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ZU DIESEM HEFT
Man hört ja oft, was für eine schöpferische Chance die Corona-Krise doch
sei. Soviel Kitsch auch dabei ist - einen wahren Kern hat es dennoch und
das sehen wir an diesem Heft: Tat de Leon (S. 24) hat PULE gegründet,
Indigo Editoras weben am einem globalen Corona-Tagebuch (S. 61), das
jenem Pilzgeflecht ähnelt, in dem Eva von Redecker das revolutionäre
Subjekt

erahnt

(S.

74).

Dem

stehen

zahlreiche

Einschränkungen

gegenüber: Contando Films (S. 10) hätte sich sicher über eine
uneingeschränkte Kino-Saison gefreut. Nathan Daisy (S. 54) oder Lorenzo
Navas (S. 48) werden erst einmal keine Fotos vom Getümmel in den
Städten und an den Stränden machen können. Überhaupt haben wir
Fernweh (Annette Weber, S. 13). Wir

freuen uns daher besonders, in

diesem Heft Mexiko zu porträtieren: die bunten Märkte, Messen (Gary
Karolli

Luna,

S.

41),

Totenfeste

(Mauricio

Salazar,

S.

28),

das

Kunsthandwerk (Neverfalls, S. 80) und das besonderes Licht (Federica
Dall'Orso, S. 33); seine unheimliche Verbindung zu Tod (Rocío Espinosa de
los Monteros Hernández, S. 68) und Gewalt (Michael Riekenberg, S. 15)
und sein rätselhaftes Verhältnis zum Frausein (Maike Salazar, S. 17); man
weiß einfach nicht, wie die Sache ausgeht (Moritz Rudolph, S. 5). Von
innen, außen und dazwischen nähern sich diese Beiträge Mexiko – und
alles wird zusammengehalten von Frida Kahlo, die natürlich unser Cover
ziert (Clara de Gobert, fotografiert von Luizo Vega).

Moritz Rudolph & Maike Salazar Kämpf

Luzio Vega
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MEXIKO

ESSAY

MALINCHES RACHE
MORITZ RUDOLPH

Für

uns

Geschichtsphilosophen

so

das Militärreich und der zersplitterte Haufen kleiner

aufregend, weil dort zusammen auftritt, was nicht

Traditionsgebilde, die Macht und der Geist. Aber

zusammenpasst: Der Tod wird in quicklebendiger

vielleicht liegt ein Teil des neuen Griechenlands in

Farbenpracht

Amerika,

Kolonisierte

inszeniert;
und

alte

ist

und

Kolonialisatoren,

Mexiko

neue

in

Mexiko,

dem

Zentrum

der

und

mittelamerikanischen Hochkulturen. Hier hat eine

Objekte der Geschichte verschmelzen miteinander –

andere Klassizität überlebt, von der die Ruinen und

und zwar nicht erst im Globalisierungszeitalter,

Sprachen Mayapán (eine Art Altgriechisch, das noch

sondern von der ersten Stunde an; und Dauerkrieg und

nicht ausgestorben ist) und Nahuatl (lebendiges Latein)

Befreiung drängen sich auf engstem Raum. Diese

zeugen. Aber es wird noch komplizierter: die alten

Irrungen,

und

Kulturen Mexikos sind selbst gespalten in Schwert-

Verwandlungen zwingen uns, das zu tun, was wir

(Azteken) und Geisteskulturen (Maya), sodass dieses

ohnehin am liebsten tun: Bei der Sinnsuche dialektisch

Griechenland zugleich ein Rom enthält, denn die Azteken

vorzugehen und den ganzen Wirrwarr unter einem

waren der prähispanische Hegemon am Mittelmeer, das

Label („Mexiko“) als verschlungenen Pfad einer

hier Golf von Mexiko heißt. Amerika, das neue Rom,

Geschichte zu deuten, die sich in Mexiko zur Ruhe

steht also einem neuen Griechenland gegenüber, das

gesetzt hat, um etwas auszubrüten.

zugleich das alte Rom enthält, sodass man leicht

Wirrungen,

Gegensätze,

Subjekte

Welt,

Wechsel

durcheinanderkommt, wer hier wer ist und mit wem
I. Ende und Ruhe

ringt. So ging es auch einer US-amerikanischen Touristin,

(i) Das andere Klassische

die bei einer Führung durch Teotihuacán auf die Frage

Es heißt ja oft, die USA seien das neue Rom und Europa

der Reiseleiterin, wer denn diese Pyramiden gebaut

das neue Griechenland – die alte und die neue Macht,

habe,
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antwortete: „The Romans?“. Vielleicht lag sie auf richtige

mobilisierte

Weise daneben, denn ist nicht Teotihuacán, das im 5.

protestantischen Geist des Kapitalismus sprechen,

Jahrhundert 200.000 Einwohner hatte, die aus ganz

vergisst dabei aber die katholische Initialzündung, die

Amerika kamen, die eigentliche Urkosmopolis der

spanische Expansion nach Amerika. Denn im selben Jahr

Welteinheit, die über Rom hinausweist? Mexiko macht

trafen auf der Halbinsel Yucatán erstmals Spanier und

nämlich noch weitere historische Referenzen: Zum

Maya aufeinander und erfanden die Globalisierung

Beispiel an Ägypten, denn es gibt Pyramiden, einen

neueren Typs, eine Extraktions- und Produktionseinheit

Kalender und im Olmekenkopf von Hueyapan haben

der Erde, die zwei Jahre später mit der Eroberung von

Archäologen eine “amerikanische Sphinx” erkannt. Auch

Tenochtitlan durch Cortés Gestalt annahm. Expansion

führen Verwandtschaftsspuren nach Mesopotamien,

und Intensivierung der Herrschaft ab 1517 wurden zum

dem

Wegbereiter des Kapitalismus, der seinen Quellort in

flexiblen,

zivilisationsschöpfenden

Reich

wechselnder Vorherrschaften (Olmeken, Zapoteken,

–

Max

Weber

wird

später

vom

Mexiko hat und den hybriden Weltdemos vorbereitet.

Tolteken usw.) zwischen den beiden Flüssen, die in
Mexiko zwei Ozeane sind. Kurzum: Mexiko vereinigt

(iii) Die eigentlichen Vereinigten Staaten von Amerika

alles Altweltliche in sich und baut es vor den Toren US-

Der formiert sich zunächst in Amerika, das zum

Amerikas auf, sodass diese Mühe haben werden, sich

Experimentierfeld der mexikanischen Synthese wird.

weiterhin auf Europa zu beziehen, von dem sie durch

Luchsten ihnen die USA Mitte des 19. Jahrhunderts in

einen Ozean getrennt sind.

einem imperialen Akt einen Großteil des Territoriums ab
(während

sie

sie

sich

zugleich

als

antikoloniale

(ii) Wittenberg und Tenochtitlan

Avantgarde inszendierten), ist es heute Mexiko, das die

Zumal auch dieses Europa in Mexiko enthalten ist, seit

USA

die indigenen Kulturen mit den spanischen Siedlern

durchdringt, als wollte es sich auf leisen Sohlen

verschmolzen sind. Hernán Cortés, der die Aztekin

zurückholen, was es damals verloren hatte. Trumps

Malinche heiratete, war der erste Neumexikaner,

Maueridee ist der verzweifelte Versuch, die Räuberei

Malinche die erste Neumexikanerin. Sie verbanden

von 1848 zu verteidigen, wirkt aber reichlich hilflos,

Europa und Amerika, Kolonisatoren und Kolonisierte

denn die Geschichte wird schon ihren Weg hindurch

miteinander und nahmen damit etwas vorweg, auf das

finden. Zumal sie in Gestalt der Freihandelsorganisation

das endgeschichtliche Weltsystem hinausläuft: die

NAFTA einen wirtschaftlichen Schergen geschickt hat,

Einheit von Subjekt und Objekt, Herr und Knecht, alt und

der die Einheit Nordamerikas vorantreibt. Die Corona-

neu, Kultur A und B. So sah auch der mexikanische

Krise hilft ihr, indem sie die Regionalisierung der

Philosoph Leopoldo Zea in der lateinamerikanischen

Weltwirtschaft fördert und nicht nur Ostasien, sondern

Hybridisierung

vorweggenommen.

auch Nordamerika enger zusammenschweißt. Ist diese

Möglich wurde sie durch ein deutsch-mexikanisches

Einheit erst einmal hergestellt, wird es Mexiko leicht

Doppelereignis, mit dem die Neuzeit begann. Im Jahr

haben, die Herrschaft der Gedanken an sich zu reißen –

1517 schlug das Christentum an zwei Stellen Funken: In

über Essen, Reisen, Filme und Sprache ist es längst zur

Wittenberg bereitete Martin Luther die Intensivierung

Traumfabrik

der Religion vor, die das Individuum fürs Weltsystem

Hollywood, das ja auf urmexikanischem Gebiet

die

Weltkultur
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demographisch,

des

kulturell

Kontinents

und

geworden,

sprachlich

hat

also
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liegt, nach Hause geholt. In Mexiko befinden sich die

die zwischenstaatlichen Kriege abgelöst hat (der letzte

eigentlichen Vereinigten Staaten von Amerika, es ist die

war der Chaco-Krieg zwischen Bolivien und Paraguay in

vollkommenere Synthesemacht (in die noch das indigene

den 1930er Jahren). Die Staaten halten also still,

Alte eingeflossen ist), während die USA eine passable

zerfleischen sich aber im Innern – 43 der 50

Weltsysnthesemacht sein mögen, die Europa, Asien und

gefährlichsten Städte der Welt liegen in Lateinamerika,

Afrika enthält. Sollte es mit der Weltgeltung der USA

die meisten davon in Mexiko, wo seit 2006 ein

aber einmal vorbei sein, dann könnte Mexiko an Gewicht

Drogenkrieg tobt, der hunderttausende Opfer gefordert

gewinnen. Der US-Abstieg von der Supermacht zur

hat und den Staat auflöst. Vielleicht nimmt dieser

Regionalmacht, die selbst in Amerika um ihre Stellung

unheimliche Krieg einen Weltzustand vorweg, in dem die

fürchten muss, könnte ziemlich schnell gehen. Mexiko ist

Menschen zwar zusammengehören, sich aber trotzdem

wahrhaft postkolonial, ein kolonisiertes Land, das selbst

umbringen (wie Kain und Abel) – das wäre verkehrter

zum sanften Kolonisator geworden ist; das Einheitsfeld

Kosmopolitismus, mühsam zusammengehalten von einer

von Subjekt und Objekt der Geschichte. Diese trifft in

globalen Polizei, dem neuen Militär, das nicht unbeteiligt

Mexiko auf beste Voraussetzungen, um an ihr westliches

ist. Das Seltsamste an diesem Krieg ist aber, dass er nicht

Ende zu gelangen. Der Sonnenuntergang von Acapulco

um die Verteilung lebenswichtiger oder auch nur

wird von den Klagelauten der Wale begleitet, die einer

angenehmer Güter – Wasser, Nahrung, Rohstoffe oder

ganzen Epoche gelten. Ein solches Ende könnte eine ganz

Technologie – geführt wird, sondern um Rauschmittel,

neue Hegel-Lesart ermöglichen. Als der nämlich

die der Mensch im Posthistoire braucht, um die

prophezeite, Amerika sei das „Land der Zukunft“, meinte

Langeweile, den Verdacht der Vergeblichkeit und die

er vielleicht nicht nur die USA, sondern den gesamten

Abwesenheit von Sinnfragen zu bewältigen. Der

Doppelkontinent, der erst in Mexiko zu sich kommt.

synthetisch bekämpfte Cafard ist vor allem in den USA
ausgebrochen,

dem

fortschrittlichsten

und

darum

II. Unruhe: der unerklärte Krieg

verzweifeltsten Land der Welt. Die aber sind geschickt

Aber ganz so gemächlich plätschert die Geschichte nun

und haben den dazugehörigen Krieg ausgelagert.

auch nicht dahin. Mexiko, das alles absorbierende

Ohnehin ist es den USA gelungen, alles Heiße, das an

Syntheseland, ist zugleich ein apokalyptisches Land.

vergangene geschichtliche Epochen erinnert, nach

Olmeken und Azteken sollen ihre Städte in einem Ritual

Mexiko auszulagern: die Produktion (Maquiladoras), den

zerstört haben und fortgezogen sein. Oder man denke

Drogenkrieg, das klassisch-amerikanische Erbe, die

nur an den Meteoriteneinschlag auf Yucatán vor 66

Revolution. Mexiko ist das Arsenal an Geschichtlichkeit,

Millionen Jahren, den Untergang der Dinosaurier und

die Waffenkammer der Ereignisse, die sich Washington

Maya

diesen

im Süden hält, der verdrängte Ursprung der USA, an dem

rätselhaften Kalender, den sie uns hinterlassen haben. Es

sie Urlaub machen (so wie die Europäerinnen ans

ist wahrscheinlich, dass nicht nur das westliche Ende der

Mittelmeer reisen), der aber irgendwann wiederkehrt.

Geschichte, sondern auch das Ende der gesamten Welt in

Und dagegen bauen sie eine Mauer, die aber eine gegen

Mexiko eingeleitet wird. Der Drogenkrieg sieht schon ein

sich selbst ist und daher nicht viel nützen wird. NAFTA,

bisschen so aus. Er ist ein Spezialfall des Bürgerkrieges,

dieselbe

der in Lateinamerika

poshistorischen Ruhepol bezeichnet

durch

Öko-Katastrophen
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haben, wühlt die US-mexikanische Einheit auf und fügt

lieferten kein Programm, behaupteten nur, dass es so

ihr eine innere Spaltung hinzu, die auf die ganze Welt

nicht gehe. „Fragend gehen wir voran“, lautete einer

ausstrahlt: In den Nuller- und Zehnerjahren verlagerte

seiner Slogans. Auch über den Subcommandante

sich das Produktions- (Silicon Valley, Seattle) und

herrscht Ungewissheit, man weiß nicht, wer er ist. Seine

Destruktionszentrum (von Ciudad Juárez nach Guerrero

geheimgehaltene Identität nahm die Guy-Fawkes-Maske

und Sinaloa, der Heimat El Chapos) der Erde an den

vorweg, die auf Demonstrationen der 2000er Jahre

Pazifik.

die

auftauchte, zuerst beim Hacker-Kollektiv Anonymous.

westamerikanische Geschichte zu Ende geht, tobt der

Ohnehin zehrt die Globalisierungskritik der 2000er

Drogenkrieg

die

Jahre vom Nicht-Programm aus dem Urwald von

Klippenspringer von Acapulco, die wie Lemminge ins

Lakandonien: Die Aktivistinnen von Seattle, Genua,

Meer purzeln, vielleicht als Wiedergänger des Odysseus

Attac und Occupy sind alle Zapatisten, die finden: „Wir

verstehen müssen: Der hält es bei Kalypso nicht mehr

müssen die Welt nicht erobern. Es reicht, sie neu zu

aus, „erinnert sich seiner besseren Bestimmung, wirft

schaffen.“

sich in die Wellen und ist frei“ (Schiller). Irgendetwas,

Es ist wohl kein Zufall, dass es Nachfahren der Maya

vielleicht der Drang des Weltgeistes nach Ostasien,

waren, die diese „kreativste Alternative zu den

treibt die Springer in die Fluten, lässt sie den

nekropolitischen und neoliberalen Regierungstechniken“

metaphorischen Tod nicht fürchten (der fröhliche

(Paul Preciado) der vergangenen Jahrzehnte schufen,

Umgang mit dem Tod, von dem Filme wie Coco zeugen,

also die Revolution revolutionierten. Solche Neuerungen

macht es ihnen leicht). Sie gehen unbedarft mit ihrem

der Neuerungen gibt es nur mit Rekurs aufs Alte. Schon

biologischen Leben um, erhoffen sich ein neues auf der

im Begriff ist das Zurückdrehen und Erinnern enthalten

anderen Seite des Ozeans. Diese Selbstverschwendung

(„revolvere“), aus dem die Umwälzung hervorgeht. An

ist einerseits die Signatur des Bürgerkriegs – die Einheit

dieses Alte, Vergangene, Glanzvolle heftet sich die

von Einheit und Zerfall – andererseits aber auch der

Fantasie.

gelungenen Umstülpung und Revolution.

Wiedergewinnung

Am

Strand

von

besonders

Acapulco,

heftig,

wo

sodass

wir

Und

wenn

Herbert

revolutionärer

Marcuse
Subjektivität

zur
ein

Bündnis aus Marx und Breton forderte, um die Fantasie
III. Höhere Unruhe: der erklärte Unkrieg

an die Macht zu bringen, dann führt dieses Bündnis ins

Es gibt noch eine zweite Form der mexikanischen

nach Breton surrealistischste Land der Welt, nach

Unruhe: Am selben Tag, an dem das NAFTA-Abkommen

Mexiko. Realismus ist das, was zutreffen mag, wenn

in Kraft trat, probten in Chiapas die Zapatistinnen den

niemand die Dinge anschaut, Surrealismus dagegen ist

Aufstand, sodass Globalisierung und Antiglobalisierung

Realismus mit Subjekt. Mexiko ist vielleicht das

zusammenfielen

subjektivste

Urwäldern

eine

und

Mexiko

Revolution

aus
ganz

seinen
neuer

tiefen

Land

überhaupt.

Dieser

subjektive

Art

Realismus war es, der den Subcomandante Marcos zu

hervorzauberte: Ihre militärischen Handlungen sollten

einem Maskenspiel der Identitäten anstiftete, die er

nur den Blick auf die eigentliche, diskursive Schlacht

irgendwann ganz aufgab, sodass wenige Jahrzehnte nach

lenken, die der Subcomandante Marcos online führte.

dem Autor nun auch der politische Anführer starb.

Seine Briefe, Bilderund Mitteilungen aus dem Dschungel

AGAVEMAGAZIN.COM
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Im Aufstand der Zapatisten und in der “Ni una menos”Bewegung kündigt sich die Revanche der Malinche- an
den Cortés-Anteilen (Gangstertum + Staatsgewalt) an.
Selbst ihre Gegnerin, die fast 70 Jahre ununterbrochen
regierende Staatspartei PRI, trägt die Revolution im
Namen. In Mexiko geht es nicht anders, man muss den
Leuten

eine

Revolution

versprechen,

um

ernst

genommen zu werden – selbst wenn man vorhat, alles so
zu lassen, wie es ist. Offenbar gibt es hier den Wunsch
nach einer anderen Form des Zerfalls – nichts als Krieg
gegen sich selbst, sondern als Abspaltungsarbeit zur
Abschüttelung einer Last. In den Maquiladoras entsteht
Nordamerikas Proletariat, im Dschungel von Chiapas
jene kulturellen Abspaltungen, die die Idee der
Revolution mit einem Willen aufladen. Diese inner- und
außersystemische Wildheit macht Mexiko, das Land der
Kriegerinnen und Gelehrten, Azteken und Maya, das
aber auch die europäischen Welteroberungstechniken
beherrscht, zum Zauberland der Weltrevolution, die
natürlich auch schiefgehen kann und dann bliebe nur der
Zerfall und die urmexikanische Zerstörung. All das
bündelt sich am krassesten Tag, dem 1. Januar 1994, als
NAFTA in Kraft trat, dessen Namensverwandtschaft zu
„Naphta“ auf die heftigen Kräfte vom Zauberberg
verweist, der in Wahrheit der Popocatepetl ist, der
heilige Vulkan, auf dem die Götter leben. Sie schütteln
das Land durch. Es befindet sich nah am Zusammenbruch
und an der Öffnung, am Verderben und am Schönen, am
Dauerkrieg und am ewigen Frieden, an finsteren Zeiten
und am freundlichen Kommunismus.
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Contando
Films
DREI FRAGEN ZUM
MEXIKO-BILD, ZUM
FILMEN UND ZUM
GROSSVATER

Szenen aus "UN CUENTO SIN TÍ"
(2019)

Agave Magazin: Wie sah Ihr
Mexiko-Bild vor und nach den
Dreharbeiten aus? Hat sich da
etwas
verschoben?
Michael Fetter Nathansky: Mein
Mexiko-Bild vor den Dreharbeiten
war ein sehr abstraktes. Eine
Mischung aus Anekdoten der
Kindheit meines Vaters aus den
60ern und 70ern in Mexico City,
angereichert mit ein paar Bildern
aus alten Fotoalben, dazu eigene,
sehr verschwommene
Kindheitserinnerungen von den
Pyramiden, Spielfilme, wie zum
Beispiel Amores Perros und vor
allem auch die Musik von Cri-Cri,
mit dessen “Kindermusik” ich
aufgewachsen bin.

Als ich da war, hat sich das Bild nicht
so sehr verschoben, sondern eher
konkretisiert. Als wäre mein altes
Bild ein Stillleben gewesen, das auf
einmal zum Leben erweckt wurde.
Ich glaube, es gab in mir aber auch
einen großen Wunsch sagen zu
können “Ich kenne deinen Humor,
Mexiko. Ich erinnere mich an deine
Farben. Zwischen uns gibt es eine
Ebene.” Das ist vermutlich nur
Einbildung gewesen, aber ich
versuche solche Einbildungen dann
nicht abzuwerten, sondern sie
vielmehr für mein filmisches
Schaffen zu nutzen. Vor allem hat
mich beeindruckt, wie groß die
Kommunikationsbereitschaft und
das Interesse der Menschen war.
Das hat es auch so einfach gemacht,
diesen
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Film zu realisieren. Manchmal
bringt einen der Dokumentarfilm an
Momente, in denen man sehr gut
überlegen muss, was man gerade
von seinen Protagonisten verlangen
kann und darf. Bei diesem Film hat
es sich jedoch durch das beidseitige
Interesse sehr gleichberechtigt
angefühlt.
Agave Magazin: Hat sich die Idee
des Films im Laufe der Dreharbeiten
verändert?
Michael Fetter Nathansky: Das
Schöne an diesem Film war, dass
sich die Idee permanent geändert
hat. Nur eine Sache wusste ich
immer. Ich will mich an meinem Opa
reiben. Oder besser gesagt, an dem,
wofür mein Opa für mich steht. Und
um noch genauer zu sein. An den
Aspekten, die mein Opa hatte, und
die ich selbst von mir kenne und
sehr kritisch beobachte. Ich wusste,
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ich kann alles ausprobieren, solange
es irgendwie diese Ebene berührt.
Und das Schöne am Dokumentarfilm ist, dass einen der Zufall immer
wieder beschenkt. Und so habe ich
die vielen Begegnungen dort auch
wahrgenommen. Einerseits als
filmische Geschenke, aber auch
darüber hinaus, als
zwischenmenschliche
Bereicherungen.

Ich kenne deinen
Humor, Mexiko. Ich
erinnere mich an
deine Farben.
Zwischen uns gibt
es eine Ebene.

Agave Magazin: Der Film umkreist
ja die Geschichte Ihres Großvaters.
Möchten Sie die Geschichte kurz
erzählen?

MICHEL FETTER
NATHANSKY

Michael Fetter Nathansky: Das ist
eine sehr spannende Frage. Denn,
was ist eigentlich DIE Geschichte
meines Großvaters? Gibt es die eine
Geschichte? Und wenn ja, wo fängt
sie an und wo endet sie? Diese
Fragen sind sehr stark mit dem
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Kernthema dieses Films verbunden.
Für mich teilt sich das Leben meines
Großvaters in drei Akte, von denen
in der Regel jedoch nur der erste
erzählt wird, weil er der heroischste
ist. Mein Großvater ist auf
abenteuerliche Weise vor den Nazis
geflohen und in Mexiko gelandet.
Der zweite Akt, der einen viel
größeren Teil seines Lebens
ausgemacht hat, über den ich jedoch
gar nicht so viel weiß, ist der, in dem
er sich ein neues Leben in Mexiko
aufgebaut hat und vier Kinder
bekommen hat. Und der dritte Akt
ist der, wo er sich um meine
alzheimerkranke Großmutter
gekümmert hat. Man versteht
schnell, wieso ich in der Regel eher
nur den ersten Teil erwähne, aber
Teil der Motivation diesen Film zu
machen war es, genau diese
Fokussierung auf einen Abschnitt
des Lebens zu hinterfragen. Nur
so kann in meinen Augen aus einem
“Helden” ein Mensch werden.

AGAVEMAGAZIN.COM

Agave Magazin (Zusatzfrage): Was
bedeutet "Contando Films"?
Virginia Martin: Die spanische
Sprache hat uns in unserer
Namensgebung sehr inspiriert. Wir
haben nach einem Namen gesucht,
der uns drei und unser filmisches
Anliegen am besten in einem Wort
repräsentieren kann.„Contando“
kommt von „contar”, was auf
Deutsch „erzählen“ bedeutet, und
beschreibt den Prozess des
Erzählens, in dem wir alle uns in
unseren Leben ständig befinden.
Die besondere Bedeutung von
Geschichten und dem Erzählen von
Geschichten durch das Medium
Film ist für uns immer der
Ausgangspunkt, um einen Film zu
machen. Die Welt ist voller
Geschichten, die wir uns erzählen
und erzählt bekommen. Sie werden
nie auserzählt sein. Wir befinden
uns immer mittendrin in diesem
Erzählprozess und sind ein Teil

davon. Michael, Anna-Sophie und
ich haben uns durch unseren
Lateinamerika-Bezug von Anfang an
sehr verbunden gefühlt. Michael
durch seine mexikanischen
Einflüsse, Anna-Sophie durch ihre
Brasilien-Bezüge und ich durch
meine argentinischen Wurzeln.
Unsere verschiedensten
Verbindungen und Erfahrungen in
der lateinamerikanischen Welt
spiegeln sich in unterschiedlichen
Formen auch in unseren Filmen
wieder. UN CUENTO SIN TI ist
unser erster Film, der in
Lateinamerika entstanden ist.
Michael Fetter-Nathansky und Virginia
Martin haben zusammen mit AnnaSophie Philippi die Produktionsfirma
Contando Films gegründet. Der
Dokumentarfilm "UN CUENTO SIN TÍ"
wurde 2019 auf der Duisburger
Filmwoche uraufgeführt und
ausgezeichnet.
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Annette
Weber
DREI FRAGEN ZU
MEXIKO, ZUM REISEN
UND ZU IHREM ROMAN

Fotografiert von Reynaldo Rivera
(ca. 1995)

Agave Magazin: Frau Weber,
woran denken Sie bei Mexiko?
Annette Weber: Progressive
Umbrüche und die zerstörerische
Kraft der Narcos. Es stellt für mich
eine größere Gleichzeitigkeit von
Durchwursteln, Überleben,
Innovation und Beharrungskräften
dar. Und auch, wie geht das urbane
Leben in Zentren, die so viel voller,
schneller, diverser sind als Berlin.
Wo Einkommensschichten,
Überlebenskämpfe, Migration,
Landflucht, Modernisierung und die
Gewissheit der Jahrtausendealten
Kulturen gleichzeitig stattfinden.
Ich denke an Studierende, die
politisch sind und Aktivisten und an
die irre Zahl an jungen Frauen und
Mädchen,

die in in der Grenzregion
verschwinden. Ich denke an Bolanos
„2666“, aber vielmehr denke ich an
Ost LA, an den struggle der
Chicanos und die
Identitätsfestlegung auf la Raza, den
Untergang der Schwul-lesbischen
Orte, der Trans-Bars, die von
grungigen rich white kids in
Silverlake und Echo Park
gentrifiziert wurden, und dass ich
auch eine der weißen
Gentrifiziererinnen wäre. Ich denke
an Nächte in schwul-lesbischen
Strip Clubs in Mexiko Stadt und an
die phantastischen Tamales zu
Weihnachten bei der Ex-Frau der
Mutter meines besten Freundes,
der sich wegen der ICE-Polizei und
Trump nicht mehr aus LA bewegen
kann.
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Mexiko erschien Ada
wie eine Mischung
aus Transvestiten,
Schrankschwulen und
lesbischen Müttern
AUS: EURYTHMIE
DER GEWALT
Agave Magazin: Welche Rolle spielt das
Reisen für Ihre Charaktere und für Sie
beim Schreiben?
Annette Weber: Wenn kein Corona ist,
bin ich mehr als die Hälfte des Jahres
unterwegs. Meist im Sudan und
Äthiopien, manchmal in Somalia oder
Südsudan. Das ist Arbeit, aber auch
ankommen. Wenn ich nachts um 2 Uhr in
Khartum lande und aus dem Flugzeug
aussteige und in die immer noch 35 Grad
warme Luftwand trete, fühle ich mich
total zuhause. Nach mehr als 25 Jahren,
die ich am Horn von Afrika geforscht,
gelebt, geliebt, gearbeitet,
Freundschaften geschlossen habe,
berührt mich der Alltag, das Essen, der
Stromausfall, die Musik, das Tanzen,
reden, diskutieren. Mein white, western
privilege, mein deutscher Pass, meine
Arbeitsstelle, all das spielt bei meinen
Reisen natürlich eine große Rolle. Das
kann nicht verdrängt werden, der feine
Grat zwischen Respekt und cultural
appropriation, die kolonialen Wunden
und Risse, deren Trägerin ich
zwangsläufig immer bin, all das reist
immer mit mir. Zwingt mich aber auch
dazu, dass ich in Deutschland nicht
unbeteiligt bleiben kann, dass das
Entkolonialisieren von Denken, Sehen
und Sprechen in jedem Alltag praktiziert
werden muss. Es gibt kein unschuldiges
Reisen. Gerade kann ich mir gut
vorstellen, für ein paar Jahre nach
Nairobi zu ziehen, in der Region
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passiert so viel, eine Revolution im
Sudan, wo Demokratisierungsprozesse
ausgehandelt werden, Kunst-IT-ModeStart-ups in Nairobi. Ein politischer
Diskurs, der um die Schere zwischen Arm
und Reich weiß, der das paternalistische
Bevormunden aus dem Westen kritisiert
und die Kleptokraten in den eigenen
Regierungen outcalled, ein Diskurs der
Gleichzeitigkeiten denken kann. Im
Unterschied zu Deutschland, wo oft
Verharrungs- und Bewahrungskräfte
aktiv sind, eher entweder-oder und nicht
und-auch diskutiert wird, geht es im
Sudan oder Kenia darum, was kommt,
nicht, wie es mal war. Ich halte das für
viel interessanter.
Agave Magazin: Erdmute ist Ethnologin
und Konfliktforscherin, Ada interviewt
Persönlichkeiten der Popkultur. Was
verbindet beide Geschichten in ihrem
Roman?
Annette Weber: Zum einen treffen sich
die beiden zeitverzögert und indirekt
durch Madut, den Vater von Ada, den
Erdmute nach ihrem traumatischen
Erlebnis im Südsudan spricht. Vor allem
aber verbindet die Erfahrung der Gewalt
die beiden. Die eine hat sich das
Forschen nach Konflikten und Gewalt
zum Beruf gemacht, erfährt sie doch eher
und prägender in der eigenen deutschen,
und anthroposophischen
Familiengeschichte als in ihrer
Forschungsregion. Ada hingegen ist als

Musikjournalistin eher auf Ästhetik und
Unterhaltung, durch ihre Freundschaft
mit Raoul auf hedonistisches Leben und
living life to its fullest aus, erfährt aber
als Woman of Colour Alltagsgewalt,
Familienausgrenzung,
Entwurzelung.Was Ada gelingt, und
woran Erdmute scheitert, ist, sich eine
eigene Gruppe zu basteln, einen Umgang
mit der Gewalterfahrung, ein Leben, das
über die Arbeit oder
Familienverstrickung hinausgeht, zu
erschaffen. Ada geht nicht im Leben ihrer
Eltern auf, findet Wege, sich von der
Gewalt des Stiefvaters und dem
Mitwissen ihrer Mutter zu distanzieren,
kann sich ihrem Vater gegenüber
positionieren. Erdmute scheint immer
wieder in den Sog der Täterfamilie
hineingezogen, sie ärgert und ekelt sich,
aber geht keinen aktiven Schritt davon
weg. Vielmehr könnte man sagen, dass
sie sich durch Arbeit in Kriegsgebieten
eine kathartische Läuterung erhofft. Sie
tritt nicht heraus aus dem
‚Geworfensein‘. Und bleibt dadurch
schwer.

Annette Weber ist Schriftstellerin und
Politologin. 2018 erschien ihr Roman
"Eurythmie der Gewalt" im Textem
Verlag.
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Foto: Nathan Daisy

Michael
Riekenberg
DREI FRAGEN ZU
MEXIKO, EL CHAPO
UND STAATSFERNER
GEWALT

Fotografien von Nathan Daisy

Agave Magazin: Herr Riekenberg,
woran denken Sie bei Mexiko?
Michael Riekenberg: Das ist
vielfältig. Aus der Sicht des
Historikers und meiner
Forschungsschwerpunkte zu
Lateinamerika verbinde ich mit
Mexiko jedoch eine Art Fatalismus
der Gewalt. Ich erinnere mich, vor
einigen Jahren im „Museum of
Modern Art“ in New York die
Ausstellung mexikanischer Maler
gesehen zu haben und wie
beeindruckt damals die Besucher
von dem monströsen Eindruck der
Gewalt waren, der von diesen
Bildern ausstrahlte. Man sagt den
Menschen in Mexiko ja eine gewisse
Vertrautheit, auch Nähe, mit der
Gewalt und dem Tod nach,

besonders sichtbar am „Tag der
Toten“, der alljährlich festlich
begangen wird. Manche führen
diese Vertrautheit auf die Azteken
und das rituelle Menschenopfer
zurück, Andere sehen darin ein
Produkt der revolutionären
Indoktrination der frühen 1920er
Jahre, was wohl der Wahrheit näher
kommt. Wie auch immer: Mexiko ist
ein raues Land, trotz seiner
Schönheit wenig lieblich.
Agave Magazin: Was können wir
von Max Horkheimer über El Chapo
lernen?
Michael Riekenberg: Sie spielen
hier sicherlich auf meinen Aufsatz
über die „Fuzzy systems“ an. Max
Horkheimer betrachtete in den
1930er Jahren die Städte der USA
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und das Gebaren krimineller Banden
dort, und er zog daraus für die
Soziologie das Konzept des racket.
Dies ist eine mafiöse Struktur, um den
Komplex aus Erpressung und
Schutzversprechen zentriert. Für die
Geschichtswissenschaft interessant
wurde dieser Begriff eigentlich erst,
als er von dem Historiker Charles Tilly
auf die Analyse des Staates
übertragen wurde. Für die Figur des
„El Chapo“ lernen wir aus all dem
freilich nichts, was wir nicht aus
anderen Quellen und
Analysen ohnehin und besser wüssten.
Insofern benötigen wir keine
„Kritische Theorie“, um die kriminelle
Ökonomie in Mexiko gedanklich zu
durchdringen.
Agave Magazin: Nimmt das
Phänomen „staatsferner Gewalt"einen
künftigen Weltzustand vorweg oder
ist es auf Lateinamerika begrenzt?
Michael Riekenberg: Der Begriff der
staatsfernen Gewalt zielt ja nicht auf
Räume. Er soll vielmehr Mentalitäten
und Gewohnheiten umschreiben, in
denen Menschen für sich die
Legitimation zur Ausübung
eigenverantworteter Gewalt abseits
des Staates beanspruchen. Dem Staat
wird also sein
Gewaltmonopolanspruch entzogen.
Wir finden dies in der Vendetta, heute
auch in Berliner
Parallelgesellschaften oder in
ethnischen Gruppen, in denen die
Loyalität zum Clan über dem Gesetz
des Staates steht. Auf Lateinamerika
beschränkt ist die staatsferne Gewalt
also keineswegs, nur ihre Formen
variieren. Ob das in Zukunft
zunehmen wird, will ich als Historiker
nicht prognostizieren. Für
Lateinamerika kann man nur
festhalten, dass der Staat
dort aufgrund verschiedener Faktoren
(die man im Übrigen auch recht klar
benennen kann) bislang alle Zeiten
staatsferner Gewalt überstanden hat.
Und das ist auch gut so. Schließlich
wissen wir seit Thomas Hobbes, dass
wir den Staat brauchen, wenn
Menschen in Frieden leben wollen.
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Man sagt den Menschen
in Mexiko ja eine
gewisse Vertrautheit,
auch Nähe, mit der
Gewalt und dem Tod
nach.
MICHAEL RIEKENBERG

Michael Riekenberg ist Professor für
Vergleichende Geschichtswissenschaft
und Ibero-Amerikanische Geschichte
an der Universität Leipzig und Experte
der Gewalt. Zuletzt ist von ihm
erschienen: Gewalt. Eine Ontologie,
Campus Verlag 2019.
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MEXIKO

ESSAY

DER SPIEGEL DER
VENUS
MAIKE SALAZAR KÄMPF

“Es ist unerlässlich, dass die Frau sich schreibt: dass die Frau

geschrieben- als Frau von sich selbst ausgehend. Sie hat

von der Frau ausgehend schreibt und die Frauen zum

das Schreiben als Frau in den Mittelpunkt ihres Lebens

Schreiben bringt (…) Die Vorstellungswelt der Frauen ist

gestellt und in den Mittelpunkt ihres Schreibens ihr

unerschöpflich,

Leben. Kiyak hat dem Frausein ihre Perspektive

wie

Musik,

Malerei,

Schrift:

die

Schmelzflüsse ihrer Vorstellungskräfte sind unerhört “

hinzugefügt.

Hélène Cixous, “Das Lachen der Medusa”
Es gibt so viele unterschiedliche Definitionen des
Als ich Mely Kiyaks Buch “Frausein” lese, fühlt es sich

Frauseins, dass es manchmal wie ein Rätsel scheint. Je

an, als würde eine gute Freundin, eine Vertraute oder

näher ich hinsehe, desto unklarer ist mir, was Frausein

Geliebte, von ihrem Leben erzählen; abends, bei einem

bedeutet. Ich denke bei “Frausein” an die Ausstellung in

Glas Wein oder einem Spaziergang im Park. Kiyaks

Mexiko Stadt “El espejo de venus” (Der Spiegel der

Buch erzählt vom Aufwachsen in ihrer Familie und vom

Venus) zurück, in der die Präsenz der Weiblichkeit als

Alleinsein, um zu schreiben. “Was ist Weiblichkeit,

transformierende Kraft im Mittelpunkt stand. Bilder und

wenn man den öffentlichen Blick überwindet und

Skulpturen, die die Frau als kraftvoll, geheimnisvoll,

zurückbleibt mit sich selbst?”, steht im Klappentext und

verführerisch,

die Rezensent*innen scheinen erleichtert, dass Kiyak

darstellten. Wie ich durch das Museum gelaufen bin und

keinen Bezug zu gesellschaftlichen Diskursen nimmt

mich der Anblick der Frauen mit Kraft erfüllt hat. Ich

und auf eine politische Einordnung des Frauseins

höre Lila Downs, wie sie mit zärtlich-donnernder Stimme

verzichtet. Aber ist eine Nichteinordnung des Frauseins

über die Liebe und Mole singt. Ich lese Gioconda Belli,

nicht vielleicht auch eine? Nach Hélène Cixous hat

bell

Kiyak mit ihrem Buch das Unerlässliche getan: sich

Despentes, Sara Ahmed und Judith Butler. Ich creme
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hooks,

wütend,

Rupi

Kaur,

rauchend

Helene

oder

Cixous,

mystisch

Virginie
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Federica Dall'Orso
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mich ein, tupfe mir Honig auf die Lippen und ziehe mir

alt

ist.

Ihre

weiblichen

mein schönstes Kleid an, telefoniere mit meiner

besonders hervorgehoben. Es wird vermutet, dass die

Schwester. Ich treffe mich mit meinen Freundinnen und

Venus ein magisches Symbol für die Fruchtbarkeit war.

wir kochen gemeinsam und trinken Wein. Ich betrachte

In ihrer Höhle fanden die Forscher*innen auch eine der

das Bildnis der Virgen de Guadalupe und ihren

ältesten

Heiligenschein aus Feuer. Ich schaue in mein Fotoalbum.

Menstruationskalender. Die Menstruation und das

Ich denke an meine Mutter und meine Großmütter, an

Gebären

meinen Vater, meinen Bruder, meine Großväter, meine

beispielsweise

Familie. Was bedeutet Frausein?

Wissenschaftler*innen haben so erst vor wenigen Jahren

Malereien
werden

Geschlechtsteile

Mitteleuropas:

heutzutage

wenig

werden

darüber

tabuisiert,

einen
weshalb

geforscht

wird.

entdeckt, dass im Menstruationsblut Stammzellen
In diesem Text will ich ergründen was es heißt das

enthalten sind, die sich zu den verschiedensten

Frausein aufzuheben, im vierfachen Wortsinn:

Gewebearten entwickeln können - von Nerven- bis zu

1. Aufheben als hochheben, in die Höhe heben, erheben,

Herzmuskelzellen (Stammzellen werden unter anderem

es preisen und loben. 2. Aufheben wie hinter sich lassen,

gebraucht, wenn im Körper etwas geheilt werden muss).

außer Kraft setzen, für ungültig erklären, überwinden. 3.

Auch die Klitoris, das Zentrum der Lust, wurde erst vor

Aufheben wie bewahren, aufbewahren, etwas schützen.

Kurzem entdeckt.

4. Aufheben, wie die Wirkung entgegengesetzter Dinge,
die sich dadurch gegenseitig ausgleichen.

Das Verständnis für Frausein und Weiblichkeit ist heute
stattdessen häufig an Unschuld, Anpassungsfähigkeit

1. Das Frausein erheben, preisen und loben

und Zurückhaltung gebunden. In einem Buch mit dem

„The womb is the gateway of all human life. When the womb

Titel “Man wird dich lieber haben”, welches ich auf dem

is honored and respected, she becomes a channel of power,

Dachboden meiner Großmutter gefunden habe, stehen

creativity, and beauty—and joy reigns on earth. “

Anstandsregeln für jungen Damen. In dem ganzen Buch

Queen Afua, „Sacred Woman.“

steht kein Wort über die Menstruation, die Lust oder das
Gebären. Es gibt keine feierlichen Rituale oder

Jede Person auf der Welt wurde von einem Menschen

Festlichkeiten, die sich der Fruchtbarkeit widmen. Im

mit Gebärmutter geboren. Die Gebärmutter könnte

Gegenteil, jetzt zu Weihnachten feiern wir (ganz im Sinne

deshalb als eine göttliche Verbindung gedeutet werden,

dieses Buches) die Jungfrau Maria, die Jesus zur Welt

es entsteht Leben in ihr. Übertragen heißt das, dass die

bringt: das Frausein in Gestalt der Jungfrau Maria wird

Gebärmutter für das Erschaffen steht. Sie ist zyklisch. Sie

für ihre Unschuld und ihre gleichzeitige Mutterschaft

hat eine Verbindung zum Mond, wie Ebbe und Flut, und

gefeiert. Riten, die dagegen die Fruchtbarkeit feiern,

wird häufig dem Element des Wassers und den

werden häufig indigenen Kulturen zugeordnet (Wieso

Emotionen zugeordnet, dem Irrationalen, der Intuition.

eigentlich?).

Das Schöpferische, die Schönheit, die Fruchtbarkeit und
Intuition wurden häufig Göttinnen zugeordnet. So ist

In Mexiko vermengen sich der katholische und der

eine der ältesten Menschendarstellungen die "Venus

indigene Glaube. Die Mexikaner*innen feiern dadurch

vom Hohle Fels" - eine geschnitzte Frauenfigur aus

Maria etwas anders: Das bedeutendste Marienheiligtum

Mammut-Elfenbein, welche ca. 35.000 bis 40.000 Jahren

Mexikos ist die Virgen de Guadalupe, in der sich die
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Model: Sarah Sardi; Fotografin: Federica Dall'Orso
Jungfrau Maria und Tonantzin, die

Das Frausein erheben, loben und

Fruchtbarkeits-Göttin der Mexicas

preisen, hat jedoch eine Kehrseite:

(auch

genannt)

die Frau wird als gebärende Frau

verbinden. In der Forschung gibt es

gefeiert (die im besten Fall noch

noch Unklarheiten, wofür genau

jungfräulich ist) und damit auf ihre

Tonantzin stand – sie wird als die

Reproduktionsfunktion

Göttin des Zyklischen, des Lebens

Was ist mit all denjenigen Frauen,

und Todes, der Fruchtbarkeit, des

die nicht gebären können oder

Universums, der Sterne und der

wollen oder denjenigen, die keinen

Gesundheit diskutiert. In jedem Fall

Uterus

ist auf dem berühmten Marienbild

Frauen? Verdienen sie kein Fest?

eine Frau mit einem Feuerkranz zu

Sind

sehen, der ihre gesamte Gestalt

Voraussetzungen und die Erfüllung

umgibt (nicht nur ein kleiner runder

ihres Gebärauftrags, die eine Frau

Heiligenschein): Tonantzins Feuer

ausmachen?

Aztek*innen

und ihre Fruchtbarkeit werden von

haben?
es

Sind

die

reduziert.

sie

keine

biologischen

When the womb is
honored and
respected, she
becomes a
channel of power,
creativity, and
beauty—and joy
reigns on earth.
QUEEN AFUA

den Mexikaner*innen gefeiert.
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Maike Salazar Kämpf
2.

Das

Frausein

Model: Sarah Sardi; Fotografin: Federica Dall'Orso
für

ungültig

erklären

so Butler, erst durch die Kategorie
“Geschlecht” ihre Bedeutung und
werden somit ebenso sprachlich

Auf

Simone

de

Beauvoirs

konstruiert. Die Zweiteilung “Mann”

Feststellung hin “Man kommt nicht

und “Frau” nehme eine angebliche

als Frau zur Welt, sondern wird es.”

natürlich-biologische Tatsache zum

wurde die Unterscheidung zwischen

Vorwand,

Geschlechtsidentität (engl. gender;

Unterdrückung

kulturell) und Geschlecht (engl. sex;

auszuüben. Doch dabei sind diese

biologisch) eingeführt. Daraufhin

“natürlichen”

stellt Judith Butler in ihrem Buch

eindeutig, so kann beispielsweise

“Das Unbehagen der Geschlechter”

nicht

die Frage: “Was bedeutet der

Größe/den

Begriff Geschlecht (sex) überhaupt?

abgelesen werden, ob es sich bei

Handelt es sich um eine natürliche,

einer Person um einen “Mann” oder

anatomische, durch Hormone oder

eine “Frau” handelt. Butler spricht

Chromosomen bedingte Tatsache?”

sich

Die

Vervielfältigung der Geschlechts-

verschiedenen

biologischen

Geschlechtsmerkmale bekommen,
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am

um

sexistische
und

Tatsachen

Macht
nicht

Hormonspiegel

deshalb

(der

Chromosomen/…)

für

eine

Secreto de mujer
A cierta hora del día
ciertos días
la noción de ser
hembra
emerge como espuma
y sube hacia los
contornos de mi
cuerpo.

GIOCONDA BELLI

identitäten aus: „Die kulturellen

|21

DER SPIEGEL DER VENUS
Konfigurationen von Geschlecht und Geschlechts-

Bedürfnis hat, dass sich ihr Inneres und ihr Körper

identität könnten sich vermehren (…), indem man die

annähern. Der Begriff Frau muss vielleicht gerade

Geschlechter-Binarität in Ver-wirrung bringt.“

deswegen erhalten bleiben, damit diese weibliche

Aber auch das Nichtbenennen von “Frausein” und

Erkenntnis benannt werden kann.

“Mannsein” könnte Probleme mit sich bringen. So klingt

Wir brauchen den Begriff der Frau auch, um soziale

es fast, als wäre es nur eine Frage des Sprachgebrauchs,

Bedingungen beschreibbar zu machen, Frauen zu

und das Frausein wäre abgekoppelt von körperlichen

schützen

und sinnlichen Erfahrungen, die jederzeit revidiert

Unterdrückung anzukämpfen.

werden könnten und vielleicht auch sollten.

beispielsweise gegen die weiblichen “Obsessionen,

und

gegebenenfalls

gegen

sexistische

bell hooks schreibt

andere zu verführen und ihnen zu gefallen, begehrt zu
Wie passt dies zusammen mit Trans*identitäten, die sich

werden” an, und beschreibt einen Wunsch nach

teilweise ihrem Körper nicht zugehörig fühlen? Und gibt

Gemeinschaft

es am Körperlichen und Sinnlichen der Frau nicht auch

existiert. Es seien nicht nur strategische Gründe, die das

etwas Bewahrenswertes, etwas, das man feiern sollte?

Zusammenkommen in das Zentrum jeder Bewegung

(“communion”),

welcher

im

Körper

stellten – liebevolle Bindungen seien unabdingbar für das
3. Das Frausein aufbewahren, schützen

kollektive weibliche Wohlergehen. Wir brauchen den

Secreto de mujer

Begriff der Frau, um Räume zu schaffen, in denen Frauen

A cierta hora del día

zusammen kommen können.

Ciertos días
La noción de ser hembra

Linus Giese schreibt, dass die Begriffe „Frau“ und die

Emerge como espuma

körperlichen Beschreibungen „Mensch mit Uterus“ kein

Y sube hacia los contornos de mi cuerpo.

“Nullsummenspiel” seien. Wenn beispielsweise über
Schwangerschaften oder Menstruation geredet würde,

Weibliches Geheimnis

so wäre die Bezeichnung “Mensch mit Uterus” oder

Zu einer bestimmten Tageszeit

“Menschen die menstruieren” nicht nur inklusiver, da

An bestimmten Tagen

auch Trans*personen sprachlich sichtbar gemacht

Steigt die Erkenntnis, Frau zu sein

werden könnten, sondern auch korrekter.

Wie Schaum empor
Und drängt gegen die Umrisse meines Körpers.

Allerdings menstruieren nicht alle Frauen, es gibt zum
Beispiel die Menopause, ganz abgesehen von allen

Gioconda Belli in “Ich bin Sehnsucht - verkleidet als Frau”

möglichen

anderen

Gründen,

warum

eine

Frau

möglicherweise nicht menstruiert. Es gibt auch viele
Das Frausein ist nach Belli eine sinnliche und körperliche

Frauen ohne Uterus. Fest steht, mit oder ohne

Erfahrung. Wir entscheiden nicht, ob wir uns in unseren

Menstruation oder Uterus sind es Frauen. Sonst würde

Körpern Zuhause fühlen: es ist eine körperliche

es heißen, dass eine Frau nur dann eine Frau ist, wenn sie

Erkenntnis, die sich gegen die Umrisse unseres Körpers

gebärfähig ist. Aber was ist es nun, das Frausein, wenn es

drängt: das weibliche Geheimnis.

körperlich, aber nicht nur körperlich ist?

Und so ist es verständlich, wenn eine Trans*person das

AGAVEMAGAZIN.COM
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Model: Sarah Sardi; Fotografin: Federica Dall'Orso

4. Frausein und Mannsein gleichen sich

Ungleichgewicht gekommen ist. Wir können

gegenseitig aus

das in fast allen Bereichen des Lebens

“Masculine and feminine energies are at work

beobachten, wie der Kunst, Literatur, Politik,

in all individuals, in all relationships and in the

dem öffentlichen Leben im Allgemeinen.

world in general. The majority of us have been

Auch “die traditionelle Psychologie ist oft

taught so much about our masculine energies,

sparsam oder schweigt gänzlich zu Themen,

and very, very little about the feminine,

die für Frauen wichtig sind”, schreibt

resulting in a challenging imbalance both

Clarissa Pinkola Estés in “Women who run

individually and collectively.“

with the wolves”: das Archetypische, das

Regina

Thomashauer,

“Pussy

–

a

reclamation”

Intuitive, das Sexuelle und Zyklische, das
Altern von Frauen, die Weisheit einer Frau,
ihr kreatives Feuer, das wilde Weibliche, die

Wir haben, so Regina Thomashauer, alle

wilde Frau, all das würde nicht vorkommen.

weibliche und männliche Energien. Um in

Das Frausein ist “überdomestiziert” und in

Balance zu sein, müsse man der männlichen

der Logik der Männlichkeit gefangen. Unser

die weibliche Energie gegenüberstellen. Die

Bewusstsein besteht aus einer “männlichen”

Welt, wie sie heute organisiert ist stellt die

und einer “weiblichen” Seite und wir

männliche Energie jedoch soweit in den

brauchen beide. Obwohl das Konzept auf

Vordergrund, dass es zu einem

den ersten Blick in die binäre Geschlechter-

AGAVEMAGAZIN.COM

As woman, we
have come to
distrust that
power which
rises from our
deepest and
non-rational
knowledge.
AUDRE LORDE

|23

DER SPIEGEL DER VENUS
aufteilung hineinzuspielen scheint, handelt es sich um
Energien,

die

für

jeden

verfügbar

sind.

Logik,

Rationalität, Ordnung, Stärke und Führung sind unsere
männlichen Anteile, the divine masculine, Eigenschaften,
die in der heutigen Gesellschaft überrepräsentiert sind.
Das Großzügige, Heilende, Intuitive, Wilde, the divine
feminine, in uns muss gestärkt werden. Wie wir das

Milk and honey dripped
from my lips as i
answered
RUPI KAUR

Wilde und Intuitive in uns stärken, kann sehr
unterschiedlich aussehen. Estés erzählt Geschichten von
Wolfsfrauen, von Hexen, Rio abajo Rio, luz del abismo, La
Mujer grande, la Loba, la Huesera, um die Leser*innen mit
diesen "Wilden Frauen" in Kontakt zu bringen. Es sind
Geschichten über Neugier, Intuition, tiefe Liebe,
Qualitäten des Körpers, das schöpferische Leben, die
heilige Sexualität, Wut und Vergebung; wilde Orte im
Inneren, wo Sinnhaftigkeit, Leidenschaft, Intuition und
Freude wohnen.
Die gelungene Aufhebung der Frau wäre das Frausein als
eine Frau im ständigen Wandel. Der Widerspruch
zwischen

Körperlichkeit

und

Nicht-Körperlichkeit,

zwischen der Auflösung der Geschlechter und dem
Begriff des Frauseins ist vielleicht keiner. Das Frausein
lässt sich nicht definieren, sondern erleben. Wir können
dem Frausein begegnen, es mit unseren Sinnen erfahren;
es ist ein Gefühl. Eine klare Definition wäre zu hart, zu
logisch, zu festgelegt, zu männlich. Frausein ist
unersättlicher Wandel und Überfluss. Der Spiegel der
Venus zeigt eine ständige Transformation, kraftvoll,
verführerisch, zart oder wütend. Wenn wir ganz genau
hinzusehen versuchen, ist Frausein im nächsten Moment
etwas anderes.
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TAT DE
LEON
MOVEMENT,
COMMUNITY & MUSIC

Text: Maike Salazar Kämpf

Model, Schauspielerin, DJane,
Fitness Trainerin: Die
Verwandlungskünstlerin Tatiana de
Leon, kurz TAT, ist in Mexiko-Stadt
aufgewachsen und lebt aktuell in
Los Angeles. Seit zwei Jahren
spielte sie mit dem Gedanken,
etwas Eigenes zu kreieren, das ihre
verschiedenen Ansätze vereinte.
Dann kam der Pandemie-Lockdown
und sie erfand PULE BY TAT. Tat
entschloss sich, Workouts für zu
Hause über Instagram anzubieten:
Bewegung, Community und Musik
für alle, die mitmachen wollten. “Die
Quarantäne war so ernst und
gleichzeitig so absurd, deswegen
wollte ich ein bisschen Witz und
gute Energien in die Community
bringen,” erzählt Tat. Pule kommt
von “pulir las carnes” (deutsch: das
Fleisch polieren). Es umfasst
Meditation, Tanzen,

Stretching und akribisch kuratierte
Musik. “It is a practice designed to
bring the body, the mind and
emotions into balance. Through it
we elevate our presence and enable
healing through music. We connect,
we breathe, we engage in full body
movement as therapy for the soul,
encouraging the present moment.
Then we cool down, stretch, and get
into consciousness and self love
practices.”

DJane, Model und Fitnesstrainerin:
TAT de Leon verkörperte viele
verschiedene Identitäten. Ihr neustes
Projekt ist PULE: https://pulebytat.com
@tatdeleon
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TAT DE LEON

MEXIKO

ESSAY

DAS TOR ZU EINEM
ANDEREN LEBEN
MAURICIO SALAZAR LOPEZ ORTIZ
Um dem Tod einen Sinn zu geben, denken wir über das

Verhältnisse und bejahen das Leben durch den Tod. Das

Sterben nach. In diesem Artikel berichte ich über meine

Leben und der Tod in ihrer natürlichen Ordnung gehen

Erlebnisse als Mexikaner mit den Ritualen um den Tod

eng zusammen, es gibt den Tod, weil es das Leben gibt,

und das Sterben. Ich behaupte nicht, dass es für alle in

aber der Tod wird durch die verschiedenen Kulturen

Mexiko so sein muss. Wir haben ein anderes Verhältnis

unterschiedlich wahrgenommen. In Mexiko ist die

zum Tod, jedoch in einer Vielfalt. Es ist für mich schwer,

Dualität von Leben und Tod im Aufeinanderprallen der

dem Tod einen Sinn zu geben, weil in Mexiko seit dem

Kulturen deutlich zu erkennen: Auf der einen Seite die

von Präsident Felipe Calderón 2006 erklärten Krieg

Spanier als Vertreter der westlichen Kultur in Mexiko

gegen die Drogenkartelle 280.000 Menschen gewaltsam

mit einer linearen Ordnung, wo es einen Anfang und ein

zu Tode gekommen sind. Die politischen Institutionen

Ende des Lebens gibt. Und auf der anderen Seite die

sind dieser Gewalt gegenüber offenbar machtlos. Die

Indigenen, die das Leben in Zyklen und den Tod als Teil

Nachfolger von Calderón, Pena Nieto und López

davon verstehen. Beide Kulturen sind in Mexiko

Obrador, konnten genauso wenig gegen die Gewalt

aufeinander geprallt und die Vielfalt verschmilzt zu einer

ausrichten wie ihr Vorgänger.

Das Jahr 2019

Einheit. Jedoch gibt es 41 unterschiedliche ethnische

verzeichnete einen Rekord mit ca. 100 Menschen, die

Gruppen und ebenso viele verschiedene Arten, den Tod

täglich gewaltsam ums Leben kommen. Dies ist eine

zu feiern; so werden z.B. in der Nahua-Region in

Bilanz und eine Gewaltsituation, mit der ich mich nicht

Zentralmexiko die Toten mit einem großen Fest mit

abfinden kann und will. Ich möchte

den Tod nicht

Verwandten und Freunden gefeiert und in der Maya-

folkloristisch oder romantisch verklären. Der Verlust des

Region mit einer intimen Feier in der Familie. So wie in

Lebens und die Verletzung derWürde in dieser

der natürlichen Ordnung der Blütezeit die Pflanzen oder

unnatürlichen

politischen

Blumen eine Welkezeit haben, gehört der Tod in Mexiko

Verhältnisse und raubkapitalistischen Strukturen ist

zum Leben. Er ist immer präsent in seinen zahlreichen

voller Schmerz und Ohnmachtsgefühle, denen wir mit

Erscheinungen, mal als schöne Frau, mal als Musikerin

Hoffnung begegnen. So ist der alltägliche Kampf der

oder Arzt. Wir erinnern uns und bereiten uns somit auf

vielen Menschen zu ertragen und lebendig zu halten, so

unsere spätere Reise, nämlich den Tod, vor. Die Toten

schauen wir auf den Altaren nach den Opfern der

bleiben uns unsichtbar, aber stets fühlbar, wir begegnen

Weise

und

durch

die

politischen
AGAVEMAGAZIN.COM
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Mauricio Salazar Lopez Ortiz

den Reisenden deshalb mit einer tiefen

die Reinigung des Geistes symbolisiert,

Spiritualität, die von den ursprünglichen

speziell für die Kinder.

Völkern stammt und uns den Tod durch

4. Auf der vierten Stufe steht das Totenbrot,

seine Darstellung mit Figuren aus Zucker

ein zentrales Element der Altäre, das den

und Papier näher bringt, die Altäre füllen

Hunger der wandernden Seelen stillen soll.

unsere Sinne mit einer intensiven

5. Auf die fünfte Stufe wird das

Farbenpracht. Die Altäre sind sehr

Lieblingsgericht und Früchte für die

verschieden und folgen der örtlichen

Verstorbenen gestellt als ein Zeichen, dass

Tradition. Die Zyklen des Lebens haben für

an sie gedacht wird.

die ursprünglichen Völker verschiedene

6. Auf die sechste Stufe stehen Fotos der

Stufen, die in den Altären symbolisiert

Verstorbenen, um an sie zu erinnern.

werden (manche haben sieben Stufen):

7. Auf der siebten Stufe wird ein Kreuz aus

1. Auf die erste Stufe wird ein Abbild des

Samen und Früchte gebildet als Zeichen der

Heiligen gestellt, den die Familie verehrt.

Erneuerung und der christlichen Tradition

2. Die zweite Stufe ist den wandernden

der Missionare. Diese Gaben, Elemente und

Seelen gewidmet, um die Erlaubnis zu

Symbole haben die Bedeutung, die Seelen

bekommen, aus dem Fegerfeuer

zum Besuch einzuladen für das Fest der

herauszutreten, falls sie sich dort befinden.

Toten, das die Verwandtschaft vorbereitet

3. Auf die dritte Stufe wird Salz gestellt, das

hat.
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Die Zyklen des
Lebens haben
für die
ursprünglichen
Völker
verschiedene
Stufen, die in
den Altären
symbolisiert
werden

MAURICIO SALAZAR
LOPEZ ORTIZ
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Totenkopf aus Zucker, Mauricio Salazar Lopez Ortiz
Wichtige Elemente fürdie Altäre sind:

Ein Bogen, der normalerweise aus

Aussaat. Außerdem soll es den

Das Bild des verehrten Toten mit

Blumen ist und den Zutritt zur

Verstorbenen helfen, ihren Durst zu

einem

Totenwelt symbolisiert. Er wird aus

stillen. Manchmal stellen die Leute

gelben

Pflegeprodukte

Spiegel,

Verstorbene
seiner

damit

das

der

Spiegelbild

Verwandtschaft

Blumen

(cempasúchil)

wie

Seifen,

gebildet.

Handtücher usw. auf.

betrachten kann und umgekehrt.

Buntes Papier, um die Freude des

Blumen, sie dienen als Schmuck und

Das Bild der Seelen im Fegerfeuer.

Totenfestes sowie den Wind als

zeigen dem Verstorbenen durch

Es hilft den Seelen, aus dem

Element auszudrücken.

ihre leuchtenden Farben den Weg.

Fegefeuer herauszukommen. Dies

Kerzen als leitendes Licht in dieser

Skelette, die uns verteilt über den

entspricht

katholischen

Welt, die gemäß der Tradition lila

ganzen

Glauben, dass die verstorbenen

und weiss sind als Symbol der

Präsenz des Todes erinnern sollen,

Seelen ihre Sünden im Fegefeuer

Reinheit und Trauer. Die größeren

mal aus Zucker, Amaranth und

büssen müssen, vor allem, wenn

Kerzen

der

Schokolade, mal als schöne Frau,

sie ohne Beichte verstorben sind.

Himmelsrichtungen geordnet und

Polizist, Orgeldreher, eben eine

Weihrauch

dem

nach

an

die

ständige

Harz

als

die kleinen leuchten den Weg für

Darstellung des Alltags. Essen, das

Elemente,

die

die Ahnen.

der Verstorbene gern gegessen hat,

sowohl die Räume als auch die

Wasser, das unter anderem die

soll ihm seinen Besuch angenehm

Anwesenden von bösen Energien

Reinheit der Seelen darstellt. Es

machen. Das Brot wurde von den

reinigen. Der Weihrauch verleiht

symbolisiert

spanischen Missionaren als Zeichen

der Feier ein kirchliches Element.

Erneuerung des Lebens und die

vorspanische

und

werden

Altar
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Himmel,

die

der Eucharistie hinzugefügt und
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Mauricio Salazar Lopez Ortziz

kann als Skelett oder in runder Form

den verwelkten Pflanzen zu danken und mit

(verziert mit Knochen aus Teig in

der neuen Frucht zu ehren.

Kreuzform)

Der Tod verlangt eine Erklärung: Woher

mit

Zucker

und

Anis

hergestellt werden.

komme ich? Wohin gehe ich? Was ist der

Alkoholische

Getränke,

Aufenthalt

der

den

Sinn des Lebens? Wir nähern uns dem Tod

Verstorbenen

auf spielerische Weise, um leben zu lernen.

angenehm machen sollen, in der Regel

Der Tod kann uns nicht erreichen, solange

Tequila, Pulque oder Mezcal, alles

an uns gedacht wird. Der Tod symbolisiert

Getränke aus Kakteen.

den anderen Ort, das Tor zum anderen

Diese

Elemente

einer

Leben, deshalb müssen wir den Toten, wenn

kollektiven Feier, in der wir unserer Ahnen

sie zu uns kommen, mit einem Fest und

gemeinsam gedenken, unseren Ursprung

Fröhlichkeit begegnen.

neu denken und einander begegnen. Der

Die Toten sind die Verbindung mit dem

Tod

angstmachendes

Jenseits, deshalb soll es eben ein großes Fest

ein

sein, das wir gemeinsam feiern wollen. Der

ist

Mysterium,

also

sind

die

Zeugnis

kein

sondern

Teil

des

Der Tod wird
in den Alltag
integriert,
deshalb wird
zum Essen
entweder auf
die Friedhöfe
oder nach
Hause
eingeladen.

Lebenszyklus, an den wir ständig und ohne

MAURICIO SALAZAR
Tod wird in den Alltag integriert, deshalb L O P E Z O R T I Z

Angst

Diese

wird zum Essen entweder auf die Friedhöfe

Objekte auf den Altären vereinen die

oder nach Hause eingeladen. Die Feier der

Elemente Feuer, Wasser, Wind und Erde

Toten ist ein sozialer Akt, in den urbanen

und laden uns mit der Ernte des Mais ein,

Zentren wird auf Friedhöfen und

erinnert

werden

AGAVEMAGAZIN.COM
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Mauricio Salazar Lopez Ortziz

öffentlichen Plätzen gefeiert, mit viel
Kreativität

und

künstlerischen

Darbietungen. Aber auch in den Kirchen
und in den privaten Räumen gibt es Feiern.
Für mich ist die Vorstellung des Todes als
Symbol immer präsent gewesen, da ich
schon als Kind einen Schädel mit meinem
Namen aus Zucker bekommen habe.

Für mich ist die Vorstellung des
Todes als Symbol immer präsent
gewesen, da ich schon als Kind
einen Schädel mit meinem Namen
aus Zucker bekommen habe.
MAURICIO SALAZAR
LOPEZ ORTIZ

Die Präsenz des Todes als Symbol regt zur
Reflexion an und mit der Zeit wird er als
eine natürliche Erscheinung des Lebens
betrachtet. Herzlich Willkommenzum Fest
der Ahnen, denn durch die Erinnerung an
die Toten durch eine fröhliche Feier

Mauricio Salazar Lopez Ortiz ist
Politologe und Studienleiter der
Evangelischen Akademie Bad Boll.
Seine Themenschwerpunkte sind
Frieden und Transkulturalität.

bejahen wir das Leben.
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Capturing
your light.

Federica Dall'Orso

FEDERICA
DALL'ORSO
Die

italienische

Fotografin

Text: Maike Salazar Kämpf
Fotografien: Federica Dall'Orso

Federica

Dall'Orso feiert in ihren Bildern das
Frausein, das Licht und die Mode. Ihre
Fotografien

spielen

mit

Farben

und

Texturen und die Frauen strahlen dabei
eine unabhängige Kraft und Schönheit
aus. Inspiriert durch das Kino, die Mode
und Kundalini nimmt sie uns mit an
verwunschene
"Embodying

Orte.

and

Ihr

connecting

Motto:
to

the

feminine channeling the inner goddess."
Ihre Bilder haben die Welt begeistert, so
gehört sie zu den Forbes 30 Under 30 in
den Bildenden Künsten. Unter anderem
fotografiert Dall’Orso für Vogue, Elle,
Glamour, WWD, W Magazine und nun für
das Agave Magazin. Diese Fotoserie ist in
Zusammenarbeit mit der mexikanischen
Creative Director Christina Almeida für
deren Marke Pildora NYC entstanden.
Fotografie : Federica Dall'Orso
Production : Pildora NYC
Creative Director : Christina Almeida
Model : Paradis Winslet
Make Up : Sasha Cruz
Hair : Zeta Korqa
Stylist : Chad Tucker
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Federica Dall'Orso

Federica Dall'Orso

Federica Dall'Orso

Federica Dall'Orso

Federica Dall'Orso

Viajar es
cambiarle el
alma al
cuerpo.

Gary Karolli Luna

GARY KAROLLI
LUNA

Text: Maike Salazar Kämpf
Fotografien: Gary Karolli Luna

Der Fotograf Gary Karolli ist Mexikaner,
genauer gesagt Oxaqueño, mit Leib und
Seele. Mit seiner Kamera reist er durch
Mexiko und fotografiert die Menschen,
das Essen, die traditionellen Kleider und
die Feste, die sie feiern. Der erste Teil der
Fotoreihe zeigt den Tag der Toten, wie er
im Dorf Zacachila in Oaxaca gefeiert
wird. Es heißt “procesión de los muertos”
(die Prozession der Toten) oder “rosario
de los difuntos” (der Rosenkranz der
Verstorbenen). Am zweiten November
machen sich die Dorfbewohner*innen
auf den Weg, um diejenigen Seelen der
Verstorbenen aufzusammeln, die vom
Weg abgekommen sind, und sie zum
Friedhof zu begleiten, damit sie nicht in
den

Häusern

herumgeistern.

der
Der

Angehörigen

zweite

Titel

der

Fotoreihe heißt “Hermoso hupili llevabas
llorona” und zeigt eine Frau in einem
Huipil,

einem

traditionellen

Kleidungsstück der indigenen Frauen mit
typischen regionalen Stickereien und
Verzierungen, und dem Gesicht einer
Catrina. Der Titel spielt auf das Lied “La
llorona” an.
@garykarolli
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Gary Karolli Luna

Gary Karolli Luna

Gary Karolli Luna

Gary Karolli Luna

Cuaderno de
apuntes.

Lorenzo Navas

LORENZO
NAVAS
Der

mexikanische

Fotograf

Text: Maike Salazar Kämpf
Fotografien: Lorenzo Navas

Lorenzo

Navas nennt seinen Account “Cuaderno
de apuntes” (deutsch: Notizbuch). Die
Bilder

geben

einem

das

Gefühl,

Alltagsbeobachtungen zu machen, so
wie

wenn

man

manchmal

im

Vorbeilaufen ein inneres Bild macht, um
sich später an den Moment zu erinnern.
Wir sehen Szenen aus Mexiko-Stadt, vom
Strand, aus den Bergen. Sie versprühen
Witz und Ernsthaftigkeit zugleich und
geben den Betrachter*innen Rätsel auf:
Was machen die Männer mit der FindetNemo-Matratze? Was sind das für Delfine
auf dem Schrottplatz? Wem gehört das
Wohnmobil “Dutch Star”? Was ist der
Anlass für die Serenata am Strand? Und
wohin ist der Fotograf gereist, als er an
diesem Berg vorbeifuhr?

@jlorenzono
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Lorenzo Navas

Lorenzo Navas

Lorenzo Navas

Lorenzo Navas

Lorenzo Navas

Don't fuck
with my
ambitions.

Nathan Daisy

NATHAN
DAISY

Text: Maike Salazar Kämpf
Fotografien: Nathan Daisy

Jonathan Illel (alias Nathan Daisy oder
JAW) macht Musik Fotografien und Art
Direction. Der gebürtige Franzose nennt
sich Nathan Daisy in Andenken an seine
Großmutter Daisy. Durch seine Karriere
als Musiker reist er um die ganze Welt
und

dokumentiert

seine

Reisen

mit

seinem IPhone. Sein erstes Kunstwerk
war, wie er selbst erzählt, eine Aufnahme
seiner Eltern, wie sie streiten. Es sei ihr
letzter Streit gewesen. Seit 20 Jahren
fotografiert er den Alltag um sich herum.
Die besten Dinge in seinem Leben seien
zufällig passiert, spontan und dies sieht
man den Bildern an - so wie in dieser
Mexiko-Serie.

Es

sind

Schnappschüsse,
Betrachter*innen
Oftmals

wird

kunstvolle

die

die

teilhaben

man

direkt

lassen.
von

den

abgelichteten Personen angesehen, in
ihre Geschichten hineingezogen.

www.nathandaisy.com
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Nathan Daisy

Nathan Daisy

Nathan Daisy

Nathan Daisy

INDIGO
EDITORAS

Text: Maike Salazar Kämpf
Bild: Fernanda Cid

Indigo Editoras ist ein KünstlerinnenKollektiv. Sie schreiben, reisen, weben ein
Netz aus intimen Geschichten über den
Atlantik, von Buenos Aires, über Mexiko,
nach Madrid. Gegründet wurde Indigo
Editoras von Marina Hernández (Mexiko)
und Carla Santángelo (Spanien), den
Verlegerinnen, gestaltet wird es von
Fernanda Cid (Argentinien), der
Designerin. Sie veröffentlichen
Anthologien zeitgenössischer
spanischsprachiger Autorinnen. Der erste
Text ist von Carla Santángelo und der
Prolog aus dem neuesten Buch “Diarios
de encierro” (dt.: Tagebücher des
Eingesperrtseins). Es versammelt
Tagebucheinträge von Autorinnen aus
verschiedenen Ländern während der
COVID-19-Pandemie.
Der zweite Text ist von Marina
Hernández: eine persönliche Geschichte
über die Sprache der Pflanzen.
Die pastellfarbenen Bücher kann man
auf www.indigoeditoras.com bestellen.
Den Kenntnissen über die Pflanzen von
Marina Hernández kann man auf
@vega.herbal folgen.
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BÜCHER

PROLOG

DIARIOS DE ENCIERRO
CARLA SANTÁNGELO

Valencia septiembre 2020

problemáticas, aunque no nos atrevemos a hacer una
lectura precipitada y torpe sobre algo que todavía nos

Termino de escribir este prólogo en otra ciudad, ya sin

atraviesa. Esta antología —desde la humildad y la

el confinamiento obligatorio, medio año después de

intimidad— abre un diálogo que pone en duda la realidad

haber abierto la convocatoria de estos diarios de

que se piensa como universal. En nuestro imaginario,

encierro.

algunas

Hojeo —digitalmente— el libro y me parece que nunca

absorbiendo a las demás, y en con este libro queríamos

ocurrió. Me sigue sorprendiendo que todas estas

dinamitar esos límites y esas jerarquías. No se trata de

personas «viviendo en mujer» o estas mujeres cursiva

decidir qué relatos son más legítimos, sino que

compongan una antología heterogénea, llena de

apostamos por la posibilidad de crear un espectro amplio

experiencias diversas atravesadas por un contexto

experiencias

se

asumen

como

totales,

de la experiencia íntima a partir de la escritura.

difícil de imaginar, incluso habiéndolo vivido.
Y si bien no quiero perder de vista que ese contexto se

Cada universo íntimo es genuino, pero también hay

dinamita en otros más pequeños y particulares, todos

perspectivas comunes, hilos que forman un tejido más o

estos diarios dan cuenta de una misma situación

menos subyacente que de alguna forma sostiene una

desconocida para quienes la relatan: la pandemia por el

narración transversal y colectiva.

virus COVID- 19 y los confinamientos derivados de esta

Algo maravilloso de este libro es la heterogeneidad del

en distintos países. Ahora hablo (escribo, en realidad)

uso del español, las distintas expresiones o palabras que

por Índigo Editoras: No creemos en la pandemia que se

usan las autoras para narrarse. Qué suerte compilar

comunica como un hecho que afecta de igual forma a

tantas voces hispanohablantes y que dialoguen así, en

todas las personas. Esta pandemia ha profundizado las

esta cercanía. El proyecto Índigo Editoras vive en el

desigualdades y ha puesto de manifiesto cuestiones que

puente entre Latinoamérica, España, y todos esos países

no podemos seguir obviando, como es la de la brecha

en los que también vivimos y seguimos hablando y

digital. También reconocemos que el contexto, al ser tan

escribiendo nuestra lengua.

singular, ha articulado otras lógicas sociales y

Vuelvo a la primera persona. Recuerdo estar leyendo
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Carla Santángelo

algunos de los textos y pensar: ahí

mitad, cuando me siento arropada

están de nuevo, la violencia y la

por un sueño al otro lado de la

culpa, como dos piedras angulares

cámara.», escribe Lola del Gallego.

en los relatos íntimos escritos por

Y María Fernanda Pineda, como si

mujeres que voy encontrando en el

respondiese:

camino. También están la fuerza y la

mundial me acercó a las personas

posibilidad,

que,

que están «al otro lado del charco»

encarnadas, avanzan en su rebeldía.

(en otras partes del mundo) y me

Esta

alejó de quienes estaban en la otra

las

antología,

palabras
además,

está

«Esta

pandemia

especialmente atravesada por el

calle de mi barrio».

trabajo.

El confinamiento deja sus huellas en

La

preocupación

por

perderlo, la precarización laboral o

la relación de quienes escriben con

la confusión ante las nuevas formas

el espacio. La habitabilidad se

de trabajar. La virtualidad y la

conspira a sí misma. Y en ese diálogo

distancia social también están muy

con lo que las rodea, aparece

presentes en los diarios:

siempre el cuerpo, en muchas de sus

«Construir a través de lo virtual me

formas: erotismo, enfermedad,

enfada la mitad de las veces, cuando

ansiedad, sedentarismo,

me descubro con los pies helados en

movimiento.

plena videollamada. Me inspira la

Uno de los diarios que da cuenta de
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DIARIOS DE ENCIERRO
esto es el de Marta Castaño: «El agua purifica las calles

Me fascina pensar en el origen de las cosas. Como ahora,

mientras la historia de este cuerpo se escribe entre

que recuerdo el día en que Marina y yo nos preguntamos:

cuatro paredes. La historia de este cuerpo que se escribe

¿Y si publicamos una antología de diarios íntimos que

del revés como se escriben la poética del agua del Leteo,

narren el confinamiento? Y entonces abrimos una

la memoria perdida de un destino y el nudo en la

convocatoria porque pensamos que las historias

garganta.»

cotidianas merecen ser leídas. Al fin y al cabo, son las que

O el de Rocío Bertoni: «Explorar otras eróticas como un a

componen el gran relato, ese que siempre estuvo

través, como un hueco abierto para pasar los días y

sesgado, y que ahora se ensancha y se profundiza.

enloquecer como aquello que sintió placer. Pero también

Gracias a todas las que participaron con los diarios, las

siento deseos efímeros de tocar otro cuerpo, aspiro a un

que abrieron sus mundos.

tacto más animal que lo que puedo pretender de una

Gracias a quienes leerán esta antología, por acercar

videollamada».

hasta aquí los ojos, que es lo mismo que escuchar cuando

O este de María Zubiri, que va desde el miedo hasta el

se trata de un libro.

cuerpo, hace también el recorrido inverso, y trae uno de

Firmo como Carla Santángelo, en primera persona,

los temas más complejos del libro, que a veces está de

porque no sé hacerlo de otra forma.

forma explícita y otras muchas de forma sutil: la muerte.

Y también firman todas las que son parte de este

Escribe Zubiri: «Soy polvo. Somos polvo. Quiero

proyecto: Marina Hernández, Fernanda Cid, Beatriz

despedirme de mis hijos. No quiero contagiar a mis hijos.

Urbán y Sam Cárdenas.

No quiero despedirme de mis hijos. Quiero besar a mis
hijos. No puedo besar a mis hijos. Suenan las alarmas en
las camas vecinas. Corazones se detienen. Otros cuerpos

—las índigas—

se rinden. Hay algunos que respiran cada día mejor.»
El miedo y la duda se desplazan desde el interior de cada
una hasta este diálogo plural que se construye por no
saber qué están viviendo exactamente, pero insistir con
la palabra para traducir, o tal vez para crear las
experiencias que las construyen.
Escribo este prólogo y afuera se escuchan los autos.
Desde la ventana veo la ropa tendida de alguien, el cielo
está muy azul. Podría seguir citando a cada autora,
recorrer el mapa geográfico y empírico que componen
entre todas, pero prefiero dejarlo aquí, y que ellas
encarnen el libro y lleguen donde tengan que llegar.
Este episodio tan distópico y particular lo narran
nuestras amigas, conocidas y desconocidas desde Chile,
Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Venezuela, El
Salvador, Nicaragua, Guatemala, México y España.
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UNA HISTORIA PERSONAL
SOBRE EL LENGUAJE DE LAS
PLANTAS
MARINA HERNÁNDEZ

Conecté con el lenguaje de las plantas por primera vez a

Cuando tomé ayahuasca por primera vez entendí lo que

través de las plantas de poder. Estaba viajando por el

muchxs me habían dicho allá en la selva, que con las

continente latinoamericano, buscando respuestas para

plantas se habla, que se les pide y se les escucha, y ellas, a

muchas preguntas que todavía, hoy, no la tienen,

cambio, te entregan su medicina. Yo tenía 26 años,

cuando en la selva y en el bosque me invitaron a

llevaba un año deambulando por Latinoamérica y sentía

conocer la medicina. En Ecuador y Bolivia celebramos

mi casa más lejos que nunca. Después de seis días de

ceremonias de San Pedro, acompañada e amigxs que

toma, fui al río y me lavé. Creo que ahí entendí algo de lo

conocían su lenguaje; a la Ayahuasca la conocí primero

que las plantas querían compartirme, un mensaje natural

por su nombre colombiano, el yagé, y me entregué a su

que me recordaba cuáles eran las verdaderas preguntas

viaje finalmente en la selva del Perú, un año más tarde.

que guiaban un viaje que fue, ante todo, hacia el centro
de mí misma.

Hasta ese momento, con las plantas había tenido una
relación en términos de paisaje o de metáfora. Crecí en

Todo tiene un espíritu. Eso me enseñaron los quechua-

el campo, rodeada de nogales, tomillo, manzanos y

lamas en el piedemonte amazónico. Con los ojos de mi

almendros en flor. Había jugado con sus tallos y sus

cultura, en aquel lugar todo me parecía extraño, mágico,

flores, pero no sé hasta qué edad fueron mis

incomprensible, fuera de las leyes de la razón. Sin

compañeras y por qué después dejé de mirarlas. Solo de

embargo, adopté sus consejos, me protegí de los espíritus

grande pude reelaborar esa relación antigua y orgánica

y, cuando me disponía a ver, veía. En la selva miré el

con la naturaleza. Fue un hito en mi vida adulta

paisaje y ya no vi más un grupo de formas, sino un grupo

desapegarme de la ciudad y regresar a mi origen, a esa

de seres que latían. Los árboles agitaban sus hojas por

tierra clara rodeada de monte salvaje en la que crecí.

encima de las casas de adobe y yo escuchaba su susurro

Fue muy importante para mí volver a mirar la

como si el secreto de algo pudiera decirse suavemente.

naturaleza con asombro.

Este lenguaje sutil es y siempre será
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un misterio que yo, ser balbuceante,

medicina de la tierra y a investigar

aprendo

silencio,

de qué manera funciona. Para sanar

estando a la escucha de los que los

mi intestino, elegí el Chaparro

vientos traen hasta mi casa.

amargo, guiada por las gentes de la

Llegué a México en julio de 2019

región; para sanar mi ansiedad, la

porque así sentí el impulso. Nunca

Pasiflora, la hoja del Naranjo y el

me pregunté por la razón de mi

Toronjil.

viaje. Todavía hoy la desconozco

Así, y poco a poco, fui descubriendo

pero sigo confiando en que mi

un deseo: conectar más de cerca con

intuición me guía allí donde algo ha

la naturaleza y sus regalos. Frente a

de pasarme. Viajé por el sur, conocí

la visión occidental de la salud, se

la ciudad, después radiqué en

impuso la evidencia de que más allá

Chiapas

del cuerpo también nos pasan cosas.

guardando

unos

meses,

donde

comencé a relacionarme con las

Me preguntaba —y me pregunto—:

plantas de mi entorno. Ya hacía

¿Con qué pastillas se sana la

algún tiempo que el botiquín de mi

memoria del linaje, con qué

mochila era una suerte de peso inútil

antibiótico se cierra la herida del

que no solía tocar, un salvavidas en

desamor y de la muerte? Mis

caso de extrema urgencia. Para los

dolencias y la de los seres a los que

males comunes, comencé a utilizar

amo van más allá de la física y la

Entendí lo que
muchxs me
habían dicho allá
en la selva, que
con las plantas se
habla, que se les
pide y se les
escucha, y ellas, a
cambio, te
entregan su
medicina.
MARINA HERNÁNDEZ

la
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EL LENGUAJE DE LAS PLANTAS
química. Las plantas me permiten acercarme a todo esto

En aquel río peruano dejé ir algún miedo que no me

desde un nuevo lugar.

correspondía seguir cargando. Vi todo borroso por días.

En la salud alopática importa poco la emoción. En la salud

Sentí los espíritus carne de mi carne. Los pájaros

de los pueblos originarios, en la salud de las gentes de la

sobrevolaron mi cama cuidando el refugio cuando

tierra —de todas las tierras— el susto, el mal aire, las

llegaba la noche. Aquellos seis días fueron un pie que

pesadillas o el duelo no se aislan de los cuerpos, sino que

avanzaba hacia algún lugar que hoy se está desplegando

se manifiestan a través de ellos en forma de

y profundizando con el estudio de la herbolaria. No

enfermedades. Yo sufría de preguntas desde siempre, la

trabajo con plantas de poder, sino con plantas cercanas,

niña curiosa que mira el mundo con asombro pero que no

con plantas que parecen suaves pero que hablan con voz

soporta la idea de no poder explicarlo. En este camino

fuerte en su lenguaje sutil. Y que verdaderamente sanan.

descubro que las respuestas llegan cuando una está

En México he descubierto un amor bonito. El Romero, el

preparada para comprenderlas.

Toronjil, la Menta, la Salvia, la Lavanda, son plantas
compañeras con las que trato de vincularme en términos

Mi forma de entender la salud tuvo siempre que ver con

de igualdad, reconociendo su saber ancestral y su

la escritura. Quizá por ser demasiado sensible a las

inteligencia vegetal. Mi forma de acercarme a la

emociones, tuve que aprender a delimitar los desbordes

naturaleza no se ha hecho más sofisticada con el tiempo,

y en eso la escritura siempre fue mi herramienta más

al contrario, creo que ha vuelto hacia atrás, hacia el

segura. Escribir me enseñó a nombrar, pero sobre todo

origen, hacia todos los orígenes: mi infancia, otras vidas

escribir me enseñó a escuchar mi cuerpo y sus mensajes,

en las que viví de la tierra y la tierra finalmente también

otro lenguaje sutil, como el de las plantas, que será

vivió de mí.

siempre misterioso. Cuando comencé a vincularme con el
mundo de las plantas, lo primero que apareció fue la

Viajando por este país escuché desde el interior de la

curiosidad. Algunas personas me hablaron de los mundos

selva palabras que no sabía qué significaban y que sin

de colores y yo quería verlos como los veían ellas, ver al

embargo guardé con mimo porque algún día sabré para

jaguar y a la serpiente, colgar de una soga y mirar de

qué sirven. Mientras tanto me acerco al huerto y toco la

cerca el territorio de los muertos.

tierra sabia, reconozco y pruebo las flores que le crecen,
escucho el sonido de los vientos que portan los mensajes

Después me di cuenta de que también necesitaba ayuda,

y aprendo de muchxs maestros de qué manera

que no solo podía intelectualizar la experiencia, sino

comprender con claridad lo que significa todo esto.

traerla a mi cuerpo y vivirla intensamente. Tenía

Además, me da alegría compartirlo.

ansiedad y eso repercutía en mi mundo físico y en el
contacto con la realidad más cercana, provocándome

Marina Hernández es escritora. En su proyecto Vega Herbal

angustia y paralizándome de miedo. Vi en las plantas de

estudia las plantas medicinales como compañeras en

poder un camino sinuoso; me dijeron que transformarse,

procesos de autoconocimiento. Vive en la Ciudad de México.

dolía. La palabra siempre estuvo ahí, sosteniendo ese

@maitenacaiman

viaje hacia el mundo de mi sombra, donde el mensaje más

@vega.herbal

claro que recibí fue acerca del amor y de la vida.
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MEXICO AND THE DEATH
ROCÍO ESPINOSA DE LOS MONTEROS HERNÁNDEZ

The Catrina image in my living room made me want to

with it. Death was present in Mexico, even before it was

reflect on the relationship Mexico has with The Death.

Mexico, since the Aztec (also referred to as Mexica)

The Catrina was designed in 1913 by Guadalupe Posada,

cosmovision had the concept of the afterlife. The Mictlán

and its real name is Calavera Garbancera, (Reyes, 2013)

(“place of the dead”) was the lowest level of the Land of

meaning “ordinary or vulgar skull”. It was a social critic

the

depicting the poorest people, mostly indigenous, “in their

Mictecacíhuatl (Lady of The Dead) and her husband

bones”, due to hunger, who aspired to leave behind their

Mictlantecuhtli (Lord of The Dead) (Xiu, 2019).

poverty while denying their ethnicity, imitating higher

The presence of skulls and death related images also

classes’ European fashion (Reyes, 2013 and El Universal,

served for political purposes, which was the case of the

2009).

tzompantli (Row of skulls): a rack of skulls, mostly

During the Mexican Revolution War (1910-1920) social

comprised of captured enemies, that served as a

criticism of government or high society came with the

reminder and warning of Aztec power (Forssmann,

literary use of calaveritas (“small skulls”): rhymes written

2017), as well as a symbol of the continuation of the cycle

as an epitaph, mocking attitudes and status signs (El

of life (Wade, Cuadra, Bickel & You, 2018).

Universal, 2017). They were shown as skeleton drawings

The relation of that cosmovision with contemporary

in elegant clothes, worn at the time by gentlemen known

Mexican life has to do with syncretism: a cultural

as Catrines, and, since skeletons wearing equally elegant

phenomenon where different societies end up sharing

feminine clothes were included, they became known with

concepts, regardless of different origins, creating a bond

the female version of the word: Catrinas (Matute, 2019).

amongst them (Delgado, 2020). An example is the

Diego Rivera painted Posada’s creation on his 1947

Guadalupe Virgin, the most important religious image,

mural “Dream of a Sunday Afternoon in Alameda Park”,

known as “mother of all Mexicans”, which is the Catholic

with full body and Catrina attire, taking Rivera as a child’s

representation of Aztec goddess Tonantzin, considered

hand, standing next to artist Frida Kahlo and holding

mother of everything (Infobae, 2019).

Guadalupe Posada´s arm. After this, it became known as

Another popular image, albeit much more controversial,

Catrina and is currently used in Day of The Dead

is the figure of the Holy Death, which is a religious

celebration even though its origins had nothing to do

representation of Mictecacíhuatl, although not Catholic,
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Dream of a Sunday Afternoon in Alameda Park, Diego Rivera, fragment, 1947

Holy Death shrine CDMX, Ita de Cielo

since that Church disapproves it

popularity amongst low income

(Reyes, 2019), but the rites, shrines

people.

and prayers are similar to those of

emulates

the Catholic Church, and many

controversial trend in a country

believers identify themselves as

where Catholicism dominates, in

Catholic (Altima, 2013). The Holy

accordance with the 2010 census,

Death is a skeleton, with feminine

where 89.3% of the 119,938,473

attire

population, identified as Catholic

(white

or

light-colored

Some

Holy

Catholic

Death
images,

art
a

clothes, golden crown) or masculine

(INEGI).

one (dark clothes, scythe, rosary

The Holy Death can be referred to

beads)

Amongst

as La Niña Blanca (The White Girl),

Mexicans with religious beliefs, it is

or La Niña Negra (The Black Girl), as

the fifth most popular image in

good and evil lies within its image

household

the

(Martinez, 2012). Criminals, such as

Guadalupe Virgin, Christ, and Virgin

druglords, and vulnerable people,

Mary,

the

like prostitutes, appeal to the Holy

Practices

Death, hence, it can be a patron of

National Survey (Hernández, 2020).

both victimizers and victims. As in

Its controversy stems from Catholic

Catholicism, the shrines are taken

rejection,

care with dedication and love.

(Reyes,

in

Religious

2019).

shrines,
accordance
Beliefs

which

and

after
with

makes

it

underground figure, and from its
AGAVEMAGAZIN.COM
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Criminals, such as
druglords, and
vulnerable people,
like prostitutes,
appeal to the Holy
Death, hence, it
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and victims.
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Mictecacíhuatl (r) and Mictlantecuhtli (l) at the Mictlán, National Antropology and History Institute

Entrance of restaurant, Rocío Espinosa de los Monteros

clothes,

The Day of the
Dead is another
syncretism
example:
Prehispanic and
Catholic beliefs
merged into a
contemporary
celebration of
afterlife and
ancestors.

provide

and

festive concept and decorations and

collectively protect the shrine. The

seasonal food can be seen all over

Day of the Dead is the Holy Death

the

most celebrated day (Hernandez,

Cempasúchil (flower of the dead),

2020), like in Catholicism where

Velvet Flower, papel picado (cut-out

each Saint has a feast day in

paper), candles, candy skulls, pan de

accordance with the liturgical year.

muerto (bread of dead) and hot

The Day of the Dead is another

chocolate. Every altar is different,

syncretism example: Prehispanic

but there usually is water, to calm

and Catholic beliefs merged into a

visitors thirst; salt, to protect their

contemporary

of

travel; candles, to light their way;

afterlife and ancestors. The main

flowers, for decoration, which for

gist is that the dead visit the living,

Cempasúchil symbolizes the sun;

guided by altars placed for them. It

food; drinks; presents, and, most

takes place the 1st and 2nd of

importantly, the picture of the

November,

place

person (Bermúdez, 2019). To me,

ofrendas (altars) in their homes

the true idea is the afterlife within

since October, honoring people that

the living world, as it is not so much

have died so they can feast and

that a Mexican literally expects the

enjoy their gifts. It is an extremely

dead to return. The festivity keeps a

and

gifts

celebration

people
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Skeleton and Covid-19 artpiece and artistic representation of a Tzompantli, Tlalpan, Rocío Espinosa de los Monteros Hernández
person alive in the memory of the

dissociating it from Europe and the

living,

United States” (Brandes, 2000). It is

through

pictures

and

offerings to remember the person.

important

to

not

fall

in

this

The dead are alive because the

dissociation because as a colonized

living make sure they stay present,

country, European heritage is a big

remembered, loved and honored.

part of Mexican identity. Halloween,

Catholic Church’s All Saints’ Day

which is celebrated on 31st of

and

October in the U.S., can be traced

All

Souls’

Day

are

also

celebrated on those dates. Spanish

back

colonizers brought the liturgical

celebration on All Saints’s Day eve,

calendar but, since Prehispanics also

or “Hallows Even” (Brandes, 2000)

believed

in

they

and shares with the Prehispanic and

showed

from

the

European the concept of afterlife

syncretism we see to this date. Day

and a date dedicated to it. In Mexico,

of the Dead was declared an

Halloween and Day of the Dead are

Cultural Heritage of Humanity in

joyful days, and it is common to see

2003, highlighting its indigenous

mixed symbols during these dates,

practice

ranging

the

afterlife,
the

start

(UNESCO,

2020).

to

a

pre-Christianity

from

decorations on Day of the Dead

character immediately associates it

altars,

with Mexico, whilst correspondently

“Catrinas” for Halloween
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Halloween

Nonetheless, “its alleged indigenous

to

The dead are alive
because the living
make sure they
stay present,
remembered,
loved and
honored.

dressing

as
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Day of the Dead altar located at the center of Tlalpan borough in CDMX, Rocío Espinosa de los Monteros Hernández
parties. Many people celebrate Halloween,

sometimes tragic, therefore, from what I

Day of the Dead and All Saints, All Soul’s

have seen, a Mexican is usually a seeming

days mass. Just like happens with the Holy

walking contradiction of extreme skepticism

Death believers, a belief does not exclude

and deep belief and faith, nonetheless, it is

celebrating others.

not a contradiction, but a form in which

It is important to note that Mexicans know

Mexicans complement their daily and

death too well, considering this is a country

historically reality, with mechanisms in

with many daily deaths from crime related

which they find a shared experience that

activities,

and

provides a shelter of comfort, community

environmentalists, femicides (ten have

and joy. The sitcom “The Good Place”, placed

been registered per day this year, The

almost completely in the afterlife, has an

UN,2020), and currently, due to the Covid-

episode where the main character, Eleonor,

19 pandemic. Death itself is not taken

explains to Michael, a non-human being, that

lightly, just like elsewhere, it is a sad, many

“All humans are aware of death. So... we're

times tragic event. To me, the Day of the

all a little bit sad.” I think that is very real, so,

Dead characterizes the Mexican view on

to me, the explicit presence of Death in

life. The Mexican sociopolitical and cultural

Mexico is remarkable, where it can be talked

history is extremely rich, complex and

about with such naturality and festivity.

attacks

on

journalists
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It is
important to
note that
Mexicans
know death
too well ...
ROCÍO ESPINOSA DE
LOS MONTEROS
HERNÁNDEZ
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MEXICO AND THE DEATH
I am saddened by death, as I do not have a belief, hope or
thought that gives me any reason to think there is an
afterlife for me or the people I love. Even as I write this,
someone loved died from cancer, and I can only think
about life’s fragility, where one second you are here, and
then you are permanently gone. I do not deny any form of
afterlife, as a negative cannot be proven, but this is my
broad posture. The only thing that comforted me when I
lost one of the most important people in my life, was
what my partner told me: “We know so little about the
Universe that it is reasonable to think the dead are

... thinking that I just do not
know what happened to that
person, instead of focusing
on the certainty that their
presence in my world, in this
world, had abruptly ended.

Rocío Espinosa de los
Monteros Hernández

somewhere or in some form we cannot even understand or
imagine, making sense with the theories that physicists have
worked on for so long”. That was the only thing that made
me feel better, thinking that I just do not know what
happened to that person, instead of focusing on the
certainty that their presence in my world, in this world,
had abruptly ended. I celebrate The Day of the Dead
because I believe it is a beautiful, amazing Mexican
tradition, however, I do not place pictures of loved ones,
because it would be too painful. Nonetheless, this
tradition has open arms, as it is not strict or exclusive. As
mentioned before, a person can place Halloween related
things in their altar, or just include a few items in their
altar, or just enjoy the decorations and food. That is part
of what makes this tradition so amazing: just like people
come in many forms, Day of the Death can take as many
shapes as the people celebrating. It is a constantly
changing tradition that includes anyone that wants to be
a part of it.
Day of the Dead is a symbol of Mexican identity,
regardless of ethnicity or how rich, poor, educated, urban

My Day of the Dead altar. I dedicated it
to the late US Supreme Court judge and
women’s rights champion, Ruth Bader
Ginsburg. It had Cempasúchil, Velvet
Flower, salt, water, candles, some
decorative figures, including a Catrina
and papel picado.

or rural a person is. Mexican identity cannot be detached
from its relationship with Death. I believe it is beautiful
that Mexicans can converge in one celebration that is so
joyful for the living, with the topic of Death, which is the
ultimate equalizer, as we will all inevitably become
skeletons and skulls, such as the Catrina I was looking at

Rocío Espinosa de los Monteros Hernández is a
central bank lawyer, a feminist and loves art, plants
and her dogs.
*For full bibliographic references please send an EMail to agavemagzin@gmail.com

in my living room.
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REZENSION

SPALTEN, TEILEN,
KRITISIEREN
EVA VON REDECKER SYMPATHISIERT MIT DER
"REVOLUTION FÜR DAS LEBEN"
MORITZ RUDOLPH

Die Corona-Demonstrationen lassen leicht vergessen,

Spalten

dass wir eigentlich auf einem anderen Protestweg

Redeckers Revolutionsidee entspringt ihrer Theorie der

waren. In den späten Zehnerjahren sind auf der ganzen

Gesellschaft, die sie auf vertraute („Kapitalismus“) und

Welt

dennoch ungewöhnliche Weise fasst. Obwohl Begriffe

Bewegungen

entstanden,

die

nicht

zum

Nichthandeln (gegen das Virus), sondern zum Handeln

wie

gegen Misshandlungen aufgerufen haben – der

auffälliger durch das Buch wuseln, lautet Redeckers

Besitzlosen, der Machtlosen (vor allem Frauen und

unscheinbarer Kernbegriff „Spaltung“: Der Kapitalismus

Nichtweiße) und der Natur. Ungewöhnlich ist, dass

ist nicht, wie in der „Frankfurter Schule“, eine

diese

„vereinheitlichende Modernisierungsmaschine“, dem alle

Bewegungen

auf

eine

Intensivierung

des

„Sachherrschaft“

„Phantombesitz“

gleich

(Natur, Gesellschaft und Körper), auf Ausweitung und

„Spaltungswerkzeug“ (S. 13). Er trennt Habende von

Einschränkung, Eroberung und Rückgabe. Ein solcher

Habenichtsen, Mächtige von Ohnmächtigen, Menschen

Politspagat läuft meistens auf eine Umordnung der

von ihren Produkten, ihrem Eigentum und ihrer Umwelt.

Gesellschaft hinaus, also auf eine Revolution. Zur

Die

Revolution werden Demonstrationen und Revolten

verwertbaren und einen unwerten Teil, also Müll: „Die

aber erst dann, wenn sie ihre Gemeinsamkeit

Produktion spaltet die Waren aus dem heraus, was

entdecken und dafür brauchen sie einen gedanklichen

ausgestoßen übrig bleibt“ (S. 53). Damit verwandelt sie

Zusatz,

sich von einer positiven Methode des Weltaufbaus in

analytische

Durchdringung

und

Natur

selbst

negative

des

gegenüberstehen,

wird

sondern

viel

Handelns zielen und auf eine Schonung des Materials

eine

ohnmächtig

oder

aufgespalten

Abbaus,

der

in

ein

einen

spekulative Verbundstiftung, die das Ereignis bezeugt.

eine

Herauslösung,

Sie brauchen also eine Philosophin. Diese Philosophin

Aufspaltung und Abfallerzeugung. Die Produktion von

könnte Eva von Redecker sein, die in ihrem neuen Buch

Zerstörung, eigentlich den Kriegszeiten vorbehalten,

so unterschiedliche Bewegungen wie Black Lives

sickert in den Normalzustand ein und löst eine andere

Matter, Fridays for Future und Ni una menos unter dem

Spaltung auf, die bisher als Tranquilizer funktionierte:

Label einer „Revolution für das Leben“ zusammenfasst.

Bei Redecker gibt es keine Trennung mehr zwischen
einer Barbarei der Ausnahme und der
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Normalität. Der Kapitalismus trägt nicht, wie es in einer

wundert sich über Giorgio Agamben, dem das nicht

berühmten Formulierung von Jean Jaurès heißt, den

genügt. Die neuen Bewegungen mögen zahmer wirken

Krieg in sich wie die Wolke den Regen, er ist der

als ihre Vorgängerinnen, weil sie bloß etwas verteidigen

Dauerregen, der zu einer Überflutung führt, der

wollen (das Leben), während es früher darum ging,,

ständige, unerklärte Krieg gegen das Leben, von dem er

beherzt nach den Dingen zu greifen. Doch die

zehrt. Der Kapitalismus ist ein Dementor. Deshalb

Bescheidenheit ist in Wahrheit viel fordernder, ihre

wimmelt

Defensiv- eine große Offensivbewegung, weil sie sich

es

bei

Redecker

von

„Totenköpfen“,

„Knochenmühlen“, tanzenden Skeletten, „gespenstischen

nicht

Schatten“, „Vampiren“ und anderen Figuren an der

sondern an den Kern der Spaltungsmaschine will, die von

Schwelle zwischen Leben und Tod.

verzehrtem Leben lebt. Wenn sich das Leben querstellt,

Während dieser Zombiekapitalismus also manches

kann sie nicht mehr arbeiten.

spaltet, nimmt er die Spaltung an anderer Stelle zurück:

Die

Im Innenraum der Gruppen erzeugt er Risse, im

essayistisch, umkreisen ihr Ziel, nageln es nicht fest und

Außenraum der Zustände kittet er sie, sodass Krieg und

halten ihr Kernanliegen zunächst im Verborgenen.

Frieden sowie Leben und Tod zusammenfallen; es wird

Obwohl das Kapital im Zentrum steht, hat keine der

aber weiterhin so getan, als könnte man sie noch

Bewegungen

auseinanderhalten – der liberalen Sauberkeit wegen.

Lohnarbeitskämpfen der alten Arbeiterbewegung ist bei

Und so tut man alles an der falschen Stelle: Den Bruch,

ihnen nicht mehr die Rede. Auch darin unterscheiden sie

die Zusammenführung und die Reinigung. Wenn aber alle

sich von 1917 und 1968: Nachdem die Kämpfe damals zu

richtigen Umgangsformen schon da sind, allerdings falsch

direkt waren, um der eingesickerten Herrschaft gerecht

platziert wurden, dann muss man alles nur ein wenig

zu werden (denn wer das Winterpalais hat, hat noch

umordnen.

die

nicht die Macht und wer einen höheren Lohn bekommt,

Weltverhältnisse durcheinander geraten sind, dass wir

noch nicht das Kapital), entspringen die Bewegungen

herstellen, wo wir handeln, handeln, wo wir arbeiten und

heute aus allen Winkeln, in denen das Leben unter Druck

arbeiten, wo wir herstellen sollen (S. 110), also Festes,

gerät.

Flüssiges und Verzehrbares miteinander vertauschen,

Eine solche Verlagerung revolutioniert die Revolution,

bestimmt auch Redeckers Revolutionsidee: Man müsste

die inzwischen auch schon eine lange Geschichte hat und

die falsche Spaltung durch die richtige ersetzen, indem

nicht dieselbe bleiben kann, wenn sie nach all ihren

man das Spaltungswerkzeug zerspaltet und das Ganze,

Fehlschlägen auch mal einen Erfolg verzeichnen will.

das übrig bleibt, miteinander teilt. Und das ist dann die

Indem die Bewegungen nicht mehr den Staat (1917) oder

titelgebende „Revolution für das Leben“.

die Triebe (1968) befreien, sondern das Leben erhalten

Der

arendtsche

Gedanke,

dass

mit

neuen

Minimalbeteiligungen

Protestbewegungen

das

Kapital

zum

abspeisen

lassen,

verhalten

Ziel

sich

und

von

wollen, kehrt die Revolution zu ihrem begrifflichen
Teilen

Ursprung zurück. Man hat sich ja immer gefragt, warum

Redeckers Revolution geht es nicht darum, den

etwas

geschicktesten Techniker des Spaltungswerkzeugs, den

Rückkehrbewegung im Namen trägt (revolvere

Staat, zu übernehmen (wie 1917) oder sanft in ihn

zurückdrehen). Wenn heute die Erhaltung ihr Zentrum

hineinzuwachsen (wie die Bürgerrechtsbewegungen seit

bildet, kommt die Revolution begrifflich zu sich selbst,

den 60er Jahren). Sie will nur das Leben erhalten und

warum also nicht auch praktisch? Vielleicht ist das der

derart

Vowärtsdrängendes

die
=

Teil, der ihr jahrhundertelang gefehlt hat, weil sie immer
AGAVEMAGAZIN.COM
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nach vorn in eine bessere Zukunft wollte, aber noch nicht

Kritisieren

die Bedrohung des Lebens kannte, also die Fraglichkeit

Indem Redecker Spaltung und Teilung auseinanderhält

der Zukunft überhaupt. Die gab es nur in Ausnahmen,

(sie

Kriegsfällen, jetzt aber ist sie zur Regel geworden: Die

unterscheiden, trennen; Redecker bezeichnet sich selbst

ökologische Krise – zu der auch das Virus gehört – setzt

als Kritische Theoretikerin). Dies ist das dritte Verfahren,

das Leben schlechthin aufs Spiel und ähnelt darin dem

das den beiden anderen ähnelt, aber von ihnen

alles verzehrenden Kapital, das eine Komplizin gefunden

verschieden ist. Die Kritik verhält sich zu den Begriffen

hat. Indem Redecker die Mehrwertakkumulation als die

Spalten und Teilen wie Eva von Redecker zu den

Innenseite des Kapitals bezeichnet, den Ausstoß von

politischen Bewegungen: sie gehört dazu und auch

CO2, Plastik und Müll als dessen Außenseite, die man

wieder nicht, ist drinnen und draußen, stiftet einen

nur aus der „Vogelperspektive“ (S. 53) erkennen kann,

begrifflichen

fällt der Blick auf die Einheit der Mensch-Natur-

Verwandlung der Spaltung in Teilung vor. Dafür greift

Zerstörung und es geht einem die Logikverwandtschaft

Redecker auf Olga Tokarczuks „sanfte Erzählerin“ (S.

beider Vorgänge auf. Ökologie und Ökonomie gehören

123) zurück, die zwischen allen Dingen auf der Welt eine

derselben Umgebung an, befinden sich aber an

Verbindung annimmt, die erst nachgewiesen werden

unterschiedlichen Stellen und besitzen verschiedene

muss.

Härtegrade. Zusammen bilden sie die erste und zweite

zusammengehören (wie das Leben der Pilze), dann ist es

Natur des Menschen, in der zweiten sind die Gesetze

nicht schwer, daraus eine Teilungsabsicht abzuleiten,

menschengemacht, in der ersten natürlich, sodass der

alles andere würde der Wirklichkeit nicht gerecht,

Verstoß gegen die zweite vernünftig, der gegen die erste

sodass „die Unterscheidung zwischen 'meins' und 'deins'

dumm ist. In der Gegenwart verhält es sich aber genau

anfängt, strittig zu werden.“ Der Kommunismus steckt

umgekehrt: Die unvernünftigen Gesetze werden befolgt

hier schon in der Methode.

(Mehrwertakkumulation, Unterwerfung unter allerlei

Es ist wohl kein Zufall, dass es mit Redecker eine

Herrschaft) und die vernünftigen (die Achtung der

Kritische Theoretikerin aus Berlin ist, die den Begriff der

Natur) missachtet. Auch hier steht also eine Welt Kopf,

Revolution mit neuem Leben füllt (zudem ist sie in Kiel

sie ist negativ-vernünftig und wird das Negative nur los,

geboren, der Stadt des Matrosenaufstands). Schon

wenn sich etwas verschiebt und verwandelt. Redecker

innerhalb der ersten Generation der Kritischen Theorie

etwa will das Spalten in ein Teilen verwandeln. Wie aber

vertraten die Berliner Walter Benjamin und Herbert

gelingt das? Nicht durch Verzicht auf die Spaltung,

Marcuse

sondern

das

während die Frankfurter für ihre unendlichen leisen

unschädlich

Tänze um die Sache herum bekannt waren (Adorno) oder

gemacht wird, zerbricht die Spaltung und in den

sich sogar zum Konservatismus bekannten, wenn sie aus

Trümmern regt sich neues Leben, das dem der Pilze

Stuttgart kamen (Horkheimer). Der Ort hinterlässt seine

ähnelt (S. 181). Diese existieren für sich und sind

Spuren in der Theorie: Berlin, die Stadt der politischen

miteinander

Entscheidung,

durch

Radikalisierung;

Spaltungswerkzeug

aufgespalten

verbunden,

sie

indem
und

teilen

noch

Nahrung

und

also

aufspaltet),

übt

sie

Zusammenhang

Gelingt

einen

es

ihr

zu

Kritik

und

nährt

bereitet

zeigen,

kompromisslosen

(krinein

dass

=

die

sie

Revolutionskurs,

Veränderungshoffnungen.

In

Erfahrung. „Teilen“ ist Redeckers zweiter Kernbegriff,

Frankfurt, der Stadt der Zirkulation, des Flugverkehrs,

durch den die Revolution nun endlich weiß, wofür sie

kurzum: der Globalisierung, bekommt man dagegen eine

kämpft.

Idee vom automatischen Subjekt und hält alles für
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aussichtslos. Eine Herkunft aus Schwaben verschärft den
zögerlichen Liberalismus gar zu einem Konservatismus,
der in der Revolution Teufelszeug aus Moskau (oder
Peking) sieht.
So viel Angst hat Redecker nicht. Ihre Revolution ist ein
Projekt der Spaltung der Spaltung, das gar nicht die
Absicht hat, sich auf Versöhnungskitsch nach einer
knappen Wahl einzulassen („das Land zusammenführen“)
oder sich mit den Halunken abzugeben (pragmatisch
bleiben!). Sie findet es auch nicht schlimm, dass die
Gesellschaft politisch gespalten ist, denn existenziell
(ökonomisch,

geschlechtlich

und

in

ihrem

Naturverhältnis) ist sie es ohnehin schon, sodass die
Spaltung etwas sichtbar und angreifbar macht und zur
Voraussetzung einer versöhnlichen Teilung wird –
allerdings erst nach der Eskalation. Auch das ist Kritische
Theorie, nur eben nach Berliner Art.

Eva von Redecker: Revolution für das Leben. Philosophie der
neuen Protestformen, Frankfurt am Main: S. Fischer 2020.
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REISENOTIZ

SCHOKOLADENSTAAT
FOTO: MAIKE SALAZAR KÄMPF, TEXT: MORITZ RUDOLPH

Oaxaca ist ein Schokoladenstaat. In seiner Küche

Amerikanern: Die einen trinken Coca Cola, die anderen

überlebt die präkolumbianische Schokoladenkultur,

Cola Light. Im hoteleigenen Bücherregal steht ein

etwa

dicken

Auswandererratgeber: „Live better South of the border

Schokoladensoße, die man zum Beispiel mit Hühnchen

in Mexico“. Was man aus zynischer Vernunft im eigenen

und Reis isst. Gleichzeitig ist Oaxaca das Land, in dem

Land nicht zu denken wagt, projiziert man auf den Süden:

fingergroße

gegessen

das gute Leben. Wir kennen das aus der verqueren

kulinarischen

deutschen Italienliebe. Unter jede Ode an das Paradies

in

werden.
Gegensatz

der

hinreißenden

Chapulines

Gibt
als

es

einer

(Heuschrecken)

einen

den

Mole,

größeren

zwischen

Schokolade

und

mischt sich die Furcht vor seiner sittenlockeren

Heuschrecken? Zwischen der süßen Verkörperung des

Kehrseite und die Mahnung, das eigene Land nicht so

Überflusses und der raubinsektenhaften Mangelgestalt

verkommen zu lassen wie dolce-vita-Nation im Süden.

der achten biblischen Plage? Aber vielleicht schafft

Was der Mittelmeerraum den Nordeuropäerinnen ist, ist

auch gerade die Vernichtung durch Verzehrung der

Mittelamerika,

Mangelfigur erst die Grundlage für den Überfluss und

Amerikanern: Lustland. Sie sind fasziniert von und haben

so geht der Heuschrecken- dem Schokoladengenuss

Angst vor der überschäumenden Lebensfreude, die

voraus.

Gesetze nicht gelten lässt und die Lust über den Staat

und

vor

allem

Mexiko,

den

US-

***

stellt. Siesta und Drogenkrieg, Fiesta und Inflation, Sonne

Im Hotelgarten sitzen rund um den Pool US-

und Schlendrian schießen in diesem Bild zusammen.

Amerikaner; die einen knabbern Chips, ein anderer

Zustände, gegen die Hobbes den Leviathan in Stellung

öffnet krachend und zischend seine Cola-Light-Dose.

gebracht hat. Die Nordländer wiederholen seine

Der Unterschied zwischen Mexikanerinnen und US-

Drohung tausendfach und halten sie für ein Versprechen.
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Casa Paz

Nosotros somos Casa Paz, un pequeño negocio que inició en septiembre del 2019 en la Ciudad de Oaxaca y que a lo largo de un año
hemos aprendido el valor y la importancia de trabajar de la mano con artesanos, carpinteros, herreros, y también ser parte de muchas
personas que nos han abierto las puertas de sus casas. Oaxaca y México son reconocidos mundialmente por su riqueza cultural, a pesar de
haber mucha información sobre lo que existe en nuestro país, nosotros queremos aportar un granito más a aquellas familias que no tienen
la posibilidad de ser vistos y darles una voz para que su trabajo se conozca. Estamos súper felices de ser parte de este proyecto que tiene
muchos deseos de crecer y poder tocar la vida de más familias. ¡Muchas gracias a toda la comunidad de Agave Magazin,
esperamos verlos pronto!
¡Un gran abrazo desde Oaxaca!
Casa Paz, Av. Juarez 516 A, Oaxaca Centro, 68000

NEVER
FALLS
NeverFalls ist ein junges Textilunternehmen,
das faire und nachhaltige Modeaccessoires
aus Mexiko verkauft. Hierbei stehen die
Künstlerinnen und ihre Handwerkskunst im
Vordergrund mit der Motivation, mehr
Bewusstsein über die Herkunft und
Bedeutung traditioneller Muster zu schaffen.

Fotografiert von Fredy Rubio
@elfredyrubio

Hola amig@s! Wir sind Nina und Nils,
die beiden Gründer von NeverFalls. Als
Halbdeutsche und
HalbmexikanerInnen teilen wir die
Leidenschaft für Mexiko und alles, was
dort produziert wird. Nina ist in
Mexiko geboren und hat ihre
komplette Jugend dort verbracht, bis
sie 2013 zum Studium nach
Deutschland gezogen ist. Auch Nils hat
vier Jahre in Mexiko mit seiner Familie
gelebt, wo er Nina auf der Schule
kennen gelernt hat. Seit 2015 sind wir
ein Paar und leben gemeinsam in
Aachen. Vor zwei Jahren haben wir
NeverFalls gegründet.
So hat es angefangen
Im April 2019 verbrachten wir unseren
Urlaub gemeinsam in Oaxaca, wo
unser Abenteuer mit der Suche nach
einem Geburtstagsgeschenk begann.
Wir wollten ein buntes, hochwertiges,

individuelles, handgefertigtes und
fair hergestelltes Kameraband
verschenken. Der Plan bestand
darin, traditionelle Kommunen,
welche noch die Kunst des „Telar de
Cintura“ ausüben, ausfindig zu
machen. Telar de Cintura ist eine
prähispanische Webekunst aus
Oaxaca, bei welcher der Stoff an
einem höher gelegenen Punkt (z.B.
einem Baum) in einen Kamm
eingespannt wird und die
Weberinnen sich einen Hüftgurt
umlegen, aus dem sie die Fäden
ziehen. Typische Produkte sind z.B.
Teppiche, Bettwäsche oder
Tischdecken. Nachdem wir viele
Kommunen besucht und mit vielen
Künstlerinnen über die
Möglichkeiten eines solchen
Produktes gesprochen hatten,
wurde uns klar, wieviel hinter dieser
Hand|80

Nina Rieck und Nils Salazar Kämpf von NEVERFALLS
werkskunst steckt und wie wichtig
diese Arbeit für die Frauen aus der
Kommune ist. Eine Kooperative von
25 Frauen aus Santo Tomás Jalieza
willigte ein, uns das gewünschte
Kameraband anzufertigen. Wir waren
begeistert von dem Ergebnis! Zurück
in Deutschland bekamen wir sehr
positives Feedback für unserem
ersten Prototyp, sodass uns klar
wurde, dass aus der Geschenksuche
allmählich eine Idee entstand.
Nämlich: Diese Kunst zu unterstützen
und für mehr Bewusstsein für
Traditionen, Muster und Herstellung
in der Textilbranche zu sorgen. Mit
diesem Projekt hatten wir endlich eine
Möglichkeit gefunden, unsere Heimat
aus der Ferne zu unterstützen.
Herstellung unserer Kamerastraps
In einem Telefonat mit den
Weberinnen legen wir zunächst die
Farben fest, sodass diese die Wolle auf
einem lokalen Markt in Oaxaca
einkaufen können. Nun kann mit dem
Weben begonnen werden. Das
AGAVEMAGAZIN.COM

Webwerkzeug wird in einen Baum
eingespannt, der Gurt um die Hüfte
gelegt und die Weberin nimmt auf
einem kleinen Hocker Platz. Frei nach
ihrem Geist werden Figuren mit
Bedeutung in den Stoff eingewebt. Für
einen Strap braucht sie in der Regel
einen Tag. Sobald alle Straps fertig
gewebt sind, wird die Bestellung bei
einem Stadtbesuch einer kleinen
Lederwerkstatt übergeben. Hier
vollendet ein Team von sechs Leuten
die Straps, indem sie die
Lederendungen zunächst
ausschneiden und anschließend mit
einer mechanischen
Pedalnähmaschine vernähen. Wir
können daher mit Stolz sagen, dass die
Anfertigung komplett CO2-frei
geschieht. Jetzt können die Straps
nach Deutschland verschickt werden,
damit wir den Vertrieb übernehmen
können.
Unsere vier Kernwerte
1. Female Empowerment - Wir arbeiten
derzeit mit einer Kooperative von 25

Frauen zusammen und hoffen, diese in
Zukunft auf weitere Kommunen
ausweiten zu können.
2. Social Impact - Oaxaca zählt mit
einem Anteil von 66,4 % in Armut
lebenden Einwohnern zu den drei
ärmsten Bundesstaaten Mexikos
(hinter Chiapas mit 76,4% und
Guerrero mit 66,5 %). Mit NeverFalls
wollen wir die lokale Wirtschaft
unterstützen und die Lebensqualität
der Kommunen verbessern.
3. Handmade Quality - Die
handgefertigte Produktion garantiert
Nachhaltigkeit und Langlebigkeit.
4. Unique Design - Bei der Herstellung
der Bänder folgen die Künstlerinnen
bis auf die Wahl der Farben keinen
Anweisungen. Die Muster und
Symbole entstehen frei in den Köpfen
der Frauen und variieren
dementsprechend bei jedem Band. Die
Bedeutung der Symbole kannst du auf
unserer Homepage nachlesen.
Unser Ziel ist es, die nachhaltige
Modeindustrie zu stärken und die
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FastFashion hin zu einer Fair Fashion
zu entschleunigen. Wir kämpfen für
mehr Transparenz und gegen
kulturelle Aneignung. Nach dem
Motto #fairfashionfriday decken wir
jeden Freitag auf Instagram wichtige
(und schockierende) Fakten zur
Modeindustrie auf. Unsere Mission ist
es, den Weberinnen ein faires und
regelmäßiges Einkommen unter
humanen Arbeitsbedingungen zu
garantieren. Den Kundinnen und
Kunden wollen wir Lieblingsstücke
liefern, welche eine Geschichte von
Tradition, Fairness und Einzigartigkeit
erzählen.
Wohin uns das Abenteuerbisher
geführt hat
Im Juni 2020 gründeten wir unsere
Firma und gaben unsere erste größere
Bestellung auf. Seitdem konnten wir
unseren Onlinestore
(www.neverfalls.de) launchen und
erste Verkäufe außerhalb von Family
& Friends erzielen. Eine weitere
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Errungenschaft war es für uns, eine
Partnerschaft mit einem ResellerPartner abzuschließen, sodass unsere
Straps nun im schönsten Vintage
Laden Aachens („About the Story“ in
der Lousbergstraße 66) erhältlich
sind. Aktuell arbeiten wir an einer
Erweiterung der Produktpalette und
natürlich schrauben wir an unserer
Nachhaltigkeit (hoffentlich bald auch
vegane Produkte). Außerdem haben
wir uns wir für ein Gründerstipendium
beworben, um mehr Zeit in das
Projekt investieren zu können, also
drückt uns die Daumen!

Lieblingsbild aus unserem Feed in
eurer Story! Auch wenn ihr keine
Social-Media-Suchtis seid, könnt ihr
gerne eurem Freundes- und
Familienkreis von uns erzählen! Über
Feedback und Anregungen freuen wir
uns natürlich sehr! Diese könnt ihr
über Instagram oder über unsere
Email: hey@neverfalls.de dalassen.
Hasta pronto!

Wie ihr uns unterstützen könnt
Wir freuen uns natürlich, falls wir euch
mit einem neuen Lieblingsstück
ausstatten können. Falls ihr selbst
keine Kamera habt, könnte es das
perfekte Weihnachtsgeschenk für
eure Lieblinge sein. Ansonsten freuen
wir uns über Unterstützung auf
Instagram (never_falls), lasst einen
follow da und/oder postet euer

Instagram: @never_falls
www.neverfalls.com

Nina und Nils
Ninas Lieblingsstrap ist: Nopal Green
Nils Lieblingsstrap ist: Café Black
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MX Moda Mexicana

Por amor a nuestro país daremos a conocer marcas de moda mexicana. Cabe mencionar que es complicado escribir y actualizar un
directorio de marcas de moda mexicana que existen en nuestro país, ya que cada vez existen y se descubren nuevas y eso nos da mucho
orgullo, por lo que en nuestro diccionario de marcas mexicanas les mostraremos día con día una marca mexicana en cuanto al orden del
abecedario.Queremos mostrarles alternativas de consumo mexicano y que conozcan los tesoros de moda que tenemos en nuestro país.
Nos gustaría a travez de nuestra cuenta, mostrar lo que tú marca tiene de México para el mundo.
@mxmodamexicana
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