
 1

Mexiko und seine großen Veränderungen einst und seit 1998 
 
Wie bereits erwähnt, haben mein Mann und ich seit 1998 in Mexiko, D.F. unseren 
Zweitwohnsitz. In diesen 14 Jahren haben sich die Stadt, das Land, das Auftreten der 
Menschen  grundlegend geändert. 
1804-05 bereiste Alexander Humbold das Land und schrieb: „Wenn ein Land der Erde 
Paradies genannt werden könnte, dann wäre dies Mexiko!“ Seine Beschreibungen hatten 
einen großen Einwanderungssturm zur Folge und eine weitere starke Ausbeutung mit vielen 
politischen Kämpfen, Bürgerkriegen und Revolutionen. Heute würde Alexander Humbold 
diesen Satz nicht mehr schreiben. 
Kurz nachdem ich das erste Mal nach Mexiko kam, war 1999 die 10 Monate dauernde 
Besetzung der Hauptuniversität UNAM der Stadt und der Studentenstreik. Wir wohnen 
unmittelbar neben dem riesigen Campus. Als wir diese wieder betreten konnten, waren alle 
Gebäude verschmiert, Fenster zerkratzt, zerschlagen, die Möbel dienten als Barrikaden, neben 
Schutt und Abfall, Computer und vieles andere war gestohlen. Eine endlose gelbgrüne 
Schlange von kleinen VW-Käfer-Taxis wälzte sich zu den Inskriptionsstellen. Auf alten 
Tischen vor den Fakultäten saßen in langen Reihen Studenten in schwarzen Anzügen mit 
Krawatte in stolzer, sebstbewußter Haltung und ließen sich ihre Schuhe von Schuhputzern auf 
Hochglanz polieren, tranken ausschließlich Kamillentee oder Mineralwasser. Studentinnen 
trugen vorwiegend lange Kleider.- Heute schlendern „schlaxig“ geruhsam Studenten in 
zerrissenen Jeans, Tennisschuhen, zu Berge stehenden, gestärkten, gebleichten, bunt gefärbten 
Haaren wie in Europa und den USA, trinken nun Kaffee und Coca-cola, (relativ selten Bier!) 
in den plötzlich wie Schwämme aus dem Boden gewachsenen Internet-Cafes. Sie essen 
weiterhin Unmassen von Süßigkeiten, haben blendend weiße Zähne und herrlich glänzendes 
Haar (wenn sie es nicht stärken). Die einst zahllosen Schuhputzer am Campus sind 
verschwunden, auch in der Stadt werden immer seltener.  
Das Land: 
Mexiko ist das weite Land der größten Unterschiede. Es gleicht einem nach rechts gebogenen 
Füllhorn, das links wie ein schmales Band, die 1250 km lange Halbinsel Baja California, 
herunterhängen hat. Diese gilt als der größte Kakteengarten der Welt mit über 600 Arten von 
meterhohen Säulen- bis Kugelkakteen von gewaltiger Größe. Aber sonst ist das Halbinsel dürr 
und unwirtlich, kann sich aber durch plötzliche starke Regengüsse in gefährliches, 
unwegsames Überschwemmungsgebiet verwandeln.- Mexiko hat im Norden tiefere und 
eindrucksvollere Canyons als der berühmte Grand Canyon in den USA mit Felsenschluchten, 
die über 1600 m senkrecht in die Tiefe stürzen. Vor vielen Jahren wurde hier die berühmteste 
Eisenbahn der Welt gebaut. In die senkrechten Felswände wurden Traversen geschlagen, 
darauf die Schienen verlegt, in Felsen Tunnels gebohrt, mit Weichen, wo der Zug vor- und 
dann wieder rückwärts fahrend, bergauf in Serpentinen Höhe gewann. In dem kargen 
Felsgebiet wohnen die Tarahumara-Indianer, die neben dem langsam fahrenden Zug herliefen 
und ihre wunderbaren, farbenprächtigen Handarbeiten feilboten. Heute fahren moderne Züge 
dort, die viel von ihrer mexikanischen Romantik verloren haben. Weiter südlicher beginnen 
endlose Fels- und Gestrüppsteppen.  
Weiter im Süden des Landes, aber noch nördlich der Hauptstadt Mexiko, D.F., sind die 
berühmten archäologischen Orte wie Tula mit dem hohen Atlanten, Cholula (die höchste 
Pyramide, höher als die Cheops P. in Ägypten, die heute wie ein Berg bewachsen und mit 
einer christlichen Kathedrale bekrönt ist, El Tachin mit der schönen Pyramide, die 365 
Nischen hat. Wenige Kilometer außerhalb der Hauptstadt México, D.F., befindet sich 
Teotihuacán, mit den großen Pyramiden, in der Stadt die traurigen Reste von Tenochtitlán.  
Südlich der Stadt zieht sich eine Kette von Vulkanen quer von West nach Ost, von denen 
mehrere über 5000 m hoch sind. Immer wieder gibt es endlose Steppen, dichte Wälder (leider 
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durch Brandrodung rasch weniger werdend!), während nur 20 Prozent der Bodenfläche des 
Landes  für Ackerbau genutzt werden können.  
Hauptsächlich im Süden gibt es die berühmten, archäologischen Ausgrabungen, das malerisch 
auf einer künstlichen Hochebene gelegene Monte Alban, wo Alfonso Caso 1938 forschte, 
ausgrub und in einem Grab über 500 Goldarbeiten fand, nicht weit davon entfernt ist Mitla 
mit meist mäanderartigen Ornamenten verzierte Gebäude, gestaltet aus über 100.000 genauest 
bearbeiteten, oft mörtellos zusammengefügten Steinen. In Yukatan, der nach Nordost sich 
hochziehenden Halbinsel findet man nahe von Merida Ruinen von prachtvollen 
Stufenpyramiden, wie Palenque, Uxmal, Chizén Itzá, Bauten, die allmählich dem Urwald 
oder dicht bewachsenen Regenwäldern abgerungen werden, der sie überwuchert und für 
Jahrhunderte verschlang. An der Küste der Karibischen See ist Tulum. Und in dessen Nähe 
auch der weltberühmte Badeort, oder Massentourismustummelplatz Cacun, an der Karibik mit 
weißem, endlosen Sandstrand und teuren Hotels, die fast ausschließlich in amerikanischem 
Besitz sind, wo nichts mehr an Mexiko erinnert. Um 1845 hat der mexikanische Diplomat: 
Gutierrez de Estrada an den österreichischen Diplomaten Fürst Metternich Hilfe suchend 
geschrieben: „Wenn Europa glaubt, dass die USA weiterhin das zahme Kind bleibt …wird es 
dies einmal sehr büßen müssen!“ Metternich hatte damals, kurz vor der österreichischen 
Revolution 1848, andere Sorgen… 
Gleich danach hat sich das Staatsgebiet der USA mit mexikanischem Gebiet verdoppelt. 
Mexiko verlor seine ertragreichsten Gebiete wie Kalifornien, das ölreiche Texas, Louisiana. 
Heute wird Besitz nicht mehr durch Kriege, oder Verkauf wegen Kriegskosten, sondern durch 
Banker erobert (land becomes enslaved to the bankers). 
Wenn man längere Zeit dort lebt, lernt man die vielen Schwierigkeiten mit denen Mexikaner 
zu kämpfen hatten und haben, kennen, von denen man in Europa kaum erfährt. Vor wenigen  
Jahren haben zwei US Ökonomen den Nobelpreis dafür gewonnen, dass sie erforscht haben, 
und vorschlugen, es auszunutzen, dass viele Menschen besonders in Lateinamerika gerne 
bereit sind oder wären für 1 Dollar/Tag zu arbeiten. In Mexiko hingegen war große Empörung 
in den Zeitungen zu lesen. 
Am 1.1.1994 unterschrieb der amerikanische Präsident, Bill Clinton, den von ihm 
vorgeschlagenen NAFTA (North American Free Trade Associaton) Vertrag, spanisch 
TLCAN (tratado de libre comercio en América del Norte) der USA mit Mexiko und Kanada. 
Seit damals verändert sich Mexiko ungeahnt rasch. 
Bis kurz vor unserer ersten Ankunft in Mexiko 1998, war das Land stolz, fast Selbstversorger 
auf landwirtschaftlichem Gebiet zu sein. Kleinbauern bewirtschafteten mühselig kleinste 
Ackerflächen und das große Land lebte fast ausschließlich von Eigenproduktion (vor allem 
Mais und Bohnen). Durch den TCLAN Freihandels-Vertrag konnten Bodenspekulanten die 
besten Gründe aufkaufen, von denen vieles dann der größte Gemüseproduzent der Welt: die 
Fruit Company übernahm und die ehemaligen Besitzer als Arbeiter (Billigstsklaven) anwarb, 
zu Löhnen, die nur ein Zehntel betragen, die sie in den USA ihren Arbeitern zahlen müssten. 
Jetzt wird nordamerikanischer Gen-Mais und Weizen so billig verkauft, dass sich sogar die 
verbliebenen Bauern davon (nun immer mehr von Weißbrot statt Maistortillas und wesentlich 
mehr Fleisch) ernähren und eine enorme Landflucht eingesetzt hat. Besonders in Chiapas 
verlegen sich nun viele ehemalige Maisbauern auf Drogenanbau, weil dieser 
gewinnbringender ist und guten Absatz in den USA findet. Es entstand eine schlimme Mafia, 
die sich gegenseitig bekämpfen und viele Opfer fordern. Die restlichen Felder werden nicht 
mehr bebaut, Wind verbläst die dünne Erdschicht und das bebaubare Land verringert sich 
ungemein rasch und wird zu dornen- und stein(e)reichen, erdlosen Steppen. Die geringen 
Einfuhren früher wichen großen. 
 
Bald wurde bei Veracruz die größte, eine große Umgebung verpestende Schweinezucht der 
Welt in nordamerikanischem Besitz, errichtet, wo das Kind eines der Besitzer die erste 
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Schweinegrippe nach seiner Rückkehr in die USA bekam. Die fast bewusste Kampagne für 
Impfstoffe war ein abgekartertes Spiel, das den Mexikanern enorm viele Firmenschließungen, 
Entlassungen brachte, der Pharmaindustrie höchste Gewinne. Kurz zuvor feierten der 
mexikanische Präsident mit Vertretern des größten nordamerikanischen Pharmakonzerns und 
eines mexikanischen einen Zusammenschluss der beiden Firmen. Am Ende des Jahres las 
man in mexikanischen Zeitungen, dass erfreulicher Weise im abgelaufenen Jahr es seit vielen 
Jahren die wenigsten Grippetoten in Mexiko gab. 
Alle alten (sehr guten, mexikanischen) Supermärkte wurden vom großen 
(nordamerikanischen) Walmartkonzern aufgekauft, wo hauptsächlich nordamerikanische 
Waren verkauft werden. Vorwiegend Indios arbeiten mit geradezu affenartiger 
Geschwindigkeit in Supermärkten zu geringsten Gehältern ohne Sozialversicherung. Sehr 
rasch verlieren sie ihren Posten oder wechseln ihn, weil die geforderte Belastung zu groß ist. 
Ebenso wurden die berühmten, beliebten, billigen Eisenbahnen von Nordamerikanern 
gekauft, fast alle wurden in den letzten Jahren stillgelegt und durch moderne, teure Busse 
ersetzt, die allerdings oft im 10 Minuten Takt von flugplatzartigen Busstationen zu entfernten 
Städten abfahren und ankommen. Innerhalb kürzester Zeit sind tausende kleine, billige VW-
Käfer-Taxis großen modernen, wesentlich teureren Taxis gewichen. 
  
  
Mexikostadt wuchs innerhalb weniger Jahre zur 26 Millionen-Einwohnerstadt, besonders im 
Westen- einem cayonartigen Steilhanggebiet mit modernsten, sehr schönen Hochhäusern und 
gewagtesten, futuristischen, höhlenartigen Wohnbauten, die wie Schlangen oder Reptilien mit 
bunten Kacheln überzogen in künstlich bewässerter, „gepflegter (Urwald)Landschaft liegen“, 
sind vorwiegend in nordamerikanischem Besitz. Von diesen futuristischen oder prähistorisch 
inspirierten Bauten sahen wir in der Architekturfakultät der UNAM eine beeindruckende 
Ausstellung. Die innen höhlenartig gerundeten Räume (die Fenster sind die Augen, Nüstern, 
Kiemen  der Tiere, die diese Häuser darstellen) sind mit rundlichen, klotzartigen Möbeln 
bestückt, die wie aus Plastellin, unbeholfen von Riesenkindern geformt, überaus schwer 
wirken, hoffentlich, vermute ich, aber aus hohlem Plastik geformt sind. Ich nehme an, dass 
der Zugang wie zu den meisten unidades (Wohnanlagen) für Nichtbewohner abgesperrt und 
unzugänglich ist. Vermutlich war ursprünglich der Franzose Le Corbusier der Zündfunke für 
diese Bauart.  
Geschichte:  
Viel zu wenig bekannt, bewusst verschwiegen wird: Mexiko war im Altertum mehr bevölkert 
als Europa. Paris, London, Rom waren zur Zeit der Conquista kleiner als lateinamerikanische, 
alte Städte. Beinahe genüsslich wird gerne beschrieben, dass die blutrünstigen Azteken kurz 
vor der Eroberung das „Templum Mayor“ mit der Opferung von 80.000 Menschen in 
wenigen Tagen eingeweiht haben. Fast überall wird verschwiegen, dass die schönste Stadt der 
Welt, wie sie Cortes nannte: Tenotchtitlan im Tezcocosee von den Spaniern (casa de Austria) 
innerhalb weniger Tage dem Erdboden gleichgemacht, fast alle Einwohner ermordet wurden. 
Von den geschätzten ca. 25,3 Millionen Einwohnern von Zentralmexiko 4 Jahre später nur 
mehr 16,8, in 80 Jahren nur mehr 1 Million übrig blieben. Der erste Bischof von Chiapas 
rühmte sich, dass er über 25.000 Codices öffentlich verbrennen, tausende Idole zerschlagen 
hat lassen. Heute sind nur mehr fünf der einst zahlreichen Codices (und diese nicht mehr 
ganz) erhalten. Ganz zu schweigen von den zahlreichen Zwangstaufen, dem Zwang sich 
danach in Cenotes (Wasserlöcher) zu stürzen, der ungewohnten Sklavenarbeit und der dort 
tödlich verlaufenden, von den Spaniern eingeschleppten Krankheiten wie Masern und Pocken.  
Es ist kein Wunder, dass die eingewanderten Spanier, die sich mit Eingeborenen zu Kreoleos 
verbanden und Indios mit Europäern zu Mestizen sich von Spanien, das hohe Abgaben und 
Steuern verlangte, loslösen wollten. Besonders tat sich da ein Landpriester von dem Ort 
Dolores, in Guanajuato hervor, (der selbst Besitzer großer haciendas war), mit seinem Grito 
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de Dolores: 15. September 1810 zum Kampf um Unabhängigkeit von Spanien aufrief. Der 
Tag wurde zum Nationalfeiertag mit sehenswerter Parade vom Zocalo zur Reforma in Méxiko 
D.F. Leider gab es in der Folge zahllose Revolutionen, Bürgerkriege, 60 Präsidenten waren 
oft weniger als ein Jahr im Amt. Der spanische General Iturbide ernannte sich wie Napoleon 
zum Kaiser und wurde nach einem Jahr erschossen. Kaiser Maximilian, der Bruder des 
österreichischen Kaisers Franz Joseph nach 4 Jahren. Heute wird viel von den späteren 
europäischen Einflüssen, Neuerungen, Einflüssen gesprochen, aber wenig, wie eine große 
Kultur zerstört, Millionen von Menschen ihr Leben verloren haben.  
 
Herta BURGER-RINGER (Schebesta, 1950) 


