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Matthias Knecht, Mexiko-Stadt
Den Fall der Mauer auf der Plaza Berlín 
zu feiern, liegt ja irgendwie nahe. Drei 
Originalreste der vor zwanzig Jahren ge-
fallenen Mauer zieren den Platz in Gua-
temala-Stadt, eingeflogen von einigen 
der vielen deutschstämmigen Unter-
nehmer im Land. Dazu bietet der Ort 
eine atemberaubende Aussicht auf den 
Amatitlán-See. Mit etwas Glück zu se-
hen ist auch ein Ausbruch des Vulkans 
Pacaya.

Heute Montag findet auf Guatemalas 
Berliner Platz ein Ausbruch ganz ande-
rer Art statt. Die Toten Hosen spielen 
erstmals in dem zentralamerikanischen 
Land. Anlass ist das Jubiläum des Mau-
erfalls. Das Open-Air-Konzert ist gratis, 
organisiert und finanziert vom Goethe-
Institut, der deutschen Botschaft und 
der Stadtverwaltung. Damit werde 
deutsche Kultur «auf spannende und 
 lebendige Art» der guatemaltekischen 
 Öffentlichkeit nahegebracht, heisst es 
dazu in einem Einladungsschreiben der 
Botschaft. Das guatemaltekische Amts-
blatt widmete den deutschen Punkro-
ckern eine komplette Seite und bemühte 
sich dabei redlich, dem spanischspra-
chigen Publikum den gewichtigen 
Unterschied zwischen einer toten Hose 
im Singular und der Begriffsverwen-
dung im Plural zu erläutern. 

Irgendwie unklar bleibt allerdings, 
was die deutschen Edelpunker mit dem 
Fall der Mauer zu tun haben. Die Toten 
Hosen wurden davon während einer 
Tournee in Frankreich überrascht, be-
richtet auf Anfrage Gitarrist Michael 
Breitkopf, bekannt als Breiti. Die Band 
brach die Tournee ab und trat am nächs-
ten Tag an einem spontanen Festival in 
der Berliner Deutschlandhalle auf. «Es 
war ein Gefühl von Freude und Erleich-
terung, wie man es in einem Land wohl 
selten in dieser Form erlebt», erinnert 
sich der Gitarrist. Leider seien auch 
schnell die Probleme der Wiederver-
einigung klar geworden, nämlich der 
«Ausbruch von Rassismus und Frem-
denhass».

Nur Insidern bekannt
In Lateinamerika bekannt sind die To-
ten Hosen vor allem in Argentinien. 
Dort haben sie sich seit ihrem ersten 
Konzert im Jahr 1992 eine treue und 
wachsende Fangemeinde erarbeitet. 
Für sie publizierten die Hosen im Feb-
ruar eigens eine CD, «La Hermandad» 
(Die Bruderschaft). Sie enthält vor allem 
Stücke der jüngsten deutschen CD «In 
aller Stille», teilweise mit Texten auf 
Spanisch. Der Song «Alles wird vorüber-
gehen» erscheint hier beispielsweise als 
«Vida desesperada» (Verzweifeltes 
 Leben).

In Guatemala jedoch sind die Toten 
Hosen nur Insidern bekannt. Einer von 
ihnen ist Edwin Paredes. Er zeigt sich 
euphorisch. Es sei eine «grosse Ehre», 
dass die Edelpunker «in ein chaotisches 

Drittweltland wie Guatemala kommen, 
um uns eine Vorstellung zu schenken», 
erklärt Paredes freimütig. Der Musik-
journalist jobbt derzeit in einem Call-
center in der Hauptstadt mangels Alter-
nativen. Denn der letzte Radiosender 

mit Rock- und Punkmusik wurde in 
  Guatemala vor vier Jahren geschlossen. 

17 Morde pro Tag
Populär sind in dem zentralamerikani-
schen Land stattdessen Sender der 

weitverbreiteten evangelikalen Kirchen 
und Sekten. Und die bieten vor allem 
volkstümliche und erbauliche Musik. 
Hintergrund ist die verzweifelte wirt-
schaftliche Lage. Erst im September er-
klärte Präsident Álvaro Colom den 
 Hungernotstand, nachdem nahezu 
500 Menschen in abgelegenen Dörfern 
an Unterernährung starben. Hinzu 
kommt die extreme Gewalt, die vor al-
lem die Hauptstadt heimsucht. Jugend-
gangs, Drogenhändler und aus der Kon-
trolle geratene Polizisten verüben im 
Tagesdurchschnitt 17 Morde.

Sinfoniker zu aufwendig
Erbauliches zum Jahrestag des 

Mauer falls plante ursprünglich auch die 
deutsche Botschaft in Guatemala. Die 
Dresdner Sinfoniker wollte sie auf den 
Berliner Platz einfliegen, das erwies 
sich aber als zu aufwendig. Das Goethe-
Institut suchte nach Alternativen, da 
boten sich die Toten Hosen an. Sie sind 
ohnehin dabei, den Rest Lateinameri-
kas zu erobern. Nach dem Auftritt in 
Guatemala sind auch Gigs in Panama 
und Mexiko geplant. «Suban el volu-
men» heisst die Tournee in Anspielung 
an die frühere «Machmallauter»-Tour-
nee in Deutschland.

Verzicht auf Totenkopf
Spannend wird die Begegnung mit der 
deutschen Kultur auf jeden Fall. Denn 
im Lateinamerika-Repertoire der Hosen 
finden sich unter anderem auch Songs 
wie «Viva la Muerte» (Es lebe der Tod) 
und «Uno, Dos, Ultraviolento» (Eins, 
Zwei, extrem gewalttätig). Letzteres ist 
eine Cover-Version der «Violadores» 
(Vergewaltiger), Argentiniens Punk- 
Pionierband. 

Gitarrist Breiti erklärt dazu: «Darin 
wird die Gewalt Jugendlicher beschrie-
ben, das Brechen von Tabus, das Zu-
sammenschliessen in Banden, die Mani-
pulationsversuche der Autoritäten mit-
tels der Medien, also vieles, was sich in 
der Wirklichkeit nicht nur in Mittelame-
rika widerspiegelt. Mulmig wurde es 
 dabei offenbar den deutschen Organisa-
toren in Guatemala-Stadt. 

Wie aus dem Umfeld der Botschaft zu 
erfahren ist, setzten sie den Verzicht auf 
das Totenkopf-Symbol der Toten Hosen 
durch. Deren Werbung kommt in Mittel-
amerika darum ungewöhnlich brav da-
her – aber nicht unbemerkt.

«Die beste Art zu feiern»
«Viele von uns setzen alles daran, das 
Konzert zu besuchen», versichert Mu-
sik-Experte Paredes. Und ganz neben-
bei gibt er die Antwort, die weder Band 
noch Organisatoren geben konnten, 
nämlich zum Zusammenhang mit dem 
Mauerfall. Er symbolisiere auf dem gan-
zen Planeten einen Mentalitätswechsel, 
erklärt Paredes, und fügt hinzu: «Das 
hier (in Guatemala) ist die beste Art, ihn 
zu feiern, nämlich mit Punkrock.»

«Eins, zwei, Ultragewalt»
Auch in Guatemala feiert Deutschland das Jubiläum des Mauerfalls – mit einem Gratiskonzert der Toten 
Hosen. Die Veranstalter versprechen eine Begegnung mit deutscher Kultur. 

Kompass Alexander Sury

Das Erbe der 
Schweine 
und Pferde

Jetzt geht es wirk-
lich Schlag auf 
Schlag. Anfang 
November raste 
die Meldung rund 
um den Globus: 
«Schweine-Genom 
entschlüsselt!» 
Eine internatio-

nale Forschungstruppe hat das Erbgut 
des Hausschweins geknackt. Yes! «Das 
Schwein ist das ideale Tier, wenn es um 
Lebensweise und Gesundheitsthemen 
in den USA geht», sagte ein Professor 
Schook vom Forscherteam. Gemeint 
sind hier notabene nicht die Schweine, 
sondern die Menschen. Die armen 
Schweine werden denn auch oft als 
Versuchtiere für Zivilisationskrankhei-
ten wie Fettleibigkeit oder Herzerkran-
kungen herangezogen. 

Ein anderes hoch motiviertes interna-
tionales Forschungsteam, zu dem auch 
der Berner Genetiker Tosso Leeb 
gehört, hat wenig später verkündet: 
«Erbgut des Pferdes entschlüsselt!» 
Insbesondere die humane Sportmedi-
zin darf sich freuen, weil bei den 
Pferden Merkmale des Bewegungs-
apparates wie Muskelfunktion oder 
Schnelligkeit studiert werden können. 

Von besonderem Interesse für die 
menschliche Rasse erscheint uns die 
«Tigerscheckung» als Folge einer 
Genmutation. Wenn die Erbgutverän-
derung mischerbig nur auf einer der 
elterlichen Erbanlagen sitzt, bewirkt 
sie das auffällige Fellmuster. Liegt diese 
Erbgutveränderung reinerbig auf der 
mütterlichen und väterlichen Erban-
lage vor, sind die Pferde fast völlig 
weiss und leiden an Nachtblindheit. Ihr 
blassen, orientierungslos in der Dun-
kelheit herumirrenden Menschen, fasst 
Mut, denn eugenische Hilfe naht.

O-Ton

«Was Schlager er-
träglich macht, ist 
der Umstand, dass 
die Musik von der 
Grammatik und 
die Grammatik  
von der Musik  
ablenkt.»
Robert Lembke

Tagestipp Lesung

Hommage an  
Hugo Loetscher 

Im August ist Hugo Loetscher nach 
einer Herzoperation überraschend ver-
storben, nur drei Tage vor dem Erschei-
nen seiner Lebenserinnerungen. Statt 
der geplanten Lesung spricht die Lite-
raturwissenschaftlerin und Journalistin 
Sibylle Birrer zu Loetschers letztem 
Buch «War meine Zeit meine Zeit», und 
Schauspieler Michael Röhrenbach liest 
Passagen daraus. (klb)

Thalia Bücher, Spitalgasse 47/51, Bern. 
Heute Montag, 20 Uhr. Gratistickets: 
Tel. 031 320 20 20 oder bern@thalia.ch

Last Exit Ödön von Horvath

Das grösste Abenteuer seines Lebens 
Am Nachmittag 
seines Todes sah 
sich der 37-jährige 
Ödön von Horvath 
in einem Kino an 
den Champs-Ely-
sées Walt Disneys 
«Schneewittchen» 
an. Es war der 
1. Juni 1938. Der 

Schriftsteller ungarischer Herkunft 
(«Geschichten aus dem Wiener Wald») 
war nach dem «Anschluss» Österreichs 
über verschiedene Stationen nach 
Paris ins Exil geflüchtet. Am 28. Mai 
war er von Amsterdam kommend in 
der französischen Kapitale eingetrof-
fen. Vor seiner Abreise hatte der aber-
gläubische Horvath eine Wahrsagerin 
aufgesucht, die ihm in Paris «das 
grösste Abenteuer seines Lebens» 
prophezeite und einschärfte, die 
letzten Maitage in Paris würden für 
sein weiteres Leben entscheidend sein. 
Horvath interpretierte diese Mahnung 
als Todesgefahr. Einem Freund ver-

traute er an, er habe weniger Angst vor 
den Nazis als vor Strassen: «Strassen 
können einem Übel wollen, einen 
vernichten. Strassen machen mir 
Angst.»

An diesem 1. Juni 1938 tritt Horvath 
beschwingt aus der Dunkelheit des 
Kinosaals auf die Strasse hinaus, die 
gefahrvollen Tage scheinen vorüber. 
Anschliessend trifft er sich an diesem 
schwülen Frühsommertag mit dem 
Filmregisseur Robert Siodmak im Café 
Margin. Die Stimmung ist bestens, 
Siodmak ist an der Verfilmung von 
Horvaths Roman «Jugend ohne Gott» 
interessiert. Gegen 19 Uhr verabschie-
den sie sich voneinander. Siodmak 
anerbietet sich, Horvath mit seinem 
Auto zu einer Verabredung im Hotel 
l’Univers zu fahren. Aber der Dichter 
lehnt ab, freut er sich doch auf einen 
erquickenden Spaziergang. Es ist 
kühler geworden, zuweilen weht jetzt 
ein scharfer Wind. Horvath überquert 
die Champs-Elysées auf der Höhe der 

Avenue Marigny. Plötzlich fährt ein 
heftiger Windstoss durch die knorrigen 
Kastanien. Horvath sucht Schutz unter 
einem der Bäume und drückt sich an 
den Stamm. Es kracht nochmals, dann 
ist Stille. Vorsichtig löst er sich vom 
Baumstamm und will seinen Spazier-
gang fortsetzen. In diesem Moment 
prallt ein herabstürzender Ast an 
seinen Hinterkopf. Ödön von Horvath 
ist auf der Stelle tot. In einem Nachruf 
schrieb Klaus Mann, zuweilen fänden 
Dichter einen Tod, der zu ihrem 
Schreibstil passe: «Mit einem Lächeln, 
das kindlich, aber nicht ganz ohne 
Grausamkeit war, liebte er es, wunder-
same und schreckliche Geschichten 
vorzutragen. Er war verliebt ins 
 Unheimliche.»

Auf Bildern trug er meist einen tief in 
die Stirne gezogenen Hut, der ein 
Kindergesicht mit weichen Gesichtszü-
gen verdeckte. Geboren 1901 als Sohn 
eines in den Adelsstand erhobenen 
Verwaltungsbeamten, zog er mit seiner 

Familie als Kind kreuz und quer durch 
das k. u. k. Reich. Erst mit vierzehn 
Jahren schrieb er seinen ersten deut-
schen Satz. 1924 liess sich der Heimat-
lose, der sich dem deutschen Kultur-
kreis zugehörig fühlte, in Berlin nieder. 

Er fing als Expressionist an, entwi-
ckelte jedoch bald einen hyperrealisti-
schen Stil. In seinen Theaterstücken 
(«Glaube, Liebe, Hoffnung») über die 
Sehnsüchte und Brutalität der Klein-
bürger schaute er den Menschen aufs 
Maul und wurde so zu einem illusions-
losen Chronisten der Krisenzeit in der 
Weimarer Republik, dem Nährboden 
für den Aufstieg des Nationalsozialis-
mus. «Man hat halt so eine Sehnsucht 
in sich», lässt er die Hauptfigur im 
Stück «Kasimir und Karoline» sagen, 
«aber dann kehrt man zurück mit 
gebrochenen Flügeln und das Leben 
geht weiter, als wär man nie dabei 
gewesen.» Begraben ist Ödön von 
Horvath auf dem Friedhof Saint-Quen 
im Norden von Paris.

Auf Siegestour durch Lateinamerika: Campino und die Toten Hosen. Foto: Keystone


