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1. Mexiko – Land politischer Transformation,
sozialen Wandels und
transnationaler Verflechtung

Mexiko findet sich in den letzten Jahren häufig im Fokus des weltweiten Interesses,
wofür Schlagworte wie Demokratisierung, Drogenkrieg, Migration, Menschenrechtsverletzungen und (indigene) Rebellionen stehen. Auch wenn vordergründig
zwischen mehreren dieser unterschiedlichen Facetten der mexikanischen Realität
keine Verbindung besteht, sind sie doch miteinander verwobene Elemente größerer
gesellschaftlicher Prozesse. Die vorliegende Arbeit ist ein Beleg dafür, denn auch
wenn es hier nicht explizit um den sog. Drogenkrieg, aufsehenerregende Menschenrechtsverletzungen oder gewaltsame Aufstände geht, zeigt sie durch die Analyse empirischer Fallstudien grundlegende soziale Prozesse und Phänomene, die auch für die
stärker von der Öffentlichkeit wahrgenommenen Vorgänge relevant sind bzw. Erklärungsansätze liefern können. Dazu gehört die Auflösung scheinbarer Paradoxe wie
die Herstellung demokratischer Perspektiven in als klientelistisch begriffenen politischen Zusammenhängen, die durch Dorfgemeinschaften praktizierte Autonomie in
als regierungstreu angesehenen Regionen oder die hohe Mobilität der meist als isoliert und lokal gebunden angesehenen indigenen Bevölkerung, aber auch die Erklärung vorgeblich neuer Phänomene. Dies wird durch einen breiteren, auch historisch
fundierten analytischen Blick ermöglicht, der u.a. erlaubt soziale Kategorisierungen
zu hinterfragen und sie dabei von der Last vorurteilsbehafteter Sichtweisen zu befreien. So kann bspw. berücksichtigt werden, dass Mobilität und kulturelle Aneignungsprozesse offenbar seit Jahrhunderten eine wichtige Dimension der sozialen
Praktiken indigener Gruppen sind. Und auch bestimmte Facetten des Drogenkrieges,
die oft als neu und beispiellos gelten, können in einem anderen Licht gesehen werden.
Dies trifft aktuell besonders auf die Entstehung von autonomer Dorfpolizei und Bürgerwehren zu, die viel Aufmerksamkeit erhalten, aber gleichzeitig als unangemessen
problematisiert werden. Sie sind jedoch nicht so neu und unerklärlich, wie es scheint,
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denn die betroffenen Dörfer und Kleinstädte blicken auf eine lange Tradition (indigener) Selbstorganisation zurück, die durch die historische Erfahrung gestärkt wurde,
dass vom Staat kaum etwas zu erwarten, sondern man auf sich selbst gestellt ist. So
wird verständlich, welche Handlungslogiken den gegenwärtigen Aktivitäten der Bevölkerung zugrunde liegen, die darin den einzig möglichen, aber eben auch realisierbaren und erfolgversprechenden Weg sehen, mit einer alltäglichen Bedrohungssituation umzugehen, in der sie sonst keine Hilfe erfahren. Ähnliches gilt für politische
und zivilgesellschaftliche Mobilisierung im Umfeld der Präsidentschaftswahlen des
Jahres 2012 sowie im Vorfeld der Wahlen von 2018, die in der Regel unerwartet war,
aber doch auf Prozesse zurückzuführen ist, die sich seit Langem subtil vollziehen,
ohne angemessen wahrgenommen zu werden. Meine Arbeit befasst sich mit ganz
ähnlichen Prozessen und Phänomenen, die gemäß entsprechenden Logiken ablaufen,
und zeigt, wie ein anderer Blick auf politische und soziale Prozesse zu einem tieferen
Verständnis der Vorgänge in unterschiedlichen Bereichen der mexikanischen Gesellschaft beitragen kann.

1.1 E IN ENDLICH DEMOKRATISCHES L AND ?
Nach 71-jähriger Herrschaft der De-Facto-Staatspartei Partido Revolucionario Institucional (PRI)1 gewann im Jahr 2000 erstmals offiziell ein oppositioneller Kandidat,
Vicente Fox Quezada, die Präsidentschaftswahlen. Zudem errang seine Partei PAN2
die Mehrheit der Parlamentsmandate. Der Amtsantritt der Regierung Fox wurde als
Ereignis von historischer Tragweite und Krönung des Demokratisierungsprozesses
in Mexiko dargestellt. Aus dieser Perspektive waren die Demokratisierungsbestrebungen weiter Bevölkerungsteile endlich zu einem glücklichen Ende geführt worden
und der Machtwechsel im Mexiko des Jahres 2000 wurde als Punkt angesehen, an
dem die Demokratisierung des Landes endgültig vollzogen war. Dieses Bild wurde
von der neuen Regierung verbreitet, aber auch von der unterlegenen PRI getragen,
die sich nach der verlorenen Wahl als politische Kraft inszenieren wollte, die durch

1

Die PRI entstand 1929 in Folge der mexikanischen Revolution als Einheitspartei, welche
die revolutionären Kräfte zusammenführen sollte. Daraus erklärt sich ihr Name „Partei der
institutionellen Revolution“. Die Position der PRI kann bis zum Verlust der Wahlen im
Jahr 2000 als die einer Staatspartei bezeichnet werden und sie war, wenn ihre Vorgängerparteien mitgezählt werden, die Partei, welche am längsten an der Macht blieb, länger als
die KPdSU in der Sowjetunion. In vielen Bundesstaaten regiert sie weiter und gewann 2012
auch wieder die Präsidentschaftswahlen.

2

Partido de la Acción Nacional – konservative Partei, die vom Jahr 2000 bis 2012 die Regierung auf nationaler Ebene stellte und zuvor die älteste Oppositionspartei war.
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freie und faire Wahlen den Machtwechsel ermöglicht hatte, und damit als eigentlichen Akteur der Demokratisierung.
Diese Darstellung wurde auch durch nationale und internationale Medien vermittelt und von der mexikanischen wie der globalen Öffentlichkeit aufgenommen. Selbst
Angehörige von Gruppen, die sich bspw. in Europa kritisch mit der Situation Mexikos auseinandersetzten, sahen den Regierungswechsel positiv und hofften auf eine
Verbesserung insbesondere der politischen Situation. Es herrschte die Ansicht vor,
dass Mexiko einen großen Schritt auf dem Weg zu demokratischen Verhältnissen
vorangekommen sei. Zwar hatte nicht ihr Wunschkandidat gewonnen,3 trotzdem
wurde angenommen, dass zumindest verkrustete Strukturen aufbrechen und vieles in
Bewegung geraten würde. Durch die fortan bestehende Möglichkeit realer Regierungswechsel4 würden letzten Endes viele Missstände auf Druck der WählerInnen
beseitigt werden. Es gab aber auch kritische Stimmen, die dazu rieten zunächst abzuwarten, welche Politik die neue Regierung umsetzen und welchen Politikstil sie
pflegen würde. Eine große Befürchtung war, dass sich frühere Anhänger der PRI umorientieren und die PAN zuvor PRI-treue Klientelnetze in eigene Netzwerke integrieren würde. So hätte es lediglich einige Veränderungen auf nationaler Ebene gegeben, ansonsten wären aber Personen und Politik weitgehend gleichgeblieben. In dieser Konstellation traf also freudige Hoffnung, die in Mexiko anfangs Züge einer breiten Aufbruchsstimmung hatte, auf tiefe Skepsis und Zweifel, die sich aus Einschätzungen des politischen Systems Mexikos, dem Profil der neuen Regierungspartei und
nicht zuletzt aus der Person des zukünftigen Präsidenten speisten.
Der Machtwechsel an sich hatte verschiedene Gründe, die u.a. in der politischen
Geschichte Mexikos liegen, auf die ich weiter unten genauer eingehe. Dazu gehören
die verbreitete Kenntnis des (vermuteten) Wahlbetrugs im Jahr 1988, in dem die PRI
vermutlich nicht gewonnen hatte (Boris/Sterr 2002, 28; Maihold 2000, 131; Braig
2008) und wachsende Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die u.a. durch verschiedene Krisen in den 1980er und 90er Jahren (Boris 1996) und die im Nachhinein bekannt gewordenen Betrügereien des Präsidenten Carlos Salinas de Gotari (1988–
1994) angeheizt worden war. Hinzu kamen Aktivitäten der Demokratiebewegung,
die ausgehend vom Erdbeben 1985 in Mexiko-Stadt immer weiter erstarkt war und
sich zu weiteren teils sehr alten Protestbewegungen gesellte, sowie die öffentliche
Präsenz verschiedener sozialer Konflikte, die insbesondere durch den zapatistischen
Aufstand 1994 versinnbildlicht wurden.5 Dies führte zur langsamen Herausbildung
3

Solidaritätsgruppen in Europa sympathisierten tendenziell eher mit den Kandidaten der
linksliberalen PRD (s.u.).

4

Zuvor hatten zwar die Präsidenten gewechselt, aber immer zur PRI gehört, die damit ihre

5

Siehe zum Aufstand der (Neo-)Zapatisten und seiner Bedeutung für Mexiko Muñoz

Macht behielt.
Ramírez/Carlsen/Reyes Arias (2008), Kerkeling (2006) und Las Topitas (1994).
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und Stärkung einer breiten Zivilgesellschaft, die einen Machtwechsel anstrebte. Dazu
kam die Öffnung des politischen Systems durch die PRI, die sowohl parteiintern als
auch in der nationalen Politik gewisse Freiheiten und begrenzt demokratischere Verfahrensweisen zuließ. Dazu gehörte, dass einige wenige Bundesstaaten, insbesondere
im Norden, durch die PAN regiert werden konnten6 und in Mexiko-Stadt als Distrito
Federal 1997 erstmals freie Wahlen zum Bürgermeisteramt sowie zum Stadtparlament abgehalten wurden.7 Hier war die Demokratiebewegung besonders stark und
die linksliberale PRD8 populär. Da diese „oppositionellen“ Regierungen trotz diverser Behinderungen9 erfolgreich waren, wurde der nationalen Öffentlichkeit verdeutlicht, dass nicht nur die PRI Regierungsverantwortung übernehmen konnte.
In diese Situation fiel die, durch interessierte Unternehmerkreise unterstützte,
Aufstellung von Vicente Fox Quezada als Kandidat der PAN. Dieser Politiker, der
ursprünglich nicht zu den Favoriten der Partei gehörte, hob sich von typischen Vertretern der PAN ab, die meist konservativ, bieder und in gewissem Sinne kraft- und
machtlos wirkten. Fox verkörperte dagegen einen neuen Politikertypus und schaffte
es, sich von dem Bild zu lösen, das der PAN anhaftete. Diese wurde aufgrund ihrer
Geschichte nämlich als Erfüllungsgehilfin der PRI und demokratisches Feigenblatt
angesehen, nicht aber als wirkliche demokratische Alternative. Dazu kam, dass die
PAN den meisten WählerInnen, insbesondere im „einfachen Volk“, aufgrund ihrer
politischen Ausrichtung fremd war. Sie hatte wenig mit ihrem Leben und Anliegen
zu tun und galt vielen als realitätsferne Partei der erfolgreichen konservativen (Groß)Unternehmer. Vicente Fox gelang es, ein diametral entgegengesetztes Bild von sich
selbst zu generieren und in der öffentlichen Wahrnehmung zu verankern. Er stellte
sich als lebens- und volksnah dar, als jemand, der ein offenes Ohr für die einfachen
Menschen hatte, ihre Sorgen kannte und diese beseitigen wollte (Boris/Sterr 2002,
107f.). Gleichzeitig inszenierte er seinen Hintergrund als erfolgreicher Unternehmer
und Manager und betonte, dass er nicht aus der politischen Klasse stamme. Dadurch
umgab er sich mit einem Nimbus des Erfolgs und verhinderte, mit der als korrupt
angesehenen Politik identifiziert zu werden. Dies legte die Grundlage für das zentrale
Element seines Wahlkampfes. Fox präsentierte sich als jemand der anpacken konnte,
dabei erfolgreich war und so auch die Wahlen sicher gewinnen würde. Dieses Bild
6

Maihold sieht darin das Ergebnis einer unausgesprochenen Allianz zwischen PRI und PAN

7

Mexiko-Stadt hat seitdem einen Status, der weitgehend dem eines Bundesstaates ent-

8

Partido de la Revolución Democratica (Partei der demokratischen Revolution) – sie ent-

als Reaktion auf den eigentlichen Wahlerfolg der PRD (2000, 131).
spricht.
stand Ende der 1980er Jahre aus einer Abspaltung der PRI, gilt als linksliberal und war
lange die einzige reale größere Oppositionspartei.
9

So wurde die Regierung von Mexiko-Stadt plötzlich mit extrem überzogenen Stromschulden konfrontiert (vgl. Kap. 6.2 zu Entsprechungen auf lokaler Ebene).
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wurde durch eine umfassende Medienkampagne getragen und fortwährend den WählerInnen vermittelt (vgl. ibid., 102f.; Huffschmid 2001, 189; Maihold 2000, 131f.).
Während Fox als Siegertyp auftrat, hing dem einzigen anderen ernst zu nehmenden Oppositionskandidaten, Cuauhtémoc Cárdenas, nach mehreren Kandidaturen der
Ruf des ewigen Verlierers an. Zudem konnte er sich ebenso wenig wie der PRI-Kandidat Francisco Labastida mit Vicente Fox’ Fähigkeiten der medialen Vermittlung
messen. Beide wirkten im Vergleich eher blass und kraftlos und wurden zudem durch
Fox´ aggressive Kampagne privat angegriffen. Darüber hinaus präsentierte sich die
PAN mit ihrer konservativen und wirtschaftsfreundlichen Ausrichtung als sichere
Alternative, während der PRD vorgeworfen wurde, eine aufrührerische Partei zu sein,
die nicht realisierbaren linken Ideologien anhinge. So gewann Fox durch den sog.
Voto útil (nützliche Wahlstimme), da ihm am ehesten ein Sieg über die PRI zugetraut
wurde (Boris/Sterr 2002, 93).
Mexikanische Politik als Forschungsthema
Aus den divergierenden Einschätzungen des Regierungswechsels, politischer Veränderungen und grundsätzlich der Lage der Demokratie in Mexiko erwuchs meine ursprüngliche Forschungsfrage, die ich ausarbeitete, als sich die Amtszeit von Vincente
Fox bereits dem Ende zuneigte. Der Demokratisierungsdiskurs wurde von der Regierung weiter aufrechterhalten, auch wenn die Bewertung vieler BeobachterInnen mittlerweile skeptisch ausfiel, da nur wenig tatsächliche Veränderungen zu konstatieren
waren (vgl. Boris/Sterr 2002, 243f.). Die Perspektive der Skeptiker wurde nun im Inund Ausland oft geteilt. Manchen ging der versprochene Wandel nicht schnell genug,
andere sahen eine Kontinuität früherer Politik oder sogar Verschlechterungen im sozialen und ökonomischen Bereich. Dieser Widerspruch zwischen anfänglicher Euphorie und späterer Skepsis machte deutlich, dass es nötig war Ausmaß und Art des
politischen Wandels, so es ihn denn gab, empirisch zu ergründen. Ich setzte mir daher
zum Ziel, jenseits der Transformation nationaler politischer Institutionen sowie der
Diskurse und Wahlergebnisse zu analysieren, ob es einen politischen Wandel in Mexiko gab und wie er von unterschiedlichen Akteuren mit eigenen Handlungslogiken
und Strategien ausgehandelt wurde.10 Dazu plante ich, Fallstudien in Regionen durchzuführen, die kaum mit Veränderung oder demokratischer Politik assoziiert wurden.
Ein Aspekt, der besonders auf die kommunale Ebene im ländlichen Raum zutraf, wo
meist weiterhin die PRI regierte. Für diese Regionen wurde eine weitgehende politische Stagnation angenommen. Ich hielt es für offensichtlich, dass es an Orten wie
Mexiko-Stadt Demokratisierungsprozesse gab, während entsprechende Untersuchungen in anderen Regionen weitgehend fehlten. Als exemplarisch für diesen Typ
von Regionen wählte ich das Valle del Mezquital11 im Bundesstaat Hidalgo.
10 Siehe Kap. 2.1.1 zum Konzept der Aushandlung.
11 Valle del Mezquital bedeutet Tal des Mezquitenhains.
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Zunächst erwartete ich kaum Veränderungen und noch weniger als demokratisch
zu bezeichnende politische Strukturen. Trotz meiner Skepsis wurde ich aber im Laufe
der Forschung eines Besseren belehrt, als ich feststellte, dass sich unter einer scheinbar ruhigen Oberfläche sehr viele oft subtile Veränderungen und Neuaushandlungen
verbargen, die tatsächlich einen bedeutenden Wandel der Politik darstellten. Dazu
gehörten Elemente einer größeren politischen Teilhabe und insbesondere die Ablösung ausgeprägt klientelistischer Beziehungen und entsprechender Handlungslogiken. Ausgehend von einer „pessimistischen“ Annahme erfuhr ich im Feld eine „positive“ Überraschung, was durch meine mehrmonatigen Forschungsaufenthalte möglich wurde. Meine Perspektive wurde auf Grundlage der forschungsbegleitenden
Analyse des erhobenen Materials breiter und verschiedene soziale Prozesse, die mit
der politischen Transformation in Zusammenhang standen, gelangten in den Fokus.
Dies mündete in der Frage, wie sozialer und politischer Wandel zueinander im Verhältnis stehen und sich gegenseitig befördern.
Für die Datenerhebung und -analyse in diesem komplexen Feld war die Anwendung eines entwicklungssoziologischen Paradigmas und einer entsprechenden Forschungsperspektive entscheidend. Durch eine offene Annäherung, die breitere Akteurskonstellationen und den Hintergrund des untersuchten Felds einbezieht, können
auch subtile Prozesse gesellschaftlichen Wandels erfasst werden, wobei die Analyse
immer wieder auf die konkrete soziale Realität Bezug nimmt (vgl. Lachenmann
2010; 2009, 7).
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Abbildung 1: Politische Gliederung Mexikos

Quelle: Kooperation International

1.2 Z ENTRALE T HEMENKOMPLEXE
Im Folgenden werde ich auf verschiedene Themenkomplexe eingehen, die für diese
Arbeit besonders relevant sind. Diese kurzen Abrisse legen zum einen die theoretischen und kontextuellen Grundlagen für die Analyse in der weiteren Arbeit und zeigen zum anderen auf, zu welchen Debatten sie einen Beitrag leisten kann. Konkret
werde ich auf Politik in Mexiko eingehen und dabei Indigenität, Migration und transräumliche Konfigurationen sowie Selbstorganisation, Gemeinschaft und Bürgerschaft besonders hervorheben.
1.2.1 Mexikanische Politik aus
entwicklungssoziologischer Perspektive
Als Einleitung in den Komplex mexikanischer Politik und (lokaler) Demokratisierungsprozesse werde ich zunächst die historische Entwicklung des politischen Systems in Mexiko darstellen, um dann auf die entwicklungssoziologische Perspektive
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auf Politik einzugehen. Beides ist grundlegend für die Analyse im Rahmen dieser
Forschung.
Entstehung und Wandel des politischen Systems Mexikos
In Mexiko etablierte sich in Folge der Revolution von 1910 nach und nach ein politisches System, das zunächst auf den Ausgleich der Interessen der diversen beteiligten Gruppierungen und Strömungen ausgerichtet war. Dabei wurden zum einen Forderungen bestimmter Bewegungen aufgenommen, selbst wenn diese in internen
Machtkämpfen besiegt worden waren. Ein Beispiel dafür sind von den Zapatisten
getragene Forderungen, die als Agrarreform in die neue Verfassung eingingen. Dies
sollte als Zugeständnis an betroffene Bevölkerungsgruppen die Macht der neuen Regierungen absichern. Zum anderen wurde sichergestellt, dass Revolutionsführer am
Staat beteiligt wurden und damit ihren Anteil der erkämpften Macht erhielten. Die so
gewonnenen Ämter und Ressourcen verteilten sie an Gefolgsleute, so dass auf Caudillos ausgerichtete Klientelbeziehungen ein zentrales Element mexikanischer Politik
wurden.12 Diese Praktiken wurden durch die Gründung der Vorläuferparteien der PRI
institutionalisiert. Sie boten nämlich den überlebenden Revolutionsführern eine gemeinsame Basis, um sowohl den Staat als auch die interne Verteilung der Pfründe zu
kontrollieren.13 Daraus entstand, nach der Niederschlagung oppositioneller Bewegungen wie des von der katholischen Kirche motivierten Cristero-Aufstands (1926–
29 und 1932–38) (Meyer 1979; vgl. auch Boyer 2003, 154f.),14 schließlich ein politisches System, das zum einen darum bemüht war fortwährend interne Machtinteressen auszugleichen und zum anderen eine breite Verankerung in der Gesellschaft zu
erreichen. Innerhalb der Machtelite geschah dies dadurch, dass niemand ein politisches Amt länger als eine Amtszeit innehaben durfte. Diese Praxis, die auf der revolutionären Forderung „Sufragio efectivo – no reelección!“ (Effektive Stimme – keine

12 Vgl. zur (heutigen) Relevanz des Caudillismo Hamill (1992) und Beezley (1969).
13 Durán (1995) argumentiert, dass in der Folge der ursprüngliche Caudillismo in einen parteizentrierten „strukturellen Populismus“ überging, der das politische System Mexikos
nachhaltig prägte. Vgl. zu einem beispielhaften Fall der Aushandlung der Position regionaler Caudillos in der Revolutionszeit Garner (1985). Caudillos waren „starke Männer“,
die als charismatische Anführer eine große Anhängerschaft begeistern konnten, was ihnen
politisches (oder militärisches) Gewicht gab. Caudillismo war in Lateinamerika weit verbreitet und ist als Konzept breit diskutiert worden, oft auch in Bezug auf die charismatischen populistischen Politiker der Gegenwart.
14 Dass auch vor der Revolution religiös inspirierte bzw. gerahmte Rebellionen existierten
zeigt Vanderwood (2003).
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Wiederwahl)15 beruhte, ermöglichte, dass unterschiedliche parteiinterne Gruppen alternierend Präsidenten stellen konnten. Zwar bestimmte formal der regierende Präsident den nächsten Amtsinhaber durch den berühmten „Dedazo“ (Fingerzeig), dabei
wurde aber auf einen Ausgleich der Interessen geachtet. Dies geschah zunächst aus
den Erfahrungen mit postrevolutionären, blutig geführten internen Machtkämpfen,
trug aber dazu bei, das System langfristig zu stabilisieren. Die gesellschaftliche Akzeptanz und Verankerung wiederum sollte dadurch erreicht werden, dass möglichst
viele gesellschaftliche Gruppen einbezogen wurden. So existierten nicht nur starke
Staatsgewerkschaften, sondern auch parteiaffine Organisationen, die diverse Gruppen organisieren sollten.16 Es gab bspw. Organisationen der Kraftfahrer oder der
Kleinbauern (CNC – Confederación Nacional Campesina), die oft noch heute fortbestehen und politische Kontrolle ausüben. Oft wird der klientelistische und kooptative Charakter hervorgehoben, aber diese Institutionen boten allen einbezogenen BürgerInnen tatsächlich auch eine gewisse Teilhabe am Staat und seinen Ressourcen,
sowie eine Form der Vertretung, die über Klientelketten vermittelt wurde (Boris/Sterr
2002, 21f.; Braig 2008). Dadurch wurden größere Teile der Bevölkerung ruhiggestellt, was sich bis heute in den politischen Handlungslogiken zeigt (s. Kap. 4.5.1).
Durch diese beiden Strategien konnte das politische System für mehrere Jahrzehnte
stabilisiert werden, so dass die PRI zur Quasi-Staatspartei wurde. Dazu trug auch der
Aufbau eines postrevolutionären mexikanischen Nationalismus mit der Instrumentalisierung und Folklorisierung volksnaher Revolutionshelden wie Emiliano Zapata
und Pancho Villa bei, die von den überlegenen Gruppen besiegt und ermordet worden
waren. So war es möglich, dass erst unter dem Präsidenten Lázaro Cárdenas (1934–
40) soziale Reformen umgesetzt wurden, darunter eine Agrarreform, in der viele Ejidos, d.h. kollektive Einheiten der Landnutzung (s. Kap. 3.1.2), geschaffen wurden,
und eine Bildungsreform mit der Gründung einer Vielzahl ländlicher Schulen. Vargas Llosa bezeichnete dieses System einmal treffend als perfekte Diktatur. Die gesellschaftliche Verankerung und der fortwährende Ausgleich interner Machtinteressen führten dazu, dass Mexiko eine stabile Regierung hatte und als einziges lateinamerikanisches Land nie von einer Militärdiktatur regiert wurde.
Nichtsdestotrotz kam es zu großen gesellschaftlichen Brüchen und sozialen Konflikten. Ab den 1960er Jahren nahmen sie größere Ausmaße an, nachdem zuvor eine
eher optimistische Stimmung geherrscht hatte, die auf Mexikos Fortschritt und Pros-

15 Diese Parole drückte im Wahlkampf von 1910, der schließlich zum Ausbruch der Revolution führte, den politischen Protest gegen Porfirio Díaz aus. Dieser hatte sich über seine
gesamte Amtszeit hinweg regelmäßig in Scheinwahlen wiederwählen lassen.
16 Inspiriert wurde dieses System zum einen durch sozialistische Vorstellungen, aber auch
durch das Vorbild faschistischer Staaten, denn eine große Zahl mexikanischer Politiker und
Intellektueller sympathisierte anfangs mit diesen Systemen in Europa.
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perität vertraute. Kennzeichnend dafür sind das verstärkte Aufkommen von Guerillabewegungen in verschiedenen Regionen und die intensivierte staatliche Repression
Andersdenkender, die bis hin zu Massakern führte. Ein Beispiel dafür ist das Massaker von Tlatelolco, bei dem im Vorfeld der olympischen Spiele von 1968 protestierende Studierende von Militär und Polizei eingekesselt und hunderte von ihnen ermordet wurden. Dadurch gelang es dem Staatsapparat zunächst, die Macht der PRI
zu sichern (Boris/Sterr 2002, 23 u. 27f.). Ab dem Jahr 1980 war ihre Herrschaft aber
auf andere Art bedroht. Mexiko hatte sich in Entwicklungsfragen auf die Beratung
durch internationale Organisationen verlassen und daher insbesondere in den Ausbau
seines Erdölsektors investiert. Dieser war unter Cárdenas verstaatlicht worden und
wurde nun in Folge der Ölkrise unter Aufnahme von Krediten modernisiert und erweitert. Anfang der 1980er Jahre stellte sich jedoch heraus, dass die zugrundeliegenden Berechnungen durch einen starken Preisverfall nicht eintraten. Mexiko konnte
seine Schulden nicht wie geplant aus den Erlösen der Erdölförderung zurückzahlen
und steckte, wie viele Entwicklungsländer in der Folge auch, in der sog. Schuldenfalle, was mehrere Wirtschafts- und Währungskrisen zur Folge hatte, auf die mit
Strukturanpassungsprogrammen reagiert wurde. Diese neoliberalen Reformen trafen
im Verbund mit weiteren Krisen einen Großteil der Bevölkerung ökonomisch
schwer. Dadurch entstand eine breite Unzufriedenheit mit der Regierung (Thumser
1986, 237f.).17 In dieser Situation wurde Mexiko-Stadt 1985 von einem schweren
Erdbeben erschüttert, das weite Teile des Zentrums zerstörte. Dieses bis heute traumatische Ereignis gewann politische Relevanz, weil sich der Staat aus Sicht der betroffenen BürgerInnen als unfähig erwies, angemessen zu reagieren. Tatsächlich
blieb über mehrere Tage hinweg organisierte staatliche Hilfe aus. Dadurch wurde
zum einen das Vertrauen der BürgerInnen in Staat und Regierung erschüttert und
zum anderen begannen sich viele zu organisieren, um selbst Hilfe zu leisten. Dies
wird als Schlüsselereignis für den mexikanischen Demokratisierungsprozess angesehen. Erstmalig kamen unter breiteren Bevölkerungsteilen nachdrücklich Zweifel am
politischen System auf und die Gruppen, die Hilfe leisteten, machten ermutigende
Erfahrungen mit demokratischer Selbstorganisation. Aus ihrer Perspektive hatte der
Staatsapparat nicht bloß versagt, sondern es hatte sich gezeigt, dass er in dieser Form
kaum von Nutzen war. So entwickelten sich Keimzellen zumindest der städtischen
Demokratiebewegung (Boris/Sterr 2002, 23f.; Thumser 1986).
In den folgenden Jahren wandten sich gerade in Mexiko-Stadt immer mehr BürgerInnen von der PRI ab und Nachbarschaftskomitees wie auch soziale Bewegungen
und Protestorganisationen erlebten großen Zulauf. Zudem bildete sich ein Wahlbündnis kleinerer Parteien, die Frente Democrático Nacional (Nationale Demokratische

17 Ähnlich erging es den Menschen in vielen Ländern Lateinamerikas, sodass erst nach dem
Jahr 2000 wieder ein Lebensstandard wie in den 1970er Jahren erreicht wurde.
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Front), die im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen des Jahres 1988 für die Demokratisierung des Landes und die Ablösung der PRI-Herrschaft kämpfte. Ihr gehörten
viele Politiker an, die dieser Partei aus Kritik am neoliberalen Kurs bereits den Rücken gekehrt oder der kritischen Corriente Democrática (demokratische Strömung)
in der Partei angehörten hatten. Besonders prominent war Cuathémoc Cárdenas, der
als unabhängiger Kandidat gegen die PRI antrat. Als Sohn des früheren Präsidenten
genoss er große Sympathien, da dieser als Symbol für die Umsetzung sozial-revolutionärer Reformen galt (s.o.), die Wahl selbst ging aber durch offensichtlichen Wahlbetrug verloren.18 Dies hatte zwei wichtige Folgen. Zum einen wurde das Vertrauen
in die Regierung weiter erschüttert und es kam zu monatelangen Protesten, was zivilgesellschaftlichen Gruppen und der jungen Demokratiebewegung einen wichtigen
Impuls gab. Zum anderen wurde 1989 die gemäßigt linke PRD durch Abspaltung der
Corriente Democrática von der PRI gegründet und Cárdenas war für lange Zeit deren
Vorsitzender. Sie fand insbesondere in Mexiko-Stadt viele Anhänger.
Die PRD war die erste echte größere Oppositionspartei in Mexiko. Zwar gab es
schon seit 1939 mit der PAN als konservativer und durch die katholische Kirche beeinflusster Partei eine nominelle Opposition, über einen langen Zeitraum hinweg
hatte sie aber zunächst keinen nennenswerten Einfluss und wurde später sogar zu
einem Feigenblatt für das politische System. So soll ihr im Vorfeld einer Präsidentschaftswahl sogar von der PRI Geld geboten worden sein, damit sie einen eigenen
Kandidaten aufstellte und so der Schein der Demokratie gewahrt blieb. Später wurde
aus ähnlichen Erwägungen heraus zugelassen, dass die PAN 1989 zunächst in Baja
California und 1992 in Chihuahua die Gouverneurswahlen gewann. Von da an weitete sie die Herrschaft insb. über nördliche Bundesstaaten aus. Zu dieser Zeit erlangte
auch die PRD ihren ersten Erfolg bei Gouverneurswahlen in Michoacán. Hier traf die
Partei auf große Sympathien, weil die Familie Cárdenas aus diesem Bundesstaat
stammt, ein Hinweis darauf, dass auch die PRD von politischen Handlungslogiken
profitierte, die auf politischer Führerschaft und dem Caudillismo beruhten. So wurde
erstmals die vollständige Herrschaft der PRI durchbrochen, wenn auch in engen
Grenzen. Denn letztlich können diese „Wahlniederlagen“ als strategische Antwort
des flexiblen PRI-Systems auf eine veränderte politische Stimmungslage gesehen

18 In der Wahlnacht stürzte das Computersystem, mit dem die Stimmen gezählt wurden, ab.
Nachdem es wieder hergestellt war, wurde der PRI-Kandidat zum Sieger erklärt. Eine geforderte spätere Neuauszählung der Wahlzettel konnte nicht stattfinden, da diese bei einem
Brand vernichtet wurden (vgl. Maihold 2000, 131). Thumser verweist auf eine Vielzahl
von Wahlbetrügereien in den 1980er Jahren, die als „Alchemie der PRI“ bezeichnet wurden
und zu Unruhen, aber auch der Entstehung einer Demokratiebewegung, führten (Thumser
1985, 241).
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werden, durch die sie ihre Macht zunächst absichern konnte.19 Dies trifft auch auf
eine Verfassungsänderung im Jahr 1996 zu, durch die Mexiko-Stadt einen gewählten
Regierungschef erhielt. Bis dahin war er durch die Zentralregierung bestimmt worden. Das Amt gewann seitdem immer die PRD, und Cuathémoc Cárdenas war das
erste frei gewählte Stadtoberhaupt. Dies ist von großer Bedeutung für die PRD, weil
dieser Posten eine starke nationale Präsenz mit sich bringt und ein Großteil der mexikanischen Bevölkerung in Mexiko-Stadt (ca. 10%) und dem umliegenden Ballungsraum (20–25%) lebt und so ein wichtiges Wählerpotenzial darstellt.
Die formale Demokratisierung der Stadtregierung ist als Konzession in einer politisch angespannten Phase zu sehen. Die PRI versuchte so, den sozialen und politischen Druck in der Bevölkerung zu senken. Nach dem Wahlbetrug von 1988 hatte es
nämlich unter dem neuen Präsidenten Salinas de Gotari zunächst eine Phase wirtschaftlicher und politischer Stabilität gegeben. Es gelang ihm, Mexiko als aufstrebendes Schwellenland zu inszenieren, das sich auf dem Weg in die „Erste Welt“ befand. Da Wirtschaftskrisen ausblieben, breitere Teile der Bevölkerung von Sozialprogrammen profitierten und Mexiko 1994 tatsächlich in die OECD aufgenommen
wurde, sank die Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Die meisten MexikanerInnen
träumten einen „Traum von der Ersten Welt“ und das zuvor vorhandene kritische
zivilgesellschaftliche Engagement schlief weitgehend ein. Dieses Bild brach aber mit
dem Regierungswechsel 1994 schlagartig zusammen. Es wurde deutlich, dass die
Regierung Salinas mit großem Geschick Krisen vermieden und In- sowie Ausland
geblendet hatte, die reale ökonomische Lage aber sehr schlecht war. Zudem wurden
unter Salinas viele staatliche Unternehmen privatisiert, meist mit negativen Auswirkungen auf ArbeitnehmerInnen, die jetzt sichtbar wurden. Die Privatisierungsgewinne dagegen wurden von Salinas und anderen Mitgliedern seiner Machtgruppe
veruntreut.
Es folgte eine sehr schwere Wirtschaftskrise mit tiefgreifenden Folgen für die
mexikanische Gesellschaft, die zunächst dem zapatistischen Aufstand angelastet
wurde. Dieser führte zusammen mit der Wirtschaftskrise und einem anderen Ereignis, dem Mord am Präsidentschaftskandidaten Colosio, zum Wiederaufleben der Demokratisierungsbewegung und zivilgesellschaftlicher Aktivitäten. Colosio war für
die PRI angetreten und hatte während des Wahlkampfs angekündigt, dass er den Dedazo abschaffen würde. Er wurde im März 1994 unter ungeklärten Umständen bei
einer Wahlkampfveranstaltung in Tijuana erschossen. Allgemein wird angenommen,
dass ihn parteiinterne Gruppen als Gefahr für das interne PRI-System ansahen. In der
Bevölkerung wurde er dadurch zu einem Helden der Demokratisierung, obwohl er

19 Zu den widersprüchlichen Entwicklungen demokratischer Öffnung des politischen Systems und stärkerer Kontrolle durch PRI und Zentralregierung siehe Boris (1996, 184 f.)
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de facto nicht an der Vorherrschaft der PRI rütteln wollte (Boris 1996; Maihold 2000,
131).20
Bereits am ersten Januar 1994, dem Tag der Aufnahme in die OECD, hatten Aufständische des Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN – Zapatistische Befreiungsarmee) mehrere Städte im südmexikanischen Bundesstaat Chiapas besetzt.
Sie protestierten damit gegen die neoliberale Politik, die sich ihrer Ansicht nach nahtlos in die vorherige Diskriminierung von Indigenen und Kleinbauern in allen gesellschaftlichen Bereichen einreihte, und forderten eine Demokratisierung des Landes.
Das überraschende Auftreten dieser Guerillabewegung erlangte national und international große mediale Aufmerksamkeit. Einerseits hing dies mit der bis dahin gültigen
Annahme politischer Stabilität zusammen, andererseits mit der Tatsache, dass dort
Indigene aktiv wurden. Militärisch wurde der Aufstand innerhalb weniger Tage zurückgeschlagen und die mexikanische Armee schickte sich an, die EZLN und ihre
Unterstützungsbasen zu vernichten. Dies konnte jedoch eine ungewöhnlich schnelle
nationale und internationale Mobilisierung verhindern, als sich weltweit linke Bewegungen solidarisierten. (Gabbert 2001, 72f.). Durch diese Aufmerksamkeit sah sich
die Regierung gezwungen in Verhandlungen einzutreten, an deren Ende ein Abkommen stand, das aber letztlich von ihr abgelehnt wurde (idib., 70; Grenz 1999, 64).
Dennoch hatten diese Ereignisse eine starke zivilgesellschaftliche Aktivität zur Folge
und brachten Mexiko auch international unter Beobachtung. Beides war grundlegend
für den Demokratisierungsprozess des Landes (Boris/Sterr 2002, 65f.).
Zunächst konnte sich die PRI aber 1994 erneut in den Wahlen durchsetzen und
zwar diesmal offenbar ohne (direkten) Betrug. Nach den Erfahrungen von 1988 hatte
es sehr viele freiwillige WahlbeobachterInnen gegeben, die konstatierten, dass die
PRI tatsächlich die Mehrheit der Stimmen erhalten haben dürfte. In der herrschenden
wirtschaftlichen und politischen Krisensituation wollten viele MexikanerInnen nicht
das Wagnis eines Regierungswechsels eingehen. Insbesondere bestand nach dem
Aufstand der EZLN die Befürchtung, dass ein Regierungswechsel bzw. eine unklare
politische Lage einen Bürgerkrieg nach sich ziehen könnte (Maihold 2000, 131). So
gewann die PRI erneut und blieb insgesamt 72 Jahre an der Macht.
Im Jahr 2000 kam es dann aber zum angesprochenen Regierungswechsel. In einer
Stimmung steigender Unzufriedenheit war es Vicente Fox gelungen, sich als idealen
Kandidat für einen Wechsel zu inszenieren (s.o.). Aufgrund der großen Siegesgewissheit, die er ausstrahlte, stimmten auch viele PRD-SympathisantInnen für ihn, um
eine Ablösung der PRI zu erreichen. In Mexiko existiert kein zweiter Wahlgang, so-

20 Dieser politische Mythos trug auf unterschwellige Weise zur Festigung von Demokratisierungswünschen und -perspektiven bei und ist heute noch von Bedeutung, was sich u. a.
darin zeigt, dass auf Mauern und Hauswänden aufgemalte Wahlkampfwerbung für Colosio
oft erhalten und sogar erneuert wird.
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dass der Kandidat mit den meisten Stimmen direkt als Sieger aus den Wahlen hervorgeht. Einerseits wurde so deutlich, dass politische Alternativen erfolgreich sein
können und es entstand eine relativ große Parteienvielfalt, während die PRI versuchte
ihr Image aufzubessern, indem sie sich als „Nuevo PRI“, als neue PRI, präsentierte
und bspw. interne Vorwahlen inszenierte. Andererseits belegen viele Ereignisse, dass
Mexiko noch weit davon entfernt ist, in einem umfassenden Sinne demokratisch zu
sein. So scheint die neue Regierung viele Netzwerke der PRI übernommen und ähnliche politische Handlungslogiken angewandt zu haben. Zudem fielen in die insgesamt 12-jährige Herrschaft der PAN heftige soziale Konflikte, in denen es auch zu
staatlichen Übergriffen kam, die zwar unter PRI-Gouverneuren stattfanden, aber von
der Zentralregierung gestützt wurden. Darunter stechen zwei Ereignisse hervor, wie
zum einen die Auseinandersetzungen um den geplanten Flughafenneubau bei Atenco
im Bundesstaat Mexiko, durch den der überlastete internationale Flughafen von Mexiko-Stadt ersetzt werden sollte. Dort wehrten sich BewohnerInnen gegen die unrechtmäßige Enteignung ihres Ejidos (Stolle-McAllister 2005, 206f.; Alcayaga
2002). Dieser Konflikt ist beispielhaft für den Widerspruch zwischen zentral geplanten Großprojekten und lokalen Ansprüchen. Der Bau wurde zwar verhindert, es kam
aber in der Folge zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, bei denen hunderte Menschen verletzt und mehrere getötet wurden und es von Seiten der Polizei zu unrechtmäßigen Verhaftungen, sexuellen Übergriffen und Folterungen kam (CCIODH 2006;
OMCT 2006, 10f.). Noch extremer verlief die Auseinandersetzung zwischen der
Staatsmacht und verschiedenen oppositionellen Gruppen, die sich im Bundesstaat Oaxaca zur Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO – Volksversammlung
der Völker Oaxacas)21 zusammengeschlossen hatten, um den Rücktritt des korrupten
Gouverneurs zu erreichen. Die Ereignisse eskalierten und Oaxaca-Stadt wurde mehrere Monate lang von der APPO besetzt (Esteva 2010). Auch hier folgte eine extreme,
zum großen Teil rechtlich nicht legitimierte Repression durch staatliche und paramilitärische Kräfte, mit einer Vielzahl Verletzter und gezielter Morde (Stidsen 2007,
99f.; Williams/Willis/Meth 2009, 204 f.). Daneben gab es in ganz Mexiko weitere
Konflikte, die zu großer Mobilisierung führten, so u.a. im Bildungsbereich, bei der
Privatisierung staatlicher Unternehmen und von Teilen der Infrastruktur. Obwohl
sich die Staatsmacht letztlich weitgehend durchsetzte, zeugen diese Ereignisse davon, dass viele BürgerInnen mittlerweile bereit sind für ihre Rechte einzutreten, und
sich nicht mehr mit staatlichen Interventionen abfinden.
21 Die APPO entstand 2006 als Zusammenschluss insb. von gewerkschaftlichen, kleinbäuerlichen, indigenen und studentischen Organisationen. Ausgangspunkt war ein Streik von
LehrerInnen, die einer kritischen Strömung innerhalb der Staatsgewerkschaft, bei der Mitgliedschaftszwang besteht, angehören. Als eine zentrale Kundgebung durch die Polizei angegriffen wurde, vertrieben Demonstranten und EinwohnerInnen die Polizei aus dem
Stadtzentrum.
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In der Legislaturperiode von 2006 bis 2012 begann jedoch auch der sog. Drogenkrieg mit einer Vielzahl von Menschenrechtsverletzungen durch alle Seiten. Er stellt
eine Bedrohung zivilgesellschaftlicher Aktivitäten und von Protestbewegungen dar,
denn unter dem Deckmantel des Vorgehens gegen Drogenkartelle nehmen Angriffe
der Staatsmacht auf soziale Bewegungen zu. Sie werden entweder direkt als Teil der
Drogengewalt dargestellt, obwohl es sich wie im Fall ermordeter JournalistInnen
häufig um von Politikern angeordnete Übergriffe handelt. Oder die öffentliche Aufmerksamkeit auf den Drogenkrieg wird genutzt, um weitgehend unbemerkt die Repression in vielen Regionen Mexikos zu verstärken. Dies zeigt die Intensivierung
vieler lokaler Konflikte und das Wiedererstarken paramilitärischer Gruppen
(DMRKM 2011; generell zum Drogenkrieg Hoffmann 2009; Huffschmid 2011; Velasco 2005).
Trotz vielfältiger Versuche, diese Bandbreite von Ereignissen in den staatstreuen
Medien entweder zu verschweigen oder umzudeuten, tragen sie partiell zu weiteren
Vorbehalten gegenüber dem Staat bei. Dazu gehören auch Erfahrungen mit Wahlmanipulationen durch die PAN bei der Präsidentschaftswahl 2006, von denen auch einer
meiner Informanten berichtete. Auch bei den Wahlen des Jahres 2012, die zur Rückkehr der PRI an die Macht führten, wurde über Unregelmäßigkeiten berichtet. Dabei
geht es nicht wie in früheren Zeiten vorrangig um Wahlfälschung, sondern um diverse Formen der Manipulation, die klassischen Wahlkampfstrategien in Mexiko entsprechen. Wichtige Elemente waren die übermächtige Medienpräsenz des PRI-Kandidaten sowie manipulierte (bestellte) Umfrageergebnisse, in denen er stets mit über
50% der Stimmen als sicherer Sieger geführt wurde, während sie den Kandidaten der
PRD als weit abgeschlagen präsentierten. Tatsächlich trennten beide nach offiziellen
Angaben22 am Ende nur etwa 6,5 Prozent.23 Flankiert wurde dies durch konkrete
Maßnahmen, bspw. wurden vielen BürgerInnen Einkaufsgutscheine für ihre Stimme
angeboten.24 Entsprechende Strategien sind bereits auch im Präsidentschaftswahlkampf 2018 zu beobachten.
Gleichzeitig entstanden im Umfeld der Wahlen aber neue soziale Bewegungen,
die ein größeres Potenzial für den Demokratisierungsprozess bieten könnten. Dazu
gehören Morena (Movimiente de la Renovación Nacional – Bewegung der nationalen
Erneuerung), die von der PRD enttäuschte Kräfte bündelt und angeführt durch den
ehemaligen PRD-Kandidaten Andrés Manuel López Obrador eine zivilgesellschaftliche Alternative bieten will, sowie „Yo soy #132“, eine Bewegung, die spontan, und
22 Siehe: https://prep2012.ife.org.mx/prep/NACIONAL/PresidenteNacionalVPC.html
23 Wobei auch diese Zahlen in Zweifel gezogen werden, siehe: http://www.latinospost.com/
articles/1713/20120702/mexico-elections-2012-ife-fraud-number-manipulation.html
24 bspw. http://noticias.terra.com.co/internacional/latinoamerica/marchan-miles-en-mexicopara-condenar-resultado-electoral,b256c303f8368310VgnVCM10000098cceb0aRCRD.
html
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für die Mehrheit der BeobachterInnen völlig überraschend, von Studierenden gegründet wurde und sich v.a. virtueller sozialer Netzwerke bedient. Federführend waren
Studierende der Universidad Iberoamericana in Mexiko-Stadt, die den PRI-Kandidaten Enrique Peña Nieto während einer Wahlkampfveranstaltung an dieser jesuitischen Elite-Universität mit Fragen zum Massaker von Atenco konfrontiert hatten. Sie
waren nicht nur darüber empört, dass er die Übergriffe guthieß, sondern auch darüber,
dass die großen Medienkonzerne dieses Ereignis zunächst verschwiegen und später
als Provokation von Morena-AktivistInnen darstellten, welche die Veranstaltung infiltriert hätten. In einem Internetvideo zeigten sie daraufhin ihre 131 Studierendenausweise und organisierten sich, um gegen die Medienmanipulation im Wahlkampf
zu protestieren.25 Es bleibt aber abzuwarten, ob es zu einer breiteren und nachhaltigen
landesweiten Vernetzung solcher Bewegungen kommt.
Entwicklungssoziologische Theoretisierung von Politik
Nach dieser Schilderung der Entwicklung des politischen Systems Mexikos sowie
des Demokratisierungsprozesses auf nationaler Ebene werde ich kurz die von mir
angewandte entwicklungssoziologische Perspektive auf politische Prozesse erläutern.
Studien, die sich mit Politik oder Demokratisierung in Entwicklungsländern befassen, verfolgen häufig institutionelle oder rechtliche Fragestellungen und versuchen entsprechende Veränderungen zu konstatieren (vgl. zur Kritik daran Lachenmann 1997). Diese Sichtweise möchte ich hier explizit nicht anlegen. Es geht mir
weniger darum, wie sich bspw. rechtliche Grundlagen verändern, sich Parteiprogramme weiterentwickeln oder welchen Schwankungen Sitzverteilungen in Parlamenten unterliegen. Mein Fokus liegt im Sinne einer akteurszentrierten Analyse auf
dem Wandel politischer Handlungslogiken und Interaktionsmodi (vgl. Lachenmann
2006, 4; 1997). Dabei werden die untersuchten Phänomene zur Analyse in einen größeren Kontext gestellt und Prozesse außerhalb des strikt politischen Raumes berücksichtigt. Durch eine übergreifende Betrachtung wird zudem eine zu starke Trennung
unterschiedlicher Ebenen sozialer und damit auch politischer Organisation verhindert. Statt also bspw. nur die Entwicklung auf kommunaler Ebene zu betrachten, geht
es hier um ein umfassendes Bild, das sowohl den breiteren Hintergrund einbezieht
als auch Prozesse über verschiedene Ebenen hinweg betrachtet, nicht zuletzt auch in
der Verflechtung lokaler und globaler Prozesse (Lachenmann 2006, 4; 1997, 188).
Damit möchte ich Kurzschlüsse einer rein institutionell orientierten Betrachtung
von Politik vermeiden, die zu der Einschätzung führen können, dass in Entwicklungsländern vorwiegend mangelhafte Demokratisierungsprozesse ablaufen. Ein offener

25 Der Name Yo soy #132 (ich bin Nr. 132) rührt daher, dass sich viele Menschen als symbolische 132. Person mit den Studierenden solidarisierten.
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Blick kann nämlich zeigen, dass es trotz problematischer Vertretungssysteme, mangelhafter Rechtssicherheit und oft undemokratisch erscheinender politischer Strategien andere Institutionen, Praktiken und Interaktionsformen geben kann, die sehr
wohl Demokratie fördern oder zumindest Perspektiven der Demokratisierung eröffnen, auch wenn entsprechende Prozesse oft widersprüchlich wirken. Anstatt bspw.
als zentrales Kriterium zu sehen, dass mexikanische Politik von klientelistischen
Netzwerken durchdrungen ist, geht es mir vielmehr darum zu untersuchen, wie klientelistische Handlungslogiken möglicherweise abgewandelt oder mit anderen Praktiken so verbunden werden, dass Raum für Demokratisierungsprozesse entsteht.
Dazu ist es nötig, eine oft vorhandene Nord-Perspektive auf politische Prozesse abzulegen oder zumindest zu reflektieren, um stattdessen lokale Institutionen und
Handlungsrationalitäten nachzuvollziehen und angemessen einzuordnen (vgl. Lachenmann 2009, 5ff; Grosfoguel 2011). Durch eine offene entwicklungssoziologische Herangehensweise soll also eine den spezifischen Situationen angemessene
Konzeptualisierung von Politik und Demokratisierung erreicht werden.
Des Weiteren wird in vielen Studien das Demokratisierungspotenzial von Entwicklungsländern eher im städtischen Raum verortet. Durch die (implizite) Übernahme modernisierungstheoretischer Vorstellungen wird angenommen, dass Demokratisierung nur in einem „modernen“ Umfeld stattfinden kann, das sich auf Städte
beschränkt, da ländliche Gebiete als eher rückständig und traditionalistisch angesehen werden. Die Konsequenz daraus ist ein politisches Panorama von Entwicklungsländern, in dem Bewegungen und Institutionen in großen Städten als „Leuchttürme“
möglicher Demokratisierung gelten, die Vermittlung entsprechender Werte an den
Großteil der Bevölkerung auf dem Land aber nicht gelingt. Studien zeigen jedoch,
dass es im ländlichen Raum sehr wohl Potenzial zu politischer Veränderung gibt,
eine Erkenntnis, der ich hier Rechnung trage.
Während also in Arbeiten zu politischen Prozessen üblicherweise ein institutioneller oder rechtlicher Fokus im Vordergrund steht, Demokratisierungsprozesse eher
als städtisch verankertes Phänomen betrachtet werden oder eurozentrische Demokratievorstellungen unhinterfragt als Norm wirken, setze ich aus einem entwicklungssoziologischen Paradigma heraus einen anderen Schwerpunkt. Dazu wende ich die genannten Perspektiven gerade auf solche Bereiche wie indigene Regionen im ländlichen Raum an, um festzustellen, welche Entwicklungen sich dort vollziehen, wo zunächst kein politischer Wandel vermutet wird. Somit soll diese Arbeit einen Beitrag
zur Erweiterung der wissenschaftlichen Debatte über Politik in Entwicklungsländern
und speziell in Mexiko leisten. Nicht zuletzt da an Transnationalisierungsprozessen
(Faist 1998; 2000; Pries 1997; 2001b; Faist/Fauser/Reisenauer 2013) oft die ländliche
und die indigene Bevölkerung beteiligt sind.
So nutze ich hier Ansätze und Konzepte, welche die oben angesprochene alternative Konzeptualisierung politischer Prozesse, nicht nur in Entwicklungsländern, er-
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möglichen. Zuallererst sind dies solche, die der exklusiven Betrachtung institutioneller Politik das Konzept der Alltagspolitik gegenüberstellen. Politik wird hier als etwas verstanden, das nicht auf Parlamente, Parteien u. Ä. beschränkt ist, sondern vor
allem im Alltag der BürgerInnen stattfindet. Dabei geht es aber nicht bloß um Auswirkungen auf den Alltag, sondern darum, wie politische Aushandlungsprozesse in
ganz alltäglichen Situationen stattfinden. Es gibt verschiedene Ansätze, die eine solche Perspektive einnehmen und jeweils spezifische Schwerpunkte setzen. Dazu gehören erstens dezidiert entwicklungssoziologische Perspektiven, wie sie Lachenmann (2004; 1997; 1993; 1991), Gerharz (2012; 2009), Neubert (2004), Bierschenk/Sardan (1997), Bierschenk (2010; 1999), Elwert-Kretschmer/Elwert (1991)
und Elwert (1997) anwenden.26 Diese sind akteurszentriert und handlungsorientiert
und stellen somit die Aushandlung von Politik ins Zentrum der Analyse. Zweitens
existieren Ansätze, die bestimmte Dimensionen einer alltäglichen oder informellen
Politik zum Ausgangspunkt ihrer Analyse machen. Dazu gehören Konzepte wie Politics of Place (Harcourt/Escobar 2005), Politics of the Belly (Bayart 2009), über strategische Gruppen (Evers 1997; Berner 2001; Schubert/Tetzlaff/Vennewald 1994)
und Mittler/Makler (Bierschenk/Sardan 2003; Bierschenk/Chaveau/Sardan 2001),
neben anderen, teils dezidiert alltagspolitischen Sichtweisen auf Politik wie bei Scott
(2009; 1998; 1990; 1985), Pfaff-Czarnecka (2005; 1999), Vincent (2002) und
Nugent/Vincent (2004). Diese sind auch anschlussfähig in Hinsicht auf offenere
Konzeptualisierungen von Bürgerschaft (s.u.) oder Konzepte wie transnationale Politik (vgl. Bakker/Smith 2003; Goldring 2002; Smith/Bakker 2007; Smith 2006). Damit ist Politik auch ein zentrales Feld für die Betrachtung gesellschaftlicher Entwicklung. Sie ist mit anderen Prozessen verbunden und hat Auswirkungen auf verschiedenste Bereiche, auch des Alltagslebens. Diese zentrale Stellung werde ich in
meinen Fallstudien herausarbeiten.
1.2.2 Indigenität in Mexiko: Die politische Bedeutung
einer sozialen Kategorisierung
In dieser Arbeit werden ethnische Kategorisierungen als „indigen“ von großer Bedeutung sein. Daher werde ich kurz die Ursprünge dieser Kategorie darstellen und
aufzeigen, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Ein Schwerpunkt wird auf
der sozialen Wirkmächtigkeit dieses Konzepts und den aktuellen Veränderungen liegen, denn sie bilden einen bedeutenden Teil des sozialen Kontextes, in dem die hier
untersuchten Prozesse stattfinden. Während nämlich in Mexiko formal das Sprechen
einer indigenen Sprache als Hauptkriterium für die Definition Indigener gilt, ist die

26 Siehe des Weiteren zur entwicklungssoziologischen Perspektive Goetze (2002, insb. 15f.)
und Schulz (1997).
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gesellschaftliche Konstruktion von Indigenität mit einer häufig einhergehenden Abwertung deutlich komplexer (Stavenhagen 2002, 26f.; 2002b; Wade 2005; Scheuzger
2007).
Die Kolonialzeit – Allianzen und Subordination
Die ursprüngliche Konzeptualisierung des Bevölkerungsteils, der heute als Indigene
bezeichnet wird, geht auf die Eroberung Amerikas durch die europäischen Kolonialmächte zurück. Bereits bei seinem ersten Kontakt bezeichnete Kolumbus die Bewohner Amerikas als Indios27, da er bekanntermaßen annahm, er sei nach Indien gelangt.
Dieser Begriff wurde nach der Etablierung der (zunächst prekären) kolonialen Herrschaft auf alle „ursprünglichen“ Bewohner der Territorien des spanischen und des
portugiesischen Kolonialreichs und ihre Nachfahren angewandt. Es erfolgte eine
klare soziale Abgrenzung von europäisch- sowie später afrikanischstämmigen Gruppen in diesen Gebieten, was Implikationen für die gesellschaftliche Positionierung
hatte. So wurde im spanischen Kolonialreich eine rassistische Einteilung, nach der
diverse mögliche Kombinationen der Abstammung kategorisiert wurden, zu einem
wichtigen Element, das über sozialen Status, Arbeitsmöglichkeiten und individuelle
Rechte bestimmte. Sie wurden eigens schematisch in sog. Pinturas de Castas festgehalten (vgl. López Beltrán 2008, 296f.). In dieser Hierarchie konnten bspw. hohe
Verwaltungsposten ausschließlich von im spanischen Mutterland geborenen Personen übernommen werden, während indigene und afrodeszendente Menschen niedrige
Positionen einnahmen und ihnen mit Vorurteilen begegnet wurde (ibid.).
Allerdings erlangten manche indigenen Gruppen in Mexiko trotz aller Ausbeutung und Herabsetzung eine wichtige Position und oftmals einen gewissen Grad von
Autonomie. Denn das Vizekönigreich Neu-Spanien war anfangs militärisch auf indigene Alliierte angewiesen, um sein Territorium zu sichern und die Expansion voranzutreiben.28 Von Beginn an war damit verbunden, dass indigene Gruppen zur Kolonisierung und Besiedlung weiterer, vor allem nördlich gelegener Gebiete eingesetzt
wurden und gleichzeitig eine wichtige Stütze der kolonialen Ökonomie waren. Indigene Adlige, Anführer und Kaziquen wurden zu Alliierten der spanischen Herrscher
und erhielten im Gegenzug eine relativ privilegierte Stellung für sich und ihre Gefolgsleute.29 So sind viele koloniale Stadtgründungen, wie im Fall Queretaros, eigentlich indigen-kolonialen Ursprungs. Da die Kolonialherren in grundlegender Weise
27 Im Folgenden werde ich ausschließlich den aus heutiger Sicht angemesseneren und weniger belasteten Begriff „Indigene“ verwenden.
28 Ein Beispiel dafür ist die sogenannte „Guerra Chichiméca“, die fast zum Zusammenbruch
des Vizekönigreichs geführt hätte (Powell 1984; Wright 1988; Tutino 2012, 47f.).
29 Darin begründet sich bspw. der Sonderstatus, den die indigene „Republik“ Tlaxcala im
Gegenzug für ihre Unterstützung bei der Zerschlagung des Aztekenreiches und später bei
der Kolonisierung nördlicher Territorien erhielt. Dies ist heute noch daran zu erkennen,
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auf die Kooperation dieser Gruppen angewiesen waren, konnten sich diese in der
Anfangszeit größere Privilegien und eine gewisse Autonomie erstreiten bzw. bewahren. Zwar wurden europäische und europäischstämmige Mitglieder der Kolonialgesellschaft bevorzugt behandelt, sodass sie sich bspw. fruchtbares Land und Wasserquellen aneignen konnten. In anderen Gebieten mit einem niedrigen europäischstämmigen Bevölkerungsanteil wurden aber lange Zeit Freiräume gewahrt, in Orten wie
Queretaro begannen sich sogar europäische Kolonisten an das indigene Umfeld anzupassen (Tutino 2012, 46f.; 2011; Kugel o.J.).30
Für die Kolonialverwaltung war zunächst entscheidend, dass die Ökonomie im
Sinne des Mutterlandes funktionierte. Dies bedeutete, dass insbesondere Gold- und
Silberminen Erträge erbringen mussten, die nach Spanien geschafft wurden. Die Kolonialökonomie war darauf ausgerichtet und versorgte die Minen mit Lebensmitteln
und Gütern wie Seilen, Werkzeugen und Holzkohle. Da eine völlige Kontrolle in den
ersten Jahrzehnten unmöglich war, wurde ein autonomes Leben indigener Gruppen
unter der Herrschaft der alliierten Kaziquen akzeptiert, solange dies weder die spanische Oberherrschaft noch das Funktionieren der Wirtschaft gefährdete. Dazu wurden
u.a. sog. Repúblicas de Indios („Indianerrepubliken“) eingerichtet, die eine eigenständige administrative Einheit darstellten, innerhalb derer Indigene sich selbst verwalteten (Escobedo Mansilla 2002; Mentz, 1988, 88f.; Jiménez Gómez 2008). Da sie
über die betreffenden Ländereien verfügen konnten, kann hier ein Ursprung der bis
heute bestehenden Formen kollektiven Landbesitzes in Mexiko sowie der dörflichen
Selbstorganisation gesehen werden, die für diese Arbeit von großer Bedeutung ist.
Das unabhängige Mexiko – Indigene als „die Anderen“
Mit der Zeit wurden Rechte und Handlungsspielräume der indigenen Gruppen aber
immer weiter eingeschränkt. Insbesondere nach der Unabhängigkeit Mexikos veränderte sich ihre Situation. Zwar wurde einerseits die rassistische Kategorisierung der
Bewohner Mexikos formal fallen gelassen und nicht mehr administrativ erfasst. Andererseits wurde in der Republik ein Nationalwerdungsprojekt eingeleitet, in dem
Idealbürger als hellhäutige, städtische, im Handel tätige Männer und damit bewusst
als Gegenpol „zum Indigenen“ konstruiert wurden. Sie stellten die neue politische
Elite dar, die sich auf ihr ökonomisches Gewicht stützen konnte. Indigene galten seitdem implizit als „die Anderen“, die gewissermaßen außerhalb der Gesellschaft standen (Stavenhagen 2002, 24f.).31 Obwohl Indigene einen größeren Teil der Kämpfe
im Unabhängigkeitskrieg sowie gegen Invasoren wie Franzosen und US-Amerikaner
dass Tlaxcala ein eigenständiger, für mexikanische Verhältnisse relativ kleiner Bundesstaat
ist.
30 Tutino (2011) argumentiert sogar, dass diese besondere Konstellation in Queretaro einen
wesentlichen Anteil an der Entwicklung des transatlantischen Kapitalismus hatte.
31 Vgl. zur generellen Konstruktion des Anderen, insb. des „Wilden“, Bartra (1997).
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bestritten, wurde ihre soziale Stellung deutlich abgewertet und es entstanden Vorurteile über Indigene, die bis heute fortbestehen. Vor allem aber verfestigte sich durch
den dichotomen Charakter dieser Konzeptualisierung eine im Vergleich zur Kolonialzeit deutlichere Trennung zwischen Indigenen und den Mestizos (s.u.).
Von 1861 bis 1872 gab es mit Benito Juárez zwar einen Präsidenten, der als indigen galt und unter dessen Präsidentschaft die französische Intervention (1861–
1867) zurückgeschlagen wurde. Dies veränderte aber nicht die gesellschaftliche Stellung Indigener, denn u.a. ging Juárez als liberaler Reformer gegen kollektiven Landbesitz vor und verfolgte den diversen ethnischen Minderheiten gegenüber eine Politik
der Benachteiligung.32 Dieser Prozess verschärfte sich in der Zeit des Porfiriats, der
Herrschaft des Diktators Porfirio Díaz (mit kurzer Unterbrechung von 1876 bis
1911). Während dieser Phase wurde die Industrialisierung und „Modernisierung“
Mexikos vorangetrieben. Dies ging oft zu Lasten indigener Gruppen bspw. durch den
Entzug von Landrechten zur Etablierung von privaten Großplantagen. Darüber hinaus wurden Indigene mit ihren Lebensweisen und Wirtschaftsformen, die oft dem
Modernisierungsgedanken entgegenstanden, immer mehr als rückständig und unzivilisiert angesehen. So verschärften sich bestehende negative Konzeptionen erheblich in dieser Phase der mexikanischen Geschichte. In der Folge kam es zu Konflikten, in denen indigene Gruppen versuchten, Land und Lebensweise zu verteidigen.
Beispielhaft dafür sind der Krieg gegen die Yaqui in Nordmexiko33 und die sog. Kastenkriege auf Yucatán, die umfangreiche Auseinandersetzungen waren und genozidären Charakter aufwiesen.
Im postrevolutionären Mexiko – das „Verschwinden“ der Indigenen
Nach der mexikanischen Revolution von 1910 und der sich anschließenden Phase bis
1921/24 wurde die untergeordnete Position Indigener zementiert, obwohl gerade indigene MexikanerInnen die Revolution getragen und viele zentrale Forderungen formuliert hatten (s.u.), wobei sie aber nicht als Indigene wahrgenommen wurden
(Knight 1990, 76 f.). Im postrevolutionären Mexiko verstärkte sich die Vision einer
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Modernisierung des Landes. Dazu gehörte
der Aufbau einer geschlossenen nationalen Identität. Im Gegensatz zur Konzeption
nach der Unabhängigkeit wurde aber nicht ein Gegenpol gesucht, sondern die Vermischung aller Bevölkerungsgruppen propagiert. So entstand die Ideologie des Mestizaje, in der es als Ideal angesehen wurde, dass sich das europäische und indigene
32 Bezeichnenderweise soll der von den Franzosen eingesetzte mexikanische Kaiser Maximilian von Habsburg eine Politik verfolgt haben, die Indigenen entgegengekommen wäre.
Allerdings wurden entsprechende Gesetze aufgrund der französischen Militärherrschaft nie
umgesetzt.
33 Siehe zu ersten Rebellionen indigener Gruppen im Bundesstaat Sonora und deren auch
später gültigen Grundlagen Comel (1973).
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„Erbe“ miteinander verbanden.34 Daraus sollte das neue, moderne Mexiko entstehen.
José Vasconcelos, einer der mexikanischen Vordenker dieser Ideologie, entwickelte
die Vision der „Raza Cósmica“. Diese neue „Rasse“ sollte weltweit die besten Elemente aller Kulturen aufnehmen und sie zu einer neuen überlegenen, einheitlichen
Kultur verbinden. Vasconcelos sah die mexikanischen Mestizen als Vorreiter der
„Raza Cósmica“, denn hier hätten sich das Erbe präkolumbianischer Hochkulturen
und europäische Einflüsse verbunden. Dadurch sollte es keinen Unterschied mehr
zwischen europäischstämmigen Mexikanern und solchen indigener Abstammung geben (s. Vasconcelos 1925; Vasconcelos/Jaén 1997). Trotz des inklusiven Anspruchs
hatte diese Ideologie die verstärkte Abgrenzung gegenüber indigenen Gruppen zur
Folge. Denn diese galten nun als Modernitätsverweigerer, als traditionalistische
Gruppen, die der einheitlichen mexikanischen Nation entgegenstanden.35
Diese „zurückgebliebenen“ Bevölkerungsteile sollten durch Assimilierung in die
Nationalgesellschaft integriert werden. Die dazu entwickelten Politiken werden als
Indigenismo bezeichnet und finden sich in vielen Staaten Lateinamerikas in ähnlicher
Weise (Stavenhagen 2002, 27f.). Dem Indigenismo geht es entgegen seinem Namen
nicht um die Förderung des Indigenen, sondern im Gegenteil darum, Indigene durch
spezielle Programme, u.a. im Bildungsbereich, immer stärker an die Nationalgesellschaft anzupassen, bis sie schließlich ganz in dieser aufgehen (ibid.; Korsbaek/Sámano Rentería 2007; Sánchez 1999, 19f.).36 Mit der Präsidentschaft von
Cárdenas wurde es aber auch zum politischen Ziel des Indigenismo, die Situation

34 Wie Knight (1990, 73) zeigt, ist Mestizaje trotz oft gegenteiliger Annahmen nicht als biologischer, sondern als rein sozialer Prozess zu verstehen, der oft mit dem Whitening inbes.
von Eliten verbunden ist. Vgl. zu dieser dynamischen Konstruktion auch Wimmer (2008;
1994).
35 Die Vorstellung des Verrats an der Nation wird in der Verschränkung mit Gender-Stereotypen am Mythos der Malinche deutlich, der mit dem Aufkommen des mexikanischen Nationalismus geprägt wurde. Malinche entstammte einem indigenen Adelshaus und war in
Sklaverei geraten. Sie bot Cortés in der Conquista ihre Hilfe als Übersetzerin an. Da Malinche als Geliebte Cortés’ gilt, wird sie zu einem vielschichtigen Symbol des Verrats, indem eine indigene Frau das Vaterland und sich selbst dem fremden männlichen Invasor
hingibt.
36 Verschiedene Autoren werfen dem Indigenismo vor, ein negatives Bild von Indigenen, die
assimiliert werden mussten, vertreten zu haben (vgl. Dawson 2000, 282 f.), während andere
wie Favre (1998) und Dawson (2000) den Indigenismo positiver bewerten, da sie ihm zuschreiben, Räume für die Integration Indigener und ihrer Kultur in die Nationalgesellschaft
eröffnet zu haben. Zur politischen Bedeutung und Entstehung des staatlichen Indigenismo
im Rahmen nationalistischer Anstrengungen zur Formung einer eigenständigen (inklusiven) mexikanischen Nation siehe Dawson (2004), Knight (1990) und Brading (1988).
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Indigener zu verbessern (Dawson 2004). Er betonte wiederholt, dass es sein „heißestes Anliegen“ sei, die Lebensbedingungen der Arbeiterklasse zu verbessern und insbesondere die Misere „unserer indigenen Klasse“ zu bekämpfen (Boyer 2003, 188f.).
So wurden zunächst Congresos Regionales Indígenas einberufen, die es Indigenen
ermöglichen sollten, ihre Bedürfnisse und Forderungen zu artikulieren. Im Gegenzug
dafür erwartete der Präsident politische Unterstützung, wodurch die populistisch und
paternalistisch geprägte Haltung des postrevolutionären mexikanischen Staates gegenüber den Indigenen begründet wurde (vgl. Dawson 2004, 96f.). Später wurden
unterschiedliche Behörden und Organisationen ins Leben gerufen, die in ihrem Namen oft Bezug auf eine bestimmte Ethnie oder auf Indigene generell nehmen. Meist
sind sie für Entwicklungs- und Bildungsfragen zuständig oder präsentieren sich als
Fürsprecher bzw. Vertretung indigener Gruppen. Beispiele dafür sind das frühere
„Instituto Nacional Indigenista“ (Nationales Indigenistisches Institut – INI) als nationale Institution für die „Entwicklung“ der indigenen Bevölkerung, bilinguale Bildungsprogramme und das früher in meiner Forschungsregion existierende Patrimonio Indígena del Valle del Mezquital (PIVM) als regionale Entwicklungsorganisation.37 All diese sind bis heute für die gesellschaftliche und politische Positionierung
Indigener relevant.38
Aktuelle Prozesse der Aufwertung von Indigenität
Während im vor- und zunächst auch im postrevolutionären Mexiko die Kategorie
„indigen“ eine große Bedeutung hatte, schien sie ab den 1940er Jahren tatsächlich
langsam zu verschwinden. Damals trat Campesino (Kleinbauer) als sozioökonomische Kategorie in den Vordergrund. Die Entwicklungsprobleme auf dem Land wurden nicht mehr als ethnisch bedingt, sondern als Folge der Situation der Campesinos
und insbesondere als Ergebnis ihrer Produktionsweise angesehen. Dazu trugen ab
den 1970er Jahren auch wissenschaftliche Studien bei, die aus neo-marxistischer Perspektive die Position im Produktionsprozess als entscheidende Kategorie sozialer
Ungleichheit ansahen (z.B. Bartra et al. 1975). De facto wurden Campesino und Indígena aber oft gleichgesetzt, so wandelte sich „indigen“ von einer ethnischen zu
einer sozioökonomischen Kategorie (Marroquín 1972, 8 [nach Stavenhagen 2002,
26]), wobei gleichzeitig das Konzept Campesino kulturalisiert wurde (Boyer 2003,
16f.). Erst in den 1990er Jahren trat wieder die ethnische Kategorisierung offen in
den Vordergrund. Entgegen einer rein abwertenden Gebrauchsweise wie zuvor
wurde „indigen“ jetzt aber auch als Selbstbezeichnung genutzt und positiv belegt.
37 „Indigenes Erbe des Valle del Mezquital“ – Es wurde auf Grundlage eines präsidialen
Dekrets von 1951 und eines Parlamentsbeschlusses von 1952 geschaffen und existierte bis
1990, nach einer Umstrukturierung im Jahr 1982.
38 Vgl. zu Arbeiten, die formal über den Indigenismo verfasst wurden, aber gleichzeitig diese
Strömung mitbestimmten, Aguirre Beltrán (1991 [1964]) und Villoro (1984 [1950]).
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Dies hing mit verschiedenen nationalen und globalen Prozessen zusammen, wie ich
kurz erläutern werde.
Erstens existiert seit Langem ein international vernetzter indigener Aktivismus,
der sich internationaler Konferenzen, z.B. im Rahmen panamerikanischer Verbünde,
und in jüngerer Zeit virtueller Kommunikationsformen bedient, um weltweit auf die
Situation indigener Bevölkerungsgruppen und ihre Forderungen aufmerksam zu machen. Dies schlug sich nicht zuletzt im UN-Jahr der indigenen Völker 1993 und der
anschließenden UN-Dekade der indigenen Völker der Erde (1999–2004) nieder, die
wiederum die Anliegen dieser AktivistInnen bekannter machten und denen sich eine
zweite UN-Dekade anschloss (2005–2015). Im Jahr 2014 fand schließlich eine WeltKonferenz zu indigenen Völkern statt. Diese Aufwertung im internationalen System
und auf globaler Ebene schlug sich auch in formalen Abkommen nieder. So legte die
ILO-Konvention 169 im Jahr 1989 rechtsverbindliche Ansprüche indigener Völker
auf eine Vielzahl von Grundrechten fest und wurde damit zum Referenzpunkt für
AktivistInnen. Im Jahr 2007 wurde dann die Erklärung der Vereinten Nationen zu
den Rechten indigener Völker verabschiedet.
Zweitens existiert(e) eine Vielzahl von (Bewegungs-)Organisationen, deren Mitglieder entweder Indigene sind oder sich mit der Thematik befassen. Sie setzen sich
oft auf regionaler oder lokaler Ebene erfolgreich für die Belange indigener Gruppen
und gegen Diskriminierung ein und führen bspw. ökonomische, juristische und Bildungsprojekte oder Informationskampagnen durch. Es gab auch Versuche der nationalen und internationalen Vernetzung. So wurde auf nationaler Ebene bspw. der Congreso Nacional Indígena (CNI) gegründet und von unterschiedlichen Ebenen wurden
Abgesandte in internationale Gremien und zu Konferenzen entsandt (vgl. López Bárcenas 2005). Auf lokaler und regionaler Ebene gab es teils beachtenswerte Erfolge in
Bezug auf die Thematisierung von Problemen und die Stärkung einer positiven Konnotation und Selbstidentifikation mit Indigenität. Dies geschah u.a. durch die praktische Widerlegung vieler Vorurteile. Ein gutes Beispiel dafür ist die Arbeit der indigenen Frauenkooperative Maseualsihuamej Mosenyolchicauanij in Cuetzálan (Puebla) und der sie beratenden Organisation (Rivera Garay, 2004). Auf nationaler Ebene
fanden diese Aktivitäten allerdings nur einen geringen politischen Widerhall.
Einen deutlichen Aufmerksamkeitsschub sowohl in Mexiko als auch weltweit erfuhr das Thema der Indigenität und der Situation dieser Gruppen, als sich 1994 die
EZLN in Südmexiko erhob und für einige Tage mehrere Städte besetzte (vgl. Schulz
2002, 58). Zwar wurde diese bewaffnete Bewegung von der mexikanischen Armee
zurückgeschlagen, u.a. führte aber eine geschickte Nutzung von Internetkommunikation und medialer Präsenz dazu, dass sich national wie international schnell Solida-
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rität und Protest formierten. Dies verhinderte, dass die zapatistische Bewegung endgültig gewaltsam zerschlagen wurde (Gabbert, W. 2001, 72f.).39 Abgesehen davon,
dass dies als Weckruf für die mexikanische Zivilgesellschaft gilt (s.o.), wurde das
Thema der Position Indigener jetzt öffentlich diskutiert. Die EZLN definiert sich
nämlich explizit als indigen und begründet ihren Kampf indem sie auf die historische
Erfahrung und aktuelle Situation Angehöriger indigener Gruppen in Mexiko verweist. Damit gelang ihr, was die oben genannte Organisationen und AktivistInnen
nicht in diesem Ausmaß erreichen konnten.
Schließlich gab es weitere Prozesse, die langwieriger und subtiler waren, deren
Einfluss auf die gesellschaftliche Neuaushandlung von Indigenität aber nicht unterschätzt werden darf. So ist die Instrumentalisierung von Indigenität durch politische
Parteien und Regierungsstellen, aber auch durch Unternehmen, ein vierter Aspekt
dieser Entwicklung. Dabei wird versucht, Indigene unter diesem Label anzusprechen,
um sich ihre Gefolgschaft (bzw. Kundschaft) zu sichern. Dies hing damit zusammen,
dass indigene Bevölkerungsgruppen als eigener Sektor in das politische System eingebunden werden sollten (s.o.). Ein Beispiel dafür sind Organisationen wie der
Consejo Supremo Hñähñu (s. Kap. 1.3.2). Ein fünftes Element ist die Etablierung
staatlicher bilingualer Bildungsprogramme im Rahmen der Educación Indígena (Indigene Bildung), die aus dem Indigenismo hervorgeht. Obwohl es sich zunächst um
eine eher assimilatorische Strategie handelte, führte der Aktivismus von Maestros
Bilingües (bilingualer indigener Lehrer), die als Mittler zwischen der „modernen“
mexikanischen Gesellschaft und indigenen Gruppen dienen sollten (s. Kap. 4.5.1),
oft zu einer Aufwertung ihrer Sprachen und Kultur und dazu, dass indigene Gemeinschaften trotz aller weiterhin bestehenden Probleme begannen, Indigenität nach und
nach positiv zu wenden.40
Als letztes wichtiges Element einer veränderten Konstruktion von Indigenität in
der mexikanischen Gesellschaft sind die umfassenden Prozesse von Migration und
transnationaler Verflechtung zu nennen (s.u.). Durch die Fremdheitserfahrung in den
USA suchen viele MigrantInnen das Eigene, um sich zu positionieren und reagieren
damit gleichzeitig auf vielfältige oft negative Fremdzuschreibungen, denen sie an
verschiedenen Orten ausgesetzt sind. In der Konfrontation mit unterschiedlichen sozialen Grenzen (vgl. Stephen 2007) besinnen sich die MigrantInnen auf ihre Indigenität als besonderes Merkmal, das sie von ihren mexikanischen Landsleuten abhebt.
Dies wird zum einen dadurch erleichtert, dass sie in der Kategorisierung durch die
US-amerikanische Gesellschaft nicht im Vordergrund steht. Denn hier werden diese

39 Sehr wohl setzte aber ein sog. Krieg niedriger Intensität ein, wie er für die Aufstandsbekämpfung typisch ist. Dieser wird bis heute fortgeführt.
40 Vgl. zum Verhältnis zwischen Indigenen und Staat nach dem Machwechsel im Jahr 2000
und der Fortführung aber auch Anpassung der bisherigen Politik Hernández (2004).
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MigrantInnen gemäß dem methodologischen Nationalismus (Wimmer/Glick-Schiller 2003; vgl. auch Chernilo 2006) primär als MexikanerInnen wahrgenommen. Die
in Mexiko erfahrenen negativen Konnotationen einer Zuschreibung als Indigene finden sich daher nicht in gleichem Ausmaß. Zum anderen haben Zugehörigkeit und
Zusammenhalt unter den MigrantInnen in den USA eine große Bedeutung als Gegenpol zum fremden sozialen Umfeld. Dies stärkt die Kohäsion innerhalb der Gemeinschaft, die in der Regel als indigen und auf den Herkunftsort bezogen definiert
wird. In diesem Prozess kommt es zur Rekonstruktion von Indigenität und oft zu
Neotraditionalisierung. Die Betonung und Aufwertung der eigenen indigenen Zugehörigkeit wird als Teil transnationaler Flüsse in die Herkunftsorte übermittelt und
stößt auch dort eine veränderte Konzeptualisierung an (vgl. Fox/Rivera-Salgado
2004).
Auf der Grundlage dieser vielfältigen Aushandlungsprozesse ist Indigenität derzeit in Mexiko wie in anderen Ländern Lateinamerikas ein zentrales Element gesellschaftlicher Positionierung und eine soziale Kategorie, die nicht ignoriert werden
kann. Durch den positiven Selbstbezug und einen Wandel der gesellschaftlichen
Konstruktion dieser Kategorie hat sich ihr negativer und problembehafteter Charakter abgeschwächt, auch wenn er fortbesteht und sich u.a. in alltäglicher Diskriminierung äußert.
Alternative Perspektiven auf Indigenität
Nach der gängigen Sichtweise werden Indigene allerdings weiterhin über einen vermeintlichen Gegensatz zur Nationalgesellschaft konzeptualisiert. Die im Indigenismo
verankerte Vorstellung der Andersartigkeit und Abgrenzung von der übrigen Gesellschaft besteht als zentrales Element fort. Auch wenn dies oft unreflektiert geschieht,
werden über einen dominanten gesellschaftlichen Diskurs Stereotype aufrechterhalten und die gesellschaftliche Subordination bestärkt und zwar gerade auch durch
Gruppen, die Indigene in ihren Anliegen unterstützen möchten, dabei aber sehr paternalistisch sind. Daher ist es unerlässlich alternative Perspektiven hervorzuheben.
Denn sowohl aus Schriften verschiedener Theoretiker als auch der empirischen Analyse lässt sich die Erkenntnis gewinnen, dass Indigene keineswegs isoliert und rückständig sind. Vielmehr ist der weitaus größte Teil indigener Gruppen in vielerlei Hinsicht klar in ihre respektive Nationalgesellschaft eingebunden, aber eben oft aus einer
spezifischen untergeordneten Position heraus. Zudem sind ihre Formen sozialer Organisation sehr flexibel und möglicherweise zeichnen sich ihre Kulturen durch eine
ausgeprägte historisch gewachsene Anpassungsfähigkeit aus. Dies wird auch in meinen Untersuchungen deutlich (s. Kap. 3.1.4 und 3.3).
Verschiedene Theoretiker betonen, dass Indigene seit der Kolonialzeit eine
Grenzposition einnehmen, die aber evtl. älter ist (vgl. Kaltmeier 2004). Wie bereits
angesprochen, waren indigene Gemeinschaften zum einen flexibel und gewohnt, sich
an neue Verhältnisse anzupassen und zum anderen oft sehr mobil (s.o.). Beides mag
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durch historische Zwänge befördert worden sein, hat aber eine wichtige Grundlage
für ihr aktuelles kulturelles Handlungsrepertoire gelegt. Im Falle der Hñähñu41 hatte
dies eine besondere Bedeutung. Erstens waren sie bereits zu präkolonialen Zeiten
mobil. Sie lebten einerseits halbnomadisch, u.a. um teilweise der aztekischen Herrschaft zu entgehen, und andererseits gehörten sie zur Bevölkerung unterschiedlicher
prähispanischer Staaten (Wright 1988). Zweitens befand sich ihr klassisches Siedlungsgebiet an der Grenze zwischen Mesoamerika, in dem die bekannten Hochkulturen mit ihren Städten beheimatet waren, und dem Norden, der eher von (halb-) nomadischen Gruppen besiedelt wurde. Diese Grenze wurde bereits damals als Kulturgrenze angesehen und den Völkern aus dem Norden mit Vorurteilen begegnet, da sie
als wild und barbarisch galten. Tatsächlich handelte es sich wohl eher um einen fließenden Grenzraum, denn es fand offensichtlich ein Austausch statt und auch im Norden gab es städtische Kulturen. Die Hñähñu bzw. ihre Vorläufer hatten in dieser
Grenzregion vermutlich Verbindungen zu beiden Seiten und wirkten so als Kulturmittler. Dann dürften sie über große „interkulturelle“ Erfahrungen und Fähigkeiten
verfügt haben, die ihnen zu Gute kamen, als sie in der Kolonialzeit neue Gebiete für
die Spanier erschlossen und damit in immer neuen Grenzräumen gelebt haben (s.o.).
Ähnliches zeigt Kaltmeier (2004, 54f.) in Bezug auf die Mapuche im heutigen Chile,
deren Gebiet durch eine anerkannte Grenze vom spanischen Kolonialreich getrennt
war.
So könnte als ein wesentliches Merkmal von Indigenität die Fähigkeit angesehen
werden, mit kulturellen Schnittstellen umzugehen, sich externe kulturelle Elemente
anzueignen und sie in die eigene Kultur zu integrieren. Boccara (1999; 1996) und
Kaltmeier (2004, 33f.) bringen in diesem Sinn am Beispiel der Mapuche die indigene
Fähigkeit zur Integration externer kultureller Elemente sogar mit Praktiken wie Krieg
und Exokannibalismus in Zusammenhang. Dabei stellt Boccara fest: „Die indigene
soziale Maschinerie [Sozialstruktur, G.R.] erlaubt nicht nur die Vermischung, sondern sie braucht sie. D.h. sie braucht die Mestizaje, sie speist sich aus dem Anderen
(über kriegerische oder schamanische Institutionen) um ihr Selbst zu bilden. Das
Mestizische ist in diesem Fall das Indigene.“ (Boccara 2000, 28 [zitiert nach Kaltmeier 2004, 37]). Dies äußert sich weiterhin in einer gewissen Gewöhnung an den
Umgang mit Transkulturalität innerhalb der eigenen Lebenswelt und in einer Flexibilität, mit der sowohl auf äußere Einflüsse reagiert als auch eine Anpassung an neue
41 Dies ist die Selbstbezeichnung der indigenen Gruppe, die im Valle del Mezquital und angrenzenden Regionen lebt. Teilweise wird sie noch mit dem früher üblichen Namen Otomí
bezeichnet, was allerdings eine pejorative ursprünglich aztekische Fremdbezeichnung ist.
Linguistisch wird dieser Name aber weiterhin für eine Teilgruppe der Otopame-Sprachen
genutzt. Als solche sind sie nach Maya- und Nahuatl-SprecherInnen eine der größten indigenen Gruppen Mexikos. Siehe zu Geschichte und Kultur dieser Gruppe Lastra (2006),
Dow (1975) und Granberg (1970).
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Kontexte erreicht werden kann. Besagte Grenzräume dürfen aber nicht rein territorial
gedacht werden, sondern es geht immer auch um Sozialräume. Gerade unter heutigen
Bedingungen wachsender globaler Verflechtung und der Transnationalisierung von
Vergesellschaftungsprozessen gewinnt diese Dimension an Relevanz. Denn Indigene
sind fortwährend mit „fremden“ sozialen Kontexten konfrontiert, in denen sie sich
Fremdzuschreibungen gegenüber positionieren müssen. Sobald sie ihren eigenen sozialen Raum verlassen, werden sie zur Aushandlung von Identität und Positionierung
gezwungen, da sie in Räume mit mehr oder weniger abweichenden sozialen Regeln
und kultureller Logik eintreten. Dieser Prozess setzt bspw. bei Verlassen ihrer Dorfgemeinschaft ein und gewinnt in internen wie grenzüberschreitenden Migrationsprozessen an Komplexität, ein Aspekt, den Stephen (2007) in ihrem Transborder-Ansatz
aufnimmt. Gleichzeitig erkennen viele Angehörige indigener Gruppen in Interaktionen an diesen Interfaces, welchen Wert die Quasi-Autonomie ihrer eigenen Gemeinschaften haben kann (vgl. Kap. 6.1.2). Sie bietet nicht nur einen Rückzugsraum, in
dem ihre eigenen Handlungslogiken gelten, sondern dort kann die kulturelle Aneignung ausgehandelt werden. Dieser für meine Arbeit wesentliche Aspekt führt in der
Verbindung von Autonomie und Transnationalität zur Erweiterung des kulturellen
Hintergrunds indigener Gruppen bzw. ihres kulturell bedingten sozialen Handlungsrepertoires, auch wenn dies den indigenen Akteuren selbst eher selten bewusst ist.
Paradoxerweise wird der gesellschaftlich marginalisierte Eigenraum indigener Gruppen so im Alltag zu einem Ort kulturellen Austausches und identitärer Neubewertung.
1.2.3 Migration und transräumliche Konfigurationen
Ein weiteres wichtiges Element für sozialen und politischen Wandel in meinem Untersuchungsfeld sind diverse Arten von Migrationsprozessen sowie neue transräumliche soziale Formationen. Grundsätzlich sind Migration und Transnationalisierung
von großer Bedeutung in Mexiko. Bereits seit der Kolonialzeit gab es größere Migrationsströme und später wurde Migration für viele Menschen Teil ihres Alltags indem sie bspw. regelmäßig zu Arbeitsmöglichkeiten in Städte oder zur Erntesaison in
landwirtschaftliche Gebiete zogen. Eine besondere Dimension erhielt Migration in
Mexiko durch die Beziehungen zu den USA. In Folge der Annexion eines Großteils
des mexikanischen Territoriums im Jahr 1848 durch die USA nach dem Krieg zwischen beiden Ländern, entstanden grenzüberschreitende Beziehungen, die durch
Migrationsprozesse im 19. und 20. Jahrhundert verstärkt wurden. Seit etwa drei Jahrzehnten hat diese Migration deutlich zugenommen und einen verstärkt transnationalen Charakter gewonnen. So wird in diesem Kontext mittlerweile von einer transnationalen Vergesellschaftung gesprochen. Mit der sozialen geht eine große ökonomische Bedeutung einher, denn auch wenn die Remissen aufgrund der Wirtschaftskrise
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in den USA in den letzten Jahren zurückgehen, sorgen sie doch weiterhin für den
größten Devisenzufluss nach Tourismus und Erdölproduktion. Besonders für viele
Menschen im ländlichen Raum stellen diese Geldüberweisungen einen zentralen Bestandteil ihres Einkommens dar. Daraus ergibt sich eine politische Dimension, die im
Kern dem ursprünglichen Konzept des Transnationalismus entspricht (Basch/GlickSchiller/Szanton-Blanc 1994; Glick-Schiller/Basch/Szanton-Blanc 1992). Politiker
bemühen sich, eine Abkehr der MigrantInnen von ihrer „Heimat“ zu verhindern,
nicht zuletzt um ökonomische Vorteile zu wahren oder politisch von der Situation zu
profitieren. Dazu gehören Programme, die MigrantInnen einen Anreiz bieten sollen,
in Mexiko zu investieren oder Projekte durchzuführen, um die Entwicklung ihrer
Heimatregionen zu fördern. Gleichzeitig werden aber auch MigrantInnen im Rahmen
transnationaler Politik aktiv und transnationale Flüsse von Ideen, Vorstellungen und
Werten erleichtern Veränderungen der Politik in Mexiko, insbesondere der Lokalpolitik.
Eine transräumliche Perspektive, die sich nicht durch gesellschaftlich konstruierte Grenzen einschränken lässt, ist notwendig, um die Vielfalt der Prozesse zu erfassen, die über vorgeblich lokal oder national beschränkte Einheiten hinausreichen.
Mit ihr kann ein Container-Denken überwunden und soziale Prozesse entdeckt werden, welche die Grenzen dieser vorgeblich weitgehend abgeschlossenen Einheiten
durchstoßen (Faist 2012; Pries 2001; 2008a). Diesem Denken in fest umrissenen Einheiten waren Gesellschaftswissenschaften aus wissenschaftshistorischen Gründen
lange verhaftet. Dies traf gerade auch auf die Soziologie und die Sozialanthropologie
zu, in denen mittlerweile ein Umdenken stattfindet. Erstere verstand sich sehr lange
als eine Soziologie von Nationalgesellschaften und blieb damit im Denkschema des
methodologischen Nationalismus (Wimmer/Glick-Schiller 2003), gemäß dem die
Welt in abgeschlossenen nationalen Einheiten organisiert ist, die jeweils über eigene
Nationalgesellschaften, -territorien und -kulturen verfügen. Soziale, kulturelle, ökonomische u.a. Prozesse wurden damit als vorrangig auf einen nationalen Kontext beschränkt betrachtet und alles, was dessen Grenzen überwand, wurde als Spezialfall
oder Abweichung angesehen. In der (Sozial-)Anthropologie wiederum existierte anfangs eine Vorstellung von lokal begrenzten Forschungsfeldern, die oft als autochthone Einheiten ohne Bezug zu der sie umgebenden Welt angesehen wurden. Dies
erwuchs ursprünglich aus einer Perspektive, in der die „Beforschten“ a priori als gegensätzlich zu europäischen Gesellschaften, als das exotische Andere definiert wurden. Dabei wurden sie oft entsprechend der Annahme eines zivilisatorischen Entwicklungsstandes in Bezug auf Europa eingeordnet. So entstand die Vorstellung von
authentischen, weitgehend isolierten sozialen und kulturellen Einheiten, die auf ihren
spezifischen Charakter hin untersucht werden konnten. Zwar trat die eurozentrische
Selbstbestätigung der vorgeblichen kulturellen Überlegenheit in den Hintergrund,
aber statt bspw. universelle Muster zu suchen, wurden die beforschten Gruppen weiter essentialisiert. Allerdings forschten auch sozialanthropologische Klassiker wie
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Malinowski, Evans-Pritchard und Barth bereits mobil oder berücksichtigten Verbindungen aus der Lokalität heraus. Sie brachen aber nicht grundlegend mit der lokal
gebundenen Konzeptualisierung ihrer Forschungsfelder (Rescher 2010). Jedoch begannen Angehörige der Disziplin, ihre Forschungs- und Analyseansätze kritisch zu
hinterfragen, wodurch heute SozialanthropologInnen Prozessen untersuchen, die lokale Begrenzungen durchbrechen. In diesen Forschungsfeldern wird immer deutlicher, dass keine isolierten Lokalitäten und Gruppen existieren, erst recht nicht in Zeiten fortschreitender globaler Verflechtung.
Einen wichtigen Ausdruck fand die Notwendigkeit der Untersuchung solch
grenzüberschreitender Phänomene in den aufkommenden Transnationalismus-Ansätzen, die anfangs aus einer Kombination beider Disziplinen erwuchsen. So war der
ursprüngliche Transnationalismus-Ansatz eine von Glick-Schiller, Basch und Szanton-Blanc (1992) unter Rückgriff auf Wallersteins Weltsystemtheorie entwickelte
Forschungsperspektive. Sie sollte Migrationsphänomene erklären, die mit klassischen Konzepten und Vorstellungen nicht ausreichend zu analysieren waren. Dieser
Ansatz wurde breit rezipiert und aus unterschiedlichen Perspektiven angewandt.
Transnationalisierung fokussiert bspw. Prozesse transnationaler Vergesellschaftung
und Transnationalität Ausprägungen existierender Phänomene. Aus diesem theoretischen Hintergrund heraus wird eine Vielfalt an konkreten Feldern bearbeitet, wie z.B.
transnationale Migration, Gemeinschaften, Arbeitsverhältnisse, Politik, Familienbeziehungen, Fragen von Integration, Organisationen, soziale Bewegungen usw. Obwohl die so entstandenen Ansätze eine Vielfalt an Transnationalitätskonzepten widerspiegeln und daher nicht von einem einheitlichen Theoriekorpus oder einer übergreifenden Transnationalismus-Theorie gesprochen werden kann, existieren doch
wichtige Gemeinsamkeiten. Entscheidend ist ein analytischer Blick, der nicht an nationalstaatlichen Grenzen endet. Unter diesem ist es möglich, ganz unterschiedliche
Phänomene unter Berücksichtigung ihrer grenzüberschreitenden Vernetzungen zu
untersuchen. Daher wird letztlich auch der Anspruch formuliert, dass jegliche Sozialwissenschaft diese transnationale Dimension berücksichtigen müsse, damit die Forschungsperspektive nicht künstlich eingeschränkt und damit wichtige Prozesse übersehen werden (Faist 2012). So fordern Glick-Schiller und Levitt bspw. dazu auf, allgemein die Simultanität von Prozessen an verschiedenen geographischen Orten zu
berücksichtigen (Levitt/Glick-Schiller 2004).42
Eine solche Perspektive kann gut mit der beschriebenen entwicklungssoziologischen Herangehensweise kombiniert werden, die sich nicht künstlich einengen lässt,
sondern immer Verbindungen und Schnittstellen zu anderen Orten und v.a. Ebenen
sozialer Organisation sucht. Denn diese müssen einbezogen werden, um untersuchte

42

Siehe zum Wandel der (sozialwissenschaftlichen) Konzeptualisierung von Migration Pries
(2001a).
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Prozesse angemessen einordnen und beurteilen zu können. Diese Erkenntnis ist zentral für Translokalitätsansätze, die erstens die Bedeutung von (sozialen) Lokalitäten
für die Konstruktion größerer Phänomene betonen (Appadurai 1995; Freitag/Oppen
2009; Lachenmann/Dannecker 2008). Sie gehen davon aus, dass Interaktionen und
Aushandlungsprozesse, die übergeordnete Strukturen schaffen und verändern, immer
an konkreten Lokalitäten stattfinden. Da sie viele der zu beobachtenden Vernetzungen eher als Verflechtung von Lokalitäten sehen, werden diese hervorgehoben statt
vorrangig auf Nationen zu rekurrieren. Zweitens begreifen Translokalitäts-Ansätze
Lokalitäten nicht nur in einem geographisch räumlichen Sinn oder als bloße lokale
Verankerung von Sozialräumen. Lokalitäten werden auf allen Ebenen sozialer Organisation gesehen und damit bspw. auch an „Orten“, die der nationalen oder globalen
Ebene zugerechnet werden. So entsteht ein multidimensionales Geflecht der Verbindungen diverser Arten von Lokalitäten an geographischen und sozialen „Orten“ auf
verschiedenen Ebenen (Lachenmann 2010; 2012). Eine ähnliche Perspektive liegt
auch dem oben genannten Transborder-Ansatz zugrunde, wobei dieser weniger an
einer raumtheoretischen Diskussion interessiert ist und sich vor allem auf die Positionierung von Akteursgruppen konzentriert (Stephen 2007).
In der vorliegenden Arbeit werden die drei genannten Arten von „Trans-Ansätzen“ für die Analyse herangezogen, je nachdem welche der vorrangig theoretisierten
Zusammenhänge in der Interpretation eines Prozesses relevant sind. So ist in manchen Fällen entscheidend, dass nationale Grenzen gekreuzt werden oder nationale
Aktivitäten jenseits der Grenzen der entsprechenden Nation stattfinden. Für andere
soziale Prozesse ist aber wiederum die lokal basierte Verflechtung oder die soziale
Positionierung in konkreten Interaktionssituationen und -kontexten relevanter.
Beiträge zu Migrationsstudien und Trans-Ansätzen
Bei der Rezeption der Transnationalitätsansätze wird des Öfteren eine angeblich zu
positive Sichtweise auf die zugrunde liegenden Prozesse bemängelt. So wurde während meiner Forschung bei einer Diskussion an der Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) die Kritik geäußert, dass solche Ansätze zwar eine wichtige
Perspektive eröffneten und sicherlich Phänomene ins Blickfeld rückten, die sonst
übersehen würden. Allerdings sei es doch eine Art „Disneyland der Migration“, eine
rosarot gefärbte Sichtweise, in der positive Aspekte im Vordergrund stünden, während alles Negative und insbesondere das Leid der MigrantInnen ausgeblendet würde.
In Bezug auf manche Studien, die es versäumen, ihre Ergebnisse ausreichend zu kontextualisieren, ist diese Kritik sicher berechtigt. Der Großteil besonders der theoretisch grundlegenden Schriften tappt allerdings nicht in diese Falle. So beschreibt
bspw. das klassische Konzept des Transnationalismus nach Glick-Schiller et al. wie
versucht wird, politische Macht abzusichern und ggf. Migration zu instrumentalisieren. Diese Ansätze stehen aber einer rein negativen und problemfixierten Sichtweise
auf Migration entgegen, in der MigrantInnen keine Handlungsmacht (Giddens 1992)
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zugestanden wird. Ein solche Perspektive, in der MigrantInnen eher als Opfer der
Verhältnisse und Migration als Quelle einer Vielzahl von Problemen konzeptualisiert
werden, war in Mexiko lange verbreitet und spiegelte sich in öffentlichen, politischen
und akademischen Diskursen wider. Dementsprechend soll diese Arbeit einen Beitrag zur differenzierteren Analyse von Migrationsprozessen in transnationalen
und -lokalen Räumen leisten.
Darüber hinaus will die vorliegende Studie daran mitwirken, auf empirisch fundierter Grundlage Migrationsstudien, auch solche aus transnationaler Perspektive, in
verschiedene Richtungen zu erweitern. Trotz der relativ großen Themenvielfalt in der
Migrations- und der Transnationalisierungsforschung sind bestimmte Bereiche wenig untersucht worden, während es einen starken Fokus auf andere gibt. So ist erstens
festzustellen, dass sich viele Studien auf Migrationsprozesse zwischen sogenannten
Entwicklungsländern und Ländern des globalen Nordens konzentrieren. Reine SüdSüd-Migration wird eher außer Acht gelassen, obwohl sie den größten Teil der weltweiten Migrationsflüsse und damit wohl auch der migrationsbasierten transnationalen Prozesse umfasst. Zudem wird in der Untersuchung von Süd-Nord-Migration oft
eine Nord-Perspektive deutlich. Viele Studien setzen trotz des transnationalen Ansatzes analytisch eher aus Richtung der Ankunftsstaaten und -regionen an, was sicherlich in der eigenen Verortung der WissenschaftlerInnen, den Möglichkeiten Zugang zu gewinnen und in Interessen und Anliegen der Forschungsförderung begründet ist. In dieser Arbeit wurde bewusst der umgekehrte Weg gewählt und die Studie
ausgehend von längeren Feldforschungsaufenthalten in Mexiko angelegt, die erst
später durch Einblicke in die Situation in den USA ergänzt wurden.
Zweitens lässt sich feststellen, dass bestimmte Migrationskomplexe oder Regionen zu bevorzugten Untersuchungsgegenständen geworden sind, die als bekannte
und in der Literatur präsente Felder eher zum Schwerpunkt neuer Untersuchungen
werden, wie eben die Migration zwischen Mexiko und den USA. Denn gerade im
Feld transnationaler Migration gelten sie als paradigmatisch, da viele Ansätze auf
ihrer Grundlage entwickelt wurden. Aber auch innerhalb bestimmter Migrationsprozesse bestehen Schwerpunkte, wie z.B. im Fall Mexikos die Regionen Oaxaca und
Zacatecas, oder bei der Migration von Indigenen die Otavalos in Ecuador und die
Mixteken in Mexiko. So können manche transnationalen Räume zwar als überforscht
gelten, liefern aber in jedem Fall den Hintergrund für einen wichtigen Paradigmenwechsel. Problematisch ist es, wenn solche Fälle als allgemeingültig betrachtet und
ohne systematischen Vergleich Schlüsse auf andere Gruppen bzw. Regionen gezogen
werden. Mittlerweile fächert sich das Forschungsinteresse aber weiter auf, wozu auch
diese Arbeit beitragen soll, indem eine wenig untersuchte Region als Forschungsfeld
gewählt wurde.
Ein dritter Punkt, an dem diese Studie bisherige Annahmen erweitern möchte,
bezieht sich auf die Betrachtung der Organisationsformen von MigrantInnen. In den
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Transnationalitätsstudien wurde lange ein starker Fokus auf formale MigrantInnenorganisationen als Ausdruck transnationaler politischer Betätigung, einer Verstetigung transnationaler Netzwerke sowie als Grundlage für Entwicklungsförderung
durch MigrantInnen gelegt (vgl. Kap. 7.5).43 Um die dabei gewonnenen bedeutenden
Erkenntnisse zu ergänzen, ist die Analyse anderer Organisationsformen und deren
Bedeutung für politische und Entwicklungsprozesse ein Schwerpunkt dieser Arbeit.
Und schließlich stellt die Beschäftigung mit der Migration von Angehörigen ethnischer Gruppen ein besonders Feld dar. Zu diesem Forschungsfeld existieren relativ
wenig Studien, die aber darauf hindeuten, dass Migrationsprozesse und die Entstehung transnationaler bzw. translokaler Gemeinschaften bei MigrantInnen aus indigenen Kontexten Besonderheiten aufweisen, die sich von entsprechenden Prozessen bei
anderen MigrantInnengruppen unterscheiden. Dazu gehört einerseits die besondere
gesellschaftliche Kategorisierung, die in der Migration meist erhalten bleibt, translokal übermittelt wird (s.o.) und sich mit anderen Ungleichheitskategorien verbinden
kann. Daher sind indigene MigrantInnen öfter einer multidimensionalen Diskriminierung ausgesetzt. Andererseits wird ihr kultureller Hintergrund als bedeutende Ressource angesehen, die von MigrantInnen genutzt wird, um erfolgreich translokale
Verbindungen aufrecht zu erhalten, sich schneller im Ankunftsland zu etablieren und
besonders dichte translokale Räume zu schaffen. Oft wird dies mit einem nicht näher
bestimmten kulturellen Element begründet, das genauer zu analysieren bleibt. Meine
Forschung weist darauf hin, dass möglicherweise der hohe Stellenwert von Gemeinschaft und eine alltägliche Gewöhnung indigener MigrantInnen an deren transnationale Dimension zu den in der Literatur beschriebenen Prozessen führen. Entsprechend ist es gerade in diesem Feld notwendig, nicht nur formale Migrantenorganisationen, sondern weniger formalisierte, teils alltägliche Formen von Organisation und
Vergemeinschaftung zu untersuchen.
1.2.4 Gemeinschaft und Bürgerschaft
Zwei weitere für diese Arbeit relevante Aspekte sind Konzepte von Gemeinschaft
und von Bürgerschaft. Beide werden aktuell bspw. in der allgemeinen Soziologie und
der Transnationalisierungsliteratur (s. Faist 2011; 1998, 221f.; Portes 2000; 1996;
Pries 2008a, 190f.) diskutiert, stellen aber gerade im Fall der Gemeinschaft auch klassische soziologische Debatten dar (vgl. John 2008). Die Sichtweisen in der mexikanischen Gesellschaft entsprechen durchaus Annahmen der klassischen Soziologie. So
wie verschiedene Klassiker, insbesondere Tönnies (1912), davon ausgehen, dass die
Gemeinschaft in sog. modernen Gesellschaften an Bedeutung verliert und in diesen
aufgeht, so werden speziell indigene Gemeinschaften in Mexiko oft als traditionelles
Relikt angesehen, das nach erfolgreicher Assimilation der Indigenen verschwinden
43 Siehe zur Bedeutung dieser Studien die Beiträge in Pries (2008b)
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wird. Allerdings beruhen viele politische und administrative Prozesse gerade auf der
sozialen und quasi-administrativen Einheit der Comunidad44, sodass sie de facto anerkannt ist. Trotzdem haftet ihr ein Stigma mangelnder Modernität an. Demgegenüber stellen einige aktuelle Theoretiker, allen voran die Communalistas, Gemeinschaft ins Zentrum ihrer Überlegungen zu gesellschaftlicher Entwicklung und sehen
sie als Basis der Suche nach einer alternativen sozialen Ordnung. Auf einer abstrakteren Ebene sind sie mit sog. dekolonialen Ansätzen verbunden, die sich bei dem
Versuch, eigene Entwicklungen des globalen Südens herauszuarbeiten, auch auf die
Bedeutung „lokaler“ Gemeinschaften beziehen (s. Esteva 2010; Grosfoguel 2011).
Zudem zeigen diverse Studien, welche Bedeutung Gemeinschaft in Mexiko in unterschiedlichen, insbesondere migrantischen und indigenen Kontexten hat (s. Lisbona
2005; Martínez 2006; Sierra 1987; Smith 2006; Velasco Ortiz 2002). Gerade in Mexiko haben Debatten über Gemeinschaft als zentrales Element von Gesellschaft eine
lange Tradition. Entsprechende Vorstellungen wurden bereits im vorrevolutionären
Kontext um die vorletzte Jahrhundertwende diskutiert. Dazu zählen eher praktische
Ansätze wie die der (ursprünglichen) Zapatisten, die als (indigene) Kleinbauern in
Dorfgemeinschaften organisiert waren. Ihr revolutionäres Engagement erwuchs besonders aus der Verteidigung dieser Organisationsform und ihrer Lebensweise. Die
ihnen oft zugeschriebene programmatische Parole „Tierra y Libertad!“45 übernahmen sie jedoch von Ricardo Flores Magón, einem Theoretiker und Aktivisten, der
sich in seinen philosophischen Schriften auch mit der Vision einer auf kleineren Gemeinschaften beruhenden sozialen Organisation befasste, bei denen er sich indigene
Dorfgemeinschaften zum Vorbild nahm. Der nach ihm benannte Magonismo wird in
den letzten Jahren wieder stärker rezipiert (Magón 1980; Magón/Bufe/Verter 2005;
Magón/Zertuche 1995).
Wie die Konzepte von Gemeinschaft wird auch Bürgerschaft sowohl allgemein
theoretisch, als auch im Kontext von Migrationsbewegungen diskutiert. In Studien
zu Transnationalität gilt sie häufig als Indiz einer Institutionalisierung von Transnationalität sowie als Mechanismus, der diese fördert, da formale gesellschaftliche Mitgliedschaften ermöglicht werden. Ein Beispiel dafür ist der erleichterte Erwerb doppelter Staatsbürgerschaften (Faist 2011; Kivisto/Faist 2007). In verschiedenen Studien, die sich mit der Position von MigrantInnen in den USA befassen, geht es insbesondere darum, Situationen zu analysieren, in denen de facto eine Art Bürgerschaft
praktiziert wird, obwohl sie keine formale Grundlage hat. So entstanden Konzepte
von flexibler Bürgerschaft (Ong 1999) oder kultureller Bürgerschaft (Ong 1996; Rosaldo 2003; 1997), um der sozialen Realität von Minderheiten gerecht zu werden.

44 Comunidad bedeutet allgemein Gemeinschaft, hier aber konkreter (indigene) Dorfgemeinschaft.
45 „Land und Freiheit!“
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Dadurch inspiriert entstand in Mexiko eine kleinere Debatte, bei der es um das Verhältnis indigener Bürgerschaftsmodelle zur nationalstaatlichen Bürgerschaft geht
(Peña 1995; 1999b; Tamayo 2006). Diese Diskussion wird oft als Teil einer breiteren
Debatte über den Umgang mit Rechtspluralismus in Mexiko geführt, da die spezifischen Rechte an die jeweilige Bürgerschaft gekoppelt sind (s. Calvo/Méndez
1995).
In dieser Arbeit sind sowohl Gemeinschaft als auch Bürgerschaft in ihren Ausprägungen bei indigenen Gruppen von Bedeutung, wo sie im Zentrum des untersuchten sozialen und politischen Wandels stehen. So kann diese Studie mit einem Perspektivwechsel einen Beitrag zu den entsprechenden Debatten leisten.

1.3 D AS V ALLE DEL M EZQUITAL : E IN FRÜHES F ELD DER
F ORSCHUNG UND E NTWICKLUNGSPOLITIK
Das Valle del Mezquital wurde, obwohl es eine Debatte um seine genaue Ausdehnung gibt, zum Sinnbild für Armut. Es galt lange Zeit als marginalisiert, arm und
unterentwickelt und war das Ziel vielfältiger Entwicklungsinterventionen und
-experimente des mexikanischen Staates. Der Grund hierfür liegt zum einen darin,
dass es unter den als unterentwickelt kategorisierten Regionen Mexiko-Stadt am
nächsten liegt und dadurch den Städtern präsenter war als andere. Armut wurde hier
für die Angehörigen der städtischen Mittelschicht sichtbar. Gängigen Stereotypen
entsprechend wurde diese oft mit dem ethnischen Hintergrund in Verbindung gebracht, da die meisten Bewohner der Region der indigenen Gruppe der Hñähñu angehören. Zum anderen gab es seit den 1960er Jahren soziale Bewegungen in der Region. Deren erhebliche soziale Sprengkraft sollte u.a. durch Entwicklungsprogramme
und -projekte und spezielle Organisationen entschärft werden, die der Logik des mexikanischen politischen Systems entsprechend sowohl als Instanz für die Vertretung
und Unterstützung der ländlichen Bevölkerung, als auch ihrer Kooptation dienen
sollten. So entstand ein Bild vom Valle del Mezquital als einer der Staatspartei PRI
stark verbundenen und von klientelistischen Netzwerken durchdrungenen Region.
Die wichtigsten ökonomischen Tätigkeiten waren in der Vergangenheit die Fertigung handwerklicher Produkte, in manchen Gebieten Zuarbeit für lokale Minen,
Eisenverarbeitung und Handel. Darin ist deutlich das Erbe der Kolonialwirtschaft zu
erkennen. Aufgrund der ungünstigen klimatischen und geographischen Bedingungen
kam der Landwirtschaft oft nur eine nachgeordnete Bedeutung zu (s.u.). Zugleich
arbeiteten viele Bewohner in den nächstgrößeren Städten, besonders in MexikoStadt, auf dem Bau und als Hausmädchen. In den letzten Jahren sind diese Tätigkeiten
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durch die Migration in die USA und in kleinerem Ausmaß den Verkauf von Kunsthandwerk und touristische Angebote, wie z.B. Schwimmbäder mit Thermalquellen,
ergänzt bzw. abgelöst worden.
1.3.1 Das Valle del Mezquital als Forschungsfeld
Aufgrund seiner exemplarischen Bedeutung als unterentwickelte Region, die zum
Versuchsfeld nationaler Entwicklungspolitik wurde, zog das Valle del Mezquital
auch wissenschaftliches Interesse auf sich. Dieses lässt sich in unterschiedliche Phasen unterteilen. Wie bereits erwähnt bestand in den 1950er Jahren anfänglich ein vorwiegend journalistisches Interesse, das sich aus der Empörung über die Situation der
Bevölkerung speiste. Als dann erste Entwicklungsprogramme aufgelegt wurden, begleiteten ethnologische Studien diesen Prozess, vorwiegend aus dem Geist des Indigenismo (s.o.) heraus, die in den 1960er Jahren in ein breites wissenschaftliches Interesse für die Region mündeten. WissenschaftlerInnen mit neomarxistischem Hintergrund befassten sich mit Lebens- und Produktionsbedingungen in der Region, der
kleinbäuerlichen Landbevölkerung, sozialen Konflikten und den Folgen der Entwicklungsinterventionen. Darunter fanden sich viele prominente WissenschaftlerInnen, die heute mit anderen Regionen Mexikos in Verbindung gebracht werden, aber
hier ihre Laufbahn als ForscherInnen begannen. So fanden bspw. viele Summer
Schools zum Erwerb praktischer Forschungserfahrungen statt. Diese wurden durch
Angehörige der Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aber auch
durch US-amerikanische Universitäten organisiert. Diese Phase dauerte bis in die
1980er Jahre an, wobei seit den 1970er Jahren das Interesse für Alltagsleben, Organisationsformen, Politik und Machtbeziehungen sowie die Kultur wuchs. Zum einen
spielten hier linguistische Interessen eine Rolle, besonders seitens Trägerorganisationen wie dem protestantischen „Summer Institute for Linguistics“. Zum anderen
wurde eine Vielzahl an lebensweltlich (Schütz/Luckmann 1975) und narrativ-biographisch orientierten Studien in der Tradition von Fritz Schütze (1977) u.a. von mehreren deutschen WissenschaftlerInnen durchgeführt (z.B. Appel 2005; 2001; Bögemann-Hagedorn 1998, Nadig 1997). Aus dieser Zeit stammen auch aufschlussreiche
Texte von Maestros Bilingües, die unter Reflexion ihrer eigenen Position die Lage
der LandbewohnerInnen in der Region analysierten (Claro/Botho 1982). Diese Situation intensiver Forschungstätigkeit, wenn nicht gar Überforschung, spiegelt sich in
dem damals geläufigen Scherz wider, dass eine typische Familie im Valle del
Mezquital aus Vater, Mutter, Kindern und einem Anthropologen bestehe.
Seit den 1980er Jahren schwand das sozialwissenschaftliche Interesse an der Region, die Zahl der Studien sank und schließlich wurde das Valle del Mezquital vorwiegend zu einem prominenten Forschungsfeld für Naturwissenschaftler, die sich mit
den Folgen der künstlichen Bewässerung befassten. In der Gegenwart besteht eine
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wichtige Neuerung darin, dass Menschen aus dem Valle del Mezquital nicht mehr
nur „Forschungsobjekte“, sondern selbst als WissenschaftlerInnen eingebunden sind.
Aktuell sind die Forschungsinteressen differenzierter und beziehen sich meist auf
einzelne Bereiche, unter denen die Beschäftigung mit Migration, Tourismus, demographischer und ökonomischer Entwicklung hervorstechen. Allerdings finden sich
kaum Studien aus einer übergreifenden Sichtweise, die mehrere Elemente verbindet
bzw. eingehend kontextualisiert. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass im Vergleich zu früheren Forschungen kaum auf Erhebungsverfahren zurückgegriffen wird,
die wie ein ethnographisches Vorgehen eine längere Kopräsenz und damit eine stärkere Annäherung an das Feld beinhalten. Zudem liegen bspw. vielen Untersuchungen
zu Migration oder Entwicklung eher klassische Ansätze zugrunde. Hier soll die vorliegende Arbeit dazu beitragen, den analytischen und theoretischen Rahmen der Studien im Valle del Mezquital zu erweitern.
1.3.2 Die gesellschaftliche Konstruktion des Valle del Mezquital:
die Relevanz unterschiedlicher Bilder
Die gesellschaftliche Wahrnehmung und Konstruktion des Valle del Mezquital lässt
sich in drei teils miteinander verwobene Richtungen unterteilen, die für den hier untersuchten Themenkomplex relevant sind. Das bereits angesprochene Bild einer armen und unterentwickelten bzw. rückständigen Region führt politisch zur Vorstellung eines Gebiets, das von klientelistischen Netzwerken durchzogen ist und in dem
Politik auf un- oder sogar antidemokratische Weise praktiziert wird. Ein weiteres
Bild scheint auf den ersten Blick in Widerspruch zu den ersten beiden zu stehen. Es
zeichnet das Valle del Mezquital als Ort sozialer Konflikte, Proteste und sogar der
Rebellion. Diese Vorstellungen beeinflussen einerseits, wie soziale Akteure in der
Region konzeptualisiert werden, andererseits entstanden sie nicht zuletzt in Aushandlungsprozessen mit der lokalen Bevölkerung. Sie sind also auch Ergebnis politisch
relevanter Interaktionen und Selbst-Repräsentationen und wurden im Rahmen der
Handlungslogiken und Strategien lokaler Akteure in öffentliche Diskurse eingebracht. Dies geschah, obwohl der Bevölkerung in einer stereotypen Betrachtungsweise Handlungsmacht abgesprochen und die genannten Bilder als eine rein externe
Zuschreibung betrachtet werden. So können diese voreingenommenen Sichtweisen
dazu führen, dass ein mögliches „Klima des Wandels“ übersehen wird.
Die arme Region
Dieses ist sicherlich die am weitesten verbreitete und damit bekannteste Vorstellung.
Sie hängt eng mit den geographischen und klimatischen Bedingungen in der Region
zusammen. Externe Beobachter haben in der Regel zunächst den Eindruck eines tro-
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ckenen und eher unfruchtbaren Landstrichs. Diese Trockenheit ist trotz der künstlichen Bewässerung sichtbar und weite Teile der Region können aufgrund ihrer Höhe
nicht bewässert werden. Dort finden landwirtschaftliche Aktivitäten vorwiegend als
Subsistenzlandwirtschaft statt, die von unregelmäßigen Regenfällen abhängt und
durch die bergige Landschaft sowie geringe Größe der Parzellen eingeschränkt ist.
Obwohl die hier praktizierte Form der Bewirtschaftung in Mischkulturen, den sogenannten Milpas, in Kombination mit Kleinviehhaltung, den topographischen und klimatischen Bedingungen gut angepasst ist, wurde sie unter dem Einfluss der modernistischen Agrarpolitik, die eine Industrialisierung der mexikanischen Landwirtschaft anstrebt, als rückständig stigmatisiert. Darauf beruht die Vorstellung, dass ein
erfolgreiches Wirtschaften nur im Einflussbereich der Bewässerungssysteme in den
Tallagen möglich ist. Gerade dies ist aber problematisch, da die Bewässerung, lange
Zeit ein Sinnbild für Modernität und Entwicklung in der Region, mit stark belasteten
Abwässern aus Mexiko-Stadt stattfindet, die ein Gesundheitsrisiko darstellen. Zudem
hat die künstliche Bewässerung zu Versalzung und Verarmung des Bodens sowie
Versumpfung einiger tiefgelegener Gebiete geführt. So ist hohe ökologische Belastung Teil des Bildes der armen Region. Gleichzeitig existiert kaum Industrie, rechnet
man den Bereich um die Stadt Tula nicht zum Valle del Mezquital, sogar gar keine.
Diese Konzeptualisierung führt zu der o.g. Position des Valle del Mezquital als
Laboratorium für staatliche Entwicklungsprojekte. Die entsprechenden Programme
waren immer wieder durch die vorherrschende Sichtweise der Beziehung zwischen
Nationalgesellschaft und indigenen Gruppen geprägt. Denn die Ethnizität der lokalen
Bevölkerung hatte wie oben diskutiert eine starke politische Dimension gewonnen.
Dazu gehörte, dass die Region seit den 1930er Jahren aus Perspektive des Indigenismo als sogenannte Región de Refugio (Rückzugsraum) im Sinne Aguirre Beltráns
(1991 [1967]) betrachtet wurde. Damit war die Auffassung verbunden, dass sich indigene Gruppen hierher zurückgezogen hatten, um zunächst den europäischen Kolonisatoren und später den Einflüssen des mexikanischen Staates zu entkommen. Aus
dieser Annahme heraus versuchte die indigenistische Politik Indigene in die Gesellschaft einzubinden, wobei beachtet werden muss, dass eigentlich gerade das Valle
del Mezquital zu den Regionen gehört, in denen bereits früh Beziehungen zwischen
Kolonisatoren und Indigenen verfestigt wurden (s.o.).
Die ersten größeren Aktivitäten zur „Entwicklung“ der Region fanden im Rahmen des Indigenismo statt und verfolgten daher immer auch das Ziel einer Assimilation. Dies geschah aufgrund einer direkten Intervention des Staatspräsidenten
Cárdenas und hing mit der Verbreitung eines bestimmten Bildes der Region durch
die Novelle „La nube esteril“ (Die sterile Wolke) (Rodríguez 1952) zusammen.46

46 Bezeichnenderweise fand der erste der weiter oben angesprochenen Congresos Regionales
Indígenas im September 1936 in Ixmiquilpan im Valle del Mezquital statt (Dawson 2004,
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Diese Phase führte aber auch zu Veränderungen, die der Bevölkerung langfristig
nutzten. So wurden zu verschiedenen Zeitpunkten Landreformen in der Region umgesetzt, von denen viele KleinbäuerInnen noch heute profitieren. Des Weiteren
wurde das PIVM als Organisation gegründet, die speziell die Entwicklung des Valle
del Mezquital fördern sollte. Für die damalige Zeit eher unüblich handelte es sich um
eine dezentrale und damit weitgehend eigenständige Institution, die formal direkt der
nationalstaatlichen Ebene unterstand. Dadurch war sie weitgehend unabhängig und
konnte weder von regionalen noch lokalen Politikern für ihre Zwecke instrumentalisiert werden. Zudem verfügte das PIVM über ein zeitweise sehr hohes Budget, das
die Mittel der bundesstaatlichen Entwicklungsbehörde deutlich überstieg. Dies ermöglichte einerseits eine relativ erfolgreiche Arbeit, die zu bestimmten Verbesserungen im Valle del Mezquital führte, wenn auch nur in manchen Gebieten, da vorrangig
Projekte in den Ixmiquilpan47 am nächsten gelegenen Dörfern unterstützt wurden.
Trotzdem ist das PIVM vielen Menschen in der Region noch in Erinnerung und gilt
als (idealisiertes) Sinnbild einer unabhängigen staatlichen Organisation, die sich für
das Wohl der Menschen eingesetzt hat. Andererseits zogen ihre Ressourcen und
Machtfülle den Neid führender Politiker des Bundesstaates Hidalgo auf sich und sie
wurde aufgrund ihrer relativen Unabhängigkeit als Gefahr angesehen. Dies führte
letztlich zur Zerschlagung. In beiderlei Hinsicht ähnelt ihr heute die Position der
Nachfolgerin des INI, der Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)48, die ebenfalls eine bundesstaatliche Institution ist.
Des Weiteren initiierte die Politik des Indigenismo die bilinguale Bildung, die
darauf abzielte, die indigenen Gruppen des Landes in die mestizische Gesellschaft
des „modernen“ Mexiko zu integrieren (s.o.). Dazu wurden Grundschulen in indigenen Dörfern gebaut und Maestros Bilingües ausgebildet.49 Diese sind für diese Arbeit
bedeutend, da sie seit den 1980er Jahren sowohl ein wichtiges Verbindungsglied der
Dorfgemeinschaften zum politischen und administrativen System, als auch wichtige
politische Akteure sind. Trotz des ursprünglich klar assimilatorischen Charakters
wurden mit der Zeit Curricula und Materialien des bilingualen Bildungsprogramms
neu konzipiert, und durch die Aktivitäten einiger LehrerInnen erfuhren indigene
97). Eine Aufstellung der Aktivitäten diverser Ministerien, Behörden und anderer Institutionen aus dem Jahr 1939 zeigt, mit welchem Nachdruck die Region entwickelt werden
sollte (ibid., 167f.).
47 Ixmiquilpan wird als Hauptort des Valle del Mezquital angesehen.
48 „Nationale Kommission zur Entwicklung der Indigenen Völker“.
49 Ein bedeutender Vorläufer waren bereits in den 1930er Jahren die Internados Indígenas
(Indigene Internate), in denen Indigene eine weiterführende Schulbildung erhalten konnten. Dahinter stand das Anliegen, soziale Anführer heranzubilden, die indigene Gemeinschaften von innen erneuern konnten (Dawson 2004, 34f.). Einige meiner InformantInnen,
die heute LehrerInnen sind, hatten solche Institutionen noch in den 1980er Jahren besucht.
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Sprachen eine lokale Aufwertung. Dies traf gerade auf das Valle del Mezquital zu,
wo eine Bewegung von Maestros Bilingües über die Sprache hinaus auch ein verändertes Selbstbild der ethnischen Gruppe anstieß und bspw. den Terminus Hñähñu als
„korrekte“ Bezeichnung dem früher gebräuchlichen pejorativen Ausdruck Otomí entgegenstellte. So trug die bilinguale Bildung in dieser Region letztlich dazu bei, die
indigene Identität und den Gebrauch der Sprache Hñähñu zu festigen.
Die Entwicklungsanstrengungen hatten keinen umfassenden Erfolg und das Valle
del Mezquital wurde weiter als arme und unterentwickelte Region abgestempelt. Die
Verantwortung dafür wurde u.a. bei der Bevölkerung gesucht, denn das Bild der rückständigen Region ist von Vorurteilen gegenüber Indigenen geprägt. Das paternalistische Argument aus der Zeit des Indigenismo, dass diese „hilflosen Menschen“ unterstützt werden müssten, trat nach dem Scheitern der Entwicklungsinterventionen etwa
ab den 1980er Jahren in den Hintergrund. Ihr ausbleibender Erfolg wurde auf Basis
stereotyper Sichtweisen erklärt, die Indigenität mit Rückständigkeit, Traditionalismus und Modernisierungsfeindlichkeit verbinden. Dadurch wird das Valle del
Mezquital indirekt als kaum entwicklungsfähig angesehen.
Bestärkt wird diese Vorstellung durch in der Region übliche Lebensweisen und
ökonomische Strategien, die geläufigen Vorstellungen von Modernität in Mexiko
entgegenstehen. So wird die genannte kleinbäuerliche Produktion auf Milpas als ineffizient und unökonomisch betrachtet, obwohl es mittlerweile Stimmen gibt, die argumentieren, dass diese Produktionsform mehr Menschen ernähren kann und nachhaltiger ist als die industrielle Landwirtschaft (Esteva/Marielle/Galicia García 2003). Sie
ist zudem als Teil einer größeren ökonomischen Strategie zu betrachten, in der unterschiedliche Einkommensquellen miteinander kombiniert bzw. verflochten werden
(vgl. Elwert/Evers/Wilkens 1983; Bennholdt-Thomsen 1984; Bennholdt-Thomsen/
Mies 2000). Letztlich ist diese Art der Landwirtschaft an die regionalen geographischen und klimatischen Bedingungen angepasst und nimmt trotz der großen Bedeutung von Remissen der MigrantInnen weiter einen wichtigen Platz in lokalen
ökonomischen Strategien ein. Dies zeigt sich u.a. darin, dass Familien von MigrantInnen ihre Milpas wieder bestellen. Aus einer makrostrukturellen, am finanziellen
Profit orientierten Betrachtungsweise werden diese Aspekte jedoch nicht wahrgenommen. Die mit dieser Wirtschaftsweise einhergehende ausgedehnte Siedlungsweise, extensive Landnutzung und der geringe Urbanisierungsgrad, die einem an die
lokalen Gegebenheiten angemessenen Siedlungsmuster entsprechen, werden ebenfalls als Zeichen von Rückständigkeit bewertet, was eng mit modernistischen Vorstellungen verbunden ist.
Mit der Einschätzung als arme Region ist auch die vorherrschende Bewertung der
Migrationsprozesse verbunden.50 Das Valle del Mezquital ist in umfassende Migrationsströme eingebunden und stellt mit den Gemeinden Zimapan, Cardonal, Pacula
50 Ein klassisches Beispiel dafür findet sich bei Godínez/Martín (1991).
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und Ixmiquilpan seit geraumer Zeit einige der mexikanischen Munizipien mit der
höchsten offiziell erfassten Rate interner sowie internationaler Migration (Rivera
Garay/Quezada Ramírez 2011, 90f.; Serrano Avilés 2006a). Entsprechend war Migration bei meiner Forschung in Teilen der Municipios51 von Cardonal und Ixmiquilpan ein allgegenwärtiges Thema, denn in fast allen Familien besteht Migrationserfahrung. Trotz der Verwurzelung im Alltag wird Migration im öffentlichen und politischen Diskurs jedoch meist negativ bewertet und als deutliches Indiz für die Unterentwicklung der Region und die angebliche Perspektivlosigkeit ihrer Bewohner
betrachtet. Eine unvoreingenommene Betrachtung der Migrationsprozesse und ihrer
Auswirkungen ist daher dringend nötig.
Die „demokratieferne“ Region
Ein weiteres Bild des Valle del Mezquital bezieht sich auf die politische Kultur der
Region. Es ist Ausdruck der Vorstellung, das klassische politische System Mexikos
(s.o.) bestünde hier quasi unverändert fort. Diese Sichtweise fußt auf der langjährigen
Herrschaft der PRI, die auf Ebene des Bundesstaates bis heute anhält. Das alte System
soll hier mit klientelistischen Netzen, welche die Region durchziehen und Grundlage
des politischen Handelns sind, überlebt haben. Auch Behörden und Verwaltungseinrichtungen sollen fest in Hand der PRI und deren lokaler und regionaler Machtcliquen
sein. Aufgrund der Annahme einer absoluten Kontrolle des Staates und der Politik
durch die PRI wird das Valle del Mezquital als zutiefst undemokratische Region betrachtet, in der keinerlei Potenzial für politischen Wandel besteht. Dazu gehört die
Vorstellung von politischer Ignoranz und Rückständigkeit der Bevölkerung, die dem
beschriebenen Bild einer unterentwickelten Region entspricht und wie diese mit stereotypen Vorstellungen über Indigene verwoben ist. Diese Perspektive wurde nach
Wahlerfolgen der Opposition bei den Kommunalwahlen 2005 relativiert, besteht jedoch im Kern fort.
Die vorliegende Arbeit zeigt, dass diese Sichtweise der Politik im Valle del
Mezquital unangemessen ist, denn viele relevante Prozesse laufen so subtil ab, dass
sie der öffentlichen Wahrnehmung entgehen. Einerseits ist es in der Tat so, dass verbreitet Klientelbeziehungen bestehen und die entsprechende politische Handlungslogik weiterhin Strategien und konkrete Interaktionen beeinflusst, sodass bis heute
klassische politische Strategien sowie Formen politischer Herrschaft angewandt werden. Ebenso sind die Bedeutung der PRI und ihre große (politische) Macht in der
Region zu konstatieren, die sich rückblickend u.a. darin zeigt, dass es bis zur Jahrtausendwende keine effektive parteipolitische Opposition im Valle del Mezquital
gab. Andererseits gab es in der Region eine Vielzahl politischer Konflikte, die zu
51 Die kommunale Ebene wird in Mexiko von politischen Gemeinden (Municipios) gebildet,
die sich über größere Gebiete ausdehnen und mehrere Dörfer umfassen. Die beiden hier
erwähnten Gemeinden umfassen jeweils ein Gebiet von etwa 600 km² und 40-60 Dörfer.
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teils heftigen Auseinandersetzungen führten. Spätestens seit den 1970er Jahren sind
Proteste und oppositionelle Aktivitäten belegt, die allerdings gewaltsam unterdrückt
wurden. In den 1990er Jahren entstand dann eine Bewegung, die sich gegen Missstände in der Region einsetzte (s.u.). Später wurde sie zwar politisch instrumentalisiert und verlor an Kraft, brachte aber zu ihrer Zeit Bewegung in die lokale Politik
und ließ Alternativen denkbar werden. Begünstigt wurde ihr damaliges Anwachsen
durch die Gründung der oppositionellen PRD sowie den offensichtlichen Betrug bei
den Präsidentschaftswahlen im Jahr 1988 (s.o.). So zeigt sich die Vernetzung mit der
nationalen Ebene, was auch auf die Aktivitäten der 1970er Jahren zutrifft, die in eine
Zeit großer sozialer Spannungen fielen, die sich in anderen Landesteilen in der Entstehung von Guerillabewegungen bzw. der gewaltsamen Niederschlagung friedlicher
Proteste manifestierten (s.o.). Opositionelle Aktivitäten trotz ihres lokalen Charakters
immer in größere politische Kontexte eingebunden und über konkrete Akteure oft
sogar direkt mit nationalen Bewegungen verflochten. Ein gutes Beispiel für die Zwiespältigkeit von Politik in der Region sind wiederum die Maestros Bilingües sowie
lokale Anführer, die sogenannten Líderes. Diese entstammen in der Regel dem klassischen politischen System, haben sich aber sehr oft an der Suche nach Alternativen
beteiligt (s. Kap. 4.5).
Ort der Konflikte
Die angesprochenen oppositionellen Aktivitäten haben zu der Vorstellung geführt,
dass in der Region soziale Unruhe herrscht, die Menschen rebellisch sind und jederzeit soziale Konflikte ausbrechen können. Diese Sicht betont aber weniger die Fähigkeit der BewohnerInnen des Valle del Mezquital als selbstständige Akteure für ihre
Rechte einzustehen, sondern vielmehr Zweifel an ihrer Bereitschaft, sich auf Recht
und Ordnung einzulassen und die Autorität der Staatsgewalt anzuerkennen. Auf die
soziale Unruhe in der Region wurde in einer für Mexiko typischen Weise der Integration reagiert, die aber auch Kontrolle bedeutete. Die Gründung des PIVM gehörte
dazu. Daneben wurde der Consejo Supremo Hñähñu (CSH) geschaffen, der als eine
Art Sprachrohr der indigenen Bevölkerung fungieren sollte, jedoch von Beginn an
einen kooptativen und paternalistischen Charakter hatte. Dem stand seit den 1970er
Jahren die verstärkte Aktivität von Nichtregierungsorganisationen mit der Gründung
von Kooperativen, Bildungsangeboten, Bewusstseinsarbeit und Ähnlichem gegenüber. Dies ging aber später durch interne Friktionen und eine problematische Positionierung früherer Protagonisten zurück. Das Potenzial für kritische Organisationen
blieb jedoch bestehen und in den 1990er Jahren entwickelte sich die oben angesprochene soziale Bewegung aus mehreren Dorfgemeinschaften heraus. Dabei war eines
der Dörfer, in denen ich forschte, Barranca Empinada, besonders beteiligt. Gemäß
den InformantInnen im Ort waren Höhepunkte der Proteste mehrmalige Sperrungen
der Panamericana, die das Valle del Mezquital durchzieht und eine wichtige Verkehr-
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sachse zwischen Mexiko-Stadt und der Grenze zu den USA bei Laredo darstellt, Besetzungen des Rathauses in Ixmiquilpan und schließlich das Niederbrennen des regionalen Sitzes der Bundespolizei. Diese Ereignisse wurden durch die Medien verbreitet und trugen zur Entstehung dieses dritten Bildes bei. Zudem darf nicht vergessen
werden, dass es auch Berichte über gewaltsame Repression in der Vergangenheit
gibt. Dies wurde mir von zwei Informanten bestätigt [Paco; Brandt]. Vermutlich
wird das Valle del Mezquital nur deshalb nicht als die rebellische Region des Bundesstaates Hidalgo angesehen, weil in der Huasteca noch härtere Auseinandersetzungen stattfanden. So gilt diese bis heute als Problemregion des Bundesstaates und nicht
das Valle del Mezquital.
Aus taktischen Erwägungen werden diese Ereignisse oft von verschiedenen Seiten dramatisiert und die zugrunde liegenden sozialen Probleme ausgeblendet. So
konnte ich feststellen, dass diese (historischen) Proteste in der Region bekannt sind
und allgemein eher kritisch betrachtet werden. Selbst Personen, die unter den Missständen leiden, gegen die sich die Proteste richteten, hielten das Vorgehen für unangemessen oder grundlegend falsch. Dies erleichterte die politische Stigmatisierung
der beteiligten Gruppen, denn in der mexikanischen Öffentlichkeit wird alles „Rebellische“ sofort als negativ betrachtet.
Es gibt in der Region aber nicht nur Konflikte mit Politikern, dem Staat und seinen Einrichtungen, sondern auch fortwährend um den Zugang zu Land und Wasser.
Sie führen oft zu Auseinandersetzungen zwischen benachbarten Dörfern und werden
teils gewalttätig ausgetragen. Aufgrund der Bedeutung dieser Ressourcen werden sie
erbittert geführt, dienen aber gleichzeitig oft der Mobilisierung und Kohäsion von
Dorfgemeinschaften. Diese versuchen ihre Autonomie und Handlungsfähigkeit zu
wahren, nicht nur dem Staat, sondern auch anderen Dörfern gegenüber. Da solche
Auseinandersetzungen allgemein bekannt sind, wird an vielen Orten großer Wert darauf gelegt, gute Nachbarschaft mit anderen Dörfern zu pflegen, um die Eskalation
möglicher Konflikte zu vermeiden (vgl. Kap. 4.1.2). Hier wird eine Konstante der
Auseinandersetzungen von Dorfgemeinschaften mit der „Außenwelt“ erkennbar, sei
es der lokale Staat oder benachbarte Dörfer, denn im Kern geht es sehr oft um den
Status der Dorfgemeinschaften. So berichteten ältere InformantInnen bspw., dass es
früher viel Willkür der Sicherheitskräfte gab, insbesondere der Polizei des Municipios. Sie schilderten die ersten Proteste als eine Bewegung gegen deren unangemessenes Vorgehen und die Überschreitung ihrer Kompetenzen. Infolgedessen wurde in
einigen um die Stadt Ixmiquilpan herum gelegenen Dörfern die bis heute gültige Anerkennung der Autonomie und Selbstverwaltung in den Dorfgemeinschaften erstritten. Eines ihrer zentralen Elemente ist, dass Polizei und Militär bei dem Dorfsprecher
Erlaubnis einholen müssen, bevor sie das Territorium eines Ortes betreten. Dies ist
eine Vereinbarung, die den Menschen sehr wichtig ist und die weiterhin verteidigt
wird (s. Kap. 6.1.2).
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In den letzten Monaten und Jahren speist sich die Vorstellung einer rebellischen
Region immer stärker aus Konflikten, die nicht mit Protestbewegungen zusammenhängen, sondern andere Ursachen haben. Dabei stehen als religiös konstruierte Konflikte im Fokus, die in der Öffentlichkeit stark diskutiert werden. Daraus speist sich
u.a. die häufig artikulierte öffentliche Empörung über die Usos y Costumbres (Sitten
und Gebräuche), die internen Regeln des dörflichen Zusammenlebens, die sehr oft
als Inbegriff von Rechtlosigkeit, Intoleranz und der Unterdrückung individueller
Rechte gesehen werden. Auch dieser Diskurs über das Valle del Mezquital ist stark
von Vorurteilen über seine indigene Bevölkerung geprägt. Er geht mit der Annahme
einher, dass die Menschen in der Region nicht Willens oder sogar nicht in der Lage
seien, sich für formale, korrekte Politik und Verwaltungsabläufe zu öffnen. Stattdessen würden sie auf veralteten traditionalistischen Formen der Selbstorganisation beharren, durch die Minderheiten innerhalb der Gemeinschaft unterdrückt würden. Dabei wird nicht beachtet, dass bspw. die angesprochenen religiösen Konflikte meist
andere Ursachen haben und politisch instrumentalisiert werden.
So passt auch dieses Bild letztlich zu den ersten beiden, denn von den Menschen
in der Region wird ein diffuses Bild als „arme, rückständige und ungebildete“ Personen gezeichnet, die weder über die nötige Offenheit noch die Kenntnisse verfügen,
sich auf eine formalisierte demokratische Politik einzulassen. Wie ich zeigen werde,
entspricht diese Vorstellung kaum der Realität. Bei den hier dargestellten Bildern des
Valle del Mezquital handelt es sich um zugespitzte, vereinfachende und durch indifferenzierte Stereotype über eine angeblich traditionale, rückständige Region und Gesellschaft beeinflusste Sichtweisen. Nichtsdestotrotz finden sie sich aber in alltäglichen Interaktionen wieder, insbesondere zwischen Mitgliedern von Dorfgemeinschaften und Vertretern staatlicher Institutionen, und haben somit eine nicht zu unterschätzende Bedeutung in den Aushandlungsprozessen in Politik und Entwicklung
sowie des Status der Dorfgemeinschaften.
1.3.3 Die Fallstudien
Nach dieser Einführung in die gesellschaftliche Konstruktion des Valle del Mezquital
werde ich im Folgenden kurz auf die beiden Orte eingehen, von denen meine Fallstudien ausgehen. Dabei werde ich insbesondere ihre abweichenden Charakteristika
innerhalb der gleichen Region hervorheben, durch die sie ideal für eine kontrastierende Untersuchung sind.
Barranca Empinada
Dieser Ort befindet sich im tiefer gelegenen Teil des Valle del Mezquital, dessen
regionales Zentrum die Stadt Ixmiquilpan bildet. Diese ist zugleich Hauptort des Municipios, zu dem Barranca Empinada gehört. Der Ort liegt in einer trockenen Region,
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in der es zwar immer Trinkwasserquellen gab, das Wasser aber nicht für eine landwirtschaftliche Bewässerung ausreichte. Seit Beginn der 1980er Jahre existiert jedoch ein künstliches Bewässerungssystem, für das Abwässer aus Mexiko-Stadt genutzt werden. Barranca Empinada hat etwa 1000 Einwohner. Die Migration in die
USA begann hier Anfang der 1980er Jahre und hat schnell ein großes Ausmaß erreicht. Viele der MigrantInnen konnten aufgrund ihres relativ frühen Migrationszeitpunktes von dem Legalisierungsgesetz52 im Jahr 1986 profitieren. Daher besitzt ein
größerer Teil der MigrantInnen legale Aufenthaltspapiere. Gleichzeitig weist der Ort
ein hohes Bildungsniveau auf, was auf seine zentrale Lage und eine große lokale
Wertschätzung formaler Bildung zurückzuführen ist. Eine weitere Besonderheit ist,
dass das Dorf in den 1990er Jahren in die oben erwähnte, relativ starke Protestbewegung eingebunden war. So ist es heute politisch gut vernetzt und einige Politiker, z.B.
Abgeordnete des Bundesstaates, stammen aus Barranca Empinada. Allerdings
brachte diese Bewegung auch eine Spaltung der Dorfgemeinschaft mit sich, da sich
ein Teil der BewohnerInnen benutzt fühlte, sich nicht mehr an Protesten beteiligte
und den Anführern ihre Unterstützung verweigerte. Diese warfen ihnen im Gegenzug
Verrat vor. Diese ursprüngliche Spaltung wurde mit der Zeit vielschichtiger und wird
insbesondere in den dörflichen Institutionen ausgetragen, sodass kaum noch eine Zusammenarbeit im Rahmen der dörflichen Selbstorganisation (s. Kap. 3.1.2) stattfindet. Aufgrund der intensiven Einbettung in politische Prozesse, des früheren Protestpotenzials und der internen Konflikte, war dieser Ort ein idealer Fall für meine Untersuchung.
El Thonxi
Im Gegensatz zu Barranca Empinada liegt El Thonxi in dem höher gelegenen, bergigen Teil der Region, auf ca. 2600 Meter Höhe. In diesem Teil des Valle del Mezquital
sind Niederschläge sicherer. Sie reichen allerdings selten für eine ertragreiche Landwirtschaft aus und aufgrund der Höhe und Topographie ist es unmöglich, Felder
künstlich zu bewässern. In El Thonxi leben über 300 Personen, von denen etwa die
Hälfte Erwachsene sind. Die ersten Dorfbewohner migrierten Mitte der 1980er Jahre
in die USA, zu einem Massenphänomen wurde die Migration hier aber erst in den
1990er Jahren. Bis auf zwei Personen handelt es sich um irreguläre MigrantInnen.
Ähnlich verhält es sich mit dem Bildungsniveau, denn erst in den letzten 15 Jahren
begann eine größere Zahl Jugendlicher weiterführende Bildungseinrichtungen zu besuchen, oft finanziert durch die Remissen der MigrantInnen. Die politische Einbindung El Thonxis findet vorwiegend über einige wenige Vertreter des Ortes statt.
Diese haben allerdings keine wichtige Stellung in den politischen Netzwerken. El
Thonxi wird als eher unbedeutender Ort angesehen, der aber früher wie jeder andere

52 Immigration Reform and Control Act of 1986.
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in die klientelistischen Netzwerke der Staatspartei und ihrer Organisationen eingebunden war. So tun sich die BewohnerInnen nicht wie in Barranca Empinada durch
politischen Aktivismus hervor, sondern sind eine alltägliche klientelistische Politik
gewöhnt.

