
Mexiko -  Hombres de maiz, Land der Menschen aus Mais!

Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne......!
(Hermann Hesse)

"Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen,
Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf’ um Stufe heben, weiten". 
(Hermann Hesse)

Kaum jemand kennt dieses komplette Gedicht von Hermann Hesse, und doch können 
seine Worte für uns nicht treffender sein. Endlich beginnt ein Neu - Anfang. Wir verschiffen
nach einem Jahr des Stillstandes unser Wohnmobil nach Mexiko. Erhoffen wir uns dort, 
ein großes Stück unserer Freiheit zurück. Mexiko hat die wenigsten Begrenzungen für 
Reisende in Zeiten von Corona. Dieses Wort wollen wir nun schnell aus unserem Alltag 
löschen und uns wieder mit den wirklich wichtigen Dingen beschäftigen. Dazu zählen für 
uns neue Länder und ihre Naturparadiese, interessante Menschen mit ihren speziellen  
Bräuchen und ihren magischen Kulturen aus vergangenen Zeiten.

Unser Neuanfang beginnt bereits als kleines Abenteuer. Mit der Verschiffung! Denn dieses
Mal wird unser Fahrzeug den südamerikanischen Kontinent alleine verlassen. Die 
Schiffspassage geht von Argentinien nach Vera Cruz in Mexiko. Für uns bleibt der Flieger 
und eine Wartezeit von fast 5 Wochen. Der Zoll kontrolliert trotz brennender Mittagssonne 
unser Auto unglaublich genau. Argentiniens Spürhunde suchen weniger nach Drogen, sie 
suchen nach Dollar die das Land nicht verlassen sollen. 



Gerade  noch  in  Argentinien,  auf  dem  brennenden  Asphalt  des  Zollgebäudes  mit  der
stechenden Mittagssonne, wechseln wir in das exotische Mexiko mit seinen schneeweißen
Stränden, der  frischen Meeresbrise und den leckeren Longdrinks an den bis in die späten
Abendstunden geöffneten Bars. Die Rythemen der Musik sind noch herzzerreißender als
die der Argentinier. Und deren „Musica Romantico" war doch schon zum dahin schmelzen!
4 Wochen werden wir nun hier verbringen bis das Schiff in Vera Cruz anlegt. Schon nach
wenigen Stunden unser Ankunft stoßen wir auf die ersten Spuren der Mayakultur.

 
Die  Yukatanhalbinsel  hat  ihren  ganz  eigenen  Charme,  Kilometer  lange  weiße
Sandstrände, Wildlife im Dschungel und die vielen zauberhaften Cenoten. 



Hinein oder nicht hinein? Es gibt bei diesem glasklaren, frischen Süßwasser gar keine
Diskussion. Wir schwimmen und tauchen in diesem kühlen Nass und genießen die Zeit
vor  allem  ohne  große  Touristengruppen.  Unter  Wasser  zeigen  sich  kleine
Wasserschildkröten und Fische die hier ihren Lebensraum haben.

Cenoten gibt es reichlich auf der Yukatanhalbinsel, diese Tore der Unterwelt, wie die Maya
sie nannten, sind Karsthöhlen mit Grundwasserzugang. 

Eine  Woche  vor  Ankunft  des  Schiffes  mit  unserem  Auto  fliegen  wir  in  die  wichtigste
Hafenstadt Mexikos, nach Vera Cruz



Die Aufregung in uns steigt Tag für Tag. Die Formalitäten werden von unserem Agenten
erledigt. Trotzdem ist es für uns ein außerordentlicher Stress. Allein einen Hafen dieser
Art,  mit  seinen  Sicherheitsschleusen,  zu  betreten,  erfordert  manchmal  sonderbare
Aktivitäten. Wolfgangs Schuhe waren der Lady am Sicherheitscheck nicht sicher genug.
Sollte  dies etwa bedeuten wieder einen Tag zu verlieren,  weil  wir  nicht das passende
Schuhwerk  anhaben? Eine Lösung musste  her,  denn die  Lady hielt  sich  strikt  an  die
Vorschriften. Mein Kopf zersprang fast, bis ich einen der Wachmänner ganz spontan aber
eindringlich nach seiner Schuhgröße fragte: "Größe 45" war die irritierte Antwort,  „Super,
na das muss doch passen“. Er wusste gar nicht wie ihm geschieht.  Ruck Zuck waren die
Schuhe getauscht. Eine Stunde später hatte er seine Schuhe wieder und ein Trinkgeld von
5 Euro. Für uns und für ihn eine super Lösung. Nach 2 Tagen mit den Behörden im Hafen
sind endlich alle Zollformalitäten erledigt. Hier in Mexiko bekommt ein Wohnmobil 10 Jahre
Aufenthalt,  wie entspannt!  Nun rollt  der MAN wieder über den Asphalt,  jetzt  über den
Mexikanischen. Wir machen uns auf in die Berge, Richtung Oaxaca. 
Es ist bereits unerträglich heiß und schwül hier im Tiefland am  Golf von Mexiko. Es gibt
nicht wie in Europa und Südamerika Sommer und Winter.  Hier gibt es die Regen und
Trockenzeit.  Die Temperaturen werden von der  Höhenlage bestimmt.  Auch das macht
Mexiko über das ganze Jahr hinweg so attraktiv.

. 



Erst ein paar Tage müssen vergehen, bis wir realisieren, dass dies eine ganz neue Welt
ist.  Gut wir sprechen alle noch Spanisch, wenn auch wieder mit einigen Dialekten. Aber
diese  Kultur  ist  so  lebendig.  Von  halluzinogene  Pilzen,  auch  Zauberpilze  genannt.
stundenlangen Sitzungen in Schwitzhütten bei der ortsansässigen Schamanin. Von Wüste
bis tropischen Regenwäldern, von Pueblo Magicos ( Magische Dörfer) bis zu modernen
Städten. Von ländlichen Strukturen wie zu Zeiten vor 300 Jahren, von Drogenkartellen die
sich in den touristischen Gebieten streiten. Von Bäumen die 2000 Jahre alt sind. All dies
und so viel mehr bietet Mexiko. Unser erster RV Campingpark liegt in der kleinen Stadt
Santa Maria del Tule, 10km vom historischen Zentrum Oaxaca de Juarez, der Hauptstadt
der  Provinz  Oaxaca  entfernt.  Eine  Provinz  mit  einem  hohen  Anteil  an  Indigener
Bevölkerung. Wir sind gerade zu positiv überrascht wie offenherzig und kontaktfreudig die
ländliche Bevölkerung ist.  Denn in  Peru und Ecuador war  diese indigene Bevölkerung
immer ein wenig zurückhaltend. Hier dagegen freuen sich die Bauern, wenn ich mich für
ihre Arbeit interessiere. Wie gerne wollte ich schon immer Mal ein Ochsengespann auf
dem Feld in der Ackerfurche lenken. Wie unsere Vorfahren dies auch taten. Zu meiner
Überraschung hatte der gute Mann gar kein Problem und überließ mir seine Tiere. Diese
Beiden, bestimmt 600 kg schweren Ochsen, über den lehmigen Boden zu lenken und
gleichzeitig den einfachen Holzpflug mit einer Hand zu balancieren erfordert Geschick. Die
unglaublich  gutmütigen  kastrierten  Rinder  geben  sich  die  größte  Mühe  meine
Stimmsignale richtig zu interpretieren. Ich bedanke mich herzlich das ich diese Erfahrung
machen durfte. Ein paar Maispflanzen rückten wir nach meinem Abschnitt wieder gerade,
ansonsten alles gut gemacht! Er war stolz, dass sich eine Estranjero, eine Ausländerin, für
seine  Arbeit  interessiert.  Respekt  füreinander  war  schon immer  wichtig  und öffnet  die
Herzen der Menschen.



Wir werden hier auf dem Camping eine längere Zeit verbringen. Somit Zeit für mich die
Charros Mexikos zu besuchen. Gleich in der Nachbarschaft ist eine große Arena, jeden
Tag sehe ich die Jungs mit ihren jungen und älteren Pferden die traditionellen Lektionen
der mexikanischen Reitkultur trainieren. Über diese und was wir noch entdecken berichten
wir Euch dann im nächsten Bericht. Wenn es wieder heißt: Buenos Dias , Mexiko! 
Anke und Wolfgang
               


