
Mexiko -  Charros, Charros, Charros!

„Selbst wenn ich zu Fuss gehe, fühle ich mich wie auf einem Pferd, und das liegt
daran, dass ich ein Charro bin........“

„Setzen  Sie Ihren Sombrero auf  und erleben Sie den Tag als mexikanischer  Charro.
Lernen Sie diese ikonische Cowboy-Tradition kennen und nehmen Sie an einer feierlichen
Pferdeparade teil.“
So, oder so ähnlich klingt es in den verlockenden Texten der verschiedenen Reiseanbieter.
Doch was steckt hinter dieser uns nicht ganz so geläufigen Tradition der mexikanischen
Cowboys  mit  ihren  übergroßen,  steifen  Hüten,  die  sie  gegen  die  täglich,  gnadenlos
brennende, mexikanische Sonne schützt.
Die großen Haciendas Mexikos benötigen diese harten Burschen um ihre Rinderherden zu
versorgen.  Impfen,  Kastrieren  und  Brantmarken,  das  erfordert  viel  Mut  und
Geschicklichkeit. Denn die ausgewachsenen  Tiere wiegen schon mal um die 600 bis 800
kg. Nur wer geschickt genug mit dem Lasso umgehen kann, wer schnell genug mit dem
Pferd ist und derjenige der so unerschrocken auf die wilden Pferde und Bullen steigt, darf
sich wohl als wahrer Charro fühlen. Nicht selten kannst Du Narben von alten Verletzungen
und offenen Brüche sehen. Doch was ich in der Stallgasse der edlen Pferde höre, ist eine
herzzerreisende,  romantische  Musik,  die  laut  den  Gang  hinunter  tönt!  Sie  nennt  sich
Mariachi. Also doch eine harte Schale und dann ein weicher Kern? Die jungen Charros
blicken schüchtern weg, wenn ich sie auf ihre romantische Musik anspreche. Es fällt ihnen
leichter im rasenden Galopp einen großen Bullen am Schwanz zu Boden zu werfen, als
einer jungen hübschen  Frau ein Lächeln zu schenken. Viele von ihnen kennen das Leben
mit den Pferden und Rindern von klein auf, hier fühlen sie sich allem gewachsen, wissen



wann es gefährlich wird, wann sie sich gegenseitig helfen müssen. All  dies lernt diese
eingeschworene Gemeinschaft von klein auf. Ich schaue ihnen zu, wie sie üben für den
ganz großen Tag, wenn es zu den traditionellen Wettkämpfen geht. Hier zeigt sich all ihr
Können, sie werden bewundert von den Frauen, von den Alten und von den ganz jungen
Burschen und auch ein wenig von mir! Das macht sie so stolz, das macht sie zu Männern
Mexikos!



Nach  so  viel  staubigen  Aktivitäten  freuen  wir  uns  auf  eine  weitere  Attraktion  hier  im
Bundesstaat Oaxaca, auf den „Arbol de Tule“, der Baum von Tule.

Neben der frisch renovierten Kirche, steht nun dieser Riese, mit einem Durchmesser von
über  14m wohl  der  bekannteste  mit  diesem Ausmass.  Das  gesamte  Gotteshaus  wird
neben  ihm  zu  einer  kleinen  Kapelle.  Sogar  eine  Dokumentation  lief  im  deutschen
Fernsehen. Sein Alter wird geschätzt auf 1600 bis 2000 Jahre. Was sind 400 Jahre für
diesen Baum? Wo Bäume sind da ist Poesie, heisst es.  So sage ich Dir: „Fühlen musst du
ihn! Dich neben ihn stellen, ihn anfassen. Dann bekommst du ein Gespür,  was dieser
prachtvolle Baum bedeutet. Das ist nicht nur ein  Schattenspender, dass ist als ob er den
Regen und Sonnenschirm gleichzeitig aufspannt und Mitleid mit Dir hat, das Du so klein,
so  wenig  verwurzelt  bist!  Dieser  Baum gibt  so  vielen  Kreaturen  ein  Zuhause,  überall
zwitschert und raschelt es in der riesiegen Baumkrone. Ein wahres Haus Gottes. Und in
dieser  Aura,  wenn  Du  dich  wirklich  hineinbegibst,  fängst  du  an  mit  dem  Baum  zu
sprechen. Und glaube mir, er hat viel zu erzählen so viel! Höre ihm wirklich einmal zu.
Schliesse die Augen und er wird flüstern, flüstern und du wirst staunen! Und wenn Du
dann zugehört hast und wieder gehst, dann wirst Du mit einer Energie aufgefüllt sein, die
dich noch lange nähren wird. Denn wo ein Baum ist, da ist Poesie! 



Aber nicht nur die Bäume haben etwas Magisches. Ein ganz besonderes Erlebnis ist die
Begegung mit den schamanischen Bräuchen der Zapothekenkultur. Wir besuchen Blanca,
eine herzliche Frau im mittleren Alter. Geheimnisvoll für uns, denn alle kleinen Dinge in
ihrem Garten, weisen auf Bräuche und Myten hin, die uns gänzlich unbekannt sind. Ein
bisschen nervös sind wir schon, doch die Herzlichkeit mit der sie unsere Gedanken wohl
auch gleich lesen kann, lässt uns sehr schnell vertrauen fassen. Und dies brauchst du
auch, denn  Sie, Sie blickt gleich mitten in deine Seele. Wir sind gekommen um mit Ihr
eine Reise zu erleben, eine Entspannungsreise. Eine Reise .zu uns selbst, und das ist
nicht  immer  einfach.  So  betreten  wir  gemeinsam  die  Schwitzhütte,  deren  Hitze  uns
sogleich entgegenschlägt. Die Tür schliesst sich direkt nach unserem eintreten. Die Form
erinnert an den Bauch einer schwangeren Frau, die auf dem Rücken liegt. Nur eine kleine
Kerze deren Licht noch etwas wild flackert bis wir unsere Plätze gefunden haben, lässt
uns die Umrisse im Inneren erkennen. Und sogleich haben wir mit unseren ersten Ängsten
zu  kämpfen.  Der  Platzangst!  Doch  das  Erklingen  der  Klangschale  und  der  damit
verbundenen,  tief  vibrierende  Schwingung,  sowie  der  fremdartig  klingende  Gesang
beruhigt den unruhigen Geist schnell. „Die dunkle Geborgenheit in der Hütte symbolisiert
im Ritual den Mutterschoss der Erde.  „Wer in eine Schwitzhütte eintritt, geht symbolisch
zurück in den Schoss der Erde, um danach wie neu geboren wieder heraus zu kriechen“
So,  oder  so  ähnlich,  steht  es  geschrieben.  Die  Schwitzhüttenzeromonie,  ist  einer  der
ältesten Reinigungsrituale für Körper und Geist. In der nächsten Stunde, reicht uns Blanca
verschiedene Kräuter mit denen wir unsere schweissüberströmten Körper abreiben. Sie
reicht uns Öle, die wir vorsichtig auf Schläfe und Nacken verteilen. Wir übergiesen unsere
Körper mit kühlem Wasser, sobald die Hitze uns dazu drängt. Der kleine Raum wird erfüllt
von ihren schamanischen Gesängen und sie erzählt  uns Geschichten die auch uns in
unserer Seele tief berühren. Nicht selten fliessen Tränen, Tränen die die Reinigung des
Geistes symbolisieren.  Die Zeit  verfliegt  und nicht  ein  Moment  kam der  Gedanke aus
dieser  Enge,  diesem Ort  der  Ruhe zu  flüchten.  Eine  tiefe  Zufriedenheit  erfüllt  unsere
Körper und doch müssen wir auch dieses Mal den sicheren Ort verlassen, wie auch schon
bei  unserer  Geburt.  Unsere  Haut  fühlt  sich  wunderbar  geschmeidig  an  und  wir  sind
dankbar und tief zufrieden als wir heimkehren. Es wird nicht das letzte Mal sein, das wir
uns in die Hände der schamanischen Heilkünste begeben, so geheimnisvoll sie auch sind,
sie sind es die die Selbstheilungskräfte unserer Körper wecken.




