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INGUSCHETIEN

RUSSLAND 2003
Flüchtlingslager «Sputnik»: Seit dem Ausbruch des Tschetschenien-Konflikts 1999 flohen mehrere Hunderttausend Tschetschenen
in die Nachbarrepublik Inguschetien, wo sie in Flüchtlingslagern leben.
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INGUSCHETIEN

RUSSLAND 2003
Das Flüchtlingslager «Karer», eine frühere Zementfabrik: Die Flüchtlingswelle aus Tschetschenien war eine grosse Belastung für
die traditionell guten Beziehungen zwischen Tschetschenen und Inguscheten. Inguschetien ist eine der ärmsten Regionen Russlands
mit einer Arbeitslosigkeit von 85 Prozent.
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DOSSIER MIGRATION

DIE RÜCKEROBERUNG AMERIKAS
Die USA versuchen mit Grenzzäunen den Strom illegaler Einwanderer einzudämmen. Doch sie sind längst «mexikanisiert». Die Ethnologin Ingrid Kummels erforscht
die Auswirkungen der Migration in den USA und in Mexiko. Von Thomas Gull
Amerika steckt in einer Identitätskrise. Deren
Ursachen reichen weiter zurück als 9/11 und die
Kriege in Afghanistan und im Irak. Verantwortlich dafür ist die massenhafte Immigration aus
Lateinamerika. Die meisten Migranten kommen illegal ins gelobte Land, wo es Coca Cola,
Hamburger und Jobs im Überfluss gibt. Seit
2000 waren es schätzungsweise mehr als
2,5 Millionen. Der Grossteil, rund 56 Prozent,
stammt aus Mexiko, weitere 22 Prozent aus dem
übrigen Lateinamerika. Mittlerweile leben
mehr als 11 Millionen illegale Immigranten in
den USA. Das gibt manchen Amerikanern zu
denken, weil sich die so zahlreichen Latinos
aus ihrer Sicht nicht richtig integrieren und statt
«uramerikanische» Werte anzunehmen und zu
rechten Amerikanern zu werden, lieber die
Sprache und Kultur ihrer Herkunftsländer pflegen. Wozu das über kurz oder lang führt, ist
zumindest konservativen Amerikanern vollkommen klar: Amerika wird nicht mehr Amerika sein. Einer der prominentesten und
einflussreichsten Vertreter dieser These ist
Samuel P. Huntington. Der renommierte Harvard-Politologe und Autor von «The Clash of
Civilisations» hat ein Buch vorgelegt, das die
Debatte um die amerikanische Identität tüchtig
anheizte: «Who Are We? The Challenges to
America’s National Identity.» Huntington warnt
davor, die Massenimmigration aus Lateinamerika könnte die Bevölkerung der USA in zwei
Kulturen und zwei Sprachen spalten. Auf der
einen Seite das angelsächsisch-protestantisch
geprägte traditionelle Amerika, auf der anderen
Seite das Amerika der meist katholischen, Spanisch sprechenden Latinos.
«Huntington bedient sich einer althergebrachten xenophoben Argumentationslinie»,
konstatiert Ingrid Kummels, zurzeit Gastprofessorin am Ethnologischen Seminar der Universität Zürich, die seit Jahren die Migration aus
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Mexiko und Kuba in die USA erforscht. Seit der
Zeit der Sklaverei baue die US-Gesellschaft auf
der Vorstellung auf, dass die USA in verschiedene «Rassen» unterteilt sei, die sich hierarchisch
unterscheiden. «Auch die Neueinwanderer
mussten sich auf die ‹rassische› Ideologie beziehen, um sich gesellschaftlich zu positionieren,
etwa die Iren im 19. Jahrhundert», erklärt Kummels. Einwanderer stiegen sozial auf, wenn sie
sich als Migranten «erster Klasse», als «Siedler»,

zum Mexikanisch-Amerikanischen Krieg von
1846 bis 1848 zu Mexiko. Mexiko verlor den
Krieg und riesige Gebiete an die USA – Texas,
Kalifornien, Nevada, Utah, Arizona und New
Mexico sowie Teile von Colorado, Kansas, Oklahoma und Wyoming. Die dort lebenden Mexikaner wurden gemäss dem Friedensvertrag in
den USA eingebürgert. In der Praxis half das
bisweilen wenig: sogar die reichen mexikanischen Grossgrundbesitzer im Südwesten wurden aufgrund ihres «mexikanischen Aussehens»
und ihrer mexikanischen Kultur in den USA als
Bürger zweiter Klasse diskriminiert. Der
Zugang zu gut bezahlten Arbeitsplätzen, Bil-

«Die Mexikaner sind gekommen, um zu bleiben. Die Mexikanisierung der
USA wird die nächsten Dekaden anhalten.» Ingrid Kummels, Ethnologin

definierten. «Huntington bedient sich im Prinzip der gleichen Strategie. Er verschleiert die
Kontinuität der ethnischen und kulturellen
Diversität, denn alle US-Amerikaner haben
einen Migrationshintergrund. Das gilt auch für
die Gruppe, die Huntington als den Mainstream
definiert, die englischsprachigen und protestantischen Amerikaner», kritisiert Kummels.
BÜRGER ZWEITER KLASSE

Woran hat sich die Ausgrenzungsdiskussion
erneut entzündet? Die so genannten Hispanics
haben mit einem Anteil von fast 14 Prozent an
der Gesamtbevölkerung der USA die Afroamerikaner als zweitgrösste ethnische Gruppe
abgelöst. Im Jahr 2000 wurden mehr als 20
Millionen der damals 280 Millionen US-Bürger
den Mexican-Americans zugerechnet. Doch
sogar diese Statistik trage zur Ausgrenzung bei,
so Kummels: «In die Kategorie der Hispanics
presst man spanischsprachige Menschen, die
im Südwesten der USA auf eine noch längere
Siedlungstradition in Amerika zurückblicken
als die Pilgrims an der Ostküste.» Grosse Teile
des amerikanischen Südwestens gehörten bis

dung und bestimmten Wohnvierteln wurde
ihnen verwehrt. Da ihnen die angestrebte Assimilation unmöglich gemacht wurde, kehrten
Mexikaner unter Einfluss der schwarzen Bürgerrechtsbewegung der 60er-Jahre den Stolz
auf ihre mexikanischen Wurzeln hervor. Und sie
erkoren das frühere Schimpfwort «Chicanos»
zu ihrem neuen Eigennamen.
Seither hat sich das Blatt auch aus anderen
Gründen gewendet: Nicht nur ist die Einwanderung von Mexikanern in die USA sprunghaft
angestiegen, sie hat zunehmend dauerhaften
Charakter. «Die Mexikaner sind gekommen,
um zu bleiben. Die Mexikanisierung der USA
wird die nächsten Dekaden anhalten», resümiert Ingrid Kummels den aktuellen Forschungsstand. Das sehen die Mexican-Americans auch so. Sie sprechen halb im Ernst, halb
scherzhaft in Anspielung an die Vertreibung der
Mauren aus Südspanien 1492 von einer «Reconquista», der Rückeroberung von Gebieten, die
früher zu Mexiko gehörten.
Kummels hat dieses neue Migrationsmuster
untersucht und nennt für die dauerhafte
Ansiedlung der Mexikaner drei Hauptgründe –
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das Einkommensgefälle zwischen den USA und
Mexiko, die amerikanische Einwanderungspolitik und grenzüberschreitende soziale Netzwerke, die die Migration erleichtern. Das ProKopf-Einkommen eines US-Amerikaners ist
neun Mal höher als das eines Mexikaners. Und
Massnahmen der US-Einwanderungspolitik
bewirken oft das Gegenteil von dem, was sie
beabsichtigten. Paradoxerweise hat die illegale Migration von Mexikanern erst als Folge von
US-Regierungsprogrammen, die die Einwanderung aus Mexiko zu regulieren versuchten,
sprunghaft zugenommen. Mit dem «bracero»Programm etwa organisierte die US-Regierung
zwischen 1942 und 1964 die Rekrutierung von
Arbeitskräften aus Mexiko und hiess sie als temporäre, billige Kontraktarbeiter willkommen.
Damit gab sie aber gleichzeitig der illegalen
Migration Auftrieb. Diese überholte bald die

nischen Seite der Grenze im Detail untersucht.
Die Langzeitstudie hat sie gerade unter dem
Titel «Land, Nahrung und Peyote. Soziale Identität von Rarámuri und Mestizen» publiziert. «In
Chihuahua begegnet einem US-Amerikanisches
auf Schritt und Tritt», erzählt Kummels. Etwa in
den Fast-Food-Ketten wie «Don Burger’s», in den
Tageszeitungen, auf deren erster Seite der
Dollarkurs abgedruckt ist, und im Markt von El
Pasito, der wegen der preiswerten Schmuggelware aus den USA sehr beliebt ist. Noch
unmittelbarer sind die USA in der Wirtschaft
präsent: Ein Teil der Mestizen und der Rarámuri,
der grössten indigenen Gruppe Chihuahuas,
verdient seinen Lebensunterhalt in Montagebetrieben von US-Firmen wie Ford. Dort setzen
vor allem Frauen die aus dem Norden angelieferten Teile zusammen, die in die USA reexportiert werden. Mestizen und Rarámuri verkau-

«Auch Republikaner sähen es lieber, wenn die Tür für die Hispanics als
Wähler ihrer Partei weiter geöffnet würde.» Ingrid Kummels, Ethnologin

legale Migration bei weitem, denn die Nachfrage nach billigen mexikanischen Arbeitskräften ist in den USA ungebrochen gross. Im
Moment wandern jedes Jahr etwa 270000 Mexikaner in die USA aus.
Zudem haben die mexikanischen Migranten
über die letzten Jahrzehnte stabile grenzübergreifende soziale Netzwerke gebildet. Früher
waren «Migrantenketten» zwischen den mexikanischen Ursprungsgemeinden und Tochtergemeinden in den USA üblich: Männliche Migranten bildeten eine Vorhut, erkämpften sich
eine Nische auf dem Arbeitsmarkt und holten
Verwandte, Freunde und Landsleute nach. In
der Regel kamen und gingen sie mehrmals –
eine «ebb-and-flow»- Migration. Inzwischen hat
eine Transnationalisierung von mexikanischen
Gemeinden stattgefunden. Migranten stellen
ein Netz von sozialen Beziehungen her, und das
verbindet die Herkunfts- und Aufnahmegesellschaft so miteinander, dass ein neuer Raum entsteht. Das US-mexikanische «borderland» hält
sich nicht an nationalstaatliche Grenzen.
Ein Beispiel für die Transnationalisierung des
Alltags hat Ingrid Kummels auf der mexika-
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fen Kunsthandwerk an US-Touristen und verfolgen dabei grenzübergreifende, transnationale Strategien: Migranten organisieren den
Verkauf in die USA und schöpfen so die Gewinne aus dem einträglichen Zwischenhandel ab.
HALLOWEEN ZU ALLERHEILIGEN

Angst davor, die Kultur der Migranten könnte
die «eigene» unterminieren, haben aber nicht
nur die Amerikaner. Die mexikanische Regierung begegnet der Migration und ihren Begleiterscheinungen bisweilen mit einer widersprüchlichen Politik. Auf der einen Seite
erkennt sie, dass der Staat wesentlich auf die
Mexican-Americans aufbaut, nicht nur ökonomisch. Sie waren eine treibende Kraft beim
Zustandekommen des nordamerikanischen
Freihandelsabkommens (NAFTA) zwischen den
USA, Kanada und Mexiko. Seit den letzten Präsidentschaftswahlen, an denen sie sich erstmals
beteiligen konnten, sind die Stimmen der
Migranten sehr begehrt. Nicht zuletzt, weil sich
ihre Überweisungen in die Heimat auf rund
neun Milliarden Dollar jedes Jahr belaufen. Auf
der anderen Seite reagiert der Staat empfindlich

auf kulturelle Hybridisierungsprozesse, das
heisst, wenn Elemente aus verschiedenen Kulturen, die ursprünglich in Raum und Geschichte getrennt waren, im Zuge der Vernetzungen
zu etwas Neuem kombiniert werden. Ein Beispiel dafür ist der aktuelle Wandel von Festen,
die als typisch mexikanisch angesehen werden
und somit im Zentrum der Nationendefinition
stehen. In Chihuahua haben vor allem die
zurückkehrenden Migranten das Allerheiligenfest transformiert. Traditionellerweise besuchen die Menschen im Norden Mexikos an diesem Tag die Gräber ihrer Vorfahren. Ohne viel
Brimborium. Inzwischen haben Mexikaner
jedoch aus den USA den Halloween importiert,
dem vor allem die Jugend frönt. Um dieser
Amerikanisierung Paroli zu bieten, dekretierte
die Regierung, künftig sollte Allerheiligen in
ganz Mexiko mit dem Ritual «altar de los muertos» begangen werden, einem Brauch, der nur
in Zentralmexiko praktiziert wurde. Das Ritual
besteht darin, für die Toten auf dem Friedhof
oder zu Hause einen Altar zu errichten und
ihnen Nahrungsmittel darzubringen, verbunden mit einem Fest. Die Bewohner Chihuahuas
liessen sich nicht zweimal bitten: «Mittlerweile wird Allerheiligen mit allen drei Elementen
gefeiert», erzählt Kummels.
Wie könnte eine Politik aussehen, die die
Integration von Migranten im Zielland ermöglicht und fördert, ohne dass sie dort ihre kulturelle Identität völlig aufgeben müssen? Die
Transnationalisierung ist dafür kein Hindernis,
meint Kummels, sondern bietet ganz im Gegenteil für die Integration ein grosses Potenzial:
«Migranten, die ihre Netzwerke zwischen Ländern spannen, neigen dazu, sich nicht nur im
Herkunftsland kulturell, finanziell und politisch
besonders aktiv zu engagieren, sondern auch in
der neuen Heimat.» Da wirken Anreize eher
integrierend als Drohungen. Das haben in den
USA auch die Republikaner gemerkt. «Teile der
Partei sind über die wenigen populistischen
Hardliner, die den neuen Grenzzaun wesentlich durchgesetzt haben, besorgt», erklärt Kummels, «sie sähen es lieber, wenn die Tür für die
immer grösser und einflussreicher werdende
Gruppe der Hispanics als Wähler ihrer Partei
weiter geöffnet würde.»
KONTAKT kummels-schaefer@t-online.de
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RUSSLAND 2003
Ein tschetschenisches Mädchen während einer Mathematikstunde im Flüchtlingslager «Sputnik» und eine Tschetschenin beim
Aufhängen der Wäsche im Flüchtlingslager «Karer». Neben den schlechten Lebensbedingungen setzten den Flüchtlingen die
Repressionen der russischen Regierung zu, die alles daran setzte, sie zur Rückkehr zu bewegen.

