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Einleitung
_

Die Erfahrung des Fremdseins wird vor dem Hintergrund stetig 
zunehmender weltweiter Migrationsbewegungen zum wesent- 
lichen Bestandteil unserer menschlichen Existenz. Migration 
ist eines der ältesten Themen in der Geschichte der Mensch-
heit und Ein- und Auswanderungsprozesse gehören zu unserer  
täglichen Realität. Neben der Arbeitsmigration nehmen etwa 
die Flüchtlingsströme in der Folge von Kriegen, Naturka-
tastrophen, Armut, politischer Verfolgung und ethnischer  
Ausgrenzung weltweit stetig zu. All dies erfordert ein Umden-
ken hinsichtlich  zentraler gesellschaftlicher Kategorien wie  
Identität, Sprache und Kultur. Die Zukunftsfähigkeit unserer 
Gesellschaft wird maßgeblich davon abhängen, inwieweit es 
uns gelingt, die vielfach als Bedrohung wahrgenommene welt-
weite Migration als Chance zu begreifen. Das gemeinsame 
Leben mit Menschen verschiedener Kultur-, Glaubens- und 
Lebensvorstellungen wird auch in Zukunft mehr und mehr 
zum Gegenstand des Alltags und fordert ein  hohes Maß an Ver-
stehens- und Integrationsbemühungen. Die gesellschaftlichen 
Herausforderungen sind groß: Kulturelle Unterschiede, sprach-
liche Differenzen oder das Auseinanderklaffen verschiedener 
Lebensvorstellungen und Lebensweisen fordern einen wechsel-
seitigen Prozess von Verstehen und Integration auf allen Seiten –  
von Erzählen und Zuhören. Wir erachten es daher als eine der 
zentralen gesellschaftlichen Aufgaben, junge Menschen auf 
einen konstruktiven und kreativen Umgang mit kulturellen 
Unterschieden sowie der Erfahrung von Alterität vorzuberei-
ten. Ziel ist es, besonders in  Kooperation von Schule, Univer-
sität, Wissenschaft und Alltag, eine gedank liche Grundlage zu 
schaffen, die es uns ermöglicht, Migration, Interkulturalität 
und Integration als einen wechselwirksamen Prozess zu begrei-
fen. Auf den Begriff der Migration legen wir unser Augenmerk, 
nicht nur wegen seiner gegenwärtigen politischen Brisanz, 
sondern auch aufgrund seines Potenzials als einer Allegorie, 
anhand derer die basalen Prozesse des Menschseins in ihrer 
Genese reflektiert und verstanden werden können.

Homi K. Bhabha beschreibt die Begegnung, Konfrontation 
und Verflechtung unterschiedlicher Kulturen als einen Bereich, 
in dem das Aufeinandertreffen kultureller Differenzen produk-
tiv verwertet werden kann. Es ist unser zentrales Ziel, diese 
produktive Kraft des Zwischenraums als Kreuzungspunkt ver-
schiedener kultureller Systeme, als Ort der Artikulation von  
 ›kultureller Differenz‹ und des Hinterfragens und Aushandelns 
von scheinbar feststehenden Gegensätzen zu nutzen. Wir verste-
hen unsere Arbeit als eine Schulung der Handlungsfähigkeit mit 
Blick auf einen als ganzheitlich begriffenen und auf unterschied-
lichen Ebenen funktionierenden Menschen. Sein Handeln und 
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Wirken umfasst sowohl die Gebiete des Wissens als auch die-
jenigen der praktischen Gestaltgebung in dieser Welt und äußert 
sich, alles vereinend, in seinen tagtäglichen Handlungen. Diese 
Politik des Alltags, im Großen – der weltpolitischen Verfasst-
heit  – wie im Kleinen – dem Agieren in Gefügen des täglichen 
 Lebens  –, so meinen wir, sollte bedacht, ausgetestet und erprobt 
werden. Das an der Heinrich-Heine-Universität angesiedelte 
Schnittstellenprojekt zum Thema ›Migration, Comic und Flucht- 
ästhe tiken‹ hat den Anspruch, diese Erfahrungen mit jungen  
Menschen zu kommunizieren und zu dokumentieren. Studie-
rende der Heinrich-Heine-Universität und der Fachhochschule  
Düsseldorf aus den Bereichen Germanistik, Medien- und Kultur- 
wissenschaft und Kommunikationsdesign haben an sechs  
Kooperationsschulen in NRW mit Schülern aller Schulformen  
im Alter von zwölf bis sechzehn Jahren Comics zu den  
Themen Migration, Heimat, Fremde, Rassismus, Identität und 
Mehrsprach igkeit gestaltet. Auf der Basis der Auseinander-
setzung mit der Theorie der Migration sowie der Theorie des  
Comics und des Storytellings haben die Studierenden didak-
tische Konzepte für ihre Arbeit in den Schulen entwickelt und 
die Schüler über einen Zeitraum von zwei Monaten ermuntert,  
ihren migrativen, interkulturellen Erfahrungen und Sichtweisen 
anhand von Bildergeschichten Gestalt zu verleihen. Ziel war es, 
einen fächer- und kulturübergreifenden Prozess des Geschich-
tenerzählens zu initiieren. Im Comic als einem Zwischenraum 
par excellence lassen sich Erfahrungen darstellen, verarbeiten 
und künstlerisch überformen, Grenzen überschreiten und ver-
schieben, Räume neu definieren oder erschaffen. In der wissen-
schaftlich-ästhetischen Auseinandersetzung kann unser ›Blick 
auf die Welt‹ durch den Comic zu einem Moment,  einem Zwi-
schenstadium der Wechselwirksamkeit zwischen Subjekt und 
Objekt, Individuum und Kollektiv, zwischen Kulturen werden. 
Als ein Medium, welches auch jenseits von Grenzen rein sprach-
licher Semiotik zu kommunizieren vermag, wird der Comic zur 
(Lebens-)Kunst, zum formbaren Spiegel gesellschaftlicher Kon-
stitution, welcher uns dazu dient, miteinander ins  Gespräch zu 
kommen, unsere unterschiedlichen Sichtweisen zu artikulieren 
und zu verhandeln.

Es ist ein zentraler Anspruch unserer zwischen Theorie und 
Praxis beständig wechselnden Auseinandersetzung mit den Fra-
gen einer transkulturellen Gesellschaft, das Thema Migration/
Fremdheit aus vielen unterschiedlichen Blickpunkten zu beleu cht- 
en. Die Studierenden fungieren hier als Vermittler und Initi-
atoren eines Prozesses der Kollaboration, des Erfahrungsaus-
tausches und der gemeinsamen Horizonterweiterung. Auf diese 
Weise wird die Universität ihrer Rolle der Wissensproduktion 
und Vermittlung auch über die institutionellen Grenzen hinweg 
gerecht und vermag überdies, einen Beitrag zur gesellschaftli-
chen Verständigung und Veränderung zu leisten. 
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Scott McCloud hat den Comic als visuelle sequenzielle Kunst 
bezeichnet und damit als Medium, das mithilfe von zu räumli-
chen Sequenzen angeordneten bildlichen oder anderen Zeichen 
sein narratives Potenzial generiert und sowohl über eine eigen-
ständige Erzähllogik als auch über eine genuin visuelle Sprache 
verfügt. Comic-Autorinnen und -Autoren, die unter Rückgriff 
auf das Genre der ›Graphic Novel‹ ihren oftmals von mehr-
fachen Migrationsbewegungen durchzogenen Lebensverlauf  
dokumentiert haben, bedienen sich dieses Mediums auch, um 
Brüche, Leerstellen und Inkonsistenzen in der Biografie zur 
Darstellung zu bringen. Als ›dritter Ort‹, der zwischen Her-
kunfts- und Einwanderungsland positioniert ist, öffnet sich 
der Comic als eine Art Spielraum, der es ermöglicht, die eigene 
Lebensgeschichte im Medium Bild neu zu deuten und selbst zu 
gestalten, zu be- und erarbeiten, vielleicht sogar neu zu erfin-
den. Als sequenzielle Kunstform bietet gerade der Comic hier 
einen symbolischen ›Zwischenraum‹, in welchem diese Erfah-
rungen gemeinsam verarbeitet, dargestellt und Blickwinkel 
verschoben werden können. Jener ›dritte Ort‹, den die Jugend-
lichen im Medium Comic visualisiert haben, stellt dabei vielfäl-
tige Fragen hinsichtlich einer Neubestimmung der Kategorien 
Identität, Heimat und Fremde zur Disposition und konfrontiert 
uns zudem mit neuen überraschenden Blickweisen.

Ziel ist es, Interkulturalität und wechselseitigen Austausch 
über das Medium des Comics begreifbar und erlebbar zu 
machen und damit einen Raum zu schaffen, in welchem inter-
kulturelle Vielfalt als kreative und produktive Chance verstan-
den werden kann, von der alle Beteiligten profitieren können.  
Dabei dient uns der Comic als Anlass und Ausgangspunkt für  
eine spartenübergreifende, transdisziplinäre Auseinanderset-
zung mit der Rolle des Menschen in den Ökologien einer hyper-
komplexen Welt am Anfang des 21. Jahrhunderts.

Das Ineinandergreifen von Text- und Bildelementen im 
Comic bietet dabei zudem die Möglichkeit, Sprachbarrieren 
abzubauen und somit einen Austausch zu ermöglichen, an 
welchem sich jede(r) Einzelne beteiligen kann. So bilden die 
Zeichnungen der Schülerinnen und Schüler eine ganz besondere 
Nahtstelle für die multidimensionale Durchdringung auf unter-
schiedlichen Ebenen: Sowohl zwischen kollektiven Dynamiken, 
wie etwa der des Klassenverbands, des Freundeskreises, der  
Familie, des kulturellen Hintergrunds und im Zusammen-
hang massenmedialer Phänomene, als auch zwischen Zukunft-
sängsten und Ressentiments einerseits und den Erwartungen 
und Träumen dieser sich im Umbruch befindlichen Gesell-
schaft andererseits. Im Comic verwebt sich der kollektive mit 
dem individuellen Blick und offenbart gleichsam seine sich 
reziprok bedingende Konstruktion. Auf diese Weise vermö-
gen uns die Zeichnungen etwas vor Augen zu führen, nämlich 
– in den unterschiedlichen Sichtweisen der Schülerinnen und 
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 Schüler – den gesellschaftlichen Wandel aus der Perspektive der 
 Migration. Dieser Wandel macht es erforderlich, gerade mit den  
jüngeren Menschen dieser Gesellschaft ein intensives Gespräch 
über Lebensweisen und ihre Zukunftsentwürfe zu suchen.  
Das gemeinsame Zeichnen und die Arbeit an den Comics 
begreifen wir in gewisser Weise als ein solches Gespräch: als 
eine ästhetische Praxis des intrakulturellen Austauschs. 

So verstehen wir es auch als ein zentrales Anliegen dieser 
Publikation, einen fächer-, kultur- und generationenübergrei-
fenden Prozess des Geschichtenlesens und -erzählens zu initiie-
ren, in dessen Folge sich die Frage nach der kulturellen Identität 
jenseits tagespolitischer Debatten in neuer und überraschender 
Weise stellt. Die im künstlerischen Medium des Comics gene-
rierte produktive Kraft des Zwischenraums als Kreuzungs-
punkt verschiedener kultureller Systeme liefert hierfür den pro-
duktiven gedanklichen und ästhetischen Rahmen. Durch die 
Kombination der Ausrichtung auf das Thema Migration und 
Integration mit dem künstlerischen Gestaltungsfeld des Comics 
ist es überdies unser Ziel, die Bereiche Wissenschaft und Schule, 
Integration und kulturelle Bildung, gesamteuropäische Vernet-
zung und internationalen Austausch auf einzigartige Weise mit-
einander zu verknüpfen und mit künstlerischen Verfahrenswei-
sen zu verbinden. Im künstlerischen Schaffen als einer Weise, 
mit den Herausforderungen des Alltags umzugehen, sehen wir 
das Potenzial, die Wahrnehmung zu schärfen und ein Handeln 
zu etablieren, welche sich nicht nur in sogenannten künstleri-
schen Bereichen anwenden lassen. Vielmehr kann das kreative 
Schaffen, so wir es verstehen, eine praktikable Philosophie und 
vice versa eine philosophische Praxis für den Umgang mit unse-
rem Leben bieten.

Vor dem Hintergrund wachsender gesellschaftlicher Anfor-
derungen gestaltet sich die Arbeit an der eigenen Identität als 
ein lebenslanger Balanceakt zwischen eigenen und fremden 
Erwartungen. Diese von jedem und jeder Einzelnen indivi-
duell und immer wieder aufs Neue zu bewältigende Aufgabe 
erfordert einerseits ein hohes Maß an Flexibilität sowie ein  
differenziertes Rollenbewusstsein und eröffnet andererseits 
neue Gestaltungsspielräume. Eine Basisannahme unserer Arbeit 
bildet die von Stuart Hall formulierte Einsicht, wonach Identi-
tät das Ergebnis unzähliger Übersetzungsprozesse ist und sich 
demnach aus heterogenen Elementen und Geschichten zusam-
mensetzt. Ein Ziel unserer Arbeit ist es daher auch, sowohl die 
Studierenden und Jugendlichen als auch die Erwachsenen zu 
einem spielerischen und kreativen Umgang mit den unterschied-
lichen und konkurrierenden Selbstbildern anzuregen.

Unabhängig von der spielerischen Komponente innerhalb der 
Identitätsfindung wird die Erfahrung der Migration zunächst 
häufig als radikaler Bruch erlebt, der auch im  Familiengefüge 
deutliche Spuren hinterlässt. Dies äußert sich in Blockaden, 
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gegenseitigem Unverständnis und der Unfähigkeit, diese viel-
schichtigen Erfahrungen und Gefühle zu kommunizieren.  
Die Jugendlichen, die diesen schwierigen Prozess durchleben, 
fühlen sich teils in doppelter Weise isoliert und ortlos, da weder 
die deutsche Mehrheitsgesellschaft noch der kulturelle Her-
kunftskontext der Eltern ihnen eine stabile Grundlage für die 
Ausbildung ihrer einzigartigen und unverwechselbaren Persön-
lichkeit bieten kann. So bildet das Erzählen von Geschichten 
den Ausgangspunkt einer breiter angelegten gesellschaftlichen 
Diskussion zum Thema Migration, die darauf abzielt, auch 
den eigenen Blickpunkt – hier also konkret auch den unserer 
Leser – kritisch zu hinterfragen und die Voraussetzung für ein 
wechselseitiges produktives gesellschaftliches Miteinander der 
Kulturen zu schaffen. Die Zeichnungen der Schülerinnen und 
Schüler konfrontieren uns auf diese Weise mit dem Fremden 
in uns selbst und ermöglichen einen Perspektivwechsel, in des-
sen Folge die strikte Trennung von Selbst- und Fremdbild – als 
Grundlage der Herstellung von Identität – höchst fragwürdig 
wird. Fragwürdig in dem Sinne, das Bild auf seine Kohärenz 
und sein Potenzial zu befragen sowie nach seiner Verortung 
in den komplexen Gefügen bewegter, gesellschaftlicher Ge- 
gebenheiten. Die hierdurch initiierte kritische Auseinanderset-
zung mit den Parametern der eigenen Identität dient als Vor-
aussetzung, um über neue, im Alltag praktikable Formen der 
intrakulturellen Begegnung und des Austauschs nachzudenken. 
Diese Befragung von Identität, das Infragestellen der eigenen 
Identität in der Eingebundenheit kultureller Milieus befördert 
die Fähigkeit, Stellung zu beziehen und Verantwortung zu über-
nehmen. So ist auch der Umstand, dass wir längst am Schnitt-
punkt unterschiedlicher Kulturen leben, nicht abstrakt vermit-
telbar. Im Gegenteil resultiert dieser aus den vielfältigen, ganz 
persönlichen Erfahrungen und Geschichten, die kommuniziert 
werden müssen, sollen sie nicht im globalen Einheitsstrom  
verhallen. Ein demokratischer Gedanke.

Mit der Veröffentlichung der Forschungs- und Projekter- 
gebnisse, der Comics, Skizzen, Essays und Interviews in dem 
vorliegenden Band soll eine Kommunikationsplattform ent-
stehen, die durch die Vernetzung der Einzeldisziplinen zum 
gemeinsamen Dialog mit Potenzial zu gesellschaftlicher Ver-
änderung beitragen kann. Der Gedanke einer polyphonen, 
multikulturellen Gesellschaft findet sich auch in der optischen 
Gestaltung dieses Buches wieder, welches in Form von fächer-
übergreifender Kommunikation zur Vermittlung von wissen-
schaftlichen Erkenntnissen beispielsweise der Geschlechterfor-
schung, der postkolonialen Forschung, der Comicforschung 
und, darauf aufbauend, der im Projekt gewonnenen Einsichten 
beitragen soll.

Choreografisch eröffnet sich der erste Teil des vorliegenden 
Bandes durch die Comics der Schüler. Sie öffnen ein Spinnen-
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netz, Netz der Linien, Gefüge der Zeichen, ein rhizomhaftes 
Durcheinander an Narrativen und Strukturen, die sich unter-
einander verweben, wobei sie nicht unbedingt demselben Zei-
chensystem angehören müssen. Sie gewähren dem Leser, neben 
den fertigen Comicstrips, auch einen Einblick in den Prozess 
des Geschichtenerzählens anhand von ersten Aufzeichnungen 
und Skizzen und sensibilisieren überdies für die Besonderheiten 
des Mediums Comic. Dabei wollen wir nicht nur das Gelin-
gen, sondern auch das notwendige Scheitern, das Ausprobie-
ren und Finden innerhalb des Erzählens anhand von Brüchen 
und Leerstellen aufzeigen. Das Scheitern erachten wir innerhalb 
des dynamischen und reibungsvollen Austauschprozesses als 
ebenso wichtig, da sich gerade an den Einbruchstellen und Rei-
bungspunkten neue Denk- und Handlungsräume eröffnen bzw. 
aufzeigen lassen. Die Essays bilden schließlich den zweiten Teil 
des Buches. Sie entstammen verschiedenen Fach-, Themen- und 
Lebensbereichen sowie unterschiedlichen interdisziplinären 
Themenfeldern und beinhalten sowohl wissenschaftliche und 
künstlerische Analysen als auch biografische Erfahrungsbe-
richte. Gestalterisch verklammert werden die beiden Buchteile 
durch zeichnerische Interventionen aus den Skizzenbüchern der 
Schülerinnen und Schüler, die sich auch im Textteil ihren Raum 
erobern, Kontext schaffen und damit ein beziehungsreiches und 
multiperspektivisches Spiel zwischen Text und Bild – als einer 
Besonderheit des Comics – beim Leser in Gang zu setzen ver-
mögen. Weniger als Illustration denn als Fluchtlinien zu verste-
hen, vermögen die zeichnerischen Interventionen aus der Feder 
von Katharina Moritzen die lineare Leserichtung des Buches zu 
stören und unserer Idee eines vielschichtigen, in alle Richtun-
gen sich ausdehnenden und stets in Veränderung begriffenen 
Horizonts auch auf gestalterisch-bildlicher Ebene Ausdruck zu 
verleihen.

In seiner sparten-, medien-, themen- und generationen-
übergreifenden Form soll der vorliegende Band ein kaleidos-
kopisches und polyphones Bild unserer sich in stetem Wandel 
befindenden postmigrativen Gesellschaft zeigen und seinen 
Lesern eine Vielzahl unterschiedlicher Denkweisen eröffnen, 
neue Denkanstöße geben, vielfältige, auch überraschende Fra-
gen aufwerfen und neue Impulse zu unserem gegenwärtigen 
Leben mit vielen Kulturen geben. Das Buch versteht sich als 
Produkt unterschiedlicher Modi Operandi: universitär/wis-
senschaftlich, kreativ/gestaltend, kollektiv/sozial, individuell/
persönlich ... Die unterschiedlichen Disziplinen lassen sich von-
einander zwar abgrenzen, wären aber ohne einander und ohne 
die Befruchtung aus fachfremden Milieus gar nicht denkbar. 
Über die Grenzen von Kategorisierungsversuchen hinweg und 
durch sie hindurch ergänzen sich die unterschiedlichen Modi, 
Perspektiven und Disziplinen zu einem irreduziblen, in seiner 
Vielschichtigkeit undifferenzierbaren und einzigartigen Ereig-
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nis: Kaleidoskop Leben. Der Band verflicht auf diese Weise per-
sönliche, künstlerische und wissenschaftliche Ansprüche mitei-
nander. So bieten wir – dem Thema Rechnung tragend – mehr 
Frei- und Spielräume für alle Bereiche der Migration, die sich 
gegenseitig spiegeln, brechen und in ihrer Mehrdimensionalität 
sichtbar und erfahrbar werden. Die universitäre Auseinander-
setzung mit Interkulturalität, Fremdheit und Migration, dem 
Selbst und dem Anderen, die Frage nach einer Zeugenschaft 
und Verantwortung in und für diese Welt ist reich an Poten-
zial. Dieses Potenzial wollen wir nutzen und zwar nicht nur als 
Ergebnis wissenschaftlicher Leistung. Allen Beteiligten des Pro-
jekts – Dozierenden, Studierenden, Schülerinnen und Schülern, 
Kollaborierenden – liegt es am Herzen, diese Chance in einen 
fruchtbaren Austauschprozess zu wandeln und weiter wachsen 
zu lassen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Auseinander-
setzung nicht nur als ein Thema im Curriculum verstanden 
werden kann, sondern überdies einen Beitrag zu sozialen, poli-
tischen und ethischen Fragestellungen leisten kann und sollte. 
Eine solche Auseinandersetzung ist angesichts der weltpoliti-
schen Herausforderungen unumgänglich. Mehr noch: Wir emp-
finden dies als unbedingte Verantwortung, uns und anderen 
Teilen der Welt gegenüber. Hierin liegt ein wesentlicher Aspekt 
des – zwischen theoretischer und ästhetischer Praxis interferie-
renden – Emanzipationsprozesses, der in eine größere gesell-
schaftliche Debatte über die Frage nach einem friedlichen und 
gleichberechtigten Zusammenleben von Menschen verschiede-
ner kultureller Herkunft eingebettet ist. Durch die Anknüpfung 
an verschiedene Bereiche des alltäglichen Lebens kann dies, die 
Philosophie selbst als eine Praxis, die Reflexion und Handlung 
verbindet, Teil unterschiedlicher Lebensrealitäten werden. Es 
eröffnet sich ein genuin politischer Raum für Rekonfiguration, 
Verknüpfung und eine interaktive Diskussionsplattform des 
intrakulturellen Austauschs, auf deren Grundlage wir gleichzei-
tig ins Gespräch über Migration, Gesellschaft und verschiedene 
Lebensentwürfe und -wünsche kommen. 

Wir sind der festen Überzeugung, dass es auch zukünftig 
immer wichtiger werden wird, besonders im intensiven Aus-
tausch von Schule, Universität, Wissenschaft und Alltag eine 
gedankliche Grundlage zu schaffen, die es uns ermöglicht, 
Migration und Intrakulturalität als große Chance zu begreifen. 
Die Studierenden werden dabei zu Botschaftern einer lebendi-
gen Wissenschaft, die Fragen von Identität, Heimat und Fremde 
in eine öffentlichkeitswirksame Diskussion münden lassen. In 
dieser Performanz wird ein vielgestaltiges, mehrsprachiges und 
kaleidoskopisches Bild unserer pluralistischen, postmigrativen 
Gesellschaft sichtbar.
_

Angela Weber, Katharina Moritzen
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Verloren in Jahrhunderten – von Mexiko-Stadt nach Berlin
_

Ich kam 1986 in Mexiko-Stadt an, ich kam aus Michoacán, 
nachdem ich drei Jahre dort verbracht hatte, um mein Abitur zu 
machen, wollte ich nun an der Universidad Nacional am Insti-
tut für Ingenieurswesen studieren. Ich kam mit all den Illusio-
nen und Erwartungen, die ein Provinzler, der in die Hauptstadt 
geht, nur haben kann.

Mein kleines Dachgeschosszimmer in der Medicina-Straße – 
in unmittelbarer Nähe der Universität, Colonia Copilco im 
Stadtviertel Coyoacán im Süden der Stadt – war nicht das liebens- 
würdigste, aber trotzdem hatte ich endlich erreicht, wovon ich 
immer geträumt hatte: Ich wohnte allein. 

Meine ältere Schwester, die auch in der Stadt studierte, 
wohnte Richtung Pantitlán, im Osten, in der Nähe des Flugha-
fens. Sie hatte mir eine kleine Einführung in die Stadt gegeben, 
hatte allerdings nicht viel Zeit, und da wir seit Längerem schon 
nicht mehr zusammen wohnten, gab es kaum Überschneidun-
gen. Ansonsten war ich allein. Das hatte ich so gewollt, aber 
jetzt, wo ich es war, fühlte es sich nicht so an, wie ich erwartet 
hatte, und ich fühlte mich verletzlich.

Zu dieser Zeit durchlebte die Stadt eine Art Euphorie, noch 
ein Jahr zuvor hatte ein schreckliches Erdbeben die Stadt zu 
großen Teilen zerstört und in diesem Jahr 86 sollte die Fuß-
ballweltmeisterschaft in Mexiko stattfinden. Die Regierung von 
Miguel de la Madrid hatte einige demokratische Zugeständ-
nisse gemacht, um die unzufriedenen Massen zu besänftigen; 
denn es waren viele und sie sollten nicht der politischen Kont-
rolle des Landes entgleiten.

Die universitäre Landschaft war beeindruckend und die 
Luft, die man in den Gebäuden atmete, und die Launen der 
Studenten rochen nach »Revolution«. Ein neues Gefühl für 
mich, denn obwohl ich schon viel gelesen hatte, verstand ich 
es nicht sofort, dieses neue romantische Gefühl, das ich später 
spürte. Die kleinen Städte im mexikanischen Tiefland, in denen 
ich vorher gelebt hatte, waren so konservativ gewesen, dass 
ich bei der ersten Gelegenheit, die sich mir bot, davonlaufen 
wollte. Und dieser Moment war nun gekommen. Diese riesige 
Stadt öffnete sich mir nun und bot mir so viele Dinge gleich-
zeitig: das U-Bahnnetz, die unglaublich vielen Autos, die die 
Straßen füllten, und Menschen, überall Menschen, Häuser und 
Häuser und noch mehr Häuser; das Stadtzentrum mit seinen 
Geschäften, die alles verkauften, was man sich nur vorstellen 
konnte, und die Bürgersteige voll mit Straßenverkäufern mit 
den unterschiedlichsten Waren des Landes und der Welt und so 
viel Kram. Essensstände, Fritteusen und alle Arten von Gerich-
ten: Tacos, Kuchen, Quesadillas, Tostadas, Atoles, Tamales 
und noch so viel mehr. Ich war geblendet, überwältigt und 
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Perdido entre siglos (DF–Berlín)
_

Llegué a la Ciudad de México por el año 1986, venía de 
Michoacán después de tres años de haber permanecido ahí para 
cursar la escuela preparatoria (bachillerato); llegaba para estu-
diar en la Universidad Naval, en la Facultad de Ingeniería, con 
todas las ilusiones y esperanzas que puede tener un provinciano 
arribando a la gran capital.

Mi pequeño cuarto de azotea – en la calle de Medicina, en las 
inmediaciones de la Universidad, Colonia Copilco en la Delega-
ción Coyoacán al sur de la ciudad – no era lo mas acogedor 
pero aun así había logrado por fin vivir solo como siempre lo 
había soñado. Mi hermana mayor, que para ese entonces tam-
bién estudiaba en la ciudad, vivía por el rumbo de Pantitlán – al 
oriente por los rumbos del aeropuerto. Ella me había dado una 
pequeña introducción a la capital pues no tenía mucho tiempo 
libre y llevábamos tanto tiempo sin convivir que no teníamos 
casi coincidencias. Por lo demás estaba solo, que era lo que 
también quería, pero tenerlo era algo que no me hacía sentir del 
todo bien y parecía muy vulnerable.

La ciudad atravesaba por ese entonces una especie de euforia, 
pues el año anterior había ocurrido el terrible terremoto que la 
había destrozado grandemente y este año 86 la copa mundial 
de futbol se celebraría en México. El gobierno de Miguel de 
la Madrid, había hecho ciertas aperturas democráticas, para 
calmar a las masas inconformes que eran muchas y que no se la 
fuera de las manos el control político del país.

El paisaje universitario era impresionante y el aire que se res-
piraba en estas construcciones y el animo de los estudiantes 
era de «revolución», nuevo sentir para mi, pues aunque había 
leído mucho no entraba en mi aun, ese sentimiento romántico 
que después tuve. Y las pequeñas ciudades, donde había vivido 
hasta entonces, en el Bajío Mexicano, eran tan conservadoras 
que yo solo quise huir a la primera oportunidad y este era el 
momento. La enorme ciudad se abría ante mi con tantas cosas 
a la vez: el transporte subterráneo (metro), muchísimos autos y 
autos que llenaban las calles, y gente y gente por todas partes; 
casas y casas y mas casa; el centro de la ciudad con sus nego-
cios de todo lo que se pueda uno imaginar y las calles llenas 
de vendedores ambulantes de las mas variadas mercancías y 
baratijas del país y del mundo; y los puestos de comidas y fri-
tangas de todos tipos de comidas – tacos, tortas, quesadillas, 
tostadas, atoles, tamales y tantas y tantas mas. Estaba deslumb-
rado, anonadado y con miedo pues me habían advertido de que 
había mucha delincuencia en la gran ciudad y ahora lo compro-
baba con mis propios ojos. Y tanta anarquía desbordada me 
hacía sentir fuera de lugar. Al principio me alejaba poco de mi 
cuarto e iba tanteando la ciudad con mucha desconfianza hasta  
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 verängstigt; denn man hatte mir gesagt, dass es viel Kriminali-
tät in der großen Stadt gab und nun konnte ich mich mit meinen 
eigenen Augen davon überzeugen. So viel entgrenzte Anarchie 
gab mir das Gefühl, fehl am Platz zu sein. Zu Beginn verließ  
ich mein Zimmer nur wenig und erkundete die Stadt nur mit 
größtem Argwohn – bis ich mehr und mehr in sie eindrang.

Jeden Morgen spazierte ich den Camino Verde entlang, 
welcher mich zur Universität brachte und welchen ich freudig 
genoss. Wenn der Unterricht endete, wusste ich nicht wohin. 
Also erkundete ich den Campus dieser wundervollen Universi-
tät mit seinen Wiesen und den Gebilden aus versteinerter Lava.

Sehr bald bemerkte ich, dass ich arbeiten musste, um ein biss-
chen Geld zu verdienen und zu überleben, und ich fragte mich, 
was ich tun konnte, um das zu erreichen. Etwas, das meine 
Aufmerksamkeit weckte und mich (magisch) anzog, waren die 
 Hippies, die ihr Zeug in der langen Gasse zwischen der Zentral- 
bibliothek und der Fakultät für Literatur und Philosophie 
verkauften. Irgendwann hatte ich schon mal einen von ihnen 
gefragt, ob er mir nicht etwas von dem beibringen konnte, was 
sie taten. Aber da sie mir blöd kamen und sich über mich lustig 
machten, musste ich fürs Erste meinen Plan aufgeben. Da es 
allerdings etwas war, das mich faszinierte und das eine Ein-
nahmequelle sein konnte, verlor ich nicht die Hoffnung und 
immer, wenn ich eine dieser merkwürdigen Persönlichkeiten 
an irgendeinem Ort der Stadt traf, blieb ich lange Zeit stehen 
und betrachtete ihre Arbeit und ihr Tun. Eines Tages bot sich 
mir doch eine Gelegenheit. Ich spazierte grade durch die Straße 
 Juarez in der Nähe der Alameda Central, als ich einen Freund 
aus der kleinen Stadt Michoacán traf, mit dem ich zusammen 
zur Schule gegangen war. Ich hatte ihn schon seit einigen Jah-
ren nicht mehr gesehen, da er der Schule seit dem ersten Semes-
ter abtrünnig geworden war. Ich erinnerte noch, wie wir beide 
mit diesem konservativen Ambiente kontrastierten, und es war 
genau das gewesen, was uns zusammengeführt hatte. Danach 
hatte ich ihn nicht mehr gesehen. Nun unterhielten wir uns dar-
über, was jeder von uns seither gemacht hatte, und wie ich sah, 
widmete er sich nun Ketten, Armbändern und Ohrringen und 
verkaufte sie auf der Straße. Ich bat ihn, es mir beizubringen, 
und er willigte ein.

Er schenkte mir etwas Material und zeigte mir einige ein-
fache Techniken. In kürzester Zeit hatte ich meine eigene 
 »Schmuck«-Kollektion und konnte sie verkaufen. Er bot mir 
einen Platz an der Seite seines Tuches auf dem Boden und redete 
mit den anderen Verkäufern, damit sie mich akzeptierten. 
Bald verkaufte ich meine ersten Stücke und konnte mein eige-
nes Material und Werkzeug kaufen. Ich hatte etwas Geld und 
das machte mich glücklich. Ich verstand, dass ich mich dem 
Schmuckmachen widmen wollte, dass diese Stadt mit ihrem 
Schmutz und so viel Müll und Smog für mich gemacht war und 
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adentrarme mas y mas. Por las mañanas recorría el camino 
verde que me llevaba a la facultad y lo disfrutaba alegremente; 
al terminar las clases no sabía adonde ir. Explore el campus 
de la hermosa universidad con sus prados y salientes de lava 
volcánica.

Pronto me di cuenta que tenía que trabajar para sacar un 
poco de dinero y sobrevivir, y me preguntaba en que o que 
podría yo hacer para lograrlo. Algo que me llamaba muchísimo 
la atención y atraía eran los «hipis» que vendían sus colguijes 
en el largo pasillo que va de la biblioteca central a la facultad de 
filosofía y letras. En alguna ocasión le había preguntado a algu-
nos de ellos si me podrían enseñar algo de lo que hacían pero 
como me contestaron mal y se burlaron de tuve que desistir. 
Mas como era algo que me atraía mucho y podría ser fuente de 
ingresos para mi no perdí las esperanzas y siempre que encon-
traba a alguno de estos raros personajes en algún lugar de la 
ciudad, me quedaba largo tiempo contemplando las cosas que 
hacía y su actuar. Cierta ocasión caminando por la calle de 
Juárez cerca de la alameda central encontré a un compañero 
de la pequeña ciudad michoacana donde habíamos estudiado 
la preparatoria, que tenía algunos años de no verlo pues había 
desertado de la escuela desde el primer semestre – todavía recu-
erdo como contrastábamos ambos con aquel ambiente conser-
vador y eso fue lo que nos hizo coincidir; después no lo vi mas. 
Hablamos de lo que habíamos hecho cada cual y como yo pre-
senciaba: ahora se dedicaba a hacer collares, pulseras y aretes y 
venderlos aquí en la calle en la ciudad. Le pedí que me enseñara 
y con mucho gusto accedió …

       … acced ió.  
Me regaló un poco de material y me enseñó algunas técnicas 
simples. En un corto tiempo ya tenía mi colección de «joyas» y 
podría venderlas yo mismo. El me albergo al lado de su tela en 
el suelo y hablo con los otros vendedores para que me acepta-
ran. Pronto hice mis primeras ventas y compre mi propio mate-
rial y herramientas; tenía un poco de dinero e ello me hacía 
sentir feliz. Comprendí entonces que eso era a lo que yo quería 
dedicarme, que esta ciudad tan sucia, con tanta basura y smog 
era para mi y yo para ella, había encontrado un lugar para 
quedarme. Tenía dinero y podía comprar cosas que necesitaba 
y también comer mejor.

Por las tardes al terminar las clases en la facultad me dirigía 
hacia la facultad de filosofía y letras al pasillo de los «hipis», 
y con un poco de valor instale también mi tela en el piso y los 
otros no hicieron ningún problema o protesta. Por las tardes 
los seguía a otros lugares de la ciudad donde también vendían.

Ahora formaba parte de este clan tan raro y sui generis. 
Conocí los diferentes puntos donde se instalaban a vender sus 
 «artesanías» y me fui adentrando en ese ambiente hasta per-
tenecer del todo a el. Compre unos «huaraches» y un saco viejo 
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ich für sie, ich hatte einen Ort zum Bleiben gefunden. Ich hatte 
Geld und konnte Dinge kaufen und auch besseres Essen.

Nachmittags nach dem Unterricht führte mich mein Weg nun 
in Richtung Fakultät für Literatur und Philosophie, zur Gasse 
der »Hippies«. Und mit etwas Überwindung legte ich auch 
mein Tuch auf den Boden und die anderen ließen es geschehen, 
ohne Protest. An den Nachmittagen folgte ich ihnen zu anderen  
Plätzen der Stadt, wo sie auch verkauften.

Jetzt war ich ein Teil von diesem Klan, der so merkwürdig 
wie einzigartig war. Ich lernte die verschiedenen Punkte ken-
nen, wo man sich installierte, um seine »Artesanías« zu ver-
kaufen. Und ich trat immer weiter in diese Welt ein, bis ich 
ganz ihr gehörte. Ich kaufte mir »Huaraches« und ein altes 
Sakko, um den anderen ein bisschen ähnlich zu sehen. Ich baute 
mir einen Aufsteller für die Ohrringe und kaufte ein Tuch aus 
Samt, um es zum Verkaufen auf den Boden zu legen. Ich wusste 
auch, dass es meine Gefährten nicht mochten, wenn man sie   
 » Hippies« nannte. Sie bevorzugten es, sich »Artesanos« zu nen-
nen, und die Leute dieser Gruppe von Artesanos nahe der Uni-
versität nannten sich »Changoleones«. Man verkaufte direkt 
vom Boden ohne Tisch, die Fläche von jedem war etwa ein 
Quadratmeter, obwohl es auch einige gab, die größere Tücher 
hatten. Es gab Verkäufer für Bücher, Brillen und viele andere 
Waren, aber dennoch versuchten die Hippies natürlich immer 
zusammen zu bleiben und an den gleichen Orten zu verkau-
fen. Es gab immer viel Bier, »Caguamas«, das Ein-Liter-Bier, 
und eine bunte Vielfalt an anderen Alkoholsorten, aber der 
Anislikör »Mirco« oder »Mono« wurde nach Bier am meisten 
konsumiert. Vielleicht wegen seines starken Effekts und süßen 
Geschmacks oder weil er nicht viel kostete oder beides. Man 
teilte immer und man trank immer aus der gleichen Flasche und 
immer gab es Joints und noch mehr Joints.

Das Jahr 87 brachte großen Schrecken mit sich: die Refor-
men des Universitätsrektors und die studentische Opposition 
zu besagten Reformen. Auf der anderen Seite rückten die lin-
ken Parteien vor, von Mal zu Mal waren sie einflussreicher und 
zahlreicher. Die Stadt war ein politischer Kochtopf, der jeden 
Moment explodieren konnte, und die Universität war das Epi-
zentrum dieses Sturms. Es kamen die großen Demonstratio-
nen und dann der Studentenstreik und die Revolte erreichte ihr 
höchstes Ausmaß. Mir war nicht bewusst, wie bedeutsam diese 
Bewegung war, bis ich – als ich eines Morgens in meiner Dach-
kammer erwachte – einen Soldaten auf dem Dach erblickte. Ich 
stieg mit einem beklemmenden Gefühl zum Dach hinauf, um 
zu sehen, was vor sich ging, und er – mit aller Zeit der Welt – 
rollte sich gerade einen Joint. Er bot ihn mir an und wir rauch-
ten wie zwei Kameraden, wir unterhielten uns über ein paar 
Sachen, er zeigte mir sein Gewehr und wir verabschiedeten uns. 
Ich stieg wieder hinab in mein Zimmer und er blieb oben auf 
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para parecer un poco a ellos; me construí mi exhibidor para are-
tes y compre una tela de terciopelo para poner en el piso. Supe 
también que a mis compañeros de venta no les gustaba que les 
llamasen «hipis» mas preferían que les llamasen «artesanos» y 
a estos en particular de la Universidad les llamaban «changole-
ones». Se vendía directamente en el suelo sin mesa, los espacios 
de cada quien eran de un metro cuadrado aproximadamente, 
aunque había algunos que tenían mas grandes sus telas. Esta-
ban los vendedores de libros, de lentes y de muchas mercancías, 
mas sin embargo los hipis siempre procuraban estar juntos y en 
los mismos lugares. Había siempre muchas cervezas «cagua-
mas» (cerveza de un litro), alcohol de diversas variedades pero 
el anís del «mico» o del «mono» era lo que mas se consumía 
después de las cervezas, quizás por su efecto tan fuerte y sabor 
dulce, o por lo barato, o por ambas cosas. Siempre se compartía 
y tomaba de la misma botella para todos; también siempre 
había porros y mas porros.

El año 87 llegó con grandes sobresaltos: las reformas del rec-
tor de la Universidad y la oposición de los estudiantes a dichas 
reformas. Por otro lado los partidos de izquierda avanzaban, 
cada vez eran mas influyentes y numerosos; la ciudad capital 
era un hervidero político que en cualquier momento podía 
explotar, y la Universidad el epicentro de esta tormenta. Vinie-
ron las grandes manifestaciones y luego la huelga estudiantil y 
la revuelta en su máxima expresión.

No sabía cuan importante era este movimiento hasta que 
un día por la mañana al despertar en mi cuarto de estudiante 
voltee hacia la azotea y vi a un military instalado ahí, subí con 
temor a la azotea para ver lo que pasaba y el con toda la calma 
del mundo se preparaba un porro, me ofreció de el y fumamos 
como dos camaradas; conversamos algunas cosas, me enseño su 
rifle y nos despedimos. Después baje a mi cuarto y el se quedo 
ahí en su puesto de atalaya (desde la azotea del edificio donde 
yo vivía se podía ver la Universidad claramente), el gobierno 
tenía miedo de lo que los estudiantes pudieran hacer y temía 
que se repitiera lo del año 68. No volví a sentirme seguro en mi 
cuarto por mucho tiempo aun después de terminada la huelga 
estudiantil.

Se derogaron las reformas en la Universidad, el rector renun-
cio o lo renunciaron para calmar un poco los ánimos; se creo un 
partido nuevo de la unidad de las izquierdas, hubo una fractura 
en el partido gobernante y los disidentes junto con los remanen-
tes de los partidos socialistas-comunistas mas los movimien-
tos que surgieron a raíz del terremoto del 85; a nosotros los  
 «artesanos» se nos otorgo la primera autorización para la venta 
de nuestras artesanías en el centro de la delegación Coyoacán 
que por mucho tiempo fue y sería el centro de la izquierda en la 
ciudad y por ende del país por el centralismo arcaico que tiene 
México.
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seinem Wachposten. Vom Dach des Gebäudes hatte man die 
Universität sehr gut im Blick. Die Regierung hatte Angst vor 
dem, was die Studenten tun würden, und fürchtete, dass sich 
die Vorfälle von 68 wiederholen würden. Für lange Zeit fühlte 
ich mich nicht mehr sicher in meinem Zimmer, auch nachdem 
die Studentenstreiks schon längst beendet waren.

Die Reformen der Universität wurden auf Eis gelegt. Der 
Rektor danke ab. Oder er wurde abgedankt, um die Gemüter 
zu besänftigen. Es entstand eine neue Partei der vereinigten  
Linken. Nach einem Bruch der Regierungskoalition schlossen 
sich die Dissidenten der ehemaligen Regierung, mit den Über-
bleibseln der sozialistisch-kommunistischen Partei sowie den 
Bewegungen zusammen, die aus den Unruhen um das Erd-
beben von 85 herum hervorgegangen waren. Uns Artesanos 
wurde zum ersten Mal das Verkaufsrecht für unsere Artesanía 
im  Zentrum des Stadtteils Coyoacán, der seit langer Zeit das 
Zentrum der Linken in der Stadt war und immer sein würde, 
gewährt. Alles passierte so schnell in diesem Strudel, dass 
sich alles veränderte. Nach den Wahlen 88 überwog die Linke 
beinahe und schaffte die so lange erhoffte politische Wende.  
Zum ersten Mal in der Geschichte sollte Mexiko ein »moder-
nes« Land werden. Und wie immer, schon wieder: die große 
Enttäuschung. Und danach die Ruhe nach dem Sturm.

Ich verlasse den Görlitzer Park, erneut, ich weiß nicht, wie 
viel Zeit ich dort verbracht habe, und auch nicht, warum ich 
dort war. Das Letzte, was ich erinnere, ist, dass wir im Trink-
teufel Bier getrunken und Kicker gespielt haben. Es waren bei-
nahe alle dort, die immer da sind, und alle waren gut drauf. 
Sie tranken Bier und rauchten Joints, auch so wie immer, und 
ich habe jedes Bier verzweifelt in mich hineingeschüttet. Jetzt 
bin ich im Park aufgewacht, in einer Grube, allein; alle sind 
weggegangen oder bin ich von ihnen weggegangen? Ich weiß 
es nicht und ich verstehe nicht, was hier passiert. Mein Körper 
tut weh von der Feuchtigkeit des Bodens und meine Kleidung 
ist etwas nass von dem dünnen Regen, der fällt und mich auf-
geweckt hat. Ich verlasse den Park durch den Ausgang, den ich 
immer benutze, und auf der Straße lenke ich meine Schritte in 
Richtung der Brücke; ein Weg, den ich oft genieße und der mir 
gefällt. Zitternd und im Zickzack laufe ich weiter. Die Kerle 
bieten ihre Drogen jedem an. Ich sage ihnen, dass ich nicht will 
und dass ich nicht will, mehrmals. Ich halte inne, um die bizar-
ren Kunstwerke im Fenster einer Galerie der Gegend, die mir 
am meisten gefällt, zu betrachten. Es sind fantastische Bilder 
– ein bisschen grotesk, pervers, aber beeindruckend. Ich setze 
meinen Weg fort und man hört schon die Fiesta Colombiana, es 
wäre gut, dort zu sein, vielleicht ein Schnaps und ein bisschen 
Wärme und ein paar bekannte Gesichter sehen. Die Türken 
und Araber probieren es hartnäckig und aggressiv. Ich sage, 
dass ich nicht will, und schütze mich vor möglichen Schlägen.  
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Todo paso tan rápido en esa vorágine que lo transformo todo. 
Después las elecciones del 88, la izquierda casi arribando al 
poder y lograr la tan deseada alternancia democrática – 
por primera vez en la historia de México llegar a ser un país  
 «moderno»–, y como siempre otra vez: la gran decepción. Y des-
pués la calma al terminar la tormenta…

Salgo del Görlitzer Park nuevamente, no se cuanto tiempo 
pase ahí ni porque razón estuve. Lo último que recuerdo es que 
estábamos en el Trinktteufel bebiendo cervezas y jugando al 
kika; estaban casi todos los de siempre y todo era divertido. 
Ellos tomaban cervezas y fumaban sus porros también como 
siempre y yo tomándome todas las cervezas desesperadamente. 
Ahora desperté en el parque, en el hoyo, solo; todos se fueron o  
?yo me fui de todos? no lo se y no entiendo lo que paso. Me 
duele el cuerpo por la humedad del suelo y mis ropas están un 
poco mojadas por la tenue lluvia que cae y que me hizo des-
pertar. Salgo del parque por la puerta de siempre y ya en la calle 
encamino mis pasos hacia el puente; camino que muchas veces 
disfrute y me gusta. Temblando y zigzagueando sigo adelante; 
los chicos ofrecen sus drogas a todos, digo que no y que no 
varias veces. Me detengo a contemplar las obras de arte bizar-
ras en los cristales de una de las dos galerías de la zona que mas 
me gustan, obras alucinantes y un poco grotescas, perversas, 
pero impresionantes; prosigo mi andar y ya se escucha la fiesta 
colombiana, sería bien estar allí pienso, tal vez un trago y un 
poco de calor y ver algunas caras conocidas. Los turcos o ára-
bes molestan insistente y agresivamente, yo digo que no varias 
veces y me protejo de posibles golpes. Paro en un quiosko y 
por primera vez soy consciente de que necesito mi cartera y mi 
dinero, por suerte todo esta completo, tengo mi handy y mis 
tarjetas; compro una cerveza para continuar el camino. Veo 
las esculturas de la otra galería que me gusta, clavo la mirada 
algún tiempo tratando de encontrar alguna conexión en ese 
galimatías artístico y un poco de orden en mi mente confusa. 
Dudo por algún momento cruzar la calle y entrar en la fiesta 
colombiana, pero al fin decido que no, que en este estado sería 
un poco vergonzoso. Tomo un poco de aliento y continuo hacia 
el puente; es de madrugada y muchos borrachos y yonkis deam-
bulan por el rumbo.

La cola del club del puente es corta, hago fila y los de la 
puerta me cobran y dejan pasar; penetro en el club – que esta 
a reventar – y todos bailan y bailan al son de la música del DJ 
en turno; camino haca el frente, veo algunas caras conocidas: 
me sonríen y saludan a lo lejos, llego casi hasta el escenario 
donde el DJ hace sus piruetas y la multitude eufórica grita y se 
excita con la música que de sus manos emana. También bailo 
y me dejo llevar por momentos de este éxtasis colectivo; todo 
con olor a sudor, perfume, alcohol, tabaco y tantas cosas mas –
mezcla de aromas excitante y asquerosa a la vez (recuerdo como 
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Ich halte an einem Kiosk an und zum ersten Mal wird mir 
bewusst, dass ich mein Portemonnaie und mein Geld brauche. 
Zum Glück ist alles komplett, ich habe mein Handy, meine 
Karten. Ich kaufe ein Bier und laufe weiter. Ich sehe die Skulp-
turen der anderen Galerie, die mir gefällt. Ich senke meinen 
Blick in das Schaufenster und versuche eine Verbindung in die-
sem künstlerischen Wirrwarr zu finden und meinen konfusen 
Geist ein bisschen zu ordnen. Ich bin unschlüssig: die Straße 
überqueren und zurück zur Fiesta Colombiana? Schließlich 
entscheide ich: Nein, in diesem Zustand wäre es etwas beschä-
mend. Ich atme durch und setzte meinen Weg zur Brücke fort. 
Der Morgen bricht an und viele Besoffene und Junkies streifen 
hier herum.

Die Schlange vorm Club an der Brücke ist kurz, ich stelle mich 
an und die von der Tür kassieren ab und lassen mich passieren. 
Ich trete ein. Der Club platzt aus allen Nähten und alle tanzen 
und tanzen zum Klang der Musik vom DJ, der gerade auflegt. 
Ich gehe weiter, nach vorne, ich sehe ein paar bekannte Gesich-
ter: Sie lachen und grüßen aus der Ferne, ich bin beinah an der 
Bühne angekommen, wo der DJ seine Pirouetten dreht und die 
euphorische Menge kreischt und sich an der Musik erregt, die 
unablässig aus den Händen des DJ fließt. Ich tanze auch und für 
Momente lasse ich mich treiben in dieser kollektiven Ekstase; 
alles mit Geruch nach Schweiß, Parfümen, Alkohol, Tabak und 
noch so viel mehr, eine Mischung aus erregenden und gleich- 
zeitig widerlichen Aromen. (Ich erinnere mich, wie ich unzählige 
Male, dort in Mexiko-Stadt, solche rätselhaften Gestalten mit 
so einem exotischen und gleichzeitig unangenehmen Geruch im 
Taxi durch die Gegend kutschiert habe. Dieses Aussehen und 
diese Aromen von denen, die nachts leben und umherstreifen, 
so wie ich es gerade tue.) Die Hitze ist erdrückend; so viele Men-
schen, so viele Aromen, dass ich sofort davonlaufen möchte.  
Ich steuere auf die Toilette zu, öffne den Wasserhahn und erfri-
sche mir das Gesicht und ein bisschen den Kopf. Ich komme 
wieder zu mir, ich habe einen schrecklichen Durst. Ich kaufe ein 
Bier und trinke es in einem Zug aus – eines von diesen  kleinen 
und teuren, die sie an allen Bars der Nachtclubs verkaufen, ich 
bestelle mir noch eins und streife – jetzt etwas entspannter – 
durch die Gänge und Ecken, ich wende mich zur Terrasse, die 
am Spreeufer liegt, und betrachte verzückt das Wasser, das den 
Fluss runterfließt, der diese Stadt kreuzt, und die Lichter, die 
sich in der Oberfläche spiegeln, ich sehe die Brücke darüber,  
die Silhouetten der Menschen, die auf ihr entlangspazieren, und 
ich sehe auch die riesigen Werbetafeln der großen Gebäude und 
die enormen Graffiti, die die Mauern überschreiten. Ich erin-
nere mich an den Geruch von Urin, den es immer gibt, wenn 
ich über die Brücke laufe, denke an die Junkies, die Künstler-
freunde, die manchmal dort anhalten, einige, um Musik zu 
spielen, und andere, um ihre Bilder und Grafiken zu verkaufen.  
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tantas veces allá en la ciudad de México había yo transportado 
en el taxi a esa gente de imagen enigmática y olores exóticos y 
a la vez desagradables – esos aromas e imagines que tienen los 
que viven y andan de noche como lo hago yo ahora). Es asfixi-
ante tanto calor, tantas gentes y tantos aromas que quiero huir 
inmediatamente; me dirijo al baño, abro el grifo, me refresco la 
cara y un poco la cabeza; vuelvo en mi y tengo una sed terrible, 
compro una cerveza y la bebo de un sorbo – esas pequeñas y 
caras cervezas que venden en todos los bares de los clubes noc-
turnos –, pido otra y ya un poco calmado deambulo por los 
pasillos y rincones, me dirijo a la terraza que esta a la orilla del 
Spree y contemplo maravillado el agua que corre por este rio 
que cruza la ciudad y las luces que se reflejan en su superficie, 
veo el puente arriba, las siluetas de la gente que camina por el 
y veo también la gran publicidad en las paredes de los grandes 
edificios y los enormes grafitis transgrediendo los muros; recu-
erdo los olores a orín que siempre hay cuando camino por el 
puente, recuerdo a los yonkis y a los amigos artistas que a veces 
paran por allí unos a tocar su música y otros a vender sus cua-
dros o imágenes. Se escucha alguna música y discusiones allá 
arriba, pero aquí a la gente parece no preocuparle eso toman 
sus bebidas y fuman sustancias de muchos tipos – esos olores 
penetrantes –, me acerco a un grupo de jóvenes que fuman su 
porro y tomo asiento a su lado, me ofrecen y aspiro un par 
de bocanadas, me dejo llevar por el viaje lento que recorre mi 
cuerpo; recupero un poco la calma después de tanto alcohol 
y clavo la mirada en la corriente que sigue su cauce. Dudo en 
arrojarme al agua, me siento una pequeña partícula queriendo 
fundirse en ese todo que es la corriente y que me lleve al mar 
infinito lejos de toda esta mierda; pero todo es tan apacible y yo 
tengo tan pocas ganas de mojarme que desisto de ello, me rio de 
mi mismo y de mis ocurrencias; tal vez en otro tiempo hubiera 
sido posible pero ahora no, definitivamente: no. sigo viajando y 
encuentro otro tema mejor.

Salgo del club, la luz del día que se acerca es deslumbrante, 
golpea mis ojos y mis parpados se hacen muy pesados. A lo lejos 
veo la parada del tranvía que me llevara a mi cama, camino y 
en unos minutos estoy a bordo de el, espero esos momentos 
eternos en que se llena un poco y luego se va; cabeceo en el asi-
ento y trato de estar despierto. Me quedo dormido y despierto 
al Segundo temiendo perderme en los sueños como otras tantas 
veces; por fin arranca y me siento mucho mejor, el movimiento 
del tren y el vientecillo húmedo que entra por las ventanas me 
despiertan un poco. El tranvía avanza las primeras estaciones y 
yo aun bien, pero en un momento caigo en un profundo sueño 
y no se mas de mi otra vez. Despierto por Charlottenburg otra 
vez con el cuerpo adolorido y un operador de autobús que me 
obliga a bajar. Ya bajo el autobús, en la calle, despierto del 
todo y estiro el cuerpo para aligerar el dolor por dormir de 
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Man hört Musik und Stimmen von dort oben, aber hier schei-
nen sich die Leute nicht darum zu kümmern. Sie trinken und 
rauchen Substanzen verschiedenster Art – diese penetran-
ten Gerüche –, ich nähere mich einer Gruppe junger Leute, 
die gerade einen Joint rauchen, und trinke neben ihnen. Sie  
bieten mir etwas an und ich atme einige Züge voll ein. Ich lasse 
mich gehen auf eine langsame Reise durch meinen Körper. Ich 
komme etwas zur Ruhe nach so viel Alkohol. Ich versenke 
meinen Blick in den Fluss, der seinem Flussbett folgt. Ich über-
lege, mich ins Wasser zu werfen, ich fühle mich wie ein klei-
nes Staubkorn, das sich auflösen möchte und eins werden mit  
diesem großen Ganzen, dem Fluss, damit er mich ins endlose 
Meer bringt, weit weg von dieser ganzen Scheiße. Aber es ist 
alles so ruhig und ich habe keine Lust, nass zu werden. Ich lache 
über mich selbst und über meine Einfälle; vielleicht wäre es zu 
einer anderen Zeit möglich gewesen, aber jetzt nicht. Definitiv: 
nein. Ich reise weiter und wende mich anderen Gedanken zu.

Ich verlasse den Club, das Licht des kommenden Tages ist 
grell, ein Schlag auf meine Augen, meine Lider werden schwer. 
Von Weitem sehe ich die Haltestelle der Tram, die mich in mein 
Bett bringt, ich gehe und in einigen Minuten bin ich an Bord. 
Ich warte diese endlosen Momente ab, in denen sie sich etwas 
füllt und bevor sie losfährt. Ich schüttele meinen Kopf und  
versuche wach zu bleiben. Ich schlafe ein und wache in der  
gleichen Sekunde wieder auf, weil ich fürchte mich im Schlaf zu 
verlieren, wie schon so oft. Endlich fährt die Bahn los und ich 
fühle mich viel besser, die Bewegung vom Zug und die feuchte 
Luft, die durch das Fenster hineinweht, machen mich ein biss-
chen wacher. Die ersten Stationen hat die Tram schon hinter 
sich und mir geht es gut, aber im nächsten Moment falle ich 
in einen tiefen Schlaf, und wieder weiß ich nichts mehr von 
mir. Ich wache in Charlottenburg auf, wieder schmerzt mein  
Körper, der Busfahrer weist mich an auszusteigen. Ich steige 
schon aus, auf der Straße wache ich vollständig auf und strecke 
mich, um die Schmerzen von der unbequemen Schlafposition zu 
lindern. Es ist Morgen, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in 
dem Bus geschlafen habe, und ich weiß nicht, wie ich von der 
Tram in den Bus umgestiegen bin. Ich schaue auf die Uhr und 
frage einen Mann, welcher Tag heute ist. Es ist Sonntag und 
noch kann ich zum Markt fahren und dort verkaufen. Ich halte 
nach mehreren Versuchen ein Taxi an. Es bringt mich zu mei-
nen Sachen zum Verkaufen und von dort zum Markt, zu einem  
weiteren Sonntag, an dem ich verkaufe, meinen Schmuck  
Hunderten und Hunderten Personen anbiete, auf dieser gro-
ßen Feier, die es sonntags auf den Märkten gibt, so wie in 
Mexiko-Stadt.
_

Berlin, im Frühling 2015
J. Alejandro Mateo Araos
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esa manera tan incomoda. Es de mañana, no se cuantas horas 
estuve ahí dormido en el autobús y no se como cambie del tran-
vía a este. Veo la hora y pregunto a un hombre que día es hoy, 
es domingo y aun puedo llegar al Mercado y vender; para un 
taxi después de varios intentos. Me lleva por mis cosas de la 
venta y de ahí al mercado a otro domingo de venta, a ofrecer 
mis joyas a cientos y cientos de personas, a esa gran fiesta que es 
los domingos de Mercado como en la gran ciudad de México…
_

Berlín, Alemania; primavera del 2015
J. Alejandro Mateo Araos
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