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"In  einen  andern liamd''

Mexiko  -  Iiand  der  drei  Kulturen

Umrahmt  von  grauen  Beton-Wohnklötzen  lie-
1,

gen Ruinen  von  ®inem  tausendjährigen  Tem-
b®1!  daneben  steht  eine  fünfhundertjährige
Hrche  im  spanischen  Stil.
"+An  dieser  Stelle  vollzog  sich unt®r  gros-
sen  Schmerzen  die  VerBchmelzung  zweier
Eiilturen  -  derj®nigen  der  eingeborenen
Völker  mit  der  Kultur  der  spanischen
Eroberern  -  zu  einer  dritten,  derj®ni-
gen  des  MexikanerB.  Sein  nationales  Be-
wusstsein  wird  imer  von  diesem  Leiden
8eprä8t  s®in.„
So  lautet  die  lnschrift  eines  grossen
Steinquaders  auf  diesn  Piatzi  de]m hier
sollen  die  spanischen Konquistadoren
den  1®tzteni   entscheidenden  Sieg über
die  Azteken  errungen haben  -  mitten  in
remchtitlan,  dem heutigen Mexiko  City.

]rägt  der  "Merikaner  von der  Strasse"
immer  noch  dieseB  Leiden  in  Beinen  Wesen?

Markt  in  mridas  Hohlwangige  Mädchen nit
tiefliegenden Augen und  langemi  schwar-
zem  Haar  sitzen i`eglos  auf  dem  Rimstein.
Jedes  hat  ein  paar  Plastiksäcke vor  sichi
in denen  Orangen  pyranidenförmig verpackt
sind.  Am Äbend  tragen  sie  vielleicht  ei-
n®n  ;Saok  w.nig.r  meh  HauBe  und  haben  d&i
für  einige  Pesos  mehr  in  der  Tasche.



Um die  Eck.  z.igt  uns  Don  P.dro  stolz  8.i-
n.  Auslag®s  Auf  einer  sjbzig3ährig®n Tr.t-
maschin.  v.rnäht.  Sandal.n  aus  spröd.m  L.-
d®ri  mit  alt.n Äutoreif.n  als  Sohl®n.
Ihindert  Schritt.  weiter  stossen wir  auf
di.  fast  fünfhund®rtjährig®i  monumental®
Khthedral.i  inn.n  ®b®nso  v.rgoldet  wi.
di.  hint.rst..Dorfkirch®  in  M®xiko.  Davoi.
sitzt  eine  ausg.nergelte  alte  Fraui  fast
nur  noch  ein  Gerippe,  u]m  hält  uns  mit
unverständlichem  Stöhnen  ihre  Hand  hin.

Die  Stadt  besteht  aus  meist  alteni  recht
prunkvollen  Häusern  in  spanischen Koloni-
alstil.  Der  spanische  Einschlag in der
Hsdheihung  der  Leute  jedoch  fehlt  fast  ganz
Sie  sind  kleinwiichsig  und  dunk®1i  man
sieht  selten  ein®n  Schnurrbart  -wir
sind  in  M5rida,  der  Hauptstadt  des  Eundes-

'

staates  Yucatani  in  dem  das  Volk  der  Ma-
ya  heute  lebt.  Mit  einem  Käfer  ''hecho  en
Mexico"  -  made  in  Mexiko  -wollen  wir  uns
dieses  Volk  ein wenig  ans®hen.  Durch
die  Winschutzscheibe  sehen wir  in der
Ferne  eine` riesige  Pyramide  aus  dem Ur-
wald  aufragen.  Wir  nähern uns  Chich6n
ltzai  einem der  letzten  grossen Kultzen-

'

tren d®r  alten Maya -mltur.  Hirz  vor
der  spanischeri Eroberung  ist  diese  Hoch-

\,

kultur  aus  unbekannten  Gründen zerfallen.

Das  Volk  der  Maya  aber  hat  überlebt=  JLm
Strassenrand  steht  ein kleineri  dunkelfarbig
Hann mit  weichen  Gesichtszügen und  hebt
den Daiimen.  Er  spricht  knapp  einige  Wör-
ter  Spanischi  gerade  genugi  um u}]s  zu  b®-
deuteni  wo  er  hin will.  Zum Dank  für  die
üitn&hme  lädt  er  unB  in  B®1n.  Hütt.  zum
mttagessen  ein.  Ein  Strohdach auf  Holz-



pfeilerni  die  mit  verflochtenem  Stroh
und  Lehm  2}u  Wänden  verbunden  sind.   I]men
ein  einziger  Raum mit  ovalem    Gi.'undriss,
an beiden längsseiten  eine  Eingangsöff-
nung,  keine  Fensterg  So  haben  die  Maya
schon vor  tausend  Jahren  gelebt.
Sieben  über  die  Balken  geschwungen®  Hän-
g®matten verraten  die  Grösse  der  Familie.
Im  einen  Halbrund  steht  ein riesiges  Ma-
rienbildi  umrahnrt  von  Goldglitter.  Darun-
teri  in  Watte-Schneei  Sankt  Nikolaus  rit
seincm Esele±n -  in Europa  feiern  sie
5etzt  Weihnachten.
Der von  dcn  Spaniern  gebracht®  christliche
Gla[ube  fiel  hier  auf  fruchtbaren Boden:
Die  religiösen  Strukturen waLren  im  Zer-
faL11eni  der  Bauer  konnte  sein  Bedürfnis
nach  mystischen  Beziehungen  mit  einem  neu-
en  Glauben  decken.
Ein  niedriger  Tisch mit  blendend  weissem
Tischtuchi  zwei  Hocker  dazu;  in  zwei  Scha-
1en 'wird  uns  das  tägliche  Brot  der  MayaB '
kredenzts  mijoles  y  agua  -Bohnen und
Wasser.  Als  Würze  dazu  je  ®ine  Chili-rfef-
f®rschotei  die  uns  ®rst  mal  für  Seminden
den Atem verschlägt.

Das  Leben hat  sich  in den  letzten hu.n-
dert  Jahren mehr  geändert  als  in den vor-
deren vierhundert s  Ueberall  s®hen wir
riesige  Plakate  des  FRI  -  Pai.tido  Revo-
1ucionar tlnstitucionali  der  Regierungs-
partei.  Gross wird  die  Zahl  der  dieses
Jahr  n®u  eröffneten Hndergärteni  Schu-
1eni  Strom-  und  WasBerleitungen angeprie-
sen.  Im hintersten  lndiodorf  steht  minde-
stens  eine  Strassenlampei  kann  man  Coca-
Colai  Alka  Seltzer  und  NeBcaf6  kaufen  -
wenn  auch  sonst  fast  nichts.



Im  Fernsehen wird  dem ursprünglich äusserst
genügsamen  Volk Äbend  für  Abend  westli-
cher  ljuxus-Gli`mmer  vorgegaukelt :  Kein
Wunderi  dass  die  Bauern  in  Scharen  in  die
Metropole  strömen,  wo  vermeintlich  der
Zugang  zum  besseren  Leben  liegt  -  in  den
letzten  zwänzig Jahren  hat  sich Mexiko
City  aLuf  17  Millionen vervierfacht.  Die
Stadtverwaltung  baut  wie  wild  Vorstädt®i
die  äedoch  mr  immer  wieder  neue  Scha.r®n
anlock®n.  Die  Arbeitslosigkeit  dtirfte  in    `
diesen  Quartieren bei  über  siebzig Hozent
lie8en.                                                           ,        '
So  wird  wohl  die  Erinnerung  an  alte
Schnerzen  langsan verblasseni  und  neue
Wunden  werden  ihre  Stelle  einnehmen.


