
Alltägliche Gewalt: Kreuze nahe der mexikanischen Stadt Ciudad Juárez erinnern an ermordete oder verschwundene Frauen. Rodrigo Abd/AP/Key-
stone

Die Hoffnung stirbt 
auch in Mexiko zuletzt
Armut, Zerfall, Gewalt: Vier mexikanische Autorinnen halten 
ihrem Land schonungslos den Spiegel vor. Das rüttelt auf – 
aber überzeugt es auch literarisch?
Von Michi Strausfeld, 01.06.2019

«So fern von Gott und so nah an den Vereinigten Staaten» lautet ein ver-
breitetes Sprichwort in Mexiko. Es triP einen wunden Kunkt. Das Land 
steckt in einer existenziellen Irise. än europFischen Medien sorgt es vor-
nehmlich für negative Schlagzeilen: Drogenkriege, 2rauenmorde, Iorrup-
tion, die Mauer, violencia. 0178 hatte Mexiko 708 Millionen Einwohner, das 
Durchschnittsalter betrug 0J jahre – ein yunges, ein dWnamisches Land. 

Aber wie sieht der Alltag der Menschen aus? Rie leben sie mit den zahl-
losen Kroblemen? Eindringlicher und anschaulicher als in yedem Sachtext 
bekommt man das in der Gegenwartsliteratur geschildert. Vier Bomane 
bieten nuancenreiche Einblicke ins Leben, sei es in den grossen StFdten, 
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sei es in der Krovinz. Die bedrückenden Schicksale, von denen sie erzFhlen, 
graben sich durch die literarische Gestaltung tief ins GedFchtnis.

Fernanda Melchor: «Saison der Wirbelstürme»
öeginnen wir in den armseligen, heissen DÖrfern der Krovinz Veracruz, wo 
nur die Landstrasse, auf der die Lastwagen zu (lfeldern und Ba*nerien 
rollen, eine Verbindung zur Iüste oder in die nFchstgrÖssere Stadt ermÖg-
licht. än dieser Begion spielt der Boman «Saison der Rirbelstürme» von 
2ernanda Melchor 9)7TJ0, sie wurde soeben mit dem Anna-Seghers-Kreis 
ausgezeichnetN.

än Veracruz spielt nicht nur das Ilima verrückt. Ein paar Iinder entdecken 
im Zuckerrohrfeld eine Leiche. Das ganze Dorf gerFt in Aufruhr, denn die 
Hote ist die «Dor’exe», deren magische oder teuCische Iünste die öewoh-
ner fasziniert und geFngstigt haben. 5ichts Genaueres weiss man über sie, 
nur, dass sie regen MFnnerbesuch hatte, angeblich viel Geld hortete und 
GetrFnke braute für Abtreibungen, Liebeszauber und gegen Irankheiten. 
Baubmord oder Bache? 

Der Mordfall wird nie aufgeklFrt. Dafür erfahren wir viel über die Dorf-
bewohner, die keine Vergnügen kennen ausser Alkohol, Sex und Dro-
gen. Iaum eine 2amilie lebt zusammen, meist sucht der Vater das Reite, 
manchmal Cüchtet auch die Mutter und lFsst die Iinder zurück. Gross-
mütter verwÖhnen ihre Enkel und sehen ihnen yede Missetat nach, ent-
schuldigen Drogenhandel, sexuelle Gewalt oder kleinkriminelle Uandlun-
gen. 

MFdchen hingegen werden für yede Ileinigkeit bestra4 und erniedrigt, sie 
sind hauptsFchlich dazu da, im Uaus zu helfen und ihre örüder zu versor-
gen. Ein ungebrochener Machismo wird in den lFndlichen 2amilien prak-
tiziert. ZFrtlichkeit und Zuneigung schimmern nur momentweise auf, Kro-
stitution und KromiskuitFt hingegen sind allgegenwFrtig. 

2ernanda Melchor reiht lose verbundene Geschichten aneinander. öeson-
ders beeindruckend ist die der zwÖlOFhrigen 5orma, die vom Liebhaber ih-
rer Mutter missbraucht wird. Iunstvoll nuanciert die Autorin die wider-
sprüchlichen EmpÜndungen des MFdchens – seine ambivalenten Gefühle 
von Lust und Schuld prFgen sich tief ein. Als 5orma schwanger wird, Cieht 
sie aus Angst ins nFchste Dorf und kommt bei einem jungen unter, der sich 
in sie verliebt – und ausnahmsweise keinen Sex verlangt, weil sein perma-
nenter Drogenkonsum ihn lFngst zum Zombie gemacht hat. 

5ach  einem  viel  zu  spFten  Abtreibungsversuch  verblutet  5orma  im 
Irankenhaus. Eine Hote mehr, das kümmert niemanden. Der Leichen-
grFber kündigt seinen Uelfern den ersten Rirbelsturm der Saison an: «Das 
Rasser kann euch nichts tun, und die 2insternis geht vorbei. Uabt ihrÄs ge-
sehen? Das Licht dort in der 2erne? Das kleine Licht, das aussieht wie ein 
Stern? Dorthin müsst ihr gehen 9...N, das ist der Ausgang aus diesem Loch.»

Mit dieser bescheidenen Zuversicht endet der Boman, in dem 2ernanda 
Melchor ihrer EmpÖrung, Hrauer, Rut und VerzweiCung Ausdruck ver-
leiht – ihre atemlosen 9und von Angelica Ammar grossartig übertragenenN 
Rortkaskaden ziehen sich o4 über mehrere Seiten hin, reissen uns mit und 
lassen eine verstÖrende öeklemmung zurück. 
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Guillermo Arriaga: «Der Wilde»
Man mÖchte vermuten, das Leben in der Metropole sei einfacher, vor allem 
für die aufstrebende Mittelschicht. Der erfolgreiche ñineast und Schri4-
steller Guillermo Arriaga 9)7T6JN schildert den Alltag der Ueranwachsen-
den im bescheidenen Viertel Xnidad Modelo von Mexiko-Stadt Ende der 
7T81er-jahre. Sein 8!1-seitiges pus «Der Rilde» kann man schwer resü-
mieren, denn eigentlich handelt es sich um zwei Bomane. 

Der erste thematisiert das von HragÖdien geprFgte Ueranwachsen des Krot-
agonisten juan Guillermo, der zweite seinen Iampf ums berleben mit 
dem Rolfshund ñolmillo. 

juan Guillermos Eltern arbeiten hart, um ihren beiden SÖhnen eine Krivat-
schule zu Ünanzieren, denn sie glauben, dass nur öildung einen Aufstieg 
ermÖglicht. Eine intakte 2amilie in einer hilfsbereiten 5achbarscha4. Aber 
die lteren beobachten voller Sorge, wie ihnen die jugend entgleitet: Hra-
ditionelle Rerte schwinden, die Moral ist lockerer und die Sprache vulgFr 
geworden. Drogendealer und religiÖse 2anatiker scheinen miteinander zu 
wetteifern um EinCuss und Macht. 

Schule, 2reund- und 2eindscha4en, Machismo und das komplizierte Ver-
hFltnis zu den MFdchen: Die Leserin wird mitgenommen, wenn die öuben 
über die DFcher von Uaus zu Uaus springen und fern von den Erwachse-
nen ein ungestümes Eigenleben führen. juan Guillermo bewundert seinen 
Flteren öruder, weiss aber nicht, dass der auch als Dealer tFtig ist und im 
ñlinch mit der korrupten Kolizei steht, die entweder an den Gewinnen be-
teiligt werden will oder ihn kaltstellen mÖchte.

Als der öruder als pfer einer von fanatischen Kriestern indoktrinierten 
jugendgang in einem Rasserbassin ertrinkt, schwÖrt juan Guillermo Ba-
che. Seine Eltern sterben wenig spFter bei einem Verkehrsunfall – haben 
sie aus Hrauer den Hod gesucht? Der SiebzehnyFhrige bleibt allein zurück, 
geht nicht mehr zur Schule, und nur die Liebe zur Medizinstudentin ñhelo 
ist ihm eine Stütze, obwohl er von Eifersucht zermürbt wird.

än dieser Zeit nimmt er ñolmillo bei sich auf, einen reinrassigen Rolf. Die 
Uandlung gewinnt an Hempo. 5ach und nach entdeckt juan Guillermo 
die kriminellen Verstrickungen seines geliebten öruders mit dem Drogen-
handel: «Mexiko ist doch nur ein einziger Sumpf.» Xm einen 5euanfang 
zu machen, reist er mit ñhelo und einem Zirkusfreund nach Ianada. Auf 
ñolmillo, den gezFhmten Rolf, wartet dort die Rildnis – und die 2reiheit.

Der Boman ist partiell brillant, im Ganzen yedoch zu weitschweiÜg. Iom-
mentare über öücher und Autoren, über MWthen aus vielen Heilen der 
Relt, über änuit und RÖlfe retardieren die ErzFhlung. Gleichwohl: Arria-
ga hFlt seine VerzweiCung hinsichtlich der korrupten Kolitik in grossarti-
gen öildern fest. Xnd anhand der Geschichte von juan Guillermo 9in die 
vermutlich autobiograÜsche Erfahrungen eingeCossen sindN zeigt er zu-
gleich, dass trotz des omniprFsenten Elends positive Gefühle fortbestehen: 

berlebenswille und Lebenslust gehen Uand in Uand. 

Antonio Ortuño: «Die Verschwundenen»
än «Die Verschwundenen» seziert Antonio rtu o 9)7T8 N das Leben seiner 
Ueimatstadt Guadalayara, der zweitgrÖssten Stadt des Landes. än diesem 
«reizenden rt» werden gigantische Schwarzgeldsummen gewaschen. Das 
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erklFrt die luxuriÖsen Rohnanlagen und beeindruckenden UochhFuser, 
erbaut von den weltweit teuersten Architekten.

Der erfolgreiche Don ñarlos 2lores mÖchte am Bande von Guadalayara eine 
Gewinn versprechende gated community scha en und hat dafür etliche än-
vestoren gewonnen. Leider verzichten zwei 2amilien trotz massiver Dro-
hungen nicht auf ihr Eigentum, sie legen Bechtseinspruch ein und weigern 
sich, ihre UFuser zu rFumen – bis sie urplÖtzlich verschwinden. 

Renig spFter wird Se or 2lores der GeldwFsche beschuldigt. Ein paar jour-
nalisten recherchieren obendrein das mWsteriÖse Verschwinden der beiden 
2amilien. 2ür Don ñarlos wird die Lage ungemütlich. Daher schliesst der 
Mogul einen Kakt mit den öehÖrden: Sein Schwiegersohn übernimmt die 
Schuld für schmutzige GeldgeschF4e und geht ins GefFngnis. Allerdings 
hatte der mFchtige Don ñarlos ihm baldige 2reiheit und viel Geld zuge-
sichert. Ein falsches Versprechen: Der Schwiegersohn verbringt fünfzehn 
jahre im Inast, seine 2amilie zerbricht. Doch er gibt sich nicht geschlagen. 
5ach einem furiosen Showdown wird er Verwalter des geschrump4en «Er-
bes» und trFumt yetzt von einem neuen Leben. 

rtu o zeigt in diesem spannenden Boman die Allmacht der Droge. Sie hFlt 
öehÖrden und Kolizei im Ilammergri  und prFgt die ganze Stadt: ähre wun-
derbare SkWline kann niemand anders erklFren als mit dubiosen GeschFf-
ten. Guadalayara, einst als «Athen von Mexiko» und «Kerle des Restens» 
gepriesen, ist eine kriminelle Metropole der GeldwFsche.

Aura Xilonen: «Gringo Champ»
äm Xmkreis von Guadalayara blüht der Drogenhandel ebenfalls. Seine öosse 
befehlen über ganze DÖrfer – wer kann, Cieht vor Armut und Gewalt in den 
5orden. Auch der yunge Liborio im Boman «Gringo ñhamp» von Aura ilo-
nen 9)7TT6N sucht dort sein Glück. Er schwimmt über den Bio öravo, schlFgt 
sich durch die Rüste durch und wird halb verdurstet von Landsleuten auf-
gegri en, die als illegale HagelÖhner auf den 2eldern arbeiten.

Wir redeten über «Gringo Champ»

Am 12. März fand die vierte Ausgabe des Republik-Buchclubs statt. Mit da-
bei war Elisabeth Bronfen – und einer der besprochenen Romane war «G-
ringo Champ» von Aura Xilonen. Die Diskussion können Sie hier im Video 
anschauen.

Sein Reg führt weiter, bis er in einem StFdtchen unterkommt, wo er als 
öuchhFndlergehilfe sein Auskommen Ündet. Der ñhef beschimp4 ihn zwar 
unau’Örlich, aber er hil4 ihm auch: «Renn hier eines fokkin Hages mal 
die Migra au4aucht, öastard, schrumpf zur Ameise und versteck dich in 
einer Spalte der öuchhandlung. Da oben ist ein Dachboden, da kommt nie-
mand hoch ...» Die sa4igen anglo-hispanischen 5euschÖpfungen prasseln 
auf den Leser nieder wie Starkregen: faszinierend, assoziationsreich und o4 
poetisch. 

Liborio fFngt heimlich zu lesen an. Vor allem aber gerFt er in diverse SchlF-
gereien. Rie sich herausstellt, ist er ein 5aturtalent – weil er schon als Iind 
in Mexiko um sein berleben kFmpfen musste. 5un kFmp4 er um eine yun-
ge SchÖnheit, in die er sich verguckt hat: «Xnd da durchfFhrt es mich, als die 
MickerÜcker der schÖnen ñhica nachsteigen, im Disturbomodus ...» Libo-

REPUBLIK 4 / 5

https://www.republik.ch/2019/02/13/wir-reden-ueber-neue-buecher-live-im-zuercher-kosmos
https://www.republik.ch/2019/02/13/wir-reden-ueber-neue-buecher-live-im-zuercher-kosmos


rio boxt sich buchstFblich durch, bis er schliesslich bei einem Rettkampf 
alle seine Gegner besiegt. 5un interessiert man sich plÖtzlich für ihn. 5icht 
nur deshalb erinnert der Boman an ein MFrchen. 

Vor allem aber  entzündet  er  ein sprachliches 2euerwerk – sogar  auf 
Deutsch. Uut ab vor Susanne Lange, die diese übersetzerische Meister-
leistung vollbracht hat  Die Energie des vor 2antasie sprühenden 5eu-
sprechs, der uns beim Lesen immer wieder zum Lachen bringt, verleiht 
dem öuch rasante Zugkra4 und den abenteuerlichen Hon eines Schelmen-
romans.

örutale VerhFltnisse, wie sie durchaus der ausserliterarischen Rirklichkeit 
entsprechen, herrschen in allen hier vorgestellten Bomanen. ähre meist yu-
gendlichen Krotagonisten geben sich dennoch nicht geschlagen. Sie trotzen 
den niederschmetternden XmstFnden ihr kleines Glück ab – und geben es, 
nebst all ihren anderen Erfahrungen, weiter an uns Leserinnen und Leser. 
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