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Von Rhythmusgemeinschaften und Grenzgängern:  
Bewegungskulturen zwischen Mexiko und den USA 
 
Vortext: 
 
Die „border-culture“, die seit den 1980er Jahren als Modell für postnationale Identität gefeiert 
wurde, hat ihre Vorläufer in transnationalen Phänomenen der 1930er und 1940er Jahre. An 
der Grenze zwischen Mexiko und den USA wurde die border-culture zu einem Paradigma für 
transkulturelle Übergänge, die überkommene Verbindungen von Kultur und Raum wie auch 
von Identität und geographischer Herkunft aufheben. Auch hier waren internationale Künstler 
und Intellektuelle am Werk, die dekonstruktivistische Diskurse aus Europa über die USA 
rezipierten. 
Die border-culture, die mittlerweile längst Eingang in die Konsumkultur gefunden hat, erhielt 
ihre Konturen überhaupt erst als Gegenentwurf zum Konzept der „mexicanidad“. Solche 
nationale und ethnische Identitätsmodelle scheinen den Amerikas heute erneut attraktiv zu 
sein. Der moderne Nationalismus in Mexiko wie in den USA erwies sich offenbar als 
anpassungs- und integrationsfähiger als vermutet.  
Dabei wurde das Ende der border-culture als postnationales Modell nicht erst mit der von 
Huntington initiierten Debatte über die Rolle der Mexikaner in den USA oder die aktuelle 
Grenzverschärfung der USA gegenüber Mexiko offensichtlich. Während Huntington die 
mexikanischen Immigranten innerhalb der USA als „innere“ Aufweichung der Grenze zwischen 
beiden Nationalstaaten und Bedrohung nordamerikanischer kultureller Identität ansieht, stellt 
sich am Ende der postnationalen Euphorie die Frage nach dem „Trans“ in der Nation auf neue 
Weise.  
 
 
Weltweite Migration und transnationale Kommunikationsnetze haben Kulturen in bisher nie 
bekanntem Ausmaß in Kontakt und in Bewegung gebracht. Dabei entwickelt sich eine neue 
kulturelle Kartographie: Die Türkei ist in Berlin, Puerto Rico findet man in New York, 
Mexiko in Los Angeles, die Banlieues der französischen Großstädte wurden zu Räumen der 
arabischen und afrikanischen Immigranten.  
Grenzüberschreitungen erfolgen nicht mehr nur zwischen den Grenzen der Nationalstaaten, 

sondern auch über und zwischen den Straßen und Gebäuden einer Metropole. Vor allem an 

den Musik- und Bewegungskulturen kann man hören und rhythmisch erfahren, wie sich 

Globales und Lokales, regionale Traditionen und postmoderne Medienkultur mischen und 

überblenden. So erfinden die Puerto-Ricaner in New York, die Nuyoricanos, () oder die in den 

USA lebenden Amerikaner mexikanischer Abstammung, die Chicanos,  ihre Lebensformen 

wesentlich über  Gesten, Verhaltensstile, Alltagsrituale und Outfits bis zum Tanz. Man kann 

von einer spezifischen Bewegungskultur sprechen. Bewegungskulturen sind Teil einer 

politischen Geschichte des Körpers. Über Bewegungsstile (von der Gestik und 

Alltagsbewegungen über verschiedenste Körpertechniken bis zum Tanz) artikuliert sich 

soziale Identität, aber auch Differenzen zwischen Gemeinschaften. Bewegung und Rhythmus 
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sind also Kommunikationsformen, in der  u.a. ethnische und nationale Zugehörigkeit, aber 

auch transnationale Identitätsentwürfe ihren Ausdruck finden.  

 
Salsa, Plena und Chicano-Rock vermischen sich mit Rap und Hip-Hop.  Es entstehen neue 
Identitätsentwürfe, die weder der einen noch der anderen Kultur zugehören, sondern 
verschiedenste lateinamerikanische, afrikanische sowie europäische und nordamerikanische 
Elemente vermischen.  
Euphorische Visionen von Globalisierung hofften auf die Überwindung rigider politischer 
und ideologischer Trennungen, die Öffnung der Grenzen und den weltweiten Austausch der 
Kulturen. Die Praxis der Globalisierung bedeutet jedoch v.a. unbeschränkte Zirkulation von 
Waren, Kapital und digitaler Information. Die Zirkulation von Menschen ist lediglich in der 
Form des Tourismus erwünscht: Gegen ihre Migration aus ärmeren Regionen in die „reichen“ 
Metropolen der USA oder Europas wurden bestehende Grenzen befestigt und ausgebaut. 
 
Der Migration und der Mischung der Kulturen wurde seitens staatlicher Autoritäten stets mit 
Misstrauen begegnet. Dies gilt in besonderem Maße für die mexikanische und 
nordamerikanische Kultur, obwohl beide der Mischung ihre Existenz verdanken. In der 
Geschichte Mexikos und der Chicanos in den USA spielt die Grenze eine besondere Rolle: 
Der heute bestehende Grenzverlauf geht auf den Krieg zwischen Mexiko und den USA 
zurück, der 1847 mit dem Sieg der USA endete. Mit dem Vertrag von Guadalupe Hidalgo 
erhielten die USA 1848 fast die Hälfte des ursprünglichen mexikanischen Territoriums. 
Mexiko akzeptierte den Rio Grande als Grenze mit Texas und überließ den USA den 
Südwesten,der die heutigen Staaten von Arizona, Kalifornien, Nuevo Mexico, Utah, Nevada 
und Teile von Colorado umfasst. Damit wurden die Mexikaner gewissermaßen zu 
grenzüberschreitenden (und „grenzüberschrittenen“) Fremden in ihrem ursprünglichen 
Territorium. Ständige Migrationen und Grenzüberschreitungen brachten bald eine Kultur 
jenseits bzw. zwischen drei Kulturen hervor, der mexikanischen, der angloamerikanischen 
und der Chicano-Kultur.  
Im lateinamerikanischen Raum, der zugleich auch ein euro- und interamerikanischer Raum 
ist, koexistierten über Jahrhunderte viele Identitäten, so die indigene, die afrikanische,  die 
europäische. Aber es kam auch zu Überlagerungen. Diese spiegeln sich unter anderem in der 
Vielfalt der Tänze und in einer polyrhythmischen Musik- und Bewegungskultur. Dennoch 
versuchte beispielsweise der mexikanische Nationalismus des  frühen 20. Jahrhunderts,  so 
etwas wie eine nationale Rhythmusgemeinschaft zu konstruieren.  
Dies gehörte zu einer Politik der Nationalisierung der Künste und kulturellen 
Ausdrucksformen, wie sie nach der Revolution von 1910 die Kulturpolitik José Vasconcelos 
bestimmte. Gegen die Bedrohung durch die USA, gegen regionale und ethnische 
Zersplitterung des Landes aber auch in der Furcht vor den Folgen der Migration zwischen 
beiden Ländern setzte er auf die Entwicklung einer Gemeinschaft stiftenden volkstümlichen 
Nationalkultur. Dafür gründete er ein Ministerium für öffentliche Bildung und Erziehung, 
führte Alphabetisierungskampagnen durch und versammelte Künstler und Literaten, die 
sowohl in den prähispanischen Traditionen Mexikos wie in der Volkskunst den Ausdruck der 
„mexicanidad“ suchten. Davon zeugen nicht zuletzt Diego de Riveras murales. 
Diese Politik galt aber auch für den Tanz: So fand am Cinco de Mayo, (dem Gedenktag der 
mexikanischen Revolution) 1924 ein nationales Massenspektakel im eigens dafür von der 
Regierung gebauten Nationalstadion statt. Dazu gehörten Massentänze im „mexikanischen 
Rhythmus“. Auch der moderne Tanz, der sich seit den 30er Jahren in Mexiko entwickelte, 
wurde bald Teil dieses nationalistischen Projekts. Er sollte sich mit „mexikanischen Themen“ 
auseinandersetzen und gemeinsam mit den Volkstänzen in eine patriotische Festkultur 
eingehen.  
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Es war indes eine russische Ballerina, nämlich Ana Pavlova, die einen regionalen Tanz, 
nämlich den Jarabe, zum mexikanischen Nationaltanz werden ließ. Der Jarabe ist ein 
rhythmisch lebhaft bewegter Paartanz, der vom „charro“ und seiner Gefährtin, der „china“ in reich 
verzierter Volkstracht ausgeführt, zum beliebtesten nationalen Identifikationssymbol 
avancierte. Der charro mit seinem Sombrero ist ein Mann vom Land, aber kein Landarbeiter, 
sondern eher eine Art mexikanischer „Cowboy“ der Haciendas, wie ihn die costumbristische 
Literatur des 19. Jahrhunderts mit ihrer Romantisierung des Landlebens gezeichnet hatte. La 
china ist eine Figur der mexikanischen Folklore, deren Ursprung nicht ganz eindeutig ist;  der 
Begriff geht offenbar bis in das 17. Jahrhundert zurück und bezieht sich auf eine orientalische 
Frau, die heilig gesprochen wurde: la „china poblana“ Catarina de San Juan 
 
Ana Pavlova zeigte 1919 bei ihrem Gastspiel in Mexico-City ein „mexikanisches Ballett“. Den 
Höhepunkt ihrer Fantasía Mexicana bildete ein „Jarabe tapatía“ (aus der Region Tapatía), den 
sie begleitet von einem als charro gekleideten russischen Tänzer auf Spitze aufführte. Adolfo 
Best Naugard schuf das Bühnenbild wie auch die Kostüme und Castro Padilla komponierte 
die Musik. Diese beiden organisierten später für die Hundertjahrfeiern der mexikanischen  
Unabhängigkeit einen von 300 Paaren getanzten Jarabe am Ufer des Chapultepec. Zu diesem 
Zeitpunkt war der Jarabe, der ebenso wie andere Folklorelieder und -tänze durch eigens 
gegründete Tanzschulen gefördert wurde, schon zum mexikanischen Nationaltanz erkoren.   
Charro und china wurden zu typisch mexikanischen Figuren, sie fanden sich im Film, im 
Theater, in der offiziellen Kulturpolitik und sogar in der Werbung für mexikanische Produkte. 
Der Film hatte eine besondere Bedeutung für die Erfindung nationaler Stereotypen und einer 
nationalen Bewegungskultur. Vor allem die „Ranchera“ war für die mexikanische Identität das, 
was der Western für die nordamerikanische war. Filme wie El Caporal (1921) von Miguel 
Contreras Torres und Allá en el rancho grande (1936, Regie: Fernando Fuentes) inszenierten 
den charro als guten Helden, der im Kampf gegen Bösewichte und lächerliche gringos 
traditionelle Werte vertritt, mit dem Tanz des Jarabe als obligatorischer Schlussszene. Dieser 
regionalistische Nationalismus liegt auch der Fusion von charro und mariachi zugrunde, wie 
sie im Film La tierra del mariachi von Raúl de Anda (1938) realisiert ist. Schon seit 1930 war 
per Regierungsdekret das charro-Kostüm (bestehend aus Stiefeln, engen Hosen und mit 
Litzen oder silbernen Ornamenten besetzten kurzen Jacken und Sombreros) für Auftritte von 
mariachis bei offiziellen Anlässen vorgeschrieben.  
Der mexikanische Film bot ein ganzes Repertoire des „lo mexicano“, von ländlichen Fiestas 
über Serenatas und canciones rancheras singenden charros bis zu Hahnenkämpfen, 
Pferderennen und Aguardiente.  
Ironischerweise finden sich fast die gleichen Elemente im Hollywoodfilm der 40er Jahre: die 
mexikanischen Stereotype wurden rasch zur Projektionsfläche für nordamerikanische 
Sehnsüchte. Hier vermittelte vor allem die brasilianische Sängerin und Tänzerin Carmen 
Miranda das Stereotyp der Latina: das Bild einer heißblütigen, sexuell promiskuitiven, 
rassisch gemischten und daher degradierten Mestizin. Sie war die erfolgreichste 
lateinamerikanische Performerin in den USA der 40er Jahre, nicht zuletzt deshalb, weil sie 
alle Stereotype und Klischees des nordamerikanischen Publikums bediente. Carmen Miranda 
konnte gleichermaßen in Filmen wie Down Argentine Way (1940, Regie: Irving Cummings) 
oder in Weekend in Havanna (1941, Regie: Walter Lang) auftreten, wie in weiteren 
Hollywoodfilmen als Symbol verschiedenster lateinamerikanischer Rhythmusgemeinschaften. 
Ihre - unter der Perspektive einer nationalen Bewegungskultur - inkongruente Inszenierung, 
vom Kopfschmuck aus exotischen Früchten über grellbunte Kostüme bis zum Repertoire der 
Gesten und ihrer extrem stilisierten Samba- oder Rumbaversionen, entsprach eigentlich keiner 
Folkloretradition eines lateinamerikanischen Landes und wurde von damaligen 
brasilianischen Kritikern als „Verrat“ an brasilianischen Rhythmen gewertet. 
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Ebenso als „Verräter“ an ethnischen und nationalen Gemeinschaften galten sowohl aus 
mexikanischer wie auch aus nordamerikanischer und Chicano-Perspektive die „Pachucos“. 
Meist Mexikaner der zweiten Generation, Kinder der Arbeitsmigranten und Immigranten aus 
der Arbeiterklasse, waren die Pachucos Grenzgänger zwischen den Kulturen, die sich weder 
der mexikanischen noch der nordamerikanischen Kultur zugehörig fühlten. Seit den 20er und 
30er Jahren formierte sich diese urbane Subkultur in den USA;  ihre Gruppenzugehörigkeit 
manifestierte sich nicht nur in der Sprache, dem „caló“, einem Slang, der aus einer Mischung 
von Englisch und Spanisch und neuen Worterfindungen bestand, sondern auch in ihrem 
Bewegungsstil, in Frisuren und Outfit. Die Pachucos erfanden  mit dem zoot-suit eine 
symbolische Verkleidung, die ihren Träger als jemanden identifizierte, der weder der 
mexikanischen noch der nordamerikanischen Kultur angehörte. Die zoot-suits waren mehre 
Nummern zu große Anzüge mit wattierten Schultern, dazu gehörten manchmal eine lange am 
Gürtel festgemachte Kette und lange, nach hinten gekämmt Haare. Für die Chicanos, die sich 
als „Chicano-Nation“ empfanden, galten die Pachucos als Verräter und Entwurzelte, die sich zu 
fein waren für „El Barrio“.  
Die Pachucos vertraten weder eine bikulturelle noch eine binationale Position, sondern 
situierten sich zwischen bzw. jenseits der Kulturen. Es war eine Art „hanging in space“-
Position, die sich v.a. in einem Bewegungsstil manifestierte, welchen der Schriftsteller Ralph 
Ellison 1947 folgendermaßen beschrieb: „walking slowly, their shoulders swaying, their legs 
from their hips in trousers that ballooned upward from cuffs fitting snug about their ankles; 
their coats long and hip-tight with shoulders far too broad to be those of natural western men“. 
Es sah aus, als würde der zoot-suiter schweben. Die langen bauschig ausgebeulten Hosen 
waren fürs Tanzen gemacht; man tanzte vor allem den “Jitterbug”, der aus der Jazzkultur 
stammend, auf afroamerikanische Einflüsse verweist.  
Die Pachucos stellten nicht nur für nationalistisch orientierte Mexikaner, sondern auch für 
Nordamerikaner eine Provokation dar. Im Sommer 1943 attackierten patriotisch gesinnte 
amerikanische Matrosen in Los Angeles die zoot-suiters: Sie wurden auf offener Straße 
verprügelt und nackt ausgezogen, es kam zu Straßenschlachten. 
 
Gegen die Einschließung in Rhythmusnationen artikulieren sich heute über Musik- und 
Bewegungskulturen neue Lebensentwürfe, insbesondere über neue Verbindungen zwischen 
lokalen Traditionen, Konsumkultur und postmodernen Medien. In diesem Prozess werden 
auch Ikonen der Massenmedien wie Carmen Miranda umgedeutet. Auf der „Fiesta Broadway“ 
von 1999, einem Latino-Straßenfest in Los Angeles, tanzten männliche „Carmen Mirandas“, um 
gegen charro- Machismo - (und andere lateinamerikanische Varianten) den Anspruch der 
Schwulen zur Geltung zu bringen. In den Kontaktzonen der Kulturen entstehen neue 
symbolische Geographien der Zugehörigkeit. Musik- und Bewegungskulturen sind hier 
weniger Ausdruck von ethnischer, kultureller und nationaler Besonderheit, sondern 
vielfältiger Identifikationen, die sich im abwandelnden Zitat und im „Covering“ artikulieren. 
Ein Beispiel dafür ist der Chicano „Border-Singer“ El Vez, der „mexikanische Elvis“. In 
mariachi-Hosen, mit angemaltem Schnurrbart, umgehängten Patronengürtel und Elvis-
Tatöwierung zitiert er die amerikanische Rock-Ikone und konfiguriert sie im Zitat durch die 
Konfrontation mit der mexikanischen Kultur und der Erfahrung der „border-crosser“, der 
Migranten zwischen der mexikanischen und us-amerikanischen Grenze, zugleich neu. Dabei 
kombiniert er aztekische Symbole und mexikanische Folklore mit Elvis und Che Guevara. 
Neben eigenen Kompositionen sampeln El Vez  und seine „Memphis-Mariachis“ u.a. Elvis-
Lieder, Chuck Berry und andere Rockmusiker und unterlegen ihnen neue spanische und 
englische Texte. So findet sich beispielsweise auf ihrer CD „How Great Thou Art“ von 1998 
eine „Samba para Elvis“. In Analogie zu Michel Foucaults „Heterotopien“ als einer Art agierter 
Utopien, die durch die Überblendung  von verschiedenen, untereinander inkompatiblen 
Räumen charakterisiert sind, könnte man hier von „Rhythmotopien“ sprechen, die zwischen den 
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Nationen und Kulturen zirkulieren: Heterogene nationale und ethnische Traditionen verbinden 
sich über Räume und Zeiten hinweg zum Ausdruck utopischer Sehnsüchte und Entwürfe für 
ein Leben in der Transnation. 
Bleibt festzuhalten: Transnationale Formationen und nationale Kultur waren nie ein 
Widerspruch, sondern führen zu einer Re-organisation nationaler Kultur. Die Nation fasziniert 
weiterhin und ist offenbar  auch in der Globalisierung nicht abzuschaffen. Die Frage ist also 
nicht, ob nationale Kulturen weiter existieren, sondern es geht um die Form, in der sie leben.  


