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Josef Raab 

1. EINLEITUNG 

Chang-rae Lees Aufruf in Native Speaker – "Let us think differently!"1 – 
kann als Leitspruch für den Umgang mit Grenzen in der mexikanisch-ame-
rikanischen Kultur der letzten beiden Jahrzehnte gelten. Nach der Unter-
drückung der mexikanischstämmigen Bevölkerung im 19. und frühen 20. 
Jahrhundert und nach den oppositionellen Strömungen des Chicano 
Movement der sechziger und siebziger Jahre ist seit den achtziger Jahren 
ein differenzierterer und produktiverer Umgang mit Grenzen in kulturellen 
und literarischen Identitätsverhandlungen durch Amerikaner mexikanischer 
Abstammung festzustellen.2 In Anlehnung an Mary Louise Pratts Begriff 
der "Kontaktzone" sollen in diesem Beitrag einige paradigmatische 
Beispiele dieses kulturellen Verarbeitens von Grenzen aufgezeigt werden.3 
Zunächst wird kurz auf die historischen Hintergründe der mexikanisch-

                                         
1  Siehe hierzu Claudia Neudeckers Aufsatz zu Chang-rae Lee in diesem Band.  
2  Zum Hintergrund des aktuellen Umgangs mit Grenzen in der mexikanisch-

amerikanischen Literatur und Kultur siehe meine demnächst erscheinende Studie The 
Borderlands of Identity in Mexican American Literature, insbesondere Kapitel 1 und 2.  

3  Vgl. Mary Louise Pratt, Imperial Eyes: Travel Writing and Transculturation 
(London, New York 1992).  
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amerikanischen Befindlichkeit und auf die von Chancenlosigkeit und 
Unterdrückung geprägte Gruppenidentität verwiesen, die bis in die 1960er 
Jahre bestimmend waren. Als Illustration einer neuen Phase in mexika-
nisch-amerikanischen Identitätsbestimmungen wird sodann ein zentraler 
Text des Chicano Movement angeführt, das Manifest "El Plan Espiritual de 
Aztlán". Beide Positionen – also die weitgehende Akzeptanz des Minder-
heitenstatus bis in die sechziger Jahre und die Auflehnung gegen ihn im 
Zuge des Chicano Movement – fassten Grenzen als absolut auf. Grund-
legend anders verhält es sich in drei Strategien der letzten beiden Jahr-
zehnte. In ihnen wird das Element der Kontestation durch eine Konzentra-
tion auf Begegnungs(spiel)räume ersetzt und es wird ein neuer, konstrukti-
ver Umgang mit Grenzen praktiziert. Ich umschreibe diese Strategien mit 
den Begriffen "Symbiose", "Hybridisierung" und "Entgrenzung". Die 
Übergänge sind hierbei fließend, was auch daran abzulesen ist, dass jede 
dieser Strategien an einem Werk der selben mexikanisch-amerikanischen 
Künstlerin, Yoldanda M. López, illustriert wird. Neben einem Werk von 
López werde ich für jede der drei Strategien ein weiteres Beispiel (aus den 
Bereichen Film, Musik und Fernsehen) anführen. 

Es soll hier nicht der Eindruck entstehen, dass diese drei Ansätze derzeit 
die einzig oder hauptsächlich praktizierten sind oder dass sie eine zeitliche 
Abfolge widerspiegeln. Vielmehr geht es mir darum zu zeigen, dass bei 
dem kulturellen und literarischen Verhandeln mexikanisch-amerikanischer 
Identität eine Bewegung weg von oppositionellen und absoluten Haltungen 
und hin zu einer Akzeptanz von Interdependenzen und Pluralität stattge-
funden hat. Wie Utz Riese ausgeführt hat, sind Kontaktzonen natürlich  

auch Räume der Kontestation, der asymmetrischen Machtverhältnisse, der Unter-
drückung von sei es Eigenem, sei es Anderem. Aber ebenso sind es Begegnungs-
räume, die es erschweren, die Identität des Eigenen aus der Abgrenzung vom 
Anderen, durch das Ziehen einer 'dividing line' zu etablieren. Vielmehr ist in 
ihnen ein Wandel der Perspektiven, ein gleichsam 'migratorischer' Wechsel des 
Beobachterstandpunkts programmiert.4 

Wie in vielen Bereichen der mexikanisch-amerikanischen Kultur zu be-
obachten ist, hat dieser Perspektivenwechsel (weg von machtbestimmten 

                                         
4  Utz Riese, "Kulturelle Übersetzung und interamerikanische Kontaktzonen an 

Beispielen aus der autobiographischen Literatur der Chicanos". In: Hermann Herling-
haus und Utz Riese (Hg.), Heterotopien der Identität: Literatur in interamerikanischen 
Kontaktzonen (Heidelberg 1999), S. 102.  
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"Räumen der Kontestation" und hin zu "Begegnungsräumen") zu einer 
Neubewertung von Grenzen geführt.  

2. GESCHICHTLICHER HINTERGRUND 

Mary Louise Pratt definiert Kontaktzonen als "the space of colonial 
encounters, the space in which peoples geographically and historically 
separated come into contact with each other and establish ongoing relations 
usually involving conditions of coercion, radical inequality, and intractable 
conflict". Außerdem, so Pratt, gibt es in diesen Räumen "copresence, 
interaction, interlocking understandings and practices, often within 
radically asymmetrical relations of power".5 Solche asymmetrischen 
Machtstrukturen und kolonialen Räume entstanden auch durch den Krieg 
zwischen den USA und Mexiko (1846-48), infolge dessen Mexiko knapp 
die Hälfte seines Territoriums an seinen nördlichen Nachbarn verlor. Die in 
diesen Gebieten lebenden Mexikaner wurden nach Kriegsende nominell zu 
US-Amerikanern. Jedoch waren sie häufig Opfer rassistischer Gesetz-
gebung, imperialistischer Enteignung, staatlich geduldeter oder unter-
stützter Gewalt und Ausgrenzung. Eindrucksvoll wird dies durch mexika-
nisch-amerikanische Volksballaden (corridos) des späten 19. Jahrhunderts 
oder Rodolfo Acuñas überspitzte Darstellung in seinem Lehrwerk Occu-
pied America belegt.6 Die Kontaktzonen mexikanisch-amerikanischer Iden-
tität wurden durch stetige Migrationsbewegungen von Mexiko in die USA 
noch komplexer. Unterscheidungen zwischen Eigenem und Fremden wur-
den schwieriger, da innerhalb der mexikanischstämmigen Bevölkerung 
eine Diversifizierung einsetzte, z.B. im Hinblick auf das Verhältnis zu 
Mexiko (Ausland oder Heimat), auf kulturelle und sprachliche Praxis oder 
auf die soziale Stellung. Alteingesessene und Immigranten sahen sich nicht 
unbedingt als Angehörige der gleichen Gruppe, was wiederum die gesamt-
gesellschaftliche Stellung der Mexican Americans schwächte, da sie nicht 
geeint auftraten. Andererseits aber behandelte der Mainstream sie sehr 
                                         

5  Pratt, Imperial Eyes, S. 6.  
6  Siehe hierzu Américo Paredes, With His Pistol in His Hand: A Border Ballad and 

Its Hero (Austin 1958) und seine Anthologie A Texas-Mexican Cancionero: Folksongs 
of the Lower Border (Urbana 1976) sowie Rodolfo Acuña, Occupied America: A 
History of Chicanos (New York 1988).  
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wohl als eine Gruppe, die es je nach dem Gebot der Stunde zu (be-)nutzen 
oder auszugrenzen galt.  

Der mexikanisch-amerikanische Autor Rolando Hinojosa, gab einmal 
ironisch folgende Definition von "Mexican American":  

Chicano, Hispano, Latino, Mexican, Latinoamericano, Boy, Latin American, leg-
less war vet, Spanish-surnamed, Spanish American, Spanish-speaking American. 
People who refuse to go back to where they came from, namely Texas, New 
Mexico, Arizona, Colorado, California, etc.7  

Laut Hinojosa ist die mexikanisch-amerikanische Bevölkerung also eine 
facettenreiche Population, was auch auf Grenzziehungen und multiple 
Kontaktzonen innerhalb der Gruppe hinweist. Anglo-Amerika sieht sie oft 
als "people who refuse to go back to where they came from", also als die 
Fremden, die nicht in die USA gehören. Doch stellt Hinojosa gleich danach 
klar, dass die Gegenden, aus denen große Teile der mexikanisch-amerika-
nischen Bevölkerung stammen, US Bundesstaaten wie Texas, New Mexi-
co, Arizona, Colorado und Kalifornien sind, also Territorien, die durch den 
Krieg zwischen den USA und Mexiko 1848 von dem einen Land auf das 
andere übergingen. Auch nennt er innerhalb der Gruppe von Mexican 
Americans die "legless war vet[s]", die, wie der Autor selbst, für die USA 
in einen Krieg zogen. Dieser Hintergrund verdeutlicht einerseits die 
Schwierigkeit von Grenzziehungen im mexikanisch-amerikanischen Kon-
text und die vielfältigen Widersprüche, andererseits weist er auf die Macht-
verhältnisse zwischen Mainstream und Mexican Americans und auf eine 
lange Geschichte der Ausgrenzung hin.  

3. AUSSCHLUSS UND OPPOSITION 

Im Zuge verschärfter Einwanderungsgesetze in den 1920er Jahren und 
einer aus der Erfahrung des Ersten Weltkrieges resultierenden isolation-
istischen Grundhaltung intensivierte sich auch die Ausgrenzung der mexi-
kanischstämmigen Bevölkerung. Es kam sogar zur Abschiebung von US-
Bürgern mexikanischer Abstammung nach Mexiko. Den Effekt dieser 
Ausgrenzung und Nicht-Zugehörigkeit auf Mexican Americans beschreibt 

                                         
7  P. Galindo [Pseudonym für Rolando Hinojosa], "The Mexican American Devil's 

Dictionary, Volume I". In: El Grito: A Journal of Contemporary Mexican-American 
Thought Bd. 6, Heft 3 (1973), S. 48-49.  
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der Anthropologe Américo Paredes in dem Gedicht "Esquinita de mi 
pueblo" aus dem Jahre 1950 als Stagnation und erzwungene Passivität, die 
man zwar mit Alkohol zeitweilig vergessen kann, aus der es aber kein 
wirkliches Entkommen gibt:  

At the corner of absolute elsewhere  
And absolute future I stood 
Waiting for a green light  
To leave the neighborhood  
 
But the light was red  
Forever and ever  
The light was red  
And all that tequila  
Was going to my head.  
 
That is the destiny of people in between  
To stand on the corner  
Waiting for the green.8  

Der Zugang zu einem "Anderswo" und zu einer andersartigen "Zukunft", 
zu einem Hoffnung ausstrahlenden "Grün" bleiben dem Sprecher "für 
immer und ewig" verwehrt; er kommt aus seiner Zwischenposition ("in 
between") nicht heraus. Diese wird durch metrische Unregelmäßigkeiten 
und den nur sporadischen Einsatz von Reim als unzulänglich cha-
rakterisiert. Anstatt aktiver Auflehung nennt Paredes allerdings nur Ver-
drängen ("tequila") und Warten als Reaktionen. Er impliziert, dass so keine 
Veränderung eintreten wird. Die in dem Gedicht anklingende Resignation 
dominierte bis in die 1960er Jahre die Situation von Amerikanern mexika-
nischer Abstammung sowie Identitätsverhandlungen in Literatur und Kul-
tur.9  

Doch besonders in der Nachfolge der Zivilrechtsbewegung warfen 
mexikanisch-amerikanische Aktivisten, die nun den politisch unter-
mauerten Begriff "Chicanos" zur Markierung der eigenen Gruppenidentität 
gebrauchten, Grenzfragen neu auf. Wie der Historiker Manuel G. Gonzales 
erläutert, nahm das Chicano Movement der sechziger und siebziger Jahre 
frühere Forderungen nach Anerkennung und Gleichberechtigung auf, arti-

                                         
8  Américo Paredes, Between Two Worlds (Houston, TX 1991), S. 114.  
9  Siehe z.B. José Antonio Villarreals Roman Pocho (1959; New York 1989).  
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kulierte diese aber mit einer vorher nicht gekannten Vehemenz und förderte 
dadurch eine selbstbewusste Gruppenidentität:  

While these concerns had been articulated before, notably by the Mexican-
American generation of the post-World War II period, after the mid-sixties a new 
aggressiveness developed in the barrios. Socioeconomic gains made in past years 
seemed woefully inadequate. Many Mexicans began to demand immediate 
reform. Some called for revolution. Convinced that changes of whatever kind 
could be instituted only through the acquisition of power, political action was 
emphasized as never before. Moreover, in contrast to their postwar predecessors, 
the leaders of the so-called Chicano Generation stressed pride in their ethnic roots 
while deemphasizing assimilation into the American mainstream. . . . Tired of 
apologizing for their ethnic origins, Chicanos looked to Mexico, especially Indian 
Mexico, for inspiration. While there was much disagreement on specific methods 
… most of the community was in general agreement with the goals formulated by 
barrio leaders: cultural regeneration and political power.10  

Dadurch, dass sich zwischen 1960 und 1975 über 700.000 Mexikaner 
legal als Einwanderer in den USA niederließen (plus eine hohe Zahl ille-
galer Einwanderer) wurde das Chicano Movement weiter gestärkt, wenn 
diese Zuwanderung andererseits auch zu Unterscheidungen und Abgren-
zungen zwischen der "mexikanisch-amerikanischen" Bevölkerung und 
"Mexikanern in den USA" beitrug. Einige Aktivitäten im Rahmen des 
Chicano Movement waren die von César Chávez geleiteten Streiks von 
Landarbeitern, Protestaktionen an Colleges mit dem Ziel, Mexican 
American Studies als Fachgebiet einzurichten, die Gründung politischer 
Organisationen und Parteien sowie eine von Rodolfo "Corky" Gonzales 
geleitete nationalistische Bewegung, die vorwiegend von männlichen Stu-
denten getragen wurde. Ihre Anhänger entwarfen die Vorstellung einer 
Chicano Nation, welche auf einem mythologischen Land aztekischer Krie-
ger basieren sollte. Chicano Nationalisten reagierten also in den 1960er und 
1970er Jahren auf die Ausgrenzung, die ihre Volksgruppe erfahren hatte, 
mit einer umgekehrten Ausgrenzung Anglo-Amerikas.  

Eine zentrale, gemeinschaftsbildende Veranstaltung des Chicano 
Movement war die Tagung der Chicano Youth Liberation Front in Denver 
(Colorado) vom 27. bis 31. März 1969 mit etwa 1.500 Teilnehmern. Als 
Gruppenmanifest wurde "El Plan Espiritual de Aztlán" verabschiedet, eine 
Art Chicano Unabhängigkeitserklärung. Das Dokument versucht, alle 

                                         
10  Manuel G. Gonzales, Mexicanos: A History of Mexicans in the United States 

(Bloomington, IN 1999), S. 191-92.  
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Schichten der mexikanisch-amerikanischen Bevölkerung ebenso wie Mexi-
kaner unter dem Begriff eines bronzenen Volkes (la Raza de Bronce) zu 
vereinen – ein Sammelbegriff für alle mexikanischstämmigen Mestizos. Ein 
gemeinsames ethnisches Erbe und ein gemeinsamer Feind sollten diese 
Gruppe in einer "Bruderschaft" zusammenschweißen:  

Brotherhood unites us, and love for our brothers makes us a people whose time 
has come and who struggles against the foreigner "gabacho" who exploits our 
riches and destroys our culture. With our heart in our hands and our hands in the 
soil, we declare the independence of our mestizo nation. We are a bronze people 
with a bronze culture. Before the world, before all of North America, before all 
our brothers in the bronze continent, we are a nation, we are a union of free 
pueblos, we are Aztlán.11 

Aztlán gab dem Chicano Movement für die zu fördernde Gruppenidenität 
eine geographische Basis (nämlich den Südwesten der USA, d.h. in etwa 
das Gebiet, das Mexiko nach dem mexikanisch-amerikanischen Krieg an 
die USA abtreten musste). Die Idee einer gemeinsamen geographischen 
Herkunft ermöglichte es einer sozial, ethnisch und geographisch disparaten 
Bevölkerung, sich als geeinte Gruppe zu sehen und eine gemeinsame 
Vergangenheit und Zukunft für sich zu reklamieren. Während innerhalb der 
zu einenden Gruppe die Grenzlinien negiert wurden, wurden sie im 
Verhältnis zum Anderen – dem "foreigner 'gabacho' who exploits our 
riches and destroys our culture" – umso stärker gezogen. Folgerichtig – 
wenn auch utopisch naiv – wird die generelle Unabhängigkeit der Chicano 
Nation von Anglo-Amerika gefordert:  

social, economic, cultural and political independence is the only road to total 
liberation from oppression, exploitation, and racism. Our struggle then must be for 
the control of our barrios, campos, pueblos, lands, our economy, our culture, and 
our political life. El Plan commits all levels of Chicano society – the barrio, the 
campo, the ranchero, the writer, the teacher, the worker, the professional – to La 
Causa.12 

Der eingangs erwähnte "gleichsam 'migratorische' Wechsel des Beob-
achterstandpunkts", der in Kontaktzonen eintreten kann, ereignete sich im 
Chicano Movement noch nicht. Vielmehr zielte die Bewegung auf schär-
fere Grenzziehungen ab, da diese die Konstruktion einer eigenen Gruppen-
identität vereinfachten. Als sich jedoch politische Erfolge eingestellt hatten, 

                                         
11  "El Plan Espiritual de Aztlán". In: Rudolfo A. Anaya und Francisco Lomeli (Hg.): 

Aztlán: Essays on the Chicano Homeland (Albuquerque, NM 1989), S. 1.  
12  Ebenda, S. 2.  
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als viele Universitäten in Kalifornien und im Südwesten der USA dem Ver-
langen nach Mexican American Studies Rechnung getragen hatten, als sich 
die wirtschaftliche Situation und die politische Repräsentation vieler 
mexikanischstämmiger Amerikaner verbessert hatten und als die mexika-
nisch-amerikanische Literatur und Kultur aufblühten, war schließlich auch 
die Zeit für einen Perspektivenwechsel und für eine Neuverortung im Ver-
hältnis zum Anderen gekommen.  

4. SYMBIOSE  

Diese weniger oppositionelle Sichtweise soll im Folgenden insbesondere 
im Werk der mexikanisch-amerikanischen Künstlerin Yolanda M. López 
veranschaulicht werden. 1942 in San Diego (Kalifornien) geboren, wuchs 
sie mit zwei grundverschiedenen Modellen des Umgangs mit Kontaktzonen 
auf – verkörpert durch ihre Mutter einerseits und ihre Großmutter anderer-
seits.13 Die Großmutter der Künstlerin war 1918 von Mexiko in die USA 
emigriert, strebte aber nie eine Assimilation an die amerikanische Umge-
bung oder die US-Staatsbürgerschaft an: Sie lebte ihr Leben weiterhin 
primär auf Spanisch und sah sich stets als Mexikanerin. Ein gegensätz-
liches Modell verkörperte die Mutter von Yolanda López, die nur Englisch 
mit ihren Kindern sprach und sich selbst als Amerikanerin bezeichnete. 
"My mother tried very hard to blend in", sagt die Künstlerin. Anstatt eine 
dieser beiden Extrempositionen zu übernehmen, sieht Yolanda López sich 
als Chicana, als politisch aktive, feministische Künstlerin, die sich selbst-
bewusst mit ihrem ethnischen Erbe und mit der sie umgebenden kulturellen 
Vielfalt auseinandersetzt, ohne nach Traditionalismus oder Assimilation zu 
streben. Im Rahmen des Chicano Movement nahm sie 1968 während ihres 
Kunststudiums an der San Francisco State University an studentischen 
Streiks teil, die zur Einrichtung von Minderheitenstudien und Mexican 
American Studies als Fachgebiete führten. Fortan sah sie ihre Arbeit als 
Malerin und Zeichnerin auch im Dienste politischer und sozialer Verände-
rungen. Ganz im Sinne des "Plan Espiritual de Aztlán" ist ihre Lithographie 
                                         

13  Die Informationen zum biographischen und künstlerischen Hintergrund 
entstammen meinem unveröffentlichten Interview mit Yolanda M. López, das am 
25.11.2002 im Rahmen der Ausstellung "Things I Never Told My Son About Being a 
Mexican" in Bielefeld aufgenommen wurde.  
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"Who's the Illegal Alien, PILGRIM" (1978) zu sehen, auf der ein 
wutentbrannter aztekischer Krieger eine Dokument mit der Aufschrift 
"IMMIGRATION PLANS" zerknüllt und fordernd auf den Betrachter 
zuzugehen scheint, wobei er auf drei Seiten die ihn umgebenden Umrand-
ungen durchbricht.14 Diese oppositionelle Sichtweise und die Verortung 
einer Chicano/-a Identität in dem mythologischen Aztlán oder in Mexiko 
ist jedoch nur eine Sichtweise unter mehreren, die in den letzten Jahrzehn-
ten zu beobachten sind. Ihre Verbreitung scheint abzunehmen.  

Dagegen sind verstärkt konstruktive Selbstbestimmungen in einem kul-
turellen Zwischenraum zu beobachten. Einen eher symbiotischen Ansatz 
verfolgte Yolanda López z.B. in einer Fotoserie, welche Teil ihrer "Guada-
lupe Series" (1978) ist. Hier situiert sie sich selbst als Künstlerin in der 
Verschmelzung zweier kultureller Hintergründe.  
 

 
Yolanda M. López, Foto aus der "Guadalupe Series" (1978) 
© Yolanda M. López & Susan R. Mogul; Foto: Josef Raab15 

                                         
14  Die Künstlerin sagt hierzu: "This image comes out of the idea of Aztlán. . . . What 

Aztlán does is that it gives us a physical, geographical place in the Americas, whether 
we know it or not. . . . It dispels a lot of the Chicano crisis of identity. . . . When it [the 
lithograph] first came out what was interesting to a lot of people was that they actually 
saw an angry face as opposed to the always pleasant, nice Mexican". 

15  Für die Erlaubnis, hier Werke von Yolanda López abzudrucken, bin ich der 
Künstlerin zu Dank verpflichtet.  
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Diese beiden kulturellen Hintergründe des eigenen Lebens und künstle-
rischen Schaffens werden in dem tableau vivant mehrfach repräsentiert: vor 
der von ihrem Podest herabsteigenden Künstlerin liegt eine traditionelle 
Darstellung der Jungfrau von Guadalupe und ein Wonder Woman Cartoon; 
die Künstlerin trägt ein mit Sternen bedrucktes Wonder Woman Shirt und 
steht vor einem Hintergrund, der dem Strahlenkranz um die Jungfrau von 
Guadalupe nachempfunden ist; in einer Vase steckt neben Blumen eine 
mexikanische Flagge, während das Star-Spangled Banner auf dem Bild der 
Jungfrau von Guadalupe liegt. Die Szene erinnert an einen mexikanischen 
Hausaltar. Von diesem steigt die Künstlerin herab: ihre Hände halten 
mehrere Pinsel in verschiedenen Größen; die Figur strahlt Fröhlichkeit und 
Schwung aus – Eigenschaften, die in ihr künstlerisches Werk eingehen 
werden, genauso wie die verschiedenartigen kulturellen Hintergründe, die 
in ihre Arbeit einfließen. Diese Arbeit ist nicht auf einem Podest ange-
siedelt, sondern die Künstlerin steigt auf den Boden der Realität und des 
Durchschnittsmenschen, da sie in ihrem Werk Aussagen über das Hier und 
Jetzt der mexikanisch-amerikanischen Allgemeinbevölkerung treffen will.  

Über 25 Jahre nach der Entstehung des Werkes erinnert sich Yolanda 
López: "It was the era of performance. So I made this little altar. It's Won-
der Woman, the Virgen of Guadalupe, the Cuatlique [eine aztekische Mut-
tergottheit] back there (it's hard to see her) but also an American flag and a 
Mexican flag. And there's a sarape [blanket]". Diese Objekte markieren 
jeweils ein gewisses kulturelles Erbe, welches indigene, spanisch-mexika-
nische und US-amerikanische Elemente umfasst. Ihre Teilnahme an diesen 
verschiedenen Traditionen floss in das künstlerische Bewusstsein von Yo-
landa López ein. Außerdem will sie als Marxistin eine Bildersprache ver-
wenden, die der mexikanisch-amerikanischen Bevölkerung vertraut ist: 
"The tableau vivant comes out of the European Medieval tradition of trying 
to educate people who are not reading and writing", erläutert sie und weist 
damit auf ihr vielschichtiges Zielpublikum hin.  

Ein anderes Werk, das einen symbiotischen Umgang mit Elementen von 
verschiedenen Seiten einer Grenzlinie propagiert, ist der Film La Bamba 
(1987), bei dem der Dramatiker Luis Valdez für Drehbuch und Regie ver-
antwortlich war. Der Film basiert auf dem Leben des Rock 'n' Roll Sängers 
Ritchie Valens. Zentrales Anliegen von Luis Valdez, der früher der Gruppe 
der Chicano Nationalisten angehört hatte, ist es hier, die Möglichkeit einer 



Symbiose, Hybridisierung und Entgrenzung 11   

 

Symbiose von mexikanischen und anglo-amerikanischen Traditionen 
aufzuzeigen.16 In dem Bruder des Protagonisten entwirft Valdez durch eine 
Vielzahl bildlicher, sprachlicher und handlungsbasierter Hinweise eine in 
seiner Vorstellung von Mexiko und in der nationalistischen Pachuco Tra-
dition verhaftete Figur. Dagegen vereint die Mutter der beiden die traditio-
nelle Latino Rolle als Erntehelferin mit dem Streben nach einem American 
Dream für ihren jüngeren Sohn, dem sie zu einer Musikerkarriere verhelfen 
will.  

Eine kulturelle Symbiose wird vor allem dadurch propagiert, dass der 
Film die Entstehungsgeschichte der Rock 'n' Roll Version des Liedes "La 
Bamba" als Verschmelzung des gleichnamigen mexikanischen Volksliedes 
mit der hybriden US-Tradition des Rock 'n' Roll erzählt. Von seinem Bru-
der nach Tijuana (auf der Südseite der mexikanisch-amerikanischen Grenze 
mitgenommen, um Mexiko besser kennen zu lernen, hört Ritchie das 
mexikanische Volkslied und spielt es sogleich auf seiner Gitarre mit. 
Zurück in Los Angeles schlägt er seinem Agenten und Produzenten Bob 
Keane vor, "La Bamba" als B-Seite seiner aktuellen Single "Donna" auf-
zunehmen. Dabei läuft folgender Dialog ab:  

Keane: It's not rock 'n' roll.  
Ritchie: It is the way I play it.  
Keane: No, no, it's a folk song. I don't want to offend anybody. Besides, it's in 

Spanish.  
Ritchie: That's how I want to sing it.  
Keane: Rock 'n' roll in Spanish? You gotta be crazy.  
Ritchie: No, come on, it'll work. Just let me have a crack at it.  
Keane: . . . How're you gonna handle the lyrics? Come on, you say yourself you 

can't speak the language.  
Ritchie: Hey, if Nat King Cole can sing in Spanish, so can I, right? 

Im Gegensatz zu seinem Bruder, der zunächst an kulturellem und ethni-
schem Essentialismus festhält, ist Ritchie von Beginn an eine assimilatio-
nistische Figur: er spricht kaum Spanisch, hat eine blonde, anglo-ameri-
kanische Freundin, und erlaubt seinem Manager, seinen Namen von 
Ricardo Valenzuela in Ritchie Valens umzuändern. Erst allmählich besinnt 
er sich auch auf sein mexikanisches Erbe. Der Publikumserfolg seines Lie-

                                         
16  Allerdings hat er hierfür von einer Vielzahl mexikanisch-amerikanischer 

Intellektueller und Kritiker den Vorwurf einstecken müssen, nur Kitsch für ein Massen-
publikum zu produzieren, anstatt sich ernsthaft mit der mexikanisch-amerikanischen 
Identität zu befassen. 
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des gibt ihm recht. Auch bei den Fans des synkretistischen Ritchie Valens 
ist der Regisseur Luis Valdez darauf bedacht, ein gemischtes Publikum zu 
zeigen, das unabhängig vom eigenen kulturellen und ethnischen Hinter-
grund von Ritchies Rock 'n' Roll Version von "La Bamba" begeistert ist.  

Valdez' Film war ein großer Publikumserfolg – sowohl bei Latinos als 
auch bei Nicht-Latinos. Rosa Linda Fregoso meint hierzu:  

Undoubtedly, a great part of the film's appeal among Chicanos/Latinos stems from 
the fact that Ritchie Valens was a major figure in early rock and roll who hap-
pened to be a Chicano. A rare instance in commercial cinema in which a Chicano 
was featured as the central subject (even though Ritchie's character was played by 
the Filipino-American actor Lou Diamond Phillips), La Bamba was a welcomed 
corrective to decades of bandidos, greasers, and gangs. Thus La Bamba provided 
Chicanos and Chicanas a momentary surge of cultural pride. Moreover, Valdez's 
bland depiction of Ritchie Valens made him very palpable to a mainstream "cross-
over" audience as well.17 

Ähnliche Ansätze der kulturellen Vermischung und Verschmelzung fin-
den sich später bei Popsängern wie Gloria Estefan, Selena, oder Jennifer 
Lopez.  

5. HYBRIDISIERUNG  

Während das Neue, das im Zwischenraum zwischen verschiedenen kul-
turellen Praktiken entstehen kann, wie im vorhergehenden Abschnitt dar-
gestellt, eine Verschmelzung sein kann, ist der häufigere Fall der eines Zu-
sammentreffens, das in ein Nebeneinander und allenfalls in eine partielle 
Vermischung mündet, also eine Hybridisierung. Während eine Symbiose 
eine echte Übernahme bedeutet, bleiben bei einer Hybridisierung die ur-
sprünglichen Elemente stärker als solche erhalten; sie werden lediglich in 
neue Bezüge gesetzt. Elisabeth Bronfen und Benjamin Marius definieren 
den Begriff folgendermaßen:  

Hybrid ist alles, was sich einer Vermischung von Traditionslinien oder von 
Signifikantenketten verdankt, was unterschiedliche Diskurse und Technologien 
verknüpft, was durch Techniken der collage, des samplings, des Bastelns 

                                         
17  Rosa Linda Fregoso, The Bronze Screen: Chicana and Chicano Film Culture 

(Minneapolis 1993), S. 39-40.  
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zustandegekommen ist. In solcherart hybridisierten Kulturen kann nationale 
Identität bestenfalls noch eine unter vielen sein.18 

Im Werk von Yolanda M. López begegnet uns eine Hybridisierung in 
der Installation "The Nanny" (1994, mixed media installation). Diese be-
steht aus einer beidseitig bedruckten Uniform einer Hausangestellten. Wäh-
rend in dem oben besprochenen tableau vivant Selbstporträt die auf die 
Figur wirkenden kulturellen Hintergründe zu einer durch die Farbpinsel 
symbolisierten neuen künstlerischen Sensibilität verschmelzen, bleiben in 
"The Nanny" die disparaten Elemente, welche die Figur bestimmen, als 
solche nebeneinander erhalten; sie werden lediglich miteinander in Bezug 
gesetzt und konstituieren somit den hybriden Hintergrund und Ausblick der 
Figur.  

 

                                          
Vorder- und Rückansicht von Yolanda M. López, "The Nanny" (1994) 

 © Yolanda M. López; Foto: Josef Raab 

Wieder taucht die Jungfrau von Guadalupe (auf der Vorder- und Rück-
seite des Kleides) als identitätsbestimmender Einfluss auf. Zu ihr gesellen 
sich indigene Figuren wie die aztekische Muttergottheit Coatlique und die 
mythologische gefiederte Schlange Quetzalcoatl sowie das Bild eines 
Babys, einige Blätter, eine Dollarnote und (auf der Rückseite) Familien-
Schnappschüsse. Diese Elemente bestimmen das Leben der imaginierten 
Figur: sie kommt aus einer gemischt indigen und katholisch geprägten 
Praxis; sie ist eine Angestellte, die Geld verdienen muss; sie bejaht das 
Leben; und sie hat oder wünscht sich ein Privatleben mit einer eigenen 

                                         
 18 Elisabeth Bronfen und Benjamin Marius, "Hybride Kulturen: Einleitung zur 

anglo-amerikanischen Multikulturalismusdebatte". In: Bronfen et al. (Hg.), Hybride 
Kulturen: Beiträge zur anglo-amerikanischen Multikulturalismusdebatte (Tübingen 
1997), S. 14.  
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Familie. Somit erfüllt die Figur verschiedene Funktionen nebeneinander 
und übernimmt je nach Umgebung und Situation eine andere Rolle.  

Was Charles Taylor über Identitätsverhandlungen im Allgemeinen und 
Gloria Anzaldúa über die "new mestiza" im Besonderen geschrieben haben, 
trifft auch auf López' "Nanny" zu. Taylor argumentiert: "The genesis of the 
human mind is . . . not monological, not something each person 
accomplishes on his or her own, but dialogical. . . . [T]he formation of 
identity and the self [must be considered] as taking place in a continuing 
dialogue and struggle with significant others".19 Diesen Dialog verschie-
dener Elemente des nationalen, sozialen, kulturellen, ethnischen und bio-
graphischen Hintergrundes der "Nanny" stellt Yolanda López durch die 
Symbole dar, mit denen sie das Kleid bedruckt. Die Figur selbst wird von 
diesen Symbolen und Traditionen beeinflusst, wird aber nicht vollkommen 
von ihnen vereinnahmt. Gloria Anzaldúa nennt den gewünschten Effekt 
eines hybriden Erbes und Umfelds eine "racial, ideological, cultural and 
biological cross-pollinization" – die Fähigkeit, in mehr als nur einem Um-
feld zu leben, wobei die verschiedenen Aspekte einander idealerweise be-
reichern, anstatt sich an Widersprüchen aufzuhängen: "The new mestiza 
copes by developing a tolerance for contradictions, a tolerance for am-
biguity. She learns to be an Indian in Mexican culture, to be Mexican from 
an Anglo point of view. She learns to juggle cultures. She has a plural per-
sonality".20  

Für Yolanda López kommt die in "The Nanny" entworfene vielschich-
tige, hybride Identität einerseits aus ihrem eigenen biographischen Hinter-
grund und andererseits aus einem Schlüsselerlebnis, das sie in einem Inter-
view erläuterte:  

I went to a conference in Fresno . . . It was a women's conference – it was a 
feminist, womanist conference – and I was the only Latina. . . . I had my camera 
with me and the maid was coming in to change my bed. I said, "Come on in, I'm 
just leaving." And later I said, "I'd like to take your picture if I could." And she 
said: "Oh, okay. What would you like me to do?" I told her: "whatever it is that 
you do." So she walked to the bed that she had just made and in her uniform she 
proudly presented her work. It totally changed my way of looking at service 
workers. She was taking pride in her work.  

                                         
19  Charles Taylor et al., Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition 

(Princeton 1994), S. 32, 37.  
20  Gloria Anzaldúa, Borderlands/La Frontera (San Francisco 1987), S. 77, 79.  
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 So what I have in the installation is her necklace from the Coatlique, which is 
the great Aztec mother and the mother of all the gods: a hand and heart and a skull 
representing that earth life of Coatlique. And also over the nanny's heart is the 
Virgen of Guadalupe. In one of her pockets is Quetzalcuatl, the feathered serpent, 
and also I used a little bit of greenery because it represents life. The potentiality 
for motherhood is there, too [represented by the baby figure on the dress]. In her 
other pocket is a dollar bill with a diaper pin because this is a job and people for-
get when they hire these wonderful people to take care of their children that it is a 
job.  
 On the back of the dress you can also see Quetzalcuatl. I am also attempting to 
present the nanny as a mother having her own family – with snapshots of her own 
family. The front part is what one presents, kind of a larger picture, and what I 
wanted to do in the back is a more intimate picture.  

Anstatt zu verschmelzen, wirken diese diversen Elemente in der Identität 
der "Nanny" aufeinander, was zur Ausgestaltung einer hybriden Identität 
führt.  

Ein anderes Beispiel kultureller Hybridität begegnet uns in der Musik 
des Sängers El Vez, der sich als "El Rey de Rock 'n' Roll" präsentiert, als 
mexikanisch-stämmiger Elvis Presley, und den People Magazine als "Elvis 
con salsa" tituliert hat. In einem Interview sagte er über sein Verhältnis zu 
Elvis Presley:  

I ain't mocking him... I'm using Elvis as a tool to meet my needs ... to enlighten 
people of the Chicano, Mexican and Latino situation ... in the process, letting 
people realize their own roots more ... [I'm using] "king" as a metaphor... "king" 
as empowerment ... "king" as poor man with nothing turning into greatest 
entertainer of all time (success – working from nothing to top American Dream) 
… AMERICAN DREAM: you don't have to be a white man in your 40's to be 
part of the American Dream. It's for everyone because that is America. El Vez, the 
Elvis you could fit in anything. I super-impose my culture and heritage over 
American icons because that's what America is about. . . . I use the spirit of Elvis, 
the skeleton, the frame and then . . . I go beyond.21 

El Vez strebt also einen aktiven Gebrauch von Elvis Attributen an, einen 
Verweis auf sie, nicht eine Übernahme. Somit kann man auch in seinem 
Fall eher von der Konstruktion einer hybriden Identität als von einer Ver-
schmelzung sprechen. Seine Strategie erinnert an diejenige von Elvis 
Presley selbst, dessen Rock 'n' Roll Stil aus einer Zusammenführung von 
Country, Rhythm and Blues und anderen Musikrichtungen entstand.  

                                         
21  Dominick A. Miserandino, "El Vez – The Latino Elvis." In: The Celebrity Café, 

http://www.thecelebritycafe.com/interviews/el_vez.html.  
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Hanjo Berressem sieht die Identitätsverhandlungen von El Vez unter 
dem postmodernen Vorzeichen eines "pleasure of influence" als  

a pleasurable camp process: A joyous mixture of images, in which the blurring of 
representational and cultural borders allows for a critical position that operates 
from within the predominant images and thus out of the host cultures. The camp 
identity is that of a multiply split personality, operating in the over-coded no 
man's land between cultural lines and demarcations.22  

Man könnte auch von einer hybriden Identität mit einem hohen Anteil 
des Spielerischen sprechen. Während Berresems Charakterisierung auf 
Songs wie "Huaraches Azules" (eine Version von Presleys "Blue Suede 
Shoes") sicherlich zutrifft, geht es in Werken wie "En el barrio" (inspiriert 
von "In the Ghetto") und "Aztlán" (basierend auf Paul Simons "Grace-
land") jedoch um mehr als ein postmodernes, vergnügtes Spielen mit Ein-
flüssen. Wie El Vez im oben zitierten Interview auch selbst angibt, ist es 
eines seiner Anliegen, "to enlighten people of the Chicano, Mexican and 
Latino situation".  

 

                  
Robert López, alias El Vez, der sich als "El Rey de Rock 'n' Roll" vermarktet 

                                         
22  Hanjo Berressem, "'Think Globally, But Better to Act Elvisly': Elvis and El Vez". 

In: Amerikastudien/American Studies Bd. 46, Heft 3 (2001), S. 436.  
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Als Beispiel hierfür kann auch "Immigration Time" (1994) gelten. In der 
Vorlage von Elvis Presley – "Suspicious Minds" – geht es um das Ende 
einer Beziehung wegen gegenseitigen Misstrauens. Neben diesem Hinter-
grund zitiert der Anfang von "Immigration Time" auch die ersten Akkorde 
von "Sympathy for the Devil" von den Rolling Stones. Die Anklänge an 
diesen Text dienen El Vez gleichsam als Motto für die Beschreibung der 
Beziehung zwischen Mexiko (verkörpert durch den illegalen Einwanderer) 
und den USA (symbolisiert durch die Freiheitsstatue und das auf ihr ver-
kündete "Give me your tired, your poor, your huddled masses, yearning to 
breathe free…" einerseits und den Grenzzaun andererseits). Interessant ist, 
dass El Vez die Refrainzeile "We can't go on together, with suspicious 
minds" in Presleys Vorlage zu "We can grow on together, it's Immigration 
Time" verändert. Hierin drückt sich die Hoffnung aus, dass der Spruch auf 
der Freiheitsstatue auch einmal auf mexikanische Einwanderer Anwendung 
finden könnte.  

I'm caught in a trap, I can't walk out 
Because my foot's caught in this border fence.  
Why can't you see, Statue of Liberty,  
I am your homeless, tired, and weary. 
 
We can grow on together, it's Immigration Time 
And we can build our dreams, it's Immigration Time.  
 
Yes I'm trying to go, get out of Mexico, 
The promised land waits on the other side.  
Here they come again, they're trying to fence me in,  
Wanting to live with the brave in the home of the free.  
 
We can grow on together, it's Immigration Time 
And we can build our dreams, it's Immigration Time.  
 
All that I have I will share, I'm not asking a lot,  
You're the one that's supposed to care, we're the melting pot.  
 
I'm caught in a trap, I can't walk out 
Because my foot's caught in this border fence.  
Why can't you see, Statue of Liberty,  
I am your homeless, tired, and weary. 

Außer durch die Freiheitsstatue und den Grenzzaun werden die USA 
auch durch das Ende der ersten Strophe der Nationalhymne ("…the land of 
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the free and the home of the brave"), durch die Vorstellung ihrer Heils-
geschichte ("The promised land") sowie durch die von Israel Zangwill 1909 
erstmals vertretene Auffassung des Landes als Schmelztiegel ("melting 
pot") verkörpert. Trotz einer gewissen spielerischen Qualität auch dieses 
Songs spricht El Vez dennoch auch das ambivalente und ungleiche 
Verhältnis zwischen den USA und Teilen seiner mexikanisch-stämmigen 
Bevölkerung an. In seinem hybriden Lied drückt er die Hoffnung auf eine 
hybride amerikanische Gesellschaft aus, die offen ist für das gemeinsame 
Wachsen von Mainstream und Außenseitern. Diese Außenseiter bezeichnet 
er als "homeless," wohl ein Verweis auf den mexikanisch-amerikanischen 
Krieg und die darauf folgenden Grenzverschiebungen und an das 
mythologische (aber nicht real abgesteckte) Aztlán. Nach dem vermeint-
lichen Ende des Liedes und einer mehrmaligen Reprise des Refrains hören 
wir dann ein Echo von Auto- und Heterostereotypen der USA: "This is the 
land of opportunity. American Dream that can be shared with everyone, 
regardless of race, creed, national, sexual origin, anything, this belongs to 
everybody". Nach einer nochmaligen Repise folgt "I got my green card; I 
want my gold card", ein Verweis darauf, dass Einwanderer nach dem Erhalt 
einer Arbeitserlaubnis oft das Konsumententum des Mainstream (an-
gedeutet durch die goldene Kreditkarte) übernehmen. Nach einigen Se-
kunden Pause schließt sich hieran eine weitere intertextuelle Komponente 
an, eine improvisierte Version von "A Whole Lot of Loving to Do". Da-
durch unterstreicht El Vez einerseits nochmals das durch die Anklänge an 
"Sympathy for the Devil" eingeführte Thema des ambivalenten Verhält-
nisses zwischen den offiziellen USA und mexikanischstämmigen Bürgern 
oder Einwanderern. Andererseits wiederholt er indirekt sein Plädoyer für 
ein hybrideres Amerika.  

6. ENTGRENZUNG 

Das von El Vez besungene gemeinsame Wachsen, so die Hoffnung, 
sollte Abgrenzungen hinterfragen und sie letztendlich als unwichtig entlar-
ven. Anstatt eines Festhaltens an Abgrenzungen und Ausgrenzungen ist 
somit in jüngerer Zeit in der mexikanisch-amerikanischen Kultur immer 
häufiger ein Plädoyer für einen produktiven Umgang mit Differenz zu ver-
nehmen. Yolanda M. López demonstriert diese Haltung in "La mano más 
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poderosa" (1997, silkscreen). Hier erhebt sich in der Manier eines Horror-
comic aus dem US-mexikanischen Grenzgebiet mit typischer mexika-
nischer Architektur eine mit Flammen umgebene Hand, deren Innenfläche 
von einer schwarzen Linie durchzogen ist, die auf einer Landkarte die 
Staatsgrenze markiert. Nördlich und südlich dieser Linie sind in schwa-
chem Rot die mexikanischen und US-amerikanischen Bundesstaaten ent-
lang der Grenze konturiert. In López' Darstellung vermischen sich Horror-
szenarien (evoziert durch die Flammen, welche den Unterarm umgeben, 
sowie durch die einem Horrorcomic nachempfundene und über den Bild-
rand hinausgehende tiefrote und schwarz unterlegte Schrift) mit Illustra-
tionen des konstruktiven Beitrags zum gesellschaftlichen Leben. Fünf 
Figuren mit unterschiedlichen Rollen (analog zu den fünf Fingern der 
Hand) repräsentieren ein konstruktives Eingebundensein in die amerika-
nische Gesellschaft: die Mutter, die Hausfrau, die Lehrende, der Ange-
stellte und der Arbeiter. 

 

 
Yolanda M. López, "La mano más poderosa" (1997) 

© Yolanda M. López; Foto: Josef Raab 

Zu ihren Beweggründen für diese Darstellung sagt Yolanda M. López:  
I did this like a comic book because I'm interested in form as well as the images. 
It's taken from the EC comic books that were banned; they were horror comic 
books that came out in the fifties. So it's very lurid colors. ["The most powerful 
hand" of the work's title] is an image from "the most sacred hand," which is the 
hand of Christ with the stigmata. So here instead of the wound you have the 
border and the working-class people who keep us going . . ., the barrio, the 
workers, and then the university.  
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Die Wunde der Grenzerfahrung ist zwar noch sichtbar, hält die darge-
stellten Figuren aber nicht davon ab, sich in ihren jeweiligen Bereichen 
konstruktiv in das gesellschaftliche, über ethnische Grenzen hinweg-
gehende Leben einzubringen. Anstatt einer Konzentration auf Abgrenzung 
und auf die Horror-Erfahrung der stigmatisierenden Grenze lenkt López 
den Blick auf die verschiedenen konstruktiven Beiträge und auf die durch 
sie suggerierte Entgrenzung. Wie das Leiden Christi (evoziert durch die 
stigmatisierte Hand und den Titel des Bildes) eine Voraussetzung für die 
Erlösung der Menschheit war, so ist bei López das durch die Staatsgrenze 
verursachte Leiden der Hintergrund für die aktive Rolle, die mexikanisch-
stämmige Amerikaner (und in den USA lebende Latinos im Allgemeinen) 
in der Gestaltung von Familie, Wirtschaft und Ausbildung spielen sollen. 
Deshalb wurde dieses Motiv 1997 auch für die Ankündigung der Jahres-
tagung der "National Association for Chicano and Chicana Studies" ver-
wendet, auf der es heißt: "Chicana y Chicano scholarship: un compromiso 
con nuestras comunidades" ["mexikanisch-amerikanische Forschung: ein 
Bekenntnis zu unseren Gemeinden"].23  

Eine andere Umsetzung von Entgrenzung ist die von dem Regisseur 
Gregory Nava entworfene Fernsehserie American Family ein, die seit dem 
23. Januar 2002 wöchentlich auf dem amerikanischen öffentlich-recht-
lichen Fernsehkanal PBS zu sehen ist. "The series is about an American 
family living in Los Angeles that happens to be Latino" sagt Nava. Und 
weiter: "I wanted to create a show that will make the audience laugh and 
cry as it chronicles the daily struggles and triumphs of a family. American 
Family is about everyone's family".24 Der ethnische Hintergrund der fiktio-
nalen Familie Gonzalez aus East Los Angeles ist also zwar markant, aber er 
soll nur ein Merkmal unter vielen sein. Wichtiger als Unterscheidungs-
merkmale sind dem Regisseur inter-ethnische Verbindungen und das all-
gemein menschliche Element:  

                                         
23  In der Biographie von Yolanda M. López ist ebenfalls eine wachsende 

Entgrenzung festzustellen: nach dem Studium verließ sie ihre Heimat San Diego und 
lebte in den vergangenen 25 Jahren zumeist in San Francisco, wo der Prozentsatz von 
Latinos in der Bevölkerung viel geringer ist. Sie sagt: "I live in the Bay Area, where 
Latinos are a smaller minority. So it's more of a Third World coalition". Sie fühlt sich 
also in inter-ethnischen Koalitionen mehr zuhause als in streng ethnisch abgegrenzten 
Räumen und Gruppen.  

24  http://www.pbs.org/americanfamily/behind7.html.  
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I wanted to really tell the story about everybody's family. To me, it is a universal 
experience. Everybody’s got a mom and dad and brothers and sisters, nutty aunts. 
It is the most universal aspect of human life all around the world. . . . It was very 
clear from the testing that the American public was really ready for a show like 
this. One of the key things that I got from that process was that the non-Latino 
audience was saying, "We love this, because this is all of the stuff that we know 
and love from our families. Yet it's got a whole different rhythm to it. You know 
it's got this Latino color and rhythm that just makes it exciting and new and fresh. 
It's allowing us to re-experience things that we're familiar with, yet in a new way." 
. . . Most important, culturally, the heart and soul of the piece, I believe very, very 
strongly, is the universality of the human experience. . . . I obviously have a 
Mexican background and I grew up in a Latino-Mexican household, yet 
everywhere I’ve traveled in the world, everywhere I’ve gone, everything I see is 
familiar to me, because the human experience and ultimately the family 
experience is so universal. That's what I want the show to say. I believe very 
strongly that there are two ways to make movies and TV and be successful. One is 
that you can build up the barriers that exist between people. People respond to 
that. There's no question that they do. But the other way is to bring down the 
barriers that exist between people. And people respond even more to that, because 
it makes them feel their humanity. . . . I think that's what the audiences really want 
and what they need very, very desperately. That's what I'm trying to bring to this 
show.25 

In der Episode "La Casa" geht es beispielsweise darum, das Haus der 
Familie neu zu streichen – ein nicht ethnisch spezifisches Vorhaben. Be-
sonders die Szene der Auswahl einer Wandfarbe ist symptomatisch für die 
Entgrenzung, die Gregory Nava propagiert. Tradition und kulturelles Erbe 
sind hier keine Abgrenzungsmerkmale, sondern sie werden zu einem Ge-
sichtspunkt unter vielen.  

Esteban: Those are the old, original colors. . . . I found them in the garage. Those 
are the colors Mom picked.  

Aunt Dora: Actually, my grandmother picked the colors for this house and it's 
been like this forever. 

Esteban: Exactly.  
Aunt Dora: Time for a change.  
Nina & Ofelia: Exactly.  
Ofelia: Wait, wait. We can't just pick colors. Painting isn't enough. This is what 

we're forgetting [sie zeigt ehrfürchtig ein Buch]: Feng Shui.  
. . .  
Jess: Just tell me how changing everything is supposed to be soothing. All right? 
Vangie: I've worked with Lisa Morales, remember?  
Esteban: Oh, she's a shrink!  
Vangie: Yes, and part of her practice is she uses color therapy.  

                                         
25  Ebenda.  
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Jess: Oh my God! 
Vangie: Yes, and she's very smart about this. She's done a lot of research on it and 

she states that those colors happen to be very uplifting.  
Jess: Be quiet, okay. Because if Adelita, my grandmother, if she hears you guys 

talking like this, she'd be spinning in her grave, if she hears that they're gonna 
paint this with colors picked by a head doctor.  

. . .  
Nina: Okay, a lot of people respect Latinos who live in a house the color of a 

Mexican blanket.  
Cisco: I like Mexican blankets. What's wrong with that?  
Nina: I'm just saying it's a little bit clichéd. Let's go with the new Latino reality.  

Das mexikanische Erbe der Familie ist nur ein identitätsbestimmendes 
Element unter vielen. Es wird mit universell menschlichen Faktoren sowie 
mit einer Vielzahl anderer Ausrichtungen (von Feng Shui bis Farbpsy-
chologie) kombiniert, wodurch die einen Bereich bestimmenden Grenzen 
relativiert werden.  

Allerdings ist einschränkend zu sagen, dass die Fernsehserie ursprüng-
lich für den kommerziellen Sender CBS entwickelt wurde. Trotz guter Er-
gebnisse bei einem Testpublikum entschied CBS sich gegen die Produktion 
der Serie, erlaubte Nava aber, sie einem anderen Kanal anzubieten, weshalb 
American Family nun von PBS ausgestrahlt wird. Zwar ist die Serie 
besonders auch bei Nicht-Latinos beliebt, doch bleibt abzuwarten, bis zu 
welchem Grad das Fernsehpublikum und der amerikanische Mainstream 
für Entgrenzungen offen sind, wie sie in American Family propagiert wer-
den. Der Regisseur Gregory Nava jedenfalls gibt sich zuversichtlich:  

it’s a very exciting moment for Latinos in the United States right now, because 
we're moving from the fringes into the mainstream. You already see this hap-
pening with music. The whole country is in love with Latino music. One of the 
reasons it's so exciting, is because it's happening right now. Latinos feel that 
they're part of this wonderful nation, and that they're contributing to this nation.26  

Nava geht also sowohl auf Seiten der mexikanisch-amerikanischen Be-
völkerung als auch auf Seiten des amerikanischen Mainstream für die 
Gegenwart von zunehmenden Grenzüberschreitungen und von einem Ab-
bau von Abgrenzungen aus.  

Die Implikation von Grenzen hat sich durch multiple Migrationsbe-
wegungen in die USA und innerhalb des Landes verändert: es handelt sich 
nicht mehr so sehr um Demarkationslinien als vielmehr um verhandelbare 

                                         
26  Ebenda.  
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und verschiebbare Konstruktionen. Der in den USA lebende mexikanische 
Performance-Künstler Guillermo Gómez-Peña meint beispielsweise,  

for me, the border is no longer located at any fixed geopolitical site. I carry the 
border with me, and I find new borders wherever I go.  
 I travel across a different America. My America is a continent (not a country) 
that is not described by the outlines on any of the standard maps. . . . My America 
includes different peoples, cities, borders, and nations. . . .  
 When I am on the East Coast of the United States, I am also in Europe, Africa, 
and the Caribbean. There, I like to visit Nuyo Rico, Cuba York, and other micro-
republics. When I return to the U.S. Southwest, I am suddenly back in Mex-
america, a vast conceptual nation that also includes the northern states of Mexico, 
and overlaps with various Indian nations. When I visit Los Angeles or San Fran-
cisco, I am at the same time in Latin America and Asia. Los Angeles, like Mexico 
City, Tijuana, Miami, Chicago, and New York, is practically a hybrid nation/city 
in itself. Mysterious underground railroads connect all these places – syncretic art 
forms, polyglot poetry and music, and transnational pop cultures function as meri-
dians of thought and axes of communication.27  

SCHLUSSBEMERKUNG 

Nach über einem Jahrhundert, in dem Grenzlinien in der mexikanisch-
amerikanischen Kultur als schmerzliche Realität akzeptiert oder zur Unter-
streichung der eigenen Differenz akzentuiert worden waren, lässt sich seit 
den achtziger Jahren ein zunehmend produktiver Umgang mit Grenzen und 
Kontaktzonen feststellen. Symbiosen, Hybridisierungen und Entgrenzung-
en haben in vielen Bereichen der mexikanisch-amerikanischen Kultur so-
wie im Umgang des Mainstream mit mexikanisch-amerikanischen Ele-
menten der US Kultur (von politischer Repräsentation über die Essens-
kultur bis hin zu linguistischer Hybridisierung) die früheren Abgrenzungen 
ersetzt. Der ansteigende Gebrauch von Spanglish,28 so Ilan Stavans, 
illustriert einen neuen Umgang mit Grenzen und eine neue Selbstpositio-
nierung in amerikanischen Kontaktzonen: "Spanglish is proof that Latinos 
                                         

27  Guillermo Gómez-Peña, The New World Border: Prophecies, Poems & Loqueras 
for the End of the Century (San Francisco, 1996), S. 5-6.  

28  Siehe hierzu beispielsweise die 2002 gestartete Cartoon Serie Mucha Lucha im 
Programm des Warner Brothers Fernsehkanals, die Lyrik von Alfred Arteaga oder die 
steigende Zahl von Grußkarten des führenden amerikanischen Herstellers Hallmark, 
deren Text auf Spanglish erscheint (http://santafenewmexican.com/site/news.cfm?  
newsid=6022178&BRD=2144&PAG=461&dept_id=500281&rfi=6).  
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have a culture that is made up of two parts. It's not that you are Latino or 
American. You live on the hyphen, in between. That's what Spanglish is all 
about, a middle ground".29 Auch Gloria Anzaldúa stellt fest, dass Abgren-
zungen zunehmend durch grenzüberschreitende Kooperationen und Inter-
dependezen abgelöst werden: "We are slowly moving past the resistance 
within, leaving behind the defeated images. We have come to realize that 
we are not alone in our struggles nor separate nor autonomous but that we – 
white black straight queer female male – are connected and interde-
pendent".30 Sowohl die mexikanisch-amerikanische Bevölkerung als auch 
die nicht-mexikanisch-amerikanische Bevölkerung scheinen sich in ihrem 
Umgang mit Grenzlinien zu bewegen.  

Differenz, so die Hoffnung, soll nicht mehr die Basis von Abgrenzungen 
sein, sondern soll als Bereicherung eines gesamtgesellschaftlichen Gebildes 
verstanden werden. Hierbei soll nicht die Idee eines melting pot verfolgt 
werden, sondern die einer hybriden Gemeinschaft, in der Unterschiede 
bewusst gemacht werden, jedoch nicht zu Ausgrenzung und Abkapselung 
führen. Diese Haltung zeigt sich beispielsweise in einer Werbeanzeige, 
welche die Telefongesellschaft Verizon in der Zeitschrift Hispanic Busi-
ness schaltete. 

Differenz wird hier durch unterschiedliche Hautfarben, unterschiedliches 
Alter, unterschiedliche Grade der Behinderung und unterschiedliche Inter-
essen dargestellt. Im Begleittext heißt es dann: "buscamos empleados y 
proveedores que reflejen la diversidad de la comunidad a la cual servimos.  
. . . En un mundo donde las diferencias saltan a la vista, a nosotros nos 
gusta exaltarlas".31 Einerseits verbirgt sich hinter dieser Anzeige natürlich  
 
 

                                         
29  Interview in Deborah Kong, "El Spanglish". In: The Santa Fé New Mexican 

online http://santafenewmexican.com/site/news.cfm?newsid=6022178&BRD=2144& 
PAG=461&dept_id=500281&rfi=6. Siehe insbesondere auch die demnächst erscheinen-
de Studie von Ilan Stavans: Spanglish: The Making of a New American Language.  

30  Anzaldúa, Borderlands, S. iv.  
31  Anzeige in Hispanic Business December 2001, S. 74.  
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Verizon Anzeige in Hispanic Business (December 2001). 

die Notwendigkeit für die Telefongesellschaft, eine nicht englischsprachige 
Kundschaft zu bedienen, andererseits zeigt sich aber auch ein Plädoyer für 
Entgrenzungen bei gleichzeitiger (stolzer) Bewusstmachung von Unter-
schieden. Chang-rae Lees Aufforderung, "Let us think differently", scheint 
also im Umgang mit Grenzen und Kontaktzonen, die die mexikanisch-
amerikanische Bevölkerung betreffen, umgesetzt zu werden.  


