
Funfact: Zwei Folgen von «Narcos: Mexico
3» wurden von Wagner Moura inszeniert –
das ist der brasilianische Schauspieler, der
zuvor den Pablo Escobar spielte.

AllenthalbenmordendeMachos: Ist
«Narcos»Männersache?Hinter der Ka-
mera ganz bestimmt. Bei den insgesamt 60
Folgen führten 56 Mal Männer Regie, erst
in den beiden abschliessenden Mexiko-Staf-
feln kamen Alejandra Márquez Abella und
Marcela Said je zweimal als Regisseurinnen
zum Zug. Das Narcos-Milieu ist natürlich
eine Männerwelt, aber die Serie präsentiert
doch einige starke Frauenfiguren, wie die
kubanische Geliebte des grossen Drogen-
bosses. Und in der allerletzten Staffel wird
die Geschichte nicht mehr von einem Mann
erzählt, sondern von der Journalistin.

WiekommtdieSerie inMexikoan?
Schon lange vor «Narcos» gab es in Latein-
amerika ein eigenes Seriengenre, in dessen
Zentrum Kartelle und Drogenbosse stehen:
Die «Narconovela», mit Titeln wie «Die Pup-
pen des Narco» oder «Ohne Titten gibt es
kein Paradies». Zusätzlich sind gerade in
Mexiko Teile der Volkskultur von den Dro-
genkartellen beeinflusst. Am bekanntesten
sind nordmexikanische Musikgruppen, die
in sogenannten «Narcocorridos» die Taten
von Drogenbossen verherrlichen.

Insofern ist eine Serie wie «Narcos: Me-
xico» für das mexikanische Publikum nichts
Aussergewöhnliches. Der Chefredaktor der
mexikanischen Zeitung «La Vanguardia»,
Carlos Arredondo, sagt am Telefon: «Die
Gewalt der Kartelle ist in Mexiko derart all-
täglich geworden und derart tief in die Pop-
kultur eingedrungen, dass das breite Publi-
kum eine Serie wie ‹Narcos: Mexico› ein-
fach als grossartige Unterhaltung wahr-
nimmt.» Verletzter Nationalstolz oder Är-
ger, die Heimat werde im Ausland so dar-

gestellt, als würde Donald Trump Regie füh-
ren – das gebe es nur vereinzelt. «Wenn wir
uns gegenüber dem Organisierten Verbre-
chen in eine gleichgültige Toleranz geflüch-
tet haben, sind wir auch gegenüber einer
solchen Serie tolerant», sagt Arredondo. Im
Moment ist «Narcos: Mexico» in Mexiko die
meistgesehene Netflix-Produktion.

Wird der Drogenkonsum verherr-
licht?Nein. Wenn schon, dann ist «Nar-
cos» ein abschreckendes Beispiel für Koka-
inkonsum. Im Unterschied etwa zum Film
«Scarface» hängt das damit zusammen, dass
die grossen Nummern in der Serie nicht sel-
ber koksen, das gilt sogar für Escobar. Wenn
ein Narco es trotzdem tut, dann handelt es
sich meistens um einen primitiven Killer.

UndwiereagierendieNarcosaufsol-
cheSerien?Chapo Guzmán hat nach sei-
ner zweiten Flucht aus dem Hochsi-
cherheitsgefängnis Altiplano die
mexikanische Schauspielerin
Kate del Castillo und den US-
Schauspieler Sean Penn kontak-
tiert und getroffen – unter ande-
rem, weil er eine Verfilmung seines
Lebens wollte. Der Leichtsinn, mit der
er del Castillo verliebte Botschaften
schickte, erleichterte es der Polizei,
ihn abermals einzufangen. Die Epi-
sode zeigt, wie wichtig es für Dro-
genbosse sein kann, ihr Leben auf
dem Bildschirm gespiegelt zu sehen.

WelcheKartellegibtesheute?
Die Kartelle von Tijuana und von
Ciudad Juárez sowie das Golf-Kar-
tell sind jetzt viel weniger einfluss-
reich als zu den Zeiten, in denen
«Narcos: Mexico» spielt. Nach wie
vor mächtig ist hingegen das Sina-
loa-Kartell, nicht zuletzt dank der
unerschöpflichen kriminellen

Energie und Fantasie seines früheren Bos-
ses Chapo Guzmán.

Die beiden schlagkräftigsten Kartelle im
heutigen Mexiko sind das Sinaloa-Kartell
und eine Gruppierung, die sich «Kartell Ja-
lisco Neue Generation» (CJNG) nennt. Ur-
sprünglich war das CJNG gewissermassen
die Armee des Sinaloa-Kartells. Irgendwann
sagten sich die Söldner jedoch los und grün-
deten eine eigenständige Organisation – ein
Vorfall, wie er sich in Mexiko schon mehr-
mals ereignet hat. Der Chef des Jalisco-Kar-
tells gilt heute als der mächtigste und ge-
fährlichste mexikanische Drogenboss. Er
heisst Nemesio Oseguera Cervantes alias
«El Mencho» und ist intelligent und äusserst
grausam. Aber angeblich auch schwer nie-
renkrank. Auf der Most-wanted-Liste der
amerikanischen Drogenpolizei DEA steht
El Mencho im Moment an erster Stelle.

Warum ist der Drogenkrieg heute
schlimmer als zur Zeit, in der «Nar-
cos:Mexico»spielt?Früher gab es in Me-
xiko ein grosses und mächtiges Kartell – je-
nes von Guadalajara, angeführt von Miguel
Angel Félix Gallardo. Und es gab eine gros-
se und mächtige Partei, genannt Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), die das
Land während Jahrzehnten auf kommuna-
ler, regionaler und nationaler Ebene kont-
rollierte. Unter diesen Bedingungen waren
Absprachen zwischen Organisiertem Ver-
brechen und Staat relativ einfach zu treffen,
und vor allem waren sie beständig.

Ungefähr ab Mitte der 1990er-Jahre zer-
brachen diese Blöcke auf beiden Seiten. Das
Guadalajara-Kartell zerfiel in verschiedene
rivalisierende Gruppierungen, der PRI muss-
te Teile seiner Macht abtreten. Im Jahre 2000
wurde erstmals ein Politiker aus einer ande-
ren Partei Staatspräsident. Noch verworre-
ner wurde die ganze Situation, als der da-
malige mexikanische Präsident Felipe Cal-
derón im Jahre 2006 einen grossen militä-
rischen Angriff auf die Kartelle startete. Dies
liess den gegenseitigen Kampf zwischen den
einzelnen Verbrechersyndikaten einerseits
und der Organisierten Kriminalität und der
Staatsmacht andererseits eskalieren. Das Re-
sultat ist der sogenannte mexikanische Dro-
genkrieg, der bis heute andauert und dem
laut Schätzungen rund 300’000 Menschen
zum Opfer gefallen sind.

Weshalb ist jetztSchluss?Die Serie en-
det im Jahr 1997. Die «Narcos»-Verantwort-
lichen erklären dies damit, dass der Drogen-
handel ab dieser Zeit noch globaler wurde
und damit das Mexiko-Kapitel abgeschlos-
sen sei. «Natürlich gäbe es noch spannende
Geschichten, aber wir wollen uns nicht wie-
derholen», sagte Showrunner Eric Newman
gegenüber dem «Hollywood Reporter».Was
er nicht sagt: Netflix käme sich mit einer Fort-
setzung des Mexiko-Kapitels sozusagen sel-

ber ins Gehege, der Streamingdienst hat ja
mit «El Chapo» eine andere Serie im

Angebot, die das Leben des Drogen-
barons über die 1990er-Jahre hinaus
thematisiert. Und es ist nicht zu über-

sehen, dass sich die Serie in ihrer For-
melhaftigkeit auch zu wiederholen be-

ginnt.

GibteseineMoral?
Irgendwie schon. Der Schlüssel-
satz fällt gegen Ende, die bei-
den wichtigsten DEA-Agen-
ten sitzen auf einer Parkbank

und bilanzieren. «Der Krieg ge-
gen Drogen», raunt der eine.

Antwort: «Ziemlich klar, dass
die Drogen gewinnen.»

«Narcos: Mexico 3» läuft
jetzt auf Netflix

Fortsetzung

Kokain, Korruption und Gewalt

Bekämpft die Kartelle, teilweise mit deren
Mitteln: Walt Breslin (Scoot McNairy)

Immer am Draht: Drogenboss Amado
Carrillo Fuentes (José María Yazpik)

Yessica Borroto Perryman als
Geliebte des Drogenbosses

Christoph Heim

Sanft erleuchtet das Licht die Wan-
gen, Stirnen und Nasen der Frau-
en und Männer aus dem Volk der
Yanomami. Die Umrisse der Ge-
sichter heben sich vor einem dunk-
len Hintergrund ab. Auf einem der
Bilder dieser Porträtserie, von der
in der Ausstellung in Winterthur
21 Fotos in drei übereinander hän-
genden Reihen gezeigt werden, ist
auch der gewölbte Bauch einer
Schwangeren zu sehen, auf einem
anderen ein Penis, der mit einer
Schnur am Leib eines jungen Man-
nes angebunden ist.

Zumeist sind es aber rundliche,
jugendlich wirkende Gesichter im
Profil, in Dreiviertelansicht, mit
scharf geschnittenen Frisuren. Ein
Mann liess seine Nase und sein
Kinn mit Fibeln durchstossen. Ein
anderer trägt eine nicht näher iden-
tifizierbare Kopfdeckung. Alle bli-
cken vor sich hin. Wirken mit ih-
ren leicht geöffneten Mündern
vollkommen entspannt bei der Fo-
tosession im Urwald, bei der sich
die Fotografin Claudia Andujar
viel Zeit nahm und ausschliesslich
mit dem spärlichen Naturlicht ge-
arbeitet hat, das durch die dichte
Vegetation des Urwalds drang.

Das Territorium ist zweimal
so gross wie die Schweiz

Die Fotos sind vor einem halben
Jahrhundert entstanden. In den
1970er-Jahren lebte Claudia An-
dujar fünf Jahre bei den Yanoma-
mi, der grössten indigenen Volks-
gruppe im Amazonasgebiet. Das
Territorium des ungefähr 30’000
Menschen zählenden Volkes ist
zweimal so gross wie jenes der
Schweiz und befindet sich im
Nordwesten des Amazonas. An-
dujar hielt sich regelmässig im

Eine
Schweizerin
beim

Urwaldvolk
der

Yanomami
Die Fotografin

und Aktivistin Claudia Andujar
wird im FotomuseumWinterthur

mit einer grossartigen
Retrospektive gefeiert

Das spärliche
Licht des

Urwalds: Ein
Foto aus der
Porträt-Serie

©Claudia Andujar

Die Farben verfremdet: Maloca in der Nähe der katholischen Mission ©Claudia Andujar
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Viktor Giacobbo auf Twitter.

«Habe heute einen Termin im
Impfzentrum –werde alle cool
begrüssenmit: Okay, Booster!»

Sprechblase

1 «Welches Schweinderl hätten S’ denn gern?»
Robert Lembkes zeitloser Standardspruch zu
seinen Gästen im «Was bin ich?»-Quiz.

2 Extrapunkt vom Publikum für einen «Dalli
Dalli»-Kandidaten: Dann sprang Moderator
Hans Rosenthal vor Freude in die Luft.

3 «Ihr seht die holzgetäfelte Bindehautentzün-
dung auf Turborock.» So nannte Charlotte
Roche ihre schräge Show «Fast Forward».

4Den «Kassensturz» gibts ja noch, ab 2022
mit Bettina Ramseier. Könnte man bitte den
gruusigen Ravioli-Test wieder mal machen?

5 Das Niveauloseste zum Schluss: Warum ging
«Tutti Frutti» mit Hugo Egon Balder und den
strippenden Früchtchen eigentlich vergessen?

Nach «Wetten, dass..?» – das
möchtenwir auch zurück:

Unsere Besten

Farb- und
Lichtspiel:
Ein badendes
Kind im Fluss
©Claudia Andujar

Die an Masern erkrankteWakatha u thëri ist in Heilkräuter gebettet (l.), nächtlicher Tanz der jungen Yanomami (r.) ©Claudia Andujar

Dorf Catrimani auf, das sich im
Südosten der von den Yanomami
besiedelten Wälder befindet.

Geboren wurde die Fotografin
1931 in Neuenburg als Kind einer
protestantischen Schweizer Mut-
ter und eines jüdischen Vaters aus
Rumänien. Sie wuchs mit dem Na-
men Claudine Haas in Rumänien
auf. Früh trennten sich die Eltern.
Ihr Vater und dessen ganze Fami-
lie kamen 1944/45 in den Vernich-
tungslagern der Nazis um. Nach
dem Krieg wanderte die Mutter
mit ihrer Tochter nach New York
aus. Dort heiratete Claudine, die
sich nun Claudia nannte, den Spa-
nier Julio Andujar, von dem sie
sich bald trennte, aber seinen Na-
men behielt. 1955 wanderte sie
nach São Paulo aus und baute sich
eine Existenz als Fotoreporterin
und Pressefotografin auf.

Ihre Aufenthalte im Urwald
wurden immer länger

Für eine Reportage in der brasilia-
nischen Zeitschrift «Realidade» be-
suchte sie 1971 erstmals dieYano-
mami. Dann kam sie wieder und
wieder. Ihre Aufenthalte im Ur-
wald wurden immer länger. Ihre
Nähe zu den Indigenen wurde im
Laufe der Jahre grösser. Ihre Foto-
grafien experimenteller. In der
grossen Hommage an Claudia An-
dujar inWinterthur, die in São Pau-
lo zuerst gezeigt wurde, danach in
Paris, Madrid und London halt
machte, gibt es umwerfende Bilder
von Initiationsriten, Heiratsveran-
staltungen und anderen Zeremo-
nien, in denen sich die Priester und
Tänzer mithilfe von Drogen in
rauschhafte Zustände versetzen.

Andujar fotografiert die Feste
und Feiern der Indigenen nicht im
Stile einer um Objektivität bemüh-
ten Dokumentarfotografie, son-

dern lässt sich auf das ausgelasse-
ne und entgrenzende Geschehen
ein und passt ihre Bildsprache an.
Sie arbeitet mit Doppelbelichtun-
gen, überblendet ihre Bilder mit
bewegtem Kerzenlicht, streicht Va-
seline auf das Objektiv, um die Bil-
der im Ungefähren ausklingen zu
lassen, und setzt in ihren wenigen

Farbfotografien auf knallige, un-
realistische Farben.

Dabei entstehen Bilder, die
ganz Rhythmus oder ganz Stille
sind, die geisterhaft spuken oder
sich in tänzerische Bewegung auf-
lösen, die intimste Nähe zwischen
Menschen beschreiben und von
ausgelassener Freude oder auch
grauenhaften Angstzuständen be-
richten. Dank ihrer Nähe zu den
Indigenen gelingen Andujar Fo-
tos, die an Intimität nicht zu über-
treffen sind. Sie ist Teil der Yano-
mami und bleibt dennoch die weis-
se Fotografin, die im Haus des dort
ansässigen katholischen Missio-
nars wohnt.

Die Fremden schleppen
Krankheiten und Seuchen ein

Aus der Fotografin wurde eine Bür-
gerrechtskämpferin, nachdem die
brasilianische Militärjunta un-
ter Emílio Garrastazu Médici Hun-
derte von Arbeitern in das Gebiet
der Yanomami schickte, um eine
Strasse, den Perimetral Norte
Highway, zu bauen. Die Fremden
schleppten Krankheiten und Seu-
chen ein, welche die Bevölkerung
ganzer Dörfer und Volksgruppen
dahinrafften. Ein Drittel der unge-
fähr 30’000 Yanomami wurde da-
mals Opfer der Seuchen. Auch Ca-
trimani, wo sich Andujar jahrelang
aufhielt, wurde fast ausgelöscht,
sodass die fantastischen Bilder, die
sie nach ihrer Rückkehr nach São
Paulo in zahlreichen Ausstellun-
gen zeigte, quasi über Nacht zu
Zeugnissen einer zerstörten Kul-
tur wurden.

1977 wurd ihr von der brasili-
anischen Regierung das Aufent-
haltsrecht bei den Yanomami ent-
zogen. Sie kehrte zurück nach São
Paulo und gründete die Comissáo
Pró-Yanomani, eine NGO, die sich

für das Territorium des Volkes und
seine kulturellen Rechte einsetzte.
In den 1980er-Jahren begleitete
sie als Fotografin zwei Ärzte, wel-
che die Yanomami gegen Krank-
heiten wie Tuberkulose, Masern,
Keuchhusten und Grippe impften.

Da die Menschen dieses Urwald-
volks keine Identitätsausweise be-
sassen, fotografierte Andujar die
Geimpften, denen die Mediziner
jeweils eine Nummer zuordneten,
die sie ihnen an einer Schnur um
den Hals hängten. Auch wenn es
bei diesen Nummern letztlich um
die Rettung von Leben gegangen
ist, so können sie auch als Zeichen
gedeutet werden, dass die Bewoh-
ner des Dschungels angezählt sind.
Eine Praxis, die Andujar fatal an
den Holocaust erinnerte.

Ein grosser Erfolg für die Akti-
visten der Yanomami und Andu-
jars NGO war 1992 die Anerken-
nung des Territoriums durch die
brasilianische Regierung. Darauf
folgten zwei Jahrzehnte relativer
Ruhe. Unter der Regierung von
Jair Bolsonaro wird nun aber aktiv
an der Auflösung des Sondersta-
tuts gearbeitet. Zudem strömen
seit Jahren Tausende von Goldgrä-
bern in die an Bodenschätzen rei-
chen Berge an der Grenze zu Ve-
nezuela. Inzwischen verlaufen
auch Transporte venezolanischer
Drogenkartelle durch dasYanoma-
mi-Gebiet.

Die Ausstellung «Claudia Andujar.
Der Überlebenskampf der
Yanomami» ist bis zum
13. Februar 2022
im FotomuseumWinterthur zu
sehen. Das Kunsthaus Baselland
in Muttenz zeigt bis zum 2.
Januar die Ausstellung «Inside
the Amazon» mit zahlreichen
Fotos von Claudia Andujar.

Zurück zudenAnfängender Foto-
grafie führt uns die neue Ausstel-
lung in der Fotostiftung Schweiz,
die sich vis-à-vis dem Fotomuse-
um befindet. Erstmalig werden in
einer Überblicksschau die ersten
50 Jahre des neuen Mediums in
der Schweiz beleuchtet. Sie führt
seltenbis nie geseheneWerkeaus
zahlreichenöffentlichenundpriva-
ten Sammlungen zusammen, um
das Medium Fotografie in seiner
künstlerischen, gesellschaftlichen
undwirtschaftlichenBedeutung zu
erfassen. Zu sehen sind300Origi-
nalobjekteundVintage-Prints. (hm)

Fotostiftung Schweiz: Nach der
Natur – Schweizer Fotografie
im 19. Jahrhundert, Winterthur,
bis 30 Januar

Schweizer Fotografie im
19. Jahrhundert

1931 In Neuenburg geboren:
Claudia Andujar © Renato Paarda

«Das grosse Abc» erscheint wöchentlich.
Weitere Quizfragen, die Lösungen samt Benotung
und Erklärungen zu den Antworten finden Sie
auf unserer Website.

Wie gut ist Ihr Deutsch? Diese Frage können Sie
sich in unserem Quiz regelmässig beantworten.
Tatsächlich haben Sie aber auch Latein intus, sogar,
wenn Sie keine einzige Stunde besucht haben soll-
ten – ganz bestimmt!

Manche Sprüche sind in den deutschen Sprachge-
brauch eingegangen, etwa René Descartes’ «Cogito,
ergo sum» («Ich denke, also bin ich»). Auch einzelne
Wörtchen oder Wortkombinationen wie «honoris
causa» («ehrenhalber»), abgekürzt h. c., sind gang
und gäbe. Letztere bezieht sich meist auf die nach
besonderen Lebensleistungen verliehene Ehrendok-
torwürde. «O sancta simplicitas!» («Oh, heilige Ein-
falt!») dagegen hört man, wenn etwa über jemandes
Naivität mehr oder weniger liebevoll gespottet wird.

Stilist und Sprachrichter Wolf Schneider hat ge-
gen die gelehrten lateinischen Redensarten zwar
nicht ganz zu Unrecht gestichelt. Aber Spass macht
das «Cave canem» («Hüte dich vor dem Hunde») vor
der römischen Villa in «Asterix» schon. Genauso wie
das detektivisch raunende «Cui bono?» («wem zum
Vorteil» geschah die Tat?), das philosophisch raunen-
de «Quo vadis?» («Wo gehst du hin?») oder Caesars
triumphierendes «Veni, vidi, vici» («Ich kam, sah und
siegte»). Testen Sie, wie lateinisch Sie unterwegs
sind! Alexandra Kedves

Drei Beispiele aus unserem Abc-Onlinequiz:

1. «O tempora, o mores!» heisst:
a) «Oh, welche Geschwindigkeit, oh, was für ein
Mordskampf!»
b) «Oh, welche Temperatur, oh, welche Mistzeit!»
c) «Oh, was für Zeiten, oh, was für Sitten!»
d) «Oh, was für ein Wetter, oh, was für ein mooriger

Matsch!»

2. «Dito!» – Das knappe, praktische Wort bedeutet:
a) Besten Dank!
b) Bei mir ebenso, gleichfalls!
c) Sag ich doch!
d) Bei mir keinesfalls!

3. «In dubio pro reo»: Danach wird ...
a) ... ein Angeklagter schuldig gesprochen.
b) ... eine Sache gründlich studiert.
c) ... ein Angeklagter freigesprochen.
d) ... eine Sache angezweifelt.

Sind Sie ein Lateiner
honoris causa?

Das grosse Abc: Unser Sprachquiz

1=c,2=b,3=c
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