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Berichterstattung aus Ocotlán, Jalisco, Mexiko 

 
Für einen solchen Bericht einen Anfang zu finden fällt erschreckend schwer, verliere ich doch 
den Überblick angesichts der erschöpfenden Auswahl, die sich mir bietet und der Anzahl an 
Eindrücken und Erinnerungen, die mein Denken fluten. Mache ich es mir also einfach und 
beginne mit dem Tag meiner Abreise am Morgen des 16. August dieses Jahres. Die letzten 
Abschiedsaugenblicke zu schildern würde wohl an sich schon Seiten füllen, ohne dabei das 
Leben und die Menschen Mexikos auch nur zu streifen, ich beschränke mich also soweit mir 
möglich und beginne um 5 Uhr morgens Schweizerzeit. Ich musste nicht geweckt werden, 
hatte ich doch meine gezählten Stunden auf heimatlichem Boden noch zur Gänze 
ausgeschöpft: Die ganze Nacht über gingen Freunde ein und aus für einen letzten Abschied 
und allerspätestens mit Anbruch des nächsten Morgens war auch mir die Unaufhaltsamkeit 
der verstreichenden Zeit bewusst geworden, auch wenn sie in diesen Stunden nach keinen 
bisher gekannten Regeln zu spielen schien.  
Einen der schmerzlichsten Abschiede hatte ich mit der Abreise meines Bruders Simon bereits 
hinter mir, dessen Flieger einige Tage vor dem meinen abgehoben war und nachdem wir die 
ganze Familie einer meiner engsten Freunde umarmt hatten, die im Dunkeln den Weg zu uns 
nach Hause gefunden hatten, fuhr schliesslich auch unser Auto los. 
Die letzte und endgültigste Trennung von meinen Eltern, Michelle und somit auch allem, was 
ich bisher meine Heimat genannt hatte, holte mich schliesslich in Gestalt der 
Ausreiseschranken am Flughafen Zürich ein und nach langer Wartezeit aufgrund merklicher 
Verspätung sass ich, das Gesicht an die Scheibe gepresst, hinter einem der kleinen Fenster, 
die die drei Hinterbliebenen von der Zuschauer-Terrasse aus abheben sahen. 

Nachdem schliesslich drei Flughäfen angeflogen, 
stundelange Wartezeiten ausgestanden und 

dazwischen wiederum 
etliche, besonders dann auf 
mexikanischem Terrain fast 
schon unverantwortbar 
spärlich beschriftete, Hallen 
durchlaufen und 
Abzweigungen folglich mehr 
aus Zufall als aus 

zulänglichem Wissen richtig genommen 
waren, berührte nach beinahe 24-
stündiger Reise auch das Fahrwerk des 
letzten kleinen Inlandfliegers den Boden 
und ich fand mich nur noch Schritte von 
der Tür entfernt, hinter der mich eine Welt 
erwartete, die im kommenden Jahr mehr 
und mehr zu einem Zuhause werden sollte.  
Immer wieder war mir im Verlauf der Reise 
durch den Kopf gegangen, wie wohl meine 
Ankunft genau aussehen würde aber ganz 
egal, wie weit meine Gedanken auch 

ausschweiften, einen solchen Empfang hätte sich auch in den kühnsten Träumen kaum 
malen lassen: Nachdem ich nach einigen ungewissen Augenblicken des Suchens die Frau aus 

Die allerletzten Momente auf 
heimischem Boden... 

...und kurz darauf bereits 
unterwegs. 
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dem Passfoto 
wiedererkennt zu 
haben glaubte, 
begann hinter mir 
plötzlich eine 
mehrköpfige Band 
ziemlich laut zu 
spielen. Noch ein 
wenig benebelt von 
der Erleichterung, 
nicht alleine dort zu 
stehen, drehte ich 
mich erst wieder 
zum Durchgang um, 
in Erwartung, gleich irgendeine 
Berühmtheit durch die Türen gehen zu 
sehen, der dieses doch sehr umfangreiche 
Willkommen hätte gelten können – als mir 
auffiel, dass die Köpfe aller in der Halle auf 
die kleine Menschengruppe gerichtet 
waren, inmitten der ich nun stand.  
Nebst der Familie, in dessen Reihen nur der 
gleichaltrige Sohn fehlte, der bereits einige 
Tage vor mir die Reise in die Schweiz 
angetreten hatte, begrüssten mich 
Grosseltern, Lehrer und Bekannte und wir 
alle strömten schliesslich, von der 
unüberhörbaren Mariachi Band begleitet, in 
einem einzigen grossen Umzug durch die 
Halle, aus dem Ausgang und schliesslich in 
einigen Extrarunden über den Parkplatz. 
Nach etlichen Zugaben und Sondervorstellungen, unter anderem von dem von Kopf bis Fuss 
ausnahmslos traditionell und aufwendig gekleideten Grossvater, stiegen wir schliesslich in 
einen kleinen Bus und traten den knapp zweistündigen Heimweg an.  
Als wir schliesslich durch die für mexikanische Verhältnisse kleine Stadt Ocotlán fuhren und 
endlich vor dem Haus hielten, hatte ich bereits vieles über die Familie, die Schule, die 

Gestaltung der Freizeit und die Gewohnheiten dieses Ortes und 
seiner Bewohner erfahren und die Zeiger meiner Uhr zeigten auf 
Viertel vor Vier nachts.  
Der Tag nach meiner Anreise begann für uns spät nachmittags 
mit der Fahrt an das Haus am See, welches Verwandten gehört 
und wo ich bei einem umfangreichen Essen auch noch den 
restlichen und etwas entfernteren Teil der Familie näher 
kennenlernen durfte. Dabei wurden bald Fragen nach 
Schweizerhits laut und die heimisch mexikanische Musik von Lo 
& Leduc’s Cuba Bar abgelöst. 
Die nächsten Morgen füllten dann langes Ausschlafen, die 
folgenden Wochen erste kleinere Stadtrundgänge und zunächst 

Mein unvergessliches Empfangskomitee... 

Das Haus am See - im (fast) 
vollständigen Familienkreis. 

Mein unvergessliches Empfangskomitee (inklusive abuelo 
in traditioneller Vollmontur). 
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ganz unbemerktes Einleben und noch bevor die verbleibenden Ferientage verstrichen 
waren, durfte ich bereits ein erstes Mal an einem Volleyballtraining der hiesigen Mannschaft 
teilnehmen. Das war dann allerdings beinahe mein erster Kontakt mit Menschen ausserhalb 
der Verwandtschaft, noch dazu gleichaltrigen und wie sich herausstellte, ging dem auch eine 
gewisse Grundsicherheit ab, was deren Interesse an Zuwachs anging. Zumindest stellte sich 
mir dies so dar in jener ersten Begegnung und auch noch einigen wenigen darauffolgenden, 
mit Ausnahme natürlich einzelner, die sich von Beginn an ein wenig aufgeschlossener 
zeigten. Später verstand ich dann, dass das wohl grösstenteils der Art entsprang, sich nur 
dem zu öffnen, der von selbst Schritte tut, um eine Bekanntschaft herbeizuführen und nicht 
unvoreingenommen auf Fremde zuzugehen. Auch zeigte sich bald ziemlich deutlich, dass die 
meisten hier, wenn auch vielleicht etwas gebrochenes Englisch sprechen könnten, es doch 
keinesfalls wollen, waren es doch die wenigen, die sich in der Fremdsprache wohler fühlten, 
die sich zuallererst meiner annahmen. So scheint es rückblickend also schon eher etwas 
begründet, da ich wirklich in vollkommener Unkenntnis der spanischen Sprache anreiste und 
es selbstverständlich ja auch keineswegs an ihnen lag und liegt, sich den Gegebenheiten 
anzupassen, zumal ich ja der einzige Fremdkörper war, der in diese seit Jahren eingespielten 
Umstände eindrang. Jedenfalls dauerte es nicht mehr als zwei, drei weitere Trainings, bis 
sich die anfängliche Zurückhaltung auflöste und jede Distanziertheit verschwand, wenn es 
dabei auch anfangs nur Zeichensprache und geteiltes Lachen über Fehler und Unverständnis 
war, das uns näherbringen konnte 
und mir offenbarte sich endlich jene vielgehörte unverkennbare Wärme und Freundschaft 
unter der anfänglichen Fremdheit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Unser Team beim Training, Heim- 
und Auswärtsspielen und 
natürlich immer wieder mit 
vollstem Einsatz bei der 
Erfrischung zwischendurch:) 
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Auch in der Schule, die wenig später  
begann, vertiefte sich dieser Eindruck, da auch hier die ersten 
zwei Tage ganz ehrlich gesagt schon 
beinahe schrecklich schwer waren.  
Ich bin die einzige Austauschschülerin in 
dieser Stadt und somit natürlich erst recht 
in der mittelgrossen Schule, die übrigens 
von meinen Gastgrosseltern selbst vor 
guten 50 Jahren gegründet und, nichts 
weiter als einem Traum folgend, zu einer 
der angesehensten Schulen in einigem 
Umkreis geworden war. Jedenfalls 
besuchten all die Bekanntschaften, die ich 
im Rahmen der ausserschulischen Aktivitäten bereits 
gemacht hatte, eine andere Klasse und so war ich 
denn ganz zu anfangs wieder ohne jegliche 
Bezugsperson. Auch war wiederum erst niemand 
wirklich bereit, mit Englisch entgegenzukommen und 
da mein Spanisch, gelinde gesagt, noch immer 
ausgesprochen lückenhaft und unzureichend war, 
bestanden die ersten Gespräche aus purer 
Improvisation.  
Doch allerspätestens die Sportstunde am dritten Tag 

hob jegliche Scheu und bis dahin noch nur 
langsam geschwundene Unnahbarkeit auf und 
bereitete den etwas härteren Stunden des 
Aushaltens und fehl-am-Platz-Fühlens ein 
rasches und bestimmtes Ende.  
Bereits nach der darauffolgenden ersten ganzen 
Schulwoche hatte ich mich mit jedem einzelnen 
der, ausgesprochen grossen, Klasse mindestens 
einmal ausgetauscht, mit zahllosen gelacht und 
auch mit einigen einen etwas tiefergehenden 
Umgang aufzubauen begonnen.  

Die Schule an der Feier ihres 50. Geburtstags 
(bei der ich mich plötzlich völlig ahnungslos 
neben dem Präsidenten wiederfand). 

Geburtstag einmal anders... 
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Meine Familie war mir bei all 
dem Eingewöhnen stets eine 
bedeutende Hilfe – nicht nur 
besetzt mein Gastvater Aldo 
selbst einen Lehrerposten in 
der Schule und kann somit 
etwaige Unsicherheiten 
gerade vor Ort zu klären 
helfen, sie alle sind mir auch 
ganz einfach auf direktestem 
Wege wahnsinnig lieb und 
nah geworden. Wofür ich 
unbeschreiblich dankbar bin, 
besonders da ich schon bald 
erfuhr, dass dies die einzige 

Familie bleiben 
würde, bei der ich 
während meinem 
Austauschjahr 
wohnen würde in 
Anbetracht der 
Tatsache, dass 
hier nur 
diejenigen einen 
Schüler oder eine 

Schülerin aufnehmen, die selbst ein Kind in ein anderes Land geschickt haben. Besonders mit 
meiner Gastmutter Blanca und meinem einige Jahre jüngeren Gastbruder Oswaldo verbringe 
ich viel Zeit, sei es nun zuhause oder unterwegs. Wenn sie auch oftmals ein wenig gar 
besorgt sind und mir in keinem Masse den Freiraum gewähren, der unseren Vorstellungen 
gerecht werden würde, mich auch nach drei Monaten noch behüten und sehr schnell dabei 
sind, meine Freunde nach ihren Kriterien auszuwählen, so geniesse ich doch auch die 
familiären Aktivitäten sehr, an welchen es nun wirklich nicht mangelt. Beinahe bei keinem 
Ausflug sitzen die Grosseltern nicht mit im Auto und das 
Wochenende, an dem es einmal kein Familienessen und 
keine Brunch Einladung gibt, muss uns wohl erst noch 
überraschen. Dennoch sauge ich jede Sekunde davon auf, 
war es schliesslich diese Familie, die mich ohne zu zögern 
und von Beginn weg so bedingungslos warmherzig und 
selbstverständlich in ihrer Mitte aufgenommen hat. Auch 
leben hier in dieser Familie Traditionen, die ich mir schon gar 
nicht mehr aus meinem eigenen Leben wegdenken könnte, 
noch möchte. So ist hier zum Beispiel die Hora Bohemia ein 
Begriff, eine Stunde, zu welcher man sich im Kreise der 
Familie zusammensetzt und musiziert, singt, lacht und tanzt. 
Auch diese Gelegenheiten werden natürlich stets auch zu 
interkulturellem Austausch genutzt, wobei ich in die Welt der 
spanischen Balladen eingeführt wurde und eine Handvoll 

Dies war das ein-Monat-schon-
Foto. Inzwischen sind es beinahe 
drei. 



Rotary Bericht  Mexiko, 4. November 2019 Cristina L. Stoffel 

 6 

Mexikaner lauthals die inoffizielle zweite Schweizer 
Nationalhymne „W.Nuss Vo Bümpliz“ schmetterten.  
Ich versuche, von all den zahllosen Dingen, die sie 
mir mitzugeben haben, möglichst viel zu behalten 
um dem Status einer „Fast-Mexikanerin“ immer 
näher zu kommen. So lernte mir zum Beispiel Oswie 
das Tanzen nach traditioneller Art (und wird es wohl 
auch noch für eine Weile tun müssen bei der 
unerschöpflichen Anzahl an verschiedenen Stilen), 
die meistgehörten Lieder werden mir von meinem 

ältesten Gastbruder Aldo Jaime, der zurzeit gerade in Quadalajara seinem Ingenieurstudium 
in Mechatronik nachgeht, vorgestellt und mit den drei Kindern des Bruders meines 
Gastvaters übe ich die unmöglichsten Zungenbrecher, die die Sprache zu bieten hat. Auch 
meine Mitschüler lassen keine Gelegenheit aus, mir die angebrachtesten und 
unangebrachtesten Begriffe und Ausdrücke zuzuflüstern, wofür sie im Gegenzug immer auf 
ein wenig „Schwizerdütsch“ oder „Français“ beharren, das dann tagelang in den 
verschiedensten Formen in den Gängen widerhallt. 
Dies bringt mich wiederum zur Musik – auch diese durfte ich hier ganz neu und ganz anders 
entdecken. So habe ich nun die Querflöte gegen das Saxophon eingetauscht, was sich für die 
eher lautstarke als feinfühlige Marchingband um einiges besser eignet. Nach einem 
tatsächlichen, und wohl inzwischen einfach altmodischen, Klavier suche ich ganz Ocotlán 
bisher noch immer erfolglos ab aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt... 
Ein Wort, das in den Zeilen eines Berichts über 
Mexiko auch auf keinen Fall fehlen darf ist das der 
Feste. Dass die Feiern hier genauso ein Datum 
haben, wie jene in der Schweiz ist nämlich auch 
schon bald das einzige, was sich an 
Gemeinsamkeiten finden lässt. Und nicht einmal 
dieser Punkt ist so wirklich korrekt, denn während 
die Anlässe bei uns zuhause meist an einem Tag, 
sonst aber auch höchstens mal über ein ganzes 
Wochenende angesiedelt werden, so findet sich 
hier kaum ein Feiertag, der im Kalender nicht auch 
noch gerade zwei Wochen davor und danach für 
sich beansprucht. Ein gutes Beispiel dafür ist der 
nationale Tag der Unabhängigkeit am 16. 
September, der zuvor durch die sogenannte Noche 
del Grito eingeläutet wird, wobei sich alle 
Bewohner in der Nacht vom 15. auf den 16. 
September vor dem Amtshaus ihres Wohnortes 
einfinden um gemeinsam den historischen Schrei 
als Vorbild zu nehmen, der vor nun über 209 
Jahren das mexikanische Volk zum Aufstand 
bewegt und schliesslich zu seiner Befreiung geführt hat. Bis früh in die Morgenstunden füllen 
die Menschen dichtgedrängt die Strassen, unzählige Stände und fahrbare Imbissbuden 
säumen die wenigen freien Plätze und Stimmen, Musik und das Geräusch kleiner 
Feuerwerke schwirren über die Köpfe der Feiernden. Ein Feuer wird auf einer Fackel 
während eines Tageslaufs von Dolores, der Stadt des Ursprungs der Revolution, in 

Dreieinhalb treue Mexikaner nach gefühlten 
hundert "VIVA!"-Rufen. 
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Staffelablösung zu den grösseren Städten im Umkreis gebracht und dort unter feierlicher 
Eskorte dem jeweiligen Präsidenten übergeben.  
Sobald es dann am nächsten 
Morgen auch die letzten aus dem 
Bett geschafft haben, füllen sich 
die halbkreisförmig 
angeordneten Zuschauerränge 
der sogenannten charreadas, 
Vorstellungen, bei welchen 
Cowboys ihr Können als Lasso 
Schwinger unter Beweis stellen 
und zugleich ihre Pferde 
potenziellen Interessenten 
vorführen. Ausserdem ist das 
Spektakel auch Bühne für die 
escaramuzas, traditionell bunt 
gekleidete Tänzerinnen.  
Gleich an den Tag der Unabhängigkeit, 
der im ganzen Land als Feiertag gilt, 
schliessen sich die religiösen 
Festivitäten an, die vom 20. September 
bis zum 3. Oktober anhalten und, 
zumindest hier in Ocotlán, einen 
eigenen Vergnügungspark mit 
zahlreichen Spiel- und Schiessständen, 
eigens dafür aufgebauten Bahnen und 
diversen Glücksspielen begründen. 
Dies ist jedoch nicht weiter erstaunlich, bedenkt man den hohen Stellenwert, den die 
Religion hier innehat. Im ganzen Land geniesst sie im Allgemeinen eine vollkommen 
unantastbare Bedeutung und der 
Glauben und die Ausführung 
dessen bleibt das unangefochten 
oberste Gut. Auch scheint sie hier 
in gewissen Bereichen 
unhinterfragt der Wissenschaft 
vorgezogen zu werden und den 
Menschen in vollstem Umfang als 
Rückhalt und Zuflucht zu reichen. 
So ist denn auch leicht 
nachzuvollziehen, wie sich diese 
Heiligenverehrungen und 
religiösen Kundgebungen über 
Wochen erstrecken können und 
ihnen die allerhöchste Wichtigkeit 
zuteilwird. 
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Doch auch mit dem Ende einer Festperiode reissen die in den 
Strassen und Gassen wehenden Düfte, die überall zu findenden 
Farben und die so viel 
simplere Essenz des Seins 
nicht ab. Nie jedoch sind 
die fremdartigen Eindrücke, 
die mit nichts zu 
vergleichende Vielfalt und 
das fröhliche Brummen 
einer feiernden Masse in so 
geballter Wucht 
anzutreffen wie am 
heiligsten aller 
mexikanischen Feiertage – 
dem Dìa de los Muertos. Er 
bezeichnet ein mehrtägiges 
Gedenken der Toten, 
welches jedoch, und dies 
wird offenbar von vielen 
Aussenstehenden wie mir 
oft anfangs 
missverstanden, nicht in 
trauriger, sondern in 
fröhlicher, gar aufgeregter 
Verfassung ausgetragen 
wird. Es soll nicht dazu dienen, in 
Schwermut zu schwelgen 
angesichts dem, was verloren 
ging mit dem Hinscheiden einer 
nahen Person, sondern vielmehr 
Gelegenheit bieten, 
zusammenzukommen an jenem 
Tag, von welchem sie glauben, 
dass an ihm all jene Toten, von 
welchen eine Fotografie auf den 
Altären steht, durch diese 
hindurch in unsere Welt gelangen 
um für einige Stunden unter den 
Lebenden zu weilen und mit 
ihnen die Unausweichlichkeit des  
Todes als einen unerlässlichen  
Teil des Lebens zu feiern.  
Ausdruck dessen wird auch aufwendige 
Gesichtsbemalung, die häufig das Gesicht in zwei Teile trennt, wobei auf der einen Seite 
nicht viel gemacht wird, um das Lebende und das Alltägliche zu spiegeln, während sich die 
andere Hälfte in einen lebendigen Totenschädel verwandeln soll – auch hier um uns die 

El Dìa de los Muertos in der ALM 
(Schule), das wohl wichtigste 
und aufwändigste Highlight des 
Jahres. Alle Altäre sind von den 
Kindern über Wochen hinweg 
gestaltet und nebenbei sogar 
kleinere Präsentationen 
einstudiert worden. 

Dass man hier regelmässig um 4 Uhr 
morgens aufsteht für ein solch 
aufwendiges Makeup werde ich wohl nie 
verstehen aber die einmalige Erfahrung 
war's auf jeden Fall wert. 
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Ausgeglichenheit zwischen Leben und Sterben, die 
Abhängigkeit des einen vom anderen im 
Allgemeinen und deren Ergänzung im Besonderen 
zu lehren.  
Die oben erwähnten Altäre werden zu Ehren der 
Verstorbenen mit ihren liebsten Speisen und 
Gegenständen geschmückt und stehen an 
Strassenrändern, in Schulen, öffentlichen 
Gebäuden, dem eigenen Haus und natürlich auf 
Friedhöfen. Auf letzterem finden sich vor jedem 
Grab, beziehungsweise jedem Altar, Familien, Freunde und Bekannte des 
Dahingeschiedenen ein, teilen Essen, Musik und Geschichten mit ihnen und lassen sich 
schliesslich nieder, um dort die Nacht zu verbringen.  
Der erste November ist den Heiligen und den Kindern gewidmet, während die Gedanken und 
Erinnerungen des zweiten Tages den Erwachsenen gelten.   
In jener Zeit erblüht die ganze Stadt in der Farbe der cempasùchil, der Totenblume, und 
versinkt in einem Meer aus aufwendig gearbeiteten Totengemälden und sich vermischenden 
Düften tausender brennender Kerzen. 
 
Dieses Land und diese Stadt mit ihren Bewohnern boten mir, wenn auch nicht den leichtesten 
Anfang, dann dafür ein umso bleibenderes und tief verankertes Verständnis für eine Kultur, 
die mir mit jedem verstreichenden Tag näher wächst und eine sich in Uferlosigkeit verlierende 
Menge an Bildern, die sich so unwiderruflich in meine Netzhaut einbrennen wie die 
anfängliche Härte, die eine Art freigelegt hat, die jeden wärmen muss, der beschenkt ist, sie 
zu entdecken.  
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Typisches Essen für Festtage. 

Die 104 Austauschschüler aus aller 
Welt des Bezirks Jalisco bei den 
Wochenendausflügen von Rotary, 
erst ins höher gelegene Mazamitla, 
später dann an den Strand von 
Nuevo Vallarta. 


