein augenblicklich sehr groß wirkendes Problem.
Jeder Spanier und jeder Südamerikaner wird einen waschechten Mexikaner an seinem Tonfall erkennen. Da Mexiko die mit Abstand größte
spanischsprachige Nation der Welt ist, werden hier viele Fernsehfilme
(allen voran die endlosen Serien der telenovelas – der soap operas) synchronisiert, die anschließend in ganz Lateinamerika, in Spanien und auf
den Philippinen gezeigt werden. Jeder Spanisch-Muttersprachler erkennt
gleich, in welchem Land die Synchronisations-Studios liegen. Das Mexikanische verfügt über eine andere Sprachmelodie. Für viele klingt es weicher, gesungener, es schwingt mehr Gefühl und weniger Härte, Be-

Unter „La Costumbre“ versteht man in Mexiko kulturelle Tradition
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stimmtheit darin mit als im Spanischen. Mexikaner sprechen durchschnittlich auch langsamer, ruhiger und ausgeglichener als Spanier, was
Linguisten auf die große Geduld des indianischen Anteils an der mexikanischen Mentalität zurückführen.
Auch die Aussprache des mexikanischen Spanisch unterscheidet sich
in einigen Punkten vom europäischen Spanisch. Da – wie bereits erwähnt – die Mexikaner in aller Regel mehr Zeit zur Artikulation der Worte zu haben scheinen, klingt ihre Sprache prinzipiell deutlicher als die
Sprache von Cortés und Co. Selbst der Endkonsonant (z. B. das häufige
Plural-S) wird dann ausgesprochen. Das im europäischen Spanisch wie
ein englisches „th“ prononcierte „z“ spricht man in Mexiko (wie auch in
Südamerika) wie ein stimmhaftes „s“ aus. Historisch lässt sich dies aller
Wahrscheinlichkeit nach damit erklären, dass ein Großteil der conquistadores aus Regionen Spaniens wie Andalusien und der Extremadura
stammte, in denen das „th“ damals wie ein normales „s“ klang. Einen
weiteren Unterschied gibt es bei der Aussprache des Doppel-L:
Während das Hoch- bzw. höfische Spanisch dies wie ein „lj“ spricht, bevorzugt man in Mexiko die (populäre) Aussprache als einfaches „j“.
In der Schrift existieren nur wenige nennenswerte Unterschiede. Einer
betrifft auch den Namen des Landes. Während die Spanier den aztekischen Stamm der Mexica als Synonym für das ganze Land nahmen und
später in der Schreibweise Mejico werden ließen, schreibt man den Landesnamen in Mexiko mit „x“. Hier hat sich das zur Kolonialzeit übliche
„x“ erhalten, in Spanien nicht. Gleichzeitig differiert auch die Aussprache
beider Worte: Aus dem mexikanischen „sch“ für „x“ wurde im europäischen Spanisch ein gehauchtes „j“.
Ein weiteres Beispiel für Mexikanismen bilden die zahlreichen Koseformen für bestimmte Vornamen. In Mexiko ruft man die Tochter Rosalía
Chala, den Sohn José Chepito oder Pepe. Der verbreitete Vorname Jesús
wird zu Chucho oder Chuy, Francisco zu Chico und Dolores zu Lola. Lupita und Pita stehen für Guadalupe und Quique für Enrique.

Slang
Die Verwendung von Slang fördert in allen Ländern das Gefühl der Zusammengehörigkeit, festigt die Identität einer gesellschaftlichen Subkultur. Jugendliche, Arbeiter, Bauern und Menschen aus zwielichtigem und
illegalem Milieu benutzen gerne Begriffe, die nicht alle anderen verstehen, die zum Teil als unanständig gelten und feine Leute abschrecken
können. Bei einigen im Folgenden genannten Beispielen lässt sich der
Ursprung der heutigen Bedeutung entweder zurückverfolgen oder erah176

nen, bei anderen kaum mehr. Wer als Mexikoreisender das ein oder andere Slang-Wort zur rechten Zeit und im richtigen Zusammenhang verwenden kann, sammelt fleißig Pluspunkte bei seinen mexikanischen
Freunden oder Bekannten.
Zentrale Begriffe sind „Vater“ und „Mutter“, entsprechend ihrer Bedeutung in der Familie und der Gesellschaft. Da die Mutter – im Gegensatz zur Geliebten oder Ehefrau – generell fast wie eine Heilige verehrt
wird, verwundert es kaum, dass das Adjektiv madre (wörtlich: „Mutter“)
gut, großartig und stark bedeutet. Als Pendant dazu heißt padre „sehr
gut“, und unter poca madre („wenig Mutter“) versteht man „wenig
Scham“. Ein madreador ist ein Rausschmeißer, ein finsterer Türsteher,
und madrazo steht für einen schweren Schlag.
Es gibt noch mehr auf die Mutter zurückgehende Varianten: Me vale
madre hieße wörtlich „Es ist mir Mutter wert“, bedeutet im mexikanischen Slang allerdings das Gegenteil davon, nämlich „Es ist mit piepegal!“ Auch sollte man als Reisender eine ältere Dame auf dem Markt
oder auf der Straße nicht (vermeintlich liebevoll) mit mamacita (wörtlich:
„Mütterchen“) ansprechen, denn in dieser Form hat die Diminutivform
einen abwertenden Sinn: mamacita ist eine abfällige Bezeichnung für ein
(leichtes) Mädchen. Gleichzeitig ist der padrote nicht der große, im
übertragenen Sinne angesehene Vater, sondern ein Zuhälter. Sehr gängig sind im mexikanischen Slang auch die (nicht abwertenden) Bezeichnungen chavo für Kerl und chava für das Mädchen bzw. die junge Frau.
Wenn man als Besucher des Landes eine mordida angeboten bekommt, sollte man nicht unbedingt gleich im Glauben, dass es sich hier
um einen „Biss“ handelt, ablehnen. Unter mordida versteht man – diplomatisch formuliert – finanzielle Zuwendungen im Zusammenhang mit
Bestechung und Korruption.
Eine ganze Reihe von Slang-Termini haben die Mexikaner für ihren
„großen Bruder“ im Norden gebildet; zwei davon sind el otro lado, „die
andere Seite“ (des Tequila-Vorhangs) und Gringolandia. Für die Entstehung des Wortes gringo gibt es zwei Erklärungsversuche: Als in den Jahren der Großen Mexikanischen Revolution der Draufgänger Francisco
Pancho Villa immer wieder mit seinen Reiterhorden zu Beutezügen über
die Grenze in die USA ritt, versuchten US-Militärs in Vergeltungsschlägen den Revolutionsführer zu fassen allerdings stets ohne Erfolg. Auch
die US-amerikanischen Soldaten gingen dabei nicht gerade zimperlich
mit der mexikanischen Bevölkerung um, und so sollen die Einheimischen
den grün uniformierten Kriegern zu- und nachgerufen haben: „Green, go
home!“ Daraus sei, so diese Variante, im Laufe der Zeit die verkürzte
Version gringo entstanden.
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Eine andere, weniger wahrscheinliche Theorie führt gringo auf das Verb
hablar griego (wörtlich: „griechisch sprechen“) zurück, dem Pendant zum
deutschen „Ich verstehe nur chinesisch“ bzw. „Das kommt mir spanisch
vor“. Dieser bereits seit Jahrhunderten im Spanischen bestehende Hinweis auf sprachliche und kulturelle Verständigungsschwierigkeiten bzw.
Missverständnisse könnte später zum Synonym für den für Mexikaner
manchmal schwer zu verstehenden nördlichen Nachbarn geworden sein.

Schimpfen und Fluchen
Die Sprache der Straße offenbart gesellschaftliche Wahrnehmungsmuster, aber auch manche in der Öffentlichkeit ansonsten tabuisierte Dinge.
Sie zeigt das Verhältnis der Einheimischen zu Politik und Kirche, zu Frauen bzw. Männern, zum eigenen Land und zu vielem anderen mehr. Eine
ganz zentrale Rolle spielt dabei in Mexiko das Thema, um das sich auch
die Diskussion um die ethnische und nationale Identität, um das nationale Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl dreht: um die Entstehung
der mexikanischen Mestizen durch die Vergewaltigung, die Schändung
der mexikanischen Frau – Malinche – durch den spanischen Eroberer
Hérnan Cortés.
Schänden und vergewaltigen in seinem ursprünglichen Sinne drückt
man in Mexiko mit dem Verb chingar aus, das man im restlichen Lateinamerika und in Spanien kaum kennt. Darüber hinaus bedeutet chingar aber auch im übertragenen Sinne (heftiges) Kopulieren sowie jemanden übers Ohr hauen – letzteres eine in Mexiko sehr häufig thematisierte Tätigkeit. Chingar gilt heute als das wohl meistgebrauchte SlangWort des ganzen Landes, und seine Verwendung ist nicht nur auf Männer und Unterschichtangehörige beschränkt. Der so häufige Gebrauch
der Vokabel erklärt viel von der Mentalität, von der Beziehung der Mexikaner zueinander – manchmal im Sinne von „hart, aber herzlich“.
Chingar kennt zahlreiche Bedeutungsvariationen: chinga tu madre
(wörtlich: „Schände, vergewaltige Deine Mutter!“) gehört zu den
schlimmsten Flüchen und gröbsten Beleidigungen in Mexiko, und oft
wechselt nach einer solchen Aufforderung die Kommunikation zweier
Streithähne von der verbalen Ebene zur handfesten Auseinandersetzung.
Leicht abgeschwächt heißt das gerade genannte Schimpfwort vete a la
chingada (wörtlich: „Geh’ zur Geschändeten“) – „Scher’ Dich zum Teufel!“ In einem ganz anderen Sinn wird der aktive „Schänder“ verstanden;
ihm bringt man gewissermaßen Anerkennung entgegen: Ein chingón ist
jemand, der es versteht zu chingar, andere zu übervorteilen. Mit dem Titel chingón drückt man seine Hochachtung und seine Bewunderung aus.
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Das Pendant (seine Sparvariante) des chingón ist der chingaquedito;
der durch die angehängte Diminutivform verkleinerte Schänder wird so zu
einer Nervensäge. Ein hijo de la chingada (wörtlich: „Sohn einer Geschändeten“) entspricht dem ernst gemeinten spanischen Fluch hijo de la gran
puta bzw. cabrón (wörtlich: „Ziegenbock“). Weitere beliebte Schimpfwörter sind pinche (verflucht), cabrón („Ziegenbock“, Hurenbock) und pendejo („Schamhaar“, Trottel).
So hat auch beim Fluchen der spezifisch mexikanisch-historische Hintergrund und die Neigung der Mexikaner zur Beschäftigung mit der Frage
nach ihrer ethnischen und kulturellen Identität eigene Versionen entstehen lassen. Mit etwas gutem Willen kann man auch dies als Zeichen der
kulturellen Eigenständigkeit Mexikos interpretieren.

Folklore und Folklorismus
Folklore im Zeitalter von
Kulturindustrie und Massentourismus
Folklore und Folklorismus sind weltweit existente Phänomene. Auch gibt
es sie nicht erst seit dem 20. Jahrhundert, denn schon im 19. Jh. fühlte
sich z. B. Mark Twain vom Folklorismus in den Alpen gestört. Es handelt
sich hier um kulturelle Traditionen (costumbres), die sich trotz des kulturellen und gesellschaftlichen Wandels über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte
erhalten haben und oftmals keine gesellschaftliche Funktion mehr besitzen. Zuweilen tauchen sie heute in einem ganz anderen Zusammenhang auf. Solche Traditionen sind Relikte einer früheren Kulturphase,
die künstlich am Leben erhalten werden, z. B. weil man mit ihnen Geld
verdienen kann. Dabei ist es zweitrangig zu untersuchen, ob die Darbietungen der Einheimischen nach den Kategorien „echt“ und „unecht“
überhaupt sinnvoll unterschieden werden können, ob es sich hier überhaupt noch um die Vorführung kultureller Traditionen handelt oder um
reinen Kommerz. Dies gilt für Deutschland (hier vor allem für den
Schwarzwald, Bayern und das Erzgebirge) wie auch für zahlreiche DritteWelt-Länder wie eben Mexiko.
Mexikanischer Folklorismus ist die häufig überzeichnet präsentierte
Form von Folklore. Im kulturwissenschaftlichen Sinne kann man sie als
Volkskultur aus zweiter Hand bezeichnen. Nicht nur speziell arrangierte
Aufführungen, auch das Verhalten der Mexikaner zu den Touristen, ihre
Kleidung, die Gerichte, die sie für die Besucher zubereiten, die Touristenhotels und -restaurants sind Erscheinungsformen des Folklorismus.
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Folklorismus ist mittlerweile ein unverzichtbarer Teil des internationalen
Tourismus geworden. Versteht man Folklore in diesem wissenschaftlichen Sinne und nicht nur blauäugig – wie dies in den allermeisten Reiseführern geschieht – als selbstverständliche Elemente der Volkskultur und
Volkskunst, als „Sitten und Gebräuche“, die es zu „pflegen“ gilt, dann
gehört Mexiko zu den folklorereichsten Ländern der Welt.

Trachten, Musik und Tänze
Trachten
Die ursprüngliche indianische Kleidung hat sich in Mexiko nur lokal
und meist auch nur fragmentarisch erhalten. Wie in anderen Weltregionen auch, hat sich die indigene Kleidung im Laufe der Jahrhunderte verändert. Besonders stark war der Einfluss der Spanier, die neue Rohstoffe
wie z. B. Schafwolle einführten. Statt ihrer gewohnten Tracht mussten die
Eingeborenen – je nach Wohnort bzw. Hacienda – eine uniformartige
Ausstattung anlegen. So konnten die encomenderos auf einen Blick die
Stammeszugehörigkeit, den Arbeitgeber oder das Heimatdorf der Indianer erkennen. In einigen Regionen des Landes hatten die Eroberer ihren
mehr oder minder versklavten indianischen Bediensteten zudem verboten, die traditionelle Indianerkleidung zu tragen. Auch heute noch findet
ein ständiger Wandel in der indigenen Kleidung statt, der u. a. durch
neue Materialangebote wie beispielsweise Lurexgarn und neumodische
Stoffe auf den Märkten und in den Geschäften möglich wird.
Beispiele für traditionelle Kleidung, eben für Tracht, finden sich heute
in Mexiko fast ausschließlich auf dem Land, vorwiegend in den Bundesstaaten Oaxaca, Veracruz, bei den Tzotziles und Tzeltales in Chiapas und
den Maya der Halbinsel Yucatán sowie bei den Tarahumara und Huicholes in den Wüsten Nordmexikos. Hier spinnen und weben Indianerinnen
ihre Kleidungsstücke weiterhin auf traditionelle Art, allerdings verwenden sie statt der althergebrachten Pflanzenfarben längst synthetische
Farben. Zur Grundausstattung der Männer gehört neben einem Hemd
und einer Hose häufig ein wollener Umhang und ein Hut. Die Frauen
kleiden sich mit Rock, Bluse und dem rebozo: ein langer, breiter Schulterschal aus unterschiedlichem Material, meist aber Baumwolle oder Wolle,
der selbst bei Temperaturen über 30 Grad Celsius umgelegt wird. Zur

Im Kulturzentrum von Merida erinnert ein Wandgemälde
an das Leben der mexikanischen Aristokratie im 19. Jahrhundert
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Versammlung des Dorfrats
tragen Männer ihre sarapes:
wollene, wasser- und windabweisende Umhänge mit
geometrischen
Mustern.
Auf der Yukatan-Halbinsel
dominieren bei den Männern weit geschnittene, plissierte Hemden und Frauen
tragen hier den huipil, ein
rechteckiges, großes Stück
Stoff aus bestickter Baumwolle.
Der breitrandige, oftmals
mit Silberapplikationen geschmückte sombrero aus
Stroh stammt ursprünglich
aus Spanien, selbst wenn er
heute weltweit eher als „typisch mexikanisch“ bekannt
ist. Die im Bundesstaat
Campeche aus den weichen Blättern der Jipi-Palme
gefertigten Panama-Hüte sind in Mexiko jedoch mittlerweile wesentlich
verbreiteter, weil sie nützlicher und handlicher sind.
Ein mit viel Liebe verzierter sombrero (wörtlich: „Schattenmacher“) ist
auch Teil eines traditionellen Charro-Anzugs. Diese ursprüngliche Festtagskleidung der rancheros und charros, der Viehhirten, besteht aus einem weißen Rüschenhemd, einer engen Jacke und einer knallengen Hose aus Rinderleder, an die Reihen von funkelnden Silberknöpfen genäht
sind. Charro-Anzüge werden heute in den Straßen der Großstädte vorwiegend von mariachis getragen; Liebhaber bekommen sie manchmal
auch in den landesweit existierenden Charro-Clubs zu Gesicht.
Ebenfalls sehr bekannt in Mexiko ist das China-Poblana-Kleid aus dem
Hochland von Puebla: ein rot-grün bestickter Rock, über mehreren Unterröcken getragen und eine weiße Bluse mit umgehängtem Wollschal.
Der Legende nach soll eine von den Philippinen nach Puebla emigrierte
Chinesin zur Kolonialzeit diese spezielle Kleidung nach Mexiko gebracht
haben. Das China-Poblana-Kleid trägt heute jedoch keine Mexikanerin
mehr im Alltag; nur bei Trachtenumzügen, karnevalistischen Kostümbällen und Folklore-Shows ist es noch in der Öffentlichkeit zu sehen.
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Musik
Neben den rancheras (traditonelle Volkslieder), corridos (erzählende
Gesänge), Serenaden, mañanitas (Morgenlieder) und den nuevas canciónes (meist politische „Chansons“) stechen in der mexikanischen Musik
am ehesten die Lieder der mariachis hervor. Auch sie sind spanischen
Ursprungs und haben im Laufe der Jahrhunderte Einflüsse aus Frankreich
und anderen europäischen Ländern aufgenommen. Der Name geht vermutlich auf französische Soldaten zurück, die glaubten, dass diese Musiker in erster Linie anlässlich von Hochzeiten spielten. Tatsächlich handelte es sich jedoch zunächst um Wandermusiker, die in Guadalajara (heute
vor allem an der Plazuela de los Mariachis) und in anderen Orten des
Bundesstaats Jalisco zu verschiedensten Gelegenheiten ihr Können gegen Geld unter Beweis stellten. Erst später verbreiteten sie sich über das
ganze zentrale Hochland Mexikos und wurden international bekannt. In
unzähligen US-Western traten nun auch Mariachi-Gruppen auf, die den
Hintergrund schummriger Bars oder romantischer Urlaubsparadiese bildeten. So wird sie heute fast jeder Besucher des Landes entweder in Mexiko City besonders auf der Plaza Garibaldi, in den Schwimmenden Gärten von Xochimilco oder abends in den Restaurants der Zona Rosa
hören können. Um einen oder mehrere Sänger gruppieren sich dabei Gitarre (guitarroues und vihelas), Trompete, Geige, Bass, Klarinette, Tuba
und Posaune. Mehr noch als bei den Vorführungen von Trachten handelt
es sich hier um pures Geldverdienen, und in jeder Stadt gibt es einen offiziellen Tarif für jedes Lied, das die mariachis einem verliebten Pärchen
am Tisch darbieten oder einer Touristengruppe im Park vorspielen.
Mexikaner spielen und hören überaus gerne Musik, während der Arbeit, auf der Fahrt im Bus oder Zug, zu Hause oder beim Familienpicknick im Park. Gerade jüngere Mexikaner treffen sich auch einmal in Restaurants oder Bars zu einer peña, auf der politische, meist revolutionäre
Balladen im Stil der nuevas canciónes („neue Lieder“) gesungen werden.
Für viele jugendliche Mexikaner zählt – abgesehen von Fiestas mit klassisch-mexikanischen Musikstilen – eine andere Art von Musik: Pop und
Rock. Hier rangieren Superstars wie Luis Miguel und Enrique Iglesias, der
Sohn von Julio, der noch heute alle großen Fußballstadien Lateinamerikas füllt, an der Spitze der Hitliste. Andere populäre Stars sind Shakira,
Juanes, Camila, Ricky Martin, Gwen Stefani, Reik, Ana Gabriel und Reyli.

Folklore-Tänzerin aus dem Bundesstaat Oaxaca
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