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Dann hat man sich Weihnachten halt mal 
nicht gesehen. Dafür gab es virtuelles Glüh-

weintrinken mit alten Schulfreunden, Zoom-
Meeting mit Cousinen und Cousins und viele − 
zum Teil animierte − digitale Postkarten, Bilder 
und Grüße via WhatsApp oder Telegram in Fami-
lien-Chatgruppen. Die Welt ist in den letzten  
elf Monaten digitaler geworden. Nur für meinen 
Onkel und meine Tante nicht. Weihnachtsgrüße 
konnte man auch dieses Mal nur telefonisch 
über Festnetz ausrichten. Dort, wo sie wohnen, 
gibt es keinen Mobilfunk-Empfang. Nie. Keine 
Balken, schlechtes Netz im ICE oder abbrechen-
de Telefonverbindungen kennt man, doch für 
sie ist es ein Dauerzustand. Das könnte sich in 
diesem Jahr ändern.  
      Im Januar hat die Mobilfunkinfrastrukturge-
sellschaft (MIG) des Bundes offiziell ihre Arbeit 
aufgenommen. Sie wurde erst im Dezember ge-
gründet. Eine ihrer Aufgaben: die sogenannten 
„weißen Flecken“ in Deutschland ausfindig ma-
chen. Das sind die Orte, in denen es gar keinen 
oder schlechten Mobilfunk-Empfang gibt. Für 
Betreiber wie die Deutsche Telekom, Vodafone 
oder Telefónica ist der Mobilfunk-Ausbau in den 
dünn besiedelten Regionen unwirtschaftlich − 
es gibt kaum neuen Kunden zu gewinnen.  
     Um die weißen Flecken zu beseitigen, müssen 
Standorte für 5000 neue Mobilfunkmasten aus-
findig gemacht werden, die Suche nach ihnen ist 
aufwendig, genauso wie darauffolgende Geneh-
migungsverfahren. Ein 1,1 Milliarden Euro großes 
Förderprogramm des Bundes soll den Ausbau 
vorantreiben. Die MIG soll vor allem die Kommu-
nen entlasten. Sie organisiert dort, wo der wirt-
schaftliche Ausbau nicht funktioniert, den Bau 
neuer Mobilfunkmasten und klärt, welche Netz-
betreiber bereit sind, die Masten aus eigener 
Tasche mit entsprechender Technik auszustat-
ten, um eine Versorgung sicherzustellen. Durch 
neue Versorgungsauflagen für Betreiber könn-
ten schnell Fortschritte erzielt werden. Die drei 
größten Anbieter haben sich gegenüber dem 
Bund verpflichtet, dass bis Ende 2021 99 Prozent 
der Haushalte in jedem Bundesland versorgt 
sind. Meine Tante und mein Onkel freuen sich 
schon auf die zitternden Balken auf ihren Handys.
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Mexikanische  
Muralisten
Die Welt der Kunst ist größer geworden – und 
sie wächst weiter. Zumindest, was die Wahr-
nehmung außer-westlicher Kunst angeht, die es 
in den – notabene westlichen und westlich aus-
gerichteten – Museen immer noch schwer hat. 
Die USA befinden sich bereits seit Jahren in einem 
Prozess der Um- und Neuorientierung. Prädesti-
niert dazu war und ist die Westküste mit ihren 
pazifischen Verbindungen. Asiatische Kunst wird 
seit jeher prominent in den beiden Metropolen 
Kaliforniens gesammelt, in Los Angeles kommt 
die Kunst der Latinos, der im Lande lebenden 
Amerikaner mit mittel- und südamerikanischen 
Wurzeln hinzu.

Auch an der traditionell auf Europa und da 
überwiegend auf die französische Moderne aus-
gerichteten Ostküste verändern sich die Pers-
pektiven. Und fördern ältere, lange Zeit verdräng-
te Verbindungen zutage. Das Whitney Museum  
of American Art in New York zeigt noch bis Ende 
Januar die Ausstellung „Vida Mexicana“ mit dem 
bezeichnenden Untertitel, „Mexican Muralists 
Remake American Art, 1925-1945“. Nicht nur „be-
reichern“, sondern „erneuern“: Das ist eine star-
ke These, gemessen an der jahrzehntelang be-
haupteten Abhängigkeit der US-Moderne vom 
Pariser Kubismus.

In der Tat waren die „Großen Drei“ der mexi-
kanischen Wandmalerei im nördlichen Nachbar-
land sehr erfolgreich tätig. Diego Rivera, José 
Clemente Orozco und David Alfaro Siqueiros ka-

men jeweils auf Einladung in die USA, um ihr Kön-
nen in der Schaffung großformatiger Wandbilder 
erzählerischen Inhalts auch im Norden zu zeigen. 
Freilich kamen diese Aufträge, die von den füh-
renden Unternehmern des Landes wie Ford oder 
Rockefeller ausgesprochen wurden, nicht aus 
heiterem Himmel. Die Not, in die Künstler im Zuge 
der Wirtschaftskrise ab Ende 1929 gerieten, ließ 
die Forderung nach öffentlicher Unterstützung 
entstehen. Die Gestaltung öffentlicher Gebäude 
bot sich als Möglichkeit an, das von den Künst-
lern bitterbeklagte kulturelle Desinteresse der 
breiten Öffentlichkeit zu überwinden. Tatsäch-
lich wurde bald nach dem Amtsantritt Präsident 
Roosevelts die Künstlerförderung ein integraler 
Bestandteil des New Deal. Neue Postämter, Schu-
len oder Gerichtsgebäude entstanden überall  
in den USA – und wurden von Künstlern ausge-
staltet. Interessanterweise lobte das neugegrün-
dete Museum of Modern Art bereits 1932 einen – 
allerdings nicht mit einem konkreten Auftrag 
verbundenen − Wettbewerb zur Gestaltung eines 
mehrteiligen Wandbildes aus, an dem sich Künst-
ler wie der große Fotograf und Maler Charles 
Sheeler beteiligten.

Prägendes Vorbild aber war der mexikanische 
„Muralisimo“, die Wandbildmalerei, die die Regie-
rung nach dem Sieg der Revolution 1920 zum 
Programm erhob. Ihr starker Rückbezug auf die 
nationale Geschichte, insbesondere auf das so 
lange unterdrückte Erbe der indigenen Kulturen 
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Wie tiefgreifend war der Einfluss mexikanischer  
Künstler in den 1930ern auf ihre Kollegen in den USA? 
Sie inspirierten sie dazu, Erzählungen über die ame
rikanische Geschichte und den Alltag zu erschaffen  
und mit ihrer Kunst gegen wirtschaftliche, soziale und 
rassistische Ungerechtigkeiten zu protestieren.


