
Xiutepecanochtitlantehuantepec 

Es besteht der Verdacht (Hispanisten 
haben ihn geäussert), die Priester, die für 
die spanischen Eroberer von Mexiko 
übersetzten, hätten die Mayasprachen auch 
phonetisch nicht immer nachvollziehen 
können, diese ungewohnten und deshalb 
komischen Laute, welche die Indigenen 
daherschnarrten, und überall, wo die 
Padres Bahnhof verstanden, hätten sie ein 
«x» hingeschrieben, x für «Bahnhof 
verstanden». Worte wie 
Xiutepecanochtitlantehuantepec 
(mexikanische Geographie) oder 
Xoloitzcuintle (mexikanischer Nackthund) 
sind womöglich die Sprachgeschichte und 
damit die Wirklichkeit verzerrende 
Behauptungen. 

 
 

Die aus Oaxaca stammende Künstlerin Gabriela León 
mit einem ihrer Xoloitzcuintles. Eines meiner 

Lieblingsbilder. Sie finde ich wunderwunderschön, und 
ihn irgendwie, weil mit ihr, auch, Und die Hände. 

Sicher sind hingegen Sombrero, Mariachi, 
Guacamole, Tequila und Corona, und der 
schweisselige Schnauzbärtige mit 
Sombrero und gekreuzten Patronengurten, 
der eine Fliege erschiesst mit einem für 
den Anlass überdimensionierten Revolver, 
weil sie ihn am Flan-Löffeln hindert, und 
der dann brummelt: Mir bitte nicht steeren, 
ich hesse TamTam. 

Das Konglomerat 
Xiutepecanochtitlantehuantepec ist zu 
finden in Malcolm Lowry’s Roman «Unter 
dem Vulkan». Er gilt, und ich stimme dem 
zu, als eines der herausragendsten Bücher 
des 20. Jahrhunderts. Am Tag der Toten 
erzählen sich zwei Männer die Geschichte 
– das Ende – des englischen 
Honorarkonsuls, der exakt am Tag der 
Toten vor einem Jahr erschossen wurde. 
Der spanische Bürgerkrieg wirft seine 
Schatten bereits nach Mexiko voraus, 
faschistische Vorsondierer lächeln an 
Bällen und benehmen sich vorderhand 
galant, sie sind noch nicht an der Macht, 
aber man spürt deutlich, wer sich 
eigentlich hinter den freundlichen Masken 
versteckt, und was sie im Grunde 
anstreben: Wartet nur, bis wir das Sagen 
haben. Der Honorarkonsul säuft sich tapfer 
durch diese anbrechende Endzeit, er 
spricht abgehackt, in Wiederholungen, 
schluckweise, sprunghaft – das ist u. a. 
auch das, was dem Roman seinen 
hochmodernen, sperrigen Habitus verleiht. 
Das resistente Reden des Volltrunkenen ist 
das einzige, was in der machtbesoffenen 
Welt die Qualität der Nüchternheit, der 
richtigen Einschätzung behält. In einer 
Mischung aus Mescal-Vernebeltheit und 
visionärer Hellsicht seziert er den 
rabenfinsteren Weltkörper, und er 
schneidet dabei auch in sich, denn auch er 
ist die Welt, er ist auch die Welt. Es nützt 
ihm allerdings herzlich wenig, dass er 
«klar» sieht: In einer der himmeltraurigsten 
Todeszenen, die ich in und aus der 
Literatur kenne (neben schmerzlichen 
anderen aus dem «wirklichen Leben», für 
die es keine Worte gibt), wird der 
Honorarkonsul von dumpfen Schergen 
über den Haufen geschossen, wie ein 
Strassenxoloitzcuintle. «Jemand warf einen 
toten Hund ihm nach in die Schlucht.» Das 
ist der Schlusssatz dieses bemerkenswerten 
Stücks Literatur. 



 
 

Malcolm Lowry. Ich mochte auch seine Gedichte: «And 
evermore my mind climbs down that stair / to find, below, 
the selfsame wharf, despair. // But one day a new ship is 
waiting there.» 
 
 

  
 

Der betrunkene Honorarkonsul (gespielt von einem 
entfesselten Albert Finney) ist der Nüchternste von allen. 
[Im Superlativ, fällt mir jetzt grad auf, hat der «Ernst» 
seine Finger mit im Spiel]. 
 
Was der Honorarkonsul (übrigens 
überragend gespielt in der John-Huston-
Verfilmung vom Shakespeare-Darsteller 
Albert Finney, neben einer ebenso 
überzeugenden Jacqueline Bisset, ein 
berührender, aufwühlender Film-
Leckerbissen) sagt, wird von den 
«anderen», den gesellschaftlichen Eliten, 
den Mächtigen und den Vorboten einer 
noch finstereren Macht, als Lallen abgetan. 
Sie sprechen in einfachen Begriffen wie 
Tequila, Guacamole, TamTam. Das In-
Beziehung-Setzen von vielen scheinbar 
disparaten Dingen, lange Sätze und 
Sperrigkeit mögen sie nicht. Am Ende 
schiessen sie darauf. 

Finsterlinge wollen einfache Begriffe: 
Verbrecher, Diebe, Vergewaltiger, 
Drogenhändler. Diese Schublade ist 
praktisch und geräumig. In ihr haben 120 
Millionen Mexikaner Platz. Soviele 
Einwohner hat dieses Land nämlich, 
geschätzt. Nachdem ich Bilder gesehen 

hatte von Frida Kahlo, nachdem ich «Pedro 
Páramo» von Juan Rulfo und eben «Unter 
dem Vulkan» gelesen hatte, wurde ich 
selbst ein wenig zum Mexikaner. Ich 
möchte mich zwar entziehen, wie immer, 
aber manchmal gelingt es nicht, manchmal 
erwischt mich ein «Laller» breitseitig. Wer 
Tequila trinkt und Guacamole schlürft 
(oder TamTam), und denkt, das ist 
Mexiko, kann Schweizer bleiben, oder 
Amerikaner, oder Litauer. Literatur 
entnationalisiert, möchte ich rufen. Aber es 
tönt zu sehr nach Slogan. 

 
 

Juan Rulfo. Bei mir ganz zuoberst auf der Liste. 
 



 
 

Fotografie 1 von Juan Rulfo. 
 

  
 

Fotografie 2 von Juan Rulfo. 
 
 

  

Fotografie 3 von Juan Rulfo. 
 

Die Prekarisierung des nüchternen Blicks, 
der Vernunft und des menschlichen Takts 
ganz allgemein greift um sich, im 
Gleichschritt mit den Vereinfachungs-
Shots, die an der Bar aufgereiht werden. 
 
Ick bin äin Mexikänöh. 
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