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»Mein reisender Freund, reisen Sie
zufrieden!«: Der Einstieg

Abbildung 1: Ruta FYPSA Oaxaca-Tuxtla Gutiérrez.

Abbildung: Kirschlager

Im Frühjahr 2008 saß ich im hinteren Drittel eines Busses der Transportgesellschaft
FYPSA, der sich entlang der Bundesstraße 190 von Oaxaca Richtung Tuxtla Gutiérrez
bewegte.1 Der verbrauchte Bus der Marke Dina entsprach der Klasse, die viele Reisende als »Segunda« bezeichneten und die an den Schaltern der Terminals in der Regel
als »servicio económico« oder »de paso« ausgeschrieben war. Hinter den getönten
Scheiben trennte ein schmaler staubiger Streifen die asphaltierte Fahrbahn und das Gestrüpp, das die dünn besiedelte, bergige Gegend bedeckte. Irgendwo auf diesem
schmalen Streifen musste der Musiker gewartet haben, und irgendwie war er in diesen
Bus gelangt. Jetzt stand er zwei Reihen vor mir etwa auf der Hälfte des Ganges. Er
trug ein weißes Hemd, Jeans und Stiefel, sang den bolero »Toda una vida« und begleitete sich dabei auf einer Gitarre. Obwohl er sein Gesäß gegen die Lehne eines Sitzes

1

Die in folgendem Beispiel verwendeten Informationen entstammen der Performance eines
unbekannten Musikers vom 25.2.2008 in einem Bus der línea FYPSA zwischen Oaxaca und
Tuxtla Gutiérrez. Die Beschreibung basiert auf den entsprechenden Feldnotizen, dem Tagebucheintrag und der Audioaufnahme der Performance.
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stemmte, wankte sein Oberkörper durch die zahlreichen Kurven und ließ vermuten,
dass es nicht einfach war, die Balance zu halten. Als zweites Stück spielte er »Al estilo
mexicano«, das die Band »Los Tigres del Norte« berühmt gemacht hatte. Der Text
feierte die Reize einzelner Bundesstaaten anhand der berauschenden Wirkung ihrer
Bewohnerinnen und ihrer alkoholischen Getränke. Allerdings zeichnete sich der Protagonist des Textes, der ehrbare und kühne Prototyp eines mexikanischen Mannes,
nicht wie im Original durch seinen tollkünen Reitstil aus (»Rifo mi suerte a las patas
de un caballo«), sondern riskierte seine Haut an Bord der Busse (»Rifo mi suerte
cantándole aquí en los carros«). Nach dem ersten Refrain wechselte der Musiker, in
einen anderen, vermutlich selbst geschriebenen Text. Über die gleichen Akkorde pries
dieser nicht mehr die Schönheit ganz Mexikos und seiner Bewohnerinnen, sondern
zeichnete anhand einzelner Orte entlang der MEX-1902 die Route des Busses nach, in
dem wir reisten:
Ya estoy de vuelta, paisano,
y los quiero saludar.
Es cierto traigo unos tragos
de chocolate con pan.
Yo ya salí de Oaxaca
y voy a Tuxtla pasear.

Da bin ich wieder, Landsmann,
und ich will euch grüßen.
Tatsächlich habe ich ein Paar Schluck
heiße Schokolade und Brot dabei.
Ich habe Oaxaca schon verlassen
und bin auf dem Weg nach Tuxtla.

Atrás ya quedó Huajuapan
umbral de nuestra [unverständlich]
Nochixtlan, Telixtlahuaca,
también nuestra Villa de Etla.
Ya veo mi lindo Oaxaca
y a mi raza Zapoteca.

Hinter uns liegt schon Huajuapán
Schwelle unseres/r [unverständlich]
Nochixtlán, Telixtlahuaca,
auch unser Villa de Etla.
Ich sehe schon mein schönes Oaxaca
und meine Zapoteken-Leute.

Después me sigo al sur
y paso por Tlacolula.
Me acerco al región del Istmo,
llego a Tuxtla y Tapachula.
Dos estados muy bonitos
y sus mujeres tan chulas.

Danach fahre ich weiter nach Süden
vorbei an Tlacolula.
Ich nähere mich dem Istmus
und gelange nach Tuxtla und Tapachula.
Zwei schöne Staaten
mit so hübschen Frauen.
Titel, Interpret und Komponist: unbekannt
Transkription einer Aufnahme vom 25.2.20083

Nach dieser vielversprechenden Charakterisierung der Endstation unserer Reise wechselte der Musiker, ohne abzusetzen, vom treibenden 2/4- in einen getragenen 3/4-Takt
2

3

Bundesstraßen werden im Folgenden mit der offiziellen Abkürzung MEX-Nummer bezeichnet. Autobahnen werden durch ein der Nummer folgendes »D« gekennzeichnet, beispielsweise MEX-132D. Lokale Landstraßen werden mit dem Kürzel ihres Bundesstaates und ihrer Nummer bezeichnet, beispielsweise PUE-361.
Übersetzungen von Zitaten aus Interviews, direkter Rede in Tagebucheinträgen und spanischsprachiger Literatur ins Deutsche von Sven Kirschlager.
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und lenkte durch den Rhythmuswechsel neue Aufmerksamkeit auf den Text seines
letzten Stückes. Dieser führte von den Orten entlang der MEX-190 in die Performancesituation an Bord des Busses und richtete sich direkt an uns, die Passagier/innen:
¡Usted mi amigo viajero,
vaya contento viajando!
¡Lleguen muy bien donde vayan
y que no estén esperando!
Como me dice el Señor:
›Se irá multiplicando.‹

Mein reisender Freund,
reisen Sie zufrieden!
Kommen Sie gut an Ihr Ziel,
ohne lang zu warten!
So wie der Herr sagt:
›[Was Du gibst] wird sich vervielfältigen.‹

Ya hemos durado,
noble él que va manejando.
Pasa que numero uno,
siempre nos han ayudado.
Usted con su monedita,
a guitarra hemos cambiado.

Wir kennen uns schon lange,
edler Fahrer.
Er ist der Beste
und hat uns immer geholfen.
Mit Ihrer Münze
haben wir zur Gitarre gewechselt.

Si yo fuera un asaltante,
ninguna se dormiría.
Les quitaba la cartera
y a todos le robaría.
Mejor que dan una moneda,
escuchan la melodía.

Wäre ich ein Räuber
schliefe hier niemand.
Ich stöhle ihre Brieftaschen
und raubte alle aus.
Es ist besser, Sie geben mir eine Münze
und lauschen der Melodie.
Titel, Interpret und Komponist: unbekannt
Transkription einer Aufnahme vom 25.2.2008

Die Bitte um Kleingeld wiederholte er nach dem Stück in wenigen routiniert klingenden Worten, während er seine Gitarre unter den einen Arm klemmte und sich mit dem
anderen durch den Gang hangelte, um das erhoffte Geld entgegenzunehmen. Kurze
Zeit später hielt der Bus und setzte den Musiker irgendwo auf dem staubigen Streifen
zwischen Straße und Gestrüpp wieder ab.
Mich ließ der Musiker keinesfalls so zufrieden zurück, wie er es mir mit den Worten »¡Usted mi amigo viajero, vaya contento viajando!« wünschte. Stattdessen hatte
sein Auftritt unzählige Fragen aufgeworfen. Warum ließ der Fahrer ihn in seinem Bus
spielen? Duldete die Transportgesellschaft FYPSA Subunternehmertum an Bord ihrer
Busse? Wenn nicht: Kannten sich Fahrer und Musiker, waren sie befreundet, teilten
sie den Gewinn untereinander auf, oder war der Fahrer schlicht ein Musikliebhaber?
Und die Passagier/innen? Gaben sie dem Musiker Geld als Anerkennung seiner musikalischen Leistung, als Dank für Unterhaltung auf einer monotonen Reise oder aus
Mitleid, weil sie davon ausgingen, er habe es nötig? Welche Rolle spielte die Tatsache,
dass sie ihn in einem Bus hörten? Und der Musiker? Reiste er durchs ganze Land, oder
wohnte er in der Nähe und bewegte sich auf einer bestimmten Strecke hin und her?
Spielte er immer dieselben drei Stücke? Was tat er in einem Bus in entgegengesetzter
Richtung, sang er dann die Orte entlang der MEX-190 in umgekehrter Reihenfolge?
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Stieg er tatsächlich »irgendwo« am Straßenrand ein und aus, oder hatten diese Orte
bestimmte Eigenschaften oder Bedeutungen?
Räume und Arbeit der músicos ambulantes an Bord
der Überlandbusse
Den Musiker sollte ich nie wieder treffen, jedoch war es seine Performance, die mich
dazu bewegte, Musiker4 in den Überlandbussen Südmexikos als Protagonisten meiner
Doktorarbeit zu wählen. Sie selbst nannten5 sich »músicos ambulantes«, »cancioneros«, »trovadores« oder schlicht »cantantes«. Die Überlandbusse6, in denen sie auftraten, hatten sich seit ihrer Einführung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und
besonders, seitdem der Passagierverkehr auf weiten Teilen des mexikanischen Eisenbahnnetzes in den 1990er Jahren eingestellt worden war, zum wichtigsten Transportmittel der interstädtischen und ländlichen Personenbeförderung in Mexiko entwickelt. 7
Die Passagier/innen, die an Bord der Busse über die Landstraßen reisten, waren in

4
5

6

7

Ich spreche in meiner Arbeit bewusst nur von Musikern, da es sich bei jenen, die dieser
Arbeit nachgingen, beinahe ausnahmslos um Männer handelte (vgl. Kapitel 3.1).
Um die theoretischen Grundlagen dieser Arbeit auch in der Repräsentation der Ergebnisse
umzusetzen und die Inhalte dieser Arbeit zu verzeitlichen, ist die Verwendung des Imperfekts notwendig. Diese darstellerische Notwendigkeit betrifft nicht nur die Handlungen der
Akteur/innen, die ich zu einer bestimmten Zeit während meiner Feldforschung traf, sondern
auch Räume und die sozialen Güter, aus denen sie konstituiert wurden. Um die theoretischen
Grundlagen in der Repräsentation der Ergebnisse umzusetzen, ist es daher notwendig, die
Inhalte dieser Arbeit durch die Verwendung des Präteritums zu verzeitlichen, anstatt durch
die Verwendung des Präsens – »a tenseless tense« (Crapanzano 1986: 65) – die Verknüpfung
von Raum und Zeit zu ignorieren.
Mit dem Begriff »Überlandbusse« bezeichne ich in meiner Arbeit Busse des interurbanen
Personentransports, für die in Mexiko häufig der Begriff »transporte foráneo« verwendet
wird. Sie unterscheiden sich von den Bussen des urbanen Nahverkehrs, dem »transporte metropolitano«, beziehungsweise Bussen, die als »urbanos« bezeichnet wurden, nicht nur in der
Länge ihrer rutas und den durchreisten Räumen, sondern auch in ihrer Bauweise (vgl. Kapitel
6.1 und Kapitel 6.3).
Im Jahr 2007 transportierten Überlandbusse in Mexiko etwa 2.551.743.000 Passagier/innen.
Wobei der größte Teil der Passagier/innen (etwa 1.867.938.000 Passagier/innen beziehungsweise 73,2%) im servicio económico, der auch im Zentrum dieser Arbeit steht, reisten
(Aguilera 2010: 11). Vor diesem Hintergrund überrascht die knappe Zahl wissenschaftlicher
Arbeiten über die Überlandbusse Mexikos, ihre Routen und Haltestellen. Neben Chris Kyles
wirtschaftsethnologischen Artikel »From Burros to Busses«, der sich mit den Auswirkungen
der Überlandbusse auf die Transportkosten landwirtschaftlicher Produkte aus den Gemeinden ihrer Produzent/innen zu lokalen Märkten im Bundesstaat Guerrero befasst (Kyle 1996),
finden sich zum Thema der Überlandbusse Mexikos hauptsächlich wirtschaftswissenschaftliche Arbeiten, wie beispielsweise der bereits zitierte Aufsatz Nelly Aguileras über die zunehmende Monopolisierung dieses Marktes (Aguilera 2010), oder medizinische Untersuchungen der Arbeitsbedingungen der Busfahrer (Bonilla Barragán; Chávez; Adalberto; de
Haro und Silva 2012).
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dünn besiedelten Gebieten meistens die größten Menschenansammlungen, auf die Musiker täglich Zugriff hatten. So verwandelten músicos ambulantes Überlandbusse in
fahrende Performanceräume.8
Die Busmusiker bildeten also eine faszinierende Schnittstelle zwischen Musik und
Raum. Auf der einen Seite waren es die Räume ihrer Performance, die sie besonders
machten. Sie spielten nicht in Nachtclubs oder in Konzertsälen vor einem Publikum,
das sich zusammenfand, um gemeinsam Musik zu hören. Músicos ambulantes spielten
an Bord oft lauter Busse, deren Passagier/innen von einem Ort zu einem anderen befördert werden wollten und nicht die Absicht verfolgten, gemeinsam Musik zu hören.
Gerade weil die Busmusiker die Passagier/innen suchten und nicht umgekehrt, waren
sie in besonderem Maße gezwungen, sich sowohl mit dem Raum ihrer Performance an
Bord der Busse als auch mit den Räumen, die sie während ihrer Performance durchreisten, auseinanderzusetzen. Den Zutritt zu den Überlandbussen mussten sie mit anderen Akteur/innen – meistens Busfahrern – immer wieder neu aushandeln.
Auf der anderen Seite zeigte die Performance zwischen Oaxaca und Tuxtla, wie
die músicos ambulantes die Arbeit in den Bussen und deren Bewegungen durch bestimmte Räume in ihren Performances reflektierten. Über die Akkorde des Stücks »Al
estilo mexicano« der vermutlich bekanntesten mexikanischen Band »Los Tigres del
Norte«, das die nationalen Reize des Landes feierte, hob der Musiker wie mit einem
Vergrößerungsglas jenen regionalen Ausschnitt hervor, durch den wir uns bewegten.
Dabei zeichnete er eine gesungene Karte durchreister Räume, deren Namen und Markierungen Ortsfremden im Bus vermutlich entgangen waren und deren Nennung Ortskundigen eventuell das wohlige Gefühl, sich ihrem Wohnort zu nähern, bescherte. In
seinen Texten dankte er dem großzügigen Fahrer, der ihn spielen ließ, erinnerte Passagier/innen an die mit Busreisen verbundene Gefahr bewaffneter Raubüberfälle, stellte
sich selbst auf die Schwelle zum Absturz in die Kriminalität und hob die Spenden
hervor, die ihn vor diesem Absturz bewahrten.
Wenn sich die Musiker zwischen offiziellen Haltestellen Zugang zu vorbeifahrenden Überlandbussen verschafften, warfen sie Fragen nach dem vermeintlichen »Irgendwo am Straßenrand« auf. Moderne Verkehrsmittel stehen seit der Erfindung der
Eisenbahn im Verdacht, nicht nur Start und Ziel ihrer Reise miteinander zu verbinden,
sondern auch die Räume dazwischen zu schrumpfen, zu vernichten oder zumindest zu
isolieren (vgl. Schivelbusch 2007: 16). So beruft sich Doreen Massey auf Dea Birketts
Beispiel der pazifischen Pitcairn Islands, deren Lage Ende des 20. Jahrhunderts durch
die zahlreichen Flugverbindungen zwischen Asien und Nordamerika isolierter denn je
sei, und leitet daraus die Bedeutung der »power geometry of space-time compression«
ab (vgl. Massey 1991: 25). Tatsächlich lebten mehrere Musiker, die ich während meiner Forschung begleiten sollte, an den nahezu trockenen Verkehrsadern MEX-95 und
MEX-190, auf denen einst der Verkehr zwischen Mexiko-Stadt und Acapulco beziehungsweise zwischen Puebla und Oaxaca floss, bis Anfang der 1990er Jahre direkte

8

Der Begriff »músicos ambulantes« bezeichnete nicht allein Musiker, die an Bord von Überlandbussen auftraten, sondern auch solche, die auf Märkten spielten oder durch Restaurants
und Bars zogen. In dieser Arbeit bezeichne ich mit diesem Begriff jedoch ausschließlich
Busmusiker.
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Autobahnen das Zentrum des Landes mit dem Pazifik und den südöstlichen Bundesstaaten verbanden.9 Aber anders als die Eisenbahn oder gar transpazifische Flugverbindungen boten Überlandbusse den Musikern Möglichkeiten, an Bord zu gelangen,
sich mit ihnen zu bewegen, in ihnen Geld zu verdienen und sogar noch über die vermeintlich vernichteten »Zwischen-Räume« zu singen.
Meine Feldforschung fiel in die Folgejahre der schweren Wirtschaftskrise 2009
und immer mehr Musiker suchten ihr Glück an Bord der Busse. Dort trafen sie nicht
nur auf etablierte Musiker, die ihr Wissen und ihre Beziehungen zu Fahrern nutzten,
um sich gegenüber der neuen Konkurrenz einen Vorteil zu verschaffen. Sie trafen auch
auf verstärkte Kontrollen der Transportgesellschaften, die in ihrer Absicht, Korruption
und Unterschlagungen zu unterbinden, Busmusiker und Händler/innen aus den Bussen
verdrängten. Die Busse hatten sich in umkämpfte Räume verwandelt. Musiker entwickelten Strategien, um ihre Arbeit trotz der erdrückenden Konkurrenz rentabel zu halten und die Kontrollmechanismen der Transportgesellschaften zu umgehen.
An der Performance des Musikers zwischen Oaxaca und Tuxtla beeindruckte allerdings auch, dass er erklärte, dem Absturz in die Kriminalität zu trotzen. Auch die
Protagonisten meiner Arbeit betonten bei ihren Performances an Bord der Busse immer wieder, dass sie einer ehrlichen Arbeit nachgingen, und distanzierten sich sowohl
von Räubern als auch von Bettlern, die Almosen ohne Gegenleistung verlangten. Bei
Auftritten auf privaten Feiern oder in Restaurants, wiesen dieselben Musiker hingegen
nicht auf die Ehrbarkeit und Professionalität ihrer Tätigkeit hin. Músicos ambulantes
befürchteten offensichtlich, nicht anhand ihrer musikalischen Fähigkeiten, sondern anhand der Räume ihrer Performances beurteilt zu werden. Musiker kämpften an Bord
der Überlandbusse nicht nur um den Raum, sondern auch gegen den Raum beziehungsweise eine durch den Raum geprägte Wahrnehmung, die sie von professionellen Musikern zu Bettlern mit Musikinstrument degradierte.
Gerade in Anbetracht des geringen sozialen Ansehens der músicos ambulantes und
der Geringschätzung ihrer künstlerischen Leistung ist es Absicht dieser Arbeit, die kreativen Leistungen der músicos ambulantes ins Licht zu rücken. Zu diesen gehörte mehr
als die Komposition und Performance von Musik, die von ihnen auf Bühnen und privaten Feiern verlangt wurde. Gezwungen, den Zutritt zu Bussen auszuhandeln, erschufen músicos ambulantes mit ihren Performances an Bord Räume, die nicht nur Passagier/innen und Fahrer als Publikum zusammenschlossen. Wie der unbekannte Musiker
in Oaxaca kreierten sie Verbindungen zu den Räumen jenseits der Busfenster. Sie trugen lokale Erzählungen und die musikalischen Genres durchreister Räume in die klimatisierten Busse und schärften ein Bewusstsein für jene Räume zwischen Abfahrt
und Ziel der Reise, die seit Beginn der Mechanisierung der Zugkräfte im Ruf standen,
vergessen und vernichtet zu werden.
Die Forschungsfragen
Um auf der einen Seite der zentralen Bedeutung der Räume, die die músicos ambulantes nicht nur von anderen Musikern unterschieden, sondern offensichtlich auch großen
Einfluss auf ihre Musik, ihre Texte und ihr soziales Ansehen hatten, gerecht zu werden

9

Zu den Wohnorten und Biographien der Musiker vgl. Kapitel 4.
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und auf der anderen Seite die kreative Leistung der Musiker erfassen zu können, liegt
meiner Arbeit ein relationales Verständnis von Räumen zugrunde. Dieses Raumverständnis beruht – vereinfacht dargestellt – darauf, dass Räume nicht nur in ihnen agierende Menschen beeinflussen, sondern auch umkehrt Menschen durch ihre Handlungen Räume erst hervorbringen.10 In Bezug auf die Busmusiker ergaben sich auf Grund
dieses Verständnisses zwei zentrale Forschungsfragen:
•
•

Wie beeinflussten Überlandbusse und die Räume, durch die sie sich bewegten,
die músicos ambulantes und ihre Performances?
Auf welche Art und Weise konstituierten Musiker durch ihre Performances
Räume an Bord und außerhalb der Busse?

Die erste Frage ergibt sich aus der Annahme, dass die Busse und die Räume, durch die
sie sich bewegten, nicht lediglich einen passiven Hintergrund für die Handlungen der
Busmusiker bildeten, sondern sie entscheidend beeinflussten. Ich befasse mich daher
mit den Eigenschaften der Orte, die Musiker wählten, um in die Busse zu steigen und
sie nach ihren Performances wieder zu verlassen. Genauso betrachte ich, wie sich die
Räume, durch die sich die Musiker an Bord der Busse bewegten, in ihren Texten, ihrer
Musik und ihren Performances spiegelten. Im Rahmen dieser ersten Frage ist auch die
räumliche Ordnung, auf die Musiker im Innern der Busse stießen, von Interesse. Somit
spielten auch die Akteur/innen, mit denen sie die Erlaubnis, an Bord der Busse spielen
zu dürfen, aushandeln mussten, eine wichtige Rolle.
Die zweite Frage dreht sich um die raumstrukturierenden Prozesse. Sie wirft Licht
darauf, wie Musiker durch ihre Bewegungen Ein- und Ausstiegsorte zunächst zu Strecken und dann zu Streckennetzen verbanden. Sie beleuchtet die räumlichen Ordnungen, die Machtverhältnisse überall dort hervorbrachten, wo mehrere Musiker um die
Gunst der Busfahrer konkurrierten. Die zweite Frage bezieht sich außerdem auf die
Räume, die sich aus der Interaktion zwischen Musikern, Busfahrern und Passagier/innen an Bord der Busse ergaben, aber auch nach den diskursiven Räumen, die Musiker
in ihrer Musik und ihren Texten synthetisierten.
Literatur und Forschungsstand
Im Hinblick auf die musikethnologische Beschäftigung mit Räumen reiht sich meine
Arbeit nicht in jene Strömung ein, die sich auf Murray Schafers »Soundscape« (vgl.
Schafer 1994) aufbauend phänomenologischen Betrachtungen der »Senses of Place«
widmet (vgl. z.B. Feld 1994 und 1996; Hirschkind 2006 und Sakakeeny 2010). Stattdessen analysiere ich die kulturelle und soziale Konstitution von Räumen durch Musik
und Musiker. Entsprechend baut meine Arbeit auf einem Fundament soziologischer
Raumkonzepte auf und schlägt interdisziplinäre Brücken in performancetheoretische,
musik- und literaturwissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Raum.
Bisher existieren keine wissenschaftlichen Arbeiten über Musiker/innen in mexikanischen Überlandbussen, allerdings widmet ihnen der Journalist Elijah Wald ein Kapitel seines Buches Narcocorrido. Während er sich in dem Buch, wie der Titel bereits

10 Zum relationalen Raumkonzept dieser Arbeit vgl. Kapitel 2.2.

16 | Auf den Straßen des Südens

verrät11, in erster Linie mit den umstrittenen Balladen über den Drogenhandel befasst,
besucht er in einem Exkurs den Musiker und Komponisten Gabriel Villanueva, den er
auf eine seiner Performances in einem Bus an der Costa Chica begleitet. Wald stellt
sowohl Gabriel Villanuevas Kompositionen, die er als gesungene Nachrichten deutet,
und ihre Interpretation im dueto de guitarras12 als auch die Mobilität des Busmusikers
den vermeintlich moderneren narcocorridos als eine ursprünglichere Form des corridos gegenüber.
Wissenschaftliche Arbeiten, deren Autor/innen sich mit Musiker/innen in Verkehrsmitteln auseinandersetzen, behandeln hingegen Musiker/innen in urbanen Räumen, nämlich den Metrosystemen von Großstädten. Susie J. Tanenbaums Underground Harmonies von 1995 ist den Musiker/innen in New Yorks Metrosystem gewidmet, die sie als »paradigm of beauty« im krassen Gegensatz zu den düsteren,
schmutzigen Räumen ihrer Performance einführt (vgl. Tanenbaum 1995: IX). Dabei
interviewte Tanenbaum allerdings ausschließlich Musiker/innen, die nicht in den Waggons, sondern auf Bahnsteigen und Eingangshallen von Metrostationen auftraten. Im
Zentrum ihrer Betrachtungen stehen die Verhältnisse zwischen städtischen Institutionen und Musiker/innen, wie beispielsweise das »Music Under New York«-Programm
der New York City Transit Authority, die nach einem Auswahlprozess nicht nur Genehmigungen ausstellt, sondern auch die lukrativsten Orte für die Teilnehmer/innen
des Programms reserviert. Zusätzlich bietet Tanenbaums Arbeit einen historischen
Überblick über die diversen Versuche, Performances im Metronetz der Stadt zu reglementieren. Nichts desto trotz beschäftigt sich Tanenbaum in einem Kapitel auch mit
der Interaktion zwischen Musiker/innen und Nutzer/innen der Metro. Mit Hilfe von
Erving Goffmans Begriffen »unfocused interaction« und »focused interaction« (Goffman 1963: 24) beschreibt sie die Entwicklung der Zuhörer/innen, die sich in Hallen
und auf Bahnsteigen von »unfokussiert interagierenden« Passant/innen in das »fokussiert interagierende« Publikum der Musiker/innen verwandeln, um letztendlich, so ihr
Schluss, eine »community« zu bilden (vgl. Tanenbaum 1995: 102). Sie reiht sich damit
in Arbeiten über street performances ein, in denen die Kreise, die sich aus den Strömen
vorbeigehender Passant/innen um die Musiker/innen und anderen Performer/innen bilden, eine zentrale Rolle spielen (vgl. Harrison-Pepper 1990; Clyne 2006 oder Carlin
2014).
Jane McMahan berücksichtigt hingegen in ihrem Artikel »Subway Performance«
von 1996 auch solche Musiker/innen, die sich ebenfalls in New York gemeinsam mit
den Passagier/innen der Metro an Bord der Waggons bewegen. Sie beginnt ihren Artikel mit der These, dass Musiker/innen und andere Performer/innen den unwirtlichen
11 Bei corridos und entsprechend auch dem Subgenre der so genannten narcocorridos handelte
es sich um narrative Balladen, die zu einer in der Regel einfachen Struktur vorgetragen wurden. Häufig handelten sie von den tollkühnen Taten ihrer Protagonist/innen und deren meist
tragischem Ende (vgl. auch Kirschlager 2015b und Kapitel 5.5).
12 Die vor allen Dingen unter den músicos ambulantes im Bundesstaat Guerrero populäre Ensembleform »dueto de guitarras« bestand aus »guitarra« (Rhythmus-Gitarre) und »requinto«
(einer kleineren Gitarre mit cutaway). Die zwei Gesangsstimmen standen in enger Harmonie,
meist parallelen Terzen, zueinander. Oft sangen die Sänger/innen der höheren Stimme die
Dezime im Falsett. Auch wenn auf Aufnahmen und größeren Live-Auftritten ein dritter Musiker mit E-Bass dazu gehörte, wurde das Ensemble weiterhin als »dueto« bezeichnet.
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Raum der Metro vermenschlichten (vgl. McMahan 1996: 159). Der kurze, sehr deskriptive Artikel bietet allerdings in erster Linie ein Panorama der verschiedenen Performances, denen die Autorin auf einer einzigen Fahrt beiwohnt.
Geographisch ist meiner Arbeit das Buch Trovadores Posmodernos über die Metro
Mexiko-Stadts von Olivia Domínguez Prieto aus dem Jahr 2010 am nächsten. Allerdings liegt der Schwerpunkt der Stadtplanerin Domínguez Prieto eindeutig auf der Geschichte und den verkehrsplanerischen Vorzügen des Metrosystems der stau- und
emissionsgeplagten Millionenstadt. Erst in der zweiten Hälfte des Buches beschäftigt
sich Domínguez Prieto mit den Musiker/innen. Dabei legt sie besonderes Gewicht auf
die Biographien der Musiker/innen. Domínguez Prieto verfolgt mit ihrer Arbeit das
sehr praktische Interesse, Musiker/innen an Bord der Metrowaggons institutionell zu
fördern, und beschließt ihr Buch entsprechend mit Vorschlägen zur Integration der
bisher informell agierenden Musiker/innen in das offizielle Kulturprogramm des
Sistema de Transporte Colectivo Metro (vgl. Domínguez Prieto 2010: 361-363). Genauso wie Tanenbaum greift Domínguez Prieto – wenn auch nur am Rande – auf Goffman zurück und verwendet seine Begriffe »Hinterbühne« und »Vorderbühne« (vgl.
Goffman 1969: 104-105), um die Bahnsteige und die Waggons entsprechend der Aktivitäten der Musiker/innen räumlich zu ordnen (vgl. Domínguez Prieto 2010:
181-182).
Räumliche Aspekte spielten also auch in den Arbeiten über Musiker in urbanen
Verkehrsmitteln eine Rolle. Allerdings ließen sich die Beobachtungen und Ergebnisse
der Autorinnen aufgrund gravierender Unterschiede kaum auf die músicos ambulantes
an Bord von Überlandbussen übertragen. Der offensichtlichste Aspekt, der alle drei
Arbeiten über Musiker/innen in Metrosystemen von der meinen unterscheidet, ist die
Besonderheit, dass sich die músicos ambulantes an Bord der Überlandbusse durch
ländliche Räume bewegten und auch vor einem überwiegend ländlichen Publikum
spielten. Ihre Performances waren deutlich länger als die der Musiker/innen in Metrowaggons und das Problem vermeintlich komprimierter Zwischenräume trat bei der Betrachtung der Musik an Bord von Überlandbussen sehr viel deutlicher zutage als im
Metrosystem von Großstädten. Anders als Tanenbaums Betrachtung des Wandels »unfokusierter« Passant/innen in ein »fokusiertes« Publikum, sobald sie im Kreis rund um
Metro-Musiker/innen innehalten, fand sich das Publikum an Bord der Busse eben nicht
ein, um den Musikern zuzuhören, sondern wurde mit den Musikern an Bord des Busses
eingesperrt. Entsprechend ließen sich Goffmans Begriffe nicht auf die Überlandbusse
übertragen.13 Ein dritter wichtiger Unterschied ist, dass Musiker/innen in Metrosystemen zwar gelegentlich in Konflikte mit der Polizei und anderen Ordnungskräften gerieten, ihre Performances allerdings keinesfalls von einer so zentralen zwischenmenschlichen Beziehung wie der zwischen Busfahrern und músicos ambulantes abhing.14
Dennoch bietet vor allen Dingen Domínguez Prietos Arbeit bereits durch ihre geographische Nähe hilfreiche Anknüpfungspunkte und sogar räumliche und personelle
13 Auch wenn Goffman die »unfocused interaction« um den Sonderfall des »unfocused gathering« erweitert (Goffman 1963: 24), trifft auch dieser nicht wirklich auf die Passagier/innen
an Bord der Überlandbusse zu, die bereits in ihrer Reiseabsicht und der besonderen Sitzordnung gemeinsame Aufmerksamkeiten teilten.
14 Zur Beziehung zwischen músicos ambulantes und Busfahrern vgl. Kapitel 6.2.
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Überschneidungen. Zwei Stationen der von Domínguez Prieto untersuchen Linie 3 der
Metro befanden sich an der für músicos ambulantes wichtigen nördlichen Ausfahrt
Mexiko-Stadts und mehrere der Musiker hatten vor ihrem Einstieg in die Busse meist
frustrierende Erfahrungen in der Metro gesammelt. 15
Die wichtigsten Quellen meiner Arbeit bilden allerdings die empirischen Daten aus
meinen eigenen Beobachtungen und Interviews mit Musikern, Busfahrern, Passagier/innen, Händler/innen und Angestellten der Transportgesellschaften, die ich im
Zuge dreier mehrmonatiger Feldforschungsaufenthalte in Mexiko durchführen konnte.16
Aufbau der Arbeit
An die Einleitung schließt sich das theoretische Kapitel »Busmusiker, Räume und
Orte« an. Ich erarbeite ein Raumkonzept, das es ermöglicht, die räumliche Vielfalt aus
materiellen, sozialen und diskursiven Elementen, die während der Performances der
Musiker eine Rolle spielten, zu erfassen. Dabei handelt es sich um das bereits erwähnte
relationale Raumkonzept auf der Grundlage sozialwissenschaftlicher Theorien, die ich
mit performancetheoretischen, literatur- und musikwissenschaftlichen Ansätzen ergänze. Nur auf diese Weise ist es möglich, die Aneignung der Räume an Bord der
Überlandbusse durch die músicos ambulantes zugleich als einen kreativen Prozess, der
seinerseits Räume hervorbringt, zu verstehen.
Die Tatsache, dass sich die Akteur/innen, die ich beobachtete, begleitete, interviewte und aufnahm, in steter Bewegung befanden, verlangte nach einer besonderen
Methodologie. Das dritte Kapitel »Feldforschung in Bewegung« beinhaltet neben Informationen über Interviews, Beobachtungen, Audioaufnahmen und deren Analyse,
auch solche über die Räume, in denen ich meine Feldforschung durchführte. Mit Rücksicht auf das relationale Raumkonzept entwickelte ich dynamische und fragmentierte
Forschungsräume. Inspiriert von George E. Marcus Methoden einer »multi-sited ethnography« zeichnete ich die Bewegungen einzelner Musiker auf, setzte sie ins Verhältnis zu den Bewegungen anderer, interagierender Musiker und synthetisierte sie
schließlich zu vier Streckennetzen.
Die Beschreibungen der Streckennetze und der Musiker, auf deren Bewegungen
sie beruhten, bilden den Inhalt des vierten Kapitels »Die Streckennetze und ihre Protagonisten«. Das Augenmerk gilt den räumlichen Besonderheiten, zentralen Verkehrswegen, den Busrouten und ihren Frequenzen, Haltestellen, den Zusammensetzungen
ihrer Passagier/innen und vor allen Dingen den Ein- und Ausstiegsorten, die Musiker
durch ihre Performances an Bord der fahrenden Busse zu Strecken verbanden. Ebenfalls in diesem Kapitel, ihren Streckennetzen zugeordnet, finden sich die Biographien
der músicos ambulantes, deren Schwerpunkt auf dem Weg der Musiker in die Überlandbusse liegt.
Der Hauptteil untergliedert sich in die drei räumlichen Ebenen »Transiträume«,
»Busräume« und »Performanceräume«. Das erste dieser drei Kapitel »Transiträume«

15 Zu den umkämpften Zustiegsorten zu Metro und Überlandbussen vgl. Kapitel 5.3.
16 Zu den Methoden meiner Feldforschung vgl. Kapitel 3.
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behandelt jene Räume, durch die Busse fuhren, in ihrer Wechselwirkung zu den Performances der Musiker. Ich betrachte zunächst die Wahl der Ein- und Ausstiegsorte,
die Musiker schließlich zu Strecken verbanden. Häufig befanden sich an diesen Orten
soziale Güter, die die Fahrt der Busse unterbrachen oder bremsten und somit die Strecken und mit ihnen die Performances an Bord der Busse gliederten. An solchen Orten
entstanden oft Räume erbitterter Konkurrenz. Etablierte Musiker organisierten den Zustieg und es bildeten sich Hierarchien, die sich räumlich manifestierten. Des Weiteren
befasse ich mich mit Überfällen, die auf konkreten Straßenabschnitten und in bestimmten Serviceklassen verortet wurden und so Strecken und Räume der Angst schufen.
Diese überschnitten sich mit denen der Musiker, zogen diese in Mitleidenschaft und
brachten sie sogar in den Verdacht der Komplizenschaft. In diesem Kapitel geht es
auch um die regionalen Zuordnungen verschiedener Genres17, die musikalische Räume
bildeten. Sie hatten entscheidenden Einfluss auf die Wahl der Stücke an Bord der Überlandbusse. Passagier/innen platzierten wiederum Busmusiker und synthetisierten anhand ihrer Performances musikalische Räume, durch die sie sich zu bewegen glaubten.
Das sechste Kapitel ist den »Busräumen« gewidmet. Im Zentrum dieses Kapitels
stehen jene Akteur/innen, mit denen Musiker ihren Aufenthalt an Bord der Busse aushandeln mussten, allen voran die Busfahrer. Das Kapitel zeichnet auch die zunehmenden Kontrollen an Bord der Busse nach, welche die Busfahrer ihrer Macht beraubten
und Musiker aus den Fahrzeugen verdrängten. Die músicos ambulantes kämpften jedoch nicht nur um Raum an Bord der Busse, sie wehrten sich auch gegen ihre Wahrnehmung als Bettler mit Musikinstrument, die, wie dieses Kapitel zeigt, eng an die
Räume ihrer Performances an Bord der Busse geknüpft war.
Im siebten Kapitel beschäftige ich mich mit den Räumen die Musiker, Passagier/innen und Busfahrer durch ihre Performances konstituierten. Besonderes Gewicht liegt
in diesem Kapitel auf dem Publikum, den Passagier/innen, und den feedback-Schleifen, die sich zwischen ihnen und den Musikern entfalteten. Das Kapitel behandelt außerdem Kompositionen der Busmusiker über lokale Ereignisse durchreister Räume.
Dabei liegt ein Fokus auf corridos über Unfälle, die die Lokalität des Ereignisses mit
der Mobilität der Busse verbanden. Es schließt mit zwei Beispielen diskursiver Räume,
die Musiker, wie jener zwischen Oaxaca und Tuxtla, in den Texten ihrer Stücke konstituieren.

17 Der Begriff »Genre« bezeichnet in dieser Arbeit stets »musikalische Genres«. Ich bin mir
der Problematik interdisziplinärer Unschärfe bewusst (vgl. Moore 2001). Jedoch war sowohl
unter den von mir interviewten Musikern als auch unter Passagier/innen der entsprechende
Begriff »género« üblich, um bestimmte Stücke von anderen zu unterscheiden. Daher habe
ich mich in dieser Arbeit ebenfalls dazu entschlossen, den Begriff zu verwenden, und beziehe
mich dabei auf Franco Fabbris Definition von »Musical Genre« als »a set of musical events
(real or possible) whose course is governed by a definite set of socially accepted rules.«
(Fabbri 1981: 52).

