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1 Einleitung
Die mexikanische Hauptstadt ist eine der größten Städte der Welt. Im Jahre 2000
betrug die Verstädterungsrate in Mexiko 75 %, weltweit waren es 47% (UNPD 2002).
Die Zukunft der Menschheit scheint in Städten zu liegen. In den Ländern der ehemals
so genannten dritten Welt, die das angestammte Forschungsgebiet der Ethnologie
darstellen, verlassen immer mehr Menschen die ländlichen Räume auf der Suche nach
besseren Lebensbedingungen in den schnell wachsenden urbanen Zentren (Hannerz
1980: 1). Der Ethnologie stellt sich damit die Aufgabe, die Auswirkungen dieser
Entwicklungen auf der lokalen Ebene zu untersuchen und verstärkt in Städten
Forschung zu betreiben (Kokot 1991: 1).
Die Folge der Massenmigration für Mexiko-Stadt waren ein sprunghaftes Wachstum,
das jeder Planung zuwiderläuft, fortschreitende Umweltverschmutzung, die seit
Jahrzehnten düstere Zukunftsprognosen heraufbeschwören lässt und soziale Probleme,
die von Mangel an Wohnraum und Arbeit über Kriminalität hin zu großer sozialer
Ungleichheit reichen. Hinzu kommen Konfliktursachen, die erst auf den zweiten Blick
sichtbar werden. Indigenen, die auf der Suche nach Arbeit und besseren
Lebensbedingungen in die Hauptstadt migriert sind, widerfährt ein ähnliches Schicksal,
wie vielen Einwanderern in Großstädten Westeuropas. Sie sind Teil des
multikulturellen Zusammenlebens in der Metropole, befinden sich jedoch in einer
benachteiligten und marginalen Position, was viele Aspekte des gesellschaftlichen
Lebens (zum Beispiel den Zugang zu Bildung und Arbeit) anbelangt. Für die
Betroffenen entsteht aus dieser Situation die Notwendigkeit, sich an schwierige
Bedingungen anzupassen und nach Überlebensstrategien zu suchen. Die Sozialpolitik1
hingegen ist mit der Aufgabe konfrontiert, durch gezielte Maßnahmen die
Lebenssituation der MigrantInnen zu verbessern und diese in die urbane Sozialstruktur
zu integrieren. Dieses Ziel ist nicht einfach zu erreichen. Für eine erfolgreiche
Integration von Randgruppen und nachhaltige Armutsbekämpfung muss nach
tieferliegenden Gründen gesucht werden, die oftmals komplex sind. Meist werden
neben dem Mangel an ökonomischem Kapital und Bildung (Humankapital) sogenannte
strukturelle Ursachen für Armut verantwortlich gemacht.

Der Terminus Sozialpolitik schließt in der vorliegenden Arbeit auch Maßnahmen ein, die von nichtstaatlicher Seite (z.B. von Nichtregierungsorganisationen) zur Armutsbekämpfung und Förderung von
1
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Neuere Ansätze der Armutsbekämpfung sprechen davon, dass eine Stärkung des
sozialen Kapitals gegen Armut wirksam sei2, und meinen damit diejenigen Ressourcen,
die sich aus Kontakten ergeben (vgl. Bourdieu 1997: 49ff.). Häufig bleibt dabei im
Dunkeln, wie die Begriffe „Sozialkapital“ und „Struktur“ genau aufzufassen und damit
zu operationalisieren sind.
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung der sozialen Netzwerke einer
Gruppe indigener MigrantInnen. Das Ziel ist es, strukturelle Armutsursachen anhand
einer Methode aufzuzeigen, die diese sichtbar macht und daher die Suche nach
Lösungen einfacher gestalten kann. Den theoretischen und methodischen Rahmen
liefert die Netzwerkanalyse, ein interdisziplinärer Forschungsansatz, der dazu geeignet
ist, den Begriff der Sozialstruktur empirisch zu erfassen. Von Netzwerken ist in der
Alltagssprache häufig die Rede, meist wird die Bezeichnung jedoch metaphorisch
verwendet. Die wissenschaftliche Analyse sozialer Netzwerke beschäftigt sich mit
Akteuren, den Beziehungen zwischen ihnen und den Ressourcen, die innerhalb der
Beziehungen ausgetauscht werden. Da die Netzwerkanalyse ein relationales Verständnis
der Sozialstruktur nahe legt, bietet sie eine Möglichkeit, Sozialkapital zu messen. Ein
wichtiger Bestandteil der Netzwerkanalyse sind Visualisierungen, die soziale
Beziehungen auf kartenähnlichen Grafiken abbilden und so auch komplexe
Zusammenhänge durchschaubar machen.
In der Stadtethnologie wird seit einigen Jahrzehnten gefordert, die Analyse
abgegrenzter Einheiten in Städten in einen größeren Zusammenhang zu stellen (vgl.
Bommer 1991: 17; Hannerz 1980: 242-315)3. Damit soll die Problematik einer zu
begrenzten Sichtweise vermieden werden (Lewis 19824 als Beispiel für eine solche
Studie, Eames und Goode 1980: 273-286 als Kritik). Die Netzwerkanalyse liefert einen
geeigneten methodischen Rahmen, um die Komplexität sozialer Beziehungen in
Städten zu untersuchen und eine Verbindung zwischen der Mikro- und der
Makroperspektive herzustellen (vgl. Hannerz 1980: 163-201; Schweizer 1996: 252).
In der vorliegenden Arbeit wird die Lebenswelt einer Gruppe otomí-sprachiger
MigrantInnen aus Santiago Mexquititlán (Querétaro) ethnographisch untersucht.

Mulitkulturalität ergriffen werden (vgl. Ukeda 2001: 2).
2 Siehe zum Beispiel die Internetseite der Weltbank: http://www.worldbank.org/poverty/scapital/
3 Vgl. auch Jones 1972: 51-67; Epstein 1980: 298-309, Rollwagen 1972: 68-86
4 Vgl. auch Lewis 1965 in Gmelch/Zenner 1980: 263-272
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Obwohl man daraus nicht auf die Situation aller MigrantInnen in Mexiko-Stadt
schließen kann, ist anzunehmen, dass gewisse Phänomene exemplarisch sind und zu
einem besseren Verständnis der Armut dieser Bevölkerungsgruppe beitragen können.
Die Ethnographie basiert auf teilnehmender Beobachtung und gezielten Befragungen.
Dabei ist zu beachten, dass die Feldforschung aus einer weiblichen Perspektive
durchgeführt wurde. Die Situation und Probleme der Frauen finden daher besondere
Berücksichtigung.

Aufbau und Ziele der Fallstudie
Die Lebenswirklichkeit der Gruppe, die im Zentrum der vorliegenden Arbeit steht, soll
in einen breiteren Kontext eingebettet werden, um die Ergebnisse der Fallstudie zur
Gesamtsituation in Mexiko und der Hauptstadt in Bezug zu setzen. und ein besseres
Verständnis der Problematik zu ermöglichen (vgl. Driessen 1991:77). Daher werden im
zweiten Teil der Arbeit die allgemeinen Rahmenbedingungen thematisiert. Dazu
gehören die gesellschaftliche Stellung der Indigenen in Mexiko, die Gründe für die
Migration und die daraus resultierenden Umstände in Mexiko-Stadt.
Im dritten und vierten Teil der Arbeit werden die Methoden der Feldforschung und die
theoretischen Konzepte und Methoden der Netzwerkanalyse erläutert, um die
Datenerhebung und Auswertung nachvollziehbar und verständlich zu machen.
Im fünften Teil, der eigentlichen Ethnographie, wird zunächst der Herkunftsort der
Gruppe beschrieben, der im Kontext der Migration ebenso wie der Zielort
berücksichtigt werden muss (Hannerz 1998: 240). In der anschließenden Darstellung,
die auf empirischen Daten aufbaut, werden neben der inneren Gruppenstruktur auch
die Beziehungen der Gruppe zu Institutionen5 und Organisationen, sowie die
Außenkontakte einzelner Gruppenmitglieder untersucht. Damit soll gezeigt werden,
welche Einschränkungen und Möglichkeiten das Leben der MigrantInnen bestimmen.
Abschließend werden die sozialen und kulturellen Wandlungsprozesse thematisiert,
denen die Mitglieder der Gruppe durch die Migration und daraus entstehende
Kontaktsituation ausgesetzt sind.

9
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Insgesamt wird ein Eindruck vermittelt, wie indigene MigrantInnen ihr Leben in
Mexiko-Stadt gestalten und welchen strukturellen Hintergrund die auftretenden
Phänomene haben.
Zudem werden Maßnahmen vorgestellt, die von Trägern der Sozialpolitik
unternommen werden, um Armut zu bekämpfen, bestimmte Verhaltensweisen zu
modifizieren und die MigrantInnen in die städtische Sozialstruktur zu integrieren.
Besondere

Beachtung

finden

die

Probleme,

die

dabei

auftreten.

Anhand

netzwerkanalytischer Methoden und Konzepte wird eine Möglichkeit aufgezeigt, diese
besser zu verstehen und Lösungsansätze zu finden.
5

Unter dem Terminus Institutionen werden hier Träger der Sozialpolitik verstanden.
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2 Rahmenbedingungen und Folgen indigener Migration
In diesem Teil der Arbeit geht es darum, die Situation der untersuchten Gruppe in
einen allgemeinen Kontext zu stellen. Daher wird zunächst erläutert, welche Rolle der
indigenen Bevölkerung in der mexikanischen Gesellschaft zukommt und wie
Ethnologie und Politik seit dem vergangenen Jahrhundert versuchen, den Problemen
zu begegnen, die mit dem multikulturellen Zusammenleben verbunden sind.
Als nächstes erfolgt eine Eingrenzung auf den Schauplatz Mexiko-Stadt. Hier wird
dargestellt, wie es zum sprunghaften Wachstum der Stadt kommen konnte und welche
Auswirkungen es hatte. Außerdem werden Gründe für die massive Migration aus
ländlichen

Gebieten

genannt,

wobei

die

indigene

Migration

und

ihre

Folgeerscheinungen besonders berücksichtigt werden.
Wichtige Begriffe, die im Zusammenhang mit indigener Migration immer wieder
genannt werden, sind die der ethnischen und kulturellen Identitäten, der Ethnizität und
der Multikulturalität. Daher beinhaltet das Kapitel 2.3.1 die theoretische Klärung der
Begriffe, die im Kontext der vorliegenden Arbeit von Bedeutung sind. Nachfolgend
wird erläutert, wie sich Multikulturalität in Mexiko-Stadt gestaltet, welche Maßnahmen
in den letzten Jahrzehnten gegen die Armut und Marginalisierung Indigener
unternommen wurden und welche Rolle den Otomí im Kontext der anderen dort
vertretenen Ethnien zukommt.

2.1 Indigene in Mexiko: Integration, Assimilierung oder
Autonomie?
Nach dem Zensus aus dem Jahre 2000 leben in Mexiko 6.044.547 Sprecher von
insgesamt 62 indigenen Sprachen, das sind 7.13% der Gesamtbevölkerung6 (INEGI
2001). Nach der spanischen Eroberung Mexikos nahmen die Indigenen, ähnlich wie in
anderen lateinamerikanischen Ländern, die niedrigste Position in der Gesellschaft ein
(Aguirre Beltrán 1970: 112-126). Einer Studie der Weltbank zufolge ist die indigene
Bevölkerung in Lateinamerika bis heute wesentlich stärker von Armut betroffen, als
andere Bevölkerungsteile (Psacharopoulos und Patrinos 1994).

Der Gebrauch einer indigenen Sprache wird meist als Kriterium in Volkszählungen verwendet. Man
muss beachten, dass dadurch die indigene Bevölkerung leicht unterschätzt werden kann, da viele
Menschen aus Angst vor Diskriminierung nicht angeben, eine andere Sprache zu sprechen als spanisch
(Nolasco Armas 1984: 128). Manche Schätzungen sprechen von einem zehnprozentigen
Bevölkerungsanteil Indigener in Mexiko (SEDESOL 2000).
6
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Die ersten Ansätze, an dieser Situation etwas zu ändern, gab es in Mexiko nach der
Revolution zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
Auf dem zweiten Congreso Científico Panamericano im Jahre 1915 in Washington
schlug der mexikanische Ethnologe Gamió vor, in jedem multiethnischen
lateinamerikanischen Land eine Institution zu schaffen, die sich wissenschaftlich mit
der indigenen Bevölkerung beschäftigen sollte. Das Ziel sollte sein, die Entwicklung der
indigenen Bevölkerung zu fördern und diese in die Gesellschaft zu integrieren (del Val
1993: 251; Aguirre Beltrán 1990: 72). Dies war die Geburtsstunde des Indigenismus. Im
Jahre 1939 wurde die ENAH (Escuela Nacional de Antropología y Historia) gegründet,
die sich als Ausbildungsstätte für Ethnologen mit sozialer Verantwortung verstand. Die
Sozialethnologie war fortan bestimmend für indigenistische Ziele in Mexiko. Als
zentrale Institution der Regierung sollte das 1948 gegründete Instituto Nacional
Indigenista (INI) die Integration der Indigenen in die Mehrheitskultur koordinieren.
Regionale Vertretungen des INI führten Bildungskampagnen durch und versuchten
durch Verbesserung der Gesundheitsversorgung, Steigerung der landwirtschaftlichen
Produktion und Straßenbau den industriellen Fortschritt in die indigenen Gemeinden
auf dem Land zu tragen (Aguirre Beltrán 1970: 128; del Val 1993: 249). Parallel
bemühten sich die mexikanischen Ethnologen, den Anteil der indigenen Kulturen am
nationalen Erbe zu verdeutlichen7. Man vertrat die Ansicht, dass die negative
Konnotation indigener Kultur bekämpft werden musste und es wichtig war, die Kunst
und die gemeinschaftlichen Formen des Zusammenlebens zu bewahren. Jedoch war
man überzeugt, dass die Rückschrittlichkeit und Unterentwicklung in indigenen
Gemeinden durch Errungenschaften der Moderne ersetzt werden mussten (Aguirre
Beltrán 1970: 132f.; Nolasco Armas 1984: 134-144).
Um 1968 geriet der Indigenismus in eine Krise. Man erkannte, dass die Indigenen kein
Relikt aus der Vergangenheit waren und ihre Unterordnung und benachteiligte
Situation

keine

kulturellen,

sondern

gesellschaftliche

Gründe

hatten.

Die

Integrationspolitik allein konnte diese Problematik nicht bekämpfen (del Val 1993:
254). Kritiker warfen den Indigenisten vor, das Leben in den indigenen Gemeinden aus
ethnozentrischer Perspektive verändern zu wollen, anstatt zu erkennen, dass die
Probleme im System und nicht bei der indigenen Bevölkerung lägen.

7

Manuel Gamió und mehrere seiner Kollegen waren ursprünglich Archäologen.
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Damit würde die seit der Kolonialzeit herrschende Ausbeutung und Marginalisierung
fortgesetzt (Nolasco Armas 1984: 145).
Zudem beschuldigte man den Indigenismus des Ethnozids, da er die Verschiedenheit
der indigenen Kulturen in seiner praktischen Arbeit nicht berücksichtige. Vertreter der
kritischen Ethnologie unterstützten die zunehmend auftretenden Organisationen
indigener Intellektueller, während das INI seine Arbeit auf gewohnte Art fortsetzte.
Jedoch waren die ausführenden Organe mittlerweile meist Techniker und Ingenieure,
ihre Funktion war die Durchsetzung politischer Interessen und die Assimilierung der
indigenen Gemeinden an den nationalen Fortschritt (del Val 1993: 254).
Im Jahre 1977 fand der erste internationale Kongress indigener Repräsentanten statt,
auf dem erstmals von indigener Seite politische Manifestationen formuliert wurden.
Man erklärte, dass die Entwicklung der indigenen Bevölkerung in Opposition zur
okzidentalen Weltanschauung stattgefunden hätte und als solche anerkannt werden
müsse (del Val 1993: 257-261, Bonfil Batalla 1996).
In den Folgejahren veränderte sich die Kulturauffassung in der mexikanischen
Ethnologie. Es setzte sich die Ansicht durch, dass die verschiedenen Ausprägungen des
Wissens, der Weltanschauungen, Lebensweisen und Glaubensformen gemeinsam die
mexikanische Nationalkultur bildeten. Diese Hinwendung zum kulturellen Pluralismus
auch von staatlicher Seite zeigte sich in der Schaffung neuer Institutionen, wie der
Dirección General de Culturas Populares und dem Museo de Culturas Populares (del
Val 1993: 257). Der Umdenkungsprozess war vom Erstarken indigener sozialer
Bewegungen begleitet und führte unter den mexikanischen Ethnologen zu einer
Diskussion um indigene Rechte und Autonomie (Lemos Igreja 2000: 49).
Im Jahre 1990 gab es den ersten Vorschlag zu einer Gesetzesreform, der die
konstitutionelle Verankerung indigener Rechte zum Inhalt hatte. Der neue Gesetzestext
besagte, dass sich die mexikanische Nation aus mehreren Kulturen zusammensetze und
es Aufgabe des Staates sei, die Sprachen, Gebräuche und spezifischen Formen sozialer
Organisation der Indigenen zu fördern. Auf internationaler Ebene hatte die Reform
einen wichtigen Vorläufer. Das 169. Konvent der ILO (International Labour
Organization) sichert Indigenen besondere Selbstbestimmungsrechte zu (SEDESOL
2001: 8-10). Das INI, das sich in den 1980ern in einem Auflösungsprozess befunden
hatte, definierte seine Arbeitsstrategie neu.
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Angeregt von den neuen Paradigmen wandte man sich dem partizipativen
Indigenismus zu, der indigenen Vertretungen in der gemeinsamen Arbeit mehr
Selbstbestimmung zugestand (Lemos Igreja 2000: 49).
Fortan wollte man die Mittel und Funktionen, die zuvor bei der Institution gelegen
hatten, direkt an indigene Organisationen weiterleiten (del Val 1993: 260).
Die Veränderungen auf politischer Ebene reichten nicht aus, wie der Aufstand der
Zapatisten in Chiapas im Jahre 1994 gezeigt hat. Die Debatten um Autonomie
flammten erneut auf und die Konfrontation mit der mexikanischen Regierung dauert
bis heute an. Die Gesetzesvorschläge von indigener Seite (propuesta Cocopa8) hatten
die Erweiterung der Autonomie von indigenen Gemeinden und Organisationen zum
Inhalt. Außerdem verlangte man, das INI als zentrale Institution der Assistenz
abzuschaffen und den indigenen Vertretungen einen Status als Rechtssubjekte
zuzusprechen. Die Forderungen wurden von der gegenwärtigen mexikanischen
Regierung nur stark modifiziert angenommen, nachdem die Vorgängerregierung in den
Verhandlungen gescheitert war9.
Im Kontext der vorliegenden Arbeit ist zu ergänzen, dass sich sowohl die
indigenistische Politik, als auch die Forderungen der kritischen Ethnologie vorwiegend
auf Indigene in ländlichen Regionen konzentrierten. Die wachsende Zahl indigener
MigrantInnen in den Städten blieb lange Zeit unbeachtet (Ukeda 2001:3).

2.2 Mexiko-Stadt: Wachstum und Pluralisierung durch
Einwanderung
Wie im Folgenden zu sehen sein wird, bildeten die MigrantInnen aus indigenen
Gemeinden nur einen kleinen Teil der Massen, die im vergangenen Jahrhundert aus
ländlichen Räumen in die Städte abwanderten.

8 Zu den Forderungen der propuesta Cocopa (Comisión de Concordia y Pacificación) vgl.
www.ezln.org/faq/la_ley_cocopa.htm, sowie www.nodo50.org/leyindigena/leycocopa.htm
9 Das INI wurde am 19.5.2003 in die Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
verwandelt, ohne dabei den indigenen Organisationen mehr Rechte zuzusichern oder die Infrastruktur
des INI an diese zu verteilen. Die neue Institution soll eine beratende und vermittelnde Funktion
einnehmen, ohne dabei über die finanziellen Mittel zu verfügen, die über fünfzig Jahre lang
Entwicklungsprojekte, dokumentarische, ethnologische und künstlerische Arbeiten ermöglichten. Das
INI war seit den 1970ern dem Vorwurf des Paternalismus und Ethnozids ausgesetzt gewesen. Die
Abschaffung ist aber nicht als Fortschritt zu bezeichnen, so lange den Forderungen der Indigenen nicht
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Sie sorgten jedoch für eine Pluralisierung urbaner Lebensstile, da ihre Zugehörigkeit zu
indigenen Ethnien in vielen Fällen sichtbar blieb. In den nächsten beiden Kapiteln
werden Gründe und Folgen der Migration, insbesondere der indigenen Migration,
angesprochen.
Zunächst aber werden einige Fakten zu Mexiko-Stadt genannt, um deutlich zu machen,
welche Bedingungen die MigrantInnen in der Metropole antrafen und welche Probleme
durch das explosive Wachstum der Stadt auftraten.

2.2.1 Geographie und Stadtentwicklung
Mexiko-Stadt liegt im südlichen Teil des zentralmexikanischen Hochtals auf einer Höhe
von durchschnittlich 2200m und ist eingerahmt von Bergen und Vulkanen. An der
Ostseite setzt der Rand dessen, was vom ehemaligen Texcoco–See übrig ist, dem
Wachstum der Stadt eine natürliche Grenze (Sander 1989a: 13) Mit einer Bevölkerung,
die auf über 20 Millionen geschätzt wird10, ist die mexikanische Hauptstadt eine der
größten Städte der Welt (Lezama 1994: 370), ihre Metropolitanregion reicht über die
Grenzen des Bundesdistrikts hinaus in die umliegenden Bundesstaaten (Pick 1997: 1517). Die Metropole kämpft mit einer Reihe von Problemen, dazu gehören die
Verschärfung der sozialen Ungleichheit, die hohe Arbeitslosigkeit, die steigende
Kriminalität, die Umweltverschmutzung11, das Verkehrschaos, der Mangel an
Wohnraum, die Zusammenbrüche in der Wasser- und Energieversorgung. Einige dieser
Phänomene treten nicht allein in Mexiko-Stadt auf, sondern betreffen viele
Großstädte12 in der ehemals so genannten dritten Welt. Diese Ähnlichkeiten beziehen
sich jedoch nur auf eine Seite der Stadt. Im Modernisierungsprozess entstand eine für
Mexiko spezielle Mischung aus traditionellen und modernen Elementen, die heute das
Leben und die Alltagskultur in der Stadt prägen (Beck 1992: 356).
Die Geschichte der Stadt ist lang und von Verwandlungen und schnellem Wachstum
gekennzeichnet. Die aztekische Hauptstadt Tenochtitlán wurde im Jahre 1325
gegründet und hatte bei der Ankunft der spanischen Eroberer vermutlich13 mehr als
hunderttausend Einwohner (Lezama 1994: 352).
oder nur teilweise Rechnung getragen wird (La Jornada, 20.5.2003).
10 Nach den World Urbanization Prospects hatte Mexiko-Stadt im Jahre 2001 18.268.000 Einwohner. Es
ist allerdings sehr wahrscheinlich, dass die wirkliche Einwohnerzahl höher liegt (UNPD 2001).
11 Vgl. Sander 1989b: 172, Gormsen 1997: 21 zur Umweltproblematik

15

Rahmenbedingungen und Folgen indigener Migration

Die Spanier und ihre indigenen Verbündeten zerstörten das Zentrum des aztekischen
Imperiums und errichteten an derselben Stelle die Hauptstadt des spanischen
Kolonialreichs als neues politisches, administratives und religiöses Zentrum. Während
der Kolonialzeit und in den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit blieb die
Bevölkerungszahl relativ konstant.
Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bewirkten die Reformgesetze, dass die
Kirche einen guten Teil ihres Landes abgeben musste und dieses privat und öffentlich
genutzt werden konnte (Parnreiter 1999: 66). Die beginnende Industrialisierung hatte
einen Bevölkerungszuwachs und eine Verbesserung der urbanen Infrastruktur zur
Folge. Im Jahre 1900 wohnten bereits über eine halbe Million Menschen in MexikoStadt (Lezama 1994: 370-373; Pick 1997: 30). In dieser Zeit war Mexiko ein Agrarland,
nur zehn Prozent der Bevölkerung lebten in Städten mit mehr als 15.000 Einwohnern
(Lomnitz 1977:15). Nach der Revolution (1910-1917) waren die Jahre des
Wiederaufbaus bereits von einem importsubstituierenden Wirtschaftsmodell geprägt,
das in den folgenden Jahrzehnten die makroökonomische Politik bestimmen sollte.
Außerdem wurde eine Agrarreform durchgeführt, welche eine Verbesserung der
Lebensverhältnisse vieler Landbewohner bewirkte, die zuvor gezwungen gewesen
waren, für Großgrundbesitzer zu arbeiten. Die Neuverteilung des Landes und die
Einführung des kommunalen Landbesitz (ejido) sorgten für eine Steigerung der
landwirtschaftlichen Produktion. Die freigewordenen Mittel wurden verwendet, um
Mexiko-Stadt und die dort ansässige Industrie weiterzuentwickeln (Parnreiter 1999: 68).
Die

besseren

Lebensbedingungen

auf

dem

Lande

hatten

einen

Bevölkerungsaufschwung zur Folge, der zu neuen Problemen führte (Arizpe 1993:178).
Die Parzellen wurden mit jeder Generation unterverteilt, so dass das verfügbare Land
bald nicht mehr ausreichte. In den 40er Jahren erlebte Mexiko einen Aufschwung, da in
der Zeit des zweiten Weltkriegs die Nachfrage der USA nach industriellen Gütern stieg.
Ab 1950 verließen immer mehr Menschen die ländlichen Räume, um sich in der Stadt,
wo sich das Kapital und die Produktion konzentrierten, Arbeit zu suchen. Dies lag auch
im kulturellen Wandel begründet, die Alphabetisierungs- und Erziehungskampagnen
auf dem Land warben für einen urbanen und modernen Lebensstil (Arizpe 1993: 379,
de la Peña 1993: 273). Die erste Phase der mexikanischen Industrialisierung (19401955) war durch hohe Wachstumsraten vor allem im Baugewerbe gekennzeichnet.
12

Geographen sprechen in diesem Zusammenhang von Megastädten (vgl. zum Beispiel Parnreiter 1999).
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Die MigrantInnen ermöglichten als billige Arbeitskräfte die schnelle Entwicklung der
Hauptstadt (Lomnitz 1977: 15, Arizpe 1993: 380). Im Jahre 1960 waren nur 55% der
Einwohner von Mexiko-Stadt dort geboren, alle anderen waren Einwanderer der ersten
Generation (Lomnitz 1977: 17).
Die Regierung setzte ihre Politik der Zentralisierung fort, investiert wurde vorrangig in
die urbanen Regionen des Landes und besonders in die Hauptstadt (Rowland und
Gordon 1996: 174). Zwischen 1950 und 1970 kamen pro Jahr 1,4 Millionen
MigrantInnen, vor allem aus den ärmsten ländlichen Gebieten in die Hauptstadt
(Lomnitz 1977: 44). Während anfangs noch Arbeitsplätze in Industrie und Baugewerbe
vorhanden waren, wurde die Situation auf dem Arbeitsmarkt ab den 1970er Jahren für
unausgebildete MigrantInnen schwieriger. Die nationale Wirtschaftspolitik hatte das
Ziel das Wirtschaftswachstum um jeden Preis weiter zu steigern, die Löhne jedoch
stagnierten und das Preisniveau stieg. Trotz hoher Wachstumsraten war die Phase der
Urbanisierung und Industrialisierung in Mexiko also von der Verarmung weiter
Bevölkerungsteile in den Städten gekennzeichnet (Lezama 1994: 370).
Ein großes Problem in Mexiko-Stadt war die Wohnungsnot. Die große Zahl der
Neuankömmlinge und das Bevölkerungswachstum wurden in der Stadtplanung nicht
berücksichtigt. Die ersten MigrantInnen siedelten sich vor allem im Zentrum, in
verlassenen und verfallenen Kolonialhäusern an, die in vecindades14 verwandelt wurden
(Lezama 1994: 361; Lewis 1982) Zwar lebten dort viele Menschen auf sehr engem
Raum zusammen, da eine für wenig Geld vermietete Wohneinheit üblicherweise aus
einem Zimmer bestand, jedoch war zumindest ein Minimum an urbaner Infrastruktur
vorhanden.
Spätere Generationen mussten an weniger günstige Orte ausweichen. Aufgrund von
illegalen Landbesetzungen und Grundstücksspekulationen entstanden sogenannte
colonias populares (spontane Siedlungen), vorrangig an der Peripherie oder in Zonen, die
nicht für die Bebauung geeignet waren, wie Sumpfgebiete und steile Hänge (Ribbeck
2002: 62-70).

In der Literatur finden sich diesbezüglich unterschiedliche Angaben.
Auch heute noch lebt ein Teil der urbanen Unterschicht in vecindades, in denen jedes Zimmer einen
Haushalt beherbergt und die sanitären Einrichtungen gemeinschaftlich von allen Hausbewohnern
genutzt werden. Die Häuser befinden sich oft im verfallenen Teil des Stadtzentrums und haben eine sehr
schlechte Bausubstanz (Ribbeck 2002: 58). Dort leben unter anderem zahlreiche Gruppen indigener
MigrantInnen (vgl. Oehmichen Bazán 2001, Lemos Igreja 2000).
13
14
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Ab Mitte der 1970er Jahre traten neue soziale Bewegungen für eine Legalisierung der
Grundstücke und die Schaffung urbaner Infrastruktur ein (Cornelius 1975; Lezama
1993: 361; Gilbert 1998: 127-154). Die Versuche der Regierung, über Kredite den
sozialen Wohnungsbau zu fördern, waren den festangestellten Arbeitern vorbehalten,
die eine Minderheit darstellten (Lomnitz 1977: 19; Gilbert 1985: 130-146).
Mit der Schuldenkrise im Jahre 1982 fand das Wirtschaftswachstum in Mexiko ein
Ende. Nach einem neuen, exportorientierten Wirtschaftsmodell, vorgegeben vom
internationalen Währungsfond und ausländischen Banken, liberalisierte man die
Wirtschaft, um damit Investoren ins Land zu holen. Die Folge dieses Eintritts in die
Globalisierung war eine Rezession in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre. Das neue
Modell begünstigte Hafenstädte und solche, die an der Grenze zu den USA lagen. Die
Region um Mexiko-Stadt erlebte einen Abschwung, vor allem die Großindustrie hatte
massive Arbeitsplatzverluste zu verzeichnen. Der Beitritt Mexikos zur NAFTA (North
American Free Trade Agreement) förderte diese Tendenzen (Buchhofer und Auguilar
1991: 26, Parnreiter 1999: 70-73).
Auch das demographische Wachstum der Hauptstadt wurde vom wirtschaftlichen
Bedeutungsverlust gebremst. Die Grenzregion zu den USA und das nördliche
Nachbarland selbst sind zum wichtigsten Ziel der MigrantInnen geworden (Feldbauer
et al. 1993: 286f.) Die Bevölkerungszahl des Distrito Federal ist sogar rückläufig, wobei
die Munizipien im Bundesstaat Mexiko, die zur Metropolitanregion gehören, weiterhin
stark wachsen.
Im nationalen Vergleich ist Mexiko-Stadt immer noch wohlhabend. Das Pro-KopfEinkommen lag 1990 zweieinhalb mal über dem Landesdurchschnitt. Mehrere
Tendenzen sind hierbei zu beachten. Im Verhältnis zum gesamten Land, also urbanen
und ruralen Gebieten zusammengenommen, ist die Stadt reich. Ein Grund dafür ist die
extreme Armut in vielen ländlichen Gebieten (Parnreiter 1999: 194). Denn vergleicht
man die Einkommen der Hauptstädter mit dem Durchschnitt der anderen Städte, fällt
auf, dass der Anteil der Armen in Mexiko-Stadt höher ist. Das liegt an der ungleichen
Verteilung der Einkommen. Fast 60 % der Einwohner mussten 1997 mit weniger als
zwei Mindestlöhnen auskommen und galten damit als arm (Parnreiter 1999: 75).
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Die hohe Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung haben dazu geführt, dass 1997 nach
Angaben der ILO (International Labour Organization) 60% der ökonomisch aktiven
Bevölkerung von Mexiko-Stadt im informellen Sektor tätig waren (Parnreiter 1999: 76),
der in Lateinamerika ein wichtiger Bestandteil des kapitalistischen Marktes ist, sich
jedoch den legalen Rahmenbedingungen, wie Steuern, Verträgen und sozialen
Sicherungssystemen entzieht (Lomnitz und Díaz 1992: 189).
Wer in Mexiko-Stadt zur Mehrheit ohne festen Arbeitsplatz gehört und überleben will,
muss Kreativität und kommerzielle Aktivität entwickeln.
Informelle Arbeit ist im Straßenbild allgegenwärtig. Ambulante VerkäuferInnen zum
Beispiel finden sich auf Straßen, Plätzen, an Metrostationen und in der Metro selbst. An
den Kreuzungen arbeiten Kinder und Erwachsene als Clowns, Jongleure oder
Feuerschlucker, putzen Scheiben oder bieten den im Stau wartenden Autofahrern alles
nur Erdenkliche zum Verkauf an. Die Aufzählung dieser Tätigkeiten ließe sich beliebig
verlängern (vgl. de la Peña 1993: 306-311).

2.2.2 Armut, Migration und Marginalisierung der indigenen
Bevölkerung
Wie im vorhergehenden Kapitel bereits beschrieben, kann man aus historischer und
makroökonomischer Sicht drei Hauptursachen für die Migration der indigenen
Bevölkerung in Mexiko unterscheiden. Die Industrialisierung führte ab den 1940er
Jahren zu einem großen Wirtschaftswachstum und konzentrierte sich in wenigen
urbanen Zentren, vor allem in der Hauptstadt. Auf dem Land fand gleichzeitig eine
Umstrukturierung statt, aus der wenige Orte hoher landwirtschaftlicher Produktivität
und eine Mehrzahl von Orten mit subsistenzorientierter Landwirtschaft hervorgingen.
Letztere waren nicht in der Lage, die wachsende Bevölkerung zu versorgen (Valencia
Rojas 2000: 32). Diese Faktoren führten zu einem massiven Exodus der ländlichen und
indigenen Bevölkerung15, der bis heute andauert (Valencia Rojas 2000: 44).
Die beschriebenen Phänomene treten nicht nur in Mexiko auf, sondern ereignen sich in
ähnlicher Weise in anderen lateinamerikanischen Ländern16 (vgl. Lomnitz 1977: 4-15;
Arizpe 1978: 33).
15

Als weiterer Grund für die indigene Migration im speziellen ist die indigenistische Integrationspolitik
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Die Migration ist also in erster Linie kein individuelles Phänomen, sondern
makroökonomisch und gesellschaftlich bedingt(Arizpe 1978: 32). Es gibt aber auch eine
Reihe spezifischer und subjektiver Gründe, die in den einzelnen Fällen die Migration
auslösen (Arizpe 1978: 40).
Als wichtigen Faktor, der Migrationsentscheidungen erleichtert, nennen viele Autoren
verwandtschaftliche Netzwerke17 (Nolasco et al. 1979, Lomnitz 1977, de la Peña 1993:
305). In vielen Fällen migriert zuerst ein Familienmitglied und kommt bei Verwandten
in der Stadt unter, später folgt der Rest der Familie (Arizpe 1978: 26).
Normalerweise handelt es sich bei den MigrantInnen um junge, wenig gebildete
Menschen aus verarmten ländlichen Regionen. Aufgrund des Mangels an Wohnraum
und Arbeitsplätzen konzentrieren sich die Zugewanderten in den Elendsvierteln und
arbeiten im informellen Sektor (Arizpe 1978: 33).
Die Migration ist in diesen Fällen ein Prozess, der von Armut betroffene
Bevölkerungsteile in die Stadt führt, wo diese wiederum die ärmsten Sektoren der
Bevölkerung bilden. Viele Autoren bezeichnen den Status der MigrantInnen als
marginal18, da sie sich von der Klasse der Industriearbeiter insofern unterscheiden, dass
sie keinen Zugang zu formalen Arbeitsplätzen und sozialen Sicherungssystemen haben
(vgl. Lomnitz 1977: 9-14, de la Peña 1993: 307). Diese Situation mobilisiert alternative
Überlebensstrategien, die auf Verwandtschaftsnetzwerken und klientelistischen19
Strukturen basieren (Lomnitz und Díaz 1992: 191).
Die indigenen MigrantInnen formen einen Teil der marginalisierten Bevölkerung in der
Stadt und verleihen ihr ein multiethnisches Gesicht, da ihre Zugehörigkeit zu einer
ethnischen Minderheit in vielen Fällen sichtbar bleibt und sie im urbanen Umfeld oft
gemeinschaftliche Formen des Überlebens ausbilden.
anzumerken (Lemos Igreja 2000: 36).
16 vgl . weiterführend Roberts 1978, 1995.
17 vgl auch Oehmichen Bazán 2001, Kemper 1977, sowie Arizpe 1975. Die Thematik der
verwandtschaftlichen Netzwerke wird in den Teilen 4 und 5 der vorliegenden Arbeit weiter vertieft.
18 Diese Auffassung von Marginalität entspricht nicht der Theorie des marginal man, die der Chicagoer
Soziologe Park entwickelte. Er verstand unter Marginalität die ungeklärte Zugehörigkeit einer Person zu
unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppierungen, eine Situation, die gleichfalls durch Migration
hervorgerufen wird (Supper 1999: 63).
19 Unter klientelistischen Strukturen versteht man asymmetrische Beziehungen zwischen Individuen. Der
Patron als höhergestellte Person hat die Kontrolle über knappe Ressourcen. Loyalität und Prestige haben
eine große Bedeutung. Klientelistische Strukturen finden sich in Mexiko zum Beispiel häufig zwischen
Regierungsvertretern und potentiellen Wählern. Der Regierungsvertreter erwartet Wählerstimmen als
Belohnung für einen Einsatz für lokale Interessen. Weiterhin ist der Regierungsvertreter den
Höhergestellten zu Loyalität verpflichtet, die ihm in seine Position verholfen haben (Lomnitz und Díaz
1992: 187).
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Häufig leben sie gemeinsam mit Leuten aus dem selben Herkunftsort in einer vecindad
oder colonia popular, eng eingebunden in verwandtschaftliche Netzwerke (Arizpe 1993:
383, Oehmichen Bazán 2001: 5). Die Männer arbeiten in Berufen, die keine Ausbildung
verlangen, als Maurergehilfen, auf dem Großmarkt oder als ambulante Verkäufer. Die
Frauen sind entgegen ihrer traditionellen Rolle ebenfalls gezwungen zu arbeiten. Ihnen
stehen noch weniger Arbeitsgelegenheiten offen, als den Männern. Üblicherweise sind
sie Analphabetinnen und haben viele Kinder, so dass der ambulante Verkauf oder das
Betteln ihre einzigen Möglichkeiten sind, das Familieneinkommen aufzubessern (Arizpe
1975: 151).
Viele Indigene in Mexiko-Stadt halten sich nur temporär dort auf. Die Migration ist
eine Strategie, das Überleben in den ländlichen Gemeinden zu sichern (Bravo Marentes
1993: 322). Die Probleme, denen indigene MigrantInnen in Mexiko-Stadt
gegenüberstehen sind vielfältig. Sie reichen von der Schwierigkeit, Arbeit und Wohnung
zu finden, hin zur Diskriminierung und dem begrenzten Zugang zu Bildung. Die
Analphabetenrate ist sehr hoch, besonders unter Frauen und Personen, die über dreißig
Jahre alt sind und vor ihrer Migration keine Schule besucht haben. Die Kinder werden
im allgemeinen spät eingeschult und brechen oftmals frühzeitig ab, da sie arbeiten
müssen, um zum Familieneinkommen beizutragen (Lemos Igreja 2000: 45)
Mehrere Autoren haben sich damit beschäftigt, wie sich die ethnischen Identitäten
indigener MigrantInnen in der Stadt entwickeln. Nach der Theorie von Robert Redfield
(1958: 205-216; 1947: 293-308) folgen aus der Migration in die Stadt Heterogenisierung,
Individualisierung, ein Verlust des Gemeinschaftslebens und damit ein Verlust der
ethnischen Identitäten. Dagegen zeigten Kemper (1977: 188-192), Lewis (1957: 244246) und Butterworth (1962: 266), dass die Identifikation mit einer bestimmten Ethnie
und die Verbundenheit mit dem Herkunftsort bei indigenen MigrantInnen erhalten
blieben. Die Studien dieser Autoren beschäftigten sich mit MigrantInnen früherer
Ankunftsperioden, denen noch mehr Möglichkeiten sozialen Aufstiegs offen standen.
Die mexikanische Ethnologin Lourdes Arizpe (1975: 148-153) stellte fest, dass
Indigene, die in den 1940er und 1950er Jahren nach Mexiko-Stadt kamen, sich besser in
die urbane Gesellschaft integrierten, da es in dieser Periode noch mehr
Arbeitsmöglichkeiten gab.

Rahmenbedingungen und Folgen indigener Migration

21

In späteren Jahrzehnten waren die Bedingungen schlechter, so dass die marginalisierten
indigenen Einwanderer stärker auf die Unterstützung von Verwandten und
Angehörigen derselben ethnischen Gruppe angewiesen waren, um nicht in der
gesichtslosen Masse der urbanen Armutsbevölkerung unterzugehen. Ohne Möglichkeit
der sozialen Mobilität blieben sie isoliert von der städtischen Gesellschaft, behielten
ihre Wertsysteme und Gewohnheiten bei und passten sich nicht an die urbanen
Formen sozialer und ökonomischer Beziehungen an (Arizpe 1975: 150; Bravo Marentes
1993: 323). Bis heute hat sich an dieser Situation wenig geändert, indigene
MigrantInnen leben zumeist in Armut und Marginalisierung. Besonders benachteiligt
sind die Frauen (Oehmichen Bazán 2001: 5).
Der Zensus im Jahre 2000 zählte 167.435 indigene MigrantInnen in Mexiko-Stadt
(INEGI 2001). Bei dieser Zahl handelt es sich vermutlich um eine Unterschätzung, da
als Kriterium die indigene Sprache verwendet wird, diese aber aus bereits genannten
Gründen schlecht geeignet ist, um die wahre Anzahl der indigenen MigrantInnen zu
erfassen. Außerdem werden temporäre MigrantInnen und Bewohner irregulärer
Grundstücke vom Zensus nicht mitgerechnet. Die Institutionen, die in Mexiko-Stadt
mit Indigenen arbeiten, schätzen ihre Anzahl auf eine halbe Million (SEDESOL 2001:
5). Dazu kommen noch 353.000 alteingesessene nahuatl-sprachige Bewohner südlicher
Delegationen des D.F. (INEGI 2001). Die indigene Bevölkerung in Mexiko-Stadt ist
also keinesfalls homogen. Den sogenannten pueblos originarios der Nahua kommt eine
Sonderrolle zu und auch die MigrantInnen unterscheiden sich nach ihrer
Ankunftsperiode und der Art ihrer Anpassung an die städtische Gesellschaft. Die
sozialen Situationen, die sich daraus ergeben, sind sehr verschieden (Lemos Igreja 2000:
43).

2.3 Panorama des multikulturellen Zusammenlebens
Im Folgenden geht es darum, genauer darzustellen, wie die indigenen MigrantInnen in
Mexiko-Stadt aufgenommen wurden. Zunächst gilt es jedoch, einen theoretischen
Hintergrund zu schaffen, wobei es nicht möglich ist, die Diskussion um die
verschiedenen Ausprägungen von Identität und ethnischer Identität20 im Detail
darzustellen.
20

Vgl. Orywal und Hackstein 1993: 593-606 als Einführung, sowie weiterführend Romanucci-Ross/ de
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Daher erfolgt eine Beschränkung auf Definitionen, die einen Erklärungsbeitrag für die
sich im Verlauf der Arbeit ergebenden Fragen leisten können.

2.3.1. Identität und Ethnizität
Der Identitätsbegriff soll in der vorliegenden Arbeit sowohl als individuelle, als auch als
kollektive Kategorie verstanden werden. Zunächst wird hier auf die Entstehung von
Identität beim Individuum eingegangen. Dem Sozialpsychologen Mead (1968) zufolge
entwickelt sich Identität durch Kommunikation und symbolvermittelnde Interaktion.
Grundlage kollektiven Handelns ist ein gemeinsames Muster wechselseitiger
Verhaltenserwartungen.
Ein Symbol muss für Sender und Empfänger identische Bedeutung haben, um
Verstehen zu ermöglichen. Das wichtigste Symbolsystem im menschlichen
Zusammenleben ist die Sprache. In einem ersten Schritt der Identitätsbildung nimmt
sich das Individuum in der Fremdperspektive wahr, in einem zweiten Schritt entwickelt
es eine eigene Perspektive. Dieser Prozess setzt sich im Laufe eines Menschenlebens
immer fort, daher ist Identität niemals als abgeschlossen, sondern stets als Entwicklung
aufzufassen.

Die

umgebende

Kultur21

übt

durch

gemeinsam

verwendete

Symbolsysteme und Verhaltensmuster homogenisierende Wirkungen auf die Individuen
eines Kulturraums aus (Mead 1968: 187-271).
Nach Oehmichen Bazán (2001: 237-239) definiert sich die Identität der Individuen über
mehrere Dimensionen. Zum einen sind die sozialen Zugehörigkeiten eines Individuums
bedeutsam, diese können unter anderen aus der Familie, einer ethnischen Gruppe, einer
Nation, einem Geschlecht, oder einem Beruf bestehen.
Einem sozialen Kollektiv anzugehören bedeutet, einen mehr oder weniger großen Teil
des symbolischen Repertoires dieses Kollektivs zu teilen. Zum anderen bestimmen das
spezifische Set an Attributen, mit denen das Individuum aufgrund seiner
Zugehörigkeiten ausgestattet ist, und biografische Besonderheiten über die individuelle
Identität.
Vos (1995) und Heinz, Marco (1993).
21 Kultur wird hier als die Summe an Bedeutungen und Regeln verstanden, die Personen ihrem Handeln
zugrunde legen und die durch Symbole vermittelt werden. In der Interaktion wird dieses Set an
Bedeutungen verfestigt und auch umgestaltet. Kulturen sind demnach Konglomerate ähnlicher
Bedeutungen und Wahrnehmungsweisen. (vgl. Hannerz 1992: 7). Die mexikanische Gesellschaft
erscheint in diesem Sinne multikulturell (Medina 1990: 44).
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Kollektive Identität entsteht ebenso wie individuelle Identität in der Interaktion.
Integration nach innen und Distinktion nach außen sind die beiden Grundfesten
kultureller Identität, die eine Spielart kollektiver Identität ist. Wesentlich ist dabei die
Existenz eines Fremden, von dem man sich abgrenzen und dadurch selbst deutlicher
wahrnehmen kann (Supper 1999: 34). Im Falle der nationalen Identität identifiziert man
sich in der Regel mit bestimmten kulturellen Leistungen und Praktiken, wobei hier
selektiv vorgegangen wird (Zimmermann 1992: 112). Im Falle der mexikanischen
kulturellen Identität wird auf die präkolumbianischen Hochkulturen Bezug genommen,
jedoch steht das Mestizentums im Zentrum des nationalen Selbstverständnisses
(Lomnitz 1993: 365).
Da dieses bedeutende Merkmal mexikanischen Nationalbewusstseins für die
Angehörigen indigener Ethnien nicht zutrifft, werden sie, wenn nicht aus Gründen der
Genauigkeit differenziert wird, abgrenzend und häufig abwertend als indios oder
indígenas bezeichnet (Zimmermann 1992: 196).
Der Begriff der ethnischen Identität wird angewandt, wenn sich eine Gruppe von einer
anderen durch ethnisch bedingte Merkmale unterscheidet (Zimmermann 1992: 109)
Diese Unterschiede existieren trotz und gerade aufgrund von interethnischen
Kontakten (Barth 1969: 10). Nach Barths Auffassung (1969: 15) definiert sich die
Zugehörigkeit zu einer bestimmten ethnischen Gruppe durch die Abstammung und das
Vorhandensein gemeinsamer kultureller Merkmale, entscheidend aber erst durch die
Abgrenzung von anderen Gruppen (vgl. auch Hackstein und Orywal 1993: 598)
Ethnische Identität ist bedingt durch Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung
und einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen (De Vos 1995: 17;
Zimmermann 1992: 111).
Eine ethnische Minderheit ist als Gruppe definiert, die weniger Mitglieder hat als die
dominante ethnische Gruppe in einer Gesellschaft, politisch nicht bestimmend ist und
als ethnische Kategorie weiterexistiert (Eriksen 1993: 121).
Dieser Kategorie sind bestimmte Attribute zugeordnet, die häufig pejorativ sind, wenn
es sich um Fremdzuschreibungen seitens der dominanten ethnischen Gruppe handelt.
In Mexiko verbindet man mit den Termini indio oder indígena nicht nur kulturelle
Merkmale, sondern in erster Linie die untergeordnete Stellung, die Indigene
üblicherweise innerhalb der Gesellschaft einnehmen (Oehmichen Bazán 2001: 241f.).
In pluralistischen Gesellschaften, in denen verschiedene Ethnien zusammen leben,
entstehen häufig Konflikte, die auf Ethnizität beruhen (De Vos 1995: 16).
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Hackstein und Orywal (1993: 599) definieren Ethnizität als „(....)Prozess der ethnischen
Abgrenzung in Form der Selbst- und Fremdzuschreibung spezifischer Traditionen.“
Ethnizität kann ein Mittel sein, um bestimmte Interessen durchzusetzen. Die ethnische
Gruppe wird dann zur Interessengruppe (Cohen 1980: 212-214; Zimmermann 1992:
100). Die Ethnisierung aufgrund gemeinsamer Interessen lässt sich bei den
Organisationen indigener MigrantInnen in Mexiko-Stadt häufig feststellen (Lemos
Igreja 2000: 96).
Die Bildung solcher ethnischer Interessengruppen ergibt sich einerseits aus den
Umständen, in denen viele indigene MigrantInnen leben und die im vorhergehenden
Kapitel dargestellt wurden, andererseits aufgrund von institutionellem Einfluss, wie im
nächsten Kapitel erläutert wird. Zu ergänzen ist, dass die Mitglieder ethnischer
Gruppen in ihrem Denken und ihrem ethnischen Selbstverständnis nicht homogen sind
denn die ethnische Identität ist nur eine unter den sozialen Identitäten, die Individuen
ausbilden (Hackstein und Orywal 1993: 599; Bravo Marentes 1993: 324-328 ).
Unter Multikulturalität versteht man das Nebeneinander-Bestehen unterschiedlicher
Kulturen innerhalb einer Gesellschaft (Supper 1999: 47)22. Die Umsetzung von
Multikulturalität ist in Mexiko seit dem Entstehen der kritischen Ethnologie in der
Diskussion. Im Gegensatz zu früheren, indigenistischen Ansätzen, die versuchten, die
indigenen Kulturen in die Mehrheitskultur zu integrieren, vertritt man heute vielfach die
Ansicht, dass Assimilierung schädlich und die Differenz zu fördern sei (del Val 1993:
257). Um eine Aufsplitterung der Gesellschaft in konkurrierende Teilgruppen zu
vermeiden, ist Integration nach Supper (1999: 53) trotzdem wünschenswert, wenn alle
Gruppen an ihrer Kultur festhalten können, ohne dass ihnen daraus sozioökonomische
Nachteile entstehen (Supper 1999: 60).
Integration heißt dann, dass Individuen, die einer ethnischen Minderheit angehören, die
freie Wahl zwischen den Kulturen haben und durch ihre sozialen Netzwerke in beide
Optionen eingebunden sind (vgl. Cashmore 1996: 172). Damit kommen wir auf den
Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit zurück. Konkret bedeutet dies für
indigene MigrantInnen den freien Zugang zu ökonomischem, kulturellem und sozialem
Kapital. In Mexiko ist die Situation diesbezüglich problematisch, wie die
vorhergehenden Kapitel bereits gezeigt haben. Identität und Integration hängen eng mit
den Themen Bildung und soziale Netzwerke zusammen, da sich daraus Zugänge zu
verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten ergeben (Supper 1999: 67).
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2.3.2 Gesellschaftliche und institutionelle Reaktionen auf die indigene
Präsenz
Wie bereits an mehreren Stellen gesagt wurde, hatten es die ersten indigenen
MigrantInnen in Mexiko-Stadt einfacher, an Arbeitsplätze zu gelangen und wurden
schnell in die urbane Kultur integriert, ohne im Straßenbild aufzufallen.
Im Bewusstsein der Stadtbürger gehörte die indigene Bevölkerung dem ländlichen
Raum an. Umso überraschender war es, als gegen Ende der 1960er Jahre die
sogenannten Marías, indigene ambulante Verkäuferinnen, in den Straßen der Stadt
unübersehbar wurden und mit ihrer traditionellen Kleidung und ihrem unsicheren
Spanisch die Aufmerksamkeit der Medien und der Öffentlichkeit erregten (Arizpe 1975:
23). Daraufhin wurde eine Studie über indigene Migrantinnen initiiert und von Arizpe
(1975) durchgeführt. Sie stellte fest, dass die Marías zumeist den Ethnien der Nahua,
Mazahua und Otomí angehörten. Vor allem letztere lebten in extremer Armut (Arizpe
1975: 127). Unterstützung in der Stadt erhielten sie nur von Verwandten und Leuten
aus demselben Herkunftsort, von anderen Stadtbewohnern blieben sie isoliert. Ein
Problem war die Sprache, ein anderes die Diskriminierung seitens der urbanen
Gesellschaft (Arizpe 1975: 130-132). Die Sozialpolitik ignorierte das Thema der
indigenen Migration weitestgehend, da es keine genauen Kenntnisse über die Menge
und räumliche Verteilung der Indigenen in Mexiko-Stadt gab und die allgemeine
Zuordnung der indigenen Problematik zum ländlichen Raum weiter Bestand hatte
(Ukeda 2001: 16).
Eine Ausnahme war das Centro Otomí in Coyoacán, das in den 1970er Jahren von der
Regierung des D.F. gegründet wurde. Dort wurden kostenlose medizinische Betreuung
und Nähkurse angeboten, in denen einige Frauen aus Santiago Mexquititlán lernten,
Stoffpuppen herzustellen. Obwohl das Centro Otomí in den 1980er Jahren geschlossen
wurde, hatten zumindest die Nähkurse nachhaltige Wirkung. Die Fertigkeit der
Puppenherstellung wurde danach an andere Frauen weitergegeben und wird bis heute
von vielen ausgeübt (Ukeda 2001: 16).
Im Jahre 1989 eröffnete das INI eine metropolitane Vertretung im D.F.. Mithilfe
einiger Soziologen und Anthropologen wurden Daten zu indigenen MigrantInnen
gesammelt,

die

oftmals

auf

illegal

besetzten

Grundstücken

oder

erdbebengeschädigten Häusern lebten und daher schwer zu lokalisieren waren.
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Dem neuen Ansatz des partizipativen Indigenismus folgend, unterstützte die Institution
die MigrantInnen dabei, sich formal zu organisieren. Auf Gruppenebene wurden
verschiedene Projekte gefördert, welche die Lebensbedingungen verbessern sollten.
Dabei arbeitete man mit anderen Institutionen wie dem INEA (Instituto Nacional de
Educación para Adultos) zusammen. Anfangs hatte die metropolitane Vertretung
Probleme innerhalb des INI, da die Ansicht, dass die Arbeit mit urbanen Indigenen die
Migration weiter verstärken würde, allgemein bestimmend war.
Das wurde negativ beurteilt, da man Indigene auf dem Land besser aufgehoben glaubte.
Ein anderes Problem war, dass die Kontakte häufig nur zu den Repräsentanten, nicht
aber zu den Gruppenmitgliedern unterhalten wurden (Lemos Igreja 2000: 54-62).
Eine wichtige Wende in der Sozialpolitik der Hauptstadt war der Amtsantritt des
Gouverneurs Cuauhtémoc Cárdenas von der linksoppositionellen PRD im Jahre 1997.
Diese Partei hat zum Ziel, unterprivilegierte Bevölkerungsteile im D.F. zu fördern und
unterstützt außerdem die Forderungen der propuesta Cocopa. In seiner Rede zum
Amtsantritt sprach Cárdenas von über einer halben Million indigener MigrantInnen im
D.F., die in Armut und Marginalisierung lebten und versprach, ihre Situation und
Mitbestimmungsrechte zu verbessern. Mithilfe von Geldern einer niederländischen
Stiftung wurde das CATIM (Centro de Atención para el Indígena Migrante) ins Leben
gerufen, das ähnlich wie die metropolitane Vertretung des INI gruppenbezogen
arbeitete. Beide Institutionen führten Projekte zur Alphabetisierung, Weiterbildung und
Gesundheitsversorgung durch und boten Hilfe in juristischen Fragen und
Übersetzungsdienste an.
Das CATIM organisierte zusätzlich Veranstaltungen, um für die kulturelle Vielfalt im
D.F. zu werben (Ukeda 2001: 17)23.
Zusätzlich zu den Unternehmungen der Regierung begannen sich in den 1990er Jahren
verschiedene NGO’s für die Belange indigener MigrantInnen einzusetzen. Auf die
Arbeit dieser Organisationen wird hier nicht weiter eingegangen, da sie sehr vielfältig ist
und von der Ausrichtung der Organisation abhängt. Im fünften Teil der vorliegenden
Arbeit werden die NGO’s vorgestellt, mit denen die untersuchte Gruppe Kontakt hat.

Aufgrund von Finanzschwierigkeiten wurde das CATIM im Jahre 2001 wieder geschlossen, im
kleineren Rahmen versuchen die Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) und spezielle Anlaufstellen
für indigene MigrantInnen in den verschiedenen Delegationen die Arbeit des CATIM fortzusetzen
(Interview mit Pedro Gonzalez, einem Mitarbeiter der SEDESOL, am 19.5.2003)
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Zusammenfassend lassen sich nach Ukeda (2001: 5) zwei sozialpolitische Ansätze
unterscheiden.
-

Der ökonomische Ansatz, der den älteren Zielen des Indigenismus folgt und
vor allem das Humankapital der indigenen MigrantInnen fördern möchte. Die
mangelnde Bildung gilt als Grund für die Armut, in der viele Indigene in
Mexiko-Stadt leben. Das Problem an diesem Ansatz ist, dass er nicht nach
strukturellen Gründen für den Bildungsmangel fragt und die Verschiedenheit
der Ethnien unberücksichtigt lässt.

-

Der Autonomieansatz, der die Organisation von MigrantInnengruppen
unterstützt und für mehr Selbstbestimmungsrechte eintritt. Das Ziel ist die
Förderung der kulturellen Diversität und die Verringerung der Armut indigener
MigrantInnen.

Positiv

hervorzuheben

ist,

dass

dieser

Ansatz

die

Verschiedenheit der Ethnien anerkennt und Multikulturalität unterstützen
möchte, problematisch

wiederum,

dass die Organisationen indigener

MigrantInnen oft interne Probleme mit der Autorität des Repräsentanten haben
und der Wunsch, sich zu organisieren und als Gruppe aufzutreten, nicht von
den Mitgliedern selbst kommt. Im übrigen stießen die multikulturellen
Veranstaltungen in der Vergangenheit bei vielen indigenen MigrantInnen auf
geringes Interesse.
Die meisten sozialpolitischen Maßnahmen, die im letzten Jahrzehnt unternommen
wurden, stellten eine Mischung aus beiden Ansätzen dar. Versuche, das Humankapital
zu fördern, richteten sich weniger an Individuen, sondern vorwiegend an organisierte
Gruppen.
Im fünften Teil der vorliegenden Arbeit werden die Arbeit und die Erfolge der
Institutionen und Organisationen am Beispiel der untersuchten Gruppe vorgestellt.

2.3.2 Die Otomí und andere Ethnien
Nach den Zensusdaten aus dem Jahr 2000 ist die am häufigsten gesprochene indigene
Sprache im Distrito Federal das Nahuatl (26,4% der indigenen Bevölkerung sind
Nahuatl-Sprecher). Ein Teil der nahuatl-sprachigen Bevölkerung sind keine
MigrantInnen, sondern alteingesessene Nahua aus Xochimilco und Milpa Alta. Diese
beiden Delegationen haben zugleich den höchsten Anteil an indigener Bevölkerung.
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Die zweithäufigste Sprache ist das Otomí, gefolgt von Mixteco, Zapoteco, Mazahua,
Mazateco, Totonaco und Mixe. Der Anteil der Otomí-Sprecher an der indigenen
Bevölkerung des D.F. beträgt 12,1% (INEGI 2001: 51-55). Die metropolitane
Vertretung des INI arbeitet vor allem mit folgenden vier Ethnien zusammen: Nahua
aus Xochimilco und Milpa Alta, Mazahua aus dem Bundesstaat Mexiko, Triqui aus
Oaxaca und Otomí aus Santiago Mexquititlán (Lemos Igreja 2000: 43).
Obwohl die meisten Angehörigen dieser Ethnien in Armut leben, gibt es große
Unterschiede zwischen ihnen, die schon Arizpe (1975) feststellte. Von den
MigrantInnen haben sich die Mazahua am meisten an die Situation in der Stadt
angepasst. Viele jüngere Angehörige dieser Ethnie sprechen die indigene Sprache nicht
mehr, sind offen gegenüber dem urbanen Lebensstil, halten ihr ethnisches Bewusstsein
aber aufrecht und leben meist in gemeinschaftlicher Form in vecindades im Zentrum oder
in der Gegend des Marktes La Merced24 (Lemos Igreja 2000: 103-109). Die Triqui
dagegen gelten als sehr verschlossen und streng organisiert. Da sie eine gute
Schulbildung für sehr wertvoll halten, gibt es einige höher Gebildete und Akademiker
unter ihnen (Lemos Igreja 2000: 164-178). Im Gegensatz dazu haben die Otomí aus
Santiago Mexquititlán unter den bekannten MigrantInnengruppen die geringste Bildung
und zeigen wenig Interesse, an dieser Situation etwas zu ändern.
Schon

Arizpe

beschrieb

sie

als

misstrauisch

und

ablehnend

gegenüber

Außenstehenden.
„En general, los indígenas de Mexquititlán, como bien saben los investigadores se muestran muy
desconfiados y incluso hostiles hacia la sociedad nacional. Tienen una clara conciencia étnica,
pero ambivalente en su apreciación. Por una parte se expresan despectivamente de todo fuereño o
mestizo por ser “mexicano”, por ser “cruzado”. Al mismo tempo se sienten marginados,
menospreciados por la cultura nacional.”
(Arizpe 1975: 88)
Spätere Autoren (vgl. Lemos Igreja 2000: 150; Ukeda 2003: 4) geben an, dass sich an
der Situation nichts wirklich geändert habe. Im Gegensatz zu den Angehörigen anderer
Ethnien, die gleichfalls eine hohe Migration nach Mexiko-Stadt aufweisen, leben die
Otomí weiterhin in extremer Armut und in vielen Fällen ist das Betteln die von ihnen
ausgeübte charakteristische Tätigkeit.
24

Großer, traditioneller Markt im Zentrum von Mexiko-Stadt (siehe Karte 2).
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2.4 Zusammenfassung und Problemstellung
Wie man in diesen einleitenden Kapiteln gesehen hat, haben indigene MigrantInnen in
der mexikanischen Metropole mit einer Vielzahl von Problemen zu kämpfen, die sich
durch die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage in den letzten Jahrzehnten
verschärft haben. In der mexikanischen Gesellschaft nehmen Indigene im allgemeinen
eine untergeordnete Position ein.
In Mexiko-Stadt formen sie einen Teil der marginalisierten Bevölkerung, die aufgrund
des Mangels an Arbeitsplätzen und Wohnraum gezwungen ist, nach alternativen
Überlebensstrategien zu suchen. Viele Indigene sind daher auf die Unterstützung ihrer
Verwandten und von Leuten aus dem selben Herkunftsort angewiesen, mit denen sie
oftmals gemeinschaftliche Formen des Zusammenlebens in vecindades ausbilden. Dies
birgt die Gefahr der Entstehung von ethnischen Enklaven, deren Bewohner sich kaum
in die urbane Gesellschaft integrieren und damit von zahlreichen Privilegien (zum
Beispiel dem Zugang zu Bildung) ausgeschlossen sind. Die allgegenwärtige
Diskriminierung verstärkt diese Probleme. In den Augen vieler Stadtbewohner ist die
Stadt kein geeigneter Ort für Indigene. Von institutioneller Seite wurden in den letzten
Jahrzehnten mehrere Projekte ins Leben gerufen, um dieser Situation zu begegnen.
Im Zuge der neuen Paradigmen des partizipativen Indigenismus wurde insbesondere
der Zusammenschluss zu formal konstituierten ethnischen Organisationen gefördert,
um indigene MigrantInnen auf Gruppenebene fördern zu können. Die Probleme der
Armut und Marginalisierung konnten bisher nicht nachhaltig bekämpft werden. Als
besonders

marginalisiert

und

von

Armut

betroffen

gelten

otomí-sprachige

MigrantInnen aus Santiago Mexquititlán (Querétaro).
Die vorliegende Fallstudie beschäftigt sich mit einer Gruppe solcher MigrantInnen .
Mithilfe von ethnographischen und netzwerkanalytischen Verfahren sollen Gründe für
die Armut herausgearbeitet werden, die über die bereits beschriebenen allgemein
ungünstigen Rahmenbedingungen hinausgehen und einen Ansatz geben können, nach
neuen Wegen in der Armutsbekämpfung zu suchen.
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3 Die Feldforschung: Methoden und Daten
Vor der systematischen Darstellung der Feldforschung und der angewandten
Erhebungsmethoden soll hier zunächst beschrieben werden, wie der Kontakt zur
Gruppe zustande kam und welches die ersten Eindrücke waren. Insgesamt stand ein
zeitlicher Rahmen von knapp drei Monaten zur Verfügung, durchgeführt wurde die
Feldforschung von Anfang März bis Mitte Mai 2003.

3.1 Annäherung an die Gruppe
Wie bereits Arizpe (1975) in ihrer klassischen Studie feststellte, leben in Mexiko-Stadt
zahlreiche MigrantInnen aus Santiago Mexquititlán. Aufgrund ihrer weitreichenden
Kontakte zu Institutionen sind diese von verschiedenen Seiten gut dokumentiert
worden und werden im allgemeinen als verschlossen und misstrauisch gegenüber
Außenstehenden bezeichnet.
Den Kontakt zur hier vorgestellten Gruppe verdanke ich der mexikanischen
Ethnologin Diana Martínez Ruíz, die mehrere Jahre für die metropolitane Vertretung
des INI mit verschiedenen Organisationen indigener MigrantInnen gearbeitet hatte.
Besonders intensiv war ihr Kontakt zur Gruppe Otomí Guanajuato gewesen. Der
Name leitet sich sowohl aus der ethnischen Herkunft, als auch aus der Lokalisierung
der Gruppe in Mexiko-Stadt her. Im Jahre 1995 hatten sie in der Calle Guanajuato,
einer Straße in der Colonia Roma, einem zentral gelegenen Wohnviertel der
Mittelschicht, ein predio25 besetzt, danach den Kontakt zum INI gesucht und sich
formal als Gruppe indigener MigrantInnen organisiert. Zu Beginn des Jahres 2003 war
die Gruppe aufgrund interner Konflikte in zwei Organisationen gespalten und die
Familien lebten in drei verschiedenen Übergangswohnsitzen, da mithilfe eines Kredits
vom INVI (Instituto de Vivienda) auf dem Grundstück in der Calle Guanajuato ein
Haus für sie gebaut wurde. Diana hatte im selben Monat (Februar 2003) eine
Forschungsarbeit über diese Gruppe beendet, die auf Textinterpretationen
ausführlicher Interviews aufbaut und von der Konstruktion von Identität handelt.

25 Mit diesem Terminus werden in Mexiko Gebäude bezeichnet, die oftmals illegal besetzt wurden und
die vecindades beherbergen. Da die Bezeichnung im weiteren Verlauf der vorliegenden Arbeit häufig
vorkommt, wurde auf die Kursivschreibung verzichtet.
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Ich entschied mich dafür, mit der Gruppe zu arbeiten, da ich es angesichts des
begrenzten Zeitrahmens meiner Feldforschung für vorteilhaft hielt, auf bereits
vorhandenes Material26 zurückgreifen zu können und dieses mit meinen Erhebungen zu
einem anderen Thema zu ergänzen. Außerdem erschien mir die Größe der Gruppe mit
35 Haushalten überschaubar, obwohl sich später herausstellte, dass es 47 waren. Im
übrigen hatte Diana weiterhin Kontakt zu der Gruppe, da sie mit Freunden eine NGO
gegründet hatte, die einige Schulkinder mit Stipendien unterstützt. Wir beschlossen
also, mich zunächst als Angehörige dieser NGO vorzustellen, da zu erwarten war, dass
„eine Ethnologin aus Deutschland, die Interviews durchführen möchte“ auf keinen
freundlichen Empfang stoßen würde. Da ich Interesse daran hatte, auch abgesehen von
meinen Interviews Zeit mit den Leuten zu verbringen, um eine teilnehmende
Beobachtung

zu

ermöglichen,

nahm

ich

mir

vor,

Englischunterricht

und

Hausaufgabenbetreuung anzubieten und erst dann systematisch Daten zu erheben,
wenn sich ein gewisses Grundvertrauen mir gegenüber eingestellt hätte. Am 1. März
2003 besuchten wir gemeinsam einige Familien der Gruppe, die zum damaligen
Zeitpunkt in einem gemieteten Haus in der Nähe der Metrostation Nativitas lebten.
Neben den Müttern der von Dianas Organisation unterstützten Schulkindern wurde ich
Martín, dem Repräsentanten der Gruppe, vorgestellt und einer jungen Frau namens Eri,
die mich laut Diana in meinem Vorhaben gut unterstützen konnte. Sie wurde später zu
einer wichtigen Schlüsselinformantin, da sie den Sinn meiner Arbeit verstand und
aufgrund ihrer weitreichenden Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Gruppe
immer gut informiert war (vgl Bernard 1995: 166; Agar 1980: 27)27.
Meine Ankündigungen, was den Unterricht betraf, stießen scheinbar auf großes
Interesse. Dass ich mich außerdem mit ein paar Frauen ausführlicher unterhalten
wollte, wurde mit Zurückhaltung, aber nicht unfreundlich aufgenommen. Wir
vereinbarten einen Termin für die erste Englischstunde.

26 Neben Martínez Ruíz beschäftigte sich der japanische Ethnologe Ukeda lange Zeit mit der hier
vorgestellten Gruppe und anderen MigrantInnengruppen aus Santiago Mexquititlán (vgl. Ukeda 2001).
Die brasilianische Ethnologin Lemos Igreja führte ein Interview mit dem Repräsentanten, das in ihrer
Forschungsarbeit fast vollständig zitiert wird (vgl. Lemos Igreja 2000).
27 Obwohl Eri mit ihren achtzehn Jahren schon seit zwei Jahren verheiratet war, hatte sie noch keine
Kinder, sondern kümmerte sich um die jüngeren Geschwister ihres Ehemannes und den Haushalt ihrer
Schwiegereltern, bei denen sie lebte. Nach ihrer Heirat hatte sie die Schule abgebrochen, eine Tatsache,
die sie sehr bedauerte. Mit dieser Haltung war Eri eine Außenseiterin in der Gruppe, was ein Auslöser
dafür gewesen sein mag, dass sie sich zu mir hingezogen fühlte (vgl. Shokeid 2001: 254).

32

Die Feldforschung: Methoden und Daten

In der darauffolgenden Woche besuchten wir einen weiteren Übergangswohnsitz der
Otomí-Familien in der Calle Orizaba (Colonia Roma). Dort empfingen uns die Frauen
ebenfalls freundlich und meine Ankündigung weiterer Besuche wurde wohlwollend zur
Kenntnis genommen.
Angesichts der positiv verlaufenen ersten Begegnungen erwartete ich einen
reibungslosen Ablauf der Feldforschung. Bei den ersten auf mich allein gestellten
Besuchen in den predios musste ich feststellen, dass ich es mir damit zu einfach
vorgestellt hatte.

3.2 Aufbau und Verlauf der Forschung/ Rolle als Forscherin
In ethnologischen Feldforschungen ist es in vielen Fällen vorteilhaft, qualitative mit
quantitativen Methoden zu verbinden. Es ist von der Forschungsfrage und der
theoretischen Ausrichtung abhängig, auf welcher Erhebungsform der Schwerpunkt
liegt (Bernard 1995:1). Ein wichtiger Bestandteil der sozialen Netzwerkanalyse, die zur
Forschungstradition der analytischen Ethnologie gehört, ist die Anwendung
mathematischer Modelle. Eine Quantifizierung von Daten, die man auf qualitative
Weise zum Beispiel durch Interviews erhebt, ist also unabdingbar und ermöglicht erst
formale

Strukturanalysen

(Schweizer

1993:

95).

Anders

als

verwandte

Sozialwissenschaften gibt sich die Ethnologie mit bloßen standardisierten Interviews
nicht zufrieden. Durch die teilnehmende Feldforschung ist der Ethnologe in der Lage,
eine Mischung aus verschiedenen Methoden anzuwenden, um die Ergebnisse
angemessen interpretieren zu können (Agar 1980: 9). Aus der Perspektive der
analytischen Ethnologie ist es jedoch notwendig, dass hinter den Erhebungsverfahren
ein klares System steht und die Ergebnisse nachvollziehbar bleiben (vgl. Schweizer
1993: 104; Johnson 1998: 131).
Unabhängig von der Beschaffenheit der Daten führt der Weg zur Erhebung in der
Regel über teilnehmende Beobachtung, da man zunächst herausfinden muss, wie die
richtigen Fragen lauten (Bernard 1995: 137). Diese Methode bietet sich für
netzwerkanalytische

Fragestellungen

besonders

an,

da

man

so

die

Interaktionszusammenhänge der Personen feststellen kann (Trotter und Schensul 1998:
712). Eine solche Form der Beobachtung setzt aber voraus, dass die Teilnahme von der
zu untersuchenden Gruppe erwünscht ist. So einfach und logisch das klingt, zu Beginn
meiner Feldforschung hatte ich diesbezüglich große Probleme.
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Daher werde ich im Folgenden meine Rolle als Forscherin innerhalb der Gruppe
beschreiben, die keinesfalls statisch war, sondern sich während der drei Monate stark
wandelte. Zunächst möchte ich aber einen Überblick über die gesamte Zeit geben. Die
Forschung lässt sich in drei Phasen unterteilen. Die ersten drei Wochen bezeichne ich
als Annäherungsphase, in der ich Kontakte und Vertrauen aufbaute und den ersten
Fragebogen testete.
Ich hatte geplant, etwa die Hälfte der weiblichen Haushaltsvorstände mithilfe eines
standardisierten Fragebogens zu ihren persönlichen Netzwerken zu befragen (vgl.
Bernard 1995: 256-288). Bei diesen Interviews hoffte ich auch zu erfahren, mit welchen
Personen innerhalb der predios die Befragten verwandt waren und mit welchen Frauen
sie vorrangig Nachbarschaftskontakte pflegten. Durch die Erhebung persönlicher
Netzwerkdaten wollte ich die Einbettung der Frauen in die umgebende Sozialstruktur
herausfinden. Die Nachbarschafts- und Verwandtschaftsbeziehungen sollten über die
Strukturen innerhalb der Gruppe Aufschluss geben. Diese Erhebungen fanden in der
zweiten, etwa sechswöchigen Phase statt, 23 Frauen28 wurden befragt, wobei der erste
Fragebogen29 stark gekürzt wurde und die Daten zu den Nachbarschaftsbeziehungen
vor allem über Schlüsselinformantinnen (vgl. Bernard 1995: 166-179) erhoben wurden.
Abweichend von meinem ursprünglichen Plan führte ich mit einem anderen
Fragebogen Interviews zu persönlichen Netzwerken mit 14 jugendlichen (1318jährigen) Frauen durch. Außerdem befragte ich die Repräsentanten Martín und
Diego zur Geschichte und den institutionellen Kontakten der Gruppe.
In der dritten Phase befragte ich zusätzlich Vertreter einiger Institutionen, mit denen
die Gruppe in engem Kontakt steht, mithilfe halbstrukturierter Fragebögen30. Hier ging
es mir darum, zu erfahren, welches Bild Außenstehende von der Gruppe haben.
Außerdem erhielt ich Informationen über Projekte und ähnliches, die von
institutioneller Seite für indigene MigrantInnen durchgeführt werden. Die Antworten
wurden während der Interviews stichwortartig mitgeschrieben und danach
zusammengefasst.

28 Die Befragten waren etwa gleich über die verschiedenen predios verteilt und unterscheiden sich
bezüglich Alter, Aufenthaltsdauer in Mexiko-Stadt und Migrationsstatus (vgl. Beschreibung D aller
befragten Frauen und Jugendlichen im Anhang).
29 Die endgültige Version findet sich im Anhang F.
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Beobachtungen und Gesprächsnotizen wurden die ganze Zeit über in einem Tagebuch
festgehalten. Der Inhalt wurde mithilfe des Kategorienschemas von Murdock Codes from
the Outline of Cultural Materials (vgl. Bernard 1995: 519-528), das ich für meine
Feldforschung entsprechend erweitert hatte, systematisch mit Codes versehen. Das
hatte den Vorteil, dass ich die ganze Zeit einen Überblick hatte, wo es noch
Unklarheiten gab.
Wie bereits angesprochen, gab es am Anfang einige Schwierigkeiten. Bei meinen ersten
Besuchen in den predios kam ich mit Erwachsenen nur mühsam in Kontakt. Zwar
wurden mir eine Menge Kinder im Alter von vier bis vierzehn Jahren anvertraut, so
dass ich immer alle Hände voll zu tun hatte, mir ein Unterhaltungsprogramm
auszudenken, meine Versuche, mit den Müttern ins Gespräch zu kommen, scheiterten
allerdings. An die Durchführung standardisierter Interviews war unter solchen
Umständen nicht zu denken, schon gar nicht daran, Zensusdaten zu allen 47
Haushalten zu erheben, wie ich es ursprünglich vorgehabt hatte. Ausnahmen gab es
jedoch auch schon in dieser Phase, so dass ich mit zwei Frauen den zuvor
ausgearbeiteten Fragebogen testen konnte. Dabei stellte sich heraus, dass dieser zu lang
war und vom Inhalt her modifiziert werden musste, um der Lebenssituation der
Befragten gerecht zu werden. Nach etwa zwei Wochen, in denen ich fast täglich eins
der beiden predios aufsuchte, nahm mich eine der Frauen mit ins Centro Colibrí, eine
private soziale Einrichtung, die einen engen Kontakt zur Gruppe unterhält. Sofort
wurde ich in die ehrenamtliche Arbeit für das Centro eingebunden und konnte dadurch
recht schnell eine gute Beziehung zum Großteil der Gruppe aufbauen, da meine
Besuche in den predios fortan mit dem als vertrauenswürdig geltenden Centro in
Verbindung gebracht wurden. Durch die Vermittlung der Sozialarbeiterin lernte ich
nun auch das dritte predio kennen. Zu meiner großen Hilfe besaß das Centro
Zensusinformationen über fast alle Familien. Diana hatte mir einen älteren Zensus aus
ihrer Zeit beim INI gegeben. Damit hatte ich bereits eine gute Datengrundlage, die ich
in den folgenden Wochen mithilfe von SchlüsselinformantInnen überprüfte und
vervollständigte. Ende März wurde ich eingeladen, in ein leerstehendes Zimmer in eins
der predios in der Colonia Roma zu ziehen, da ich zum damaligen Zeitpunkt ein gutes
Stück außerhalb wohnte und immer sehr weit fahren musste. Damit begann die
intensivste Phase meiner Feldforschung.
30

Die bei diesen Interviews verwendeten Leitfäden finden sich ebenfalls im Anhang F.
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Von nun an war ich nicht mehr die maestra (Lehrerin), die zu nur Besuch kommt,
sondern war in einem der predios ins nachbarschaftliche Leben eingebunden. Das hatte
zur Folge, dass ich viel besser beobachten und wirklich teilhaben konnte, da ich mich
zwar in der Rolle der maestra weiter viel mit den Kindern beschäftigte und zusätzlich
anfing, einigen Frauen Alphabetisierungsunterricht zu geben, die Frauen aber auch bei
ihren Verkaufsaktivitäten begleitete, meine Wäsche mit ihnen wusch, anwesend war,
wenn am Nachmittag im patio Handarbeiten gemacht wurden und ähnliches.
Umgekehrt hatten meine InformantInnen nun auch die Gelegenheit, mich und die
Beweggründe für meine Arbeit besser kennenzulernen. Mit der Zeit gewöhnten sich
auch die Bewohner der anderen predios immer mehr an meine Besuche und ich
entwickelte gute Kontakte zu Eri und weiteren Frauen aus den verschiedenen predios,
die mir bei der Vervollständigung der Daten zu den Verwandtschaftsbeziehungen und
den Nachbarschaftsbeziehungen weiterhalfen. Die meisten dieser Frauen waren gut in
das Gemeinschaftsleben integriert und gaben mir ihre Informationen unabhängig
voneinander, so dass ich auf die Richtigkeit der Angaben hoffen konnte, zumal es sich
hier nicht um heikle Fragestellungen handelte (vgl Romney et al. 1986: 333; Bernard
1995: 169-172). Eri hatte ich es zu verdanken, dass ich gegen Ende meiner
Feldforschung gemeinsam mit ihr und ihrem Mann ein Wochenende in Santiago
Mexquititlán, dem Herkunftsort der Gruppe, verbringen konnte.
Die Einzelinterviews wurden meist in den Gemeinschaftsbereichen der predios, fast
immer an den Waschstellen durchgeführt, da ich die Frauen so während ihrer
Hausarbeit befragen konnte. Einige Interviews führte ich auch in den einzelnen
Wohnungen, dabei lief jedes Mal der Fernseher und meistens waren noch andere
Familienmitglieder anwesend. Die Dauer war sehr unterschiedlich (zwischen zwanzig
Minuten und zwei Stunden), je nachdem wie viel Zeit die Frauen hatten und wie viel
Interesse bestand, sich auch über andere Dinge mit mir zu unterhalten. Bis zum Schluss
hatte ich Probleme mit den standardisierten Interviews. Keine der befragten Frauen
konnte lesen und schreiben und der Fragebogen, sowie mein schneller Schreibstil
wirkten offenbar sehr einschüchternd. Auch Frauen, die mir in informellen Gesprächen
gerne Auskunft gaben, zeigten sich befremdet, wenn ich meine Fragebögen auspackte.
Diese Erfahrungen lehrten mich, dass es je nach kulturellem Kontext vielleicht besser
ist, auf standardisierte Interviews zu verzichten.

Die Feldforschung: Methoden und Daten

36

Neben dem verzerrenden Effekt meiner Rolle als Forscherin, der auch als
Interviewereffekt bezeichnet wird (Schnell et al. 1995: 328) und der häufigen
Anwesenheit von Zuhörern, mag die abschreckende Wirkung der Fragebögen dazu
beigetragen haben, dass mir nicht immer offen Auskunft gegeben wurde. Was die
Erhebung zu sozialen Beziehungen durch Interviews im Gegensatz zu Beobachtungen
angeht, so stellten Freeman et al. (1987: 321) fest, dass die Befragten in solchen Fällen
meist sogenannte Beziehungsmuster wiedergeben, die zwar im einzelnen nicht immer
zutreffen, auf längere Sicht aber Gültigkeit haben. Im übrigen kann trotz Prätest und
mehrmaligem Durchsprechen der Formulierungen des Fragebogens mit mexikanischen
Bekannten nicht sicher davon ausgegangen werden, dass die Fragen immer so
verstanden wurden, wie es vorgesehen war. Zu ergänzen ist deshalb, dass alle Arten
von sozialwissenschaftlichen Daten immer nur einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit
darstellen, der möglicherweise verzerrt ist. Deshalb erscheint es auch bei selbst
durchgeführten Interviews ratsam, mit den Daten behutsam umzugehen (Bernard 1995:
229-35).

3.3 Untersuchungseinheiten und Datensätze
Neben den Individuen und den beiden Organisationen31 innerhalb der predios stellen
die Haushalte in der vorliegenden Arbeit eine Untersuchungseinheit dar. In der
bisherigen Beschreibung der predios und ihrer Bewohner war von Familien und
Haushalten gleichbedeutend die Rede. Hier sollen die beiden Begriffe genauer
voneinander abgegrenzt und definiert werden.
Der Begriff der Familie wird je nach Kontext verschieden interpretiert und richtet sich
nach der kulturspezifischen Auffassung von Verwandtschaft. Der Haushalt hingegen ist
eine klar analytische Kategorie. Die vorliegende Arbeit folgt der Definition von Keesing
(1975: 149), nach der unter Haushalt eine soziale Gruppe verstanden wird, die
zusammen lebt und isst und gemeinsam für den Unterhalt aufkommt. Eine ähnliche
Definition verwenden Selby et.al.(1994: 95-97) und Sandoval Forero (1994: 17-24),
Lomnitz (1977: 99) dagegen schließt den gemeinsamen Unterhalt aus ihrer Definition
aus.

31 Meistens wird von „der Gruppe“ gesprochen, wenn beide Organisationen damit gemeint sind. Handelt
es sich dagegen um eine der beiden Teilgruppen, werden diese „Organisationen“ genannt, außer wenn
aus dem Kontext klar ersichtlich wird, um welchen Teil der Gruppe es sich handelt.
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Üblicherweise sind die Mitglieder eines Haushalts verwandtschaftlich verbunden, nach
Selby et al.(1994: 96) lebt in Mexiko zumeist eine Kernfamilie32 in einem Haushalt.
Wie in Mexiko allgemein verbreitet (vgl. Nutini 1976: 5), handelt es sich auch bei den
Otomí um ein bilaterales Verwandtschaftssystem. Eine Person gehört sowohl der
Verwandtschaftsgruppe des Vaters, als auch der Mutter an33 (vgl. Manrique 1969:
713f.). Im Falle der vorliegenden Studie waren alle Haushalte von Familien bewohnt,
wenn auch in unterschiedlicher Zusammensetzung (vgl. Tabelle 1 und Kapitel 5.3.2).
Im Folgenden wird daher sowohl von Haushalten, als auch von Familien die Rede sein
(vgl. González de la Rocha 1993: 324).
Im

Anhang

C

befindet

sich

ein

Überblick

über

alle

Datensätze

und

Informationsgrundlagen, auf denen die Erläuterungen und Analysen im fünften Teil
der vorliegenden Arbeit beruhen. In den jeweiligen Kapiteln kommen die
Fragestellungen und Analysemethoden genauer zur Sprache.
32 Die Kernfamilie besteht aus einem Elternpaar und ihren Kindern (Keesing 1975: 150), die extended
familiy (hier als erweiterte Familie bezeichnet) besteht aus einer weiteren Kernfamilie, nämlich der
Prokreationsfamilie des Sohnes (patrilokal) oder der Tochter (matrilokal) (Keesing 1974: 149; Murdock
1949: 33f.).
33 Eine Besonderheit besteht in der Namensgebung. Bis vor wenigen Jahren war es in Santiago
Mexquititlán üblich, einem Neugeborenen die Vornamen des Vaters und des mütterlichen Großvaters als
Nachnamen zu geben (Yax´kin 1994: 10). Diese Praxis hat zur Folge, dass viele Otomí Nachnamen
haben, die wie Vornamen klingen, eine Tatsache, die vor allem in Mexiko-Stadt immer wieder Probleme
mit Behörden verursacht. Diese Konflikte werden vermutlich einen Verlust der alten Regelung zur Folge
haben. Es besteht zum Beispiel schon seit den 1970er Jahren die Tendenz, die Vornamen durch
Anhängen der Endung –ez zu Nachnamen zu machen (Yax´kin 1994: 15). Auffällig ist auch, dass bei den
älteren Leuten Verwandtschaft zwischen Geschwistern vom Nachnamen her nie eindeutig feststellbar ist,
da Geschwistern früher verschiedene Namen gegeben wurden. Dabei wurde nach Auskunft meiner
Informanten nach keinem bestimmten System vorgegangen. Heute lässt sich diese Praxis nicht mehr
beobachten, Geschwister tragen den gleichen Nachnamen. Die unter Mexikanern verbreitete
Gewohnheit, dass die Frau nach der Heirat einen Nachnamen des Mannes annimmt, existiert unter den
Otomí nicht. In der Ehe behalten beide Ehepartner ihre eigenen Nachnamen.
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4 Die Sozialstruktur aus netzwerkanalytischer Sicht
Da die ethnographischen Beschreibungen der Gruppe zu einem guten Teil auf
Strukturanalysen beruhen, soll hier zunächst der theoretische und methodische
Hintergrund

dafür

geschaffen

werden.

Die

Netzwerkanalyse

bietet

Anwendungsmöglichkeiten, die über den Kontext der vorliegenden Arbeit weit
hinausgehen. Da sie als methodisches Instrument der Sozialethnologie im
deutschsprachigen Raum noch recht wenig bekannt ist, soll im Folgenden ein kleiner
Überblick über ihre Entwicklungsgeschichte und Forschungsperspektiven gegeben
werden.
Nachfolgend werden Begrifflichkeiten und Methoden erläutert, die zum Verständnis
der hier vorgenommenen Analysen notwendig sind. Außerdem werden überblicksartig
verschiedene netzwerkanalytische Forschungen im städtischen Kontext vorgestellt, die
für die Ausarbeitung der vorliegenden Studie maßgeblich waren.

4.1 Der ethnologische Weg zur Netzwerkanalyse
Die in menschlichen Gesellschaften wirksamen Ordnungsprinzipien und Strukturen
sind seit dem Bestehen der Ethnologie als wissenschaftliche Disziplin ein wichtiger
Forschungsgegenstand (Schweizer 1996: 29). Die klassische Sozialethnologie der 40er
bis 60er Jahre des 20. Jahrhunderts kann als eine Vordenkerin der Netzwerkanalyse
angesehen werden, da sich dieser Teilbereich des Fachs mit der Erforschung sozialer
Beziehungen befasste (Schweizer 1996: 30f.).
In der britischen Tradition der Sozialanthropologie verstand man unter Sozialstruktur
eine bestimmte Ordnung von Positionen innerhalb der Gesellschaft, die den Individuen
im sozialen Leben Rollen zuweist. Aufgrund der Normen, die mit diesen Rollen
verbunden sind, werden in Gesellschaften diverse Institutionen (zum Beispiel die
Familie) gefestigt und aufrechterhalten, die zusammengenommen die soziale Struktur
bilden

(Schweizer

1996:

31-36).

Radcliffe-Brown

als

Vertreter

des

Strukturfunktionalismus34 war bei einem Vortrag im Jahre 1940 einer der ersten, der die
Sozialstruktur als ein komplexes Netzwerk empirisch feststellbarer sozialer
Beziehungen bezeichnete (Radcliffe-Brown 1940: 2).
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Der französische Ethnologe Claude Levy-Strauss (1981) befasste sich ebenfalls mit
Sozialstruktur, vor allem im Hinblick auf die Austauschbeziehungen zwischen
Verwandtschaftsgruppen. Genauer als Radcliffe- Brown unterschied er zwischen
beobachtbaren sozialen Beziehungen und der Sozialstruktur als abstraktem Modell der
sozialen Wirklichkeit (vgl. Oppitz 1993: 33-39).
Ansätze für die netzwerkanalytische Auffassung von Sozialstruktur sind auch in
Durkheims (1999: 194-196) Begriff der sozialen Morphologie enthalten. Um Aussagen
über soziale Tatsachen machen zu können, fordert Durkheim, die Konstitution des
inneren sozialen Milieus zu untersuchen, das aus zwei Elementen zusammengesetzt sei:
aus Personen und Dingen. Zu letzteren zählt Durkheim auch das geltende Recht, die
Moral, sowie literarische und künstlerische Artefakte. Für die Eigenschaften des Milieus
sind vor allem zwei Faktoren ausschlaggebend: die Zahl der sozialen Einheiten und ihre
dynamische Dichte, die Beziehungen unterschiedlichen Inhalts, die Individuen oder
Gruppen von Individuen unterhalten. Die dynamische Dichte lässt sich an der
materiellen Dichte messen, diese beschreibt die Kommunikations- und Verkehrswege,
die Verbindungen zwischen den sozialen Einheiten herstellen. Hier spielen auch die
natürliche Umgebung und geographische Entfernungen35 eine Rolle, da sie einen
Einfluss auf die Kommunikationsmöglichkeiten ausüben (Durkheim 1984: 195f.).
Durkheims Konzept der sozialen Morphologie wurde von seinem Neffen, dem
französischen

Ethnologen

Eskimogesellschaft

(1989:

Mauss
183-276)

angewandt.
beschäftigte

In

einer
sich

Studie

Mauss

mit

über

die

sozialen

Gruppierungen, die einem jahreszeitlichen Zyklus folgen und damit zwei
gesellschaftliche Ordnungsmuster hervorbringen: eine Sommerordnung und eine
Winterordnung.
Die klassischen Ansätze zur Erforschung sozialer Strukturen enthielten bereits wichtige
Ideen und Forschungsansätze, die Verwendung der Begriffe verblieb allerdings auf der
metaphorischen Ebene, da es an Modellen fehlte, um Ordnungsprinzipien von
Gesellschaften systematisch zu erforschen (Schweizer 1996: 35f.).
Vgl. Girtler 1993: 159f.
an Durkheims Konzept ist, dass er die natürliche Umgebung und Entfernungen explizit in
seine Überlegungen zu sozialen Beziehungen einbezieht. Die Auswirkungen, die diese Faktoren haben,
werden in der Netzwerkanalyse häufig nur am Rande berücksichtigt. Wellman et al. ( 1988 : 131)
sprechen davon, dass Gemeinschaften nicht an bestimmte Orten, sondern vielmehr an soziale
Beziehungen gebunden seien, was sie in ihrer Studie zu persönlichen Netzwerken in East York feststellte.
Diese These mag für viele Gesellschaften zutreffen, gerade in ethnographischen Untersuchungen dürfen
Faktoren der natürlichen Umgebung aber nicht vernachlässigt werden, was in der Studie von Marcel
Mauss über die Eskimogesellschaft (1989: 183ff.) auf eindrucksvolle Weise deutlich wird.

34

35Interessant
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Zudem hatten die älteren Ansätze meist Verwandtschaftsbeziehungen in traditionellen
Gesellschaften zum Inhalt. In den 50er und 60er Jahren jedoch begann sich eine Reihe
von Sozialanthropologen aus Manchester mit neuen Forschungsgebieten zu
beschäftigen, in denen Verwandtschaft eine untergeordnete Rolle spielte. Mitchell et al.
untersuchten die sozialen Beziehungen in von Arbeitsmigration gekennzeichneten
Minenstädten

Zentralafrikas

(Mitchell

1969),

Barnes

befasste

sich

mit

Freundschaftsbeziehungen in einer norwegischen Fischergemeinde (Barnes 1953). Für
solche Beziehungen prägten die beiden Sozialanthropologen den Begriff des sozialen
Netzwerks, der in den darauffolgenden Jahrzehnten vor allem von Forschern aus
anderen Fachrichtungen wie der Sozialpsychologie, Kommunikationswissenschaft,
Soziologie,

mathematischen

Graphentheorie

und

Computerwissenschaft

weiterentwickelt wurde. Die Unterscheidung zwischen institutionell gefestigten und
veränderlichen, lockeren Beziehungen wurde dabei überwunden, da man erkannte, dass
in Gesellschaften beide Beziehungsarten nebeneinander existieren. Zudem wurden
Verfahren entwickelt, eine Verbindung zwischen empirischen Daten und abstrakten
Strukturen herzustellen (Schweizer 1996: 16-21). Die heutige Netzwerkanalyse bietet
ein Mittel, soziale Strukturen systematisch zu untersuchen. Durch die Entwicklung
moderner Computertechnologie und die Erschaffung von speziellen Programmen zur
Verarbeitung von Netzwerkdaten konnte das Forschungsgebiet der Netzwerkanalyse in
den letzten Jahrzehnten stark ausgeweitet werden (Scott 2000: 1, 175-180)36.
In den folgenden Kapiteln sollen grundlegende theoretische Annahmen und wichtige
Konzepte und Forschungsmethoden der sozialen Netzwerkanalyse vorgestellt werden.
Damit soll begründet werden, warum dieses Konzept im Hinblick auf die
Fragestellungen

der

vorliegenden

Arbeit

gewählt

wurde

und

welche

Untersuchungsmöglichkeiten es bietet. Insbesondere werden Fragen und Begriffe
berücksichtigt, die zum Verständnis der nachfolgenden Datenanalyse notwendig sind.
Es existieren einige hilfreiche Einführungen in die Netzwerkanalyse, so zum Beispiel
Scott 2000, Wasserman und Faust 1994, Degenne und Forsé 1999, sowie Jansen 1999
in deutscher Sprache. Für Ethnologen sind insbesondere Schweizer 1996, sowie 1989
zu empfehlen. Eine Kurzanleitung für die praktische Arbeit findet sich bei Lang und
Schnegg 2001. Die folgenden Ausführungen sind im Wesentlichen diesen Werken
entnommen.
Siehe auch http://www.sfu.ca/~insna/ (Homepage des International Network for Social Network
Analysis) für weitere Informationen und Links zum aktuellen Forschungsstand.
36
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4.2 Theoretische Annahmen und Grundkonzepte
In diesem Kapitel werden erste Arbeitsdefinitionen von den Grundbegriffen der
sozialen Netzwerkanalyse vorgenommen und einige theoretische Annahmen erläutert.
Was versteht man unter einem sozialen Netzwerk?
„(...) a specific set of linkages among a defined set of persons with the additional property that the
characteristics of these linkages as a whole may be used to interpret the social behaviour of the
person involved.“
(Mitchell 1969: 2)
Dieses Zitat stammt von Clyde Mitchell, dem bereits genannten Vertreter der
britischen Sozialanthropologie, und weist auf den Unterschied der Netzwerkanalyse zu
herkömmlichen sozialwissenschaftlichen Forschungsmethoden hin.
Im allgemeinen wird in den Sozialwissenschaften von der Annahme ausgegangen, dass
die Erklärung für individuelles Verhalten in der das Individuum umgebenden
Sozialstruktur zu suchen sei. Die meisten Forscher, die sich mit empirischen Daten
beschäftigen, konzentrieren sich aber auf Merkmale einzelner Individuen, die zu
Kategorien wie Geschlecht, Beruf und Alter zusammengefasst werden. Nach dieser
Sichtweise versteht man unter Struktur eine Ansammlung individueller Eigenschaften.
Individuen mit ähnlichen Eigenschaften gehören derselben Kategorie an und teilen
dieselben Normen, daher wird ihnen strukturelle Nähe zugeschrieben (Degenne und
Forsé 1999: 1f.).
Das Strukturverständnis der sozialen Netzwerkanalyse ist dem entgegengesetzt. Aus
netzwerkanalytischer Sicht besteht Sozialstruktur aus konkreten Beziehungen zwischen
Individuen. Die Position, die ein Individuum in der Sozialstruktur einnimmt, bestimmt
seine Möglichkeiten und Einschränkungen und generiert Normen (Degenne und Forsé
1999: 2). Die Beziehungsmuster zwischen den Individuen dienen als Erklärungsansatz
für individuelles Verhalten (Wellman 1988: 20).
Zusätzlich zu den sogenannten relationalen Daten, welche die Beziehung
beschreiben, werden attributive Daten in die Analyse miteinbezogen. Sie beziehen
sich

auf

Eigenschaften,

darunter

auch

Verhaltensweisen,

Meinungen

und

Überzeugungen der Untersuchungseinheiten (Scott 2000: 2).
Die Netzwerkanalyse beschäftigt sich also in erster Linie mit relationalen Daten, die
Auskunft über Kontakte, Beziehungen, Gruppenzugehörigkeiten und ähnliches geben.
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Diese

Verbindungen

Freundschaft,

können

Verwandtschaft,

unterschiedliche

Inhalte

Machtbeziehungen,

haben,

soziale

oder

zum

Beispiel

ökonomische

Unterstützung und werden weiter hinsichtlich ihrer Intensität, Dauer und Reziprozität
genauer bestimmt (Scott 2000: 3). Eine im Kontext der vorliegenden Arbeit wichtige
Unterscheidung sind die von Granovetter (1973: 1360-1380) geprägten Begriffe der

strong ties und im Gegensatz dazu der weak ties. Die Stärke einer Beziehung lässt
sich an der gemeinsam verbrachten Zeit, der Intimität, dem Vertrauen und der
Reziprozität zwischen zwei Personen messen (Granovetter 1973: 1360). Während die
starken Beziehungen für das emotionale Wohlbefinden einer Person wichtig sind,
können die schwachen Beziehungen dabei helfen, an Informationen über Arbeitsplätze,
neue Ideen und Innovationen zu gelangen, da sie Verbindungen zu weiter entfernten
Positionen im Netzwerk herstellen (Granovetter 1973: 1370f.). Normalerweise
bestehen Netzwerke aus einem Gemisch starker und schwacher Beziehungen. Je mehr
starke Beziehungen ein Akteur unterhält, desto schwächer ist er in das Gesamtnetz
eingebunden, da die starken Beziehungen viel Zeit und Energieaufwand brauchen
(Schweizer 1996: 120). Schwache Beziehungen dagegen bilden im Idealfall Brücken
zwischen sonst unverbundenen Teilen des Gesamtnetzes. Burt (1992) griff
Granovetters Argumente auf und arbeitete sie zu einem netzwerkanalytischen Konzept
von Sozialkapital aus. Burt (1992: 13) erklärt, dass das Netzwerk, in das ein Akteur
eingebettet ist, eine Ressource im Sinne des sozialen Kapitals darstellt. Es zählen nicht
nur die direkten Kontakte eines Akteurs, sondern auch die indirekten, die über
Drittpersonen vermittelt werden. Da Burt seine Argumente im Hinblick auf Erfolg im
Geschäftsleben aufbaut, führt er Information als wichtigste Ressource an. In diesem
Sinne sind große, weniger dichte37 Netzwerke vorteilhafter, da in kleinen, eng
verbundenen Netzwerken die vorhandene Information nur multipliziert wird, während
in großen Netzen ständig neue Informationen hinzukommen. Als zentralen Begriff
führt Burt das strukturelle Loch ein, das durch Lücken im Gesamtnetz entsteht, die
nur durch eine schwache Verbindung geschlossen werden. Die Akteure, die solche
nicht-redundanten Kontakt unterhalten, befinden sich in einer besonders günstigen
Position, da sie die Möglichkeit haben, Informationsflüsse zu kontrollieren und
zwischen Gruppen zu vermitteln (Burt 1992: 18).
Auf der nachfolgenden Grafik wird dieser Sachverhalt veranschaulicht.
37

Zum Begriff der Dichte siehe unten
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Grafik 1: Geschlossene und offene Netzwerke

Quelle: FAS.research (2000)

Obwohl beide Personen gleich viele Kontakte besitzen, befindet sich die Person auf der
rechten Seite aufgrund ihres offenen Netzwerks in einer strukturell günstigeren
Position. Ihre Kontakte sind nicht redundant, das heißt sie besitzt Zugang zu drei völlig
verschiedenen Informationsquellen und kann außerdem zwischen den drei Gruppen
vermitteln. Die Person auf der linken Seite hingegen ist mit drei Personen verbunden,
die untereinander auch Beziehungen unterhalten. Ihr Netzwerk weist eine hohe Dichte
und Geschlossenheit auf. Da die Informationen unter den Akteuren zirkulieren sind die
Kontakte der betrachteten Person redundant.
Die Akteure,

die

eine

bestimmte

Art

von Beziehung unterhalten

und

zusammengenommen ein soziales Netzwerk bilden, müssen nicht zwangsläufig
Individuen, sondern können auch größere soziale Einheiten wie Paare, Haushalte,
Gruppen, Organisationen, Firmen, und Länder sein (Wasserman und Faust 1994: 17).
Die Netzwerkanalyse bietet mit diesem Konzept eine Möglichkeit, Verbindungen
zwischen der Mikro- und der Makroebene in Gesellschaften herzustellen (Jansen 2000:
35). Sozialstruktur ist demzufolge als Netzwerk aufzufassen, das aus Netzwerken
zusammengesetzt ist (Wellman 1988: 20).
Netzwerke werden in Graphen38 visualisiert. Die Akteure bilden die Knoten, die
Beziehungen zwischen ihnen die Kanten (Jansen 1999: 52). Auf der untersten
Betrachtungsebene stellt eine Kante die Verbindung zwischen zwei Akteuren her.
38 Unter einem Graphen versteht man ein Abbildung aus Knoten und Kanten, nicht zwangsläufig
handelt es sich hierbei um ein Netzwerk.
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Das dabei entstehende soziale Konstrukt nennt man Dyade. In statistischen Analysen
von sozialen Netzwerken bilden Dyaden oder Triaden (Gruppen von drei Akteuren)
häufig die kleinsten Untersuchungseinheiten (Wasserman und Faust 1994: 18f., 566).
Weiterhin unterscheidet man zwei Vorgehensweisen, um Gruppen innerhalb von
Netzwerken zu untersuchen. Erstens können Akteure, die eine besonders enge
Beziehung unterhalten, als Gruppe aufgefasst werden. Dies entspricht dem
netzwerkanalytischen

Konzept

der

Clique.

Zweitens

werden

Akteure

zusammengefasst, die ähnliche Arten von Beziehungen unterhalten, hier spricht man
von Blöcken oder Positionen. In diesem Sinne ähnliche Akteure bezeichnet man als
strukturell äquivalent (Jansen 1999: 59).
Für das Gesamtnetzwerk, aber auch für die Gruppen, die man innerhalb des
Netzwerkes ausfindig gemacht hat, werden in der Regel weitere Maßzahlen berechnet,
wie zum Beispiel die Dichte. Diese beschreibt die Verbundenheit des Graphen und ist
als das Verhältnis der tatsächlichen Beziehungen zu den möglichen Beziehungen
innerhalb eines Netzwerkes definiert (Scott 1999: 71). Ein Netzwerk hoher Dichte
besteht im allgemeinen aus starken Beziehungen (Granovetter 1973: 1370). Ein
Problem an dieser Maßzahl ist, dass die Dichte stark von der Netzwerkgröße abhängt
(Jansen 1999: 105).
Neben der Betrachtung eines Netzwerkes als Gesamtheit oder seiner Untergruppen
können auch sogenannte Egonetzwerke oder persönliche Netzwerke untersucht
werden. Hierbei wird anstelle der Beziehungen, die Akteure einer abgrenzten Menge
untereinander unterhalten, die Einbettung eines einzelnen Akteurs in die ihn
umgebende Sozialstruktur untersucht (Jansen 1999:58). Die Art, wie Egonetzwerke
erhoben und ausgewertet werden, unterscheidet sich grundlegend von der Analyse der
Gesamtnetzwerke.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Netzwerkanalyse einen begrifflichen
Rahmen und eine Vielzahl von Verfahren zur Untersuchung und Beschreibung der
Sozialstruktur liefert.
Schweizer (1996: 36) schlägt vor, die netzwerkanalytischen Methoden mit der Theorie
des rationalen Handelns (vgl. Hargreaves Heap et al. 1992 als Einführung) zu
verbinden, um so aufgefundene Muster der Sozialstruktur und Aspekte sozialen
Wandels erklärbar zu machen und die Mikro- und Makroebene von Gesellschaften
miteinander zu verknüpfen (vgl. Degenne und Forsé 1999: 4-6; Coleman 1990: 324).
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In der Netzwerkanalyse finden sich auch eigene Ansätze zur Bildung struktureller
Handlungstheorien. Granovetter (1988: 430ff.; 1973: 1360-1380), Burt (1982), White
(1992) und Wellman (1988: 31ff.) geben Beispiele dafür, wie Eigenschaften des
Netzwerkes und Positionen, die Individuen im Netzwerk einnehmen, das individuelle
Handeln bestimmen und rückwirkend die Sozialstruktur verändern können39. Die
Kernaussagen dieser Handlungstheorien lassen sich wie folgt zusammenfassen:
-

Die Makroebene ist die Gesellschaft, deren Sozialstruktur sich aus Positionen
und Beziehungen zusammensetzt.

-

Akteure entwickeln ihre eigenen Interessen und Ziele aufgrund ihrer Position in
der Sozialstruktur, es lassen sich günstige und weniger günstige Positionen
unterscheiden.

-

Durch ihre Position in der Sozialstruktur werden den Akteuren bestimmte
Handlungszwänge und Interessen zugeordnet. Je dichter das Netzwerk ist, in
dem sich ein Akteur befindet, desto mehr Kontrolle wird auf ihn ausgeübt.

-

Die Handlungen der Akteure können die soziale Struktur reproduzieren, aber
auch verändern.

Auch in einigen Theorien, die sich mit der Diffusion von Innovationen beschäftigen,
haben soziale Netzwerke einen hohen Erklärungswert (Rogers 2003: 300-364). Die
Netzwerkanalyse gibt einen Anhaltspunkt, wie sich neue Ideen und Innovationen, aber
auch Krankheiten über die Kommunikationswege innerhalb der Netzwerke ausbreiten.

4.3 Netzwerkanalyse in der Stadtforschung
Die Anfänge netzwerkanalytischer Stadtforschung in der Ethnologie sind bei Clyde
Mitchell und den Anthropologen aus Manchester zu suchen. Ihnen standen jedoch
noch keine formalen Methoden der Datenerhebung und -analyse zur Verfügung. Die
britischen

Sozialanthropologen

verstanden

den

Netzwerkansatz

als

eine

Weiterentwicklung des von Radcliffe-Brown geprägten Strukturfunktionalismus.

39

Hier sollen auch auch Hage und Harary (1991, 1996) genannt werden, die sich aus ethnologischer
Perspektive mit Tauschbeziehungen in Netzwerken befassten.
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John Barnes (1954) und Elizabeth Bott (1957) wandten ethnologische Methoden der
Feldforschung in Gemeinden Norwegens und Großbritanniens an. Bott beschäftigte
sich mit der sozialen Integration von 20 Londoner Familien nach Geschlechterrollen
und entwickelte dabei die ersten Konzepte zur Erhebung egozentrierter Netzwerke.
Mitchell

veröffentlichte

1969

einen

Sammelband

zu

Netzwerkstudien

in

zentralafrikanischen Bergarbeiterstädten, in dem die Erfassung der persönlichen
Lebenswelt der Akteure im Vordergrund stand. Laut Wolfe (1978: 55) steht das
erwachte Interesse der Ethnologen an der sozialen Netzwerkanalyse in Zusammenhang
mit dem neuen Forschungsgebiet städtischer und komplexer Gesellschaftsformen. Die
Arbeiten, die in dieser Zeit zu dem Thema entstanden sind, begründen ihre
Anwendung der Netzwerkanalyse mit der Notwendigkeit neuer Modelle, um urbane
Lebensformen zu beschreiben (Wolfe 1978: 56)40. Mitchell und Barnes sahen die
Netzwerkanalyse allerdings nicht als neuen Ansatz zu einer Theorie der Sozialstruktur,
sondern lediglich als Methode der Datenerhebung an (Jansen 1999: 38).
Im Folgenden soll ein Überblick über die Entwicklung seit der Pionierarbeit der
Manchestergruppe gegeben werden, hierbei werden auch soziologische Arbeiten
berücksichtigt. Zunächst werden Forschungen in Städten allgemein vorgestellt, dann
solche, die sich speziell mit städtischer Armut und Migration befassen.
Einen wichtigen Beitrag leistete die Forschungsgruppe um Fischer, die sich mit der
These des Verlusts von Gemeinschaftsleben im urbanen Kontext (Fischer 1977: 1)
auseinander setzte. Durch Erhebungen persönlicher Netzwerke in verschiedenen
Städten im Norden Kaliforniens gelangten sie zu der Erkenntnis, dass man sich
Gemeinschaft statt im lokalen Kontext als Netzwerk persönlicher Kontakte
vorzustellen hat, das je nach Bildung, Geschlecht, finanzieller und familiärer Situation
sowie dem Wohnort41 der Akteure verschieden zusammengesetzt und mehr oder
weniger weit über den geographischen Raum verstreut ist (Fischer 1982: 251ff.)42.

Im übrigen bezeichnet Wolfe die ethnographischen Erfahrungen als wichtigen Faktor für den Erfolg
der Netzwerkanalyse in der Ethnologie, da sich alle Ethnographen der sozialen Netzwerke in der
untersuchten Kultur bedienen müssen, um an Informationen zu gelangen (Wolfe 1978: 58).
40

41 Fischer unterschied urbane, semi-urbane und periphere, sowie ländliche Gebiete und wies nach, dass
der Wohnort einen großen Einfluss auf die Konstitution des Netzwerkes ausübt.
42 Als Erhebungsinstrument verwendeten Fischer und seine Kollegen einen umfangreichen Fragebogen
(Fischer 1982: Appendix A), der über sogenannte Namensgeneratoren zehn verschiedene Arten sozialer
Beziehungen42 feststellte. Zu den genannten Personen wurden dann weitere Attribute, wie Geschlecht,
Alter, Beruf, Ethnie und die Beziehung zum Befragten erhoben (McCallister und Fischer 1983: 79ff.).
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Fischer stellte fest, dass die Bildung einer Person den größten Einfluss auf die
Zusammensetzung ihres Netzwerkes ausübte. Je gebildeter die Leute waren, desto
heterogener, größer und weiter über den Raum verteilt war ihr Netzwerk (Fischer 1982:
252).
Zu ähnlichen Schlüssen kamen Wellman et al. in ihrer Studie in East York. In dieser
Studie, die zuerst 1968 und dann 1978 erneut durchgeführt wurde, wurde nach den
häufigsten Kontaktpersonen gefragt. Wellman (1988, 1999) prägte den Begriff der
personal communities, die mehr oder weniger losgelöst vom lokalen Kontext bestehen.
Festgestellt wurde aber auch der Fortbestand lokaler persönlicher Netzwerke aus engen
Verwandten, die sich durch große Dichte, Homogenität und Multiplexität43 der
Beziehungen auszeichnen (Wellman 1999: 53). Die letztgenannte Art von Beziehungen
bezeichnet Wellman in Anlehnung an Granovetters (1973) Typologie als strong ties, im
Gegensatz zu den weak ties, die durch weniger häufigen Kontakt, geringe Intimität und
hohe Spezialisierung gekennzeichnet sind (Wellman 1999: 53).
Ein Beispiel für eine ethnologische Erhebung sozialer Netzwerke im urbanen Kontext
ist die Studie, die von Schweizer et al. 1995 in Costa Mesa, einer multiethnischen Stadt
im Süden Kaliforniens durchgeführt wurde (Schweizer et. al. 1998: 1-21). Die
Untersuchung ist in die Forschungstradition Fischers und Wellmans einzuordnen, da
persönliche Netzwerke mit einem Namensgenerator erhoben wurden, der an Fischers
Erhebungsinstrument angelehnt war (Schweizer et. al. 1998: 4). Ebenso wie ihre
Vorgänger konzentrierten sich Schweizer et. al. (1998: 3) auf die starken Beziehungen
der Befragten. Es wurde festgestellt, dass meistens die ethnische Zugehörigkeit für
Unterschiede in den Netzwerken verantwortlich war. Der Verwandtenanteil in den
Beziehungen lag bei den MigrantInnen aus Lateinamerika um einiges höher als bei den
Angloamerikanern (Schweizer et al. 1998: 8).
Ein frühe Studie der Netzwerke ökonomisch benachteiligter Stadtbewohner stammt
von Bruce Kapferer (1978: 287ff.), der sich in Kabwe/ Sambia mit den Beziehungen
von Slumbewohnern zum Rest der Stadt beschäftigte. Er bezeichnet die von ihm
untersuchten Bevölkerungsteile aufgrund ihrer Armut, informeller Arbeit, ihres Status
als MigrantInnen und ihrer ethnischen Zugehörigkeit als marginal in der städtischen
Sozialstruktur (Kapferer 1978: 315).
43 Unter multiplexen Beziehungen versteht man solche, die in verschiedenen Kontexten wirksam sind.
Eine typische multiplexe Beziehung ist die des „besten Freundes“, mit dem man die Freizeit verbringt,
aber auch über Sorgen und wichtige Entscheidungen redet (Jansen 1999: 103).
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Den Möglichkeiten seiner Zeit entsprechend ist Kapferers Bericht rein deskriptiv, er
führt keine empirischen Daten an, um seine Erkenntnisse zu stützen.
Zu ähnlichen Schlüssen wie Kapferer kam Larissa Lomnitz (1977, 1978) bei ihrer
Feldstudie in Cerrada del Cóndor, einer informellen Siedlung in Mexiko-Stadt, die
vorwiegend von MigrantInnen bewohnt war. Sie beschreibt auf eindrucksvolle Weise,
wie sich enge Netzwerke innerhalb der Siedlung ausbildeten, die auf Vertrauen und
Reziprozität basierten. Meist waren die eng verbundenen Personen gleichzeitig
Verwandten, compadres44 oder stammten aus dem gleichen Ort. Außerhalb der Siedlung
hatten die Bewohner kaum Kontakte in Mexiko-Stadt, dafür hielten sie die Verbindung
zu ihrem Herkunftsort aufrecht (Lomnitz 1977: 129).
Da Lomnitz zwei Jahre lang in Cerrada del Cóndor Feldforschung betrieb, enthält ihre
Studie sehr genaue Beschreibungen der Reziprozitätsnetzwerke, die den Bewohnern ein
Minimum an ökonomischer Sicherheit gaben. Der Bericht ist aber leider ungenau, was
die Methoden der Datenerhebung betrifft. Aufgrund des ähnlichen Kontextes und der
thematischen Nähe sind ihre Ergebnisse trotz der methodischen Ungenauigkeit als
Ausgangsthesen für die vorliegende Arbeit zu betrachten. In die Begrifflichkeiten
Granovetters und Burts übersetzt, lässt sich innerhalb der von Lomnitz beschriebenen
Siedlung ein dichtes Netzwerk aus starken Beziehungen feststellen, das jedoch nach
außen von einem strukturellen Loch umgeben ist. Die Brücken werden von
Beziehungen gebildet, die von einseitiger Abhängigkeit bestimmt und daher als
klientelistisch einzustufen sind, zum Beispiel zu Arbeitgebern im informellen Sektor
(Lomnitz 1977: 202). Den Bewohnern fehlt also das nötige Sozialkapital, um sich weiter
in den urbanen Kontext zu integrieren.
Eine weitere Studie aus den 1970er Jahren zu einem verwandten Thema stammt von
Kemper (1977), der sich in Mexiko-Stadt mit MigrantInnen aus Tzintzuntzan
beschäftigte. Auch er betont die Wichtigkeit von Verwandten und compadres in den
urbanen Netzwerken. Vor allem bei ihrer Ankunft in der Stadt waren die MigrantInnen
von Verwandten und Bekannten aus ihrem Herkunftsort abhängig.
Später konnten sich im Zusammenhang mit sozialem und ökonomischem Aufstieg
auch andere Beziehungen ausbilden, die zu einer Anpassung an die städtische
Umgebung führten (Kemper 1977: 161).
44 Unter compadres versteht man sogenannte fiktive Verwandten, vergleichbar den Taufpaten und
Trauzeugen in Deutschland (vgl. Nutini 1976: 20; 219-238).
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Ebenso wie Lomnitz stellte Kemper keine formalen Organisationen von MigrantInnen
in der Stadt fest (Kemper 1977: 161f.; Lomnitz 1977: 180f.). Die Frage der politischen
Partizipation von MigrantInnen in Mexiko-Stadt wurde von Cornelius (1975)
ausführlicher untersucht, der eine Vielzahl von Organisationen unter MigrantInnen und
auf Nachbarschaftsebene ausfindig machte (Cornelius (1975: 109f.).
Eine neuere Untersuchung zu persönlichen Netzwerken in lateinamerikanischen
Großstädten wurde von Vicente Espinoza (1999: 147-184) in Las Villas/ Chile
durchgeführt. Er untersuchte, wie sich die urbane Unterschicht an die sich
verschlechternden

ökonomischen

Bedingungen

anpasst

und

fand

ähnliche

Reziprozitätsnetzwerke wie Lomnitz, die allerdings häufiger auf Freundschaft und
Nachbarschaft als auf Verwandtschaft basierten (Espinoza 1999: 160). Außerdem stellte
er fest, dass die Arbeit im informellen Sektor, welche die meisten Befragten ausübten,
häufig zu klientelistischen Beziehungen führte (Espinoza 1999: 174). Ähnlich wie
Schweizer et al. arbeitete auch Espinoza mit einem Erhebungsinstrument, das an die
Fischerstudie angelehnt war (Espinoza 1999: 154).
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die älteren urbanen Netzwerkstudien das
netzwerkanalytische Konzept metaphorisch verwandten oder bestenfalls einige
statistische Auswertungen (z.B. Kemper 1977: 179) unternahmen. Die neueren Studien
arbeiteten überwiegend mit egozentrierten Netzwerken, die allerdings wenig
Aussagekraft für das Gesamtnetzwerk der Stadt besaßen45 und sich meist auf die
starken Beziehungen der Befragten konzentrierten.

4.4 Anwendung der Netzwerkanalyse in der vorliegenden
Arbeit
In der vorliegenden Arbeit wurde ein anderer Ansatz gewählt, da der Fokus auf einer
genau definierten Gruppe mit bestimmten Merkmalen (MigrantInnen und Angehörige
einer indigenen Ethnie) liegt.

45

Klovdahl (1989: 176) weist auf die methodischen Probleme bei der Erhebung größerer, nicht
egozentrierter sozialer Netzwerke in Städten hin und stellt alternative Konzepte vor (Klovdahl 1989:
179ff.).
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Im wesentlichen geht es hier darum, strukturelle Ursachen für die im zweiten Teil
bereits beschriebenen Probleme der Armut und Marginalisierung zu suchen und
eventuell Auswege vorzuschlagen.
Daher wird dargestellt, wie das persönliche Umfeld der Akteure, die Struktur der
Gruppe und ihre Einbettung in den städtischen Kontext aus netzwerkanalytischer Sicht
beschaffen sind. Es werden nicht nur persönliche Netzwerke ausgewertet, sondern
verschiedene Methoden der sozialen Netzwerkanalyse angewandt, um eine möglichst
umfassende Untersuchung aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu gewährleisten.
Die Analyse ist folgendermaßen aufgebaut:
Der ethnographische Teil beginnt mit einer Darstellung der Herkunft und Geschichte
der Gruppe und ihrer Organisation. Aufbauend auf diesem Bericht werden die
institutionellen Kontakte als Netzwerk veranschaulicht. Als nächstes erfolgt eine
Analyse der inneren Gruppenstruktur. Die ökonomischen und sozialen Basiseinheiten
innerhalb der Gruppe bilden die Haushalte, deshalb werden als erstes die Haushalte
vorgestellt. Dann wird gezeigt, welche Beziehungen zwischen den zur Gruppe
gehörigen Haushalten bestehen. Dabei werden zwei Beziehungsformen unterschieden:
verwandtschaftliche und nachbarschaftliche Beziehungen. Um die Außenkontakte der
Gruppenmitglieder zu untersuchen, werden zunächst die Möglichkeiten dargestellt,
außerhalb der predios, am Arbeitsplatz und durch Bildungseinrichtungen, Kontakte
aufzubauen. Nachfolgend werden die Situation der Frauen, Kinder und Jugendlichen
speziell thematisiert und die Ergebnisse aus der Erhebung der persönlichen Netzwerke
erläutert. Abschließend wird diskutiert, welche Bedeutung die ethnische Identität, die
soziale Kontrolle und Abgrenzung von anderen, sowie die Außenkontakte in den
Netzwerken der indigenen MigrantInnen einnehmen und welche Verbindungen zum
Herkunftsort bestehen.
Um die Arbeitsschritte verständlich zu machen, werden im folgenden Kapitel zunächst
die Methoden der Datenerfassung und Analyse und die genauen Erhebungskriterien
und Fragestellungen für die Netzwerke vorgestellt. Außerdem werden einige
Annahmen aus der Literatur formuliert, die danach an den hier vorgestellten
Datensätzen überprüft werden.
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4.4.1 Methoden der Datenerfassung und Analyse
4.4.1.1 Gesamtnetzwerke
Um die Struktur eines Gesamtnetzwerkes zu beschreiben, muss man zunächst die
Menge der Akteure abgrenzen und dann alle im Hinblick auf die Fragestellung
relevanten Beziehungen untersuchen (Jansen 1999: 74).
Ein Netzwerk, in dem Beziehungen zwischen gleichen Akteuren untersucht werden,
bezeichnet man als one-mode-Netzwerk. Man kann auch Beziehungen zwischen
ungleichen Akteuren, zum Beispiel Personen und Institutionen46 analysieren, in diesem
Fall spricht man von einem two-mode-Netzwerk.
Um die Daten für die Analyse und Visualisierung zu erfassen gibt es zwei
Möglichkeiten: als Matrix oder als Liste. Beide Formate lassen sich in ein Programm
zur Berechnung und Visualisierung von Netzwerkdaten transportieren (Lang und
Schnegg 2001: 8ff.)47. Das Netzwerk wird im allgemeinen in einem Graphen
veranschaulicht. Den Weg, den ein Akteur zurücklegen muss, um zu einem anderen zu
gelangen, nennt man Pfad, die Entfernung zwischen den Akteuren heißt Distanz
(Jansen 1999: 90). Damit sind keine Distanzen oder Pfade im geographischen Sinne
gemeint, sondern Vermittlungen, die notwendig sind, damit ein Akteur einen anderen
erreichen kann. Bei der Visualisierung von Graphen werden im allgemeinen
Algorithmen verwendet, die auf der Grundlage der Pfaddistanzen die ideale Anordnung
der Knoten im Raum bestimmen. Strukturell ähnliche Knoten werden voneinander
angezogen, unähnliche dagegen abgestoßen. Zentrale48 Akteure rücken in die Mitte des
Graphen, weniger zentrale an die Peripherie (vgl. Krempel 2001: 141). Zerfällt ein
Graph in unverbundene Teilbereiche, so spricht man von Komponenten (Schweizer
1996: 179). Manchmal hängt die Verbundenheit eines Graphen von einem einzigen
Knoten ab, diesen nennt man dann Cutpoint. Die dazugehörigen Kanten heißen
Brücken (Schweizer 1996: 180f.).
Um die Struktur eines Netzwerks zu analysieren, stehen verschiedene Maßzahlen zur
Verfügung.
Diese Art von Beziehungen nennt man Affiliationen. Formt man ein two-mode-Netzwerk in ein onemode-Netzwerk um, kann man zum Beispiel untersuchen, welche Personen durch gemeinsame
Mitgliedschaft in Organisationen miteinander verbunden sind (Jansen 1999: 113f.).
47
Die Graphen in der vorliegenden Arbeit wurde mit Pajek 0.94 erstellt, die Weiterbearbeitung erfolgte
im Grafikprogramm Illustrator 9.0.
46

48

Zur Berechnung von Zentralität siehe weiter unten in diesem Kapitel.
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Man unterscheidet zwischen Maßzahlen, die das gesamte Netz beschreiben und
solchen, die für einzelne Akteure berechnet werden. Die in Kapitel 4.2 vorgestellte
Maßzahl der Dichte beschreibt die Verbundenheit des gesamten Netzwerkes. Die
Dichte ist von der Größe des Netzwerkes abhängig, in kleinen Netzwerken ist die
Dichte tendenziell größer (Schweizer 1996: 177). Folgende Annahmen lassen sich zur
Dichte in Netzwerken formulieren:
-

Dichte Netzwerke bieten einen sicheren Rückhalt für die Akteure und sorgen
für wechselseitige Unterstützung.

-

Informationen zirkulieren sehr schnell innerhalb des Netzwerkes, sind
allerdings redundant und der Horizont und die Reichweite sind begrenzt.

-

Je dichter das Netzwerk ist, desto abgeschlossener ist es nach außen hin.
Innovationen oder neue Ideen können schwer in das Netzwerk gelangen.

-

Es liegt weitgehender normativer Konsens vor, der nicht von allen Akteuren
freiwillig angenommen wird, sondern auch im Gruppendruck und der sozialen
Kontrolle begründet liegt.

(vgl. Burt 2000: 6ff; Rogers 2003: 307)
Wichtige Maßzahlen, die einzelne Knoten im Netzwerk betreffen, sind die der
Zentralität49, sie geben die Stellung eines Akteurs im Netzwerk an. In der vorliegenden
Arbeit wurde mit zwei verschiedenen Zentralitätsmaßen gearbeitet.
Degree-Zentralität
Der Grad (degree) ist die Summe aller Kanten, die in einem Knoten zusammentreffen,
anders ausgedrückt die Summe aller Beziehungen, die ein einzelner Akteur unterhält.
Hat ein Akteur eine große Gradzahl, so ist er besonders aktiv im Netzwerk (Wasserman
und Faust 1994: 178f.).

Betweeness-Zentralität
Die Betweeness berücksichtigt die indirekten Verbindungswege und nimmt immer einen
Wert zwischen null und eins an. Sie misst die Wahrscheinlichkeit eines Akteurs, von
einem anderen als Vermittler gebraucht zu werden (Wasserman und Faust 1994: 188f.).

49

Die Maßzahlen der Zentralität lassen sich in Maßzahlen für das gesamte Netz übersetzen. Man spricht
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Bei der Visualisierung von Netzwerken werden die Zentralitäten in der Regel durch die
Größe der Knoten gekennzeichnet.
Akteure, die durch ihre Stellung im Netz besonders viel Einfluss ausüben und Macht
innehaben, bezeichnet man als Schlüsselspieler. Dies können Akteure sein, die
besonders viele Kontakte unterhalten und daher in ihren Meinungen und ihrem
Ausdruck für die anderen Akteure leitend sind, man nennt sie opinion leader
(Wasserman und Faust 1994: 174f.). Sind die opinion leader aufgeschlossen gegenüber
Neuem, können sie wichtige Akteure bei der Durchsetzung von Innovationen
innerhalb von Gruppen sein (Rogers 2003: 307). Sie sollten von change agents, die
von außen kommend (zum Beispiel als Vertreter von Institutionen und Organisationen)
Neuerungen in die Gruppe bringen möchten, immer einbezogen werden (Rogers 2003:
388). Ebenfalls bedeutsam sind die Vermittler (opinion broker), die zu mehreren
Gruppen Kontakte aufrechterhalten und daher über mehrere Informationskanäle
verfügen. Letztere Art von Macht in Netzwerken wird auch als strukturelle
Autonomie bezeichnet (Jansen 1999: 155). Beide Arten von Macht sind Indikatoren
für das soziale Kapital eines Akteurs, Burt (2000: 3-11) bezeichnet sie als die beiden
Pole des sozialen Kapitals.
Nachfolgend werden zwei Arten von gruppeninternen Beziehungen untersucht,
deshalb soll hier kurz begründet werden, warum diese in Bezug auf die Fragestellungen
der vorliegenden Arbeit gewählt wurden Außerdem werden die Inhalte dieser
Beziehungen dargestellt.
Verwandtschaftsbeziehungen
Es ist anzunehmen, dass Verwandtschaftsbeziehungen im Leben der MigrantInnen aus
Santiago Mexquititlán eine große Bedeutung haben.
In ihrem Herkunftsort spielt sich das soziale Leben vorrangig im Kreis der Familie ab
(Ukeda 2003: 26). Bei ihrer Ankunft in Mexiko-Stadt sind die MigrantInnen auf die
Unterstützung ihrer Verwandten angewiesen, die schon vor ihnen dort waren und
ihnen Zugang zu Arbeit und Wohnung verschaffen können. Diese Verbindungen
bleiben auch nach längerer Aufenthaltsdauer bestehen. Ukeda (2003: 26) beobachtete,
dass Kooperation zwischen Nicht-Verwandten zwar existierte, aber längst nicht so
ausgeprägt war, wie die Solidarität innerhalb der Familien.
dann von Zentralisiertheit, bzw. Zentralisierung (vgl. Schweizer 1996: 188ff., Jansen 1999: 123,
Wasserman und Faust 1994: 175).
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Diese Tatsachen konnte auch von anderen Autoren, die sich nicht speziell mit Otomí
beschäftigten, festgestellt werden.
Lomnitz (1977: 209) zeigte, dass die Reziprozitätsnetzwerke in Cerrada del Condor
vorwiegend über verwandtschaftliche Verbindungen organisiert waren, Kemper
(1977:161) kam zu ähnlichen Ergebnissen, was MigrantInnen aus Tzintzuntzan betraf.
Oehmichen Bazán (2001: 18), die sich vorwiegend mit der Migration der Mazahua nach
Mexiko-Stadt beschäftigte, nahm an, dass soziale Beziehungen in Städten üblicherweise
vielfältige

Kontexte

haben,

so

dass

Arbeit,

Freundschaft,

Wohnung

und

Verwandtschaft nicht zwangsläufig in einem sozialen Zusammenhang stehen50. Im
Gegensatz dazu zeigte sie, dass sich die wichtigsten Beziehungen indigener
MigrantInnen in der Stadt im Kreis der erweiterten Familie bewegen, was zur
Ausbildung einer extraterritorialen Gemeinschaft führt, die durch gemeinsame
Herkunft und Verwandtschaft verbunden ist. Heiratsbeziehungen werden in der Regel
innerhalb der Gruppe eingegangen.
Auch Schweizer et al. (1997: 16) kamen in ihrer Studie persönlicher Netzwerke in Costa
Mesa zu dem Ergebnis, dass Verwandte in den Netzwerken lateinamerikanischer
Einwanderer eine wichtige Rolle spielen. Dies sahen sie in der durch Migration
verursachten speziellen Lebenssituation der Menschen begründet.
Hinzu kommt, dass die Familie in Mexiko traditionell eine große Bedeutung hat, was
Selby et al. (1990: 98) für das urbane Mexiko und Pauli (2000: 156) für den ländlichen
Raum diskutieren. Für die vorliegende Arbeit lag es also nahe, die Familienstrukturen
innerhalb

der

Gruppe

zu

untersuchen,

um

einflussreiche

Akteure

und

Kommunikationsnetze herauszufinden. Angesichts des sehr begrenzten Zeitraums der
Feldforschung wurde nur zwischen drei Formen der Verwandtschaft unterschieden.

50

-

enge Verwandtschaft: Personen, die der selben Herkunftsfamilie51 entstammen

-

erweiterte Verwandtschaft

-

fiktive Verwandtschaft (compadrazgo)

Diese Annahme entspricht den von Wellman (1988; 1999) beschriebenen personal communities.
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Nachbarschaftsbeziehungen
Diese Art von Beziehungen entspricht in etwa den von Lomnitz (1977: 209)
diskutierten Reziprozitätsnetzwerken und ließen sich während der Feldforschung gut
beobachten. Zu beachten ist, dass die vorliegende Analyse sich auf die Beziehungen
zwischen den Frauen beschränkt. Folgende Kriterien waren in der Datenerhebung
ausschlaggebend:
-

Kooperation in alltäglichen Haushaltsangelegenheiten, wie kochen, waschen,
die Kinder zur Schule bringen und von dort abholen

-

reziproker Austausch von Nahrungsmitteln und kleinen Hilfeleistungen52

-

gemeinsames Fernsehen und Handarbeiten

-

gemeinsame Aktivitäten außerhalb des predio, wie Besuch des Centro Colibrí
und Verkaufen in der Zona Rosa

Beide Arten von Beziehungen wurden als Gesamtnetze aufgefasst und ausgewertet. Die
genauen Berechnungskriterien, Ergebnisse und Interpretationen finden sich in den
Kapiteln 5.3.3 und 5.3.4.

4.4.1.2 persönliche Netzwerke
Die Erhebung persönlicher Netzwerke ist in der sozialwissenschaftlichen Praxis meist
mit der Umfrageforschung verbunden. Neben den individuellen Attributen wird
allerdings die soziale Umgebung des Befragten untersucht. Wie in Kapitel 4.1.2 bereits
angesprochen, wird diese Methode in der soziologischen, aber auch ethnologischen
Stadtforschung häufig angewandt. Meist geht es darum herauszufinden, welche
Personen den Befragten soziale Unterstützung bieten können. Im Zentrum der
Untersuchungen stehen bestimmte Egos, deren Kontaktpersonen (Alteri) und die
Beziehungen, die zwischen ihnen bestehen.
Zum Begriff der Herkunftsfamilie vgl. Murdock 1949: 13.
Dass diese Art von Nachbarschaftsbeziehung unter befreundeten Haushalten üblich ist, konnte ich
während der Feldforschung gut feststellen. Auch ich selbst erhielt oft Geschenke in Form von
Nahrungsmitteln. Diese waren nie als bloße Sympathiebekundung zu verstehen, sondern immer hatte ich
der betreffenden Person vorher einen Gefallen getan, für den sie sich in Form von Nahrung bedankte.
Interessanterweise konnte die mexikanische Ethnologin Diana nicht von dieser Erfahrung berichten, im
Gegenteil, sie hatte niemals Essen angeboten bekommen. Meiner Meinung nach liegt das in der Tatsache
begründet, dass ich während meiner Feldforschung im predio lebte und so trotz meiner Sonderrolle als
Ethnologin mit der Zeit ins soziale Leben eingebunden wurde. Diana dagegen verkörperte neben der
Forscherin immer auch den „wohlhabenden Teil“ der mexikanischen Gesellschaft, zu dem von den
Gruppenmitgliedern ganz selbstverständlich einseitige Beziehungen unterhalten werden, wie weiter unten
51
52
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Zusätzlich werden Hintergrundinformationen über den Befragten und seine Alteri
gesammelt (Jansen 1999: 73-78). Bei der Auswahl der Stichprobe orientiert man sich im
allgemeinen an den in der Umfrageforschung üblichen Verfahren (vgl. Bernard 1995:
71-101).
Normalerweise

werden

in

Untersuchungen

persönlicher

Netzwerke

die

Kontaktpersonen der Egos über sogenannte Namensgeneratoren erhoben. Die Alteri
werden nicht über Rollentermini53 ermittelt, da diese je nach kulturellem Kontext
missverständlich sein können. Stattdessen wird dem Befragten eine Auswahl typischer
Situationen vorgestellt, in denen er mit anderen in Interaktion tritt. Erst wenn die
Namen der Alteri als Liste vorliegen, werden die Rollenbezeichnungen erfragt
(Schweizer 1996: 245).
Die Erhebungsinstrumente der Fischer- Studie (McCallister und Fischer 1983: 79f.) und
des International Social Survey Program (Zentralarchiv für empirische Sozialforschung
1986)54 werden häufig als Namensgeneratoren verwendet. Schweizer (1996: 246) schlägt
vor,

den

Fragebogen

des

ISSP

in

leicht

modifizierter

Form

als

Standarderhebungsinstrument für persönliche Netzwerke einzusetzen, um in
verschiedenen Kontexten gesammelte Daten interkulturell vergleichen zu können.
Einige Schüler Schweizers konnten dieses Erhebungsinstrument erfolgreich anwenden,
unter anderem auch in Mexiko (vgl. Auer 1997; Pauli 2000). Ähnlich wie in anderen
Untersuchungen zu persönlichen Netzwerken werden durch die von Schweizer
vorgestellten elf Namensgeneratoren vor allem starke Beziehungen, also das
Kernnetzwerk des Befragten, ermittelt (Schweizer 1996: 247).
Für die vorliegende Fallstudie war Schweizers Liste aufgrund ihrer Länge wenig
geeignet und passte außerdem nicht zum sozialen Kontext der Gruppe, wie sich beim
Prätest herausstellte. Der endgültige Erhebungsbogen richtete sich im Hinblick auf die
Fragestellung der Arbeit nach dem Leitfaden „Zugang zu finanziellem Kapital,
Humankapital und sozialem Kapital“ und umfasste folgende Hilfeleistungen:

genauer diskutiert wird.
53 Zum Beispiel Nachbar, Kollege, Freund,...
54 Zur Vergleichbarkeit und Verschiedenheit der Namensgeneratoren vgl. Bernard et al. (1990) und
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Durch wen hat die Familie der Befragten von dem predio in der Calle
Guanajuato erfahren?

-

Wer hilft der Familie bei den aktuellen Verhandlungen mit dem INVI?

-

Wer hilft beim Ausfüllen von Formularen?

-

Wer kann bei der Arbeitssuche helfen?

-

Wer kann der Befragten Geld leihen?

-

Mit wem redet die Befragte über Probleme?

Bei den jugendlichen Frauen wurden folgende Namensgeneratoren verwendet, die sich
aus der teilnehmenden Beobachtung und dem recht engen Kontakt zur Zielgruppe
ergaben.
-

Mit wem geht die Befragte aus, zum Beispiel ins Kino?

-

Hat die Befragte einen Partner (novio)?

-

Mit wem spricht die Befragte über Probleme?

Zu den genannten Alteri wurden dann das Geschlecht, das ungefähre Alter, der
Wohnort und die Ethnie ermittelt. Außerdem wurde gefragt, welche Art von Beziehung
die Befragte zur genannten Kontaktperson unterhält, anders ausgedrückt, welche
Rolle55 die Kontaktperson im Leben der Befragten einnimmt. Der Begriff der Rolle in
der sozialen Netzwerkanalyse beschreibt die verschiedenen Arten von Beziehungen, die
Akteure zu anderen Akteuren unterhalten (Wasserman und Faust 1994: 462f.; Marsden
1992: 489)56. Das Konzept der sozialen Rolle ist auch in der Alltagssprache vorhanden
(Wasserman und Faust 1994: 349) und stellte in der Befragung kein Problem dar. Meist
nannten die Befragten ohne Aufforderung die Rolle der Kontaktperson, anstatt den
Namen zu sagen.

Campbell und Lee (1991).
55 Je nach theoretischer Richtung wird der Begriff der Rolle in der klassischen Sozialethnologie
unterschiedlich definiert (Schweizer 1996: 31ff.). Hier wird der Begriff folgendermaßen aufgefasst: die
soziale Rolle gibt Handlungsmuster vor und ist nicht an Individuen gebunden. Der Rolle sind Rechte
und Pflichten zugeordnet, sie positioniert das Individuum in der Gesellschaft.
56 Auf diese Art können zum Beispiel Hierarchien und Abhängigkeiten in sozialen Systemen identifiziert
werden, die Rolle, die der Patron in einem Patronagesystem einnimmt, ist von seiner dominanten
Beziehung zum Klienten geprägt (vgl. Bodemann 1988: 198).
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Die Dateneingabe und Auswertung persönlicher Netzwerke erfolgt üblicherweise
mithilfe eines Statistikprogramms57. Die Merkmale der Befragten, ihrer Alteri und der
Beziehungen können statistisch ausgewertet werden. In vielen Befragungen untersucht
man die Beziehungen auf ihre Multiplexität (Spezialisierung und Generalisierung
einzelner Beziehungstypen) und Homophilie (gleiche Merkmale der Egos und Alteri).
Im Falle der vorliegenden Studie wurden die persönlichen Netzwerke auf folgende
Informationen untersucht:
-

Zusammenhänge zwischen Hilfeleistungen und bestimmten Rollen oder
Personen

-

Kontakte außerhalb der predios, bzw. der Otomí- Gemeinde in Mexiko-Stadt

-

Vorhandensein schwacher Beziehungen, die Vermittlerfunktionen einnehmen

Neben den persönlichen Netzwerken wurde in diesem Teil der Datenerhebung auch
die Teilnahme der Befragten an weiterbildenden Veranstaltungen ermittelt.
Die Datensätze zu den persönlichen Netzwerken und zur Partizipation werden in twomode Graphen58 visualisiert, die Interpretation der Ergebnisse findet sich in den
Kapiteln 5.5, 5.6 und 5.7.
57 In der vorliegenden Arbeit wurde das Statistikprogramm SPSS 11.0 zwar verwendet, um die Daten zu
speichern und zu organisieren, auf statistische Auswertungen wurde angesichts der geringen Fallzahlen
jedoch verzichtet.
58 In diesen Graphen werden die Beziehungen zwischen Hilfeleistungen und Rollen dargestellt.
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5 Ethnographie der Gruppe
In der nun folgenden ethnographischen Beschreibung der untersuchten Gruppe
werden das alltägliche Leben und die sozialen Netzwerke von MigrantInnen aus
Santiago Mexquititlán dargestellt. Im Kontext der Migration ist es wichtig, den
Herkunftsort der beschriebenen Gruppe zu berücksichtigen (Hannerz 1998: 240),
weshalb dieser als erstes zur Sprache kommt. Der Aufbau der nachfolgenden Kapitel
wurde in 4.4 bereits erläutert. Zum Abschluss werden aus netzwerkanalytischer Sicht
zusammenfassende Aussagen über die Problematik und Lösungsstrategien formuliert.

5.1 Herkunft
Die Otomí bilden die bevölkerungsreichste der fünf Gruppen, die zur Sprachfamilie der
Otopame gehören. Der Zensus im Jahr 2000 zählte 291.722 Otomí- Sprecher, Ihr
Anteil an der indigenen Bevölkerung Mexikos beträgt also 4,8%. Sie leben im Hochland
Zentralmexikos, überwiegend verteilt auf die Bundesstaaten Mexiko (104.357), Hidalgo
(114.043), Querétaro (22.077), Veracruz (17.584) und den D.F. (17.083). Es fällt auf,
dass der D.F. in dieser Rangliste den fünften Platz einnimmt, zu beachten ist außerdem,
dass viele Otomí im Bundesstaat Mexiko gleichfalls Bewohner der Metropole sind, was
auf eine hohe Migration in die Hauptstadt hinweist (Ukeda 2001: 7).
Die Mitglieder der untersuchten Gruppe stammen bis auf wenige Ausnahmen aus
Santiago Mexquititlán. Diese Gemeinde, die von den MigrantInnen pueblo oder rancho
genannt wird, gehört zum Munizip Amealco und liegt im Südosten des Bundesstaates
Querétaro59, in einem Hochtal, das von Bergketten umgeben ist. In Santiago
Mexquititlán leben etwa 15.000 Menschen, fast alle sind Otomí. Die umliegenden
Gemeinden dagegen sind von Mestizen bewohnt (Hekking 1995: 6). Die Otomí
bezeichnen ihre Sprache als hñäñho und sich selbst als ñäñho, was nach Hekking (1995:
8) „jemand, der gut spricht“ bedeutet. Der Terminus Otomí wird als Eigenbezeichnung
nicht verwendet.
Santiago Mexquititlán erstreckt sich über eine Fläche von 682,10 Quadratkilometern
und ist in sechs barrios aufgeteilt, die teilweise in recht weitem Abstand voneinander
liegen.
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Das Zentrum befindet sich im ersten barrio und besteht aus einer Kirche, einem Platz,
auf dem sonntags ein tianguis stattfindet, einigen Läden und einer kleinen
Krankenstation. Hier fährt der Bus nach Amealco und Mexiko-Stadt vorbei. Die
Entfernung nach Mexiko-Stadt beträgt ca. 215 km, was einer Busreise60 von drei
Stunden entspricht. Die Verbindungsstraßen zu den anderen barrios sind in den
vergangenen Jahren fast alle geteert worden, es gibt Kollektivtaxis, die als
Transportmittel dienen.
Die Häuser liegen verstreut, umgeben von Feldern, auf denen überwiegend Mais, aber
auch Bohnen, Hafer und Weizen angebaut werden. Neben den Häusern wachsen
nopales, maguey, quelite61 und Kürbis, womit die überwiegend aus tortillas bestehende
Nahrung ergänzt wird62 (vgl. auch Manrique 1969: 693). Außerdem werden Haustiere
wie

Hühner,

Schweine

und

Schafe

für

den

Eigenverzehr

gehalten.

Die

landwirtschaftliche Produktion in Santiago ist im allgemeinen niedrig. Das liegt zum
einen an Wassermangel, schlechtem Boden und dem Fehlen von gutem Saatgut und
Insektiziden, zum anderen an den kleinen Parzellen. Seit der Abschaffung der ejidos im
Jahre 1991 sind die meisten Einwohner Santiagos im Besitz kleiner Grundstücke, die
zwischen 0,5 und 2,5 Hektar umfassen (Hekking 1995: 18). Das Land wird im
allgemeinen vom Vater auf den jüngsten Sohn vererbt (Appel 2001: 45; Manrique 1969:
713). Häufig gruppieren sich die Wohneinheiten der Familien um die Wohnstätte des
Familienoberhauptes, in der Regel des Großvaters väterlicherseits (vgl. Appel 2001:
45)63. Die Mehrzahl der MigrantInnen besitzt kein eigenes Land mehr in Santiago,
einige jedoch arbeiten weiterhin einen Teil des Jahres als Landwirte und verfügen so
über zwei Haushalte (vgl. Ukeda 2001: 8).
In Santiago gibt es mehrere Schulen, die sich in verschiedenen barrios befinden und
deshalb häufig nur mit dem Taxi oder Fahrrad erreicht werden können.
Die Gemeinde verfügt über einen Kindergarten, zwei Grundschulen (primarias) und
zwei weiterführende Schulen (secundarias).
Vgl. Karte 1 im Anhang
Zum Zeitpunkt der Feldforschung betrug der Fahrpreis 85 pesos (ca. 8 Euro).
61 Quelite ist eine essbare Kräutersorte, die gekocht wird. Viele MigrantInnen bereiten dieses Kraut auch
in Mexiko-Stadt zu, im Markt La Merced kann man quelite kaufen.
62 Diese Auskunft gaben mir mehrere Informanten, sowohl in Mexiko-Stadt, als auch in Santiago selbst.
63 Diesen Sachverhalt konnte ich bei meinem Besuch in Santiago Mexquititlan ebenfalls beobachten. Ich
war bei einer Familie zu Gast, die nach diesem Muster lebte und mir die Auskunft gab, in ihrer
Wohnform keinen Einzelfall darzustellen.
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Die nächstgelegene preparatoria64 befindet sich in Amealco, der 30 km entfernten
Hauptstadt des Munizips, wo auch Banken, ein großer Markt, Geschäfte, ein
Krankenhaus und Einrichtungen der Regierung (z.B. die lokale Vertretung des INI)
angesiedelt sind (Martínez Ruíz 2003: 56). Obwohl sowohl die nationale, als auch die
bundesstaatliche Regierung seit 1990 versuchen, Santiago Mexquititlan als rückständiges
Gebiet gezielt zu fördern, hat sich die sozioökonomische Situation der Bewohner nicht
wirklich verbessert. Ein großes Problem stellt der Mangel an schulischer Bildung dar,
die Analphabetenrate beträgt selbst bei den 6-14jährigen 35% und nur die Hälfte dieser
Altersgruppe besucht die Schule (Ukeda 2001: 9).
Wichtige Ereignisse in Santiago sind die Feste, zu deren Anlass viele MigrantInnen ihr
pueblo besuchen. Im Jahr finden drei solcher Feste statt: das Fest des Santo Patrón am
25. Juli, das Fest des San Isidro am 15. Mai und das Fest des Corpus Christi (vierzig
Tage nach der Kreuzigung Christi). Anlässlich der ersten beiden Feste werden
Feuerwerke entzündet, es werden Theaterstücke und Tänze aufgeführt, musikalisch
begleitet von Violinen und Trommeln. Es finden Messen statt, den heiligen Isidro bittet
man um Regen, den Santo Patrón um gute Ernten und mehr Tiere. Am Fest des
Corpus Christi werden Altäre mit den Bildern der Heiligen rund um die Kirche
aufgebaut, dort befestigt man lebendige Tiere, die am Tag vor dem Fest gejagt werden,
sie sollen die Bitte um Überfluss symbolisieren. Bei allen Festen wird sehr viel Alkohol
(vor allem Pulque und Bier) getrunken, gleichermaßen von Frauen und Männern und
zum Teil auch von Kindern. In den letzten Jahren geraten die traditionellen Feste
immer mehr unter kommerziellen und mestizischen Einfluss (Martínez Ruíz 2003: 56;
Hekking 1995: 15).
Wie in vielen ländlichen Regionen Mexikos65 sind auch in Santiago viele Familien zum
Evangelismus konvertiert. Diese feiern die Festtage zu Hause im Kreis der Familie, da
ihr Glaube ihnen den Konsum von Alkohol verbietet (Martínez Ruíz 2003: 56; Hekking
1995: 15).
Die Otomí wurden in ihrer Geschichte häufig unterdrückt und benachteiligt, sei es
durch die Azteken, die Spanier oder das politische System Mexikos (vgl. Manrique
1969: 682-685). Vom 17. Jahrhundert bis zur mexikanischen Revolution besaßen die
Leute in Santiago kein Land und mussten als Tagelöhner arbeiten.
Die preparatoria ist die weiterführende Schule nach der secundaria, deren Besuch für den Eintritt in die
Universität obligatorisch ist.
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Mit der Einführung des ejido-Systems besserte sich die Situation. In den 1940er Jahren
jedoch traten zwei große Probleme auf. Zuerst gab es Engpässe in der
Wasserversorgung und im Jahre 1947 ereignete sich aufgrund einer Seuche ein großes
Tiersterben. Zudem wurde das Land angesichts der Bevölkerungszunahme knapper.
Seit dieser Zeit begannen die Menschen aus Santiago temporär oder dauerhaft nach
Mexiko-Stadt, aber auch nach Monterrey und Guadalajara zu emigrieren (Arizpe 1975:
82; Hekking 1995: 18).
In den letzten Jahren ist Mexiko-Stadt als Hauptziel der MigrantInnen von den USA
abgelöst worden (Ukeda 2001: 8). Früher gingen vor allem jüngere Männer in die USA
und kehrten später in ihren Heimatort zurück, um dort ein Haus zu bauen, was man an
den vielen neugebauten Häusern in Santiago erkennen kann. In letzter Zeit wandern
ganze Familien aus, mit dem Ziel, sich längerfristig in den USA niederzulassen66.

5.2 Die Gruppe
Im Folgenden soll die Geschichte der Gruppe vom Beginn ihrer Organisation bis zum
Zeitpunkt der Feldforschung erzählt werden67. Neben der Darstellung der allgemeinen
Rahmenbedingungen wird verdeutlicht, mit welchen Institutionen und Organisationen
die Gruppe im Laufe der Zeit Kontakte aufbaute. Diese Verknüpfungen werden als
Netzwerk dargestellt und interpretiert. Nachfolgend wird die Lebenssituation in den
predios zum Zeitpunkt der Feldforschung erläutert.

5.2.1 Geschichte und Organisation
Die Mitglieder der untersuchten Gruppe stammen bis auf wenige Ausnahmen aus
Santiago Mexquititlán und unterscheiden sich stark im Hinblick auf die im D.F.
verbrachte Zeit.
65 Vgl. auch Bögemann-Hagedorn (1998: 114) zum Einfluss der Evangelisten bei den Otomíes des Valle
de Mezquital.
66 Diese Auskunft wurde mir am 17.5.03 bei meinem Besuch in Santiago gegeben.
67 Mehrere Kollegen haben vor mir mit dem Repräsentanten der Organisation über die Geschichte der
Gruppe gesprochen und die Interviews transkribiert. Im Anhang der vorliegenden Arbeit befindet sich
das Interview, dass Diana Martínez Ruíz am 9. Dezember 2000 mit dem Repräsentanten (der eigentliche
Name wurde im Text geändert) durchgeführt hat. Rebecca Lemos Igreja (2000: 153-164) erhielt von
Martín die gleichen Informationen und auch mir wurde die Geschichte am 5.4.2003 mit dem gleichen
Inhalt erzählt. Zu beachten ist, dass die Geschichte aus der Sicht des Repräsentanten dargestellt ist.
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Einige leben bereits seit dreißig Jahren, zumindest zeitweise, in der Metropole, andere
erst seit wenigen Monaten. Die Migration hat ökonomische Gründe, wie bereits im
vorangegangenen Kapitel angesprochen wurde. In der Anfangsphase überwog die
temporäre Migration nach Mexiko-Stadt und auch heute noch pendeln viele Leute
zwischen Santiago Mexquititlán und Mexiko-Stadt und bewirtschaften weiterhin ein
Stück Land in ihrem Heimatort. Die meisten jedoch haben kein Land und damit keine
Verdienstmöglichkeiten in Santiago (Martínez Ruíz 2003: 57).
Die Calle Guanajuato, wo die Gruppe im September 1995 ein leerstehendes Haus
besetzte, liegt im Herzen der Colonia Roma, einem Viertel, das zentral gelegen ist und
in dem überwiegend Angehörige der Mittel- und Oberschicht wohnen. Die Colonia
Roma beherbergt viele Galerien, Cafés europäischen Stils und kulturelle Einrichtungen,
so dass die Stadtverwaltung ihr den Beinamen corredor cultural verlieh (Martínez Ruíz
2003: 57, 74f.). An Wochentagen beleben Studierende privater Universitäten, Büroleute,
Passanten und ambulante VerkäuferInnen das Viertel, an Wochenenden dagegen
scheinen die Straßen ausgestorben. Das Grundstück, auf dem sich die Gruppe
ansiedelte, liegt zwischen einer privaten Universität und einem Café der homosexuellen
Szene.
Die erste Person, die von der Möglichkeit, sich auf diesem Grundstück niederzulassen
erfuhr, hieß Sr. Felipe und ist bereits verstorben. Zu jener Zeit übernachteten mehrere
Familien aus Santiago Mexquititlán auf der Straße in der Zona Rosa68. Sr. Felipe wurde
von einer Person, die in der Nähe lebte, auf das leerstehende Gebäude aufmerksam
gemacht. Die Colonia Roma liegt für die Familien aus Santiago Mexquititlán sehr
günstig, da die Zona Rosa und die Avenida Reforma, wo die meisten ihren
kommerziellen Tätigkeiten nachgehen, von dort aus zu Fuß und schnell zu erreichen
sind. Deshalb kursierte das Gerücht, dass es eine Wohnmöglichkeit gab, sehr schnell
und es dauerte nur ein halbes Jahr, bis das predio mit 35 Familien voll besetzt war. Fast
alle kannten sich und die meisten waren sogar miteinander verwandt.
Das Gebäude war in einem sehr schlechten Zustand, es gab kein Wasser, keine
Elektrizität und kein Abwasser, alles war schmutzig und voller Müll. Außerdem lebte
dort eine Gruppe von ungefähr 40 Straßenkindern und Obdachlosen, die sich ihr Geld
mit Überfällen im Viertel verdienten. Dieses Zusammenleben war von Anfang an mit
Problemen verbunden. Die Mitglieder der Straßenbande bestahlen auch die OtomíFamilien im predio, nahmen Drogen und führten ein freizügiges Sexualleben.
68

Die Zona Rosa gehört als nächtliches Vergnügungsviertel zu den touristischen Attraktionen in Mexiko-
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führten

dazu,

dass

die

Straßenbande

nach

gewalttätigen

Auseinandersetzungen und einer Strafanzeige das Gebäude verließ (Martínez Ruíz
2003: 58).
Die Otomí- Familien begannen sich als Gruppe zusammenzuschließen und bestimmten
einen Repräsentanten, um mit Institutionen über das Grundstück verhandeln zu
können und so die nötige Infrastruktur für das predio zu erreichen. Anfangs war Sr.
Felipe der Leiter der Gruppe, da er aber nicht lesen und schreiben konnte, wurde die
Leitung an Martín übertragen, der in Santiago die secundaria abgeschlossen hatte und
somit als einer der wenigen Erwachsenen eine Schulbildung besitzt. Zunächst trat die
Gruppe in Kontakt mit der metropolitanen Vertretung des INI, erfuhr dann aber, dass
diese Institution sich nicht mit Wohnungsfragen befasste. Stattdessen unterstützte das
INI die Gruppe dabei, sich als asociación civil (zivile Vereinigung) formal zu organisieren,
um als konstituierte Organisation Projekte mit dem INI durchführen und Kredite69
bekommen zu können (Martínez Ruíz 2003: 59).
Als Bedingung für die Übernahme des Amtes als Repräsentant begann Martín das
Leben im predio nach seinen Vorstellungen zu verändern. Er setzte sich für mehr
Sauberkeit und gegen exzessiven Alkoholkonsum ein und dafür, dass die Kinder zur
Schule gebracht wurden. In der Anfangszeit ging keines der Kinder aus dem predio zur
Schule. Ein großes Problem war auch der Drogenkonsum der Kinder und
Jugendlichen, die viel Zeit auf der Straße und mit Straßenkindern verbrachten. Daher
gab es im predio einige Kinder, die Lösungsmittel und PVC inhalierten.
Um an diesem Zustand etwas zu ändern, wurde zu Beginn des Jahres 1997 ein Projekt
mit dem INI durchgeführt, das von der Ethnologin Diana Martínez Ruíz geleitet wurde
(Lemos Igreja 2000: 154; Martínez Ruíz 2003: 4-9).
Die nötige Infrastruktur für das predio erreichten die Leute nach und nach aus eigener
Initiative, indem sie gebrauchte Rohre und Baumaterialien sammelten und sich einen
illegalen Zugang zu Elektrizität verschafften (Martínez Ruíz 2003: 59).
Stadt (vgl. Karte 2).
69 Es gab die Möglichkeit, beim INI Kredite für sogenannte proyectos productivos (produktive Projekte) zu
beantragen, zum Beispiel um Kunsthandwerk herzustellen. Diese wurden nicht an Einzelpersonen,
sondern nur an asociaciones civiles vergeben. Das INI arbeitete nur im Ausnahmefall mit Einzelpersonen.
Seit der Neukonstituierung dieser Organisation am 19.5.2003 als Comisión Nacional para el Desarrollo de los
Pueblos Indìgenas besteht diese Möglichkeit nicht mehr, da die Institution nun über keine Geldmittel
verfügt. Im folgenden Text wird trotz der Umbenennung der Name INI für diese Institution verwendet.
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Photo 1: Das predio Guanajuato von außen
(Martínez Ruíz 1999)

Durch einen Zufall lernten einige Gruppenmitglieder ein Mitglied der UPREZ (Unión
Popular Revolucionária Emiliano Zapata) kennen, der sie zu Aktionen und
Versammlungen einlud. Die UPREZ ist eine linksgerichtete soziale Organisation, die
der PRD nahe steht und sich vor allem mit den Wohnungsproblemen der armen
Bevölkerungsteile befasst. Der Kontakt mit der UPREZ war für Martín sehr wichtig, da
er dadurch einen Einblick in die Arbeit sozialer Organisationen bekam. Vertreter der
UPREZ unterstützten die Gruppe bei ihren Versammlungen und halfen dabei, die
Verhandlungen um das Grundstück in die Wege zu leiten. Außerdem vermittelten sie
Martín Kontakte zu weiteren Organisationen, wie dem Movimiento Urbano Popular
(MUP), so dass sich sein Bewusstsein für die Anliegen und Rechte der
unterprivilegierten Bevölkerungsteile, aber auch der indigenen MigrantInnen verstärkte
(Lemos Igreja 2000: 185; Martínez Ruíz 2003: 60).
Über seine Kontaktperson bei der UPREZ lernte Martín auch Personen kennen, die in
der Frente Zapatista und im Congreso Nacional Indígena aktiv waren. Das INI
dagegen wurde von Martín fortan als paternalistisch kritisiert, seine Vorstellungen von
der Zusammenarbeit mit Institutionen hatte sich verändert. Heute unterhält Martín
keinen Kontakt mehr zum INI (Lemos Igreja 2000: 161).
Im Jahre 1997 gewann die PRD die Wahlen im Bundesdistrikt, was für die indigenen
MigrantInnen und ökonomisch schwache Bevölkerungsteile allgemein von Vorteil war.
Als linksoppositionelle Partei war es die Intention der PRD diese Gruppen zu
unterstützen.
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Das CATIM70 wurde ins Leben gerufen und die Gruppe begann mit dieser Institution
zusammen zu arbeiten. Das CATIM vergab Stipendien an Schulkinder, führte in
Zusammenarbeit mit dem INEA Alphabetisierungs- und andere Fortbildungskurse für
Erwachsene durch, kümmerte sich um gesundheitliche und rechtliche Fragen und
organisierte Kampagnen und Veranstaltungen, um für die Kulturvielfalt im D.F. zu
werben (Ukeda 2001: 20-25). Ein wichtiges Ereignis für die Kinder und Frauen war die
Einrichtung des Centro Colibrí durch die NGO Centro Interdisciplinário de Desarrollo
Social (CIDES) im Jahre 1997 (Ukeda 2001: 31). Neben den Kindern aus dem predio in
der Calle Guanajuato werden Kinder aus drei weiteren predios in der Colonia Roma in
dieser Einrichtung tagsüber betreut. Das CIDES unterstützt die Gruppe in vielerlei
Hinsicht und wird daher in den folgenden Kapiteln häufig zur Sprache kommen. INI,
CATIM

und

CIDES

sind

nicht

die

einzigen

Einrichtungen,

die

durch

bildungsbezogene Projekte versuchten, die Lebensverhältnisse in den predios zu
verändern. Die Ethnologin Diana Martínez Ruíz gründete mit Freunden eine
Organisation, die einige Schulkinder mit Stipendien unterstützt. Die Asociación de
Derechos Humanos Yax`kin führte Kurse zu den Themen Gesundheit, Sexualität und
Drogenmissbrauch durch. Einige Mitglieder der Gruppe konnten von den
Bildungsangeboten profitieren, vor allem bei Aktivitäten der Erwachsenenbildung und
kulturellen Veranstaltungen war die Partizipation allerdings sehr schwach (Ukeda 2001:
25).
Im Jahre 1998 brannte das predio ab. Niemand kam dabei ums Leben, aber die Leute
verloren ihre sämtlichen Besitztümer. Dank der bereits bestehenden Kontakte zu
verschiedenen Institutionen und Organisationen erhielt die Gruppe viel Unterstützung
beim Wiederaufbau. Erstmals wurden auch Gemeinschaftsräume eingerichtet, ein
Versammlungs- und Unterrichtsraum, eine Küche, Toiletten und Telefone (Martínez
Ruíz 2003: 62). Ein Jahr nach dem Brand wurde die Gruppe wegen der illegalen
Besetzung des Grundstücks in der Calle Guanajuato angezeigt und Martín wurde
festgenommen. Seine guten Kontakte bei der UPREZ halfen ihm dabei, schnell
freizukommen. Diesen Kontakten war es auch zu verdanken, das die Verhandlungen
um das Grundstück Erfolg hatten und ein Projekt mit dem INVI, einer Einrichtung der
Regierung des D.F., ins Leben gerufen wurde.
Wie bereits gesagt wurde existiert das CATIM mittlerweile nicht mehr. Neben der SEDESOL führt
eine NGO namens traductores die Arbeit des CATIM zumindest was Rechtsprobleme (Übersetzungen
von Dokumenten und bei Verhandlungen aus indigenen Sprachen ins Spanische) angeht indirekt fort.
Mit dieser Organisation hat die Gruppe Otomí Guanajuato keinen direkten Kontakt.
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Mithilfe eines Kredits sollte auf dem Grundstück ein neues Haus gebaut werden.
Dieses Projekt führte zu Problemen mit einigen Nachbarn, die eine Art Bürgerinitiative
gründeten und sich mit einem Beschwerdebrief71 an die Delegation wandten, um gegen
die Anwesenheit der Otomí in der Colonia Roma zu protestieren. Der Protest hatte
keinen Erfolg, in Zusammenarbeit mit der NGO Casa y Ciudad72 wurde das neue Haus
geplant und zum Zeitpunkt der Feldforschung waren die Bauarbeiten bereits im Gang.
Dieser Erfolg ist nicht typisch für indigene Organisationen und vor allem Martíns
Kontakten und Bemühungen zu verdanken. Martín stellt als Repräsentant einer
indigenen Organisation eine Ausnahme dar. Seine Arbeit für die Gruppe lässt er sich
von den Mitgliedern bezahlen, um sich ausschließlich dieser Aufgabe widmen zu
können. Außerdem unterhält er im predio einen kleinen Laden, wo die Bewohner
Lebensmittel einkaufen (Ukeda 2001: 27). Durch seine Kontakte mit linksgerichteten
und indigenen Organisationen wie der Frente Zapatista hat Martín ein klares ethnisches
und Klassenbewusstsein. Seine Gruppe versteht er als indigene Gemeinschaft, die sich
nach Mexiko-Stadt ausgedehnt hat (Lemos Igreja 2000: 160; vgl. auch Oehmichen
Bazán 2001). Daher ist seine Vision, eine übergreifende Organisation von Otomí zu
schaffen, die sowohl im D.F., als auch in Santiago Mexquititlán für Autonomie eintritt.
Dieses Anliegen wird von anderen Otomí- Repräsentanten in Mexiko-Stadt nicht geteilt
(Lemos Igreja 2000: 159f.). Auch in Santiago Mexquititlán lässt sich bisher kein
Interesse an gemeinschaftlich organisierten politischen Aktionen feststellen. Zum einen
mag das an der historisch marginalen Position der Otomí liegen, zum anderen an ihren
weit verstreuten Wohnstätten. Die meisten Interaktionen finden dort innerhalb der
Familien statt (Ukeda 2001: 26).
In Martíns Gruppe traten mit der Zeit Probleme auf. Ende des Jahres 2000 fand eine
Teilung statt, als mehrere Familien, die mit Martíns Führungsstil unzufrieden waren,
eine eigene Organisation gründeten und ihren opinion leader zum Repräsentanten
wählten (Martínez Ruíz 2003: 63). Martín hat zwar eine starke Stellung als Vermittler
(opinion broker), seine Position innerhalb der Gruppe ist jedoch umstritten, da ihn viele
Leute als autoritär kritisieren und mit seinen Ideen und Visionen nicht übereinstimmen.
Die Zeit des neuen Repräsentanten währte nicht lange, zum Zeitpunkt der
Feldforschung hatte er mit seiner Familie das predio im Streit verlassen.
Dieser Brief befindet sich im Anhang H.
Casa y Ciudad ist eine NGO von Architekten, die Leute mit wenig Geldmitteln bei der Planung und
Durchführung von Wohnbauprojekten in schwierigen Situationen, z.B. nach Erdbeben oder Bränden
unterstützt. Sie arbeiten mit der UPREZ zusammen.

71
72
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Sein Nachfolger Miguel hatte einige Mühe mit seiner Aufgabe, da er ihr im Gegensatz
zu Martín nicht hauptberuflich nachging und wenig Erfahrung im Umgang mit
Institutionen und Organisationen hatte, was zu häufiger Kritik unter seinen Anhängern
führte. Um bei den Verhandlungen mit dem INVI ebenso wie Martín auf die
Unterstützung einer Organisation zählen zu können, schloss sich Miguel der Unión
Nacional Independiente de Organizaciones Sociales Unidas an, die der PRI nahe steht.
Im November 2002 musste das predio in der Calle Guanajuato verlassen werden, da die
Bauarbeiten für das neue Gebäude anfingen. Zum Zeitpunkt der Feldforschung lebten
die Familien für den Übergang in verschiedenen Unterkünften, getrennt nach der
Gruppenzugehörigkeit.

5.2.2 Die Kontakte zu Institutionen und Organisationen als Netzwerk
Die Grafik 2 zeigt die Kontakte der beiden Otomí-Organisationen zu Trägern der
Sozialpolitik. Das Kriterium für die Beziehungen ist, dass die Akteure in Bezug auf die
Organisationen Otomí Guanajuato (Miguels Gruppe) und Coordinación Indígena
Otomí (Martíns Gruppe) kooperieren.
Grafik 2: Institutionen und Organisationen

Quelle: eigene Daten
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Grundsätzlich lässt sich festhalten, dass die Organisationen der Otomí aus ihren
Kontakten soziales Kapital schöpfen. Aus ihrer Konstituierung als ethnische
Interessengruppen ergeben sich Möglichkeiten, als Akteure der Zivilgesellschaft
aufzutreten und mit Institutionen zu kooperieren. Die Verwirklichung von Interessen
ist beidseitig, wenn auch nicht auf der gleichen Ebene. Die Organisationen der Otomí
erhalten

Zugang

zu

Humankapital

(über

die

Bildungseinrichtungen)

und

ökonomischem Kapital (Lösung der Wohnungsfrage), die Institutionen hingegen
werden in ihrer Berechtigung bestätigt, indem sie den Otomí einen Platz als Indigene in
der Stadt und damit als soziale Problemfälle zuweisen, die von ihnen gefördert werden
müssen (vgl. Martínez Ruíz 2003: 111).
In einigen Fällen stehen hinter den Förderaktivitäten auch politische Interessen. Die
Teilung der ursprünglichen von Martín geleiteten Organisation in zwei verschiedene
spiegelt sich nun auch in der Nähe zu politischen Parteien wider. Die UPREZ, mit der
Martín weiterhin einen sehr engen Kontakt unterhält, steht der PRD nahe, die Unión
Nacional Independiente de Organizaciónes Sociales Unidas, von der Miguel unterstützt
wird, gehört währenddessen zur PRI. Im Gegenzug für die Unterstützung erwarten
diese NGO´s politische Unterstützung, zum Beispiel durch Beteiligung an
Demonstrationen.
Mehrere Erläuterungen sind zum richtigen Verständnis der Grafik notwendig. Im
wesentlichen handelt es sich bei dieser Darstellung um Institutionen, die
gruppenbezogen

arbeiten73.

Das

CIDES

als

einzige

Ausnahme

unterstützt

Einzelpersonen, obwohl ebenfalls Kontakte zu den Repräsentanten bestehen, um einen
Teil der Projekte abzusprechen. Die Arbeit dieser Organisation wird in den Kapiteln
5.4.2, 5.5 und 5.6 genauer dargestellt. Auf der Grafik kann man klar erkennen, dass die
Bedeutung des CIDES unter anderem in seiner Vermittlerposition für medizinische
und psychologische Betreuung und bei rechtlichen Problemen besteht. Das CIDES ist
damit neben seiner Funktion als Bildungs- und Betreuungseinrichtung der wichtigste
Cutpoint in diesem Netzwerk.
Die Organisationen der Otomí selbst unterhalten zu vier verschiedenen Arten von
Institutionen und Organisationen Kontakte. Klare Priorität haben solche, die
Unterstützung in der Wohnungsfrage bereithalten.

73

Institutionen, die Stipendien an Schulkinder vergeben werden im Kapitel 5.4.2 gesondert behandelt.
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Das ist logisch, wenn man sich vor Augen hält, dass der Wunsch, einen legalen
Wohnsitz zu bekommen, in erster Linie dazu geführt hat, sich zu organisieren. Die
meisten Pfade laufen beim INVI zusammen, der Institution, bei der die Verantwortung
in dieser Frage liegt. Die Kontakte zu anderen indigenen Organisationen, die in der
Vergangenheit stattgefunden haben, gingen im wesentlichen von Martín aus. Aktuell
bestehen keine Kontakte und es ließen sich keine Bemühungen beobachten, welche
herzustellen.

Ebenfalls

wenig

Kontakte

bestehen

in

der

Gegenwart

zu

Bildungseinrichtungen, wenn man vom CIDES absieht. Ein häufiges Problem in der
Vergangenheit war die mangelnde Partizipation der Individuen an bildungsbezogenen
Projekten (siehe Kapitel 5.4.2). Eine Schwierigkeit, die aus der Grafik ersichtlich wird,
ist die schwache Vernetzung der Bildungseinrichtungen untereinander, was mehrfach
zu Problemen in der Koordination geführt hat. Häufig wurde diese Art von Projekten
von der metropolitanen Vertretung des INI oder dem CATIM vermittelt, von
Institutionen also, die sich ausschließlich mit der Unterstützung Indigener in MexikoStadt beschäftigen. Das CATIM existiert nicht mehr, zum INI wird der Kontakt nur
von Miguel aufrechterhalten.
Ein generelles Problem, das aus der Grafik nicht ersichtlich wird, ist die Rolle der
Repräsentanten.

Grundsätzlich

werden

gruppenbezogene

Projekte

über

ihre

Vermittlung verwirklicht. Die Repräsentanten befinden sich in einer Machtposition, da
die Gruppenmitglieder von ihren Kontakten abhängig sind. Dies gilt im besonderen für
Martín, der als Repräsentant einer indigenen Organisation in Mexiko-Stadt Karriere
machen konnte.

5.2.3 Wohnsituation der Gruppe im Zeitraum der Feldforschung
Zu Beginn der Feldforschung im März 2003 war die Gruppe mit Ausnahme einer
Familie über drei verschiedene predios74 verteilt, von denen sich zwei in der Colonia
Roma befanden und illegal besetzt worden waren. Martíns Gruppe lebte in einem
gemieteten Haus in der Nähe der Metrostation Nativitas (Calzada de Tlalpan), das dann
im April aufgrund von Bauarbeiten verlassen werden musste.

74

Vgl. Karte 2 zur Lage der predios.
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Die Gruppe zog in ein anderes predio in der Colonia Portales um, das ebenfalls
vorübergehend gemietet75 worden war. Die Mietzahlungen, die Martíns Anhänger in
der Übergangszeit leisten mussten, waren oftmals Anlass für Konflikte, da vielen der
Betrag von 1000 (ca. 100 Euro) Pesos zu hoch erschien. Offenbar besaß nur Martín die
Kontakte, die es ihm ermöglicht hatten, das predio zu mieten, so dass die anderen nicht
nachvollziehen konnten, wie hoch die Transaktionen tatsächlich waren. Miguels
Gruppe wohnte in einem fünfstöckigen ehemaligen Bürogebäude an der Avenida
Cuauhtémoc (Colonia Roma), in dem außer den Otomí eine Gruppe von
Straßenkindern lebte. Es war unklar, wer der eigentliche Eigentümer des Gebäudes war,
so dass die Familien die ganze Zeit fürchten mussten, von einem Tag auf den anderen
geräumt zu werden.
Im dritten predio, einem erdbebengeschädigten Kolonialgebäude in der Calle Orizaba,
lebten nur wenige Familien, die zum Teil Martíns Gruppe angehörten, die Colonia
Roma aber aus praktischen Gründen76 nicht verlassen wollten und zum anderen Teil
Miguels Gruppe angehörten und im predio Cuauhtémoc keinen Platz gefunden hatten
Weitere Otomí- Familien im predio
Orizaba gehörten keiner der beiden
Gruppen an und waren auch nicht Teil
des Wohnprojektes mit dem INVI. Sie
hatten über Verwandte von dieser
Wohnmöglichkeit in der Roma erfahren
und hofften, auf Dauer in der Calle
Orizaba

bleiben

zu

können.

Vollkommen überraschend wurde das
predio dann am 13.5.2003 aufgrund
einer

Strafanzeige

des

angeblichen

Eigentümers von der Polizei geräumt.
Photo 2: patio im predio Orizaba
(eigene Aufnahme)
Die Möglichkeit, ein predio für den Übergang zu mieten, also einen legalen und damit sicheren
Wohnort für die Familien zu haben, war ebenfalls Martíns Kontakten zur UPREZ zu verdanken. Es
handelte sich hier um predios, die das INVI für soziale Wohnungsbauprojekte vorgesehen hat, in denen
die Bauarbeiten aber noch nicht begonnen hatten.
76 Die meisten Kinder gehen in der Roma zur Schule und die Frauen arbeiten in der Zona Rosa, die von
der Roma zu Fuß zu erreichen ist.
75
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Diejenigen Familien, welche keinen Platz in den anderen predios fanden und nicht bei
anderen Verwandten im D.F. unterkamen, bekamen eine Gelegenheit für den
Übergang im Norden von Mexiko-Stadt (in der Nähe der Metrostation Martín Carrera)
zu bleiben. In einem predio77 in der Nähe der Metrostation Jamaica lebte die Familie
des ehemaligen Repräsentanten, der Miguels Vorgänger gewesen war. Noch ungeklärt
war, ob diese Familie wieder im predio Guanajuato einziehen würde. Eine weitere
Familie besaß zwei Haushalte: einen im predio Cuauhtémoc und einen weiteren im
predio Jamaica (vgl. Tabelle 2 zur Verteilung der Haushalte auf die predios).

Aus der bisherigen kurzen Schilderung geht bereits hervor, dass die Verteilung der
Personen auf die predios unter einem dynamischen Aspekt zu betrachten ist. Die
Situation änderte sich schon während der Feldforschung und die Ergebnisse der
Datenerhebung könnten aufgrund der häufigen Wechsel jetzt ganz anders aussehen. Im
übrigen leben nicht alle Bewohner ständig im D.F., einige pendeln zwischen dem D.F.
und Santiago Mexquititlán (vgl. Tabelle 3).
Bemerkenswert ist außerdem die Altersstruktur in den predios. 60% der Bewohner
waren unter 18 Jahren alt (vgl. Tabelle 4). Viele der Familien sind sehr kinderreich,
wobei die Altersspanne zwischen den ältesten und den jüngsten Kindern häufig etwa
zwanzig Jahre beträgt, so dass in diesen Fällen meist nicht alle Kinder eines Ehepaares
Mitglieder des Haushalts sind. Zum Teil leben die Kinder

der MigrantInnen in

Santiago und gehen dort zur Schule. Zum Zeitpunkt der Untersuchung umfasste der
größte Haushalt zwölf Personen, in einigen Haushalten lebte nur ein Ehepaar (vgl.
Tabelle 5).
Ausblick: das Wohnprojekt mit dem INVI
Nachdem schon an mehreren Stellen davon die Rede war, wird nun genauer erläutert,
was der Inhalt des Projekts ist und wie die zukünftigen Wohnungen der MigrantInnen
aus Santiago Mexquititlán aussehen werden.
Die Verhandlungen der Gruppe mit dem INVI begannen im Jahre 2000. Vertreter
verschiedener Institutionen78 waren in den langwierigen Prozess involviert. Die
UPREZ, als Organisation mit langjähriger Erfahrung in diesem Bereich, spielte eine
wichtige Vermittlerrolle.
77

Hier leben mit Ausnahme der beiden hier erfassten Familien keine Otomíes.
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Schließlich wurde der vorherige Besitzer79 des Grundstücks in der Calle Guanajuato im
Juni 2001 enteignet. Parallel wurde über die Finanzierung der neuen Wohnungen
verhandelt. Das Projekt gehört zu den Spezialprogrammen des INVI, die drei Bereiche
beinhalten: illegale Landbesetzungen, gefährdete Gebäude (zum Beispiel durch
Erdbebenschäden) und sogenannte grupos vulnerables (verletzbare Gruppen), zu denen
alte und behinderte Menschen, alleinerziehende Mütter und indigene MigrantInnen
gezählt werden.
Zum Zeitpunkt der Feldforschung kümmerte sich das INVI um zwei Bereiche des
Vorhabens, um die Gestaltung des Gebäudes insgesamt und um die Vergabe der
einzelnen Wohnungen. Fragen, die das gesamte Gebäude betreffen, wurden mit den
Repräsentanten ausgehandelt. Das INVI bemühte sich darum, die Interessen beider
Teilgruppen zu berücksichtigen, wobei Martín von Anfang an die treibende Kraft in
den Verhandlungen gewesen war und nun Kritik übte am mangelnden Engagement
Miguels. Aufgrund der Spaltung der urprünglichen Organisation war das INVI häufig
gezwungen, bei Konflikten zu vermitteln. Die nötigen Anträge für die einzelnen
Wohnungen mussten die Haushalte einzeln beim INVI einreichen. In vielen Fällen war
hier die Hilfe der Repräsentanten erforderlich. Der Entwurf für das Projekt stammt
von der NGO Casa y Ciudad. Die insgesamt 47 Wohnungen sollen je 60 Quadratmeter
umfassen, aufgeteilt in drei Zimmer, eine Küche, ein Esszimmer, ein Badezimmer und
einen eigenen Bereich zum Wäsche waschen.
Insgesamt soll das Gebäude vier Stockwerke hoch sein und zusätzlich zu den
Wohnungen über einen Gemeinschaftsbereich verfügen, der für Versammlungen und
als Werkstatt gedacht ist.
Das Projekt wird über Kredite und teilweise von den Familien selbst finanziert. Die
meisten befürchteten, das Geld dafür nicht aufbringen zu können. Für die
Übergangszeit erhielten die Familien80 von der Regierung des D.F. eine Unterstützung
von 3000 Pesos (ca. 300 Euro) monatlich, die für Mietzahlungen gedacht war. Nur die
Mitglieder von Martíns Gruppe verwendeten einen Teil des Geldes tatsächlich für
Vgl. Grafik 2 und Kapitel 5.2
Was den vorherigen Besitzer des Grundstücks angeht widersprechen sich die Informanten. Die
Mitarbeiterin des INVI gab mir die Auskunft, das Grundstück hätte einen privaten Eigentümer gehabt.
Alle anderen (Martínez Ruíz 2003: 61; Ukeda 2003: 11; transkribiertes Interview Martíns im Anhang)
geben die Nationalregierung als ehemaligen Eigentümer an.
80 Hier ist von Familien die Rede, da sich die Zahlung der Unterstützung nach Familien richtete.
Miteinander verwandte Haushalte bekamen keine doppelte Unterstützung, wobei das INVI sicher keine
Informationen darüber besaß, in welchem Ausmaß die Haushalte wirklich miteinander verwandt waren
78
79
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Miete, die anderen zogen es vor, für die Rückzahlungen zu sparen.
Für alle Haushalte, die an dem Projekt teilhatten, waren die Verhandlungen mit dem
INVI und die Baufortschritte ein sehr wichtiges Thema, über das zum Zeitpunkt der
Feldforschung oft gesprochen wurde. Die Leute konnten es kaum erwarten in das
predio Guanajuato zurückzukehren, obwohl oft daran gezweifelt wurde, ob es denn
wirklich eines Tages so weit sein würde. Plangemäß soll der Einzug im September 2003
stattfinden. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Spaltung der ursprünglichen
Organisation auf das Zusammenleben im neuen Haus auswirkt.

5.3 Gemeinschaftsleben in den predios
5.3.1 Tagesabläufe
Das gemeinsame Leben in den predios ist vom Arbeits- und Lebensrhythmus der
Bewohner bestimmt. Im allgemeinen stehen die Leute früh auf, die Männer verlassen
zum Arbeiten das Haus und die Frauen beginnen mit der Hausarbeit. Da die Haushalte
groß sind, gibt es immer viel zu tun. Die Kinder besuchen fast alle am Nachmittag die
Schule, über den Vormittag werden sie im Centro Colibrí betreut und bekommen dort
ein Mittagessen. Je nach Alter der Kinder werden diese von ihren Müttern zur Schule
begleitet und abgeholt81. Die Kleineren sind den ganzen Tag bei ihren Müttern, Babys
werden in einem Tuch auf dem Rücken getragen. Obwohl viele Kinder den ganzen Tag
weg sind, sieht man zu jeder Tageszeit und bis nach Mitternacht spielende Kinder im
predio. Auffällig ist, dass vor allem die Mädchen schon in jungen Jahren im Haushalt
mitarbeiten.
Die Hausarbeit der Frauen besteht vor allem darin, die Wäsche und das Geschirr zu
waschen, was viel Zeit in Anspruch nimmt, und sich um die Beschaffung und
Zubereitung des Essens zu kümmern. In jedem der drei predios gab es
gemeinschaftliche Waschplätze mit Wasseranschlüssen, das predio Portales hatte auch
zwei Gemeinschaftsküchen Um größere Mengen Nahrungsmittel oder Süßigkeiten für
den Verkauf zu besorgen, fahren die Frauen zum Markt La Merced. Die meisten gehen
neben der Arbeit im Haushalt kommerziellen Tätigkeiten nach, wobei die Arbeitszeiten
individuell verschieden und vom Ort des Verkaufs abhängig sind. Einige Frauen sind
den ganzen Tag unterwegs und nehmen ihre Kinder mit.
(siehe Kapitel 5.3.4).
81 Die Kinder aus dem predio Portales mussten zum Zeitpunkt der Feldforschung immer zur Schule
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Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass die Frauen immer sehr beschäftigt sind,
der ganze Tag besteht aus Arbeit. Ist die Hausarbeit erledigt, werden Handarbeiten
gemacht, entweder Stoffpuppen für den Verkauf oder bestickte Tücher für tortillas und
aufwendig geknüpfte Umhängetaschen, die für den Eigengebrauch bestimmt sind. Oft
machen die Frauen ihre Handarbeiten für sich alleine vor dem Fernseher. Im predio
Orizaba, wo es einen patio gab, fand sich am Nachmittag häufig eine kleine Gruppe
befreundeter Frauen dort zusammen, um gemeinsam zu sticken. Im predio
Cuauhtémoc gab es auf einem Stockwerk einen Gemeinschaftsbereich, wo eine
Nähmaschine stand, die von mehreren Frauen gemeinsam genutzt wurde.
Die Orte, an denen Neuigkeiten zwischen den Frauen ausgetauscht wurden, waren die
gemeinsamen Waschplätze und im predio Portales auch die Gemeinschaftsküchen.
Äußerst selten ließen sich Frauen beobachten, die ohne dabei eine Arbeit zu verrichten,
zusammen Zeit verbrachten. Mehrere Informantinnen wiesen darauf hin, dass es unter
den Frauen nicht üblich sei, viel Kontakt zueinander zu pflegen. Jede sei vor allem mit
ihrem Haushalt und ihrer Familie beschäftigt (vgl. Kapitel 5.5). Eine gewisse
Kooperation bei der Erledigung der Aufgaben ließ sich allerdings beobachten und wird
in Kapitel 5.3.4 behandelt. Die Männer dagegen fanden sich am Nachmittag oft zu
Gruppen zusammen, um zu reden und dabei mit den Kindern zu spielen.
Der Lärmpegel in den predios war immer hoch, was an der Vielzahl der Bewohner auf
engem Raum, den ständig laufenden Fernsehern und teilweise ebenfalls laufenden
Musikanlagen lag. Am ruhigsten war es im predio Portales, wo sich Martín gegen laute
Musik eingesetzt hatte. In allen predios gab es Absprachen, was das Reinigen der
Gemeinschaftsbereiche (Waschplätze, Toiletten, Gänge, das Treppenhaus im predio
Cuauhtémoc und die Küchen im predio Portales) anging, die aber nicht wirklich
eingehalten wurden. Aufgrund der vielen Kinder, die überall ihren Müll hinwarfen und
nicht immer die Toilette benutzten, um ihre Notdurft zu verrichten, hatte das Putzen
keine besonders lange Wirkung.
Innerhalb der drei predios ließen sich kommerzielle Aktivitäten beobachten. Im predio
Portales unterhielt Martíns Frau einen Laden, wo sie neben Lebensmitteln auch
Süßigkeiten und chicharrones82 verkaufte, ebenso gab es in den predios Cuauhtémoc und
Orizaba Frauen, die sich ein wenig zusätzliches Geld mit dem internen Verkauf von
gebracht werden, was viel Zeit in Anspruch nahm.
82 In Mexiko sehr beliebtes frittiertes, salziges Gebäck (chipsähnlich), das im Markt La Merced in großen
Säcken für wenig Geld verkauft wird.
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Süßigkeiten verdienten.
Die Organisationen Otomí Guanajuato und Coordinación Indígena Otomí trafen sich
je einmal in der Woche, um Neuigkeiten, vor allem bezüglich des Wohnprojektes, zu
besprechen. An diesen Versammlungen nahmen alle Bewohner teil. Davon abgesehen
gab es keine gemeinsamen Aktivitäten. Das gemeinsame Wohnen der Leute aus
Santiago hat in erster Linie praktische Gründe und ist nicht als Wunsch, ein Leben in
Gemeinschaft zu führen, zu verstehen.
Von verschiedenen Seiten wurde mir von Konflikten zwischen Bewohnern berichtet83
und auch Ukeda (2001: 26) weist darauf hin.
Eine Familie im predio Portales wurde von allen gemieden, da die Frau Alkoholikerin,
der Mann bereits an den Folgen übermäßigen Alkoholkonsums gestorben und mehrere
ihrer sechs Kinder drogenabhängig waren. Im selben predio lebten einige Kinder
alleine, dem Verhalten und Aussehen nach Straßenkinder, die Eltern waren Alkoholiker
gewesen und tot oder verschwunden. Über diese Fälle wurde nicht gerne geredet, aber
sie wurden offenbar geduldet. Dies lässt auf das Vorhandensein einer gewissen
Solidarität unter den Leuten aus Santiago Mexquititlán schließen.

5.3.2 Die Haushalte
Ein Haushalt besetzte eine der Wohneinheiten der predios, die fast immer aus einem
einzigen Raum bestanden. Durchschnittlich lebten sechs Personen in einem Haushalt.
Die Ausstattung war unterschiedlich. Alle Haushalte besaßen einen Fernseher, der
üblicherweise den ganzen Tag lief. In den predios Portales und Orizaba war fast in
jedem Haushalt ein Bett vorhanden, in dem die Bewohner gemeinsam schliefen, sowie
ein Tisch, um Nahrungsmittel und Küchenutensilien abzustellen und ein paar Stühle
oder Hocker. Als Sitzgelegenheiten wurden in vielen Fällen auch leere Farbeimer
verwendet. Im predio Cuauhtémoc besaßen viele Familien abgesehen vom Fernseher
keine Einrichtungsgegenstände. In allen predios verrichteten die Haushaltsmitglieder
Tätigkeiten wie Essen und Handarbeiten überwiegend auf dem Boden, die
Sitzgelegenheiten waren für Besucher vorbehalten. Gekocht wurde im predio Portales
in den Gemeinschaftsküchen, sonst fast immer auf einem haushaltseigenen Gasherd, in
wenigen Fällen auch mit Kohle.
Nicht nur die Informantinnen der predios, auch die Sozialarbeiterinnen des Centro Colibrí berichteten
davon.
83
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Das Grundnahrungsmittel der Leute sind tortillas, dazu gibt es fast immer Eier,
manchmal auch Hühnchen, Bohnen oder chicharrón84. Die gemeinsame Hauptmahlzeit
findet fast immer am Abend statt, da untertags die meisten Haushaltsmitglieder
unterwegs sind.
Die Haushaltsmitglieder fechten den täglichen Kampf ums ökonomische Überleben
gemeinsam aus, nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder müssen ihren
Beitrag leisten, wie in den Folgekapiteln genauer beschrieben wird. Deshalb ist die
Bedeutung der Haushalte zentral, sie bilden die ökonomischen und sozialen
Kerneinheiten der Gruppe.
Aus der ethnographischen Literatur zu Mexiko (z.B. Lewis 1963, Selby et. al. 1994,
LeVine 1993) lässt sich entnehmen, dass die Herkunftsfamilie85, in der ein Mensch
geboren wird und in der er aufwächst in den ersten Lebensphasen die wichtigste
Einflussgröße darstellt. Besondere Bedeutung kommt der Mutter zu, die für den
Zusammenhalt und die Organisation der Familie zuständig ist (vgl. Selby et al. 1994: 99;
Pauli 2000: 156). Die Familien der Otomí bilden hier keine Ausnahme (vgl. Appel 2001:
45; Martínez Casas 1998: 88). Fünf der 47 beobachteten Familien sind matrifokal86, was
auf einen frühen Tod des Ehemanns, meist als Folge von Alkoholismus,
zurückzuführen ist. Das Zusammenleben zweier Kernfamilien in einem Haushalt war
im Beobachtungszeitraum verbreitet, was mit dem knappen Wohnraum in
Zusammenhang steht. Die patrilokale87 Residenz nach der Heirat ist unter den Otomí
üblich (Appel 2001: 45, Bögemann- Hagedorn 1999: 181 ), wird aber in der Stadt nicht
immer eingehalten. Matrilokale Residenz ist gleichfalls anzutreffen, abhängig davon, wo
mehr Platz zur Verfügung steht.
Weniger als die Hälfte der Haushalte war im Beobachtungszeitraum von einzelnen
Kernfamilien bewohnt. Zu beachten ist, dass viele Personen zwischen Santiago
Mexquititlan und Mexiko-Stadt pendeln und sich die Konstellationen der Haushalte
daher ständig ändern. Im Falle der Haushalte, die von Ehepaaren ohne Kinder
frittierte Schweineschwarte
Zu den Begriffen Herkunftsfamilie/ Fortpflanzungsfamilie vgl. Murdock 1949: 13.
86 Eine Familie, in der eine Mutter ohne Ehemann mit ihren Kindern zusammenlebt ist matrifokal
(Levinson and Malone 1980: 79).
87 Patrilokal, im Gegensatz zu matrilokal bedeutet, dass das jung verheiratete Paar bei der
Herkunftsfamilie des Ehemanns lebt (Murdock 1949: 34).
84
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bewohnt waren, handelte es sich um Personen, die einen weiteren Haushalt in Santiago
haben, wo ihre Kinder leben und teilweise die Schule besuchen.

5.3.3 Bedeutung der Verwandtschaft
Demographische Prozesse erzeugen Verwandtschaftsbeziehungen. Diese entstehen
nicht durch freie Wahl, sondern sind von Geburt an vorgegeben und enden erst mit
dem Tod. Der Inhalt dieser Beziehungen ist jedoch von Kultur zu Kultur verschieden
(Howell 1988: 63).
In westlichen Industriegesellschaften bezieht sich der Terminus Familie als
Bezeichnung für das Kernnetzwerk solidarischen Austauschs zumeist auf die
Kernfamilie, in Lateinamerika hingegen reichen diese Beziehungen oftmals weiter. Wer
das verwandtschaftliche Netzwerk als Quelle der Solidarität bewahren möchte, muss
seine Wohn- und Lebensform an die Erwartungen und Traditionen der erweiterten
Familie anpassen (Lomnitz und Díaz 1992: 183). Lomnitz und Díaz (1992: 183)
bezeichnen das Verwandtschaftsnetzwerk als Kern einer kulturellen Grammatik der
Solidarität, es basiert auf dem Vertrauen, das die Akteure untereinander haben. Es wird
über längere Zeiträume und Distanzen bewahrt und sichert den Individuen
Unterstützung zu.
Die Bedeutung von Verwandtschaftsbeziehungen unter indigenen MigrantInnen wurde
bereits an verschiedenen Stellen der vorliegenden Arbeit erläutert. Oehmichen Bazán
(2001: 261) zeigte in ihrer Arbeit über die Mazahua in Mexiko-Stadt, dass die
Zugehörigkeit zu einer Familie die Basis für die Identifikation mit einer ethnischen
Gemeinschaft bildet. Die Individuen werden durch die verwandtschaftliche Beziehung
von Geburt an als Mitglieder der extraterritorialen Gemeinschaft anerkannt, auch wenn
sie im D.F. geboren sind und die indigene Sprache nicht sprechen.
Diese Aussagen lassen sich für die hier untersuchte Gruppe bestätigen, wie die
Auswertung der Netzwerkdaten zeigt (siehe Grafik 3). Fast alle Bewohner der predios
sind durch Verwandtschaft miteinander verbunden. Zusätzlich bestehen enge
Verwandtschaftsverbindungen zu den anderen von Otomí aus Santiago Mexquititlán
bewohnten predios in der Colonia Roma. Viele Familien haben Verwandte, die an
anderen Orten des D.F. wohnen, die meisten unterhalten auch Kontakt zu engen
Verwandten in Santiago Mexquititlán.
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Heiratsbeziehungen88 werden in der Regel zu Personen aus demselben Herkunftsort
eingegangen, auch wenn die Leute schon seit längerem in Mexiko-Stadt leben. Im Falle
der beobachteten Gruppe gab es nur vier Ehepaare, bei denen ein Teil nicht aus
Santiago Mexquititlán stammte.
Unter den Mazahua- Familien ist temporäre Migration sehr verbreitet. Die Familien
besitzen einen Haushalt in ihrem Herkunftsort und einen in Mexiko-Stadt, zwischen
denen die Haushaltsmitglieder hin und her pendeln. In der Stadt bestehen Kontakte zu
Verwandten und anderen Leuten aus dem selben Dorf, die Zugang zu Arbeit und
urbanen Dienstleistungen vermitteln können (de la Peña 1993: 304). Diese Art der
Migration ist auch bei den Otomí anzutreffen, allerdings nicht so häufig, da ihr
Herkunftsort weiter entfernt ist und dort große Knappheit an Land herrscht. Doch
auch unter den permanenten MigrantInnen haben die verwandtschaftlichen Netzwerke
große Bedeutung. Sie sorgen dafür, dass die Neuankömmlinge Zugang zu Arbeit und
Wohnraum bekommen (de la Peña 1993: 305).
Die größte Bedeutung unter den Verwandten haben sicherlich die Haushaltsmitglieder
und die Angehörigen der eigenen Herkunftsfamilie. Zu ihnen besteht fast immer ein
enger Kontakt. Kooperation zwischen den Familien findet meist nur unter Verwandten
statt (vgl. Ukeda 2001: 26). Die Kontakthäufigkeit ist vom Verwandtschaftsgrad und
der Distanz der Wohnorte abhängig. Zwischen den predios Orizaba und Cuauhtémoc,
die sehr nah beieinander lagen, konnten oft gegenseitige Besuche unter den
Verwandten beobachtet werden, das predio Portales wurde von den Bewohnern der
anderen predios dagegen nicht aufgesucht. Dies lag sicher auch im Konflikt zwischen
den beiden Gruppen begründet.
Die fiktiven Verwandtschaftsbeziehungen des compadrazgo haben laut Hekking (1995:
16) in Santiago Mexquititlán eine große Bedeutung. Sie dienen dazu, die realen
Verwandtschaftsbeziehungen auszuweiten und den Kindern mehr Sicherheit zu geben.
Idealerweise werden wohlhabende Personen als padrinos und madrinas ausgesucht
Innerhalb der predios konnten vermutlich nicht alle compadrazgo-Beziehungen
festgestellt werden. Nach Auskunft mehrerer InformantInnen haben sie im Gegensatz
Zu ergänzen ist hier, dass es sich bei etwa der Hälfte der hier als verheiratet bezeichneten Paare, nicht
um kirchlich oder standesamtlich geschlossene Ehen handelte. Die unión libre (Ehe ohne Trauschein) war
innerhalb der Gruppe üblich. Trotzdem wurde in solchen Fällen von Ehe gesprochen, weshalb alle
Ehepaare in der vorliegenden Arbeit gleichbehandelt werden.

88
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zu den realen Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der Gruppe keine große
Bedeutung.
Das liegt zum einen daran, dass religiöse Ereignisse, wie die Taufe, die Kommunion
und die Ehe von den MigrantInnen nicht besonders wichtig genommen werden. Die
Ehe ohne Trauschein ist sehr weit verbreitet und die Kinder werden im allgemeinen
spät getauft. Zum anderen scheinen die Leute es vorzuziehen, compadrazgo-Beziehungen
zu Leuten aus Santiago Mexquititlán oder zur erweiterten Verwandtschaft außerhalb
der predios zu einzugehen.

5.3.4 Das Verwandtschaftsnetzwerk
Die Grundgesamtheit in diesem Netzwerk (siehe Grafik 3) bilden die 47 Haushalte, die
Verwandtschaftsbeziehungen gehen also entweder vom Ehemann oder von der
Ehefrau, in einigen Fällen auch von anderen innerhalb des Haushalts lebenden
Personen aus. Die Labels der Haushalte richten sich nach dem weiblichen
Haushaltsvorstand.
Grafik 3: die Verwandtschaft

Quelle: eigene Daten
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Wie man auf der Grafik erkennen kann, sind die Bewohner der predios über ein sehr
dichtes Verwandtschaftsnetzwerk miteinander verbunden. Es gibt nur zwei kleinere
Komponenten, die mit der Hauptkomponente nicht verbunden sind, und vier
unverbundene Haushalte. In einem der letzteren Fälle (Adela) stammt die Familie nicht
aus Santiago Mexquititlán, in einem weiteren Fall nur der Ehemann (Xóchitl). Die
beiden anderen unverbundenen Haushalte (Marta und Crecenciana) sind im
gruppeninternen Netzwerk auch daher peripher, dass sie sich die meiste Zeit in
Santiago Mexquititlán aufhalten.
Die Teilung der Gruppe in zwei verschiedene Organisationen fand über die
verwandtschaftlichen Beziehungen hinweg statt, was mehrfach Probleme zur Folge
hatte. In einigen Fällen, zum Beispiel zwischen den Haushalten Luz und Vero, bestand
trotz enger Verwandtschaft zum Zeitpunkt der Feldforschung kein Kontakt.
Das Netzwerk beinhaltet mehrere Verwandtschaftscliquen. Eine gruppiert sich um die
Schwestern Juliana (Frau des verstorbenen Sr. Felipe) und Victoria und die Haushalte
ihrer jeweiligen Söhne und Töchte. Aufgrund der zwischen ihnen herrschenden
Konkurrenz und der Zugehörigkeit zu den verschiedenen Organisationen unterhielten
die beiden Schwestern keinen aktiven Kontakt. Die andere Verwandtschaftsclique
gruppiert sich um die Schwestern Isa, Ana und Oli, die in engem Kontakt standen,
dabei aber ebenfalls stark konkurrierten, was die Erziehung, das Verhalten der Kinder
und Finanzielles anbelangte. In der Mitte befindet sich die kleinere Clique um die
Schwestern Ignacia und Karen.
Die am engsten verbundenen Teile im Netzwerk gehören der Organisation von Miguel
an, er selbst lebt im Haushalt Eufrasia. Der erste Repräsentant der neuen Organisation
gehörte zum Haushalt Ana. Aus der Grafik 4 wird ersichtlich, dass auch die zentralsten
Akteure im Verwandtschaftsnetzwerk zu Miguels Organisation gehören.
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Grafik 4: zentrale Akteure im Verwandtschaftsnetzwerk

Quelle: eigene Daten

Zentral sind vor allem diejenigen Haushalte, bei denen die Eheleute zwei verschiedenen
Cliquen angehören, wie es bei Oli und Daniela (Tochter von Juliana) der Fall ist.
Ein Sonderfall ist der Haushalt Jo. Die Verbindung zur Clique um Isa, Ana und Oli ist
meiner Informantin Eri, einer Tochter von Ana, zu verdanken, die als Schwiegertochter
in diesem Haushalt lebt. Ihre Entscheidung, zu ihrem Mann zu ziehen, verursachte zum
damaligen Zeitpunkt einen Skandal, da ihr Vater gerade Repräsentant der neuen
Organisation war und der Haushalt ihres Mannes Martíns Organisation angehört.
Ein interessanter Aspekt sind die compadrazgo-Beziehungen. In den meisten Fällen
überbrücken sie ansonsten schlecht verbundene Teile im Netzwerk, in einem Fall sogar
vom evangelischen Haushalt Abi zum katholischen Haushalt Juliana. Die compadrazgoBeziehung zwischen Juliana und Margarita dagegen bewirkt eine Stärkung der bereits
vorhandenen Verbindung. Die beiden Frauen sind entfernt verwandt, die fiktive
Verwandtschaft verdichtet das Netzwerk zusätzlich. Alle hier dargestellten compadrazgoBeziehungen bestehen zwischen 40-50jährigen Frauen.
Martíns
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Verwandtschaftsbeziehungen verfügen, als die Mitglieder von Miguels Organisation. Er
selbst gehört zum Haushalt Ariana, seine Frau stammt nicht aus Santiago Mexquititlán.
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Folgende Annahme kann aufgrund seiner Stellung im Verwandtschaftsnetz getroffen
werden: Seine strukturelle Autonomie als Repräsentant, der viele Außenkontakte
unterhält, verdankt er einerseits seinem Humankapital (abgeschlossene secundaria), das
ihn von anderen Mitgliedern der Gruppe unterscheidet, andererseits aber auch seiner
peripheren Stellung im Verwandtschaftsnetz, durch die er keiner starken sozialen
Kontrolle unterliegt. Aus diesem Grund ist aber auch fraglich, ob es sinnvoll ist,
Projekte für die Gruppe nur über die Person des Repräsentanten zu koordinieren, wie
es die meisten institutionellen Akteure bisher praktiziert haben. Vergangene
Erfahrungen haben gezeigt, dass Martín Innovationen zwar durchsetzen kann, dabei
aber Drohungen anwenden und schließlich mit Gegenspielern im gruppeninternen
Netzwerk rechnen muss, die über mehr soziales Kapital in Form von
Verwandtschaftsbeziehungen verfügen.
Zusammenfassend lassen sich außerdem folgende Beobachtungen treffen:
Die meisten Verwandtschaftsbeziehungen innerhalb der predios gehen von den Frauen
aus, geschwisterliche Triaden wie Ana, Isa und Oli ließen sich unter den Männern nicht
beobachten. Die Frauen verbringen außerdem mehr Zeit innerhalb der predios als die
Männer

und

haben

daher

mehr

Gelegenheiten

zur

Pflege

der

Verwandtschaftsbeziehungen und für chisme (Klatsch) untereinander.
Obwohl nicht alle eng verbundenen Haushalte innerhalb des Netzwerkes eine
freundschaftliche Beziehung zueinander unterhalten, besteht in jedem Fall ein
Informationsfluss. Besonders enge Beziehungen bestehen zwischen Personen derselben
Herkunftsfamilie. Auf der einen Seite ist die enge Verbundenheit positiv für die
Akteure, da sie in Notfällen schnell Hilfe erwarten können. Bei der Räumung des
predio Orizaba zum Beispiel war in kürzester Zeit die Verwandtschaft informiert. Auf
der anderen Seite bedeutet enge Verbundenheit in den meisten Fällen Konkurrenz zu
verwandten Haushalten und starke soziale Kontrolle untereinander. Dies entspricht
den Annahmen, die unter 4.4.1.1 zur Dichte in Netzwerken formuliert wurden.

5.3.5 Interaktionen der Nachbarinnen
Im Vergleich mit dem Verwandtschaftsnetzwerk ist das Netzwerk der Nachbarinnen
wesentlich weniger dicht.
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Wie bereits gesagt wurde, unterhalten die Frauen aufgrund ihrer starken Belastungen
durch Hausarbeit, Kinder und kommerzielle Tätigkeiten wenig freundschaftliche
Kontakte untereinander.
Grafik 5: die Nachbarinnen

Quelle: eigene Daten

Grafik 5 zeigt die Interaktionen der Nachbarinnen zum Zeitpunkt der Feldforschung.
Es handelt sich um eine Momentaufnahme, denn der Kontakt war stark von der Nähe
der Wohnorte abhängig. Es zeigte sich, dass vor allem Frauen interagierten, die im
selben predio nebeneinander wohnten. Die räumliche Trennung der predios wird aus
dieser Grafik klar ersichtlich. Deutlich wird auch der Einfluss ähnlicher Attribute auf
die Netzstruktur. Die evangelischen Frauen im Umfeld des predio Cuauhtémoc
pflegten untereinander Kontakt, ebenso die beiden Frauen, die nicht aus Santiago
Mexquititlán stammen (Adela und Xóchitl). Ein weiterer Faktor, der eine Rolle spielt,
ist das Alter. Meist sind Frauen ähnlichen Alters miteinander verbunden. Die isolierte
Dyade Anita und Cecilia besteht aus zwei sehr jungen und schüchternen Frauen, die
Kusinen sind, ansonsten aber keine eigenen Verwandten innerhalb der predios haben.
Der unverbundene Knoten Angelica ist eine Frau, die Alkoholikerin ist und von allen
gemieden wird. Bei dem anderen unverbundenen Knoten (Teresa) handelt es sich um
eine Frau, die starke familiäre und psychische Probleme hat und nach der Räumung des
predio Orizaba zu ihrer Mutter zog.
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Die Grafik 6 zeigt dasselbe Netzwerk, allerdings wurde hier für die einzelnen Knoten
die Betweeness-Zentralität berechnet.
Grafik 6: zentrale Akteure im Netzwerk der Nachbarinnen

Quelle: eigene Daten

Besonders zentral im predio Cuauhtémoc war Juliana. Sie nimmt als Ehefrau des
verstorbenen Sr. Felipe eine Position als Autorität im predio ein und ist mit vielen
Haushalten verwandtschaftlich verbunden. Juliana kleidet sich nach Art der Frauen aus
Santiago Mexquititlán und vertritt traditionelle Ansichten, was Bildung, Ehe und
Kindererziehung anbelangt (vgl. Kapitel 5.7.1 und 5.7.2). Im predio Portales dagegen
war die zentralste Frau Ami, die zwar nicht viele Verwandte innerhalb der predios hat,
aber unter ihren Nachbarinnen sehr beliebt ist. Aufgrund ihrer Aktivität in
verschiedenen weiterbildenden Veranstaltungen (vgl. Grafik 8 und Kapitel 5.4.2) und
ihrer daraus resultierenden „modernen“ Einstellung ist sie als innovative Person zu
bezeichnen. Um sie herum befand sich eine Gruppe von Frauen, die gleichfalls
Neuerungen und Projekten von Bildungsinstitutionen gegenüber aufgeschlossen waren.
Aus den ethnographischen Beobachtungen lässt sich schließen, dass die hier
dargestellten Beziehungen als wenig dauerhaft einzustufen sind. Es ist zu erwarten, dass
sich die Interaktionsmuster mit dem erneuten Umzug wieder ändern.
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Da im neuen Wohnsitz der Gruppe weniger Gemeinschaftsbereiche vorhanden sein
werden, ist anzunehmen, dass sich das soziale Leben der Frauen mehr in die einzelnen
Wohnungen verlagert. Ein wichtiger Interaktionszusammenhang war zum Zeitpunkt
der Feldforschung das gemeinsame Waschen. Im übrigen wurde mir von verschiedener
Seite berichtet, dass es aufgrund des überall verbreiteten chisme nicht vorteilhaft sei,
innerhalb des predio engere Beziehungen zu Personen zu unterhalten, die nicht der
eigenen Kernfamilie angehörten. Da trotzdem ein Austausch unter den Frauen über
Alltagsprobleme besteht, wäre es für institutionelle Vertreter trotzdem sinnvoll, das
Interaktionsnetz zu beobachten, um herauszufinden, über welche Akteure man sinnvoll
Einfluss auf die Gruppe nehmen kann. Der Fall Ami beweist, dass eine solche
Einflussnahme möglich ist.

5.4 Außerhalb der predios
Welche Beziehungen halten die Otomí außerhalb der predios aufrecht? Nach Hannerz
bedeutet Integration in die städtische Sozialstruktur das Vorhandensein heterogener
Netzwerke, die nach verschiedenen Seiten offen sind und damit mehrere Gruppen
innerhalb der Stadt zusammenbringen. Gelegenheiten, solche Netzwerke aufzubauen,
ergeben sich zum Beispiel in Bildungseinrichtungen oder am Arbeitsplatz (Hannerz
1992: 206), aber auch durch alltägliche Begegnungen auf der Straße und an anderen
öffentlichen Plätzen (vgl. Jacobs 1992: 55-74).

5.4.1 Arbeit
In den Tabellen 6 und 7 kann nachgelesen werden, in welchen Berufen die
MigrantInnen tätig sind. Es fällt auf, dass die Mehrzahl der Personen beider
Geschlechter der Kategorie VerkäuferIn zugeordnet sind, weiter unten wird auf den
ambulanten Verkauf näher eingegangen. Auch diejenigen Personen, die ihr Geld
eigentlich durch Betteln verdienen, fallen in der Tabelle unter diese Kategorie, da die
Übergänge fließend sind. In den predios wird in solchen Fällen nicht von Betteln
gesprochen, sondern es heißt „esta persona vende chicles“ (diese Person verkauft
Kaugummis). Diese Tätigkeit wird vor allem von älteren Frauen und Kindern ausgeübt
(vgl. auch Arizpe 1989: 263).
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Die Zahl der arbeitenden Kinder ist sicher unterschätzt, da viele neben dem
Schulbesuch arbeiten, in der Tabelle aber als Schulkinder angeführt sind (siehe Kapitel
5.7).
Viele Männer arbeiten als Maurer oder Maurergehilfen, einige auch als Träger auf dem
Großmarkt, wobei es sich in beiden Fällen um informelle Anstellungen handelt, die
über Kontakte, meist zu Personen aus demselben Herkunftsort vermittelt werden89. Als
Angestellte in kleinen Werkstätten oder Restaurants arbeiten zehn der jüngeren (1625jährigen) Personen, die alle mindestens über Primarschulbildung verfügen. Als limpiaparabrisas werden Personen bezeichnet, die an Kreuzungen wartenden Autos die
Scheiben putzen. Diese Tätigkeit übte eine kleine Gruppe befreundeter Männer
gemeinsam aus. Weitere drei Männer befanden sich zum Zeitpunkt der Datenerhebung
in den USA. Die beiden älteren von ihnen sind verheiratet, ihre Ehefrauen und Kinder
leben im predio.
Eine große Anzahl Frauen widmet sich der Herstellung und dem Verkauf von
Stoffpuppen. Diese Fertigkeit haben einige von ihnen in den 1970er Jahren im Centro
Otomí erlernt und danach an ihre Töchter und Neuankömmlinge weitergegeben. Drei
Frauen stellen in Heimarbeit Brautkränze für einen Laden her, den die Schwester der
Ethnologin Diana betreibt.
Die überwiegende Mehrheit der Personen ist also im ambulanten Verkauf von
Kunsthandwerk (Puppen und gekaufter Schmuck), Süßigkeiten und Nahrungsmitteln
(zum Beispiel Maiskolben, Hühnerfüße, papas fritas) tätig und damit den Problemen
ausgesetzt, die der informelle Handel mit sich bringt, da die wenigsten einen festen
Stand mit Verkaufsgenehmigung auf einem Markt haben. Weit verbreitet ist der
nächtliche Verkauf und das Betteln in der Zona Rosa, einige verkaufen auch an den
Metrostationen in der Nähe der predios oder im Centro Histórico. Allen gemeinsam ist
die Angst vor den camionetas, die von der Stadtverwaltung dafür eingesetzt werden, die
ambulanten VerkäuferInnen von den Straßen zu entfernen. Die Vorgehensweise ist
brutal, häufig wird den VerkäuferInnen ihre Ware weggenommen (Lemos Igreja 2000:
196; Martinez Ruíz 2003: 109). Darüber hinaus sind besonders indigene Händlerinnen
und Kinder der Diskriminierung und Aggression von Seiten der Inhaber offizieller
Ladenlokale ausgesetzt (Lemos Igreja 2000: 196). Der ambulante Verkauf hat aber
neben den Risiken auch Vorteile.
89

Die Arbeitsbeziehungen der Männer wurden nicht systematisch untersucht. Die hier gegebenen
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Die Arbeitszeiten können je nach sonstigen Verpflichtungen frei gewählt werden, die
Straße bietet täglich und zu jeder Uhrzeit eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, und eine
besondere Ausbildung ist nicht erforderlich. Der Verkauf von Stoffpuppen hat unter
den Frauen aus Santiago Mexquititlán schon Tradition, die jüngeren haben diese
Fertigkeit von ihren Müttern oder Tanten gelernt. Die Kinder begleiten ihre Mütter und
helfen beim Verkauf, was sich oftmals in einen großen Nachteil verwandelt, da die
Schule nicht wichtig genommen wird und die Kinder sich frühzeitig an das Leben auf
der Straße gewöhnen (siehe Kapitel 5.5.2 und 5.7.1). Der ambulante Verkauf ist für die
MigrantInnen, insbesondere die Frauen, der einfachste Weg ins Arbeitsleben (vgl.
Aripze 1989: 264). Alternativen gibt es wenige, bei der Befragung90 gaben nur vier
Frauen an, eine Person zu kennen, die ihnen eine Arbeit vermitteln könne. In dreien
der Fälle handelte es sich dabei um die Gelegenheitsarbeit für Dianas Schwester. Diese
Anstellung ist durch Dianas Vermittlung entstanden und entspringt dem Wunsch,
helfen zu wollen. Damit basiert die Arbeitsvermittlung also weder auf einer egalitären,
noch auf einer echten schwachen Beziehung im Sinne Granovetters. Die vierte Frau
gab an, gelegentlich für die Besitzerin eines Kunsthandwerksstandes arbeiten zu
können. Dies ist gleichfalls eine informelle Tätigkeit, die einzig vom Wohlwollen der
Arbeitgeberin abhängt.
Die Art der Beziehungen, die ambulante Verkäuferinnen an ihrem Arbeitsort auf der
Straße, ausbilden, sind einerseits negativer Art (zu den Besitzern angemeldeter Lokale
und den Vertretern der Verwaltungsautorität) und von Diskriminierung, Aggression
und Angst geprägt. Andererseits entstehen auch solidarische Beziehungen zu anderen
Vertretern des ambulanten Handels. Die Rolle der Arbeitskollegin91 taucht in den
persönlichen Netzwerken der erwachsenen Frauen zweimal, bei den jugendlichen
Frauen einmal auf (siehe Kapitel 5.6 und 5.7.2).
Unausgebildete indigene MigrantInnen, insbesondere Frauen, haben auf dem
umkämpften Arbeitsmarkt der Großstadt Mexiko wenig Chancen außerhalb des
informellen Sektors an Arbeit zu gelangen (vgl. auch Lemos Igreja 2000: 194-206;
Oehmichen Bazán 2001: 145-74). Für die hier vorgestellten Familien bietet der
ambulante Verkauf eine zusätzliche, oft sogar die einzige Einkommensquelle, was sich
häufig negativ auf die Kinder auswirkt (siehe Kapitel 5.5.2 und 5.7.1).
Informationen stammen aus informellen Gesprächen.
90 Vgl Grafik 9
91 Die Rolle der Arbeitskollegin bezieht sich hier immer auf andere ambulante Verkäuferinnen.
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5.4.2 Bildung und Partizipation
Was die Bildung anbelangt, hat sich nach der Besetzung des predio im Jahre 1996
einiges geändert. Seit die Gruppe mit verschiedenen Institutionen in Kontakt steht, die
versuchen, das Humankapital der MigrantInnen zu stärken, werden die meisten Kinder
eingeschult. Im Beobachtungszeitraum gingen 74% der 7-12jährigen und 22% der 1318jährigen zur Schule (siehe Tabelle 6). Auch die Erwachsenen haben seither die
Möglichkeit, sich in verschiedenen Kursen fortzubilden. Wie bereits mehrfach
angesprochen wurde, kommt dem Centro Colibrí eine wichtige Funktion zu.
Bildung der Kinder
Die Informationen zu diesem Thema können sind in der Grafik 7 veranschaulicht, die
Grundgesamtheit

sind

hier

die

Kinder

der

befragten

Frauen,

die

eine

Bildungseinrichtung besuchen, die Einrichtungen selbst und Institutionen und
Organisationen, die Stipendien vergeben. Die Größe der Knoten richtet sich nach der
Degree-Zentralität. Wie man darauf erkennen kann, stehen zwei Einrichtungen im
Zentrum: das Centro Colibrí und die Grundschule Alberto Correa.
Grafik 7: Bildung der Kinder

Quelle: eigene Daten

Das Centro Colibrí ist in einer leicht verfallenen Villa in der Colonia Roma
untergebracht.
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Hier werden die Kinder der Gruppen Otomí Guanajuato und Coordinación Indígena
Otomí, sowie drei weiterer von Otomí aus Santiago Mexquititlán bewohnten predios in
der Colonia Roma tagsüber betreut. Zum großen Teil besuchen die Kinder nachmittags
die oben genannte Grundschule, zum anderen Teil gehen sie vormittags zur Schule und
halten sich am Nachmittag im Centro Colibrí auf. Einige Kinder besuchen keine Schule
und erhalten an drei Nachmittagen in der Woche in den Räumlichkeiten des Centro
Unterricht von einer Lehrerin des CONAFE (Consejo Nacional de Fomento
Educativo), einer der SEP (Secretaría de Educación Pública) untergeordneten
Institution.
Im Centro Colibrí bekommen die Kinder ein Mittagessen und haben die Möglichkeit an
verschiedenen Aktivitäten teilzunehmen. Vor allem die Älteren sollen für die Probleme
in den predios und die Risiken des Lebens auf der Straße und des Missbrauchs von
Drogen und Alkohol sensibilisiert werden. Außerdem organisiert das Centro Colibrí
Betreuung und Unterricht für Kinder unter sechs Jahren in den predios, Kurse und
Gesprächsrunden für die Mütter (siehe nächster Abschnitt), Feste für alle
TeilnehmerInnen und psychologische Betreuung in problematischen Einzelfällen.
Der Initiative und Vermittlung der Direktorin des Centro ist es zu verdanken, dass die
Mehrzahl der Kinder seit 1997 die Grundschule Alberto Correa besucht. Von den 98
Schülern dieser Schule sind 76 Otomí, von Jahr zu Jahr werden weniger urbane Kinder
eingeschult. Dem Direktor der Schule zufolge ließ sich in den letzten Jahren eine
Verbesserung der Bildungssituation unter den jüngeren Otomí beobachten, die
Mehrzahl der Kinder beendet die Grundschule, die wenigsten besuchen jedoch eine
weiterführende Schule. Das größte Problem sei das mangelnde Interesse der Eltern an
der Schulbildung der Kinder. In den meisten Fällen müssten die Kinder schon früh
zum

Familieneinkommen

beitragen,

teilweise

würden

sie

alleine

im

D.F.

zurückgelassen, wenn die Eltern nach Santiago Mexquititlán reisten und müssten dann
selbst für ihren Unterhalt aufkommen. Dies führe zu Drogenproblemen und
mangelnder Schulassistenz. Viele Kinder, die nicht das Centro Colibrí besuchten,
kämen zur Schule ohne vorher etwas gegessen zu haben. Die Partizipation der Eltern
an Gesprächsrunden und den eigentlich obligatorischen Hilfsdiensten im Austausch für
das Schulvesper vom DIF sei sehr schwach. Jede MigrantInnenfamilie im D.F. erhält
ein Stipendium von der SEP. Einige (Kinder alleinerziehender Mütter und behinderte
Kinder) erhalten Stipendien vom DIF, andere von Dianas Organisation. Dieses Geld
würde häufig als Zusatzeinkommen gesehen und nicht für die Kinder verwendet.
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Zu Beginn des Jahres 2003 ernannte der gegenwärtige Präsident Mexikos die Schule
Alberto Correa zur ersten zweisprachige Grundschule im D.F.. Mithilfe von
Geldmitteln der Nationalregierung wurde daraufhin ein Computerraum eingerichtet.
Eine

Gruppe

von

Linguisten

kümmert

sich

um

die

Erstellung

von

Unterrichtsmaterialien, die Alphabetisierung soll in Zukunft in Spanisch und Otomí
stattfinden.
Wie man auf der Grafik erkennen kann, besuchen wenig Kinder andere Grundschulen
oder weiterführende Schulen. Fünf Jugendliche befanden sich zum Zeitpunkt der
Feldforschung auf der secundaria, eine92 auf der preparatoria. Drei Jugendliche gingen in
Santiago Mexquititlán zur Schule.
Was die Stipendien anbelangt lässt sich festhalten, dass die Schüler aus den predios von
verschiedenen Seiten unterstützt werden. Trotzdem darf die finanzielle Belastung
besonders für kinderreiche Haushalte, die durch den Schulbesuch entsteht, nicht
unterschätzt werden. Obwohl die Schule staatlich und umsonst ist, klagten viele Eltern
über die ständigen Geldforderungen der Lehrer für Bastel- und Lehrmaterial.
Neben den bereits genannten Problemen (siehe auch Kapitel 5.6.1 und 5.6.2) besteht
eine weitere Schwierigkeit darin, dass die Eltern aufgrund mangelnder Bildung nicht in
der Lage sind, den Kindern bei ihren schulischen Aktivitäten zu helfen oder die
Hausaufgaben zu beaufsichtigen. Das oftmals vorherrschende Desinteresse kommt
erschwerend hinzu. Mütter, deren Kinder nicht die Schule Alberto Correa, sondern
andere Grundschulen oder den Kindergarten besuchten, berichteten außerdem von
Diskriminierung seitens der Lehrer.
Bildung der Erwachsenen
An mehreren Stellen wurde bereits die prekäre Bildungssituation der erwachsenen
MigrantInnen aus Santiago Mexquititlán angesprochen, die als Hauptgrund für Armut
und Marginalisierung gilt (Ukeda 2001: 13). Der Zensus des INI aus dem Jahre 1997
gibt an, dass von 202 Erwachsenen im predio Guanajuato 137 keinerlei Bildung
besaßen, 47 hatten die Grundschule abgebrochen. Fünfzehn Personen hatten die
Grundschule vollendet und nur zwei eine weiterführende Schule besucht.

92 Araceli, Schülerin der prepa, hat sehr wenig Kontakt mit anderen Jugendlichen aus den predios, da sie
nur zum Schlafen nach Hause kommt. Wie ihre Mutter (in der Beschreibung der befragten Frauen
Araceli genannt) ist sie im D.F. aufgewachsen. Das Geld für ihren Schulbesuch verdient sie sich als
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Bei der Datenerhebung für die vorliegende Studie wurde die Bildung nur für die
befragten Frauen systematisch untersucht (siehe Tabelle 8), von diesen waren fünfzehn
Analphabetinnen, zwei hatten als Erwachsene lesen und schreiben gelernt und sechs
hatten die Grundschule in den ersten drei Jahren abgebrochen.
Verschiedene Einrichtungen haben sich in der Vergangenheit darum bemüht, durch
Erwachsenenbildung auf die Lebensverhältnisse in den predios einzuwirken. Man
verspricht sich davon, das Selbstbewusstsein der MigrantInnen zu stärken und ihre
Haltung in Bezug auf den Schulbesuch der Kinder zu verändern. Die Grafik 8 stellt die
Partizipation der befragten Frauen an den seit 1997 innerhalb des predios und im
Centro Colibrí angebotenen Alphabetisierungs- und Fortbildungskursen dar. Für die
einzelnen Knoten wurde die Degree-Zentralität berechnet, um die aktivsten Frauen und
einflussreichsten Institutionen hervorzuheben. Verschiedene Tendenzen lassen sich
hier beobachten.
Grafik 8: Bildung der Frauen

Quelle: eigene Daten

Die Teilnahme war insgesamt schwach, wenn man von ein paar jüngeren Frauen
absieht, die von den Gelegenheiten, sich fortzubilden, gerne Gebrauch machten. Die
höchste Wirkung erzielte das Centro Colibrí.
Verkäuferin von CD´s in der Metro.

93

Ethnographie der Gruppe

Die Arbeit dieser Einrichtung im Bereich der Erwachsenenbildung beschränkte sich
zum Zeitpunkt der Datenerhebung auf Kurse über korrektes Sparverhalten in
Zusammenarbeit mit der staatlichen Organisation PROFECO (Procuraduría Federal
del Consumidor), die in den predios abgehalten wurden. Hier lernten die Frauen,
Shampoo, Weichspüler und ähnliches selbst herzustellen. Außerdem fanden in
unregelmäßigen Abständen Workshops mit einem befreundeten Bäcker statt, der den
Frauen beibrachte, Torten und Kuchen zu backen. Ob letzteres den Frauen in ihrem
Alltagsleben viel nützt, ist fraglich, da keine von ihnen einen Backofen besitzt. Zu
ergänzen ist, dass die Teilnahme an den vom Centro angebotenen Kursen nicht
freiwillig war. Frauen, die vom Centro Milch und Medikamente als Schenkung erhielten
und ihre Kinder dort zur Betreuung unterbrachten, waren verpflichtet teilzunehmen,
wenn sie keine triftigen Gründe für ihr Fernbleiben hatten.
Da

ich

während

der

Feldforschung

einigen

Frauen

im

predio

Orizaba

Alphabetisierungsunterricht gab, konnte ich selbst die Schwierigkeiten erleben,
erwachsene Frauen für die Bildung zu motivieren. Die meisten waren damit zufrieden,
ihren Namen schreiben zu lernen, für alles weitere musste ständig neue
Überzeugungsarbeit geleistet werden. Die Fähigkeit zu lesen und zu schreiben hat im
Lebensalltag der Frauen kaum eine Bedeutung und die meisten trauen sich nicht zu, es
zu lernen. Für die Lehrer, die in der Vergangenheit als Beauftragte der Institutionen
Kurse im predio Guanajuato hielten, stellte diese Aufgabe oftmals eine Überforderung
dar (vgl. Ukeda 2001: 13, 21f.).

5.4.3 Begegnungen im öffentlichen Raum
Die Möglichkeiten, auf der Straße Kontakte zu knüpfen, sind für die MigrantInnen aus
Santiago Mexquititlán sehr begrenzt. Den meisten dient der öffentliche Raum als
Arbeitsplatz, der ambulante Verkauf oder das Betteln sind die charakteristischen
Tätigkeiten. Die Nachbarn in der Colonia Roma stehen dem predio und seinen
Bewohnern überwiegend ablehnend gegenüber (vgl. Brief der Nachbarn im Anhang H).
Nach dem Brand im predio traten einige Anwohner als Helfer auf und verschenkten
Decken und Nahrungsmittel an die MigrantInnen (Martínez Ruíz 2003: 110).
Gelegenheiten, gleichberechtigte Beziehungen im Viertel aufzubauen, ergeben sich
nicht.
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Die Unterschiede zwischen der Welt der MigrantInnen aus Santiago Mexquititlán und
dem Lebensalltag der gebildeten Mittel- und Oberschicht der Colonia Roma scheinen
zu groß zu sein. Dagegen geraten die MigrantInnen zwangsläufig mit anderen sozialen
Randgruppen in Berührung. Die Anfangszeit im predio Guanajuato war von der
Konfrontation mit einer Straßenbande geprägt. Im Beobachtungszeitraum teilte sich
ein Teil der Familien das predio Cuauhtémoc mit einer Gruppe von Straßenkindern.
Beim nächtlichen Verkauf in der Zona Rosa bilden sich Freundschaften zwischen den
Kindern der MigrantInnen und Straßenkindern.
Den Kindern mangelt es ebenso wie den Erwachsenen an Möglichkeiten, Kontakte in
ein anderes soziales Umfeld herzustellen. Auf der Straße bleiben sie unter ihresgleichen
oder interagieren mit Straßenkindern. Die Kinder der Bessergestellten in der Colonia
Roma spielen nicht im öffentlichen Raum. Im Centro Colibrí und in der Schule sind die
Kinder zwar vor den Gefahren der Straße sicher, bleiben aber zumeist im Umfeld der
Otomí. Das Centro Colibrí hat zum Ziel, die Kinder von der Straße fernzuhalten und
unternimmt keine Initiativen, Kontakte zu anderen Gruppen von Kindern und
Jugendlichen zu fördern.

5.4.4 Zusammenfassung der Beobachtungen
Am Arbeitsplatz, durch Bildungseinrichtungen und im öffentlichen Raum erhalten die
MigrantInnen aus Santiago Mexquititlán wenig Möglichkeiten, heterogene Netzwerke
aufzubauen und damit ihr Sozialkapital nach außen hin zu stärken und sich in die
städtische Sozialstruktur zu integrieren.
Der Arbeitsplatz ist für die meisten die Straße, wo sich negative Beziehungen zu
Autoritäten und wenige solidarische Beziehungen zu Gleichgestellten ausbilden. In den
Bildungsinstitutionen bleiben sowohl die Kinder, als auch die Erwachsenen fast immer
unter sich und isoliert, da die Arbeit entweder im predio selbst stattfindet, oder in einer
Einrichtung, die sich auf Otomí aus Santiago Mexquititlán spezialisiert hat.
Es ist fraglich, ob die Initiativen der Bildungseinrichtungen nachhaltig gegen Armut
und Marginalisierung wirksam sein können, solange die Haltung der MigrantInnen
gegenüber Bildung und Schulbesuch innerhalb des gruppeninternen Netzwerkes
reproduziert wird und die externen Kontakte in diesem Bereich auf ungleiche
Beziehungen zu institutionellen Vertretern beschränkt bleiben.
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5.5 Situation und persönliche Netzwerke der Frauen
Viele Aspekte, die charakteristisch sind für die Situation der Frauen aus Santiago
Mexquititlán, wurden in den vorhergehenden Kapiteln bereits angesprochen. Hier soll
das bereits genannte um einige Zusatzinformationen ergänzt werden.
Indigene Migrantinnen haben im Vergleich zu ihren Männern einen noch begrenzteren
Zugang zu ökonomischem, Human- und Sozialkapital (vgl. Oehmichen Bazán 2001:
53f.). Aufgrund der schlechten ökonomischen Situation der meisten Haushalte sind sie
gezwungen, zusätzlich zur Hausarbeit und zur Kindererziehung Geld zu verdienen, fast
immer als ambulante Verkäuferinnen im informellen Sektor. Dies führt zu einer hohen
Doppelbelastung.
Das soziale Kapital, über das die Gruppe im institutionellen Netzwerk verfügt, liegt wie
bereits deutlich wurde, in erster Linie in der Hand der Repräsentanten. Zwar hatten die
Frauen die Möglichkeit, an den von Bildungseinrichtungen angebotenen Projekten
teilzunehmen, ihre Rolle dabei war jedoch in den meisten Fällen passiv (vgl. Kapitel
5.4.2). Die einzige Institution, die im Alltagsleben vieler Frauen Bedeutung hat, ist das
Centro Colibrí, da die Arbeit dieser Einrichtung auf Kinder und Frauen spezialisiert ist.
Die Beziehung der Frauen zum Centro Colibrí ist häufig einseitig und abhängig, wie die
Sozialarbeiterinnen kritisch feststellten. Die Frauen zeigten wenig Bereitschaft, im
Gegenzug für die Unterstützungsleistungen des Centro Colibrí aktiv zu partizipieren.
Diese Tendenz zur Einseitigkeit und Abhängigkeit kritisierten auch andere
Außenstehende, die versuchen, der Gruppe aus ihrer Armut und marginalen Position
zu helfen (vgl. Ukeda 2001: 16; Martínez Ruíz 2003: 116).
Die meisten Frauen der untersuchten Gruppe haben sich früh für die Ehe entschieden
und sind sehr kinderreich, die erste Geburt findet häufig schon in jungen Jahren statt.
Eine der befragten Frauen, Daniela, bekam mit vierzehn ihr erstes Kind, zum
Zeitpunkt der Feldforschung war sie 20 Jahre alt und hatte bereits vier Kinder. Von
Danielas Fall einmal abgesehen, lässt sich allerdings eine Veränderung des fertilen
Verhaltens im Hinblick auf die jüngeren Generationen beobachten (vgl. auch Pauli
2000; LeVine 1993). Isa zum Beispiel, eine 44jährige Frau, hat zwölf Kinder zur Welt
gebracht, ihre Schwestern Ana und Oli jeweils zehn. Die 24jährige Guille, Isas Tochter,
dagegen erklärte, mit drei Kindern, die sie zum Zeitpunkt der Feldforschung hatte,
zufrieden zu sein und äußerte sich kritisch über den Kinderreichtum ihrer Mutter.
Aufgrund ihrer vielen Geschwister hätte sie selbst nie die Schule besuchen können.
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Ähnlich äußerten sich die 27jährige Ami, die vier Kinder hatte und die 30jährige Teresa
mit zwei Kindern. Wiederholt wurde mir gegenüber betont, wie wichtig es sei, den
Kindern trotz finanzieller Schwierigkeiten eine gute Schulbildung zu ermöglichen.
Diese Einstellung wird vor allem von jüngeren Frauen vertreten, die dem Einfluss
institutioneller Bemühungen (vor allem des CIDES) gegenüber offen sind (vgl.
Martínez Ruíz 2003: 112-115), insgesamt jedoch eine Minderheit darstellen. Außerdem
ließ sich bei diesen Frauen beobachten, dass die mir gegenüber vertretene Meinung und
das Handeln in vielen Fällen nicht übereinstimmten. Der Wille, von mir erwünschte
Aussagen zu machen, scheint bei diesen Aussagen bestimmend gewesen zu sein (vgl.
Bernard 1995: 232).
Der Zeitraum der Feldforschung war zu kurz, um das sensible Thema der
Familienplanung in den Befragungen zu berücksichtigen. Die Informationen zu diesem
Thema stammen von einer Sozialarbeiterin des Centro Colibrí. Die Frauen, die einen
guten Kontakt zu dieser Einrichtung unterhalten, werden auf eigene Anfrage über
Verhütungsmittel informiert. Die zuständige Sozialarbeiterin empfiehlt interessierten
Frauen die Spirale und vermittelt Kontakte zu Gynäkologen. Während meines
Aufenthalts wurde erstmals in Betracht gezogen, die jugendlichen, noch kinderlosen
Frauen gezielt über Verhütungsmittel aufzuklären und damit das Thema der
Familienplanung in das Programm aufzunehmen.
Das Centro Colibrí kümmert sich im allgemeinen um die Gesundheitsversorgung der
teilnehmenden Frauen und Kinder. Die Sozialarbeiterin koordiniert Arztbesuche und
Vorsorgeuntersuchungen

bei

Schwangerschaft.

Nach

Auskunft

mehrerer

Informantinnen war es früher unter den Frauen üblich, Kinder ohne die Anwesenheit
eines Arztes oder anderer Personen zur Welt zu bringen. Dabei wurden Kräuter zur
Hilfe genommen, die in Santiago Mexquititlán für eine schnelle Geburt verwendet
werden. Die Kräuter besorgten sich die Frauen bei einem Besuch in Santiago
Mexquititlán oder im Mercado de Sonora93. Diese Praxis ist auch heute noch verbreitet.
Im Beobachtungszeitraum brachten zwei jüngere Frauen aus dem predio Portales, die
keinen Kontakt zum CIDES haben, ihre Kinder so zur Welt.
Dieser Befund passt zur mir häufig gegebenen Aussage, dass es unter den Frauen
üblich sei, mit Schwierigkeiten und Problemen alleine fertig zu werden.

93

Großer Markt für Heilpflanzen in Mexiko-Stadt, direkt neben La Merced gelegen.
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Das soziale Leben der Frauen spiele sich im Kreis der Kernfamilie ab, wo die Frau sich
um Mann, Kinder und die Organisation des Haushalt kümmern müsse. Das CIDES
arbeitet daran, die Frauen in dieser Hinsicht zu öffnen, um familiäre Probleme
transparenter zu machen und besser bekämpfen zu können. Der weitverbreitete
Alkoholismus unter den Männern führt oftmals zu gewalttätigen Übergriffen gegenüber
der Ehefrau und den Kindern. Zum Zeitpunkt der Feldforschung versuchte das
CIDES in Zusammenarbeit mit der NGO vencedores eine Selbsthilfegruppe für
Angehörige von Suchtkranken zu etablieren. Als generelles Problem in diesen Fragen
bezeichneten die Sozialarbeiterinnen die Verschlossenheit der Frauen. „les da mucha
pena“ (sie schämen sich), diese Aussage hörte ich während der Feldforschung sehr oft,
egal, ob es darum ging, mit Außenstehenden zu reden, den Arzt aufzusuchen, sich Hilfe
gegen die Gewalttätigkeit des Partners zu suchen oder Lesen und Schreiben zu lernen.
Persönliche Netzwerke der Frauen
Die Visualisierung der persönlichen Netzwerke zeigt die Beziehungen zwischen Rollen
und Unterstützungsfunktionen. Die Dicke der Linien richtet sich nach der Häufigkeit
der Nennungen.
Grafik 9: persönliche Netzwerke der Frauen

Quelle: eigene Daten

Wie man erkennen kann, gab es für einige Funktionen weit weniger Nennungen.
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Es zeigt sich eine klare Trennung der Verwandtschaftsrollen von denen
Außenstehender. Das Gerücht von der Besetzung des predio Guanajuato zirkulierte
innerhalb der verwandtschaftlichen Netzwerke, ein Teil der Frauen stand direkt oder
über ihren Ehemann mit Sr. Felipe in Kontakt. Hilfe im Haushalt bekamen die
befragten Frauen von Haushaltsangehörigen, in den meisten Fällen von der Tochter,
manchmal auch vom Sohn oder der Schwiegertochter. Jüngere Frauen mit kleinen
Kindern wurden von ihrer Schwester, ihrem Ehemann oder einer Schwägerin
unterstützt.
Die Frage nach Unterstützung bei persönlichen Problemen wurde als einzige von allen
Frauen beantwortet. Die meisten besprachen Probleme innerhalb des engeren
Familienkreises, eine Nachbarin wurde zweimal genannt, eine Tante und eine
Arbeitskollegin je einmal. Die meisten Nennungen erhielt die Rolle der Mutter, die des
Ehemanns und die der Sozialarbeiterin des CIDES. Letztere verdankt ihre Bedeutung
offenbar der Abneigung der meisten Frauen innerhalb der predios über persönliche
Probleme zu sprechen und damit zum Opfer des chisme zu werden. Der Repräsentant
Martín ist ein Ansprechpartner für Frauen, deren Ehemänner unter Alkoholeinfluss
gewalttätig werden, da er sich von Anfang an gegen Alkohol und Gewalt im predio
einsetzte.
Bei Schwierigkeiten mit Dokumenten und Formularen gab eine Frau an, bei Martín
Hilfe zu suchen. Sonst war die Sozialarbeiterin des CIDES oder eine licenciada94
Ansprechpartnerin in diesen Fällen. Für die Vermittlung bei den Transaktionen mit
dem INVI waren in den meisten Fällen die Repräsentanten zuständig, nur wenige
Frauen wandten sich an eine licenciada.
Nur drei Frauen gaben an, jemanden zu kennen, der ihnen im Notfall Geld leihen
konnte. In einem Fall war dies eine Arbeitskollegin, die regelmäßig neben der
entsprechenden Person verkaufte, in zwei Fällen kamen die Geldgeber aus der
erweiterten Verwandtschaft. Unabhängig von der Befragung konnte beobachtet
werden, dass das Leihen kleinerer Geldbeträge auch zwischen Nachbarinnen üblich
war. Die Frage nach Arbeitsvermittlern erhielt ebenfalls wenig Nennungen, wie bereits
im Kapitel 5.4.1 behandelt wurde. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die große
Mehrzahl der Sozialkontakte der befragten Frauen innerhalb des engen Familienkreises
und der predios bestehen.
94

Hinter der Rolle der licenciada verbergen sich verschiedene Personen.
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Außenstehende sind auf besondere Hilfeleistungen spezialisiert. Hier handelt es nicht
um schwache und vermittelnde, sondern meist um einseitige Beziehungen, zum Beispiel
zur Sozialarbeiterin aus dem CIDES. Diese hilft in ihrer Rolle als institutionelle
Vertreterin bei Problemen weiter.

5.6 Kindheit und Sozialisation im predio
Ergänzend zu den bisherigen Kapiteln sollen hier noch einmal die Schwierigkeiten
verdeutlicht werden, denen die Kinder und Jugendlichen in den predios ausgesetzt sind
und die Entwicklungsmöglichkeiten, die sich aus ihrer Lage ergeben.

5.6.1 Situation der Kinder und Jugendlichen
Wer in eine indigene MigrantInnenfamilie hineingeboren wird, ist häufig von Anfang an
gegenüber anderen Kindern benachteiligt. Wie im vorhergehenden Kapitel dargestellt,
kommen nicht wenige Kinder ohne ärztliche Versorgung auf die Welt. Eine Geburt
außerhalb eines Krankenhauses erschwert eine offizielle Registrierung, die daher in
vielen Fällen unterbleibt. Keine Geburtsakte zu besitzen ist mit vielen Nachteilen
verbunden, zum Beispiel mit der Unmöglichkeit eines Schulbesuchs. Im Normalfall
haben die Kinder in den predios viele Geschwister und müssen früh lernen für sich
selbst, die jüngeren Geschwister und das Familienwohl Verantwortung zu übernehmen.
Die Mütter sind aufgrund ihrer großen Belastung nicht in der Lage, sich im einzelnen
um die Kinder zu kümmern. Babys werden auf dem Rücken getragen. Sobald die
Kinder laufen können, müssen sie lernen, selbständig zu werden. Große Bedeutung
haben daher die Geschwister und andere Kinder aus dem predio.
Die Kinder aus den dargestellten predios werden früh in die familiäre Arbeit integriert,
was nach Martínez Ruíz (2003: 90) nicht nur mit der Armut der Familien zu tun hat,
sondern in der indigenen sozialen Organisation begründet liegt. Auch unter weniger
armen Familien und auf dem Land sei es die Regel, dass die Arbeit unter allen
Haushaltsmitgliedern aufgeteilt wird. Oft begleiten die Kinder ihre Mütter bei der
Arbeit im ambulanten Verkauf und beginnen daher häufig in jungen Jahren, selbst
Verkaufstätigkeiten auszuüben oder zu betteln. Angesichts der meist großen Kinderzahl
fällt es den Müttern schwer, alle Kinder zu beaufsichtigen.
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Die Arbeit auf der Straße ist für die Kinder mit Gefahren verbunden, angefangen beim
Straßenverkehr und der Misshandlung durch Passanten und Inhaber von angemeldeten
Ladenlokalen, bis hin zum Kontakt mit drogenabhängigen95 älteren Kindern und
Straßenkindern (vgl. Lemos Igreja 2000: 207). Der Drogenmissbrauch vor allem der
männlichen Kinder und Jugendlichen war zum Zeitpunkt der Feldforschung ein großes
Problem innerhalb der Gruppe, das bereits eine längere Geschichte hatte (vgl. Martínez
Ruíz 2003: 4-9). In jeder Familie mit mehr als sieben Kindern gab es zumindest einen
Jungen, der auf der Straße lebte. Nicht zuletzt daher hielten es einige Eltern für besser,
ihre Kinder in Santiago Mexquititlán zur Schule gehen zu lassen, da sie die Stadt als zu
gefährlich einschätzten (vgl. Martínez Ruíz 2003: 84).
Ein weiteres Problem der Kinder ist die Gewalt und der Missbrauch, denen viele
innerhalb ihrer Familien ausgesetzt sind, was oftmals mit dem übermäßigen
Alkoholkonsum der Väter in Zusammenhang steht (vgl. auch Lemos Igreja 2000: 208217).
Die Kinderarbeit und die Drogenprobleme führen zu mangelnder Schulassistenz und
einer hohen Abbrecherquote (vgl. Kapitel 5.4.2). Am günstigsten sind die Bedingungen
für Kinder, die regelmäßig das Centro Colibrí und damit in den meisten Fällen auch die
Schule besuchen, obwohl es auch für diese Kinder schwierig ist, gute Lernerfolge zu
erzielen, da in ihren Haushalten weder Hilfe bei den Hausaufgaben, noch ein ruhiger
Platz zum lernen zur Verfügung stehen. Ergänzend ist zu sagen, dass zum Zeitpunkt
der Feldforschung weniger Mädchen als Jungen die Schule besuchten (vgl. Tabelle 7),
was der Beobachtung des INI entspricht, Mädchen hätten es unter den Kindern
indigener MigrantInnen zusätzlich schwer, ein gutes Bildungsniveau zu erreichen
(Vergara Guerrero 2002: 2).
Von den befragten jugendlichen Frauen besuchten vier noch die secundaria, alle anderen
hatten die Schule bereits verlassen oder überhaupt nicht besucht (vgl. Tabellen 9 und
10)96. Sieben der Befragten gingen einer bezahlten Arbeit nach, wobei dies in drei Fällen
mit einer Anstellung verbunden war. Die anderen waren zur Entlastung der Mutter im
Haushalt tätig.
Die meisten hatten keine genaue Vorstellung von ihrer Zukunft. Vier der Befragten
gaben als Ziel an, die Universität zu besuchen.
Die unter diesen Kindern übliche Drogen sind PVC und Lösungsmittel, die inhaliert werden.
Auffallend ist, dass drei dieser vier Mädchen aus evangelischen Familien stammen. Ukeda (2001: 14)
beobachtete, dass die evangelischen Familien der Bildung einen höheren Wert beimessen, als die
katholischen. Zu vermuten ist also, dass der hier vorliegende Befund auf eine allgemeine Tendenz und
nicht auf die niedrige Fallzahl zurückzuführen ist.

95
96
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Eine dieser Jugendlichen (meine Informantin Eri) hatte die secundaria abgeschlossen und
war zum Zeitpunkt der Feldforschung als Hilfe in einem Restaurant angestellt, hatte
aber vor, sich so bald wie möglich für die preparatoria abierta97 anzumelden. Ein großes
Problem aus ihrer Sicht war der chisme im predio. Die anderen, darunter auch ihr Mann
und ihre Schwiegereltern, konnten nicht verstehen, weshalb sie als bereits verheiratete
Frau weiter die Schule besuchen wollte.
Es ist anzunehmen, dass auch die anderen drei Jugendlichen mit dem Ziel einer
höheren Bildung früher oder später mit solchen Problemen kämpfen müssen. Der
Besuch einer weiterführenden Schule stellt unter den MigrantInnen aus Santiago
Mexquititlán, vor allem unter den Frauen, immer noch eine Ausnahme dar, auch wenn
die Einstellung gegenüber Bildung aufgrund des institutionellen Einflusses einem
Wandlungsprozess unterzogen ist (vgl. Kapitel 5.4.2 und 5.7.2) .

5.6.2 persönliche Netzwerke der Jugendlichen
Die Visualisierung der persönlichen Netzwerke der Jugendlichen (siehe Grafik 10) stellt
ebenso wie bei den erwachsenen Frauen die Beziehungen zwischen Rollen und
Funktionen dar. Vorrangiges Ziel der Befragung war es herauszufinden, ob die
Jugendlichen auch außerhalb der predios Kontakte unterhalten und in welchem
Kontext diese anzusiedeln sind.

97 Darunter versteht man ein System, das Berufstätigen den Schulbesuch neben der Arbeit ermöglicht,
vergleichbar mit dem Abendgymnasium in Deutschland.
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Grafik 10: persönliche Netzwerke der Jugendlichen

Quelle: eigene Daten

Wie man auf der Grafik erkennen kann, bestehen die meisten Kontakte zu Verwandten
und Gruppenangehörigen. Bei Problemen wird meist eine Verwandte oder die Mutter
um Rat gefragt, gelegentlich auch eine Freundin. Zweimal wurde eine männliche Rolle
(Bekannter und Bruder) genannt. Als Begleiter beim Ausgehen sind die
Verwandtschafts- und Nachbarschaftsrollen und Rollen außerhalb der predios
gleichermaßen vertreten. Allerdings gaben die meisten Jugendlichen an, praktisch nicht
ausgehen zu dürfen98. Freundinnen und Bekannte außerhalb der predios waren in den
meisten Fällen Kollegen und Kolleginnen der Arbeit. Keine der vier Schülerinnen
nannte eine Rolle außerhalb des Otomí-Kontextes, offenbar hatten es die Arbeitenden
leichter, auf der Straße und am Arbeitsplatz Freundschaften zu schließen, da ihnen von
ihren Eltern mehr Freiheiten gelassen wurden. Vier der Befragten gaben an, einen
Freund zu haben. Nur in einem Fall stammte dieser aus einem der predios. Eine der
Befragten (Eri) war bereits verheiratet. Die Rolle des Freundes stellt vor allem für die
Eltern der unverheirateten jugendlichen Frauen ein empfindliches Thema dar. Zum
einen wurden junge Frauen, von denen bekannt war, dass sie mehrere Partner gehabt
hatten, innerhalb der predios verachtet.
98 Diese Behauptung steht im Widerspruch zu meinen Beobachtungen. Einige Mädchen, die angaben,
niemals ausgehen zu dürfen, traf ich nach Mitternacht in der Zona Rosa oder der Metrostation
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Zum anderen war es allgemein üblich und trotzdem gefürchtet, dass die jugendlichen
Töchter eines Tages ohne Vorwarnung mit ihrem Freund fortgehen würden. Für die
jungen Frauen scheint diese Art, ein erwachsenes Leben zu anzufangen, oftmals die
einzige zu sein, den Forderungen und Verpflichtungen, die ihnen von ihrem Elternhaus
auferlegt werden, zu entkommen.

5.7 Identitäten und kulturelle Wandlungsprozesse
Im Folgenden soll der ethnischen Identität und ihren Attributen als Inhalt der
analysierten Netzwerke genauer nachgegangen werden. Es wird diskutiert, welchen
Stellenwert die soziale Kontrolle und Abgrenzung nach außen, aber auch die
Interaktionen mit Akteuren außerhalb des Otomí-Umfelds einnehmen. Zum Teil
werden Aussagen aus den bisherigen Beschreibungen wiederholt und unter dem Aspekt
der Identitätsentwicklung betrachtet, um der Bedeutung der dargestellten Netzwerke
auf den Grund zu gehen (vgl. White 1992: 68-70). Abschließend werden die
Verbindungen zum Herkunftsort thematisiert. Zu beachten ist, dass während der
Feldforschung keine systematischen Daten zur Frage der Identitäten erhoben wurden.
Die Aussagen stützen sich auf Martínez Ruíz (2003), die sich ausführlich mit diesem
Thema beschäftigte, vor allem jedoch auf eigene Beobachtungen und Gespräche mit
InformantInnen.
Wie in Kapitel 2.3.1 bereits erläutert wurde, entstehen sowohl die individuelle, als auch
die kollektive Identität in der Interaktion von Gruppen und Individuen. Der relationale
Aspekt und der lokale und historische Kontext müssen bei einer Untersuchung von
Identität immer berücksichtigt werden. Sowohl individuelle, als auch kollektive Identität
sind

von

Selbstwahrnehmung

und

Fremdwahrnehmung

abhängig

und

als

Entwicklungsprozesse aufzufassen (Oehmichen Bazán 2001: 240). Ethnische Identität
resultiert daher aus einer Selbstidentifikation der Mitglieder einer ethnischen Gruppe
und den Zuschreibungen bestimmter Merkmale, die von anderen sozialen Akteuren
vorgenommen werden. Aus der Perspektive der sozialen Netzwerkanalyse übt die
Einbettung der Individuen in die umgebende Sozialstruktur einen bedeutenden Einfluss
auf die Identitätsbildung aus (vgl. White 1992: 39).

Insurgentes, wenn ich mit den Frauen zum Verkaufen unterwegs war.
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Die gemeinsame Identität, die auf geteilten ethnischen Merkmalen (gemeinsame
Herkunft und Sprache) beruht, ist ein wichtiger Inhalt der gruppeninternen Netzwerke.
Die Organisationen Otomí Guanajuato und Coordinación Indígena Otomí agieren als
ethnische Organisationen im Netzwerk der Institutionen und schöpfen soziales Kapital
aus ihrer Handlungsweise als ethnische Interessengemeinschaften. Die Mitgliedschaft
zu einer dieser Organisationen ist über das gemeinsame Wohnen determiniert, wobei
dieses vom Herkunftsort und verwandtschaftlicher Solidarität abhängig ist.
Die ethnische Identität wird von den Angehörigen einer ethnischen Gruppe
unterschiedlich gelebt (Hackstein und Orywal 1993: 599). Sie ist also einem ständigen
Wandlungsprozess unterworfen, abhängig von internen und externen Faktoren. Dies
gilt insbesondere im Kontext der Migration. Kontaktsituationen und damit verbundene
Einflüsse, sowie Diskriminierung seitens der dominanten ethnischen Gruppe sind in
diesem Zusammenhang bedeutsam (Oehmichen Bazán 2001: 31-40; Zimmermann
1992: 209-226). Über die Zugehörigkeit zu einer ethnischen Gruppe entscheiden die
Abstammung, aber auch das Selbstverständnis und bestimmte Attribute, wie zum
Beispiel die Sprache und die traditionelle Kleidung, aber auch Einstellungen und
Handlungsweisen (Oehmichen Bazán 2001: 242). Kulturelle Wandlungsprozesse
innerhalb einer ethnischen Gruppe können an diesen Kennzeichen gemessen werden
(Oehmichen Bazán 2001: 33).

5.7.1 Gebrauch des Otomí und der traditionellen Kleidung
Hier sollen zwei Indikatoren für die ethnische Identität der Gruppe behandelt werden,
die im gruppeninternen Netzwerk bedeutsam sind (vgl. Oehmichen Bazán 2001: 242).
Der Gebrauch des Otomí ist unter den Gruppenmitgliedern in der alltäglichen
Kommunikation die Regel. Frauen, die älter als 40 Jahre sind, sprechen im Normalfall
besser Otomí als spanisch, unabhängig davon, wie lange sie schon im D.F. leben. In
allen Fällen reichen die Spanischkenntnisse aber aus, um sich zu verständigen. Die
Männer aller Altersgruppen und die jüngeren Frauen sprechen im allgemeinen gut
spanisch.
Erwachsene Männer und Frauen aller Altersgruppen kommunizieren untereinander in
der Regel in Otomí. Vor allem die Jugendlichen mischen die indigene Sprache jedoch
so stark mit spanischen Elementen, dass ein Zuhörer mit guten Spanischkenntnissen
mühelos verstehen kann, wovon gesprochen wird.
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Frauen aller Generationen gaben sich im allgemeinen wenig Mühe, ihren Kindern
Otomí beizubringen und kommentierten häufig, dass die Kinder sich weigerten, es zu
lernen, da sie Angst hätten, in der Schule ausgelacht zu werden (vgl. auch Martínez Ruíz
2003:

91-107).

Was

die

Bekleidungsnormen

anbelangt,

können

folgende

Beobachtungen festgehalten werden.
Die über 40jährigen Frauen
kleiden sich traditionell mit
einem weißen Wickelrock,
einer Spitzenbluse und einem
gewebten

Gürtel.

Davon

weicht die Kleidung der
evangelischen Frauen ab, die
unabhängig von ihrem Alter
eine

besondere

Tracht,

bestehend aus einem langen
Faltenrock, einem gehäkelten
Haarteil und einer Bluse
tragen.
Photo 3: Frau in traditioneller Kleidung
(Martínez Ruíz 1999)

Jüngere Frauen gebrauchen im Normalfall zwar nicht die traditionelle Kleidung der
Otomí, tragen aber ebenfalls lange Röcke. Als erwachsene und verheiratete Frau Hosen
zu gebrauchen gilt als komisch und ruft die Missbilligung der anderen
Gruppenmitgliedern hervor. Jugendliche Mädchen hingegen kleiden sich nach der
neusten städtischen Mode, ohne dass dies von den älteren sanktioniert wird, solange die
Kleidung nicht zu ausgefallen ist.
Unter den Männern ließen sich keine besonderen Bekleidungsgewohnheiten feststellen.

5.7.2 Verhaltensweisen und ethnische Merkmale im Wandel
Die Attribute, die bei den Mitgliedern der untersuchten Gruppe auf die Zugehörigkeit
zur einer ethnischen Minderheit hinweisen, sind durch die Migration und dadurch
entstehende Kontaktsituation mit der urbanen Kultur Veränderungen ausgesetzt, in
denen sich auch Generationenkonflikte wiederspiegeln.
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Der Gebrauch der traditionellen Kleidung findet sich nur noch bei Frauen über vierzig,
unter den Jugendlichen gilt diese Art, sich zu bekleiden, als überholt. Die indigene
Sprache dagegen wird von den meisten beherrscht, jedoch ist zu erwarten, dass die
Kenntnisse des Otomí mit der Zeit abnehmen, da viele Mütter es vorziehen, mit ihren
Kindern spanisch zu reden. Der Grund dafür ist die Angst vor Diskriminierung. Diese
findet in einer Art Kettenreaktion statt. Häufig kann man beobachten, dass sich Kinder
über ihre Mutter lustig machen, weil diese angeblich nicht ordentlich sprechen könne.
Es ist anzunehmen, dass dieses Verhalten eine Reaktion auf selbst erfahrene
Diskriminierung in der Schule oder auf der Straße ist. Nach Aussage der Mütter
weigern sich die meisten Kinder Otomí zu sprechen mit der Begründung, die Sprache
sei hässlich. Trotzdem lernen die Kinder in der Regel die indigene Sprache, weil sie in
ihrem Umfeld ständig mit ihr konfrontiert sind (vgl. Martínez Ruíz 2003: 106; Ukeda
2001: 14). Es bleibt abzuwarten, wie sich das bilinguale Projekt in der Grundschule
Alberto Correa auf den Stellenwert der indigenen Sprache auswirkt.
Auch andere Gewohnheiten, die unter den älteren Gruppenmitgliedern die Regel sind,
werden von den jüngeren in Frage gestellt. Dazu gehören die Haltung gegenüber
Bildung, viele Jugendliche und jüngere Mütter betonten, wie wichtig ihnen die Schule
sei, wobei hier die mir gegenüber vertretene Einstellung und das tatsächliche Verhalten
oftmals nicht übereinstimmten (vgl. Kapitel 5.5).
Ein weiterer Aspekt, der einen Wandlungsprozess durchläuft, ist die traditionelle Rolle
der Frauen. Das fertile Verhalten und die Einstellung gegenüber Kinderreichtum haben
sich geändert, was man schon bei einigen jüngeren Frauen beobachten kann, die
Verhütungsmittel benutzen und es nach eigenen Aussagen vorzogen, weniger Kinder
zu bekommen und diesen dafür ein besseres Leben zu ermöglichen. Diese Frauen
äußerten sich auch vielfach negativ darüber, Kinder zu schlagen und zur Arbeit
anzuhalten, wie es unter den älteren Frauen die Regel sei (vgl. auch Martínez Ruíz 2003:
105).
Mehrere jugendliche Frauen erklärten mir gegenüber, ihre Mütter hätten viel zu früh
geheiratet und Kinder bekommen und dadurch ihr Leben niemals genießen können. Sie
selbst wollten diesen Fehler nicht machen. Diese Haltung steht im Widerspruch zur
weitverbreiteten Praxis der Jugendlichen, die Enge ihrer Herkunftsfamilie gegen die
Flucht mit ihrem Freund einzutauschen und dann doch sehr jung Kinder zu
bekommen.
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Ein Mangel an Alternativen mag hierfür ausschlaggebend sein, sicher aber auch die
Tatsache, dass diese Art erwachsen zu werden unter den jungen Frauen die Regel und
sozial akzeptiert, wenn nicht sogar erwünscht ist.
Wie man sieht, sind viele Einstellungen und Verhaltensweisen der Otomí aus Santiago
Mexquititlán von Widersprüchen gekennzeichnet.
Ukeda (2001: 14-16) bezeichnet diese Widersprüche als Dilemma, Otomí zu sein. Auf
der einen Seite genießen die Bewohner der predios den Komfort, als indigene
MigrantInnen Nutznießer sozialpolitischer Bemühungen zu sein und innerhalb der
predios auf die Unterstützung von Verwandten und Nachbarn zählen zu können, auf
der anderen Seite sind sie dadurch soziokultureller Isolation und Diskriminierung
ausgesetzt. In den sozialen Netzwerken innerhalb der predios werden bestimmte
Praktiken, wie der Gebrauch des Otomí, aber auch die Kinderarbeit, der
Drogenkonsum der Kinder, der Alkoholkonsum der Erwachsenen, die frühe Heirat
und der Kinderreichtum, das Betteln und die Gleichgültigkeit gegenüber der Schule
reproduziert. Gleichzeitig finden durch äußere Einflüsse, vor allem von institutioneller
Seite, Modifikationen statt. In den beiden folgenden Kapiteln wird diesem Sachverhalt
genauer nachgegangen.
5.7.3 Soziale Kontrolle und Abgrenzung nach außen
Wie man in den Auswertungen der Netzwerkdaten sehen konnte, sind die meisten
Bewohner der predios eng in verwandtschaftliche Netzwerke eingebunden. Auf
nachbarschaftlicher Ebene besteht manchmal freundschaftlicher Kontakt, in jedem Fall
aber ein Informationsfluss, was im engen Zusammenleben begründet liegt. Die Vorteile
dieser Wohn- und Lebensform sind Unterstützung und Solidarität unter den
Bewohnern. Auf der anderen Seite haben die dichten Netzwerke soziale Kontrolle zum
Inhalt, die beim Verfolgen persönlicher Ziele hinderlich sein kann. Bestimmte
Verhaltensweisen werden innerhalb der Gruppe akzeptiert oder zumindest geduldet,
wie zum Beispiel der Alkoholkonsum der Männer und die Schwangerschaften sehr
junger Frauen (siehe Kapitel 5.7.1), andere dagegen werden von der Mehrzahl der
Gruppenmitglieder abgelehnt. Dazu zählt zum Beispiel der Wunsch meiner
Informantin Eri, als erwachsene und verheiratete Frau eine höhere Bildung zu
erreichen. Der soziale Zwang innerhalb des gruppeninternen Netzwerkes darf nicht
unterschätzt werden und geht einher mit einer Abgrenzung nach außen hin.
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Letztere verstärkt sich durch die Diskriminierungen, die von der Außenwelt, zum
Beispiel von Lehrern, Verwaltungsautoritäten oder den Nachbarn in der Colonia Roma
erfahren werden. Hinzu kommen die als negativ empfundenen Berührungen mit
anderen marginalisierten Personengruppen, wie Straßenkindern. Die negativen
Erfahrungen und die Fremdzuschreibungen als ethnisch verstandener Merkmale
verstärken die Identifikation der MigrantInnen mit den anderen Gruppenmitgliedern
und den predios als Rückzugsorten, sowie das Misstrauen gegenüber Fremden (vgl.
Martínez Ruíz 2003: 107-110).
5.7.4 Interaktionen mit Akteuren außerhalb des Otomí-Umfelds
Wie man in den bisherigen Ausführungen klar erkennen konnte, beschränken sich die
Außenbeziehungen der Gruppenmitglieder im wesentlichen auf negative Kontakte und
auf Kontakte zu institutionellen Vertretern, die als Unterstützer auftreten. Letztere sind
auch daher bedeutsam, dass sie den Gruppenmitgliedern eine Rolle als indigene
MigrantInnen in Mexiko-Stadt zuweisen, die auf ihre Unterstützung angewiesen sind.
Viele dieser letzteren Kontakte verlaufen im Sinne des gruppenbezogenen Ansatzes
über die Vermittlung der Repräsentanten, die aufgrund dieser Stellung strukturelle
Autonomie genießen. Die damit verbundene Problematik wird im Fazit noch einmal
zusammenfassend diskutiert. Andererseits gibt es Institutionen, die Einzelpersonen,
insbesondere Frauen und Kinder fördern, wie das CIDES oder die NGO der
Ethnologin Diana. Die Beziehungen, die sich daraus entwickeln, sind oftmals von
einseitiger Abhängigkeit gekennzeichnet, was die Sozialarbeiterinnen des CIDES, aber
auch der Direktor der Schule Alberto Correa kritisieren. Die Gewohnheit,
institutionellen Vertretern gegenüber als Bittsteller aufzutreten und wenig Interesse an
Partizipation zu zeigen, wird gleichfalls innerhalb des gruppeninternen Netzwerkes
reproduziert und charakterisiert vor allem die älteren Bewohner der predios. Viele
jüngere hingegen sind aufgeschlossen gegenüber den pädagogischen Intentionen der
Institutionen, was sich auf ihre Einstellungen und Verhaltensweisen auswirkt. Dennoch
sorgen die Einrichtungen, mit denen die Otomí in Kontakt stehen, nicht für eine
Integration in die urbane Sozialstruktur, da sie versuchen, der Gruppe isoliert vom
weiteren Kontext zu helfen.
Freundschaftliche Kontakte zu anderen Bewohnern der Metropole unterhalten nur die
Kinder und Jugendlichen. Gelegenheiten, solche Kontakte zu knüpfen, ergeben sich auf
der Straße und beim ambulanten Verkauf.
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Vor allem die Kinder geraten dadurch oftmals unter negativen Einfluss, wie in den
Kapiteln 5.4.2 und 5.6.1 erläutert wurde. Was die Jugendlichen anbelangt, besteht durch
den äußeren Einfluss die Gefahr eines Generationenkonflikts, denn die Eltern billigen
in vielen Fällen nicht, dass die jugendliche Tochter mit ihrem Freund ausgeht oder sich
einer Clique von cholos99, anschließt und sich dementsprechend kleidet, unter anderem
aus Angst vor dem chisme im predio. Den männlichen Jugendlichen werden mehr
Freiheiten gelassen. Für beide Geschlechter bedeuten diese konträren Zugehörigkeiten
allerdings, dass sie sich zwischen der Kultur ihrer Eltern und dem modernen urbanen
Lebensstil entscheiden müssen, da „Otomí-sein“ und „Modern-sein“ in der
gegenwärtigen Situation schwer miteinander vereinbar scheinen.
5.7.5 Verbindungen zum Herkunftsort
In der Regel halten die MigrantInnen aus Santiago Mexquititlán einen regen Kontakt zu
ihrem Herkunftsort aufrecht. Gelegenheiten, das Dorf zu besuchen, sind die dreimal im
Jahr stattfindenden großen Feste und der Besuch von Verwandten. Bei Frauen, die als
erwachsene und verheiratete nach Mexiko-Stadt kamen, leben die engsten Verwandten
(Eltern und Geschwister) in der Regel in Santiago Mexquititlán (vgl. Tabelle 11)100. Die
Feste sind Gelegenheiten, an denen Familienmitglieder zusammentreffen können, die in
unterschiedliche Großstädte Mexikos (vor allem Mexiko-Stadt, Monterrey und
Guadalajara) migriert sind. Beachtlich ist der symbolische Stellenwert, den das Dorf im
Leben der MigrantInnen einnimmt. Selbst Personen, deren Eltern von dort stammten,
aber die selbst in Mexiko-Stadt geboren waren oder schon seit dem Kleinkindalter dort
lebten, gerieten ins schwärmen, wenn sie von „ihrem pueblo“ erzählten. Auch die
Jugendlichen erzählten begeistert davon, vor allem von den Festen, auch wenn sie mir
nie genau sagen konnten, aus welchem Grund diese stattfinden. Die meisten betonten
jedoch, in der Stadt geboren zu sein und erklärten, in Santiago Mexquititlán sei in der
Nacht nichts los (außer an den Festen) und es gäbe keine Einkaufsmöglichkeiten,
weshalb sie es vorzögen, in der Stadt zu leben (vgl. auch Martínez Ruíz 2003: 127).
Viele Jugendliche erklärten, selbst nur wenige Male dort gewesen zu sein, weil ihre
Eltern sie bei Besuchen in Santiago Mexquititlán lieber in der Stadt zurückließen.
Die cholos sind eine Form der Jugendkultur in Mexiko-Stadt, man erkennt sie an ihren weiten Hosen.
Unter den Jugendlichen waren die cholos zum Zeitpunkt der Feldforschung sehr modern.
100 Auffallend war, dass die in der Befragung angegebene Besuchshäufigkeit (vgl. Tabelle 12) kaum mit
den Beobachtungen während der Feldforschung übereinstimmten. Alle Frauen, die angaben, alle 15 Tage
oder 1-2 Monate nach Santiago Mexquititlán zu fahren, fuhren im Beobachtungszeitraum kein einziges
Mal dorthin.
99
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Obwohl die Erwachsenen selbst einen engen Kontakt zu ihrem Herkunftsort halten,
hindern sie ihre Kinder daran, sich gleichfalls mit diesem Ort zu identifizieren, ebenso
wie sie es oftmals unterlassen, ihnen die indigene Sprache beizubringen (vgl. Martínez
Ruíz 2003: 97; 129-132). Durch die Interaktion mit den anderen Bewohnern der
predios lernen die jüngeren Generationen trotzdem Otomí und erzählen begeistert von
den Festen im Dorf, wenn auch kaum aus eigener Erfahrung. Die Widersprüche, die
hier zutage kommen, sind offenkundig.
Viele Erwachsene erklärten mir gegenüber, eines Tages wieder in Santiago Mexquititlán
leben zu wollen, was gleichfalls widersprüchlich erscheint, denn die Gruppe kämpft seit
Jahren um einen festen Wohnsitz in der Stadt (vgl. Martínez Ruíz 2003: 126). Die
Migration

der

Otomí

geschieht

nicht

freiwillig,

sondern

als

notwendige

Überlebensstrategie. Einige Gruppenmitglieder pendeln zwischen Mexiko-Stadt und
einem zweiten Haushalt, den sie in Santiago Mexquititlán unterhalten, lassen ihre
Kinder dort zur Schule gehen und bewirtschaften weiterhin ein Stück Land. Es besteht
also ein ständiger Austausch zwischen dem pueblo und der Metropole und es ist
anzunehmen, dass sich der soziale und kulturelle Wandel, den die MigrantInnen aus
Santiago Mexquititlán in der Stadt durchlaufen, auch auf die mit ihnen verbundenen
Dorfbewohner auswirkt. Zu beachten ist, dass die soziale Morphologie (vgl. Durkheim
1999: 194-196) des Herkunftsortes der MigrantInnen und des Zielortes sich
grundlegend unterscheiden. Während die Menschen in Santiago Mexquititlán in weit
verstreuten Wohnstätten leben und abgesehen von engen Verwandten kaum Kontakt
untereinander pflegen, wohnen die MigrantInnen in der Stadt dicht gedrängt. Das
gemeinsame Wohnen in den predios stellt keine Fortsetzung einer indigenen Tradition
dar, sondern eine neue Form, die erst mit der Migration entstehen konnte. Diese beiden
Pole (die Metropole und das Dorf) sind durch einen Zyklus verbunden, der in den
Austauschprozessen lebendig gehalten wird (vgl. Mauss 1989: 271-276).
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5.7.6 Interpretation der Beobachtungen
Die Beziehung, die von den MigrantInnen und ihren Nachkommen zum Herkunftsort
unterhalten wird, ist ebenso von Widersprüchen gekennzeichnet, wie andere
Gewohnheiten und Einstellungen, die unter dem Begriff ethnische Identität
zusammengefasst werden können. Durch die Migration und die Kontaktsituation
ergeben sich zwar in der Praxis wenig Möglichkeiten, der Marginalisierung zu
entkommen, auf der symbolischen Ebene der Identität entstehen jedoch eine Vielzahl
an Widersprüchen im Spannungsfeld zwischen indigener und urbaner Kultur.
Besonders von diesen Prozessen betroffen sind die jüngeren Generationen, deren
unmittelbares soziales Umfeld die predios mit ihren dichten sozialen Netzwerken sind,
die sich jedoch ebenfalls stark äußeren Einflüssen öffnen (vgl. Martínez Ruíz 2003: 165169).
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6 Fazit
Um weiterreichende Handlungsansätze formulieren zu können, sollen zunächst die
wichtigsten Ergebnisse der Studie zusammengefasst werden. Dabei wird auf frühere
netzwerkanalytische Arbeiten zu verwandten Themen (vgl. Kapitel 4.3) und auf die
Formulierungen Ukedas zu bisherigen Ansätzen der mexikanischen Sozialpolitik (vgl.
Kapitel 2.3.2) Bezug genommen. Abschließend wird ein Ausblick für die ethnologische
Forschung vorgestellt.

6.1 Diskussion der Ergebnisse
Die Lebenswelt der MigrantInnen aus Santiago Mexquititlán entspricht den
Ergebnissen der Studien anderer Autoren zu marginalisierten Bevölkerungsgruppen in
Städten (vgl. Kapferer 1978; Lomnitz 1977) Innerhalb der Gruppe existiert ein dichtes
Netzwerk aus Verwandtschaftsbeziehungen, die den Menschen Rückhalt und
Unterstützung geben. Das Gerücht von der Besetzung des predio verbreitete sich über
verwandtschaftliche Kommunikationskanäle. Zwischen Familienangehörigen besteht
fast immer ein enger Kontakt. Da es sich um Verwandtschaftsbeziehungen handelt,
sind diese nicht frei gewählt und können sich auch nachteilig auswirken. Durch die
enge Verbundenheit lastet ein großer sozialer Druck auf den Haushalten, der sich
hemmend auf die Innovationsbereitschaft auswirkt. Viele Gruppenmitglieder neigen
dazu, an altbewährten Verhaltensweisen festzuhalten und sich nach außen hin
abzugrenzen. Die Identifikation mit der eigenen ethnischen Gruppe verstärkt sich
durch diskriminierende Erfahrungen in der Stadt. Fast allen Gruppenmitgliedern fehlt
es an Außenbeziehungen in andere soziale Kontexte, und damit an Sozialkapital. Die
Verbindungen zu Vertretern von Institutionen und Organisationen können nicht als
weak ties im Sinne Granovetters (1973: 1360) und Burts (1992: 13) beurteilt werden.
Ohne Zweifel tragen die verschiedenen Einrichtungen (vor allem das Centro Colibrí)
zu einer Verbesserung der Lebenssituation der Gruppe bei. Dabei treten die Akteure
einander aber nicht als egalitäre Tauschpartner gegenüber, im Gegenteil, es entstehen
Abhängigkeiten. Den Otomí kommt in diesen Beziehungen die Rolle der
Hilfesuchenden und Bedürftigen zu. Die einzige Person in der Gruppe, die ein wirklich
heterogenes Netzwerk besitzt und eine vermittelnde Position einnehmen kann, ist der
Repräsentant Martín. Einerseits kann die Gruppe als Gesamtheit davon profitieren
(zum Beispiel was die neuen Wohnungen anbelangt), andererseits verleiht Martíns
Stellung ihm strukturelle Autonomie und Macht.
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Die anderen befinden sich ihm gegenüber in einer abhängigen Position. Obwohl Martín
kein Arbeitgeber des informellen Sektor, sondern Repräsentant einer indigenen
Organisation ist, lässt sich eine Parallele zu den klientelistischen Beziehungen
feststellen, die Lomnitz (1977: 202) und Espinoza (1999: 174) beschreiben. Da Martín
selbst

innerhalb

der

Gruppe

über

wenig

Sozialkapital

in

Form

von

Verwandtschaftsbeziehungen verfügt, kam es in der Vergangenheit zu Streit und einer
Teilung der Gruppe. Die zentralen Akteure im Verwandtschaftsnetzwerk wählten sich
einen eigenen Repräsentanten. Martín ist ein opinion broker und eine sehr innovative
Person (vgl. Rogers 2003: 267), aufgrund seiner Kontakte hat er viele Ideen und
Visionen für eine bessere Zukunft der Gruppe. Allerdings – und das wurde von vielen
change agents bisher nicht berücksichtigt - nimmt er nicht die Rolle des opinion leader ein.
Dies war einer der Gründe, weshalb die Partizipation an Projekten in der
Vergangenheit oft schwach war. Häufig entsprachen sie zwar Martíns Vorstellungen,
nicht aber den Bedürfnissen der meisten Gruppenmitglieder.
Als Beispiel ist hier die Asociación de derechos humanos Yax´kin zu nennen, die mit
ihren Kursen zur Drogenproblematik und zum Sexualverhalten wenig Teilnehmer
gewinnen konnte. Aber auch die multikulturellen Veranstaltungen des CATIM stießen
auf geringes Interesse. Hier kommt der größte Schwachpunkt des gruppenbezogenen
sozialpolitischen Ansatzes zum Vorschein. Anstelle einer Gruppenförderung hatten die
Maßnahmen im hier untersuchten Fall häufig eine Einzelförderung des Repräsentanten
zur Folge.
Wirft man einen Blick in die weitere Vergangenheit der Gruppe, erkennt man, dass eine
bestimmte Innovation großen Erfolg hatte, nämlich die Herstellung und der ambulante
Verkauf von Stoffpuppen. Diese Fertigkeit erlernten einzelne Frauen. Bei diesen
handelte es sich um zentrale Figuren im Verwandtschaftsnetz (die Schwestern Ana und
Oli), weshalb das neue Wissen schnell diffundieren konnte, zumal es den Bedürfnissen
der Leute nach einer zuverlässigen Einnahmequelle entsprach.
Andere Innovationen, wie eine veränderte Haltung gegenüber Bildung, setzen sich
hingegen nur mühsam durch Die Förderung einzelner Gruppenmitglieder in Form
einer Stärkung des Humankapitals bringt unter den bisherigen Voraussetzungen wenig
Vorteile, da schulisches Wissen in der gegenwärtigen Situation der Leute keinen Wert
hat. Man benötigt es weder für den ambulanten Verkauf, noch für die Arbeit auf dem
Bau.
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Zwar versuchen die Bildungseinrichtungen, mit denen die Gruppe in Kontakt steht, die
Haltung der Gruppenmitglieder gegenüber Bildung zu verändern. Dieses Ansinnen
wird allerdings wenig Erfolg haben, solange die Kontakte in andere soziale und
symbolische Welten fehlen, in denen Wissen etwas wert ist. Erst wenn die
abgeschlossene Welt der Otomí sich öffnet, kann eine kritische Masse (vgl. Rogers
2003: 244) für solche Innovationen erreicht werden. Hier muss allerdings betont
werden, dass die Verschlossenheit, das Misstrauen und die abhängige Haltung, die
mexikanische Ethnologen und die Vertreter von Institutionen und Organisationen an
den Otomí kritisch feststellten, eine Reaktion und eine Überlebensstrategie darstellen,
die mangels Alternativen aufrechterhalten wird.

6.2 Weiterführende Handlungs- und Forschungsansätze
Die Problemanalyse, die in der vorliegenden Arbeit vorgenommen wurde, hat
verdeutlicht, was „strukturelle Armutsursachen“ und „mangelndes Sozialkapital“ in der
Realität bedeuten. Im Folgenden werden Handlungsansätze vorgestellt, die Vertreter
von Institutionen und Organisationen in ihrer zukünftigen Arbeit berücksichtigen
können.
Bei der Entwicklung von Projekten, die eine Verbesserung der Lebensverhältnisse
bewirken sollen, ist es wenig sinnvoll, allein den Repräsentanten anzusprechen. Zum
einen verlieh die Förderung, wie sie in der Vergangenheit praktiziert wurde, dem
Repräsentanten strukturelle Autonomie und machte die anderen von ihm abhängig.
Zum anderen konnte dieser Innovationen nur mithilfe von Drohungen durchsetzen, da
er innerhalb der Gruppe keine zentrale Position innehat. In Zukunft wäre es also
sinnvoll, die vorhandenen Strukturen stärker zu berücksichtigen (auch die
verwandtschaftlichen Strukturen) und mehr Akteure in die Projektentwicklung
einzubeziehen (vgl. Valente und Davis 1999: 99). Dabei sollten sich die Projekte an den
Bedürfnissen der Gruppenmitglieder ausrichten. In der bisherigen Arbeit wurde „von
oben“ (oder bestenfalls in Zusammenarbeit mit dem Repräsentanten) entschieden, was
den Otomí weiterhilft. Mit dieser Art der Sozialarbeit erzeugt man abhängige Akteure,
die zwar die Vorteile nutzen, die ihnen ihre Stellung als Bedürftige bietet, allerdings
wenig Anreiz haben, an ihrer Situation etwas zu ändern. Ein bottom-up-Ansatz scheint
ein Weg zu sein, der mehr Erfolg verspricht (vgl. Johnson 2001: 94). Beispielsweise ist
anzunehmen, dass es den erwachsenen Mitgliedern der Gruppe recht wenig nützt, sich
mit der Alphabetisierung zu mühen, solange sie dieses Wissen nicht benötigen.
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Ein anderer Weg wäre, sich gemeinsam mit den Akteuren zu überlegen, wie man die
Produktion des Kunsthandwerks koordinieren und in einen kooperativen Verkauf
überführen kann. Sicherlich wäre ein solches Projekt näher an der Lebensrealität und an
den Bedürfnissen der Akteure.
Eine Stärkung des Humankapitals hat keinen Sinn, solange das Sozialkapital dabei
unberücksichtigt bleibt. Das soziale Umfeld einer Person entscheidet über den Wert,
den Bildung hat. Daher sollten die Bildungseinrichtungen, die sich um das
Humankapital der Otomíes bemühen, versuchen, die Gruppe nach außen hin zu
öffnen. Leider war in der Vergangenheit das Gegenteil der Fall. Bildungsbezogene
Aktivitäten fanden entweder im predio selbst statt, oder in Einrichtungen, wie dem
Centro Colibrí, das engagierte Arbeit leistet, aber leider den Anschein macht, die
Gruppe mit einem Schutzwall umgeben zu wollen. Das Gleiche gilt für die
Grundschule Alberto Correa. Es mag eine wohlgemeinte Maßnahme gewesen sein, die
Schule zur ersten zweisprachigen Grundschule im D.F. zu ernennen. Leider wird das
zur Folge haben, dass noch weniger „urbane“ Kinder diese Schule besuchen und damit
die Marginalisierung der Otomí verstärkt wird. Stattdessen sollten beide Einrichtungen
versuchen, die jungen Otomí mit Jugendlichen aus anderen sozialen Kontexten
zusammenzubringen, zum Beispiel in Form von sportlichen Veranstaltungen.
Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass die Integration urbaner Otomí dahin
führen muss, dass diese ihre eigene Kultur und ethnische Identität aufgeben. Im
Gegenteil,

kulturelle

Diversität

in

Städten

ist

wünschenswert

und

daher

förderungswürdig (vgl. Jacobs 1992: 145). Zurückgreifend auf das Kapitel 2.3.1 muss
jedoch betont werden, dass Maßnahmen, die zur Bewahrung einer Kultur
unternommen werden, nicht in Marginalisierung und Benachteiligung enden dürfen. Es
hat wenig Sinn, künstlich ethnische Enklaven zu erzeugen, um einem Verlust
ethnischer Identität entgegenzusteuern. Denn im Alltagsleben auf der Straße und durch
den Einfluss des Fernsehens sind die Otomí den Einflüssen der urbanen Kultur
ausgesetzt. Wahre Integration bedeutet, dass indigenen MigrantInnen ermöglicht wird,
sich mit ihrer Ethnie zu identifizieren, ihnen aber gleichzeitig in der Form sozialer
Netzwerke andere Optionen offen stehen, die keinen Widerspruch zur ethnischen
Zugehörigkeit darstellen dürfen.

116

Fazit

Ausblick für die ethnologische Forschung
Wie in der vorliegenden Arbeit gezeigt wurde, verfügt die Netzwerkanalyse über
einfache und praktikable Mittel, um Kommunikationswege und zentrale Personen in
Gruppen zu identifieren. Eine Verbindung mit teilnehmender Feldforschung ist aus
ethnologischer Sicht sinnvoll, da so eine angemessene Interpretation der Netzwerke
gewährleistet wird. Als methodisches Instrument der Sozialethnologie stellt die
Netzwerkanalyse

eine

Möglichkeit

dar,

eine

Verbindung

zur

Entwicklungszusammenarbeit herzustellen, zum Beispiel in Form der Planung,
Weiterentwicklung oder Evaluation von Projekten. Einige angloamerikanische Vertreter
des social marketing kennen die Vorteile der Netzwerkanalyse in Verbindung mit
Diffusionstheorien (vgl. Rogers 2003: 84) und nutzen diese für ihre Kampagnen, zum
Beispiel, um Frauen für Familienplanung zu gewinnen (vgl. Piotrow et al. 1997). Es ist
sicherlich sinnvoll, sich bei einer Planung entwicklungsbezogener Projekte mit den
Praktiken des social marketing auseinanderzusetzen.
Die Netzwerkanalyse bietet viel mehr Methoden und Möglichkeiten, als in der
vorliegenden Arbeit angewandt wurde, und wird von einer internationalen
Forschungsgemeinschaft ständig weiterentwickelt. Neben der Handhabung sehr großer
Datensätze können mittlerweile auch dynamische Entwicklungen modelliert werden,
was einen weiteren Erkenntnisfortschritt im Verständnis menschlicher Gesellschaften
und Gruppen bringt. Schon in der vorliegenden Arbeit, die auf einem
Beobachtungszeitraum von nur drei Monaten basiert, zeigt sich, dass die Dynamiken
innerhalb einer Gruppe durch statische Analysen nur ungenau wiedergegeben werden
können.

Ein

Netzwerk

stellt

immer

nur

einen

kleinen

Ausschnitt,

eine

Momentaufnahme, aus der sozialen Wirklichkeit dar. Eine dynamische Modellierung
hingegen kommt der Realität um einiges näher.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Netzwerkansatz dabei helfen kann,
Zusammenhänge und Beziehungen in menschlichen Gesellschaften besser zu
verstehen. Außerdem bietet er vielversprechende Möglichkeiten, handlungsbezogene
Ethnologie zu betreiben.
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A Abkürzungsverzeichnis
CAPEA

Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Zentrum für
die Unterstützung verlorener und vermisster Personen)

CATIM

Centro de Atención para el Indígena Migrante (Anlaufstelle für den
indigenen Migranten)

CDV

Centro Diagnóstico para Varones (diagnostisches Zentrum für
Männer)

CIDES

Centro Interdisciplinario para el desarrollo social (Interdisziplinäres
Zentrum für die soziale Entwicklung)

CIESAS

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología
Social (Zentrum für Forschungen und Postgraduiertenstudien in
Sozialethnologie)

CIJ

Centro de Integración Juvenil (Zentrum für die Integration
Jugendlicher)

COCOPA

Comisión de Concordancia y Participación (Ausschuss für Einigung
und Frieden)

CONAFE

Consejo Nacional de Fomento Educativo (Nationaler Rat zur
Förderung der Erziehung)

DIF

Desarrollo Integral de la Familia (ganzheitliche Entwicklung der
Familie)

D.F.

Distrito Federal (Bundesdistrikt)

ENAH

Escuela Nacional de Antropología y Historia

FAMM

Fundación Amigos del Mundo México (Stiftung Freunde der
mexikanischen Welt)

GDF

Gobierno del Distrito Federal (Regierung des Bundesdistrikts)

ILO

International Labour Association

INEA

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (Nationales
Institut für die Erziehung der Erwachsenen)

INEGI

Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Informática
(Nationales Institut der Statistik, Geographie und Informatik)

INI

Instituto Nacional Indigenista (Nationales indigenistisches Institut)

INSNA

International Network for Social Network Analysis
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INVI

Instituto de Vivienda (Wohnungsinstitut)

NAFTA

North American Free Trade Agreement

NGO

Non Governmental Organization

PRD

Partido de la Revolución Democrática

PRI

Partido Revolucionario Institucional

PROFECO

Procuraduría Federal del Consumidor (Bundesverwaltung des
Konsumenten)

SECODAM

Secretaria de Contraloria y Desarollo Administrativo (Sekretariat
für Kontrolle und Entwicklung der Verwaltung)

SEDESOL

Secretaria

de

Desarrollo

Social

(Sekretariat

der

sozialen

Entwicklung)
SEDUVI

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Sekretariat für urbane
Entwicklung und Wohnung)

SEP

Secretaría de Educación Pública (Sekretariat für öffentliche
Erziehung)

UAVIF

Unidades de Atención a la Violencia Familiar (Anlaufstellen bei
familiärer Gewalt)

UNPD

United Nations Population Division

UPREZ

Unión Popular Revolucionária Emiliano Zapata (revolutionäre
Volksunion E.Z.)
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B Karten

1 Mexiko

Quelle: eigener Entwurf
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2 Lage der predios in Mexiko Stadt

Quelle: eigener Entwurf
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C Überblick über alle Datensätze
Grundgesamtheit

Art der Information

Informationsbasis

47 Haushalte, 280
Personen

Zensus: Geschlecht, Alter,
Herkunft, Beruf oder
Schulbesuch, Familienstand,
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt
der Erhebung, Religion

Zensus INI (1997),
Informationen des Centro
Colibrí, Einzelbefragungen,
Schlüsselinformantinnen

23 Frauen

Persönliche Netzwerke,
Einzelbefragungen
Verwandtschaftsbeziehungen,
Schulbildung, Partizipation an
weiterbildenden
Veranstaltungen, Besuche in
Santiago Mexquititlán,
Schulbildung und Stipendien der
Kinder

14 Jugendliche

Persönliche Netzwerke,
Verwandtschaftsbeziehungen,
Zukunftspläne

Einzelbefragungen

47 Haushalte

Verwandtschaftsbeziehungen

Einzelbefragungen,
Schlüsselinformantinnen

47 weibliche
Haushaltsvorstände

Nachbarschaftsbeziehungen

Einzelbefragungen,
Beobachtung,
Schlüsselinformantinnen

Organisation 1

Institutionelle Kontakte,
Geschichte

Halbstrukturierte
Einzelbefragung: Martín

Organisation 2

Institutionelle Kontakte,
Geschichte

Halbstrukturierte
Einzelbefragung: Diego

Gesamte Gruppe

Schulbesuch der Kinder,
Partizipation der Eltern,
Stipendien

Halbstrukturierte
Einzelbefragung: Direktor
der Grundschule Alberto
Correa (Colonia Roma)

Gesamte Gruppe

Wohnprojekt mit dem INVI

Halbstrukturierte
Einzelbefragung:
Mitarbeiterin des INVI

Gesamte Gruppe

Zusammenarbeit mit dem INI

Halbstrukturierte
Einzelbefragung: Mitarbeiter
des INI

Gesamte Gruppe, vor
allem Frauen und
Kinder

Situation der Frauen und
Kinder, Partizipation,
Entwicklungen während der
letzten fünf Jahre, Probleme in
der Zusammenarbeit, familiäre
Probleme innerhalb der Gruppe

Mehrere halbstrukturierte
Einzelbefragungen:
Sozialarbeiterinnen und
Psychologinnen des Centro
Colibrí

Indigene Migranten in
Mexiko Stadt

Unterstützende Projekte,
sozialpolitischer Rahmen

Halbstrukturierte
Einzelbefragung: Mitarbeiter
der Secretaria de Desarrollo
Social
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D Kurzbeschreibungen der befragten Frauen und
Jugendlichen
(Schlüsselinformantinnen sind mit einem * zusätzlich gekennzeichnet)

1 Frauen
Name
*Abi

Al
te
r
38

Zeit
im
D.F.
20
Jahre

Migrationsstatus
Verheiratet
migriert

Familie und
Kinder
Neun Kinder,
sechs leben bei
ihr und ihrem
Ehemann (auch
eine
Schwiegertochter), ein Sohn
lebt in Santiago,
zwei Töchter an
anderen Orten
im D.F.
Drei Kinder,
Ehemann
kommt nicht
aus Santiago, ist
aber auch
indigener
Migrant (Nahua
aus Puebla),
erklärt, mit drei
Kindern
zufrieden zu
sein

*Guille

24 16
Jahre

als Kind
migriert

Isa

44 15
Jahre

Estela

23 8
Jahre

Verheira- Zölf Kinder,
tet
sechs leben in
migriert Santiago (zwei
besuchen dort
die Schule), vier
bei ihr und
ihrem
Ehemann,
Tochter Guille
im selben
predio, eine
weitere Tochter
in einem
anderen Otomípredio in der
Col. Roma
Zwei Töchter,
Als
Jugend- die jüngere
brachte sie zu
liche
migriert Beginn der
Feldforschung
alleine im predio
auf die Welt,
eine Tochter
kam zu Beginn
des Jahres bei

Haushalt: Wohnort,
Gruppenzugehörigkeit, Religion
Haushalt ist
evangelisch, gehört zu
Martíns Gruppe, lebte
im predio Orizaba,
später Martín Carrera

Bildung und
Arbeit

Verwandtschaft

Analphabetin,
hat Mühe mit
dem
spanischen,
verkauft
Süßigkeiten an
der
Metrostation
Insurgentes

Enge Verwandten
wohnen in
Santiago,
weitläufig mit Irma
verwandt,
comadre von
Juliana

Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Cuauhtémoc
(gehören zu Miguels
Gruppe)

Hat als
Erwachsene
ein bisschen
lesen und
schreiben
gelernt,
verkauft
gelegentlich
Puppen in der
Zona Rosa

Tochter von Isa,
daher viel
Verwandtschaft im
D.F.

Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Cuauhtémoc
(gehören zu Miguels
Gruppe)

Analphabetin,
große Mühe
mit dem
spanischen.
Verkauft
Puppen in der
Zona Rosa

Schwester von
Ana und Oli

Im Haushalt lebten
außer Estela und
ihren Töchtern drei
ihrer Geschwister und
ihr Vater (die Mutter
ist tot), sie sind
katholisch und
gehören zu Martíns
Gruppe (predio
Portales)

Analphabetin, Nichte von
arbeitet
Adriana
gelegentlich für
Dianas
Schwester
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Monica

33 33
Jahre

Ist im
D.F.
geboren

*Teresa

30 30
Jahre

Ist im
D.F.
geboren

*Vero

33 7
Jahre

Erica

36 8
Jahre

Bere

22 22
Jahre

*Juana

32 30
Jahre

Als
Kleinkind
migriert

Araceli

34 30
Jahre

Als
Kleinkind
migriert

einem
Küchenunfall
ums Leben
Lebt getrennt
vom Vater ihrer
Töchter
Drei Kinder, bei
ihr und ihrem
Ehemann lebt
außerdem ein
Neffe (Sohn des
momentanen
Lebensgefährten
von Juliana)
Zwei Kinder,
hat schwere
Eheprobleme,
Ehemann wird
unter
Alkoholeinfluss
gewalttätig

Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Cuauhtémoc
(gehören zu Miguels
Gruppe)

Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Orizaba und
zogen nach der
Räumung zu Teresas
Mutter, Teresa
sympathisiert mit
Martín, ihr Ehemann
dagegen mit Miguel
Verheira- Fünf Kinder,
Evangelischer
tet
alle leben bei ihr Haushalt, lebten im
migriert und ihrem
predio Cuauhtémoc,
Ehemann
gehören zu Miguels
Gruppe
Verheira- Sieben Kinder, Evangelischer
tet
alle leben bei ihr Haushalt, lebten im
migriert und ihrem
predio Cuauhtémoc,
Ehemann
gehören zu Miguels
Gruppe
Ist im
Zwei Kinder
Katholischer
D.F.
Haushalt, lebten im
geboren
predio Orizaba, später
bei Beres Mutter im
predio Cuauhtémoc,
gehören zu Miguels
Gruppe
Fünf Kinder,
der älteste Sohn
lebt im
Kinderheim, die
anderen bei ihr
Juanas zweiter
Ehemann (Vater
der beiden
jüngsten Söhne)
ist bei einem
Streit in
Santiago getötet
worde
Fünf Kinder,
älteste Tochter
lebt in einem
anderen Otomípredio in der
Col. Roma, der
Rest lebt bei ihr
Der Vater ihrer

Katholischer
Haushalt, lebten
zuerst im predio
Orizaba, später im
predio Portales,
gehören zu Martíns
Gruppe

Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Orizaba, später
Martín Carrera,
gehören zu Martíns
Gruppe

Analphabetin,
verkauft
Puppen an der
Metrostation
Chilpancingo

Schwester von
Teresas Ehemann
und Julianas
momentanem
Lebensgefährten

Hat als
Erwachsene
ein wenig lesen
und schreiben
gelernt,
verkauft
gelegentlich
Puppen in der
Zona Rosa
Analphabetin,
verkauft
Puppen in der
Zona Rosa

Hat viele
Verwandte im
D.F., aber keine
eigenen innerhalb
der Gruppe

Analphabetin,
verkauft CD’s,
Süßigkeiten
etc. in der
Metro

Schwester von
Juana

Vero ist Schwester
von Luz’
Ehemann, Veros
Ehemann ist Sohn
von Oli
Analphabetin, Erica ist Tochter
verkauft
von Oli, ihr
Puppen in der Ehemann ist
Zona Rosa
weitläufig mit
Ariela verwandt
Analphabetin, Tochter von
kümmerte sich Juliana, daher viele
zum Zeitpunkt Verwandten im
der
D.F.
Feldforschung
nur um
Haushalt und
Kinder
Analphabetin, Schwester von
verkauft
Araceli,
Puppen,
verstorbener
gekauften
Ehemann war
Schmuck oder Bruder von Karen
bettelt in der
Zona Rosa
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Irma

32 20
Jahre

Ruth

43 7
Jahre

*Tomasa 19 2
Jahre

Fernanda 28 20
Jahre

Adela

19 19
Jahre

jüngsten
Tochter war
zum Zeitpunkt
der
Feldforschung
imGefängnis
Als Kind Acht Kinder,
migriert alle leben bei ihr
und ihrem
Ehemann

Verheira- Sechs Kinder,
tet
drei leben die
migriert ganze Zeit in
Santiago, der
älteste Sohn,
seine Ehefrau
und Kind
pendeln, zwei
Kinder sind
ständig im D.F.
Verheira- Ein Sohn
tet
migriert

Als Kind Zwei Söhne, ein
migriert Baby kam im
Zeitraum der
Feldforschung
auf die Welt,
eine 14jährige
Tochter war
verschwunden.
Franciscas
Eltern und
einige
Geschwister
(pendeln
zwischen
Santiago und
Franciscas
Haushalt im
D.F.)
Im D.F. Zwei Kinder,
geboren war zum
Zeitpunkt der
Feldforschung
schwanger, lebt
mit Ehemann
und Kindern bei
ihren Eltern und
einer Schwester,
die Familie

Katholischer
Haushalt, lebten
zuerst im predio
Orizaba, später im
predio Portales,
gehören zu Martíns
Gruppe

Analphabetin,
große Mühe
mit dem
spanischen,
verkauft
Puppen,
Süßigkeiten
oder bettelt in
der Zona Rosa
Evangelischer
Analphabetin,
Haushalt, lebten im
große Mühe
predio Orizaba, später mit dem
Martín Carrera,
spanischen,
gehören zu Miguels
arbeitet nicht
Gruppe
im D.F.
Ruth und ihr
Ehemann sind die
meiste Zeit über in
Santiago
Katholischer
Analphabetin,
Haushalt, lebten im
kümmert sich
predio Orizaba, später um den
bei Tomasas Eltern
Haushalt
(Miguel und Eufrasia)
im predio
Cuauhtémoc
Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Orizaba, später
Martín Carrera,
gehören zu Miguels
Gruppe

Analphabetin,
kümmerte sich
im Zeitraum
der
Feldforschung
nur um
Haushalt und
Kinder

Katholischer
Haushalt, gehören zu
Miguels Gruppe und
lebten im predio
Cuauhtémoc

Hat zwei Jahre
der primaria
besucht,
kümmerte sich
im Zeitraum
der
Feldforschung
nur um
Haushalt und
Kinder

Weitläufig
verwandt mit Abi,
viel
Verwandtschaft an
anderen Orten des
D.F., Ehemann ist
Sohn von Victoria
Ruth ist die
Schwester von
Amis Ehemann,
Ruths Ehemann
ist der Bruder
Eufrasia

Tomasa iat die
Tochter von
Miguel und
Eufrasia, ihr
Ehemann ist der
Bruder der
Straßenkinder, die
im predio Portales
ohne Eltern leben
Fernanda ist die
Schwester von
Irene

Keine Verwandten
innerhalb der
Gruppe
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stammt nicht
aus Santiago
Verheira- Sieben Kinder,
tet
die beiden
migriert jüngsten und ein
verwitweter
Sohn mit Kind
leben bei ihr
und ihrem
Ehemann, der
Sohn Martín
lebt mit Frau
und Kindern im
selben predio,
drei Kinder
leben in
Santiago (ein
Sohn geht dort
zur Schule)
Verheira- Drei Kinder, die
tet
beiden jüngeren
migriert sind
schwerbehindert

*Rosario

57 29
Jahre

Luz

28 9
Jahre

Daniela

20 19
Jahre

Als
Kleinkind
migriert

Vier Kinder

Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Cuauhtémoc
(gehören zu Miguels
Gruppe)

*Ami

27 11
Jahre

Verheira- Vier Kinder
tet
migriert

Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Portales
(gehören zu Martíns
Gruppe)

*Vanesa

26 12
Jahre

Als
Jugendliche
migriert

Eine Tochter,
der Ehemann
befand sich zum
Zeitpunkt der
Feldforschung
in den USA, im
Haushalt lebte
außerdem ein

Katholischer
Haushalt, gehören zu
Martíns Gruppe
(predio Portales)

Analphabetin,
verkauft
Puppen und
gekauften
Schmuck in der
Zona Rosa

Außer mit ihrem
Sohn Martín ist sie
innerhalb der
Gruppe mit Luz
verwandt

Evangelischer
Haushalt, gehören zu
Martíns Gruppe
(predio Portales)

Hat als
Erwachsene
ein wenig lesen
und schreiben
gelernt,
verkauft
Puppen auf
dem Zócalo
Analphabetin,
kümmerte sich
im Zeitraum
der
Feldforschung
nur um
Haushalt und
Kinder
Hat als
Erwachsene
ein wenig
Lesen und
Schreiben
gelernt,
arbeitete eine
Zeitlang in
einer
Kinderkrippe
des CATIM,
im Zeitraum
der
Feldforschung
verkaufte sie
Süßigkeiten in
der Zona Rosa
und nähte
Kleider
Hat zwei Jahre
lang die
primaria
besucht,
arbeitet
gelegentlich für
Dianas
Schwester

Ist weitläufig mit
Rosario und
Martín verwandt,
Ehemann ist
Bruder von Vero

Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Portales
(gehören zu Martíns
Gruppe)

Daniela ist
Tochter von
Juliana, ihr
Ehemann ist
Bruder von Karen

Ami hat keine
eigenen
Verwandten
innerhalb der
Gruppe, ihr
Ehemann ist der
Bruder von Ruth

Ana hat keine
eigenen
Verwandten
innerhalb der
Gruppe, der
Ehemann ist
weitläufig
verwandt mit
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Adriana

50 7
Jahre

Jasmin

20 7
Jahre

Cousin des
Ehemanns
Ana stammt
nicht aus
Santiago
Mexquititlán
Verheira- Sechs Kinder,
tet
vier leben bei
migriert ihr, zwei sind
verheiratet und
leben im selben
predio, der
Ehemann ist tot
Als
Eine Tochter
Jugendliche
migriert

Francisca

Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Portales
(gehören zu Martíns
Gruppe)
Katholischer
Haushalt, lebten im
predio Portales
(gehören zu Martíns
Gruppe)

Analphabetin,
verkauft
Puppen auf
dem
Wochenendma
rkt in
Coyoacán
Hat zwei Jahre
die primaria
besucht,
verkauft mit
ihrer Mutter
Puppen auf
dem
Wochenendma
rkt in
Coyoacán

Adriana ist die
Tante von Estela,
Mutter von Jasmin
und Cristinas
Ehemann
Jasmin ist
Adrianas Tochter

2 Jugendliche
Name

Alter

*Ana

13

*Vero

14

Zeit im
D.F.
8 Jahre

*Rosario 14

Im D.F.
geboren
5 Jahre

*Lola

15

5 Jahre

*Vanesa

16

Im D.F.
geboren

Paty

18

14 Jahre

*Celia

14

Erica

14

Im D.F.
geboren
8 Jahre

*Isabella 16

3 Jahre

*Lia

Im D.F.
geboren

17

Familie und
Bildung und Arbeit
Haushalt
Ist Tochter von Hat ein Jahr lang die
Abi (s.o.)
primaria besucht, betreut
die meiste Zeit den
Süßigkeitenstand ihrer
Mutter
Ist Tochter von Besucht die secundaria, hilft
Vero (s.o.)
ihrer Mutter im Haushalt
Ist Tochter von Besucht die secundaria, hilft
Rosario (s.o.)
ihrer Mutter beim Verkauf
Ist Schwester
Analphabetin, hilft ihrer
von Fernanda
Schwester im Haushalt und
(s.o.) und lebt
arbeitet als ambulante
in deren
Verkäuferin von
Haushalt
Süßigkeiten
Ist Tochter von Hat zwei Jahre lang die
Irma (s.o.)
primaria besucht, hilft ihrer
Mutter im Haushalt
Ist Tochter von Hat vier Jahre lang die
Juliana
primaria besucht, hilft ihrer
Mutter im Haushalt
Ist Tochter von Besucht die secundaria
Oli
Ist Tochter von Besucht die secundaria
Erica (s.o.)
Ist Tochter von Hat zwei Jahre die primaria
Ruth (s.o.)
besucht, verkauft in der
Nacht Maiskolben und
Hühnerfüße in der Zona
Rosa
Ist Tochter von Hat die secundaria
Oli
abgebrochen, arbeitet in

Zukunftspläne
Keine klaren Vorstellungen, würde
gerne zur Schule gehen, hat aber
keine Geburtsakte
Möchte Ärztin werden
Möchte Anwältin werden
Nicht spezifiziert

Nicht spezifiziert
Nicht spezifiziert
Möchte die Schule beenden, sonst
keine klaren Vorstellungen
Nicht spezifiziert
Möchte in Santiago Mexquititlán
leben

Möchte weiter zur Schule gehen
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*Lourdes 16

8 Jahre

Claudia

15

7 Jahre

Josefina

16

6 Jahre

*Eri

18

Im D.F.
geboren

einer T-shirt-Druckerei
Ist Tochter von Hat die primaria beendet,
Erica (s.o.)
arbeitet mit ihrer Tante Lia
in einer T-shirt-Druckerei
Ist Tochter von Hat die primaria beendet,
Adriana
hilft ihrer Mutter im
Haushalt und beim Verkauf
Ist Tochter von Analphabetin, hilft der
Margarita
Mutter im Haushalt und im
Verkauf
Ist Tochter von Hat die secundaria beendet,
arbeitet in einem Restaurant
Ana, lebt mit
ihrem
Ehemann bei
seinen Eltern
(Haushalt Jo)

E Tabellen
1 Haushaltstyp
Typ

Häufigkeit

Ehepaar

4

Kernfamilie

23

Erweiterte Familie: matrilokal

4

Erweiterte Familie: patrilokal

7

Kernfamilie+einzelne Verwandte

4

Matrifokale Familie

5
47

2 Verteilung der Haushalte auf die predios
Ort

Häufigkeit

Früher Orizaba, dann Cuauhtémoc

3

Cuauhtémoc

14

Portales

23

Jamaica, teils

1

Jamaica, ganz

1

Erst Orizaba, dann Martín Carrera

4

Erst Orizaba, dann bei Verwandten an
anderem Ort im D.F.

1
47
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Möchte weiter zur Schule gehen
Nicht spezifiziert
Nicht spezifiziert
Möchte weiter zur Schule gehen
und Anwältin werden

ANHANG

3 Aufenthaltsorte der Bewohner zum Zeitpunkt der
Feldforschung
Ort

Häufigkeit

Vorwiegend im D.F.

250

Pendeln zwischen Dorf und D.F.

8

Vorwiegend im Dorf

19

USA

3
280

4 Altersstruktur
Altersgruppe

Häufigkeit

In %

0-5

54

19,3

6-12

61

21,8

13-18

50

17,9

19-25

48

17,1

26-40

35

12,5

41-55

26

9,3

56-70

6

2,1

280

100

5 Haushaltsgröße
Personenzahl

Häufigkeit

In %

2

4

8,5

3

4

8,5

4

2

4,3

5

13

27,7

6

6

12,8

7

10

21,3

8

2

4,3

9

3

6,4

10

1

2,1

11

1

2,1

12

1

2,1

47

100

144

145
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6 Arbeit nach Altersgruppen
Beruf/

0-5

6-12

13-18

19-25

26-40

41-55

56-70

Gesamt

1

17

18

10

6

3

55

Maurergehilfe

3

6

9

4

1

23

Träger auf
dem
Großmarkt

1

3

1

Angestellt

6

4

4

5

6

Altersgruppe
VerkäuferIn

Haushalt
Arbeitet nicht

53

11

5

Schule

1

45

11

Arbeitet in den
USA

1

10
1

1

Verkauft
Puppen

4

6

Heimarbeit

1

2

44

32

49

18

1

70

1

4

61

2

57

Limpiaparabrisas

54

5

3
4
10

2

3
24

6

7 Arbeit nach Geschlechtern
Beruf/ Geschlecht

Weiblich

Männlich

Gesamt

VerkäuferIn

27

28

55

Maurergehilfe

23

23

Träger auf dem
Großmarkt

5

5

6

10

Angestellt

4

Haushalt

18

Arbeitet nicht

38

32

70

Schule

22

35

57

Arbeitet in den
USA

3

3

Limpia-parabrisas

4

4

18

Verkauft Puppen

22

22

Heimarbeit

3

3

134

136

22

270

270
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8 Bildung der befragten Frauen
Bildung

Häufigkeit

Analphabetin

16

Als Erwachsene alphabetisiert

2

Unvollständige primaria

5
23

9 Bildung der befragten Jugendlichen
Bildung

Häufigkeit

Besucht die secundaria

4

Nie die Schule besucht

2

1-2 Jahre der primaria

3

3-5 Jahre der primaria

3

Unvollständige secundaria

1

Komplette secundaria

1
14

10 Arbeit der befragten Jugendlichen
Beruf

Häufigkeit

Hilft der Mutter im Haushalt

7

Verkäuferin

4

Angestellt

3
14

11 Verwandtschaft im Dorf nach Migrationsstatus
Verwandtschaft im
Dorf/
Migrationsstatus

Verheiratet Als
Als
migriert
Jugendliche Kleinkind
migriert
migriert

Eltern+Geschwister/ 7
eigene Kinder

1

Nur Geschwister

2

3

Nur entferntere
Verwandte

2

Keine eigenen, aber
enge Verwandte des
Ehemanns

1

Im D.F.
geboren

1

3

Gesamt

9
1

6

2

7
1
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10

6

4

3

23

12 Besuchshäufigkeit im Dorf
Besuche

Häufigkeit

Alle 14 Tage

1

Alle 1-2 Monate

4

3-4 mal im Jahr

2

Mindestens einmal im Jahr

8

Selten

8
23

F Fragebögen und Leitfäden
1 Frauen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Cómo se llama Usted?
Cuántos años tiene?
Dónde nació?
Cuándo llegó aqui en el D.F.?
Con qué frecuencia viaja Usted al pueblo?
Qué lengua usa para comunicarse?
Sus hijos hablan el Otomí?
Dónde viven sus demás familiares cercanos (hermanos, padres, hijos) (los que no
viven en la misma casa)?
Cuándo llegó Usted en el predio de Guanajuato?
En qué lugares del D.F. había vivido antes?
Quién les platicó del predio de Guanajuato?
Con quién vive actualmente? (Tabelle Haushaltsmitglieder: Namen, Alter, Berufe,
Beziehung zu EGO)
Ustedes pretienden regresar al predio en Guanajuato cuándo esté construido?
Quién les puede ayudar a negociar los problemas actuales de vivienda(p.e. negociar
con el INVI)?
Usted tiene hijos que estudian? (Tabelle Kinder: Schule, Schuljahr, Stipendien)
Qué grado de escolaridad tiene Usted?
Usted participa en los talleres y capacitaciones que oferece el Centro Colibrí?
En qué otros cursos/ capacitaciones/ talleres participó?
Cuándo Usted tiene problemas con algunos documentos, como actas de
nacimiento o cartillas de vacunacion, quién le puede ayudar a resolver estos
problemas?
Usted sale para trabajar?
En qué trabaja?
Por qué en este trabajo?
Imagínase que Usted esta buscando una (otra) posibilidad de trabajar. Conoce a
una persona que tiene muchos conocidos y le puede recomendar?
Usted conoce a alguien que le puede prestar una mayor cantidad de dinero cuándo
lo necesite?
Imagínase que está triste y quiere hablar con alguien de esto o necesita un consejo
sobre algo importante en la vida. Con quién puede hablar de estos problemas?
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2 Jugendliche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cómo te llamas?
Cuántos años tienes?
Dónde naciste?
Cuándo llegaste aqui en el D.F.?
Con qué frecuencia viajas al pueblo?
En qué lugares del D.F. has vivido antes de llegar al predio de Guanajuato?
Con quién vives?(Tabelle Haushaltsmitglieder)
Dónde viven tus demas familiares?
Vas a la escuela?Si: Qué grado? Qué escuela? Recibes una beca? Hasta qué grado
quisieras estudiar? No: En qué grado saliste de la escuela? Todas: Cuáles son tus
planes profesionales para el futuro?
Frecuentas al Centro Colibrí? En qué actividades participas/ participaste?
Participas/ participaste en otros cursos o capacitaciones?
Qué idioma usas para comunicarte?
Tu sales para trabajar? En qué trabajas?
Tus papas te dejan salir para pasear? A qué lugares te gusta ir? Con quien sales?
Tienes un novio? Dónde vive? Es otomí?
Imagínate que estas triste y quieres hablar con alguien o necesitas un consejo sobre
un cambio importante en tu vida. Con quién puedes hablar de estos problemas?

3 Repräsentanten
Trabajo comunitario del grupo
- reuniones?
- Quién participa?
- Objectivos del trabajo?
Contactos con organizaciones gubernamentales que apoyan a la comunidad
- en el pasado
- en el presente
- de qué forma?
Contactos con organizaciones no-gubernamentales que apoyan a la comunidad
- en el pasado
- en el presente
- de qué forma?
Contactos con otras organizaciones indigenas
- en el pasado
- en el presente

-

de qué forma?

4 Direktor der Schule Alberto Correa
1. Cuántos alumnos estudian en esta escuela?
2. Cuántos de estos son de origen Otomí?
3. Cuándo empezaron a vincularse con los grupos Otomies que habitan en la Colonia
Roma, cómo fue que se estableció este vínculo?
4. Qué piensa Usted- por qué viene la mayoria de los niños otomíes a estudiar en esta
escuela?
5. Ya no vienen niños urbanos?
6. Dicen que los migrantes otomíes se caracterizan por su baja escolaridad. Isaac me
dijo que antes de organizarse nadie de los niños se fue a la escuela. Usted me puede
platicar un poco sobre los cambios que se se realizaron en los ultimos años? Usted
piensa que la situación de la gente/ de los niños/ su escolaridad ha mejorado?
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7. Cuáles son los problemas que enfrenta la escuela trabajando con esta población
migrante?
8. Del punto de vista de Usted: cuáles son las diferencias entre los diversos grupos
otomíes que frecuentan a esta escuela?
9. Cómo ve Usted la participación de los padres? Qué hace la escuela para qué
participen los padres? Hay cursos de alfabetización para ellos?
10. Cuáles son los apoyos del gobierno/ de otras instituciones que esta escuela recibe
por su trabajo con Indígenas?
11. Me enteré que el presidente Fox hace poco inauguró esta escuela como primera
escuela biligue en el D.F. como parte del „programa nacional de educación
bilingue“. Me puede platicar un poco más de esto?
12. La escuela ayuda a los padres a conseguir becas para sus hijos/ de dónde vienen
estas becas/ actualmente hay becas especiales para niños indígenas?
13. Una parte de las entrevistas que realizé con algunas mujeres del grupo Guanajuato
fueron preguntas sobre la escolaridad de sus hijos y de las becas que recibian. Me
parece que muchas veces las respuestas no fueron muy correctas. Cuales de los
siguientes niños reciben una beca (Liste)?

5 INVI
1. información sobre „programas especiales“ : cuales son las caracteristicas del
trabajo que el INVI realiza con respecto a la población indigena migrante?
2. historia del grupo Otomí Guanajuato de su punto de vista/ de los vínculos que
estableció el grupo con el INVI
3. cómo ve la situación momentanea: división del grupo
4. cómo funcionan los tramites del grupo con el INVI- cuales otras organizaciones
son envolvidos en estos tramites (p.e. UPREZ), los tramites se hacen atraves de los
líderes o con los individuos?
5. Qué son las transacciones de dinero que se hace?
6. De qué manera trabajan los ONG`s UPREZ y casa y ciudad con el INVI
7. cómo serán las nuevas viviendas (planes)?

6 INI
1. declaraciones oficiales con respecto a los migrantes indigenas? (gobierno nacional
:„plan nacional del desarrollo“/gobierno del D.F./ Lopez Obrador)
2. Qué otras instituciones (en el D.F.) trabajan con /en favor de indigenas migrantes?
3. Con cuales de estas instituciones trabaja el INI directamente?
4. Cuales son los proyectos que el INI realizó con el grupo Otomí Guanajuato A.C.?
5. Ahora- en qué están trabajando?
6. El INI apoya al grupo con el problema de Vivienda que tienen actualmente?
7. Por qué están desalojando a los predios en la Roma- por parte de quién?
8. Qué puede hacer el INI por el grupo?
9. Gente de Santiago: apellidos
10. en general: como ve Usted a los migrantes Otomíes- hay una diferencia entre ellos
y otras étnias?
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G transkribiertes Interview mit dem Repräsentanten
Zur Verfügung gestellt durch Diana Martínez Ruíz:
ENTREVISTA A ISAAC MARTÍNEZ ATILANO 9 –DIC-00
T. Isaac, me gustaría que me platicaras acerca de ¿ Cómo llegaste aquí, llegaste junto con los que ya
estaban ?. Creo que primero llegó el señor Pablo.
¿ Quién te dio aviso de este lugar?
IM : Yo llegué aquí por mi mamá. Nosotros rentábamos en Naucalpan …trabajaba pero me
despidieron, y como a los quince u ocho días despidieron a mi esposa del suyo. Duramos como dos
semanas sin trabajo, fue por estas fechas …Fue a principio de este mes en 95.
Nos despidieron a los dos y vivíamos con mi mamá en Naucalpan, rentábamos un cuarto.
Mi mamá me dijo “ No tienen trabajo los dos, su liquidación no les va a durar toda la vida, y rentar
aquí …en ese tiempo era una lana por el tamaño del cuarto , un cuarto de cuatro por cuatro, más
chico que éste. Me dijo que don Felipe estaba ocupando un terreno cerca del metro Insurgentes , ¿
porqué no le pides un espacio ? . Están buscando gente, pero allá no hay luz., ni agua, ni drenaje,
pero con el tiempo lo pueden seguir consiguiendo .Estaba indeciso, pero así fue así; se lo comenté
mi esposa . … además a la Colonia Roma nos la imaginábamos de otra forma .
1-

¿ Cómo se la imaginaban?

IM : Yo sabía que era un predio, pero no se encontraba en las condiciones como lo encontramos ese
día. Pensábamos encontrarlo en condiciones distintas. Luego platiqué con don Felipe, había cinco o
seis familias . Ya habían llegado don Felipe, su hijo …
2-

¿ Quién es su hijo?

IM : Hilario Hernández, Guadalupe Margarito, el esposo de Rosa Berta???, el señor Ricardo, el señor
Moíses , la mamá de Rosa, la sra. Marcelina, la mamá de Cecilia, que es de San Antonio, el sr. Juan
Pedro, la sra.. Isabel Julián , su hija María Quirino, …básicamente eran ellos los que inicialmente
habían ocupado el terreno …y el señor Pablo, esposo de la sra. Dominga . Me gustó un espacio
porque ya estaba parejo, era grande, lo demás espacios eran más chicos , ese era el espacio que
quedaba y estaba grande y traje algunas cosa, no iba a caber. Le dije “ Dé me ese ” , así fue como
llegamos. Peor estaba muy mal, muy sucio, los niños donde quiera hacían del baño , la sras.
Cocinaban con mucha basura.. . estaba muy mal el predio, pero dije : “ Bueno no nos queda de otra
”, venimos empecé a construir, esto fue a principios de enero y a fines terminé, nos venimos, a mi
esposa no le gustó, igual porque en su pueblo tienen otras costumbres , era todo lo contrario de lo
que había aquí, se resignó , estuvimos aquí.
3-

¿ Estaba mejor Naucalpan o aquí?

IM : Donde vivíamos, las condiciones eran otras, era una vecindad donde rentábamos …
4-

Estaba mejor construido , pero lejísimos¿ no?

IM: Era una casa, eran cuartos de azotea, pero los muros eran de concreto , estaba bien , pero el
espacio era muy reducido , pero aquí nos quedó rebien , pero había mucho polvo mucha basura en
la parte de acá atrás , era un basurero , luego los chavos drogadictos que estaban, era un problema
que tuvimos , pero así nos quedamos, se empezó a llenar poco a poco hasta que finalmente se logró
llenar .Yo platicaba con don Felipe sobre las cuestiones que se iban haciendo sobre el terreno , el me
decía “ Ahorita no hemos platicado con el INI , en ese tiempo estaba aquí en Alvaro Obregón ,
todavía estaba Gabriela Cortés , y en un foro que se hizo en el Museo de la Ciudad y nos invitaron.
6-¿ Vinieron aquí a invitarlos ?
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IM: Invitaron a don Felipe, a mí todavía no me conocían , mi interés era enterarme de que pasaba,
de que se estaba haciendo…fuimos al foro, y la Lic. Gabriela le dice a don Felipe que escribiera algo
sobre el predio, la condiciones en que estaban, de dónde veníamos, las familias que estaban aquí y
qué quería…Don Felipe me dijo que no sabía escribir : “ Hazlo tú” , fue mi primer escrito
explicando cuáles eran nuestras condiciones , cómo vivíamos, qué hacíamos, a qué se dedicaba la
gente , cuáles fueron los motivos que nos orillaron a venir de nuestro pueblo...todo eso. Así fue
cómo me empezaron a conocer, yo lo leí durante el foro ,fue como me empezaron a conocer los del
INI, platiqué con la lic. Cortés para ver cuales eran las posibilidades para que el INI nos apoyara en
la gestión del terreno, ellos definitivamente dijeron : “ Terrenos no negociamos, nuestras relaciones
con el grupo van a ser otras , yo en ese tiempo desconocía todo totalmente. Regresé con don Felipe
y le dije que habláramos con la gente y ver que se podía hacer . Ese día fue la primera reunión que
tuvimos con toda la gente, y hablar sobre los servicios que nos hacían falta , ya que las necesidades
las hacíamos básicamente en el sótano que se estaba ocupando como baño , muy sucio. El agua
teníamos que traerla del parque…ahorita en la construcción de a la vuelta era un estacionamiento, de
ahí traíamos el agua para tomar , y para lavar la ropa se traía agua de la fuente, no había luz , se
alumbraba con velas, era algo muy contradictorio, pues decíamos : “ Estamos en la Roma, sin agua,
sin luz. , sin drenaje. Nos reunimos y platicamos con la gente y dijimos “ Vamos a ver cómo
conseguimos los servicios ”. De entrada tenemos que meter el drenaje, fuimos a la Delegación, y la
sra. Gabriel, no me acuerdo su apellido, muy déspota la sra., no humilló hasta dónde pudo pero con
ganas , esta señora de Desarrollo Social, digo de Participación ciudadana de la delegación
Cuauhtémoc .Y dijimos no nos queda de otra, tuvimos que romper la banqueta ,empezamos a
buscar tubos, todos rotos, saliendo de aquí los encontramos , sacamos tubos rotos, metimos todos
nuevos y lo conectamos a la coladera de la calle y fue así como tuvimos drenaje. Nosotros mismos lo
hicimos. Con el riesgo de que nos metieran al bote porque es un delito romper la banqueta sin
consentimiento de la delegación.
5-

¿ Nadie les dijo : Aquí hay un predio…pueden caerle…?

IM : Después de varias reuniones, nos comentó don Felipe, nos interesaba tener los servicios , luego
metimos el drenaje, como a los veinte días…yo iba a vender mis cosas al metro Insurgentes y me
encontré a una camioneta de Luz y Fuerza , les comenté que sí había posibilidades de que nos
hicieran una “ bajada” y les dábamos para el refresco, me dijo que “Sí, te cobro $480 pesos por
hacerlo ¿ cuántas familias son?. Les dije “ Somos 35 familias, ya estábamos las 35 .
7¿ En cuánto tiempo se pobló esto ?
IM : Empezó en el 9de sep. del 95 .
8 – Fue el primer día que pisaron aquí…
IM : Fue el sr. Felipe , él y su hijo, otras dos familias, no sé quienes fueron los primeros que
entraron. En marzo del 96 ya estaba lleno. Entonces regresé con mis cosas, le dije a la gente “ nos
cobran 480 pesos, por bajar la luz ” El señor me dijo “ Te cobro esto, ¿ saben conectar la luz?- “Sí ya
de eso nos encargamos nosotros”- “ Sí te conocí o no, tú no digas quien te vino a hacer la bajada
”.Yo dije ¡qué bien ¡ pues hay quien viene cada mes por una lana . El me dijo “ te doy la bajada y ya
”, nosotros lo hicimos con mucho gusto, la gente estaba muy contenta, nos tocó poner como veinte
pesos por familia , todos compraron su cable , conectamos la luz, estábamos contentos , ya después
le dije a don Felipe sobre cómo empezar a gestionar …y dijo “ Un vecino de la colonia nos vio que
nos quedábamos en el callejón de la avenida Chapultepec , diario pasaba por allí u nos dijo “ En
lugar de que esté sufriendo aquí por agua, de calor, de frío, y todas las inclemencias del tiempo,
mejor y construye allí en el terreno baldío”. Y fue así como se fue tejiendo la relación, la mayoría de
la gente venía de la Zona Rosa u otros tenían familiares en otros lados, se corrió la voz .Y se llenó
rapidísimo.
9 ¿ Cómo fue que dijeron “ Hasta aquí, no más familias ”?
IM: Porque se fue repartiendo el terreno.
10- ¿ De manera irregular ?
IM : Se le fue dando forma, se iban acomodando a las orillas y ya después en medio. Iban a ser 34 ,
pero don Martiniano fue el último que llegó y le tocó un cuarto muy reducido .
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Y así fue como se llenó. Seguimos teniendo contacto con el INI , me fui dando cuenta de cómo
trabaja , yo no conocía el trabajo de las organizaciones sociales ; estábamos de acuerdo con el INI. A
partir de que los compañeros empezaron a conseguir pelotas cosas deportivas para los niños, ahí en
la Comisión Nacional del Deporte , ahí trabajaba un chavo que era de la UPREZ , ellos fueron y se
conectaron con él, se apellida Rebollo y es de Iztapalapa , no me acuerdo de su nombre. Me dijo “
Nosotros hacemos conciertos de música, uds. Escojan a los músicos, se cobra una cuota para entrar
, lo que se recauda se va a utilizar para lo que ustedes quieran , les dieron la dirección, de un Diego
García y…se ca a encargar de ayudarles, él también es de la UPREZ . Y fue como empezamos a ir a
las reuniones de la UPREZ , pedimos que nos aceptaran para coordinarnos con la UPREZ, así
empezamos .
11-¿ Qué quiere decir la UPREZ?
IM : Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata. Así nos enteramos de su dinámica de trabajo,
y nos gustó.
12- ¿ Trabaja la UPREZ con puras organizaciones indígenas ?
IM : No básicamente nosotros somos la única organización indígena con la que ellos trabajan.
13¿ Son del PRD?
IM- No son simpatizantes. Hay una alianza entre ellos, la mayoría son perredistas . Nos gustó su
dinámica, porque ellos dejaban que tú hicieras tu trabajo y ellos te iban orientando y asesorando en
las negociaciones que tú querías hacer. Te abrían como el camino : “ Ve a tal lugar , con tal persona
y diles que eres de la UPREZ , nos ayudaba mucho. Sí fue como empezamos a negociar el terreno
sin dejar de tener relaciones con el INI, así fue como empezamos a conocer otras organizaciones
indígenas, el INI; así conocía a Laura a Maryorie , porque incialmente sólo conocíamos a Gabriela
Cortés , nuestra idea era de que cómo institución del gobierno iba a haber apoyo de este lado ,que
estaba trabajando con la UPREZ y nos fuimos dando cuenta de que era todo lo contrario
.Empezamos a asistir a las relaciones del Movimiento Urbano , o sea a todas las citas que daba la
UPREZ “ Tal lugar, tal hora ” y a todas íbamos aunque no tuviéramos nada que hacer ahí , pero
todo el día andábamos así, fue cansadísimo los primeros días , recorriendo toda la ciudad y hasta el
Estado de México. Así fue como fuimos aprendiendo y conociendo otra gente, otras organizaciones.
14- ¿ Qué era lo que los motivaba a hacer eso, a ir …la vivienda ?
IM : Sí , tener una vivienda .Ese fue mi punto principal .En el mes de julio empezamos a ver quienes
iban a tomar las riendas de la organización .en constituirnos como asociación civil. Y como yo era él
que estaba metido de lleno , al que le interesaba , además él que tenía las ideas de cómo caminarle ,
la gente dijo “ Vamos a elegir la mesa directiva “ el INI dijo lo mismo , tienen que hacer su
Asociación Civil, porque si requieren de un crédito tienen que tener su acta constitutiva , sino no sale
ningún proyecto. Nos sentimos más obligados en hacerlo, la gente quería un crédito para hacer sus
artesanías , la gente se decide en elegirme a mí como coordinador o representante , y además la mesa
directiva, me dijeron que querían que yo me quedara al frente de la organización. Yo puse dos
condiciones .para ser el representante , la primera : Que la gente dejara de tomar, porque era un
relajo feísimo, día y noche se la pasaban tomando , señoras y señores, los niños todos sucios,
jugando en la calle y le hacíamos ver todo eso a la gente , sí queríamos cambiar nuestra organización
, teníamos que cambiar nuestra imagen., teníamos que tener más cuidado con los niños, que no
anduvieran sucios, que no se hicieran del baño en los pasillos, …algunas señoras estaban
contentísimas “ Que dejen de tomar ” , fue difícil, no lo iban a dejar de un día para otro, peor esa era
la condición que los señores se dediquen a trabajar .Me preguntó un compañero ¿ cuál es la otra
condición ?. La otra condición es que vayan los niños a la escuela. Y ahí a nadie le gustó porque los
niños eran parte fundamental de las aportaciones a la casa y mandarlos era recortar sus ingresos,
pero finalmente tuvieron que apechugar. Las primeras reuniones que hacíamos para concientizar a la
gente las empezábamos desde las seis , siete de la noche hasta la una o tres de la mañana
terminábamos ,platicando con ellos y hacerles ver la importancia de que los niños fueran a la escuela,
de que la gente dejara de tomar .Nos aventábamos unas broncas fuertísimas , porque a la una o tres
de la mañana me iban a tocar y a decirme “ Oye, el sr. Tal ya le está pegando a su esposa ”. A esa
hora teníamos que pararnos , platicar con la gente , separarlos, porque ya el sr. De acá se está
peleando con el sr. de allá y empezamos a sancionar a la gente que hacía escándalo aquí adentro, les
cortábamos la luz. La principio unos estaban de acuerdo, otros no y fue otra bronca.
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Diego García de la UPREZ era el que coordinaba al principio nuestras asambleas , a veces había
gente del INI coordinando las asambleas. Y cuando surge la idea de Laura Villasana y de Mario de
formar las organizaciones de familias indígenas de la Ciudad de México en ese tiempo todavía no
captábamos muy bien las cosas, pero ya entendíamos…lo que era una organización social…la
relación que tenía que tener una asociación civil .
15- En ese entonces ¿todavía no tenían ningún contacto con otra organización indígena?…o sea
todavía estaban viendo por su propio desarrollo.
IM : Así es todavía no teníamos contacto con organizaciones indígenas. Esto fue a fines del 96 , en
el 97 conocimos al Frente Zapatista.
16 ¿ Cómo lo conocieron?
IM : Lo conocimos por medio de Diego García, el estaba participando con la UPREZ pero no
coincidía con sus ideas ,el participaba en el Frente Zapatista además que la UPREZ no estaba de
acuerdo con el FZ , ni con el Movimiento Indígena ; la UPREZ desconocía muchas cosas y no había
un espacio parta discutir el problema de Chiapas , el único que estaba metido en ese rollo era Diego,
su cuñado y su hermana . Ellos trataban de enrolar a la UPREZ con el movimiento de los zapatistas
y fue otra bronca, no metimos de lleno en el FZ, día y noche estábamos en sus oficinas ,en las
coordinadoras visitábamos …
17-¿ Qué hacían ahí?
IM : En el 97, lo que hacía el Frente Zapatista eran marchas , caravanas para Chiapas, se hacían
conciertos y eventos para recaudar fondos para mandarlos a Chiapas , se repartían volantes , se
coordinaban para ver que caravanas se iban a Chiapas .Era muy bonito , me encantó haber estado en
el FZ .
18- Me imagino que aprendiste mucho ahí.
IM : Después de haber estado tres o cuatro meses en el FZ, conocí al Congreso Nacional Indígena ,
ahí participaban unos chavos en el FZ que eran del Congreso, además que eran indígenas de Oaxaca
y participaban en el Congreso y llevaban información al FZ. No eran triquis, eran nahua y un triqui.
19- ¿ No era Mario Medina?
I
IM : Empecé a agarrar otra dinámica en ese tiempo, mis hijas no me veían aquí , me acuerdo una vez
Laura me dijo “ Si te vas a dedicar a esto, piénsalo muy bien ”, al principio, “ O es la organización o
es tu familia ” y yo en mi dije
“ la Organización” , estaba tan metido que me importaba mucho,
conocí a mucha gente, a muchos chavos, otras formas de pensar, de ver otras ideas , de ver las cosas
.Mi esposa estaba contenta en ese tiempo porque estaba viendo los cambios .Cuando el INI decide
formar la Alianza de Organizaciones Indígenas y armar la mesa directiva, yo no estuve de acuerdo
porque ya mi cerebro había cambiado , dio un giro muy rápido de lo que era una relación con una
institución , las formas de negociar , ya tenía algunas bases de cómo tenía que negociar una
organización con una institución y lo primero que hice …a mí no me gustaba que en la reuniones
de las organizaciones estuviera ahí el INI …y les dije “ Tiene que haber un respeto para nosotros
como organización , tenemos que hacer nuestra organización independientes del INI , y el INI , esto
fue con Laura, ya Gabriela no estaba en ese tiempo .Cuando yo empecé a enrolarme con el INI, ya
Gabriela Cortés duró muy poco, terminó peleándose con Laura y fue mi primer reproche que le hice
al INI , hasta se sorprendió Laura, no me lijo pero tú lo sientes . Se los comenté a los compañeros,
pero ellos tenían otra dinámica , que yo además llevaba; ellos tenían más tiempo como organización ,
como los de Chapultepec seguían ciegamente a los del INI. Cualquier reproche que le hacíamos
nosotros al INI, las otras organizaciones, luego, luego, sacaban las uñas “ compañeros que Laura…”
Me acuerdo por ejemplo de doña Jose que los defendía a capa y espada : “ La Lic. Laura tiene que
estar con nosotros porque ella nos ha ayudado mucho o sea ese paternalismo de siempre”. Como
que se sentían comprometidos con el INI, si ellos le reprochaban algo al INI se sentían
desprotegidos .
IM : Ellos nos hicieron un examen para ver lo que otras organizaciones y asociaciones pensaban de
ti ¿quién podría ser el representante de la Alianza de Organizaciones Indígenas?.
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La gente me eligió a mi, pero les dije “ En primera yo no estoy de acuerdo que haya una mesa
directiva y que haya alguien que represente a todos porque le estamos quitando ese poder a los otros
representantes , cada quien conoce su problemas, cada quien sabe negociar a su manera, pero lo sabe
hacer, además no me interesa quedarme al frente de la Alianza” No tengo tiempo, estoy metido en
otras cosas y prefiero seguir aprendiendo en otros lados, prefiero seguir la dinámica que llevo …no
me interesa . Entonces eligieron a doña Magdalena , en ese tiempo yo no me llegué a imaginar lo que
sería la Alianza …yo creía en ella. Además yo tomaba como base la forma de negociar del
Movimiento Urbano Popular . Esas eran las bases que yo tomaba…Alianza Indígena de las Ciudad
de México , esa era mi idea.
21- Su idea era luchar juntos, formar un mismo frente.
IM : Ví que no era esa idea de formar un mismo frente como Alianza…Me acuerdo que una vez
Laura y Marjorie sacaron cita con la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal , nos llevaron con un priísta, el cuate se llama Antonio Paso, nos llevaron a la Asamblea,
platicamos con él …y así bajita la mano, como queriendo y no queriendo nos dijeron “ Sí los
apoyamos pero, jalen a la gente al partido ” Y fue el otro reproche que yo le hice a Laura : “ No se
vale que nos involucres con alguien” Y fue cuando empezamos a tenerles odio a los partidos , al
menos yo en lo personal, ¿ porqué siempre esa forma ? “ Te doy pero dame también ”. A lo mejor
sí, pero no esa forma tan descarada , tal vez sin querer queriendo tú te sientes comprometido de
alguna forma , pero no como obligación. Y fue como fuimos al FICAPRO y empezamos a negociar
el terreno ahí, seguimos investigando y nos decían que el terreno es de la RTC, que el terreno es del
Gobierno del DF , de Gobernación, del Colegio de México, fue un relajo empezar a deshebrar todo
eso , ver de quién era, …eso fue en julio del 97 …a principios de junio, y a los ocho días nos llegó el
citatorio de la demanda que teníamos , la demanda penal que tenía yo en el Reclusorio Oriente,
…me la mandó Gobernación por despojo.
22-¿ Cómo se enteraron de ti?
IM : Pues es lo que decimos, Gobernación es Gobernación y el Gobierno Federal es el Gobierno
Federal , tenían todos nuestros datos , estábamos demandados el sr. Felipe y yo. Entonces Diego,
dijo “ No se preocupen, vamos a ver a un abogado que yo conozco, es de la UPREZ , muy bueno,
nos va a echar la mano y a lo mejor ni nos cobra. Metimos un Amparo al Reclusorio Oriente y nos
libramos primero de esa bronca, así nos dimos cuenta que el terreno era de Gobernación Federal,
empezamos a negociar con ellos , y había muy buenas intenciones, muy buenos cuates según ellos,
de querer negociar, de querer vendernos el gobierno, pero nunca nada por escrito .Pero en el 98
cuando se incendia el predio, hasta ahí nuestra relación era muy buena , pero el 4 de abril , día del
incendio, salió en todos los periódicos , en todos los medios ; se dijo que éramos un asentamiento
indígena, que teníamos relación con el FZ y con el Congreso Nacional Indígena . Nosotros
reafirmamos que efectivamente sí teníamos relaciones con todas esas organizaciones y ahí fue dónde
Gobernación dijo “ Hasta aquí”. A finales de abril , en la junta que tuvimos con Gobernación, el
trato fue muy distinto hacia nosotros , se empezaron a cerrar las negociaciones, pero hicimos que el
GDF se comprometiera a negociar directamente con el Gobierno Federal, …el terreno. Y bueno
empezamos a hacer presión y el Gobierno también le midió porque cuando se incendia el predio,
llegaron cantidades de organizaciones , mucha gente del FZ , y se vio todo el respaldo que había
.Sale un reportaje en “ La Hojarasca ” de la Jornada dónde explicamos todo, sobre la migración
desde un inicio, lo puedes buscar en internet. Vino bastante gente, mucho apoyo…a partir de ahí fue
como vimos todo el esfuerzo de el trabajo que veníamos haciendo , pero había una parte del grupo
que se estaba dividiendo , desde antes porque no creían en el trabajo que se venía haciendo , ellos
venían coordinándose con un representante mazahua, se llama Hilario Hernández, nos quisieron
meter zancadillas en Procuraduría Social , en el INI, en la Delegación Cuauhtémoc …pero no
pudieron hacer nada los compañeros, porque yo estaba en contra de todo lo que me acusaban . A lo
mejor inconscientemente fui formando mi propia personalidad como dirigente , dónde a lo mejor
muchas cosas hicimos mal y muy pocas hicimos bien , peor finalmente nos fuimos ganando un
respeto como organización , en las diferentes instituciones, a lo mejor por mi mal carácter no me ha
ayudado, pero de alguna forma ha funcionado y por lo menos se ha reconocido a la organización y
no lo dogo, nos lo ha dicho otra gente , que como organización indígena en la ciudad somos una de
las más fuertes y eso lo vinieron a reafirmar a partir de la división definitiva de la organización , la
misma UPREZ lo reconoció , que como organización indígena somos una de las que está metida en
todo y vayamos a dónde vayamos , el nombre de la organización de conoce y saben del trabajo de la
organización y esto nos alienta a seguir luchando, a seguir esforzándonos .
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En el 99 cuando nos agarran y nos llevan al Reclusorio por una orden de aprensión que teníamos
girada desde el 98 , ahí nos dimos cuenta de el respaldo que tenemos nosotros de otras
organizaciones , llegó bastante gente al Reclusorio desde que los supieron, quién sabe como se regó
la noticia de que yo estaba en el Reclusorio, al día siguiente había bastante gente, y desde muy
temprano llegaron a visitarme dándonos el apoyo que brinda una organización : “ Estamos contigo,
no estás solo, vamos a buscar la posibilidad de que este mismo día salgas , se paga la fianza y vas
para afuera . En ese momento te llenas de emoción , se te vienen muchas cosas a la cabeza , de decir
“ Esto no lo cambio por otra cosa ” y eso te va dando más vida para seguir en la lucha y de alguna
forma te va creando mucha consciencia , te va haciendo más sensible ante la gente , yo mismo le he
sentido, ahora soy más sensible que antes, yo me acuerdo que una vez que acompañé al compañero
Abel que era uno de los tesoreros de la Mesa Directiva , veníamos del INI y veníamos platicando de
toda la trayectoria de la organización de cómo fuimos haciendo nuestra casita , como empezamos en
un inicio , en las condiciones en que estábamos y en las que estamos ahorita es un giro de 180° .
Decimos “ No sabemos reconocer nosotros mismos el trabajo que hemos hecho y cuando nos
ponemos a platicar con otros compañeros indígenas que estamos conociendo , les platicamos
nuestra historia y como creen y no creen , los invitamos a venir acá a que platiquen con las
compañeras y así van creyendo lo que uno les comenta. Otra de las cosas que nos han ayudado es
que siempre hemos sido abiertos con toda la gente, con todos, y a lo mejor ese es un problema
porque se nos fuga la información y fue como llegamos a Gobernación , lo que nos interesó fue que
el gobierno se diera cuanta de que hay una organización de indígenas en la Colonia Roma. Si llegaba
una demanda no nos importaba, ya para el 98 o 99 estábamos más conscientes del riesgo que
corríamos , de la broncas que teníamos que aventarnos, pero no nos importaba .Cuando a mí me
agarran el 99, esto ya me lo habían dicho en CAN, la Comisión de Avalúos Nacionales , que había
una demanda en contra mía, una ordena de aprensión , sabíamos nosotros que en cualquier
momento nos iban a agarrar y un miércoles salí del predio con mi papá y desde que me dijeron que
tenía una orden de aprensión, siempre tenía la costumbre asomarme , no tenía temor pero tampoco
voy a dejarme agarrar tan fácil .Ese día salí con mi sobrino y mi papá , nos fuimos , él iba a vender
sus artesanías y yo tenía una reunión en la Secretaría de Gobierno con el Movimiento Urbano
Popular , salí y me alcanzaron en Alvaro Obregón me dijeron ¿ tú eres Juan Martínez? , les dije no,
¿cómo te llamas, Isaac Martínez? –Sí , soy Isaac Martínez .-¿ tienes alguna identificación?
-NO, pero soy mi nombre.- Eres Isaac Martínez y tienes una orden de aprensión, somos la Policía
Judicial Federal . Les dije : Nada más enséñenme la orden de aprensión y no hay problema.Acompáñenos a la patrulla. – En eso venía mi esposa de dejar a la niña de la escuela …le digo a mis
esposa “ No te preocupes , son judiciales ¿ te acuerdas de la orden de aprensión que tengo?, no te
preocupes , si quieres acompáñame”. Entonces me subieron a la patrulla se dieron la vuelta y en
frente del predio estaba otra patrulla , llegaron y me enseñaron la orden de aprensión, les dije “ esta
bien, vámonos”. Quisieron intimidarme en la patrulla, “Si demuestras miedo no se van a encajar, no
tengas miedo, no pasa nada ” le dije a mis esposa , entonces venía la sra. Amalia y le dije “ Dile a los
compas que ya pasó lo que tenía que pasar, nada más diles que se muevan ”. Hasta eso ya teníamos
preparados lo que teníamos que hacer , los compas se empezaron a mover. Cuando llegué a la PGR
que está en Reforma y Tepito , le digo a uno de los judiciales “ Sé que tengo derecho a una llamada”“ Sí ahí esta el teléfono, puedes hacer tu llamada ”. Hablé a la Asamblea Legislativa, él ya trabaja en
una Asamblea , cuando hablé me contestó la secretaría del diputado y me preguntó que quien
hablaba: “ Soy Isaac”- “ Ya supimos que te detuvieron.
Diego ya salió ya se empezó a mover ”. Él tenía relación directa con los directores del Reclusorio
entonces se empezó a mover, llegué al Reclusorio a las cinco de la tarde, me detuvieron como a la
una de la tarde .Cuando llegué, ya para meterme, ya tenían registrado mi nombre, ya me estaba
esperando , incluso ya tenía protección para estar adentro del Reclusorio , ahí es dónde uno va
valorando la relación de los demás , la importancia de conocer a otras gentes, a otras personas
.Diego ya había hablado con el director del Reclusorio, el director ya había dado instrucciones , para
que no me pasara nada adentro, para que no me tocaran. Se siente bonito. Para nosotros Diego fue
la persona fundamental de la organización , él nos enseñó a organizarnos , ver cómo se llevaba una
Asamblea , nos abrió muchos paso, de él aprendí ser muy paciente, comprensible, sensible ante los
demás, porque él tiene una paciencia para escuchar a la gente y de Jaime Reyo?, presidente de la
UPREZ. Este sr. tiene una paciencia para escuchar a la gente, pero hasta colas tiene. Diario escucha
a todos, a todos les contesta , y para que tú los veas enojados, no los ves. Ahí fue donde empecé a
cambiar como persona, la gente que sabe más que yo que tiene más conocimientos que yo , no se
molesta con los demás , entonces yo ¿quién soy para enojarme con la gente ?. No soy nada, no soy
nadie, no tengo porque hacerlo. Salimos del Reclusorio y el Gobierno del DF se involucró de lleno
en el problema otomí- Guanajuato.
23-¿ Quién era , quién los ayudó?
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Después de que tuvimos algunas discrepancias con el INI, dudamos mucho de la instituciones y nos
retiramos definitivamente de las instituciones , tuvimos contacto directamente con Cárdenas, con el
amarramos el crédito para la compra del terreno , con Rorio Robles reafirmamos los acuerdos que
habíamos tenido con Cárdenas , la relación era directamente con ella, con Carlos Imaz cuando
todavía estaba en la Sria. de Gobierno .Leonel Godoy era el que llevaba casi todo el asunto ,
básicamente el problema. Cualquier cosa que tenía Guanajuato era con ellos, con el INI era
igual…con el director .Era directamente los que tenían facultad de tomar decisiones en cada
institución y fue así como el grupo Otomí- Guanajuato se hizo famoso, tanto en la Sria. de
Gobierno como en las instituciones de vivienda , a partir de ahí el jurídico del INI se encargó de
llevar el caso de nosotros, era el único predio que llevaba el jurídico por toda la bronca que traía la
negociación de este predio …y de ahí empezó más fuerte la negociación del terreno día y noche, era
estar detrás de INVI, detrás de SECODAM , del a Sria. de Gobierno de SEDUVI., el secretario de
Desarrollo Urbano y Vivienda se involucró directamente en la negociación con SECODAM, el
jurídico del INVI directamente nos acompañaba ; me acuerdo que una vez el chavo con el que se
estaba haciendo la negociación en SECODAM me dijo que éramos muy afortunados porque para
que una institución se interese en negociar directamente un terreno para otros es difícil y más que te
acompañen a negociar directamente, es difícil. Pues sí les dije, se que es difícil que nos acompañen
pero también saben cuál es el problema que nosotros tenemos es una obligación del Instituto de
Vivienda, atender la demanda o petición que como asociación le estamos haciendo a lo mejor
nosotros sabemos que se están involucrando un poco demás ahí es porque saben el grado del
problema que nosotros tenemos , existe una demanda penal , hay muchas demandas civiles y por lo
tanto tienen la orden de sus directores de involucrarse directamente y sí todo este año que pasó fue
negociar y negociar el terreno, atender las demandas civiles que empezaron a llegar a partir de este
año en dónde hemos aprendido muchas cosas y sabemos que para lograr esto siempre hay que estar
detrás de nuestra demanda, si somos los interesados tenemos que estar detrás de todo esto. Y
agradecemos a toda la gente que estuvieron de alguna forma apoyándonos y nunca perder la
confianza que nos brindaron, todo esto con una serie de problemas internos en la organización , a lo
mejor es malo decirlo pero tampoco podemos esconderlo es una realidad, como organización la
Otomó- Guanajuato de la puerta hacia fuera es una fuerza , es una organización que se ha ganado el
respeto, pero de la puerta para adentro es otra cosa , pero no perdemos las esperanzas de que esta
organización vuelva a unirse y sacar los trabajos adelante. Esa es nuestra historia, esa es nuestra vida
, ese es nuestro trabajo. Ultimamente los problemas internos han llegado muy lejos, pero yo siempre
me he tenido mucha confianza en lo que estoy haciendo confío en mi mismo en lo que estoy
haciendo y sé que tarde o temprano al menos a mi familia le dará la satisfacción que siempre han
anhelado mis hijas y mi esposa, …tener una casa y en esta colonia .
24-¿ Cómo sientes tú como líder que haya una organización indígena en la Colonia Roma?
Hay otras más, la de Juan Ventura, la de Zacatecas, la de Pedro, la 3 80 u la de ustedes
¿Qué implica para ti estar en la Colonia Roma?, la mayoría de los indígenas andan en el centro o
están en las afueras , ¿ qué relación tienen ustedes con sus vecinos que no son indígenas? ¿ cómo ves
tú esa situación?
IM :Como organización a lo mejor tenemos una mala relación por todos los problemas que se han
dado últimamente , pero como persona, de hecho ya hay algunos vecinos que están enterados de la
negociación que hemos tenido , que estábamos peleando un terreno, que estábamos a punto de
ganarlo , en eso nos quedamos con los vecinos, con los que he platicado les ha dado gusto que como
organización que somos, como indígenas que somos nos preocupemos sobretodo por los niños ,
que estemos peleando algo por los niños y además por el proyecto que estamos manejando en esta
colonia , nuestra intención como organización no nada más era tener una vivienda, sino tener un
proyecto de vivienda, un proyecto a futuro como organización indígena , tener una escuela bilingüe
que ya empezamos a retomar, eso es algo que no te comenté , ya han estado viniendo algunas
muchachas que están becadas por el CONAFE y van a empezar a darles clases a los niños de
educación bilingüe, desde que nosotros empezamos a armar nuestro primer proyecto con CASA y
Ciudad , lo que nosotros decidimos fue tener una construcción de viviendas aquí , de 35 viviendas
con un salón para la educación bilingüe de los niños además un centro cultural donde las señoras
pudieran estar exhibiendo sus artesanías , pero por lo carro del terreno decidimos aumentarlo a 55
viviendas más estos dos espacios ; hay compañeros y compañeras que están recibiendo un curso de
corte y confección , están muy entusiasmados, ahora no pretendemos nada más tener el centro
artesanal , ni el salón de educación bilingüe sino también tener un taller para las personas que están
aprendiendo este nuevo trabajo podamos tener un espacio para un taller dónde puedan trabajar
algunas prendas.
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Esto ya es un hecho, ya lo platicamos con los compañeros están muy entusiasmados, fíjate lo que es
el interés por hacer las cosas en quince días o veinte aprendieron a hacerlo, la nueva relación que
estamos haciendo con el INI, y los cambios que se dieron dentro del INI , con el nuevo director del
INI, es un amigo que conocemos , se llama Marcos, es el nuevo director y es un indígena de Oaxaca
, el que ahora bajita la mano…Carmen Montelongo se fue hace ocho o quince días , fuimos Marcos
y yo al INI nacional y ella se va a ir también. Marcos estuvo en la organización de la ANIPA, la
Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía, él es parte de esta organización o fue parte de
ella, entonces la relación que nosotros tenemos con Oscar Banda, Un antropólogo con el que
hemos estado trabajando , quien está en la Secretaria de Pueblos Indios del PRD, pero no es
perredista . , pero de ahí come, o sea viene siendo lo mismo. El es un miembro muy conocido de la
ANIPA, quedó como Srio. General de la Mesa Directiva de la ANIPA, yo quedé en la Comisión y
Divulgación de la ANIPA , eso tiene más de un mes que se eligió la mesa directiva, y a mi me tocó
esta Comisión , ayer estuvieron en Morelos, yo no pude ir , fue para empezar los nuevos trabajos de
la ANIPA, ahí estoy participando como persona no como organización , que eso de alguna forma te
va dando la posibilidad para darte a conocer e ir aprendiendo y conociendo . El señor éste que se
estaba proponiendo aquí para que quede como delegado del INI en el área metropolitana, es otro
compa que también conocemos .Este año que viene nos pinta muy bonito, nos va a ir mucho mejor
de lo que nos ha ido , así lo sentimos porque conocemos a toda la gente que ese esta quedando en
las instituciones con las que tenemos que trabajar, tanto en el INI, en el INVI, en las delegaciones ,
en la Sria. de Gobierno, en todas las instancias la gente que se está quedando es gente que ya
conocemos, que nos conoce, que sabe nuestro trabajo. Este año 2001 creemos que va a ser el año en
el que mejor nos va a ir.
25 por último ¿ Cómo miras tú esa parte de migrantes que tienes ? que ya son más urbanos…¿ pero
dónde queda esta relación con el pueblo? Siento que varía mucho entre familia y familia, como casos
particulares tú ¿ cómo lo miras como gente que tiene esta visión más amplia?
IM : Yo siento que lo que tenemos de urbano es la vestimenta, no te diré que la forma de pensar, a
lo mejor hay otros compañeros que han venido de otras organizaciones que no radican aquí en la
ciudad, que vienen por la nueva moda de los indígenas , por tantas reuniones indígenas que se han
llevado a cabo en el DF , que tiene mejor mentalidad que yo, además porque muchos de ellos son
abogados , estamos hablando que viene de Oaxaca, que se puede decir que es la primera fuerza en
organizaciones indígenas , los estados de Oaxaca y Guerrero , pero las costumbres nadie nos la va a
quitar, lo tenemos muy dentro de nosotros y eso lo he dicho yo, he cambiado en muchas cosas pero
en lo muy interno no he cambiado , yo sigo siendo el mismo, creyendo en lo que mi pueblo sabe, sus
tradiciones, yo en lo personal como dirigente me he propuesto muchas cosas, a lo mejor estoy en la
primera etapa de mi vida, yo así lo veo , la segunda etapa está en mi pueblo . Y por eso precisamente
les insistí a mis compañeros que recibieran este curso de Corte y Confección , porque esto se va a
llevar al pueblo, ya logramos ganar el terreno, a principios de enero, primero Dios, se compra el
terreno, y a la mejor en este año 2001 se empieza a construir .Ya estando construido aquí y viendo lo
que en un principio empezamos a trabajar , y que nunca esperábamos el momento en el que nos
dijeran que íbamos a ganar, ya se dio ..Esta fue la primera etapa etapa de mi vida, al menos para mí
ya se logró algo que se había propuesto inconscientemente, porque incialmente lo hacíamos
inconscientemente, pero a hora que ya es una realidad, partir del 97 vimos con más seriedad la
negociación del terreno. Pero mis planes a futuro es regresarme al pueblo, dentro de unos dos o tres
años .Aquí se quedan mis hijas y se queda mi esposa. Quiero iniciar una serie de cosas, la otra parte
está en mi pueblo , mi idea inicial es…yo nunca aspiré a meterme en este rolo, nunca fue mi ilusión ,
ni siquiera me cruzaba por aquí ,pero ahora que la vida me ha enseñado muchas cosas , la gente
misma de la organización se los agradezco, porque si no fuera por ellos yo no fuera ni conocería a la
gente que conozco , ni fuera quien yo soy ahorita. Mis planes a futuro es regresarme al pueblo ,
empezar a trabajar allá y digo, primero es pelear la delegación del pueblo y no es por aspirar a un
puesto, sino porque yo sé que desde ese puesto se pueden hacer muchas cosas y puedes tener más
respeto a la gente porque ya tienes una autoridad y además a partir de ahí , muchos delegados desde
que se ganó la delegación allí no han sabido hacer valer esa autoridad …hay contactos para que la
gente que está aprendiendo corte y confección, como don Pablo Beltrán que al o mejor se regresa al
pueblo que sería una pieza fundamental para andar a echar el taller con el que ya se cuanta allá en el
pueblo , ya se cuenta con un espacio para que la gente se dedique a la maquila , porque allá mucha
gente se dedica a la maquila, en el municipio de Amealco, de dónde somos nosotros , pero en el
centro. Entonces ¿porqué no echar a andar esa maquila? y lo que se genere de ahí poder pagar
sueldos a los trabajadores y a los compañeros del pueblo.
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Y la otra parte es hacer crecer el hospital, esa es mi meta , que esa clínica se vuelva un hospital y
obligar tanto al municipio como al Estado que den fondos para hacer crecer esa clínica y que los
recursos que surjan de esa maquiladora sirvan para comprar los medicamentos que puedan ser
gratuitos para la gente o que el costo sea lo más mínimo que se pueda y teniendo ya esa autoridad en
el pueblo tú ya puedes hacer muchas cosas, ese es mi plan a futuro.

H Brief der Nachbarn an die Delegation
Zur Verfügung gestellt durch Diana Martínez Ruíz:
ANEXO 7. CARTA DE VECINOS
Mexico DF. a 18 de Abril de 2001
Comite Vecinal ROMA NORTE ORIENTE
AUTORIDADES DE LA DELEGACION CUAHUTEMOC
Presente
ASUNTO: Protesta por la Construcción de Unidad
habitacional de interes social en la calle de Guanajuato.
Por medio de la presente hacemos Ilegar a ustedes nuestra mas
energica NEGATIVA a la construcción de
viviendas de interes social en la caIle de Guanajuato, Colonia
Roma, en el predio que actualmente habitan la
comunidad Otomi, las razones son las siguientes:
Deseamos a Ustedes hacer patente las siguientes consideraciones
de caracter general:
I. NUESTRA DESAPROBACION a Ia construcción de este proyecto no
obedece a razones de orden etnico o prejuicios sociales o
económicos sino se fundamentan en la oposición de que se
realicen obras que alteren la conservación, el buen uso y la
buena convivencia de la Roma.
2. Es un hecho irrefutable que el subsuelo de la Colonia Roma es
fragil, los hechos del temblor de 85 lo constatan, asi como el
manto friatico esta a muy poca profundidad por lo que no es
aconsejable la construcción de edificios porque afectaria el
hundimiento de las construcciones aledañas.
3. Es patente que nosotros hemos sido respetuosos de esta
comunidad Otomi, a pesar de que ellos alteran el orden y la
posibilidad de una buena relación vecinal.
4. Por otra parte esta comunidad ha aumentado en forma
considerable en el transcurso de los anos, ya que han estado
Ilegando nuevas familias, actualmente la comunidad la forman 300
individuos de tal forma que la densidad poblacional del predio
va en aumento, así el grupo de viviendas como la que se pretende
Construir crearia una sobrepoblación en muy poco tiempo con los
problemas correspondientes.
5. Por otro lado la criminalidad y la violencia ha aumentado en
la Colonia en forma considerable, sobre todo el robo de autos y
auto partes por lo que no es adecuado que se permitan nuevos
asentamientos humanos ya que aumentarian los delitos.
6. Es importante considerar que el predial ha tenido en la
Colonia un aumento en los ultimos dos años, mas sin en cambio
los servicios no han podido ser suficientes ni expeditos para la
población que actualmente habita la colonia, por ello, si se
aumenta el numero de pobladores, la calidad de los servicios
públicos tendera a ser insuficiente e ineficientes y tal vez el
pago de este impuesto tan oneroso sea una carga que afecte su
economia y no puedan cumplir con ella.
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7. Por lo que hay que considerar que una unidad habitacional de
interes social, repercutira en la baja de precio de los
inmuebles, ya que nadie querra adquirir bienes raices en una
colonia sin agua, sin estacionamientos, con criminalidad, con
alto riesgo sismico y sobrepoblación.
8. La Colonia Roma, en esta sección no permite el uso de suelo
para viviendas de interes social, las cuales no cuentan con
estacionamientos, ademas de que la superficie en metros
cuadrados para habitación son menores a los 90 metros, 10 que
trae como consecuencia un hacinamiento poblacional, con los
problemas de agua y el otorgamiento de servicios adecuados.
(Norma urbana 26, Gaceta 10-04-97 inciso 4.5.3), ademas de ser
zona patrimonial.
9. El lugar en donde se pretende construir esta unidad
habitacional es una de las de mayor congestionamiento de
vehiculos, ya que es una zona de Universidades que no cuentan
con cajones de
estacionamiento, de tal forma que un grupo de viviendas de esas
caracteristicas aumentaria este conflicto.
10. EL problema de agua al que enfrentamos los vecinos es
alannante, a pesar de que muchas de las casas son de uso
unifamiliar el agua ya no Ilega ni con la presión necesaria ni
en las cantidades correctas, por lo que la construcción de un
numero considerable de viviendas nos afectaria al abasto de
agua.
11. Por otra parte es importante considerar que este grupo de
ciudadanos que estan pidiendo el permiso de construcción, han
puesto en peligro de muerte a toda la manzana, ya que como puede
verificarse hace unos años ellos provocaron un incendio,
habiendo sacado todas sus pertenencias previamente, pero se les
olvidó los tanques de gas que ocasionaron explosiones en donde
salieron afectados varios vecinos que sufrieron grandes perdidas
económicas y que gracias a la oportuna presencia de los bomberos
no tuvimos que lamentar mas perdidas.
12. Queremos hacer constar que este grupo social que solicita el
permiso, no obedece las normas y reglamentos de convivencia
social, ya que ellos alegan ser grupo indigena y por ello tienen
sus propios usos y costumbres y por ello no aceptan ninguna
sugerencia
de
las
autoridades
vecinales,
civiles
o
gubemamentales sin importarles que esa actitud altere la vida de
la Colonia.
13. Si se les otorgara el permiso seria crear un territorio
autónomo, libre y soberano en donde ellos aplicarian sus usos y
costumbres y se convertiria en un campo vedado para la policia y
las
autoridades,
con
los
consecuentes
aumentos
de
la
criminalidad y ambulantaje asi como el costo de los servicios
publicos serian muy altos y terminariamos pagandolos el resto de
los habitantes de la colonia.
14. Las personas que viven actualmente en este predio y que
solicitan el permiso, ocasionan muchos problemas al resto del
vecindario de la delegación Cuauhtemoc, entre las mas visibles
estan:
a) Tiran la basura en la calle a pesar de que el servicio de
limpia pasa diariamente a recogerles la basura en la puerta de
su propia casa, deferencia que no contamos el resto de los
ciudadanos.
b) Muchos de ellos consumen drogas y manifiestan violencia para
los peatones que osan pasar por la banqueta del predio que
ocupan, de tal forma que la via de paso ya no existe para el
ciudadano comun.
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c) A pesar de contar con servicios como drenaje, agua,etc; ellos
desalojan las aguas negras a las banquetas, tienden la ropa en
bardas y en los arboles de calle, por lo que la pestilencia y
contaminación
es
un
verdadero
infiemo
para
los
vecinos
colindantes y los peatones.
d) Los niños se orinan en las puertas de los vecinos y depositan
basura en las mismas, ademas de jugar hasta altas horas de la
noche, alterando el sueno delvecindario.
e) Se manifiestan agresivos cuando se pasa frente a su predio,
arrojan piedras y basura si se pasa con un perro por su
banqueta.
f) Los niños destruyen en forma sistematica al jardin Luis
Cabrera , pisando los arbustos, cortando las flores, arrojando
basura en la fuente.
15. Debe considerarse que el predio en donde se desea construir
colinda con una de las mejores casas porifianas, lo que
afectaria el paisaje arquitectónico histórico, asi como al
corredor cultural de la calle de Orizaba.
16. El asentamiento comunitario que solicita el permiso a
ahuyentado a los parroquianos de los comercios legalmente
establecidos que ayudan a recuperar la zona y darle una
fisonomia de orden y prosperidad ya que entran a los
restaurantes y comercios a molestar a los comensales o
compradores a que se les otorgue dadivas económicas a pesar de
que reciben por varias instituciones apoyos materiales y
financieros lo que desalienta el desarrollo del comercio y ello
repercute en toda la colonia.
Para nosotros la conservación de la colonia Roma es prioritaria
y en ello nos hemos empeñado todos los vecinos que continuamos
viviendo en ella a pesar de la dificultad que ello conlleva, por
eso es necesario que no se aprueben construcciones que van a
causar un daño irreparable a nuestra comunidad, no solo en el
aspecto fisico sino en el social.
Por lo anterior solicitamos a ustedes no se les otorgue el
permiso de construcción y que se encuentren vias alternativas
para que se les reubique en zonas donde se permita la
construcción de unidades habitacionales de interes social.
Asi mismo en ese predio que es propiedad federal, se destine a
un establecimiento de fomento a la cultura, como un museo de la
colonia Roma.
Insistimos en nuestro respeto a la comunidad Otomi, esperamos
encuentren un terreno que les permita Ilevar a cabo su proyecto.
ATENTAMENTE
VECINOS DE LA COLONIA ROMA.

