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Die Chance für einen Neubeginn 

 
Nach dem Popol Vuh, dem heiligen Buch der Maya, wurde die Zeit 
in "Ären" unterteilt. 
 

 
 

Diego Rivera (1886-1957) Die Kreation. Illustration zum Popol Vuh, ca. 1931 
 
In jeder dieser Ären schufen die Götter verschiedene Versionen des 
Menschen, indem sie dafür unterschiedliche Materialien benutzten, 
aber erst in der derzeitigen Ära, als sie ihre neue menschliche Krea-
tion mit Maiskörnern fütterten, betrachteten sie schließlich ihr Werk 
als vollendet. 
 
Jede Ära dauert 13 baktuns (Zeitraum von 394 Jahren), was pro Ära 
einen Zeitraum von 5.126 Jahren ergibt. 
 
Bezogen auf unseren Kalender begann die Ära, in der wir leben, am 
13. August 3114 BC, d.h. sie wird am 21. Dezember 2012 enden. 
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Nach dem Glauben der Mayas sind Tod und Ende nur ein natürli-
cher und notwendiger Schritt hin zu einer Wiedergeburt oder Er-
neuerung. 
 

 
Daher sollte man sich die-
ses Datum nicht als eine 
Katastrophe vorstellen,  
 
wie die Prophezeiungen der 
Mayas fälschlich interpre-
tiert worden sind;  
 
es ist nur der Beginn einer 
neuen Ära, ein Neubeginn. 
 

 
Die alten Mayas glaubten, dass die Götter den Menschen die Ver-
antwortung dafür übergaben, ihre Schöpfung zu erhalten. 
 
Daher können wir heute verstehen, dass die menschliche Anstren-
gung, die Welt, in der wir leben, am Leben zu erhalten, von vitaler 
Bedeutung ist; dieser großen Verantwortung können wir nicht aus 
dem Wege gehen. 
 
Folgt man dem Glauben, dass in jeder Ära ein neuer Mensch er-
schaffen wurde - und zwar ein besserer als sein Vorgänger - so ha-
ben wir heute die große Gelegenheit (Chance), uns und unser Le-
ben (unsere Lebensweise) zu erneuern, um zu einer besseren Art 
unserer selbst zu kommen, damit dieser neue Mensch wieder eine 
neue Balance zwischen sich und dem Planeten und mit allen  
anderen Lebewesen herstellen kann. 
 
Die Weisen der Maya sagten, dass in den Lehren der Vergangenheit 
das Wissen steckt, eine bessere Zukunft zu leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

Am 21.Dezember 2012 beginnt 
 

EINE NEUE CHANCE ! 
!
!

!
!
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Die Maya, gestern, heute, morgen... 
 
Sie sind in aller Munde, die Maya, ihr Kalender und natürlich der be-
vorstehende Weltuntergang. In dem vorliegenden Buch möchte ich 
einen Einblick in die Geschichte, das Leben damals und heute geben 
und vor allem den Mensch "MAYA" vorstellen. Die Informationen, die 
ich in den letzten 20 Jahren auf über 30 Mexiko-Reisen und weit mehr 
als 200.000 selbst gefahrenen Straßenkilometern bei einigen Tausend 
Stunden Gesprächen mit Hunderten von Personen in Mexiko gesam-
melt habe, finden sich auf diesen Seiten. Der Text wird durch einige 
der Tausenden von Fotos, die ich im Laufe dieser Zeit gemacht habe, 
illustriert. 
 

 
 

Sie überlebten 3 Generationen: Rodriguez ist 100 und Janna 92 Jahre alt. 
 

Das Buch soll dem Leser das zeigen, so wie ich es sah und andere 
suchten, die neben mir standen.  
 

Vorwiegend geht es hier um die Maya auf der Yukatán-Halbinsel, aber 
im geschichtlichen Ablauf werden auch andere erwähnt. Insbesondere 
sind neben den Yukatán-Maya die Lacandonen oder die „Hach Winik“ 
- „wahre oder echte Menschen“ erwähnt. Sie sind unter den Nach-
kommen der alten Maya die letzten, die noch ihre jahrhundertealte, 
traditionelle Lebensweise und Religion pflegen und zurückgezogen 
und mit wenig Kontakt zur Zivilisation in der „Selva Lacandona“, ei-
nem Urwaldgebiet in Chiapas leben. 
 

Auch werden einige andere Personen auftreten, mit denen man mehr 
oder weniger in Kontakt kommt oder kommen muss. 
 

Erwarten Sie keine Erklärung, warum die Welt untergeht oder nicht, 
ich habe es nicht erfahren. Erwarten Sie bitte auch nicht, das Über-
sinnliche oder Mystische der Maya erklärt zu bekommen, ich habe es 
nicht gesehen. 
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Ich sah und erlebte liebenswerte nette Menschen (auch ganz wenige 
andere), die seit dem Zeitpunkt, als der erste Spanier seinen Fuß auf 
ihren Boden setzte, unterdrückt werden. Den damaligen körperlichen 
Torturen, denen sie ausgesetzt waren, entsprechen heute die Trep-
penstufen der sozialen Degradierung.  
 
„Denn die einen steh’n im Dunkeln,... 
 

 
Sie leben wie die meisten bei uns, im Schatten, Rosaria ist Jahrgang 1909, 
oder mitten im harten Leben, Estefan ist Jahrgang 1978. 
    

 
...und die andern steh’n im Licht;  
doch man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.“  

       Dreigroschenoper von Bertold Brecht 
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Yukatán, eine Geschichte, der Krater 
Der Chicxulub-Krater (Yucatec-Maya, Aussprache: [tʃikʃuˈlub]) ist 
ein etwa 180 km großer und 65 Millionen Jahre alter Einschlagkrater 
im Untergrund der nördlichen Yukatán-Halbinsel in Mittelamerika 
(Mexiko). Da er unter mächtigen Sedimentgesteinen begraben ist 
und nicht erodiert wurde, ist er neben dem Ries-Krater der Schwäbi-
schen Alb in Süddeutschland einer der besterhaltenen Einschlag-
krater der Erde. Im Zusammenhang mit der Kreide-Tertiär-Grenze 
wird er mit dem Aussterben der Dinosaurier und eines Großteils der 
mesozoischen Tier- und Pflanzenwelt an der Grenze zum Känozoi-
kum in Verbindung gebracht.         Text aus Wikipedia 

 

 
 

Blicken wir von einem imaginären hohen Punkt in Yukatán, z.B. der 
großen Pyramide von Uxmal über das Land, so muss diese Land-
schaft heute auch zur Blütezeit des Maya-Reiches vor mehr als 900 
Jahren ausgesehen haben, als etwa 25.000 Bewohner in Uxmal 
lebten. Gleich wie in Chichen-Itzá und den vielen Maya-Städten in 
Yukatán war auch hier die Wasserversorgung das größte Problem. 
Den geringen Niederschlag fing man in Brunnen auf. Den Hauptteil 
ihres Wassers entnahmen sie den Dolinen (Cenoten), die diese 
Karstlandschaft prägen, und noch heute stellen diese den einzigen 
Zugang zum Yukatán-Grundwasser dar.  
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Cenoten entstehen, wenn im Untergrund Wasser den Kalkstein so 
stark aushöhlt, einen Hohlraum bildet und unter dem oben liegenden 
Gewicht zusammenbricht. Die meisten der yukatánesichen Cenoten 
sind halbkreisförmig, beginnend von Celestun im Westen quer über 
die Halbinsel verlaufend, angeordnet. Geo-Wissenschaftler stellten 
aber auch eine runde Struktur fest, die vor etwa zwanzig Jahren in 
den Ergebnissen geophysikalischer Messungen aufgefunden wur-
den, die von der mexikanischen Ölgesellschaft Pemex bei der Su-
che nach Erdöl in Yukatán vorgenommen wurden.  
 

 

Deutlich ist der Rand des „Kraters“ zu sehen 
 
Halbkreisförmige Abweichungen des Schwere- und Magnetfeldes 
der Erde wurden festgestellt, deren Mittelpunkte unmittelbar bei dem 
Orte Chicxulub, auf halber Strecke zwischen Merida, der Hauptstadt 
des Bundesstaates Yukatán, und der Hafenstadt Progreso, lagen. 
 
Als erstes wurde angenommen, die Abweichungen entstammen 
vulkanischen Ursprungs, denn um aktive Vulkane ist oft das Schwe-
refeld wie auch das Erdmagnetfeld durch Lavaströme "gestört".  
 
Die Erdoberfläche wies aber keine Spur von einem möglichen Vul-
kan auf, was zum einen nicht verwunderlich war, denn die Halbinsel 
Yukatán besteht geologisch aus Meeressediment (Kalkgestein), das 
mit Sicherheit auch einen Vulkankrater bedeckt haben könnte. Ein-
zig die These, dass es keine Verbindung zu anderen Vulkanen des 
Landes gab, bereitete den Wissenschaftlern Kopfzerbrechen. Dass 
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auf Yukatán ein komplett selbstständiger Vulkan tätig war, erschien 
sehr unwahrscheinlich. Also musste es einen anderen Grund geben. 
 
Weltweite geologische Untersuchungen ergaben eine kleine Paralle-
le mit einem Meteoritenkrater in Süddeutschland. Dieser war im 
Nördlinger Ries vor etwa fünfzehn Millionen Jahren entstandenen. 
Das Einschlagumfeld weist in etwa gleiche Anomalien des Magnet-
feldes und der Erdschwere aus. Diese These, dass vor ca. 65 bis 70 

Millionen Jahren ein Meteo-
rit in Yukatán eingeschla-
gen sein könnte, wird leider 
immer noch nicht so richtig 
von der geologischen Fach-
welt Ernst genommen. 
 
 
Der „Kraterrand“, hier rot ma-
kiert, und die umliegenden 
Cenoten. 
 

Etwa zeitgleich veröffent-
lichte die Universität in Berkeley eine Hypothese, dass das Aus-
sterben der Dinosaurier vor etwa 65 Millionen Jahren auf den Ein-
schlag eines gewaltigen Meteoriten auf die Erde zurückzuführen 
sei. Die Frage tauchte auf: Ist es möglich, dass der Krater in Yuka-
tán der Aufschlagplatz dieses Meteoriten war?  
 

 
 
Die Dinosaurier und etwa die Hälfte aller damals lebenden Pflanzen- und 
Tierarten verschwanden für immer von der Erde.  
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Mittlerweile steht fest, dass von diesem Einschlagkrater mit großer 
Wahrscheinlichkeit die Katastrophe ausging und zum Ende der 
Kreidezeit nicht nur die Dinosaurier, sondern etwa die Hälfte aller 
damals lebenden Pflanzen- und Tierarten für immer von der Erde 
verschwanden.  
 
Die Ansicht der Geowissenschaftler weist auf einen Vorgang hin, 
der sich vor 65 Millionen Jahren in Yukatán abspielte. Der Meteor 
aus einem Asteroidengürtel auf die Erde fallend, hatte einen Durch-
messer von etwa zwölf Kilometern und traf in jenes flache Gewäs-
ser ein, aus dessen Sedimenten später Yukatán entstand. Die 
Energie des Aufpralls ließ nicht nur den Meteoren verdampfen, son-
dern schmolz auch die obersten fünf bis zehn Kilometer des Erd-
krustengesteins. Einer gewaltigen Eruption gleich, schoss dieses 
Gesteinsmaterial in die Höhe.  
 

 
 
Gleich in einem verseuchten Gebiet war kein Leben mehr möglich 
 
Berechnungen ergaben, dass einige Teile der Gesteinsschmelze 
den halben Weg zum Mond, also bis zu 180.000 km zurücklegten, 
bis sie dann wieder auf die Erde zurückfielen. 
 
In dieser gewaltigen Eruptionswolke gelangten aber auch Millionen 
Tonnen von Schwefel, woraus Schwefeldioxyd (Aerosol) entstand, 
in die Atmosphäre. Das bewirkte eine extreme Verdunkelung der 
Sonne, und zwar so stark, dass für Jahrzehnte oder sogar Jahrhun-
derte auf der Erde eine „Eiszeit“ hereinbrach. Dies alles überlebten 
die Dinosaurier und mit ihnen Hunderte anderer Tier- und Pflanzen-
arten nicht. Da Vieles davon nicht bewiesen werden kann, aber alle 
Indizien dafür sprechen, ist dieses Szenario noch immer eine wis-
senschaftliche Hypothese.  
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Yukatán, eine Geschichte 
 
Auf ca. 9.000 v. Chr. datierte 
steinerne Werkzeuge, die für 
den täglichen Lebensablauf 
benutzt wurden, sind die er-
sten Anzeichen für menschli-
ches Leben im späteren Ma-
yagebiet.  
 
 

Faustkeil  
 
Bis 1500 n. Chr. beherrschten die Maya Yukatán. Ihre vielen Kriege 
haben die einzelnen Stämme mehr oder weniger zermürbt und be-
einflusst. Es entstand eine Hochkultur, die vielen anderen latein-
amerikanischen weit überlegen war, ihre Stärke lag in der Entwick-
lung der Schrift, der Astronomie und der Mathematik.  
 
Etwa 1511 strandeten wahrscheinlich die ersten Europäer eines 
havarierten spanischen Schiffes an der Küste Yukatáns. Zwei Spa-
nier sind bekannt: Gonzalo de Guerrero blieb bei den Maya und 
Gerónimo de Aguilar schloss sich später Hernán Cortés an. 
 
1517 landete gewollt der erste Spanier Francisco Hernández de 
Córdoba an der Nord-Ost-Küste der Halbinsel Yukatán. Daraufhin 
wurde im Jahre 1518 Yukatán bis nach Huasteca von dem Spanier 
Juan de Grijalva erkundet.   
 
1518 wurde in Mérida die erste Diözese von Yukatán errichtet.  
 
1519-21 wurde in Zentralmexiko durch Hernán Cortés das Azteken-
reich erobert. 
 
1524-25 überquerte Hernán Cortés die Halbinsel Yukatán bis nach 
Honduras, also das gesamte Maya-Gebiet.  
 
1527 begann Francisco de Montejo den Krieg gegen die Maya, den 
er in den Jahren 1531-35 wiederholte und der sich bis 1546 hinzog. 
 
1532 gründeten die Spanier in Chichen Itzá eine spanische Sied-
lung.  
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1535 wurde Yukatán von einer großen Hungersnot heimgesucht und 
Fray Testera unternahm einen Missionsversuch.  
 
1537 erklärt Papst Paul III die Indianer zu wahren Menschen.  
 
1541 wurde der Sklavenhandel mit Indianern verboten.  
 
1542 wurden die Gesetze der Kolonialzeit von den Spaniern refor-
miert und Mérida zur Hauptstadt Yukatáns. 
 
1543 gab es im heutigen Valladolid einen der bedeutendsten India-
neraufstände. 
 
1549 Der seit 23 Jahren andauernde Krieg gegen die Maya bewirk-
te, dass halb Yukatán unter spanischer Herrschaft stand. 
 
1551/52 hatte die Hungersnot in Yukatán ihren Höhepunkt erreicht.  
 
1552 Der "Kurzbericht zur Zerstörung der Indianischen Länder", Las 
Casas Aufzeichnungen von 1541, die bisher nur dem Königshaus 
vorbehalten waren, wurden in Sevilla veröffentlicht. Lopez de Góma-
ra erließ noch im gleichen Jahr sehr einschränkende Gesetze für die 
yukatekischen Indianer.  
 
1557 griffen englische Piraten Campeche an und plünderten es aus. 
 
1560 wurde die Halbinsel Yukatán durch einen Hurrikan stark ver-
wüstet. 
 
1562 Franciscan Francisco Toral, der erste Bischof, kam in Yukatán 
an, um das Bischofstum zu übernehmen.  
 
1566 Der Franziskanermönch Diego de Landa, der als 25-jähriger in 
das von den Spaniern eroberte Yukatán ankam, um als Missionar zu 
wirken, schrieb seinen "Bericht über die Dinge in Yukatán".  
 
1732 Der erste Mexikanische Silber-Peso / Piaster / Dollar (XMSD) 
wurde in Mexiko eingeführt und verbreitete sich bis in die angren-
zenden Länder.  
 
1821 Unabhängigkeit von Spanien. Yukatán war von nun ein Teil 
des unabhängigen Mexikanischen Reiches, deren Hauptstadt Mexi-
ko-Stadt (Mexiko-City) war. Bis 1854 wechselten sich insgesamt 34 
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Regierungen ab, man schrieb 5 Verfassungen und das Land wurde 
durch Gewalt und Anarchie regiert.  
 
1823 Das Mexikanische Reich endet. Zentralamerika, zu dem auch 
Yukatán gehörte, erhielt seine Unabhängigkeit zurück.  
 
1824 konstituierte Mexiko seine erste republikanisch-bundesstaat-
liche Verfassung. In diesem Jahr wurde Yukatán, einschließlich Cam-
peche und Quintana Roo, offizieller Staat Mexikos.  
 
1839 erklärte Yukatán offiziell seine Unabhängigkeit. 
 
1843 wurde Yukatán wieder Mexiko angegliedert und rebellierte 
1847 dagegen.  
 
1858 führte der Widerstand der Konservativen gegen die unaufhalt-
samen Enteignungen des Kirchengutes und dessen Besitz zum Auf-
stand. Spanien, England und Frankreich intervenierten, als Begrün-
dung für den Eingriff wurden die mexikanischen Auslandsschulden 
genannt.  
 
1862 wurden Yukatán und Campeche als separate Staaten von Me-
xiko gegründet.  
 
1864 Krönung des österreichischen Erzherzogs Maximilian zum 
Kaiser von Mexiko unter französischer Flagge.  
 
1902 wurde Quintana Roo zu einem Territorialgebiet Mexikos.  
 
1970 Die Touristen kommen. Cancún, Hauptstadt von Quintana Roo, 
beginnt mit dem Bau großer Ferienanlagen, indem man die Land-
zunge künstlich vergrößert, Straßen anlegt und Hotelanlagen baut.  
 

 
 

Verlockende Angebote, all inclusiv, bis zum Pool 
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Der erste Mexikaner  
 

 
 
Fußabdruck, Tuffstein +/- 23 - 28.000 Jahre, Oaxaca / Mexiko 
 
Es wurden eindeutige Beweise gefunden, dass in Mexiko (Bundes-
staat Oaxaca) schon 23.000 bis 28.000 v. Chr. der Vorzeitmensch 
seine Spuren hinterlassen hat.  
 
Bisher galt: Die ältesten Zeitzeugen für menschliche Aktivitäten in 
Mexiko fanden Archäologen und Wissenschaftler der INAH (Instituto 
Nacional de Antropologia e Historia) in der Nähe von San Luis Poto-
si. Bei der Ausschachtung einer alten Quelle auf einer Ranch ent-
deckten sie Schabsteine aus hellem Silex und aus Knochen gearbei-
tete Messer/Schaber, deren Datierungen 22.000 - 19.700 v. Chr. 
ergaben.  
 
Die Menschen zogen schon viele Jahrtausende über die Handels-
straßen Mesoamerikas, dem heutigen Gebiet Mexikos und Zentral-
amerikas. Der Knotenpunkt dieser Handelsstraßen war das Tal von 
Oaxaca. Ein dichtes Netz von Handelsbeziehungen war hier ent-
standen, das dem Einflussbereich der jeweiligen Stammesgötter un-
terlag.  
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Eine Fußspur am Tatort 
Die Untersuchungen dieser Region ergaben, dass die Bodenstruktur 
vor ca. 23.000–28.000 Jahren eine Tuffschicht von wechselnder 
Stärke war. Das Pleistozän oder Diluvium, manchmal auch Eiszeital-
ter, ist die erdgeschichtliche Epoche von vor etwa 1,8 Millionen Jah-
ren bis etwa 10.000 v. Chr. Es ist die vorletzte Periode des Erdzeital-
ters des Känozoikums (Erdneuzeit). Geprägt ist es vor allem durch 
die Eiszeiten. Abgelöst wird es am Ende der letzten Eiszeit, der 
Würm-Eiszeit, vom Holozän, der Periode, in der wir heute leben. Ein 
heute nicht mehr 100%ig zu lokalisierender Vulkan bedeckte die 
Region mit seiner Eruptionsasche. Zur gleichen Zeit waren starke 
Niederschläge zu verzeichnen, die den noch mehlhaften Tuff weg-
spülten und somit eine Schicht hinterließen, die stark unterbrochen 
oder nur sehr dünn verbunden war. Diese Schicht mag vielleicht den 
Boden ganz bedeckt haben, aber durch Erdbeben und Erosion zer-
brach und als lose Steine unterschiedlicher Größe zurückblieb. Die 
meisten der Steine wurden für den Bau von Häusern etc. aus dem 
Gelände entfernt. Zurück blieben Fragmente, einer davon mit einem 
Fußabdruck. 
 
Zu welchem Zeitpunkt entstand der Fußabdruck?  
Voraussetzung eines solchen Abdruckes ist, dass das Material die-
sen Eindruck zulässt, also im weichen Zustand, nicht zu weich, um 
sich wieder zu schließen, sondern mittelfest ist. Die geologischen 
Daten dieser Region, die in der Publikation des "Consejo de Recur-
sos Minerales"* Monografía Geológico-Minera del Estado de Oaxa-
ca, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial - Coordinacíon 
General de Minería, Publicación M-17e; 1996 festgelegt sind, dienen 
als Basis.  
 
Nach Erkundigungen bei einigen Universitäten über die Seriösität 
dieser Datierungen wurde uns mitgeteilt, dass keinerlei Beanstan-
dungen vorliegen oder vorlagen.  
 
*Diese Gesellschaft datierte den Tuff dieser Region unter einem Geolo-
gisch-Mineralogischen Aspekt in den 70er und 80er Jahren.  
Davon ausgehend, dass die Datierungen der o. g. Institution dem 
Tuff einen Zeitraum von 23.000 - 28.000 Jahren v. Chr. zuordnen, 
befinden wir uns im Pleistozän / Diluvium, oder auch im Eiszeitalter.  
 
Dies ist die erdgeschichtliche Epoche von vor etwa 1,8 Millionen 
Jahren bis etwa 10.000 v. Chr. Die Wahrscheinlichkeit des ersten 
Humanoiden in dieser Region durfte man in den Zeitraum um 23.000 
- 28.000 einordnen. Die Untersuchungen ergaben, dass der Brocken 
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eines basischen Tuffes mit einem potentiellen ganzen und einem 
eventuell abrutschenden 2. Fußabdruck sich isoliert am Fuß eines 
Bergrückens (1.700 m ü.NN, C. Ticolutle, C. Piedra de Gavilan) be-
findet. Seine Zugehörigkeit zu einer anstehenden Schicht in Han-
genden ist sehr schwer zu erkennen, da über die ganze Fläche Tuffe 
in mehr oder weniger großen Brocken vorhanden sind.  
 
Eine Fortsetzung der Abdrücke (Spur) zu finden, ist recht unwahr-
scheinlich, da, wie gesagt, das Gestein als Baumaterial abtranspor-
tiert wurde. Der dazitisch-andesitische Tuff ist stark verwittert, d. h. 
die Feldspäte sind vertont, evtl. auch karbonatisiert. Die Quarzkörner 
sind relativ unverwittert. Die mäßige Sortierung (die Gesteinsprobe 
wurde bewusst vom Originalstein sehr klein genommen) und fehlen-
de Schichtung lassen deshalb daraus schließen, dass es sich nicht 
um eine Fallablagerung aus einer Aschenwolke, sondern eher um 
primäre (Glutstromwolken) oder sekundäre (Schuttstrom) Fließabla-
gerung handeln könnte. Der Fußabdruck stammt von einem erwach-
senen Menschen, entspricht einer heutigen Schuhgröße 34 und ist 
stellenweise bis zu 6,5 cm tief. Ein Kind kann es nicht gewesen sein, 
denn die Gestalt des Fußes wechselt in den verschiedensten Le-
bensaltern. Im Kleinkindalter ist der Fuß meistens noch flach. Dies 
kommt teilweise von der stärkeren Durchbiegung des zunächst noch 
weitgehend knorpeligen Skeletts, teilweise auch von der stärkeren 
Fettpolsterung der Sohle. Die Wölbung entsteht erst später und ist 
mit etwa 18 Jahren ausgeprägt. Nach eingeholten Informationen bei 
Orthopäden, sowie einigen forensischen Abteilungen und Lehrmate-
rial des FBI (Federal Bureau of Investigation) bezüglich Fußabdrüc-
ken am Tatort ist es mit 100%iger Sicherheit keine Laune der Natur, 
sondern ein echter Fußabdruck.  
 

 
 
Fußabdruck, Tuffstein +/- 23 - 28.000 Jahre Oaxaca 
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Tatsache: Davon ausgehend, dass es sich um einen Fußabdruck 
handelt (alle physikalischen Voraussetzungen dafür sind erfüllt), hat 
der Vorzeitmensch in dem Zeitraum von 23.000 bis 28.000 v. Chr. 
an dieser Stelle seine Spuren hinterlassen.  
 
Die Maya - Woher und wohin 
Es wird angenommen und es wurde viel in der Vergangenheit be-
richtet, dass die ersten Siedler des amerikanischen Kontinents wäh-
rend einer Eiszeit über die Beringstraße, eine Eisbrücke von Sibirien 
nach Alaska, zogen. Diese These ist überholt, nur will man es noch 
nicht wahr haben, dass schon viel früher Menschen diesen Konti-
nent erreichten. Zahlreiche Spuren sind vorhanden, aber die Träg-
heit der Wissenschaft lässt alles noch im Schatten liegen. 
 

 
 

Etwa 25.000 – 30.000 v. Chr. wurde der amerikanische Kontinent teilweise 
von Jäger- und Sammlergruppen durchzogen. 
 
Es ist anzunehmen, dass etwa 25.000 – 30.000 v. Chr. der amerika-
nische Kontinent teilweise von Jäger- und Sammlergruppen durch-
zogen wurde, Spuren von ihnen sind zahlreich vorhanden. Wann die 
Besiedlung tatsächlich einsetzte, ist umstritten, aber es wird von ei-
nem Zeitpunkt um 6000 v. Chr. ausgegangen. Diese Siedler, so geht 
man davon aus, wurden ca. 2000 v. Chr. in der Region Mesoamerikas 
sesshaft. Daraus entwickelte sich etwa 1000 v. Chr. die Landwirt-
schaft.  
 
Das Gebiet der Maya umfasste in etwa eine Fläche von 400.000 
Quadratkilometern, die alle Staaten des heutigen Mexikos und die 
Nachbarländer Guatemala, Belize und Teile von Honduras und EI 
Salvador einschloss. Die drei Hauptregionen der Maya waren aufge-
teilt in das nördliche, zentrale und südliche Gebiet.  
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Das Nördliche Gebiet beinhaltete den Südosten Mexikos mit den 
Staaten Yukatán, Quintana Roo und eine kleine Ecke von Campeche.  
 
Das Zentrale Gebiet war das größte mit den Ländern Guatemala, 
Belize, die grenzanschließende Region von Honduras sowie die 
mexikanischen Bundesstaaten Chiapas, Tabasco und das südliche 
Yukatán. In dieser sehr regenreichen Zone mit einem extrem frucht-
baren Boden waren die größten Maya-Ansiedlungen anzutreffen. 
 
Das Südliche Gebiet entlang der Pazifikküste, die Bergkette von 
Guatemala, ein Teil von EI Salvador und kleinere Teile des Bundes-
staates Chiapas ist noch heute von tätigen Vulkanen und der Quell-
region der Flüsse Usumacinta und Motagua geprägt. Entlang der 
Pazifikküste bildeten sich die ersten sozialen Konzentrierungen der 
Maya. Die entstandenen Zivilisationen zogen in Folge des Aufstie-
ges in Richtung Norden.  
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Das Zeitalter der Klassik wird unterteilt in die Perioden der... 
 
Klassik 
In dem Klassischen Zeitalter der Mayas kam es zum Höhepunkt 
ihrer Kultur. Während des sechs Jahrhunderte andauernden Auf-
schwungs erzielten die großen Königreiche ihre Blütezeit. Die Prie-
ster als „Inhaber“ des Kalenders, der Kunst und der Schrift begrün-
deten ihre Theokratie auf der Basis der Angst.  
 
Untere Vorklassik 1500 v.Chr. – 800 v. Chr. 
Anfangs wohnten die Mayas in kleinen Dörfern, bauten Mais an, 
nicht mehr als sie benötigten, und pflegten einige Rituale, um eine 
gute Ernte zu erzielen. 
 
Mittlere Vorklassik 800 v.Chr. - 300 v.Chr. 
Nach und nach gab es Mais im Überfluss, die kleinen Dörfer began-
nen sich zu teilen, neue Gruppen zogen ab und bildeten neue Dör-
fer. Die Maya-Gesellschaft spaltete sich und eine der Gruppen sie-
delte sich bei den Beschwörern an zu der die ersten Priester der 
Mayas gehörten (Die Beschwörer spezialisierten sich auf die Er-
schaffung und die Kontrolle magischer Kreaturen, die ihrem Willen 
gehorchen. Diese Kreaturen riefen sie aus einer "anderen Welt" 
herbei).  
 
Gleichzeitig tauchten die Olmeken mit ihren Errungenschaften auf 
und präsentierten den Kalender, die Schrift und die Anbetung des 
Jaguars und ihr Geschick, übergroße Menschenköpfe aus Stein zu 
hauen. Daher kann man von der Olmekenkultur sagen, dass sie die 
Mutter aller mexikanischer Kulturen ist.  
 
Obere Vorklassik 300 v. Chr. – 150 n. Chr. 
Am Ende der Vorklassik verfeinerten die Mayas den Kalender zur 
absoluten Perfektion, ihre Mathematiker erfanden die Null und die 
Schriftkundigen kreierten die Hieroglyphenschrift. Es bildeten sich 
Gruppen von Herren und Untergebenen. 
 
 
Urklassik 150 n.Chr. - 300 n.Chr.  
Am Anfang des Klassischen Zeitalters verstärkte sich die soziale 
Absonderung. Immer mehr und immer größere Zeremoniezentren 
entstanden, die stark besucht wurden. 300 n. Chr. etwa entwickelten 
sich die von großen Dynastien regierten Städte Tikal und Copán. 
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Das Zeitalter der Frühklassik 300 n.Chr. – 600 n. Chr. 
Durch Schaffung von Wasserkanälen zur Bewässerung der Felder, 
die nun terrassenförmig angelegt waren, entwickelte sich die Land-
wirtschaft. Der Handel blühte weit über die Landesgrenzen hinaus. 
Die Herrschenden übten ihre Macht mit intellektuellen Mitteln wie 
Astronomie, Kalender, Schrift und Mathematik aus. In allen Regio-
nen, in denen sich die Mayas ansiedelten, explodierte fast die Be-
völkerung und es entstanden weitere, größere und mächtigere Ze-
remonienzentren mit ihren Tempeln, noch größeren Pyramiden, 
noch prächtigeren Palästen und Ballspielplätzen, die für die damali-
ge Zeit riesig waren.  
 
Das Zeitalter der Spätklassik 600 n.Chr. – 900 n.Chr. 
Der Zenit war erreicht, die Maya-Kultur hatte ihren Höhepunkt in Re-
ligion, Mathematik und Astronomie. Enorme Städte von gewaltiger 
Flächengröße wie Yaxchilan, Bonampak, Copán und Palenque wur-
den errichtet. Die allgegenwärtigen Priester kontrollierten nicht nur 
das alltägliche Leben der Bevölkerung, sondern einfach alles in ma-
terieller und geistiger Hinsicht. Gegen Ende des 9. Jahrhunderts trat 
Entwicklungsstillstand ein, die Städte wurden plötzlich verlassen und 
vom Urwald verschlungen.  
 
Die Welt der Maya kollabierte 
Was passierte? War es eine Dürre, Krankheiten oder sozialer Auf-
stand? Niemand kann es genau sagen, aber wahrscheinlich könnte 
es eine Umsiedlung der Maya gewesen sein. Ihre Kultur zog sich 
vom zentralen in das nördliche Gebiet zurück.  
 
Die frühe Spätklassik 1000 n. Chr. – 1250 n. Chr.  
Eine Fusion der Händler, Edelleute und Priester entstand, aber die 
unterschiedlichen Ansichten dieser Gruppierung führten zur Zwie-
tracht. Daher wurden die Maya zu Militaristen. Eine Zusammenbal-
lung der Bevölkerung ereignete sich im Norden, indem große Städte 
wie Uxmal, Mayapan und das mächtige Chichen Itzá entstanden. 
Zweckmäßigerweise wurden die Handelsbeziehungen zwischen dem 
Zentrum Mexikos und Zentralamerika weiter ausgebaut. Aus dem 
Zentralen Mexiko kamen neue Gruppen von Eingeborenen und 
brachten ihre Kultur mit. Die ersten, die an der Größe teilhaben woll-
ten, waren die Putunes aus dem Süden von Campeche und dem 
Flussdelta der beiden Flüsse Usumacinta und Grijalva. Nach ihnen 
kamen Seeleute von der Insel Cozumel, die Itzáes. Sie nutzten die 
Insel, um auf das Festland zu gelangen. Im Jahre 918 n. Chr. er-
oberten sie Chichen Itzá. Mit ihnen kam auch Kukulcan nach Yuka-
tán und errichtete das Schloss, den Kriegertempel und den Ballspiel-
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platz. Er gründete die Stadt Mayapan und lebte dort friedlich mit 
denen, die vor ihm dort waren. In Uxmal zogen die Xiues ein und sie 
regierten über 200 Jahre mit den Herren von Chichen und Mayapan.  
 
Das Zeitalter der späten Klassik 1250 n. Chr. – 1541 n. Chr. 
Am Ende der Spätklassik kam es zu einem großen Aufstand in Yuka-
tán und Mayapan war plötzlich nicht mehr auf der Landkarte vertre-
ten. Die gewaltige Kultur der Maya begann im Urwald zu versinken. 
 
Es entstanden immer mehr kleinere Staaten, Kazikentümer genannt, 
deren Herrscher die Übersicht verloren. Es herrschte keine Kontrolle 
mehr, alles ging durcheinander und der Frieden unter den Maya war 
in Gefahr. Sie fingen an, sich gegenseitig zu bekämpfen, und miss-
achteten jegliche Regeln, die ihren Lebensinhalt früher beherrschten. 
 

 
 

Cortez Landung in Vera Cruz 
 
Es kam zu dem Tag im Jahre 1511, an dem die Spanier das Land 
betraten. Deren diszipliniertem Vorgehen hatten die zerstrittenen 
Maya kaum etwas entgegenzusetzen und ihr Untergang war besie-
gelt. Die Kollision der Großmacht der Spanier mit den Splittergrup-
pen der Maya war der Anfang vom Ende des großen Herrscherrei-
ches der Maya. 
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Die Eroberung Mexikos 
 

 
 

Die Vergewaltigung einer Indio-Frau 
 

Alle drei Gemäldeausschnitte Diego Rivera 
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Die Maya 
Ihren Namen erhielten sie nach dem auf der Halbinsel Yukatán le-
benden Volk der „Maya“. Die weiteren politisch bedeutenden Volks-
gruppen sind: aus dem Norden die Huasteken (Veracruz), die Tzen-
tal (Tabasco und angrenzendes Chiapas), Chol (Chiapas), Quiché, 
Cakchiquel, Pokonchi und Pokomam (Hochland von Guatemala) so-
wie die Chortí (Ostguatemala und Westhonduras). Außer den Hua-
steken (Veracruz) bewohnten sie ein in sich verbundenes Territori-
um und gehörten alle einer einzigen Kultur an, die eindeutig zu der 
höchstentwickelten Zivilisation Amerikas gehörte.  
 
Zu ihren kulturellen Errungenschaften gehörten die Techniken zum 
Spinnen, Färben und Weben von Baumwollstoffen und die Herstel-
lung von Tonware. Ihre Keramik war hoch entwickelt und stand zu-
sammen mit derjenigen aus Peru als ein absolutes Novum in Quali-
tät und Verarbeitung wie nirgends sonst in der Neuen Welt dar. 
 
Sie betrieben einen groß angelegten Warenaustausch und als Zah-
lungsmittel wurden Kakaobohnen und kleine Kupferglöckchen ver-
wendet. Das Kupfer fand neben Gold, Silber, Jade und den bunten 
Federn bei der Schmuckherstellung seine Bedeutung.  
 

M s f g h j 
 
Sie entwickelten eine Art Hieroglyphenschrift, in der sie ihre Mytho-
logie, Geschichte und Rituale nicht nur auf Stelen (Steinsäulen oder 
-tafeln), Türstürzen, Treppen und Statuen niederschrieben.  
 

Q w e r t z 
 
Ihre Schriften waren auch in Büchern aus Papierstreifen, aus Aga-
venfasern, die zusammengefaltet wurden, zu finden. Dies waren die 
Maya-Codices, von denen noch vier Stück erhalten sind. In Dresden 
befindet sich der Codex Dresdensis und in Paris der Perez Codex. 
In Madrid befinden sich die Ausgaben des Codex Tro und der Codex 
Cortesianus, diese beinhalten Teile eines einzigen Originaldokumen-
tes, dessen Namen zu „Codex Tro-Cortesianus“ zusammengefasst 
ist. Diese Codices waren die Basis für die Voraussage der Zukunft 
und wurden als Chronik für landwirtschaftliche und astronomische 
Zwecke sowie zur Wettervorhersage, Krankenheilung und zur Jagd 
verwendet. 
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Die Sprache 
Die Sprache der etwa 380.000 Maya in Yukatán, Guatemala und 
Belize sowie die Sprache der Huasteken wird als „Yucatec“ bezeich-
net. Sie gehört zu der Maya-Sprachfamilie und den eng verwandten 
Sprachen. Es sind zum Teil Tonsprachen und sie verfügen über 
einfache Vokal- und komplexe Konsonantensysteme. Ein anderes 
Merkmal ist die ausgedehnte Existenz von Hilfszählwörtern, die das 
zu Zählende bezüglich ihrer Natur oder ihrer Form (z. B. Art, Größe 
und Wert) näher detaillieren.  
 
Die Verbreitung und Klassifikation  
Bei der Maya-Sprache handelt es sich um eine Sprachfamilie, die 
etwa 30 Sprachen aufweist, die in fünf Richtungen unterteilt werden: 
das Yukatekische, das westliche Maya, das östliche Maya, das Hua-
stekische und das Chujo-Kanjobalische. Zu den westlichen Maya-
Sprachen, die im Bundesstaat Chiapas gesprochen werden, zählen 
vorwiegend die Tzotzil- und die Chol-Sprachen. In Guatemala sind 
die östlichen Maya-Sprachen verbreitet und bestehen aus den Mam- 
und den Quiche-Sprachen.  
 
Politik und Gesellschaft 
Durch die vielen uns hinterlassenen Kunstwerke kennen wir die Poli-
tik und die Gesellschaft der Maya.  
 
Für die Gesellschaft der Maya stand fest, zwischen den Höchsten 
der Gesellschaft und den Untergebenen zu unterscheiden. Die Hier-
archie war Bestandteil der Gesellschaft. Mit ihrer religiösen Weltan-
schauung stimmte auch die Gesellschaft der Maya überein. Die 
Priester, als Stellvertreter der Gottheiten, regierten, diktierten und 
bestimmten. Das Volk gehorchte, erbrachte Steuern, um zu überle-
ben. 
 
 

J 
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Die Priester 
Der Halach Uinic (der wahre Mann) präsentierte die höchste Autori-
tät der Maya. Seine Aufgabe war das Festsetzen der Staatspolitik 
mit Hilfe des Priesterrates und den wichtigsten Stammesführern. 
Somit konzentrierte sich jegliche Macht in einer einzigen Person, 
dem Halach Uinic, dem Stellvertreter der Götter.  
 
Der Ahau, ein Kleriker und strenger Patriarch, der für die Koordina-
tion und Regie der Zeremonien zuständig war, verfasste heilige Bü-

cher und erstellte den Ka-
lender mit seinen Deutun-
gen. Er hatte den Schlüssel 
zum Wissen: seine Aufgabe 
war es, Kenntnisse in den 

Bereichen Medizin, Astro-
nomie, Schrift, Musik und 
Theater zu besitzen.  
 
 
 
"Herr" Ahau erhält ein Blumen-
bukett und trägt einen Blumen-
hut, (Detail einer Mayavase) 
Foto: Justin Kerr 
 
 
 
 

Der Ah Men, unter den Maya gab es auch einen sogenannten 
Quacksalber, den „Ah Men“. Seine Medizin basierte auf der Wahr-
sagerei.  
 

 
 

Mit dem Titel „AH-MEN“ erscheint in Mexiko eine Zeitschrift, die über myste-
riöse medizinische Fälle berichtet. 
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Der Chilam und der Ah Kin, für die Zukunft der Maya standen die 
beiden Propheten „Chilam und Ah Kin“, sie sagten das Schicksal der 
Maya voraus.  
 

Der Nacom, ein militärisch harter Typ war 
der „Nacom“. In kriegerischen Handlungen 
war er es, der für den Militärobersten der 
Maya die Kriegsstrategie erstellte. 
 
Der Batab, ein Militärverantwortlicher, be-
fahl das Zahlen der Tribute an den „Halach 
Uinic“ (meistens war der Batab ein Ver-
wandter des Halach Uinic).  
 
Der Ah Kulel, man könnte ihn den Staats-
anwalt nennen, führte die Anordnungen des 
Batab aus und begleitete diesen auf sei-
nen Dienstwegen.  
 
 

Ah Kin 
 
Die Tupiles, Gerichtsdiener, die Anordnungen ihrer Vorgesetzten 
ausführten. Die Tupiles waren für die „schmutzige Arbeit zuständig“.  
 
Der Ah Holpop, ihm unterstand die Popolna (eine Art Männerhaus), 
in dem sich die Männer trafen, um über Geschäfte zu sprechen so-
wie Tänze für die Festlichkeiten zu lernen. Der „Ah Holpop“ war der 
Sprecher, der Anführer, er war bestimmungsgemäß für die heiligen 
Tänze und die zum Einsatz kommenden Musikinstrumente verant-
wortlich. 
 
Ah Polom, der Adel bestand aus Kaufleuten und Händlern. Diese 
wurden „Ah Polom“ genannt. Sie handelten mit allem und transpor-
tierten ihre Waren über ein Wegenetz, das alle großen Zeremonie-
Zentren miteinander verband. Diese (Handels-) Wege der Maya 
wurden „Sacbes“ genannt. In den Zentren befanden sich auch Märk-
te, auf denen ihre Produkte angeboten wurden. Einer der bekannte-
sten und größten war der Markt von Chichen Itzá. Händler, Pilger 
und Kunden kamen aus allen Regionen, um Geschäfte abzuschlie-
ßen. Es wurde von Fisch, Fleisch, Federn bis Waffen fast alles ver-
kauft und getauscht, was Gewinn brachte. Ziel war es, das Wertvoll-
ste zu erhandeln: Kakao, die Währung der Maya.  
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Das Volk 
Die „Ah Chembal“ (niedrige Männer) betrieben die Landwirtschaft, 

errichteten Gebäude und ermög-
lichten dem Rest der Maya das 
Überleben. Ihrem Einsatz ver-
dankte der Adel, dass er sich den 
Künsten und der Wissenschaft 
widmen konnte.  
 
Ppenfacoob: Wie in jeder Ge-
sellschaft gab es auch bei den 
Maya eine unterste Schicht, die 
„Ppenfacoob“. Sie bestand aus 
Verbrechern, Sklaven, Gefange-
nen und Personen, die man in 
„Reserve“ hielt, um sie den Göt-
tern zu opfern. 
 
Die Hierachie der Maya, von Sklaven 
aufwärts bis zum Gott 
 

 
Die Religion  
Die Maya waren Polytheisten und ihre Götterwelt war sehr groß, für 
alles gab es einen Gott, sogar für die Verrichtung des Stuhlgangs. 
Zu Beginn war die Religion schlicht; nur die Naturerscheinungen 
mussten gedeutet werden. Nach und nach wurde es komplizierter 
und die Religion verband sich mit anderen Aspekten des Lebens der 
Maya: Die Religion umfasste die Kunst, den Handel, die Wissen-
schaften, die Kriege, dir Landwirtschaft, die Architektur, einfach al-
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les. Die Gestirne und ihre Zeitzyklen wurden zu Göttern. Das Ergeb-
nis war: Ihre Religion wurde mit der Zeit so komplex und vielfältig, 
dass nur eine Minderheit weiser Priester sie auslegen konnte. 
 

 
 

Durch gewisse Vorkommnisse geprägt steht der Maya auch heute noch den 
Religionen des Westens skeptisch gegenüber. 
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Auszug aus der Bibel, geschrieben in Maya, Genesis 19, 20 
 
Die religiösen Feierlichkeiten 
Alle religiösen Feierlichkeiten waren im Kalender festgelegt und die 
Priesterschaft war dafür verantwortlich, die Zeremonien ornungsge-
mäß zu zelebrieren. Durch die Vielzahl der Götter lebten die Maya in 
einem permanenten Zustand der Huldigung ihrer vielen Götter, die 
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ihnen ständig Beschwörungen, Selbstopferungen, Enthaltsamkeit 
und Fastenzeiten abverlangten.  
 
Den Jahreswechsel, das Neue Jahr feierte man am ersten Tag des 
Monats Pop. Diese Feierlichkeiten gingen so weit, dass die Priester 
sich zu Tode fasteten, um sich zu opfern, und damit das Volk vom 
Glauben zu überzeugen. Eine Zeremonie des Jahreswechsels war 
z.B. die Häuser zu reinigen, den Müll aus dem Ort zu bringen und 
das alte Geschirr zu vernichten. Es sollte alles neu und sauber be-
gonnen werden. 
 
Die Selbstopferung 
Der Glaube, dass die Götter gleich den Menschen unvollkommen 
waren, wies die Maya an, ihnen, um zu leben, Blut zu opfern. Dazu 
eignete sich das Priesterblut am besten. Eine der einfachsten Arten 
der Selbstopferung bestand darin, sich in Körperteile (Zunge, Ohr, 
Nase, Penis, Unterlippe, Beine und Arm) zu stechen und das her-
austropfende oder manchmal auch fließende Blut aufzufangen. Eine 
der schmerzhaftesten Arten der Selbstopferung und auch die blutig-
ste war, ein Loch in die Zunge zu stechen und mit Spitzen bestückte 
Strohhalme durch dieses Loch zu ziehen.  
 

 
 
Opfern des Herzens bei vollem Bewußtsein (Extacción del corazón, Códice 
Florentino, lib IV,f 25r) 
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Menschenopfer 
Die Maya hatten drei Opferarten:  
 
1. Versenken im Heiligen Cenote  
In einer Zeremonie wurden die Opfer in den heiligen Cenote gesto-
ßen, um dort den Regen anzuflehen.  
 

 
 

Cenote von Chichen Itzá 
 

 
 
Rechts unten im Bild, der hl. Cenote von Cichen Itzá, Modell 
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2. Tötung durch Pfeile  
Opfern durch die Tötung mit 
Pfeilen, die in den Körper des 
Opfers gespießt wurden, war 
eine der am längsten andau-
ernden Prozeduren.  
 
3. Herausnehmen des schla-
genden Herzens.  
Das Opfer wurde auf den Op-
fertisch gelegt und der Prie-
ster öffnete die Brust, spreizte 
die Rippen und entriss das 
noch schlagende Herz dem 
Körper, um dies den Göttern 

darzubieten.  
Links, Pfeiltötung 
 

 
 

Das Herausnehmen des schlagen-
den Herzens 

 

Mit dem Blutopfer, so glaubten die Maya, wurde den Göttern mensch-
liche Energie zugeführt und als Gegenleistung erhielt der Mensch 
etwas göttliche Macht. Der Glaube daran war so stark, dass sich 
auch Freiwillige als Opfer anboten. 
 
Ritus 
Wie in vielen Kulturen Mittelamerikas war das Blut, das „menschli-
che Blut“ auch bei den Maya etwas Besonderes. Um an das Blut zu 
gelangen, nicht nur an das der anderen, waren die Maya bereit, 
große Schmerzen zu ertragen, indem sie sich mit Dornen gespickte 
Fäden durch Lippen und Zunge zogen, auch der Penis musste her-
halten und wurde mit Seeigelstacheln angestochen. Das Schmerz-
empfinden stellte für ihr religiöses Praktizieren einen hohen Wert 
dar. Auf Stelen und einigen Wandabbildungen (z. B. Palenque Grab-
platte) aus der klassischen Zeit kann man Blutopfer in Verbindung 
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mit der sogenannten zweiköpfigen Visionsschlange sehen. Durch 
dieses Schmerzempfinden entstehen Halluzinationen, eine Art von 
Entrückung der Realität. Man kann mit Sicherheit daraus schließen, 
dass durch den gewollten Blutverlust eine physische Situation ent-
stand, die eine Person in eine Art von „passiver Ektase“ versetzte 
und dadurch Wunschgedanken entstehen ließ, die später nach Bes-
serung des Zustandes, als Prophezeiung verwendet wurden. Nach 
dem Weltbild der Maya erhält die luftblasenförmige Seele des Men-
schen, die gleich einem Embryo im Blut liegt, durch die Blutopfer 
ihre Lebenskraft. Um die Seele mit dem Blut zu vereinen, wurde das 
Blut mit allen möglichen geeigneten Utensilien aufgefangen oder 
auch verbrannt. 
 
Die unterschiedlichen Todesarten bei der Opferung dienten gleich-
sam auch den unterschiedlichen Bitten und waren darauf abge-
stimmt. Es gab Wasseropfer, Maisopfer, Fruchtbarkeitsopfer (nicht 
nur für die Landwirtschaft). Prinzipiell wurde für fast alles geopfert.  
 

 
 
Die ankommenden Spanier stellten fest, dass unter den Mayas Kannibalis-
mus herrschte. 

Eine der für uns wohl grau-
samsten Tötungsarten war das 
Aufschlitzen des Brustkorbes 
bei lebendigen Leibe und das 
Herausreißen des noch schla-
genden Herzens, wofür man 
ein spezielles Messer erfand. 
Die anderen mehr oder we-
niger spektakulären Hinrich-
tungen reichten von Köpfen, 
Ertränken (z. B. in den Ceno-
tes), Erhängen, Steinigen, Ver-

giften, Verstümmeln bis hin zum lebendigen Begraben.  
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Das Blut floss, die Opfer waren Gaben für die Götter 
 
An Menschen zum Opfern fehlte es nie, geopfert wurden Kriegsge-
fangene, aber auch Mitglieder der eigenen Gruppe bis hin zu den 
Oberschichten. Wer wie oder wann dafür auserkoren war, geopfert 
zu werden, liegt noch etwas im Dunkeln der Geschichte, aber mit 
Sicherheit hatten die Maya dafür ein phantastisches System. Auf 
Gemälden wie auf Friesen ist die Tötung und Opferung von Kriegs-
gefangenen im größeren Maßstab zu sehen. Inwieweit die Maya 
loszogen und Kriege führten, um Opfer zu bekommen, ist unklar. Sie 
waren zwar kriegerisch, aber es ist unwahrscheinlich, dass die Maya 
im Umfang der Menschenopferung auch nur annähernd den Azteken 
gleichkamen. Als die Spanier eintrafen, wurden sie noch Augenzeu-
gen der aztekischen Religionsausübung mit all ihren Opferritualen 
mit Menschen. Die klassische Maya-Kultur mit ihren Opferungen war 
längst untergegangen, sie war schon Geschichte. In dem sogenann-
ten heiligen Cenote von Chichen Itzá wurden neben zahlreichen 
Opfergaben wie Schmuck und Keramik lediglich nur an die 50 Ske-
lette geborgen. Eine geringe Anzahl für die vielen Menschen, die 
lange Zeit hier lebten, auch unter dem Aspekt, dass noch auf andere 
Art und Weise, z.B. durch Verbrennen, geopfert wurde. 

m 
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Opferung eines Maya-Kindes, 0 – 850 Maya-Klassik 
 
Die kosmische Weltanschauung der Maya 
Nach der Bibel der Maya, dem „Popol Vuh“, wurde die Welt minde-
stens dreimal erschaffen und wieder vernichtet, um die heutige Welt 
entstehen zu lassen.   
 
Die erste Schöpfung der Götter war der „Ton-Mensch“, er hielt nicht 
lange. In der zweiten Kreation entstand der „Holz-Mensch“, der nicht 
fähig war, die Götter anzubeten. Ihm wurde der Kopf abgeschlagen 
und eine zweite Sintflut kam über die Welt. Die dritte Schöpfung 
schuf den „Jetzt-Menschen“, den „Mais-Menschen“. 
 
Im Popol Vuh ist zu lesen, dass am Ende der dritten Schöpfung der 
erste Vater Hy Nal Ye von den Oberen der Xibalba getötet wurde 
und diese ihn auf einem Ballspielplatz beerdigten. Hunahpu und 
Ixbalanque (seine beiden Söhne, Zwillingshalbgötter) retteten ihn. 
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Dieser erste Vater kam in der Schale eines Schildkrötenpanzers er-
neut zum Leben und erschuf unsere Welt. 
 

 
 

Die Geburt des Maismenschen 
 
Der Zeitpunkt dieser Schöpfung war am Tag 4 Ahau 8 Kumku, unse-
rem Kalender entsprechend am 13. August 3114 v. Chr. und der 
"Kalender" (nicht die Welt) endet am 21. Dezember 2012. 
 
Am ersten Schöpfungstag erdrückte der Himmel die Erde und es 
existierte kein Licht. In dem Moment, als der erste Vater in den 
Himmel eintrat, schuf er den hohen Himmel und es wurde Licht. Er 
schuf Ordnung im oberen Weltall, also dort, wo wir heute leben, und 
ordnete die Himmelsgestirne. Seine Aufgabe stand in den Sternen 
geschrieben, damit die Menschen es sahen, und er führte sie aus. 
Er gab den vier Richtungen des Weltalls Farben. 
 
Die Götter der Maya 
Es gab eine Anzahl übermenschlicher Wesen in der religiösen Welt 
und der damit verbundenen Tradition der Maya. 
 
Sie spielten im Leben der Maya eine ausschlaggebende Rolle und 
zeichneten verantwortlich für viele Begebenheiten des täglichen 
Lebens wie Geburt, Wachstum, Liebe, Glück, Fruchtbarkeit, Ernte, 
Regen und Tod. 



 40 

 
 
Die Menschwerdung, Wandgemälde Museum Mexico-City 
 
Die Götter waren real, lebten unter ihnen und mussten ernährt wer-
den wobei die Maya sie beobachteten. Vorwiegend ernährten sich 
die Götter von den Düften der Natur wie Blumenduft, aber um etwas 
zu erreichen, waren besondere Gaben notwendig und die Maya 
gaben ihnen Nektar-Opfer. Für ganz bestimmte Wünsche und Bitten 
mussten die Opfer auch etwas ganz Besonderes sein und sie erhiel-
ten dafür Tier- und Menschenopfer.  
 

             
 

Der „Wacah Chan“ Weltenbaum 
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Der „Wacah Chan“ Weltenbaum stellte das Weltbild der Maya dar, 
der Stamm soll die Menschen verkörpern und sie tragen mit den 
Ästen den Himmel und mit den Wurzeln stehen sie im Totenreich. 
Die Rindenfurchen sind die Wege der Menschen, gleich einer Auto-
bahn können diese in den Himmel oder in die Unterwelt, dem Toten-
reich, führen. 
 
Die Landwirtschaft, auf der die Kultur der Maya aufbaute, schuf die 
Verbindung der Menschen mit den Göttern der Erde und dem Re-
gen. Sie alle standen miteinander in Verbindung. Übernatürliche 
Energien, die durch die einzelnen Götter verkörpert wurden, waren 
den Maya heilig. Sie nahmen an, dass die Götter das Weltall zur 
Unterhaltung des Menschen schufen. Die selben milden Götter 
konnten auch sehr aggressiv werden, indem sie Pest, Tod, Krieg 
und Dürre verbreiteten.  
 
Den Hinterlassenschaften der Maya, den Codices verdanken wir das 
Wissen, dass ihr Schicksal von den Göttern abhängig war und von 
diesen bestimmt wurde. Für alles zog man sie zu Rat. Ihr wichtigster 
Gott und Schöpfer des Universums war Hunabku (Kinich Ahau) und 
ihm folgten: 

Ah Puch - Der Gott des Todes 
Der Fleischlose wird auch als „HUN AHAU“, 
„Herr eins“, und „YUM CIMI“, „Herr des Todes“ 
genannt. Er zählte zu den wichtigen Göttern, 
lebte in der tiefen Unterwelt, in der fast alle 
Verstorbenen ihr Ende fanden. Seine Bezie-
hungen zur Eule, zum Kalender, dem Vogel 
Moan, zu Hunden und etlichen Göttern wie z. 
B. dem Opfergott, dem Kriegsgott und dem 
Gott der Geburt war bekannt. Gleichfalls stand 
er in Verbindung mit dem Tod und der Krank-
heit. Er erschien den Maya zum einen als 
furchtsam, aber auch als sehr einfallsreich in 

seinen Auswirkungen, da er sie mit etlichen Tricks überlisten konnte. 
In den Kodexen ist er als Totenkopf mit Glöckchen und/oder mit 
Augen am Kopf, den Knöcheln und 
Handgelenken zu sehen. 
 
Die Bacabs  
Die 4 Söhne von Itzamná und Ixchel 
sind die vier Säulen der Welt, Kan im 
Süden, Chaac im Osten, Zac im Norden 
und Ek im Westen.  



 42 

Cabracá 
Der Sohn von Vucub-Caquix, er wurde von 
den Brüdern Hunapú und Ixbalanqué getötet, 
war der Erdbebendämon und verantwortlich 
für seine Taten, „das Zerstören der Berge“.  
 
Camazotz 
Der Mörder von Hun-Hunapú, eine Art Fle-
dermausgott, der den Menschen mit seinen 
scharfen Zähnen den Kopf abtrennen konnte. 

Camazotz 
 
Came 
„Gott A“, Gegenspieler des Hunahau, Herrscher über Xibalbá.  
 

CHAAC - Der Regengott 
Der Gott des Regens, des Blitzes und des 
Donners, der meist angebetete. Am Ende der 
Trockenzeit erschienen die Helfer Chaacs mit 
Kürbissen, gefüllt mit Wasser, Säcken mit 
Wind und Trommeln. Sie zerschlugen die Kür-
bisse, es regnete. Öffneten sie die Säcke mit 
Wind, stürmte es, schlugen sie die Trommeln, 
donnerte es.  
Chaac präsentiert sich als eine Art steinerne 
Galionsfigur an vielen Gebäudefassaden Yu-
katáns. Auf einigen Schriften ist Chaac mit 
einem Auge, das einer Schlange ähnelt, und 
herabhängender Nase, einer gekrümmten 

Chaac              Weinbergschnecke gleich, dargestellt. 
 

Chilan 
Der Meister der Reinkarnation, Priester und 

Hellseher war der Vermittler zwischen dem 
Diesseits (Mitnal) und dem Jenseits (Xibala).  
 
Ek Chuah - Gott der Händler 
Auf ihren Reisen opferten die Händler „Ek 
Chuah“ Kopalharz, damit dieser ihnen eine 
glückliche Handelstour arrangierte. Auch die-
ser Gott war vielseitig und gleichzeitig der 
Patron des Kakaos. Plantagenbesitzer orga-
nisierten Feiern, um bei ihm Schutz für ihre 
Pflanzungen zu erhalten.                                             Ek Chuah 
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Sein Abbild stellt einen Mann dar mit nach unten hängenden Lippen 
mit dunkler Farbe angemalt. In seiner Hand befindet sich ein Stock, 
damit er gegen den Himmel schlagen und den Regen zur Erde las-
sen kann. 
 
Hunabku 
Vater des Itzammná, „Gott über den Göttern“, er ist der Schöpfer 
des Kosmos und Hochgott der Maya.  
 
Hunahau 
Sein Kopf war der Ball beim rituellen Ballspiel. Er personifizierte den 
Tod und das Unheil und war Herrscher über Mitnal. Er stieg in 
menschlicher Gestalt auf die Erde herab und starb, um sie zu erlösen.  
 

Hunapú 
Er schuf die Menschen, opferte sich als 
Held und wurde zum Sonnengott. Der Sohn 
Hun-Hunapús ist der Zwillingsbruder von Ix-
ba-anqué, mit dem er zusammen Vucub-Ca-
quix besiegte und in Xibalbá den Tod seines 
Vaters rächte.  
 
Hunapu  

Hun-Hunapú 
Der Vater Hunapús, der bei einem Ballspiel in 
Xibalbá seinen Kopf verlor. Dieser Kopf wurde 
an einen Baum gehängt, danach spuckte er 
einer vorbeikommenden Jungfrau auf die Hand 
(so wird berichtet), die daraufhin die Zwillinge 
Hunapú und Ixbalanqué gebar.  
 
Huracan 
Der ursprüngliche Gott der 
Sterne wechselte über zum 
Gott des Windes, des Stur-
mes und des Feuers sowie 
der Fruchtbarkeit, er symbo-

lisierte die ungebändigten Natur-Energien.  
 

 
Itzamná 
Der „Gott D“, Sohn von Hunabku und Gemahl                 Itzamná 
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von Ixchel und der Vater der Bacabs. Gott und Schöpfer aller Dinge. 
Der Oberste Himmels-Gott des Tages und der Nacht, der auch für 
die Beerdigung der Maya verantwortlich war. Gründer der Maya-
Kultur und „Herr des Wissens“. Sein Werdegang reichte vom Stifter 
der Kultur bis zum Staatsgott des Maya-Reiches. Seine Herrschaft 
über Tag und Nacht übte er als Sonnen- und Himmelsgott aus.   
 
Für sein Volk war er der Geber des Mais und des Kakao, er lehrte 
sie das Schreiben, das Heilen und die Nutzung des Kalenders. 
Schlange und Muschel sind seine Insignien. Er trat als der Beschüt-
zer des Tages Ahau's auf, der letzte und wichtigste, der zwanzig 
Maya-Tage. Einigen Regionen Yukatáns gab er ihren Namen. It-
zamna integrierte sich unter dem Namen Kukulcan als gefiederte 
Schlange in die Kultur der Maya. Er war der erste Priester, Patron 
der Künste, der Wissenschaften und schuf die Landwirtschaft und 
die Schrift. In einigen alten Schriften ist er als Greis mit viereckigen 
Augen und zahnlosem Mund zu sehen. Sein Kopfschmuck ähnelt 
einem Gemüsekorb. 
 
Ixbalanqué 
ist der Sohn von Hun-Hunapús und Zwillingsbruder des Hunapú, mit 
dem zusammen er Vucub-Caquix besiegte und in Xibalbá den Tod 
seines Vaters rächte.  
 
Ix Chebel Yax 
ist die Göttin der Malerei und der Bilderschrift. Sie lehrte die Maya 
die Farbmusterwebkunst.  
 
Ixchel - Medizin-Göttin 
Sie erfand die Webkunst und ist die Schutzherrin der Gewässer, des 
Regenbogens und der Schwangeren. Nach verschiedenen Inter-
pretationen von Überlieferungen könnte sie auch mit der Fruchtbar-
keitsgöttin Ixcanleom identisch sein. Ixchel, "die mit dem weißen 

Gesicht", fälschlicherweise wird sie auch für 
die Mondgöttin gehalten, ist die Ehefrau von 
Itzamna. Sie verkörpert die Frauen und 
steht mit der Medizin und der Zeugung in 
Verbindung. Sie repräsentiert das Wasser 
von Seen, die Quellen der Erde, den Kö-
nigsgeier, den Affen, die Spinne, den Hirsch 
und die Blüte Nicte. 
 

            Ixchel 
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Ixtab - Göttin des Selbstmords 
Ixtab, „Die des Stricks“, war die Göttin der Ge-
hängten. Ein Selbstmord im Schatten eines gro-
ßen Wollbaumes durch Erhängen brachte die 
Maya sicher in den Himmel mit reichlich Honig 
und Milch, Lust und Vergnügen.   
 
 
 
 
 
Ixtab 

 
Kinich Ahau 
Die Verkörperung der Sonne und in einigen 
Überlieferungen Vater des Itzamná.  
 
 
 
 
 
 

Kinich Ahau 
 
Kukulcan (auch Gukumatz) 
Der gefiederte Schlangengott (bei den Azteken 
Quetzalcoatl genannt). 
 
Votan 
Votan wurde von den Maya Göttern beauftragt, die 
Kultur Amerikas zu gründen. Er gründete die Stadt 
Palenque. Danach wurde er zum Gott erhoben. 
                     Kukulcan 
 

Vucub-Caquix 
Ein Hochstapler, er behauptete Sonne, Mond 
und Erde gleichzeitig zu sein: es brachte ihm 
den Tod durch Hunapú und Ixbalanqué. Er 
war der Vater von Cabracá und Zipacná. 
 
 
 
 
Vucub-Caquix 
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Xaman Ek 
war der Gott und Schutzherr der Kaufleute und 
Händler und des Polarsterns.   
  
 
 
Xibalbá 
verkörperte die Unterwelt 
 
 

Xaman Ek 
 

Yum Kaax - Der Maisgott  
Er war der ungezähmte Gott der Natur mit ih-
ren Tieren und Pflanzen und war genauso 
wichtig für die Maisbauern, aber nicht mit dem 
Maisgott (Gott E)! zu verwechseln. Ein sympa-
thischer, anmutiger, liebenswerter junger Gott, 
der das Leben, Glück und Wohlstand und den 
Überfluss verkörperte. Seine Darstellung ist die 
eines menschlichen Wesens mit einem Kopf, 
der aus einem Maiskolben herausragt. Er ist 
der Gott der Felder und Ernten und steht in 
Abhängigkeit von den Regengöttern, ohne die 
nichts gedeiht. 

Yum Kaax 
 
Zipacná 
Der „Schöpfer der Berge“ ist, wie sein Bruder Cabracán, ein Erdbe-
bendämon. Er war der Sohn von Vucub-Caquix und wütete in der 
Nacht, indem er die Berge zusammentrug. 
 
 
 
 

y 
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Die Götter der Maya in alphabetischer Reihenfolge 
 
Göttername   Beschreibung 
 
Ab Kin Xoc    Gott der Dichtkunst 
Acat     Gott der Tätowierungskünstler 
Ah Bolom Tzacab  Gott des Ackerbaus 
Ah Chuy Kak    Gott des Krieges 
Ah Cun Can    Gott des Krieges 
Ah Cuxtal    Gott der Geburt 
Ah Hulneb  Gott des Krieges und verbunden mit 

der Insel Cozumel 
Ah Kin  Sonnengott, der die Dürre und  

Trockenheit kontrollierte 
Ah-Kiuic  Gott der Großhändler und des Über-

flusses 
Ah Kumix Uinicob   Wassergott 
Ah Mucen Cab   Bienengott 
Ah Mun    Maisgott 
Ah Patnar Uinicob   Wassergott 
Ah Peku    Donnergott 
Ah Puch    Todesgott 
Ah Tabai    Gott der Jagd 
Ah Uincir Dz'acab   Gott des Heilens und der Medizin 
Ah Uuc Ticab    Gott der Unterwelt 
Ahau Chamahez   Gott der Medizin 
Ahau Kin    Gott der Sonne 
Ahmakiq Göttin der Landwirtschaft, die durch 

die Nacht fliegt und auf dem Gipfel 
des Tiburonberges lebt. Sie lehrt 
Tanz und Gesang und sagt den 
Frauen und Kindern, wann sie den 
Fischtanz machen sollen, und sie 
heilt Schlangenbisse. 

Ahulane    Kriegsgott 
Ajbit    Gott der Kreation. Einer der drei- 

zehn Götter, der die ersten Men-
schen aus Holz erschaffen hat. 

Ajtzak    Gott der Kreation. Einer der drei- 
zehn Götter, der die 
ersten Menschen aus Holz erschaf-
fen hat. 
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Akna  Muttergöttin, mit dem Mond assozi-
iert, Patronin der Geburt, 
Ehefrau von Akanchob 

Akanchob    Ehemann der Göttin Akna 
Akhushtal    Göttin der Geburt 
Alaghom Naom Tzentel  Göttin der Gedanken und des Intel-

lekts 
Alom  Einer der sieben Götter, die halfen, 

die Welt zu erschaffen. 
Asat     Gott des Lebens 
Auilix     Gott der Dämmerung 

 
Bacabs Vier Göttern, die den Himmel stütz-

ten. Die vier Bacabs: Cauac, Ix, Kan 
und Mulac. Söhne von Ix Chel und 
Itzamná 

Backlum Chaam   Gott der männlichen Sexualität 
Balam Gruppe von Jaguar-Göttern, die 

Menschen gegen feindliche Bedro-
hungen schützten. 

Bitol Gott des Himmels und wie der Gott 
Alom einer der sieben 
Schöpfergottheiten, die halfen, die 
Welt zu erschaffen. 

Bolontiku    Gott der Unterwelt 
Buluc Chabtan  Kriegsgott, dem Menschenopfer 

dargebracht wurden 

 
Cabaguil Gott des Himmels. Einer der sieben 

Schöpfungsgötter, 
    die halfen, die Welt zu erschaffen. 
Cabrakan    Gott der Berge und der Erdbeben 
Cakulha Untergebener von Yaluk, Herrscher 

über Blitzschläge 
Camazotz  Gott der Fledermäuse und der  

Unterwelt 
Cacoch    Schöpfergott 
Camaxtli  Ein Schöpfergott und Gott der Jagd 

und des Krieges. 
Cauac Einer der vier Bacabs, mit dem 

Süden verbunden, seine Farbe ist 
rot.  
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Cay     Wassergottheit 
Chaac  Gott des Regens, der Blitze, des 

Donners und des Windes 
Chac Uayab Xoc Gott der Fischer und Patron der 

Fischer. Aß Sie jedoch, wenn sie ins 
Wasser fielen. 

Chac-Xib-Chac   Gott des Tanzes und der Opferung 
Chaob     Einer der vier Windgötter 
Chibirias    Erdgöttin 
Chiccan Einer der vier Regengötter, die in 

Seen und in Regenwolken leben. Al-
le waren mit einer Himmelsrichtung 
verbunden, Chiccan ist auch ein Ta-
geszeichen im Tzolkin-Kalender. 

Chirakan-Ixmucane Die 4 Götter, die die Welt erschufen, 
sich durch zwei teilten, damit noch 4 
Götter entstehen konnten. 

Cit Bolon Tum   Gott der Medizin 
Cizin  Gott der Erdbeben und Gott des 

Todes 
Colel Cab    Erdgott 
Colop U Uichkin   Gott des Himmels 
Coyopa  Bruder von Cakulha, Herrscher über 

den Donnerschlag 
Cumhau    Gott der Unterwelt 

 
Ek      Gott der westlichen Weltgegend 
Ek Chua    Kriegsgott und Gott des Handels 

 
Ghanan    Gott der Landwirtschaft 
Gucumatz  Bei den Quiche-Maya hieß der Gott 

Kukulcán Gucumatz 

 
Hacauitz    Gott der Berge 
Hacha'kyum    Gott der Lacandonen 
Hun Batz Von Hunahpú und Xbalanqué in 

einen Affen verwandelt und Be-
schützer der Artisten und Tänzer 

Hun Came    Gott in der Unterwelt Xibalbá 
Hun Chouen Nachdem er wie sein Bruder Hun 

Batz von den Zwillingsbrüdern Hu-
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nahpú und Xbalanqué in einen Affen 
verwandelt wurde, war er ebenfalls 
der Beschützer der Artisten und 
Tänzer. 

Hun-Hunapu  Maisgott und Vater der Zwillinge 
Hunahpú und Xbalanqué 

Hun Nal    Gott des Mais 
Hunab Ku    Schöpfergott in Yukatán 
Hunahpu  Sohn von Hun-Hunapu, einer der 

zwei Helden (mit Xbalanque), der im 
Ballspiel gegen die Götter kämpfte. 

Hunahpu-Gutch  Einer der dreizehn Götter, der die 
Menschen erschuf. 

Hunahpu Utiu  Einer der dreizehn Götter, der die 
Menschen erschuf. 

Hunhau Oberster Herr der Dämonen, andere 
Form von Ah Puch 

 
Itzamná  Gott des Himmels. Einer der wich-

tigsten Gottheiten im Mayapantheon 
Itzananohk`u    Gott der Lacandonen 
Ix Einer der vier Bacab-Götter, der mit 

dem Westen verbunden ist, seine 
Farbe ist schwarz. 

Ix Chebel Yax    Göttin des Webens 
Ix Chel  Herrin des Regenbogens. Göttin des 

Wassers und Göttin der Geburt und 
des Webens. Gemahlin von Itzamná 

Ix Ch'up    Göttin des Mondes 
Ixpiyacoc  Einer der dreizehn Götter, der die 

Menschen erschuf. 
Ixtab  Göttin des Selbstmordes und des 

Todes durch Erhängen 
Ixzaluoh    Göttin des Webens 

 
Kan Einer der vier Bacab Götter, der mit 

dem Osten verbunden ist, seine Far-
be ist gelb. 

Kan-u-Uayeyab   Schutzgott der Städte 
Kan-xib-yui    Schöpfergott 
K'in     Sonnengott 
 



 51 

Kinich Ahau Sonnengott, der sowohl als alter wie 
auch als junger Mann dargestellt 
wurde. Bei seiner Reise durch die 
Unterwelt wurde er nachts zum Ja-
guargott. 

Kinich Kakmó    Anderer Name für den Sonnengott 
 
Kisin     Erdbebengott 
 
Kukulcán Gott der Schöpfung, eng verwandt 

mit dem aztekischen und tolteki-
schen Quetzalcóatl. 

Lahun Chan     Venusgott 

 
Mayahuel  Göttin, die den Pulque entdeckte 

(Vorläufer des Tequila). 
Mulac Einer der vier Bacab-Götter, der mit 

dem Norden verbunden ist, seine 
Farbe ist weiß. 

 
Nacon    Gott des Krieges 
Naum  Gott, hat den Verstand und das Be-

wusstsein erschaffen.  
Nohochacyum   Schöpfergott und höchster Gott der 

Lacandonen 

 
Pauahtun Donner- und Sturmgott. Dieser Gott 

war ein Trinker und hatte die Aufga-
be, das Himmelsgewölbe zu halten. 
Dargestellt wurde er mit einer Mu-
schel oder Schildplatt in der Hand 

Piz Hui Tec Pseudonym, das der Gott Ab Kin 
Xoc als Dichter benutzt. 

 
Qaholom    Schöpfergott 

 
Tepeu     Schöpfergott und Gott des Himmels 
 
Tlacolotl    Gott der Schufte und Bösewichte 
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Tohil Gott des Feuers, des Opfers und 
des Temascal, ihm zu Ehren wurden 
Menschenopfer dargebracht. 

Tzakol     Himmelsgott 

 
Voltan    Erdgott 
 
Vucub Caquix    Gott in der Unterwelt Xibalbá 

 
Xaman Ek  Gott des Polarsterns, der Reisenden 

und Kaufleute, die ihm auf ihren 
Wegen Opfer bringen. 

Xbalanqué Sohn von Hun-Hunapu, einer der 
Zwillingsbrüder, die die Götter der 
Unterwelt überlisteten. 

Xpiyacoe-Xmucane   Zweifacher Gott 

 
Yaluk     Oberster Blitzgott 
Yum Cimil    Todesgott 
Yum Xac  Maisgott, wurde meistens als junger, 

gut aussehender Mann mit einer 
Maispflanze auf dem Kopf darge-
stellt. 

 
Zipacna    Unterweltgott 
Zotz     Gott der Höhlen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x 
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Der Mayakalender 
Der Zeitbegriff der Maya stellt keineswegs eine Linie kommend aus 
der Vergangenheit und in die Zukunft verlaufend dar. Die Zeit verlief 
in ineinander gefügten Etappen, unendlich verlaufend in die Vergan-
genheit als auch in die Zukunft hinein in Verbindung mit den durch 
die Götter erwirkten übernatürlichen Erscheinungen und gibt den ein-
zelnen Abschnitten eine göttliche Kategorie.  
Ihre Zeit repräsentierten verschiedene Kalender:  
 
1. Der Tzolkin 
Ein Heiliger Kalender mit 260 Tagen 

 
2. Der Haab  
Ein Sonnenkalender mit 365 Tagen  

 
 
 
 
 
 
 
 
3. Das Kalenderrad  
Zusammengefasst aus dem Tzolkin 
und dem Haab. 
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Der Tzolkin 
Er war der wichtigste Kalender der Maya und wurde in ganz Me-
soamerika benutzt, um die Zeit zu berechnen. Die Priester berech-
neten mit ihm die Erntezeiten und den Beginn von Zeremonien. Sie 
sahen darin eine Beauftragung Gottes, seinen Willen zu interpretie-
ren, indem sie ihn als Horoskop nutzten. Jeder Tzolkin-Tag hatte 
einen eigenen Gott, der gute und schlechte Energien aufwies und 
das Schicksal jeder Person vorbestimmte. Das am Geburtstag ste-
hende Tageszeichen bestimmte das weitere Schicksal. Kam ein Kind 
an „Akbal“ (in der Nacht) zur Welt, so könnte es ein Glückskind wer-
den. Der Tzolkin war nicht in Monate aufgeteilt. Er bestand aus 260 
Tagen und den Nummern 1 bis 13 gemeinsam mit 20 Tagen (Hiero-
glyphen). Erreichte man beim Zählen die Nummer 13, (der 13. Tag) 
wandelte sich die Nummer erneut in die Eins (1), jedoch mit dem 
Hieroglyphen des Tages 14 (also der 14. Tag).  
 
Der Haab 
Der weltliche Kalender 
oder auch der Sonnenkalender ähnelte dem heutigen Kalender, in 
dem die Maya ein Jahr mit fast 365 Tagen berechneten, wobei der 
kleine Unterschied zu unserem Kalender aus 17 Sekunden und 28 
Zehnteln besteht. Der Haab bestand aus 18 Monaten (Uinales) mit 
20 Tagen (Kines) sowie einem Monat, der fünf zusätzliche Tage 
(Uayeb) hatte. Alle Monate hatten einen Schutzpatron, der seinen 
Einfluss mit übernatürlichen Kräften auf die Tage ausübte. Sobald 
die 18 Monate mit ihren jeweils 20 Tagen vergangen waren (dies 
entspricht 360 Tage), blieben fünf Tage, die Uayeb übrig. Sie wur-
den als unheilvoll betrachtet. 
 
Das Kalenderrad 
Nach der Schöpfung des Tzolkin und dem Haab schufen die Maya 
einen neuen Kalender, in dem beide Zyklen – die des Tzolkin mit 
260 Tagen und des Haab mit 365 Tagen - kombiniert wurden. Der 
sogenannte große Zyklus, auch als Kalenderrad bekannt, beinhaltet 
einen Zyklus von 52 Sonnenjahren (18.980 Tage). In ihm hat jeder 
Tag eine beidseitige "heilige Last": die Nummer und Namen des 
Tzolkin und gleichfalls seine Nummer und Namen des Haab.  
 
Das Datum war vollständig, wenn es in beiden Kalendern wiederholt 
wurde, wobei in dieser Wiederholung das Problem bestand, dass die 
Tage zu einer unendlichen Folge ohne Anfang und ohne Ende wur-
den. Aus diesem Grund wurde eine lange Recheneinheit (Zeitlinie) - 
etwa wie wir sie heute haben - erfunden und die Tage ab der Schaf-
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fung der Welt gezählt. Es ist ganz einfach, das jetzige Zeitalter be-
gann am 11. August 3114 v. Chr. und wird am 21. Dezember 2012, 
dem Tag der Wintersonnenwende enden. 
 
Die Astronomie der Maya 
Um den Ablauf in der Landwirtschaft festzustellen, die Saat und 
Erntezeiten zu berechnen, nahmen die Maya die Astrologie zu Hilfe. 
Ihre Priester verbrachten viele Stunden auf den Pyramidenspitzen, 
um von dort den Himmel zu beobachten. Im Laufe der Zeit eigneten 
sie sich ein Wissen an, mit dem sie die Zyklen von Mond, Sonne und 
Venus festlegen konnten. 
 

 
 

Sternenhimmel über Chichen Itzá und dem Observatorium 
 
Ihr Wissen nutzten die Priester schamlos aus und verbreiteten bei 
einer bevorstehenden Sonnenfinsternis, dass das Ende der Welt 
bevorstehen würde. Als sich dann am nächsten Tag die Sonne zur 
Mittagszeit verdunkelte, gerieten die Maya in Panik. Die Priester 
baten um schnelle Opfergaben und noch mehr Unterwerfung in der 
Zukunft und nach dem sie dies erhielten, erstrahlte die Sonne wieder 
am Mittagshimmel. So verfuhren sie auch mit einer Mondfinsternis.  
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Die Schrift der Maya 
Sie schufen als einziges Volk eine Schrift, mit der alle Gedanken 
und Kommunikationsarten auf einer Basis von Zeichenkombinationen 
übermittelt werden konnten. Es war das am höchsten entwickelte 
Schriftsystem vor der spanischen Eroberung. Mit dieser Kommunika-
tionsart wendeten sich die Maya an ihre Götter, erkannten die Macht 
ihrer Herrscher an, die den Göttern gleich waren. Die Schrift (Hiero-
glyphen) verlief in Reihen oder Stelen/Säulen und wurde von links 
nach rechts und von oben nach unten paarweise gelesen. Ihr Wis-
sen schrieben die Priester in den Kodexen, ihren heiligen Büchern, 
die leider fast alle während der Kolonialisierung verbrannt wurden. 
Drei Kodexe blieben verschont: der Dresden-Kodex, der Paris-
Kodex (oder Peresiano) und der Madrid-Kodex (oder Trocortesiano).  

 
Maya "Tierkreiszeichen" der 23. + 24. Seite des Pariser Kodexes. Die mei-
sten Konstellationen werden von Tieren, einschließlich Vögel, eines Skorpi-
ons, einer Schildkröte, und einer Klapperschlange vertreten. 
 
Heute würde man sagen, eine Beta-Version der Maya-Schrift ist auf 
den zapotekischen Steinfragmenten der Monte-Alban-Kultur in Oa-
xaca/Oaxaca zu sehen. Die ersten Hinweise eines Mitteilungssy-
stems schriftlicher Art in Form von eingravierten Hieroglyphen auf 
Steinen wurden als Aufzeichnungen des 260-tägigen Ritualkalen-
ders, der bei den Maya unter dem Namen Tzolkin bekannt ist, hier 
gefunden. Man konnte eine datenmäßige Verbindung mit histori-
schen Ereignissen zapotekischer Herrscher feststellen und daraus 
auf den Herstellungszeitraum schließen. 
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Archäologische Zone von Monte Alban/Oaxaca, Mexiko 
 

 
 
Zwei in eine neue Mauer eingearbeitete Glyphen 
 

Der Kalender mit seiner „Schrift“ nahm seinen Weg über die Olme-
ken, den Nachfolgern der Zapoteken, die ihn bis in das Hochland 
von Guatemala verbreiteten. Einige Monumente mit ihren ersten 
„Textbildern“ sind um 50 v. Chr. – 200 n. Chr. zu datieren. 
 

f 
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Zapothekenkopf Monte Alban 
 

 
 
Zapothekenglyphe Monte Alban 
 

Am Fluss Acula in der Nähe von 
La Mojarra in Veracruz wurde 
1986 eine Stele entdeckt, deren 
Hieroglyphen große Ähnlichkeit 
mit den bekannten Maya-Hiero-
glyphen aufweisen. Aus den Hie-
roglyphen konnte man das Jahr 
156 n. Chr. interpretieren. 
 
Die Stele 1 von Mojarra enthält 21 
Textspalten mit etwa 535 Glyphen, 
die den Maya-Hieroglyphen ähneln, 
und enthält die ältesten schriftlichen 
Texte Mesoamerikas. Zwei Datums-
angaben, die nach dem Muster der 
„Langen Zählung“ verfasst sind er-
geben nach unserem heutigen Ka-
lender die Zeitangaben 21. Mai 143 
n.Chr. und 13. Juli 156 n.Chr. 
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Den Tiefland-Maya war eine Hieroglyphenschrift, dessen Werde-
gang nachvollziehbar ist, unbekannt. 
 
Also kann davon ausgegangen werden, dass die Maya-Schrift aus 
einem multikulturellen und –lingualen Kontext durch die Informatio-
nen durch die Stuckmasken und durch die Beschriftungen der Pazi-
fikküstenregion beeinflusst wurde.  
 
Die Maya Schrift entwickelte sich zu einer reinen Schrift, ohne erklä-
rende Bilder und Worte, etwa um das Jahr 400 n. Chr. und wurde 
während der Maya-Hochzeit etliche Male geändert, indem Hierogly-
phen ausgetauscht und verändert wurden. 
 
So besaß die klassische Maya-Kultur als einzige ein voll entwickel-
tes Schriftsystem im südamerikanischen Raum, das fähig war, den 
Inhalt von Gesprochenem ohne Verlust von Informationen in eine 
schriftliche Form zu übertragen.  
 
Gleich den Menschen heute, nutzten die Maya alles, was verwend-
bar und von anderen einseh- bzw. lesbar war, um Texte der unter-
schiedlichsten Art und Verwendung zu verfassen. Für uns heute 
noch beachtenswert und einmalig in der Art sind die Maya-Codices 
(Papier-Bilderhandschriften), in denen sie Informationen über ihr 
Leben, Mathematik und Astronomie aufzeichneten. In den Museen 
Mexikos und anderen Ländern, die eine Abteilung mit der Maya-
Geschichte haben, sind auch viele Keramiken zu sehen, die mit 
Schriften versehen sind. 
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Codex, ein zusammenfaltbares Werk der Maya 
 

 
 
Auszug aus dem Dresden Codex 
 
Die Literatur der Maya 
Die Frage, ob es es eine Maya-Literatur (im Sinne unserer heutigen) 
gab, kann man verneinen. Es ist nichts hinterlassen, woraus man 
darauf schließen könnte. Einige Gedichte der Maya wurden in latei-
nischer Übersetzung gefunden, die mit großer Wahrscheinlichkeit 
schon lange vor dem Erscheinen der Spanier im Umlauf waren und 

von Generation zu Generation weitergegeben und übersetzt wurden. 
 
So stand die Schrift wie fast alles im Leben der Maya im Dienst der 
Religion. Sie galt als heilig und nur die Priester konnten schreiben 
und lesen. Die Bücher (Codex) galten als zu verehrendes Heiligtum 
und wurden nur von den Priestern gehütet und genutzt.  
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Aus der Kolonialzeit sind die wichtigsten Schriften der Maya be-
kannt. Die Adligen der Maya erlernten von den Spaniern das lateini-
sche Alphabet und übertrugen viel aus der Maya-Sprache in Latein, 
um somit ihr Leben festzuhalten. Im 16. Jahrhundert wurde eines 
dieser heiligen Bücher, der Popol Vuh gefunden. Ergänzend fand 
man weitere Werke wie die Bücher des Chilam Balam, das Buch der 
Bacabs, der Rabinal Achi, das Jahrbuch der Cakchiqueles und die 
Gedichte des Dzitbalche. 
 

 
 

Chilam Balam Ixil 
 

 
 

t 
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Kodex-Detail des Sechzehnten Jahrhunderts (S. Wood) 
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Auch das „Popol Vuh“ ("Ratsbuch"), das heilige Buch der Quiché-
Maya, das mythologische und historische Aspekte dieses Volkes 
behandelt, ist auf vorspanische Überlieferungen zurückzuführen wie 
man auf zahlreichen Keramiken erkennen kann. 
 
Die „Litfaßsäulen“der Maya, waren gleich unserer heutigen Tages-
zeitung,. Öffentliche Monumente wie Säulen und Stelen, hochaufge-
richtete oder flache tafelförmige Monolithen, die von allen Seiten be-
schriftet werden können, wurden von den Herrschern genutzt, um 
wichtige Ereignisse aus ihrem Leben darzustellen. Eine etwas ande-
re Art der Bekanntmachung wie u. a. feierliche Amtseinführungen, 
Feldzüge, Heirat, Tod, Geburt und Opferungen von Gefangenen.   

 
Die ursprüngliche Gestaltung der Schrift blieb unter den 
verschiedenen Stämmen verhältnismäßig gleich, da die 
sprachlichen Unterschiede zwischen den Maya Yuka-
táns und denen des nördlichen Tieflandes gering waren. 
 
Mehr und mehr verringerte sich das Schrifttum auf den 
Bildsäulen und verschwand gänzlich mit einer am  
20. 01. 909 datierten Stele aus Toniná am Ende des 
Klassikums. 
 
Bis zur spanischen Eroberung findet die Maya-Schrift 
noch auf den Codices Anwendung. Mit der Ankunft der 
Spanier und ihrem lateinischen Alphabet verliert die 
Schrift der Maya ihre über 1500jährige Schreibtradition 
und Bedeutung.  

 

Stele mit der Inschrift 10.4.0.0.0 (Januar 909), dem letzten in Tonina regi-
strierten Datum 
 

 
 
Große Pyramide, Tonina 
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Die Maya und die Mathematik 
Die von den Olmeken gemachten mathematischen Entdeckungen 
wurden von den Maya noch verbessert. Mit ihrem Zwanziger-
Zahlensystem waren sie in der Lage Berechnungen anzustellen, die 
uns heute ohne Maschine nicht gelingen würden.  
 
Aber die Krönung ihrer Schöpfung war die Erfindung der „NULL“. 
Und dies jahrhunderte vor den Indern, die in Europa die „NULL“ 
einführten und gleichzeitig das Zehnersystem entwickelten.  

 
Die Maya nutzten, um eine Menge darzustellen, drei Zeichen:  
Die Muschel für die Zahl Null, ein Punkt für die Zahl EINS, einen Strich für 
Zahl FÜNF. 
 

1 2 3 4  
. . . . . . . . . . . . . . 

 

5 6 7 8  
. . . . . . . . . . . . . . 

9 0 

. . . . . . . . . . . . . . 
 

von 1 - 10 
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Die Architektur der Maya - Das Haus der Maya 
Auf einer Plattform gelegen ist das Maya-Haus mit seinen halbrun-
den Wänden, einer mittig ausgerichteten Tür, die sich nach Osten 
hin öffnet, der Wohnplatz von Generationen bis heute. Die Wände 
bestehen aus Bambus oder Gehölz, das mit Lehm verschmiert ist. 
Das Dach besteht aus Palmblättern oder Gras. Der gestampfte Fuß-
boden ist aus einer weißen festen Schicht (Sascab) angelegt.  
 

 
 

Ein typisches Maya-Haus 
 

Die groß angelegten Flächen mit ihren Tempeln und Palästen, den 
Pyramiden und Ballspielplätzen waren schlichtweg große religiös-
politi-sche Zentren. Sie wurden auch als Handelszentren genutzt, in 
denen zivile wie auch kriegerische Begebenheiten besprochen und 

religiöse Riten gefeiert wurden. Den Priestern und den Adligen war 
vorbehalten, in ihren Palästen inmitten der Stadt zu wohnen, das 
gemeine Volk hingegen wohnte außerhalb der Zentren in seinen 
Hütten unmittelbar neben den Maisfeldern.  
 

 
 

Uxmal, kleine Halle 
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Der Puuc-Stil 
Er zeichnete sich durch glatte und mit Fresken dekorierte Mauern 
aus, die in Uxmal, Labna, Ka und Sayil noch heute zu sehen sind. 
 

  
 

Sayil 
 
Der Chenes-Stil 
Kennzeichnend für den Chenes-Stil sind die mit großen Chaac-
Masken dekorierten Fassaden, zu finden in Hochab und Chicanna. 
Typisch ist das Fehlen der Säulen. 
 

 
 

Tor Jaguar-Mund, Chicanna 
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Der Maya-Tolteken-Stil 
Bedeutend für diesen Stil 
ist, dass der Haupttempel 
dem Gott Kukulcan gewid-
met wurde, Säulen sind in 
Schlangenform dargestellt 
und zahlreiche Chac Mools 
sind aufzufinden. (Typisch 
Chichen Itzá und Tulum) 
 

Chak Mo'ol (auch Chac Mool) 
etwa Roter Jaguar oder Gro-
ßer Jaguar) wird eine Art von 
Steinplastiken bei den Maya 
bezeichnet und ist auf den 
amerik. Archäologen A. Plon 
geon (1875) zurückzuführen. 
Sie haben nichts mit dem  
wichtigen Maya-Gott Chaak 

Beide Fotos: Tulum         zu tun. 
 

 
 

Der Rio-Bec-Stil 
Die parallel angeordneten und mit Ornamenten geschmückten Tür-
me sind markant und nicht zu übersehen. In Xpuhil, Rio Bec und 
Hormiguero ist der Stil anzutreffen. 
 

 
 

Rio Bec-Stil Tempel, Nachbau im Museum für Anthropologie Mexiko City  
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Der Peten-Stil 
Imposant durch den sehr hohen Pyramidenbau mit den eingezoge-
nen Ecken und Tempeln mit Zackengesimsen sind Tikal und Uaxac-
tun klassische Beispiele. 
 

 
 
Tikal, Peten-Stil, Tempel der Masken  
 

Die Nordwest-Region 
Durch mit menschlichen Figuren verzierte Gebäude, großflächig an-
gelegten Wandgemälden, behauenen Zackengesimsen und wie mit 
Mansardendächern bestückten „Gebäuden“ ist Palenque einmalig. 
 

 
 

Palenque 
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Palenque 
 

Die Region des Usumacinta 
Warum die Maueröffnungen der Stadt Yaxchilan so extrem eng an-
gelegt wurden, ist nur zu vermuten. Gegen das Geräusch des durch 
den Fluss Usumacinta fließenden Wassers, das alles andere über-
tönt, wollte man vor Angriffen von Feinden geschützt sein und schuf 
schmale Öffnungen, die leicht zu kontrollieren waren und etwas vor 
Lärm schützten. Yaxchilan mit seinen behauenen Türschwellen, den 
"Dintel" und dekorierten Zackengesimsen liegt noch heute im tiefen 
Dschungel.  
 

 
 
Yaxchilan 
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Yaxchilan 
 

Die Gewölbe im Maya-Stil 
Mit vorspringenden Steinreihen erzielte man ein Gewölbe (auch 
falscher Bogen genannt), das für die Überdachung von Kammern 
und Gräbern genutzt wurde. Auf diese Art erreichte man, dass im 
Innern der Tempel nur kleine Räume geschaffen werden konnten. 
 

    
 

Kragbogen oder falscher Bogen, Palenque 
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Der Pyramidentempel 
Alle Bauwerke der Maya stehen auf einem Steinsockel, auch die 
großen Pyramiden, deren Sockel ein separates Bauwerk ist. Auf den 
Pyramiden, den Einheiten zwischen Himmel und Erde, befand sich 
vielerorts auch ein kleiner Tempel. In ihm wurden rituelle Handlun-
gen durchgeführt. Nichts hinderte die Maya daran, auf bestehenden 
Tempeln ihre eigenen Tempel zu errichten. 
 

       
 

Ekbalam 
 

Die Wohnstädte 
Das, was wir heute als Maya-Stadt bezeichnen und meinen damit 
das, was noch übrig und wieder neu aufgebaut ist, war mit größter 
Wahrscheinlichkeit ein Zeremonien-Zentrum und keine Wohnstätte. 

 
 

Ein typisches Maya-Haus 
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In der Mitte, das Zeremonie-Zentrum von den Wohnstätten umgeben 
 
Wenn Sie diese einmal gesehen haben, die rohen Steingebäude, 
können Sie sich vorstellen, dass sie sich für eine ständige Bewoh-
nung nicht eignen. Sie besaßen weder Fenster noch Schornsteine 
oder Feuerplätze, im Innern konnte man nicht kochen. Die Mauer-
öffnungen, die man für Belüftungsöffnungen halten könnte, so hat 
sich herausgestellt, waren für Balken gedacht, mit denen man in den 
hohen Räumen eine Zwischendecke einziehen konnte.  
 
 

 
 
Die Maueröffnungen, die man für Belüftungsöffnungen hielt, waren für Bal-
ken gedacht. 
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Der Palast von Palenque 
 
Die im Inneren liegenden Räumlichkeiten wurden durch die einzige 
Lichtquelle, der Tür erhellt, das aber, da es durch einen Vorraum 
musste, kaum noch Helligkeit spenden konnte. Durch den rohen 
unverputzten Stein, dem feuchten Klima waren die Wände ständig 
nass. Dies ist heute noch zu sehen und an einigen Öffnungen bilden 
sich sogar kleine Stalaktiten durch herunter rinnendes Kalkwasser. 
 

 
 
Innenräume des Palastes, kahle hohe Wände 
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In der subtropischen Region von Palenque war es gut, keine Fenster 
zu haben, dadurch wurden aber die Innenräume unbewohnbar, 
feucht und nass. 
 

 
 
Innenräume des Palastes, kahle hohe Wände,  
 

 
 
Kalkversinterung in Form von Stalagtiten  
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!
!
Modell des Palastes von Palenque, hier kann man erkennen, dass die Bau-
ten nicht zu Wohnzwecken dienten. 
 

 
 

Modell des Palastes von Palenque, die Bauwerke stehen eng beisammen 
und lassen keinen Spielraum für Wohnfläche, wenn man die Zeremonieflä-
chen abzieht. 
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Modell des Palastes von Palenque, die Aufbauten dienten zur Belüftung der 
Anlage. 
!

 
 

Und hier das Original, selbst die körperlich etwas kleineren Maya, würden 
sich in dieser Enge nicht wohl fühlen. 
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Kabah 
könnte eine Tochterstadt der nahegelegenen Stadt Uxmal gewesen 
sein, da die Wege, Sacbé beide Orte miteinander verbinden. Kabah 
(Hand, die ziseliert) wurde im 9. Jhdt. n. Chr. erbaut und ist mit dem 
Palast der Masken zu Ehren des Regengottes Chaac mit über 260 
Masken dieses Gottes mit der Rüsselnase an seiner rückwärtigen 45 
m langen Fassade bestückt. Durch eben diese Dimension der Breite 
wird der Palast auch in Maya „Codz-poop“ (aufgerollte Matte) ge-
nannt. 
 

 
 
Palast der Masken, Gesamtansicht 
 

 
 
Palast der Masken, oberer Teil 
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Das außergewöhnliche Puuc-Dekor ist einmalig          oben und unten 
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Figur am Palast der Masken 
 

 
 

Figuren am Palast der Masken, die rechte ist beschädigt. 
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Ein schmuckloser Bogen am Eingang von Kabah, der Anfang des Sacbés 
nach Uxmal. 
 

 
 
Der Sacbé nach Uxmal, Fotomontage 
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Uxmal „ox-mal“, dreimal  
Uxmal, die Ruinen einer großen und kulturell bedeutenden Stadt der 
Maya mit zwei Baustilen (Puuc-Stil und Rio Bec-Stil) in Yukatán, liegt 
in einer leichten Karst-Hügellandschaft südlich von Mérida und zählt 
heute zu einer der meist besuchten Maya-Ruinenstätten.  
 

 
 

Zeichnung Frederick Catherwood 1839 – 1841 
 

 
 
Das sogenannte Nonnenviereck 



 82 

 
 

Die Pyramide des Zauberers, sie hat einen ovalen Grundriss 
 

 
 

Links: vor dem Nonnenviereck ein zweiköpfiges Wesen: rechts Chak-Mas-
ken und Eckdekor. 
 
Durch die aufwendigen Restaurierungen der Gebäude entsteht ein 
guter Einblick in das antike Aussehen der Stadt. Viele übereinander 
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gesetzte Masken des Regengottes Chaac an den Tempel-Ecken 
lassen erkennen, dass es sich hier früher um eine trockene Region 
gehandelt hat. Im neunten und frühen zehnten Jahrhundert n. Chr. 
erlebte die Stadt ihre Hochblüte am Ende des Späten Klassikums.  
 

 
 

Nonnenviereck, Blick von der großen Pyramide. 
 

 
 

Eines der vielen Tore von Uxmal 
 

 
 

Uxmal Gesamtansicht 
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Oben: vor dem Nonnenkloster, unten: nördliches Gebäude des Nonnenklo-
sters. 
 

 
 
Auch Uxmal wurde später aus unbekannten Gründen vollständig ver-
lassen. Während ihrer Blütezeit wurde die Stadt viele Male umge-
baut, Gebäude wurden verändert und erweitert und alles wird heute 
noch von der Adivino-Pyramide überragt. Das mächtigste der ein-
zelnen Gebäude ist der sogenannte Gouverneurspalast, der auf 
einer hohen Plattform gelegen ist.  
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Labna, der ursprüngliche Name ist nicht überliefert, aber die Be-
zeichnung in Maya „altes Haus“ stammt aus der Entdeckungszeit, 
als man ein „altes Haus“ entdeckte. Hier findet man den klassischen 
Puuc-Stil mit einem Musterbeispiel des „falschen Bogens", oder auch 
des Kraggewölbes. Die Lagen der Steine werden bei dieser Bautech-
nik solange gegeneinander verschoben, bis sich die Seiten gegensei-
tig berühren. Die Blütezeit der Stadt war vermutlich im 7. Jahrhun-
dert n. Chr., die großen Gebäude wurden um 750–1000 n. Chr. er-
richtet und wahrscheinlich haben hier bis zu 2000 Menschen ge-
wohnt.  
 

 
 

Der Bogen von Labna 
 

 
 
Der Palast von Labna 
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Kohunlich „Cohoon ridge“ Cohoon ist der lokale Name einer Pal-
menart. 
 

 
 

Stuckmasken von bis zu 2 Metern Größe 
 
Nur über eine schmale Straße zu erreichen liegt diese großflächige 
Mayastadt im dichten Dschungel, ca. 50 km westlich von Chetumal. 
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In einem relativ wenig besuchten, großen und sehr gepflegtem park-
ähnlichem Gelände sind die meisten Überreste stark verwittert und 
durch Vegetation verdeckt. Ungefähr 200 v. Chr. wurde die Mayastadt 
besiedelt, wobei der Großteil der noch sichtbaren Gebäudefragmen-
te aus der Frühklassik (ca. 250 bis 600 n. Chr.) stammt.  
 

!
!

!
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Eine in der Maya-Welt einmalige Pyramide (Tempel der Masken), die 
mit drei zu beiden Seiten der Treppe übereinander angeordneten 
Stuckmasken verziert ist, stellt das Einzigartige dar. Plattformen, 
Pyramiden, Zitadellen und Plazas kann man in dem weitläufigem Ge-
lände noch gut erhalten auffinden. Wie an vielen nördlichen Maya- 
Orten wurden Zisternen verwendet, um Regenwasser aufzufangen, 
um trockene Zeiten zu überstehen. 
 

 
!

!
!
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Tulum 
Etwa 130 Kilometer südlich von Cancun liegt Tulum (Tulu’um) (Mau-
er oder Festung) direkt am Meer, an der Riviera Maya, einem Kü-
stenstreifen der Quintana Roo Karibikküste. Wahrscheinlich war hier 
vor langer Zeit noch ein Hafen zu sehen, den aber die Wellen weg-
gespült haben. Die Verteidigungsanlagen lassen darauf schließen, 
dass Tulum nicht nur eine gewöhnliche Stadt war, sondern eine wich-
tige Rolle spielte. Etwa im 13. und 14. Jahrhundert war Tulum eine 
der größten Städte der Yukatán-Halbinsel, wobei die erste Besied-
lung um 1200 v. Chr stattfand. Die Bauwerke sind mehrstöckig und 
sehr markant, der „Tempel des Herabsteigenden Gottes“, der „Tem-
pel des Windes“ und der Freskentempel sind neben dem „Schloss“ 
die beachtenswertesten. An den Nordwest- und Südwestecken sind 
Wachtürme in die zum Meer hin offene Mauer eingebaut.  
 

 
 

Freskentempel, Tulum 
 

 
 

Das Schloss, El Castillo 
 
Das über allem stehende Schloss (El Castillo) ist das höchste Ge-
bäude, dessen oberster Teil zwei gewölbte Räume hat, deren drei 
Eingänge durch schlangenförmige Säulen abgestützt sind. Die nicht 
mehr zu sehenden Schlangenköpfe ruhen auf dem Boden und der 
sonst aufwendige Fassadenfries ist hier sehr schlicht. 
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Templo del Dios Descendente 
 
Daneben liegt der „Tempel des Herabsteigenden Gottes“ El „Templo 
del Dios Descendente“, eine im Dachfries erhaltene Figur eines he-
rabsteigenden Gottes, (Ah Mucen Cab) (Bienengott), die in Tulum 
mehrfach (z.B. im Schloss) abgebildet wurde und mit dem Sonnen-
untergang, dem Regen, dem Blitz und der Bienenzucht in Verbin-
dung zu setzen ist. 

Tempel der Friese oder Fresken-
tempel (spanisch Templo de las 
Pinturas) erhielt seinen Namen 
wegen der zahlreichen Wandmale-
reien der jeweils Gottheiten ein-
rahmenden Schlangen, Fischen, 
Eidechsen und anderen Meerestie-
ren und wahrscheinlich huldigte 
man hier einem Gott der Frucht-
barkeit.  
 
Der auf einer halbrunden Plattform 
auf einem natürlichen Hügel in un-
mittelbarer Meeresnähe errichtete 
„Tempel des Windgottes“ (spa-
nisch Templo del Dios del Viento) 
besitzt nur einen Raum. Die für die 

Maya-Kultur seltene Bauart einer halbrunden Struktur lässt auf die 
Anbetung des Windgottes schließen.  
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„Freskentempel“, vorheriges Foto: Detailansicht der rechten oberen Ecke.  
 

 
 

Zeichnung Frederick Catherwood 1839 – 1841 
 
Die rechtwinklig angelegte Stadt (385 × 165 m) war von einer sehr 
massiven Mauer umschlossen, deren Höhe zwischen 3 und 5 m lag, 
nur die Küstenseite war ungeschützt. Bei der Ankunft der Spanier war 
Tulum noch als religiöses Zentrum bewohnt. 
 

 
 
Modell von Tulum 



 92 

Cobá Maya-Klassik 
Um etwa 100 n. Chr. wurde Cobá (gekräuseltes oder aschgraues 
Wasser) nordwestlich von Tulum gelegen, erstmals besiedelt und 
wuchs ab 900 n. Chr. zur wichtigsten Stadt im Nordosten der Yuka-
tán-Halbinsel. Etwa 800 v. Chr. sollen hier schon über 50.000 Maya 
auf einer Fläche von 70 qkm gelebt haben. Dieses riesige Gelände 
schloss zwei große Seen und etliche kleine mit ein, die die Bewoh-
ner mit Wasser und Süßwasserfischen versorgten.  
 

 
 

Die große Pyramide von Cobá 
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Oben, kleine Pyramide    unten, Ballspielplatz 
 

 
 

Die Lagunen um Cobá, Laguna Coba, Laguna Macanxoc, Laguna 

Xkanha, Laguna Zacalpuc und die Laguna Sina A Kal bilden mitten 
im Dschungel eine Basis, die von den Maya als Ausgangspunkt für 
den heiligen Weg (Sacbé) genutzt wurde.  
 

Foto unten, Lagune von Cobá Süßwasserkrokodile 
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Ähnlichkeiten des architektonischen Stils mit Tikal in Guatemala und 
Tulúm an der Karibikküste sind auffällig und zeigen, dass hier Kon-
takte bestanden. In der im Endklassikum aufgegebenen Stadt wur-
den Altäre und viele Stelen mit herrlichen Reliefs gefunden. Um 
1200 n. Chr. wurde Cobá wieder besiedelt und noch bei Ankunft der 
Spanier im 15. Jahrhundert lebten die Maya hier unentdeckt. Noch 
heute ist in Cobá die 42 m hohe begehbare Pyramide (Nohoch Mul) 
mit sechs stark zerfallenen Stockwerken zu besichtigen. Zum Hoch-
tempel führen 117 Stufen, dessen Fries Wandvertiefungen mit 
Skulpturen des „Herabstürzenden Gottes“ zeigen. Weiterhin sind 
zwei erneuerte kleinere Ballspielplätze und Bauwerke zu sehen, 
aber dies ist, nur ein kleiner Teil von den Bauten, Tempeln und 
Palästen, der noch unter dem Dschungelgrün versteckt liegt.  
 

 
 
Detail der Altarzeichnung  
 

 
 

Täglich gewinnt man mehr dem Dschungel ab und seit 1973, als die ersten 
Ausgrabungen stattfanden, ist schon viel freigelegt worden. 
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Cobá Kreuzung der Sacbéob (Mehrzahl von Sacbé weißer Weg)  
Cobá war das Handelszentrum und der Umschlagplatz zwischen der 
Karibikküste und der Golfküste Mexikos. Das Straßennetz der Maya, 
das dichteste in Mesoamerika, entstand um 600–800 n. Chr.  
 

 
 

Kreuzung in Cobá, beginnend in Uxmal, der Sacbé  
 
Die Sacbéob sind eine rätselhafte straßenbauliche Maßnahme, die 
viele Fragen über ihren Sinn und Zweck bis heute noch verborgen 
hält. Das Errichten dieser Straßen auf Dämmen erforderte einen 
enormen Materialaufwand und die baulichen Maßnahmen kann man 
ohne weiteres mit den Bauten der Pyramiden und Tempel verglei-
chen. Die begeh- und nutzbare Fläche liegt konstant zwischen 1 und 
1,5 Meter über dem Boden und bei einer sich wechselnden Breite 
von manchmal bis zu 12 Metern, das bedeutet, bei einem halben 
Kilometer eines solchen Straßendammes wurde mehr Material be-
wegt als beim Bau einer Pyramide. Also ist davon auszugehen, dass 
der Bau dieser, bleiben wir bei dem Begriff “Straße” von großer Be-
deutung war. Da die Maya weder Pferd noch Rad hatten, waren 
diese Wege für Fußmärsche ausgelegt, also eine Autobahn für Fuß-
gänger. Es hatte einen Vorteil, hunderte von Arbeitern sorgten dafür, 
dass die Straßen nicht zuwuchsen und besserten Schäden aus. Die 
Frage, ob mit dieser Straße irgendwelche religiösen Zwecke ver-
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bunden waren, kann man getrost mit Nein beantworten, obwohl an 
Kreuzungen und an Bogengängen Öffnungen gefunden wurden, die 
unter Umständen ein Altar gewesen sein könnten. Es gab keinen 
Grund dafür, dass man Altare aufstellte, wahrscheinlicher handelte 
es sich bei den Öffnungen um Depots für die Nutzer, eine Art Brief-
kasten, oder was viel einleuchtender ist, hier konnte der Nutzer et-
was zum Dank für die “Straßenmeisterei” hineinlegen. In einigen Re-
gionen sind geradlinige Schutzwälle, für uns heute scheinbar grund-
los in die Landschaft gebaut worden.  
 

 
 

Sacbé in Labna, hier eine Montage mit dem Torbogen 
 
Deren Zweck liegt noch tief im Dunkeln. Einige Wissenschaftler sa-
hen hierin auch Sacbéob, aber dies trifft mit Sicherheit nicht zu. Man 
kann diese Wälle nicht mit den Sacbé in Verbindung bringen, weil 
sie keinen Start und kein Ziel haben. Auch bei intensiver Suche nach 
einem Anschluss war nichts zu finden. Der Aufbau eines Sacbé ist 
einfach, Steinplatten werden parallel im Abstand von bis zu 5, bis zu 
10, manchmal auch bis zu 12 Metern aufgestellt und mit Erde fixiert. 
Der Zwischenraum wird mit kleineren Steinen und Erde aufgefüllt 
und zusammengepresst. In einer Schnittzeichnung ist ein symmetri-
sches Trapez zu sehen. Bei einigen Streckenabschnitten ist heute 
eine Einwölbung in der Mitte der Straße zu sehen. Ob dies durch die 
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Abnutzung von vielen Füßen entstanden ist oder eine gewollte Ver-
tiefung, um Regenwasser zusätzlich zu nutzen, ist ebenfalls noch 
ungewiss 
l. 

 
 
Bogen von Labna, Zeichnung Frederick Catherwood 1839 - 1841 
 
Im Bundesstaat Zacatecas (Náhuatl: "Ort des Grases") im mittleren 
Norden Mexikos gelegen befindet sich die archäologische Zone von 
La Quemada (span. die Ge- oder Verbrannte). Hier kann man ca. 
180 km Reste von einer “Straße” finden, die auf die Zeit von 799 – 
800 n. Chr. datiert wurde. 
 
Auf der Insel Cozumel zwischen San Gervasio und der Nordostküste 
der Insel wurde gleichfalls eine etwa 5 km lange und 1,5 m breite 
“Straße” entdeckt, die, so vermutet man, für eine gut begehbare 
Pilgerreise zur Anbetung der Mondgöttin Ixchel errichtet wurde. 
Auch hier sind stellenweise kleinere Einbuchtungen zu sehen, die 
widersprüchliche Nutzungen haben. 
 
Im einzelnen sind die “Straßen” auf Yukatán zusammengerechnet 
etwa 180 km lang und verbinden die Orte:  
 
Uxmal – Kabah      18 km  
Yaxuna – Coba    100 km  
Izamal – Ake          30 km  
Izamal - Kantunil    14 km  
Uci – Cansahcab    17 km 
 

g 
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Chichen Itzá 
Erstmals um 500 n. Chr., so ist in vielen Berichten zu lesen, soll 
Chichen Itzá durch die Itzá-Maya (aus dem heutigen Guatemala) 
besiedelt worden sein, die etwa 200 Jahre dort lebten und dann 
verschwanden. Um 1000 n. Chr. sind sie wieder zurückgekommen, 
um wieder hier zu leben. Aber hier teilen sich viele Meinungen der 
Archäologen, denn es könnten auch die Tolteken aus dem mexika-
nischen Hochland gewesen sein, die Chichen Itzá neu besiedelt 
haben. Ausschlaggebend war, dass durch die neue Besiedlung auch 
neue modernere Baumethoden entstanden und den Stadtstaat Chi-
chen Itzá voll aufblühen ließen.  
 

 
 
Die 25 Meter hohe Kulkukán-Pyramide 
 

Aus bis heute noch nicht eindeutig geklärten Gründen wurde Chi-
chen Itzá um 1400. n. Chr. wieder verlassen und als die Spanier es 
um 1533 entdeckten und für sich beanspruchten, lagen die Pyrami-
den, Tempel und Paläste einsam im Dschungel von Yukatán und 
warteten auf die ersten Archäologen, die Anfang des 19. Jahrhun-
derts erste Ausgrabungen durchführten. 
 

  
 
Chichen Itzá, rechts das Observatorium, hinten die Kulkukán-Pyramide 
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Kulkukán-Pyramide mit dem Chac-mool im Vordergrund, über seinem 
Bauch hält er die Opferschale für Menschenherzen. 
 
Ein architektonisches Meisterwerk und das Wahrzeichen von Chi-
chen Itzá ist die über 25 Meter hohe Kulkukán-Pyramide, die auf ihre 
eigene Art und Weise Raum und Zeit in sich vereint. Sie ist dem 
Mayagott Quetzalcoatl geweiht und heute nicht mehr begehbar. 
 

 
 
Das Observatorium 
 
Weitere bemerkenswerte Tempel und Paläste, so z. B. das Observa-
torium, einer der wenigen Rundbauten der Maya, (zwei weitere 
Rundbauten sind in Yachuna und in Ekbalam zu finden) das zum 
Beobachten des Himmels und der Sterne genutzt wurde, prägen 
diesen Ort. Am eindrucksvollsten ist der riesige Ballspielplatz (der 
größte in Mesoamerika). Mit einer Länge von 168 Metern und einer 
Breite von 70 Metern verfügt er über 8 Meter hohe Seitenmauern, an 
deren oberen Rand Steinringe angebracht sind, die beim Ballspiel 
als Tor dienten. Es musste eine Kautschukkugel mit einem Hüft-
schwung hindurch befördert werden.  
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Das Observatorium 
 
 

 
 
Der Marktplatz mit seinen Flachrelief-Säulen 
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Der heilige Cenote 
 

 
 

Das sogenannte Kloster 
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Links: Observatorium, Mitte: Kriegertempel mit schlangenförmigen Pfeilern, 
rechts: Chac-mool im Jaguartempel 
 

 
 

Totenköpfe, Totenmasken, Mauer am Tzompantli-Tempel 
 

 
 

Ein schleichender Jaguar 
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Links: Abbild eines Initiierten, Mitte: Totenkopfecke, Mauer des Tzompantli-
Tempels, rechts: ein Initiierter mit Sonnen-Ohrring 
 

 
 

Vier symbolische Grundsteinansichten, Denkmal an Spender und Gönner, 
die Chichen Itzá wieder aufbauten, Freimaurerzeichen. 
 

 
 
Chichen-Itzá-Puzzle, es wird ständig ergänzt. 
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Das Ballspiel 
In jeder Maya-Stadt sind Ballspielplätze zu finden, viele davon liegen 
noch heute unter der Decke des Dschungels verborgen. Vom Typ 
her gleich sind ihre Maße unterschiedlich und betragen in der Länge 

30 bis 50 m und in 
der Breite 7 bis 20 m. 
Sie stehen in räumli-
cher Anordnung mit 
einer Pyramide, Altä-
ren oder Tempelan-
lagen und verweisen 
darauf, dass die Ball-
spiele eine kultische 
Handlung hatten und 
nicht der reinen Un-
terhaltung dienten.  
 
 
 
 
 
 

Eines der Tore vom Ballspielplatz 
 
Legenden über Legenden, jede in ihrer Art eine andere Variante, 
aber die Linie des Ganzen sagt, dass schon der männliche Neuge-
borene auserwählt wurde, als Spieler zu fungieren und an den Spie-
len teilzunehmen. Ihm wurden bis zu seinem ersten Spieleinsatz 
viele Annehmlichkeiten zuteil und überall begegnete man ihm mit 
großem Respekt. 
 

 
 

Der Ballspielplatz, im Vordergrund der Jaguartempel. 
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Der Ballspielplatz mit seinem Nordtempel 
 

 
 
Der Nordtempel mit Gravur eines Mannes mit Bart (Wikingerkopf) 
 
Einer der ersten Ballspielplätze bei La Venta (Tabasco) wurde zwi-
schen 1000 u. 700 v. Chr. erbaut und der größte und am besten er-
haltene (wegen der vielen Touristen) ist der Ballspielplatz von Chi-
chen Itzá. An den Längsseiten erheben sich senkrecht ca. 8 m hohe 
Mauern, deren reich mit Reliefs verzierte Basis aus leicht abge-
schrägten, ca. 1,5 m hohen Wänden besteht. Etwa 4 m über dem 
Boden befindet sich an den Seitenwänden jeweils ein verzierter 
Steinring. Durch dessen Loch galt es, einen Kautschukball zu beför-
dern. Dabei durfte der Vollgummiball nur mit den Schultern, Hüften 
oder den Ellenbogen bewegt werden. Um andere Körperteile vor 
dem harten Kautschukball zu schützen, trugen die Spieler Aufschlä-
ge bzw. polsterartige Bekleidung.  
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Zwei Mannschaften spielten gegeneinander. Nachdem es der ersten 
Mannschaft gelang, den Ball durch das Loch im Steinring zu treiben, 
hatte diese gewonnen. Die Anzahl der Spieler einer Mannschaft 
sowie die Dauer des Spieles sind noch unbekannt. Der Spielaus-
gang liegt im Dunkeln, wobei wahrscheinlich im Laufe der Zeit und 
den einzelnen Epochen sich bestimmt einiges änderte. Folgende 
Siegesehrungen sind überliefert. Zum einen wurde die siegende, 
zum anderen die verlierende Mannschaft geopfert. Oder die als er-
stes durch das Loch „schossen“, durften auf die Zuschauerränge 
stürmen und das Publikum ausplündern. 
 

 
Maya-Ballspiel: Zeichnung auf einer Vase aus Motul de San Jose (Peten) 
 
Reliefs aus Copán (Honduras) zeugen davon, dass nach dem Spiel 
Gefangene geopfert wurden, die man zusammengeschnürt die stei-
len und hohen Tempeltreppen hinunter stieß. In Copán war der Ball-
platz anders angelegt, es gab keine Seitenwände mit Steinringen 
wie in Chichen Itzá, sondern abgeschrägte Seiten und sogenannte 
Marksteine auf der Mitte des Spielfeldes.  

 
Zeremonial-Vase aus Peten             Ballspiel-Zeichnung: Weiditz 
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Für die Opfertheorie zumindest in Chichen Itzá sprechen allerdings 
die Reliefs an den Seitenwänden des Ballspielplatzes. Dort sind 
Priester mit abgeschlagenen Köpfen, aus deren Hals Blut tropft, in 
den Händen haltend dargestellt. In Yaxchilan sind zusammenge-
schnürte Gefangene zu erkennen, die als Ball verwendet wurden. 
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, denn es steht fest, dass 
die Maya Menschenopfer dargebracht hatten und da kann man alles 
hineininterpretieren, so z. B. dass es sich bei dem Ball oder der Ku-
gel, mit der man spielte, um einen in Kautschuk gewickelten Men-
schenschädel handelte.  
 

 
 

Ballspieler-Figur, Museo Nacional de Antropología, Mexiko-City  
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Ballspieler in Chichen Itzá, Fotomontage 
 

 
 

Ballspieler Maya Codex 
 

 
 

Ballspieler, Gemälde in  Tepantitla, Teotihuacan 
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Die bekannten Maya-Ruinen 
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Acanmul, Campeche, Dreistöcki-
ger Palast 

 

 
 

Acanceh, Yukatán, Gr. Pyramide 
in Stadtmitte 

 

 
 
 

Aké, Yukatán, Gebäude monumen-
tale Säulen, megalithische Treppe 

 

 
 

Balancanché, Yukatán, 600 v. Chr. 
Höhle mit Opfergaben 

 

 
 
 

Bonampak, Chiapas, 600 n. Chr. 
einmalige Wandmalereien 

 

 
 

Calakmul, Campeche, 200 n. Chr. 
ca. 6000 Gebäude 45m hohe  

Pyramide 
 

 
 

Chac II, Yukatán, Ruinenstätte 
 

 
 

Chacmultun, Yukatán, 3 Gebäu-
dekomplexe, Wandmalereien 
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Chakalal, Quintana Roo, Fundort 
an der Küste 

 

 
 

Chicanná, Campeche, 300-1100 
Monstermaultür im Chenes-Stil 

(750-770) 
 

 
 

Chichén Itzá, Yukatán, 500 n. Chr. 
gr. Tempelstadt 

 

 
 

Chinkultic, Chiapas, 100 v. Chr. 
ca. 200 Gebäude der Klassik 

 

 
 
 

Chunhuhub, Campeche, Gebäude 
mit prachtvoller Fassade 

 

 
 

Chunlimón, Campeche, Schlan-
genmauleingang und Masken- 

Kaskaden 
 

 
 

Cobá, Quintana, Roo 600 n. Chr. 5 
Gebäudegr. 47m hohe Pyramide 

 

 
 

Comalcalco, Tabasco, 800 n. Chr. 
Westlichste Tempelanlage der 

Mayakultur 
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Cuca, Yukatán, Doppelter Mauer-
ring, Foto by: Wikipedia 

 

 
 

Culubá, Yukatán, ähnlich im Puuc-
Stil, nördl. Flachland 

 

 
 

Dsibiltun, Campeche, monolithi-
sche Treppe, Palast, Tempel 

 

 
 

Dzibanche, Quintana Roo, Hohe 
Pyramiden 

 

 
 
 

Dzibilchaltún, Yukatán, 900 v. Chr. 
Reste von ca. 8000 Gebäuden 

 

 
 
 
 

Dzibilnocac, Campeche, 3-türmige 
Gebäude im Chenes-Stil 

 

 
 

Edzná, Campeche, Gr. Stadt, 5-
stöckiges Gebäude 

 

 
 
 

Ek Balam, Yukatán, 100 - 300 n. 
Chr. gr. Akropolis im Maya-Gebiet 
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El Meco, Quintana Roo, Kl. Fund-
ort mit Tempelpyramide 

 
 
 

El Rey, Quintana Roo, Kl. Fundort 
mit Wandmalereien 

 

 
 

Hochob, Campeche, Kl. Fundort 
mit Türmen, Schlangenmaulein-

gang 
 

 
 

Hormiguero, Campeche, Monu-
mentales Schlangenmaulportal 

 

 
 
 

Itzamkanac, Tabasco, Siedlung 
der Chontal-Maya 

 

 
 

Izamal, Yucatán, Riesige Pyrami-
de, Ruinenzone in einer modernen 

Kleinstadt 
 

 
 

Jaina, Campeche, 500 n. Chr. 
Fundort von Terrakotta-Figuren der 

Klassik 
 

 
 

Kabah, Yukatán, 300 v. Chr. Py-
ramiden, Triumphbögen 

 

 
 

Kiuic, Yukatán, Puuc-Stil Dekor 
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Kohunlich, Quintana Roo, 200 v. 
Chr. Rio-Bec-Stil 

 

 
 

Kulubá, Yukatán, 37 Kilometer 
östl. von Tizimín, drei architektoni-

sche Hauptstrukturen 
 

 
 

Labná, Yukatán, 700 n. Chr. Pa-
last, Torbogen, El Mirador im 

Puuc-Stil 
 

 
 

LolTun, Yukatán, gewaltige Höhle 
mit Zeichnungen, Handabbildun-

gen und Gravuren 
 

 
 

Mayapán, Yukatán, 1000 n. Chr. 
400 Gebäude, davon 114 Tempel 

 

 
 

Mul Chic, Yukatán, Wandmalerei-
en des frühen Puuc-Stils 

 

 
 

Muyil, (Chunyaxche) Quintana 
Roo, Kl. Stätte mit Gebäudegrup-

pen 
 

 
 

Nocuchich, Campeche, einzigarti-
ger Turm 
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Oxkintoc, Yukatán, früher Puuc-
Stil, 3-stöckiges Geb. mit Gängen 

 

 
 

Palenque, Chiapas, 500 n. Chr. 
Gr. Palast, Tempel, Aquädukt und 

prächtige Grabsteine 
 

 
 

Pechal, Campeche, Río Bec-Stil 
 

 
 

Pomoná, Tabasco, Bauten auf 
pyramidenartigen Sockeln 

 

 
 

Rio Bec, Campeche, 600 n. Chr. 
Namensgebend für Rio Bec-Stil, 
Scheintürme und Scheintreppen 

 

 
 

Sabana Piletas, Campeche, Lange 
Hieroglypheninschrift auf einer 

Treppe 
 

 
 

Santa Rosa Xtampak, Campeche, 
3-stöckiger Palast mit In-

nentreppen, Schlangenmaulfassa-
den 

 

 
 

Sayil, Yukatán, 600 n. Chr. 85 m 
langer und 3 Stockw.  hoher 
Palast, Tempel und Stelen 

 

 
 

Tabasqueño, Campeche, Tempel 
mit Schlangenmauleingang im 

Chenes-Stil 
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Tancah, Quintana Roo, 770 n. 
Chr. Wandmalereien im Stil des 

Codex Tro-Cortesianus 
 

 
 

Tipikal, Yukatán, 86 Kilometer 
südöstlich von Merida, außerge-

wöhnliches Grab 
 

 
 

Toniná, Chiapas, 400 n. Chr. viele 
beschriftete Stelen, Altäre und 

Stuckfriese 
 

 
 
 

Tulúm, Quintana Roo, 600 n. Chr. 
Kalksteinklippe 12m über dem Meer 

 

 
 
 
 
 
 

Uxmal, Yukatán, 700 n. Chr. Puuc-
Stil mit Gebäuden auf künstlich 

errichteten Esplanaden 
 

 
 

Xbalché, Campeche, Verstreute 
Gruppen von Gebäuden, 
meist in frühem Puuc-Stil 

 

 
 

Xcalumkin, Campeche, Hierogly-
pheninschriften, Flachreliefs 

 

 
 
 

Xcambo, Yukatán, Mittler. Fundort 
mit Salzgewinnungsanlage 
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Xcaret, Quintana Roo, Kl. Fundort, 
Hafenort mit meerseitiger Schutz-

mauer 
 

 
 

Xel Há, Quintana Roo, Hafen an 
der Karibikküste 

 

 
 

Xlapak, Yukatán, Kl. Fundort, reich 
dekoriert, Fassaden 

 

 
 

Xkichmook, Yukatán, Abgelege-
ner Fundort im Übergangsgebiet 

des Puuc und Chenes-Stil 
 

 
 
 
 
 

Xkipché, Yukatán, 700 n. Chr. 
Palast, mittelgroße Stadt im Puuc-

Stil 
 

 
 

Xpuhil, Campeche, Gebäude Rio 
Bec-Stil, 3 Scheintürme 

 

 
 

Yaxchilán, Chiapas, 400 n. Chr. 
Gr. Anzahl von Steinskulpturen, 

Stelen und Türstürzen 
 

 
 

Yaxuná, Yukatán, Stadt, Beginn 
des Sacbe nach Cobá 
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Die Hinterlassenschaft der Maya 
Die Darstellungen der Skulpturen sind vorwiegend Götter oder Ab-
bilder der Herrscher der Maya. Ihre Altäre, Grabsteine und Stelen 

sind in Stein dokumentierte Geschichte der herrschenden Klasse. 
 

 
 
Pyramide mit Stuckmasken in Acanceh, Yukatán 
 

 
 
2 Stelen in Oxkintok       Reste von Stuckbeinen in Palenque 
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Hier werden Personen gezeigt, diese Skulpturen sind nicht im Zu-
sammenhang mit der Architektur zu sehen wie z. B. die Urnen und 
Jaina-Figuren, die Männer in ihrer Machtposition zeigen, oder mit 
den Weihrauchgefäßen.  
 

      
 

Gebärende, Figur,            Gefäß beides Museum Merida   
 
 
 

 
 

Vogelfigur, Uxmal 
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Pyramiden-Fassade in Uxmal 
 

 
 
Chichen Itzá 
 
Flachreliefs 
Sie waren Bestandteil von architektonischen Verzierungen jeglicher 
Art an Fassaden und Pfeilern, wie mehrmals die sogenannten Gali-
onsfiguren des Chaac.  
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Palenque, Reliefs des Patios 
 

 
 

Palenque, Relief des Patios, Ausschnitt 
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Palenque 
     

 
 
 
 
 

Steinreliefs im Museum von Palenque 
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    Museum Palenque 
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Steinrelief, Palenque Museum 
 

 
 

3 x Reliefs des Sockels der großen Grabplatte Palenque, Museum 
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Sockel der Grabplatte, Palenque Museum und Ausschnitt einer Seitenfigur 
 

 



 127 

              
 

Stuckarbeit in Bonampak   Stuckmaske Museum Palenque 
 

 
 

Relief in Bonampak 
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Die Keramik der Maya 
Fast alle gängigen Arten der Keramiken wurden von den Maya ge-
fertigt, angefangen von Tellern bis hin zu mannsgroßen Opfergefä-
ßen. Während der Vorklassik bestanden die Dekorationen aus ein-
farbigen Aufdrucken (Abrollen von Zylindern), Einkerbungen und 
geometrischen Abbildungen. Der Aufschwung in der Keramikkunst 
kam im klassischen Zeitalter, indem man feine Keramiken herstellte 
und diese mit bunten Malereien verzierte. In ihnen kann man den 
sozialen Status der Maya ablesen und für die heutigen Wissen-
schaftler sind sie ein Spiegel der Vergangenheit. 
 

 
 

 
 

Keramiken aus dem Museum von Merida 
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Tonfigur im Museum vom Palenque 



 130 

 
 

Tonfigur im Museum vom Palenque 
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Keramikfunde der Insel Jaina 
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Maya-Keramik, Museum Merida 
 

 
 

Maya-Keramik, Museum Merida 
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Die Malerei der Maya 
Die Schöpfer der farbenfrohen prächtigen Wandmalereien gehörten 
einer besonderen Künstlergruppe, mit einem hohen Bildungsniveau 
an. Sie kannten alle Gewohnheiten sowie die Schrift der Maya.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Selbstbildnis eines Malers, Ausschnitt einer Vase des klassischen Peten 
 

Eine unerschöpfliche Informationsquelle stellen die Wand- und Ke-
ramikgemälde dar, auf denen kriegerische und zeremonielle Darstel-
lungen zu sehen sind. Riten, Kleidung und Anwendungen der Adli-
gen werden dargeboten gleich einem Bilderbuch. Mit der Fresken-
technik wurden große Wandgemälde erstellt und mit Farben aus 
Mineralien und pflanzlichen Substanzen, wie dem leuchtenden Blau 

der Maya besonders hervorgehoben. Die noch heute am besten er-
haltenen Gemälde der Maya sind in Uaxactun, Mulchic, Chichen Itzá, 
Tulum und Bonampak anzutreffen.  
 

 
 

Die Musikanten von Bonampak 
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Detail: Zeichnung Bonampak 
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Gefangener Krieger, aus der Hand blutend, Bonampak 
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Bonampak 
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Bonampak 
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Bonampak 
 
 
 
 

 
 
 



 139 

Die Musik der Maya 
bestand aus fünf Tönen, dies war bei alten Kulturen üblich. Sie hatte 
weniger Harmonie als Rhythmus und wurde auf diversen Blasin-
strumenten, Meeresmuscheln, Hohlhölzern, Rasseln und auf einer 
Art Okarina gespielt. Das große TamTam oder BumBum gab die 
hölzerne Trommel (Zacatlan) von sich. Sie bestand aus einem hoh-
len trockenen Baumstamm mit nur einer Öffnung. In der Küstenregi-
on wurde anstatt des Baumstammes ein großer Schildkrötenpanzer 
verwendet. 
 

 
 

Die Musikanten von Bonampak 
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Flöten der Maya                                  Figur als Flöte, Museum Merida 
 

 
 

Maya-Musiker, neuzeitliche Wand in Copan 
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Maya-Flöte in Form eines kleinen Vogels     und einer männlichen Figur 
 

                                
 

Nachbildung einer Maya-Flöte           drei verschiedene Arten von Flöten 
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Der Schmuck der Maya 
Religion und Kunst waren eng miteinander verbunden. Beide dien-
ten der Festigung der Macht der Herrscher. Durch die angewendete 
Kunst verehrte das Volk ihre Herrscher und Götter und unterwarf 
sich der absoluten Herrschaft deren Vertreter: den Priestern. Man 
konnte die Maya als Künstler bezeichnen. Noch heute kann man 
den Stellenwert der künstlerischen Darbietungen in der Architektur, 
Malerei und Bildhauerkunst erkennen. Die Werke sind Zeitzeugen 
der Anschauungen der Maya. Man kann nicht nur von gewöhnlicher 
Kunst oder alltäglicher Kunst reden, wenn man das Handwerk der 
Keramik- oder Textilherstellung, die Steinmetzkunst, Arbeit mit Fe-
dern, Goldschmiede und Holzhandwerk sowie Arbeiten mit Mu-
scheln, Knochen, Jade und Kieselstein hinzuzieht.  
 

 
 

Muschelschale mit Verzierung eventuell als Teller/Schale genutzt 



 143 

 
 

Ihre Toten begruben die Maya mit ausreichendem Schmuck 
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Eine schmückende Beigabe, für den Archäologen ein Glücksfall 
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Maya-Totenmaske und Schmuck             Jade-Zeremoniestäbe oder -blöcke    
 
 

                           
 

Jadeanhänger aus der Prä-Mayakultur,   Maya-Maske, Museum Mexiko DF 
Tikal (Guatemala). 
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Jademaske als Halsschmuck 
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Mann in einer Blüte, Schmuckstück, Museum Mexiko DF 
 
 
 
 
 



 148 

 

Jade Schaber und Messer 
 
Nagual 

 
Bernstein-Nagual, in den Block sind über 10 verschiedene Tierköpfe einge-
ritzt 
 
Im schamanistischen und medizinischen Bereich der Tzotzil- und 
Tzeltalin-Maya ist es Brauch, einem Kind ein Stück Bernstein in 
Form einer Puppe oder einer Halskette zu geben, um es vor dem 
bösen Auge zu schützen. Dieser Nagual ist ein Beschützer, der es 
durch sein ganzes Leben begleitet. Der Bernstein kann ein Tier oder 
auch einen Menschen oder ein Element darstellen. Zum Leben 
braucht jeder Mensch diese Energie, die ihm, nur sein jeweiliger Na-
gual gibt. Eine normale Person hat etwa 3 Naguals in ihrem Leben. 
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Die Landwirtschaft  
Am Anfang war die Idee, das Vorhandene schneller zu vermehren. 
Also musste in den normalen Ablauf eingegriffen werden und die 
Flächen, die von der Natur vorgegeben waren, wurden vergrößert. 
Der Ertrag des Bodens verringerte sich jedoch von Jahr zu Jahr, 
düngen war ein Fremdwort, das Feld wurde aufgegeben. Schnell 
stießen sie an ihre Grenze, dem Dschungel, dem tropischen Unge-
heuer, das alles schneller überdeckt, als man im sprichwörtlichen 
Sinne zusehen kann. Kaum war ein Feld aufgegeben, nahm der Ur-
wald es wieder in seinen Besitz, und dies mit solcher Macht, dass es 
kaum möglich war, den alten und neuen Wald voneinander zu unter-
scheiden.  
 

 
 

Diego Rivera, Gemälde, Kreislauf des Mais 
 

 
 

Hauptnahrungsmittel, der Mais 
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Mais tragender Tlaloc Teotihuacan, Zacuala 350–550 n.Chr. Farbpigmente 
auf Stuck, Musem Mexiko DC 
 

 
 
In der Mitte das Zeremonie-Zentrum, (die heutigen Archäologichen Zentren) 
umgeben von Wohnstätten und den kleinen Milpas-Anbauflächen für die 
Nahrung. 
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Aussäen der Maissaat 
 
Die Natur war der beste Lehrmeister der Maya. Nachdem sie er-
kannt hatten, dass die Pflanzen nach einem Brand besser wuchsen, 
wendeten sie den Brandrodungsbau an, um ihre Felder zu bestellen. 
 
Diese Methode wurde systematisch angewendet und überall, wo der 
Mensch sich gegen den tropischen Urwald wehrte, verbrannte er die 

Vegetation, sowohl um An-
bauflächen zu gewinnen oder 
auch die alten Felder wieder 
zu nutzen. Ihr Kalender gab 
den Rhythmus vor, wobei die 
Anbaumethoden auf einem 
fünf- bis zehnjährigen Platz- 
und Fruchtwechsel beruhten.  
 
Maisernte, Gemälde: Felipe 
Dávalos 

 
Die Maya nannten diese Technik der Brandkultur „milpa“. Sie wird 
auch heute noch, nicht nur von den Maya, angewendet. Im Laufe 
der Zeit, bis heute noch, haben sie ihre alten, in Jahrzehnten erwor-
benen Gewohnheiten, auf dem selben Feld gleichzeitig Zeit Mais, 
Bohnen und Kürbisse anzubauen, beibehalten. Eine Anbauweise, 
die verhindert, dass sich die empfindlichen tropischen Böden zu 
schnell erschöpfen und die sogar die heutigen Landwirte für vorzüg-
lich halten. 
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Maisernte 
 
Ein Maya hatte einen harten Tag, wenn er den mit Asche bedeckten 
fruchtbaren Boden mit einem einfachen Grabstock bearbeiten muss-
te. Es war unmöglich, den frisch dem Dschungel abgerungenen 
Boden mit seinen zahlreichen Baumstümpfen und Wurzeln mit ei-
nem Pflug zu bearbeiten, denn ein Pflug war den Maya völlig unbe-
kannt und wer hätte ihn auch ziehen sollen? Zugtiere gab es nicht im 
vorkolumbianischen Mexiko.  
 
Der gesamte Anbau von Mais unterlag einem religiösen Ritus und 
wurde von den Göttern und Priestern bestimmt. Die primitiven An-
baumethoden und der Erfolg des Anbaues waren immer abhängig 
von der Laune der Götter, insbesondere des Gottes Chaac, der für 
den Regen zuständig war. 
 

 
 
Mit „Xul“, dem angespitzten Pflanzstock wurden Löcher in die Erde gebohrt. 
 
Mit dem Roden des Waldes von Dezember bis Januar begann die 
„Zeremonie“ des Maisanbaues. Nachdem von März bis April das 
gerodete Laub und Gehölz verdorrt und getrocknet war, wurde es 
verbrannt und mit dem Rauch bat man um eine gut gedeihende 
Saat. Mit der Güte des Regengottes und dem Frühjahrsregen im Mai 
wurde der Samen in die Erde eingebracht. Mit „Xul“, einem ange-
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spitzten Pflanzstock wurden Löcher in die Erde gebohrt, in denen 
man die Mais-Saat zusammen mit Bohnen und Kürbissamen ein-
brachte. 
 

 
 
Angelegtes neues Maisfeld 
 
Auf den Feldern, die für den Maisanbau ungeeignet waren, pflanzten 
die Maya schwarze Bohnen, Baumwolle, Tomaten, Chili, Kakao, 
Tabak, Sisal, Chaya, Süßkartoffeln und Jicama an. Im weiteren Ver-
lauf des Jahres wurden andere Felder mit Früchten wie Avocado, 
(„Avocado“ ein Nahuatl-Aztekisches-Wort „ahuacatl“, das auch Ho-
den bedeutet) Anona, Pflaumen, Papaja, Nance, Chicozapote, Sa-
ramujo und Maniok bepflanzt. 
 

  
 
Maisfeld im April... 
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und im Dezember 
 

 
 
Bearbeitung eines Feldes nach einer Brandrodung 
 

 
 

Die Felder am frühen Morgen 
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Die Hauptnahrungsmittel 
  

 
 
Bienenzucht und Honig, Yukatán exportiert heute noch Honig nach Europa 
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Im Randgebiet werden Blumen angepflanzt... 
 

 
 
...die von Versteigerungshallen aus über das Land verteilt werden... 
 

 
 
...im Moment ist keine Saisson 
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Das Obst wächst mit erstaunlicher Geschwindigkeit... 
 

 
 

...die Bäume biegen sich unter der Last. 
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Reis wird zum Trocknen ausgelegt... 
 

 
 

...und Chilli wird rot in der Sonne. 
 

 
 

Garnelen frisch aus dem Wasser 
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...und Trockenfische, etliche Monate alt, warten in den Markthallen auf den 
Käufer.  
 

 
 

Zuerst kommt das Feuer... 
 

 
 

...beißender Qualm macht einen blind... 
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...und unterbrochen wird die Szene von Viehweiden.  
 

 
 

Fremdartig aussehende Knollen... 
 

 
 

...rote Rüben 
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...Äpfel, Papaya, Ananas, Orangen und Melonen sind bekannt... 
 

 
 

...die Papaya wiegt hier bis zu 8 Kilo. 
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...aber es gibt ja noch die Äpfel aus den USA, als wenn Mexiko keine hätte, 
ein Schlag in das Gesicht der Landwirte. 
 

 
 

Auch sie bietet Äpfel an. Gemälde: Diego Rivera 
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All das, was auch die Natur hergibt, auch das, was die Ernte auffressen 
kann, ist Nahrung, hier sind es Chapulines und Grillos kleine und große 
getrocknete Heuschrecken. 
 

 
 

Klapp-Pizza, Lamacun oder Tortillas mit Inhalt, man wird International. 
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Die Maya boten ihre Ware intensiv an und der Kauf und Verkauf 
ihrer Produkte fand auf der gesamten Halbinsel Yukatán statt, von 
Tabasco bis Honduras. Sie nutzten alle Wege, um jeden zu errei-
chen und befuhren die Flüsse Usumacinta, Grijalva, Candelaria und 
Motagua und Mopan. Auf Yukatán nutzten sie die sacbes (Sacbé 
„Weißer Weg“, von Mayathan: sac = „weiß“, bé = „Weg“; Plural Sac-
beob) bezeichnet eine Straße der Maya, die Zeremonienbauten in-
nerhalb einer Siedlung oder nahe gelegene Städte miteinander ver-
band. Der Name ergab sich aus der Bauweise der Straße, die mas-
siv aufgeschüttet und mit weißem Stuck oder Kalk bedeckt war. Sie 
wurde von Händlern zum Transport ihrer Waren genutzt. Die Träger 
waren auch unter dem Begriff Tamemes bekannt.  
 
Die Ernährung der Maya 
Mais, Mais und nochmals Mais war die Hauptnahrung der Maya. 
Zum Frühstück, Mittagessen und zum Abendessen und zwischen-
durch wurde Mais zu sich genommen. Kaum brannte morgens das 
erste Feuer, lösten die Maya den Mais in heißem Wasser auf und 
aßen ihn. Am Mittag und während der Arbeit auf dem Maisfeld tran-
ken sie eine dickflüssige Suppe, das Maisgetränk „Pozole“. Am 
Abend gab es ein festes Essen (dies gab es nur abends): Bohnen 
mit Kürbispürree und Maisfladen, also „Tortillas“. Die Ergänzung 
zum Mais waren Fische, Fleischarten wie Taube, Pute, Ente oder 
Fasan.  
 
Man könnte die Maya sogar als Feinschmecker bezeichnen, denn 
der Speiseplan enthielt auch Wild, vor allem Reh, Hase, Wild-
schwein und Gürteltier. Die Maya waren auch Jäger, man organisier-
te Jagden und wurde ein Reh erlegt, konnte der Jäger das von ihm 
begehrteste Teil behalten und der Rest wurde auf seine Helfer ver-
teilt. Bei größeren Jagden wurde auch ein Teil der Beute als Tribut 
abgeliefert. War die Jagd erfolgreich, malten die Maya ihre Götter 
mit dem Blut der Tiere an, war die Jagd weniger erfolgreich, wurden 
die Götter ausgepeitscht. Honig war für die Maya in Form eines dick-
flüssigen Sirups gleichfalls eine Nahrung und als gegorener Saft, 
eine Art Likör (Balche). Sie tranken ihn zu festlichen Anlässen. 

 
Auch der Fisch gehörte wie heute noch zu den Hauptnahrungsmitteln 
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Mais in Pflanzenform und als                  Tortillabäckerin 
Lebensmittel verpackt  
 

 
 
Tortillas, zum Anknabbern 
 

 
 
Das Leben der Maya war von der Nahrungsmittelbeschaffung geprägt, dem 
Fischen, dem Maisanbau, dem Ernten, und dem Trocknen des Mais.  
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Die Jagd war erfolgreich, Hirsche und Rehe standen auf der Abschussliste. 
Felszeichnung mit Jagdtieren, Banzha, Mexiko. 
 

 
 

Auch heute noch beliebtes Mahl, Schweinefleisch 
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Mehr und mehr sieht man auch eine Abwendung vom Mais 
 

 
 

Eine Art von Würmern, auch zum Essen... 
 

 
 

...und was übrig bleibt fressen die Geier. 
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Die Produktion 
Salz: Ein für die Maya außerordentlich wichtiges Produkt. Sie benö-
tigten es für den eigenen Bedarf. Salz war lebensnotwendig für ihre 
Ökonomie und gleichzeitig war es eine ihrer wichtigsten Einnahme-
quellen. Sie gründeten ein Salzmonopol und Salz wurde sogar für 
Tributzahlungen an die Herrscher benutzt. Die Produzenten des 
Salzes, wohlhabende Maya, hatten entlang der Küsten der Halbinsel 
Yukatán eigene Häfen für den Salzhandel. 
 

 
 
Salzproduktion, Zeichnung: Raúl Velázquez Olivera, INAH 
 

 
 

Salzfläche bei Xcambo 
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Salztröge aus Xcambo, Yukatán, und neue Salzanlagen an der nördlichen 
Yukatán-Küste  
 
Papier: Auf der Basis von gebündelten Fasern wurden großflächige 
„Papierbögen“ erstellt, die von den hohen Priestern benutzt wurden. 
 

 
 
Noch heute auf den Märkten zu finden: Baumrindenpapier 
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Stoff: Aus Materialien des Wollbaumes, der Baumwolle und dem 
Sisal webten die Maya Stoffe, aus denen Kleidung gefertigt wurde. 
 

 
 
Sisalfelder, Sisaltrocknung und Sisalteppich 
 
Aus dem Sekret des Mispel-Baumes, dem Latex (Kautschuk), stell-
ten sie Gummi her und aus dem poom-Sekret trockneten sie das 
Harz zum Räuchern des Kopal. 
 

 
 
Getrocknetes und geformtes Sekret des Mispel-Baumes, Gummi 
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Getrocknetes Harz, Kopal zum Räuchern 
 
Der Handel der Maya 
Der Inquisitor Mönch Diego De Landa schrieb in seinen Aufzeich-
nungen: Ihr Handel war einer der vorzüglichsten Tätigkeiten und 
eine Beschäftigung, die ihnen Freude bereitete. Zu ihrer Zeit waren 
sie die einzigen, die auf Land und Wasser Handel betrieben. Ihre 
Güter wurden bis weit in das südlichste Amerika, bis zu den Inseln 
der Karibik gehandelt.  
 

Aus Yukatán wurde Salz, Honig, Wachs, Fisch, 
Baumwolle und Sisal exportiert.  
 
Aus Guatemala kamen Holz, Leder, Baumwol-
le, Tabak, Gefieder des Vogels Quetzal, Kopal 
und Jade. 
 

 
 
Tabakrolle und Kaffee aus Chiapas 
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Aus Mexiko, Oaxaca sowie dem zentralen Land kamen Jade-Figu-
ren/Masken und religiöses Zubehör, Obsidian-Pfeilspitzen, Figuren 
und Masken, Gold, Kupfer und Keramik. Aus der Region der Golf- 
und Pazifikküsten kamen Kakao und Kautschuk, aus Chiapas Leder, 
Indigofarbe, Vanille und Bernstein und aus Honduras Kakao und 
Alabaster. Aus vereinzelten Golfküsten-Regionen und dem Hoch-
land wurden Sklaven importiert.  
 

            
 

Jade-Skulptur des Sonnengottes,           Jade-Verarbeitung in der Toten- 
National Kultur und Historie Institut,         masken-Zubehör-Industrie,  
Belize             Museum Mexiko DF 
 

 
Bernstein mit eingearbeiteten Tierköpfen 
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Die Gesetze der Maya 
Ihre Gesetze und ihr Recht fundierten auf Gebräuchen, in denen 
Rechtsstreitigkeiten, Prozesse und Verträge mündlich vereinbart 
wurden. Prozessparteien, Zeugen und Richter nahmen an den Ver-
handlungen teil. Bei ihrer Prozessführung unterschieden sie zwi-
schen vorsätzlichen und nicht vorsätzlichen Straftaten. 

 
Der Gott Itzlacoliuhqui und zwei von ihm zu Tode bestrafte Ehebrecher. 
Cod. Tell. Rem. Fol 16 verso 17. 
 
Ein Gefängnis war nicht vorgesehen, die Verurteilten wurden entwe-
der zum Tode verurteilt oder mussten Zwangsarbeit verrichten. Ver-
sklavung war die amtliche Strafe. Bei der Urteilsverkündung stand 
die Rache – und nicht der Schutz der Gesellschaft – im Vorder-
grund. Schuldige übergab man in die Hände des Geschädigten, auch 
in Mordfällen. Die Todesstrafe war demjenigen sicher, der sich mit 

einer Tat des Ehebruchs, Verrats, Ver-
gewaltigung oder Mordes überführen 
ließ.  
 
 
 
 
 
Wandgemälde aus Bonampak, es stellt 
Gefangene nach Kampfbeendigung dar, 
einer ist verwundet und betrachtet, wie das 
Blut von seiner Hand tropft. Gefangene 
wurden als Sklaven und als Handelsware 
gehalten.  
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Verbindlichkeiten oder Schuldnerprozesse, wie sie heute üblich sind, 
gab es damals nicht, keiner gab jemandem Kredit oder Geld. Ein 
des Diebstahls Überführter wurde gezwungen, seine Beute wieder 
zurückzugeben, gelang ihm das nicht, wurde er zum Sklaven. Als 
eine herabwürdigende Strafe galt bei kleineren Delikten, dem Schul-
digen die Haare abzurasieren.  
 
Die Gewohnheiten der Maya 
Die Maya waren ein reinliches Volk; Männer und Frauen bemalten, 
tatuierten (Tatuierung nicht nur Körperschmuck, sondern soll gegen 
Unglück oder Krankheit schützen oder war Symbol für soziale Rän-
ge bzw. Gruppierungen). Darüber hinaus parfümierten die Maya sich 
mit angenehmen Düften.  
 

 
 

Agastache mexicana, mexikanische Minze "Lavendel" wurde als Duftstoff 
genutzt 
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Die Schönheit der Maya 
Schön ist nicht gleich schön, es geht noch schöner und darin waren 
die Maya nicht viel besser mit ihren Ansichten als die Jugend und 
auch viele Erwachsene heute. 
 
Nicht nur eine Ritualkörperdekoration waren die künstlich ange-
brachten Merkmale, sondern auch für die eigene Schönheit wurden 
Eingriffe jeglicher Art vorgenommen und machten den Maya stolz. 
 
Der Ursprung mag im Ritual liegen, als der erste Maya dachte, wenn 
ich etwas gebe, bekomme ich es zurück, wenn ich viel gebe, be-
komme ich viel zurück usw. Also spendete er sein Blut, seinen Le-
benssaft, in der Hoffnung, dass weit oben oder unten jemand dies 
bemerkte und ihn bei der nächsten Mais-Ernte-Vergabe bevorteilt. 
 
Dies musste sich herumgesprochen haben und man kann es heute 
noch lesen, dass die Maya-Frauen ihre Körperteile, gewöhnlich Ohr-
läppchen und Zungen, und die Männer ihre Penisse mit Stacheln 
oder Knochen von speziellen Tieren durchstießen und das Blut auf 
Ritualfeuern tropfte und so den Göttern im Rauch dargeboten wurde. 
 
Der Körperschmuck 
 

Eine Tortur, die meist den Er-
wachsenen vorbehalten war, war 
das Tätowieren. Darin waren sie 
Meister und sie trugen Ihrer Haut 
die schönsten Motive auf, von 
abschreckend bis hin zu grausam 
schön, war alles erlaubt.  
 
 
 

Tatoo einer Maya-Glyphe, neuzeitlich 
 

 
 
 
 

Schon damals legte man großen 
Wert auf die äußere Erscheinung.  
 
Tätowierungen und Bemalungen, da-
mals ein Zeichen der Schönheit ... 
!
 



 176 

 
 
...und Körperbemalung heute !
 

 
 
 
Die Schädeldeformierung 
Das Deformieren des Schädels von Säuglingen, das unmittelbar 
nach der Geburt begann, galt als schön, genau wie das Schielen.  
 
 

 
 
Das Deformieren des Schädels galt als schön „Die Kopfpressmaschine“ 
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Deformierter Schädel, Museum Merida 
 

 
 

Es gibt sie auch heute noch, die schielenden Maya, aber hier liegt es an ei-
nem genetischen Defekt. 

 
Schielen galt als etwas Besonderes und 
wurde durch Mütter extra herbeigeführt, 
indem sie den Neugeborenen eine Art 
kleines Pendel an die Haare hängten und 
dies zwischen den Brauen hin- und her-
pendelte. Durch das Pendeln blickten die 
Babys stets nach oben und so begannen 
sie zu schielen.  
 

ein kleines Pendel vor den Augen 
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Die gewöhnlichen Maya bekleideten sich mit dem „Ex“, einem Len-
denschurz, der durch die Beine gezogen und gürtelartig befestigt 
wurde. Frauen trugen dazu einen „Hipil“-„Huipil“.  
 

 

 
 

Die Herrscher, wie überall, stellten sich mit 
ihrer Kleidung zur Schau. Sie trugen einen 
Lendenschurz (Ex), der reichlich bestickt 
und mit Jade geschmückt war sowie ein 
Hüfttuch, langen oder kurzen Rock, eine 
mit Federn verzierte Jacke, reich verzierte 
Sandalen und als äußeres Zeichen der 
höchsten Macht ein Jaguar-Fell. Ihren Kör-
per dekorierten Brust-, Arm- und Ohren-
schmuck, Ringe durch die Unterlippen, 
Hals- und Fußreifen, Finger- und Nasen-
ringe. Aus Jade, Muscheln, Knochen und 
Obsidian waren die wertvollen Gegen-
stände. 
 

 
 
Mayaherrscher, Figur Museum Merida 

 
Die Tracht in Yucatan 
Auf den weißen Baumwollkleidern der Nationaltracht Yucatans ent-
faltet sich regelrecht ein gestickter Blumengarten. Einfache Kleider, 
mit maschineller Stickerei bekommt man an den Souvenirständen in 
Merida zu kaufen, aber die wahren Schmuckstücke sind die mit 
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Spitzen versehenden und handgestickten Einzelexemplare, die man 
nur bei Auftritten von Folkloregruppen zu sehen bekommt. 
 

 
 

Yukatán-Mayas in Ihrer Kleidung 
 

 
 

Einfache Überziehkleider, bunt bestickt, prägen das Bild der Straße 
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Die Namen der Maya 
Ein Name bestand aus vier Teilen:  
 
1. Der Paal Kaba 
Dies ist der Taufname, benutzt werden Tier- oder Pflanzennamen, 
beispielsweise CHUY (Sperber) oder KEH (Reh). Davor wird ein 
Präfix gesetzt: bei Männern AH und IX oder bei Frauen X. Hinzu 
kommt der Familienname väterlicherseits. Es entstanden Namen wie 
AH CHUY MAY (Sperber) oder AH KEH HUCHIM (Reh).  
 
2. Der Naal Kabá 
Nach der Hochzeit wurde der PAAL KABA durch den NAAL KABA 
ausgetauscht. Das Wort NA (Mutter) und den Namen der Mutter. Am 
Ende wurde der Familienname väterlicherseits hinzugefügt, z. B.: Na 
Chi Cocom, Na Poot Xiu, Na Chan Chel. 
 
3. COCO KABA 
Dies ist ein Beiname/Kosename, der hinzugefügt werden kann, z. B. 
Ah Xochil Ich (Eulengesicht).  

 
Der Herrscher von Palenque Pakal, Namensglyphe 
 
4. Der Name je nach Tätigkeit 
Die Berufsbezeichnung wurde als Name genutzt, dabei entstanden: 
Chilam Balam (der Prophet Balam) Ah Kin Chi (der Priester Chi). 
 
Die Namensgebung geschah auf einfache Art und Weise, wobei 
Kinder mit dem Namen des Vaters und der Mutter benannt wurden. 
Der Eigenname war der Name des Vaters und der Name der Mutter 
der Familienname. Also dachten die Maya, wer einen gleichen Na-
men hat, ist auch miteinander verwandt, und man behandelte sich 
auch untereinander so. Kam ein Reisender in der Fremde in Not, so 
suchte er bei einem Gleichnamigen Hilfe, die er auch erhielt und 
wurde aufgenommen und nicht wie ein Fremder behandelt. Diese 
Einstellung half auch den Maya, sich auf Inzest vorzubereiten, was 
bei ihnen als unehrenhaft und große Schande galt. Ein Paar mit 
gleichem Namen durfte niemals heiraten. 
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Die Maya und und ihr Leben 
In seinem Bericht aus Yukatán schreibt Diego de Landa, dass die 
Maya von kräftiger Statur und ausdauernd sind und viele von ihnen 
krumme Beine (O-Beine) haben, weil sie als Kinder von der Mutter 
rittlings auf deren Hüften getragen wurden und auch schliefen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hier sind keine krummen Beine, 
geschweige denn O-Beine zu 
sehen. 
 

Diego de Landa          Maya im Museum von Palenque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch bei Darstellungen aus dem Volk wurden keine O-Beine abgebildet...  
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...und das Skelett hat auch gerade Beine. 
 

Viele Maya haben keinen Bartwuchs. Aus alten Schriften geht her-
vor, dass die Mütter ihren Söhnen das Ge-
sicht mit heißen Tüchern versengten und 
den Haarwuchs so unterbanden. Zu Feier-
lichkeiten bemalten die Männer Gesicht und 
Körper mit roter Farbe und bei bestimmten 
Anlässen wurde auch blaue Farbe verwen-
det, um Stärke zu zeigen. Schnitzten sich 
die Männer Zeichnungen in ihre Haut, so 
galt dies als besonders tapfer, weil jeder 
wusste, wie schmerzhaft es war. 
 

Männerkopf mit Bart, Chichen Itza 
 
Die Nahrung 
Im Wesentlichen besteht die Nahrung der Maya aus Mais Dessen 

Vielseitigkeit erlaubt es, verschiedene Speisen 
und Getränke herzustellen. Neben dem Essen ist 
auch ein gleichwertiges Getränk vorhanden, das 
auch als Nahrung dient, indem Mais über Nacht 
in Kalk und Wasser zum Quellen angesetzt wird. 
Morgens ist er dann weich und man kann halb-
gekocht die Schale und den Stiel entfernen.  
  
 

Der Maisgott Yum-Kaax 
 

Dieser Maisbrei wird so zwischen 
Steinen gemahlen, dann lediglich 
gesäuert, so lässt er sich einige 
Monate verwenden. Bei Bedarf 
wird der Brei dann mit Flüssigkeit 
aufgelöst, die dann getrunken und 
der unaufgelöste Rest gegessen 
werden kann.  

Maya-Frau beim Tortillabacken 
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Mais tragender Tlaloc (Gott, 
der Sachen sprießen lässt) 
 

Gemahlenes Maismehl er-
gibt einen milchigen Saft, der 
über einem Feuer einge-
dickt werden kann. Dies ist 
ein Frühstücksbrei, der mit 
Pfeffer warm gelöffelt wird. 
Die Überreste des werden 
verdünnt, neu gewürzt und 
tagsüber verzehrt.  

Mais kann auch geröstet und gemahlen werden, in Wasser aufgelöst 
und mit Nelkenpfeffer oder Kakao ergibt sich daraus ein sehr erfri-
schendes Getränk. Kakao und gemahlener Mais mit Honig ist ein 
begehrter Sirup, der bei Festlichkeiten beliebt ist, der Butter gleich 
gewinnen sie daraus ein Streichfett. 
 
Das Fladen-Brot (Tortillas) muss zweimal am Tag zubereitet werden, 
weil sich das Maismehl schlechter verarbeiten lässt als Weizenmehl. 

Zweimal wird am Tag auch 
gebacken. Fisch, Gemüse, 
Hirschfleisch, Hase, wilde 
und zahme Vögel werden 
für das Essen zubereitet. 
Nur am Abend werden ge-
kochte Gerichte ge-gessen 
und als Ersatz für Fleisch 
wird eine Brühe aus Pfeffer 
und Gemüse gemacht.  
 
 
 

Fladen-Brot (Tortillas) 
 

Die Tischordnung war, dass Frauen und Männer voneinander ge-
trennt aßen. Genauso war es nicht üblich, dass beiderlei Geschlech-
ter miteinander tanzten, Frauen waren für Männer in ihrem Urteils-
vermögen begrenzt und nicht darauf bedacht, eigen verantlich zu 
handeln. Deshalb durften Töchter niemals erben, es sei denn aus 
Mitgefühl oder freiem Willen. Ergab es sich, dass nur weibliche 
Nachkommen vorhanden waren, erbten die Brüder des Vaters oder 
jemand aus der nächsten Verwandtschaft. In der klassischen Peri-
ode wurden die Frauen etwa im Alter von zwanzig Jahren verheira-
tet, aber zur Zeit de Landas war es durchaus üblich, sie bereits im 
Alter von zwölf bis dreizehn Jahren zu verheiraten.  
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Aus Honig, Wasser und der Wurzel eines bestimmten Baumes stell-
ten die Maya einen Wein her, der dem mittelalterlichen Met nahe-
kam und sollte nach de Landa stark und übelriechend gewesen sein. 
Zu de Landas Zeiten, so schilderte er, gaben sich die Männer dem 
Trinken und Rauchen äußerst maßlos hin.  
 

 
Maya beim Pulque trinken 
 
Die sogenannte Mittelschicht, Handwerker, vorwiegend Zimmerleute 
und Töpfer, also Vielverdiener, stellte unter anderem Götzenbilder 
her und hielt Fastenzeiten sowie andere Zeremonien ein.  
 

 
 
Maya-Fischerdorf und einzelne handwerkliche Betätigungen, Zeichnung: 
Templo de los Guerreros, Chichen Itzá 
 

Handwerksfamilien, die vorwiegend als solche tätig waren, wohnten 
in der Umgebung der Stadtstaaten, weil der jeweilige Stadtstaat die 
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Rohstoffe lieferte und so die Arbeit der Handwerker als Tribut bewer-
tete, zu dem die Familien verpflichtet waren.  
 
Die Medizinmänner, Wundärzte (auch Wunderheiler), die mit Kräu-
tern und abergläubischen Handlungen heilten, gehörten auch zur 
Mittelschicht.  

 
Der Heil-Doktor (Ticitl) bei der Arbeit. Hier eine alte Frau, sie legt einer jun-
gen Mutter Blätter auf den Rücken. Codice Florentino 
 

Die größte Vorliebe der Maya 
war jedoch der Handel, dieser 
blühte und so wurden Kleidung, 
Sklaven, Salz eingeführt und 
überwiegend Kakao exportiert. 
Die Märkte gaben all das wieder, 
womit man handeln konnte und 
was es im Lande gab. Man ent-
lieh und verlieh und verkaufte 
ohne Wucherzinsen. Die Maya-
Ökonomie-Gesellschaft war dar-
auf ausgerichtet, die Vorräte des 
tropischen Regenwaldes auszu-
beuten.  

Markt bei den Mayas 
 
Die Art und Weise der Produktion war von dem Verhältnis zwischen 
den Regierenden und den Bauern abhängig, wobei der politische 
Faktor in ihrer organisierten Wirtschaft von vorrangiger Bedeutung 
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war. Aus diesem Verhältnis erklären sich Distributions- und Produk-
tionsprozesse.  
 
Vom politischen Organ wurden die Arbeitskräfte und das Land kon-
trolliert. Eine Arbeitsaufteilung nach Geschlecht, Alter und gesell-
schaftlicher Stellung gehörten wahrscheinlich genauso dazu wie 
Bestimmungen über die individuellen Leistungen der verschiedenen 
Sippen, wobei die kleinste Produktionseinheit stets die Bauernfamilie 
war.  
 
Dieses Gefüge bildete sich in der klassischen Periode aus, wobei 
Ländereien in erster Linie dem Gemeinwesen gehörten und in zwei-
ter Linie den Bauern, die sich darum kümmerten was angebaut wur-
de.  
 
Das Motto "Einer für alle, alle für einen" galt immer zur Saatzeit, 
wenn sich zu den Bauern, die nicht genügend Leute hatten, andere 
gesellten, um zu helfen. So entstand stets eine konstante Gruppen-
größe von 20 Mann, die dann gemeinsam die Feldarbeit erledigten. 
 
Mitte Januar bis April wurde das Land vorbereitet und zu Beginn der 
Regenzeit wurde gesät. Dies wurde auf vielen, auseinander liegen-
den Feldern getan, denn wenn eines keinen Ertrag brachte, konnte 
ein anderes dieses ersetzen.  

 
Die Bestellung der Milpa 
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Säen und Ernten von Mais 
 

 
 

Ernten und Feste des Dankes 
 
Das Baumaterial „Holz“ 
Es war nicht einfach für die im 
Vergleich zu europäischen Men-
schen etwas kleineren Maya, sich 
passendes Holz von den Urwald-
riesen, die sich bis zu 30 m und 
höher vor ihnen aufrichteten, zu 
holen. Die groben Arbeiten an den 
gewaltigen und harten Hölzern der 
Mahagoni- oder Sapotillebäume 
wurden mit glatten Basalt- oder 
Dioritäxten ausgeführt, feinere Ar-
beiten mit Obsidian.  
 

Sapotillebäume, die in den Himmel 
wachsen 

Werkzeug 
Diorit und Basalt fanden die Maya in der näheren Umgebung, Obsi-
dian aber musste aus den Vulkangebieten Guatemalas oder aus 
dem Norden Mexikos herbeigeholt werden. Er war Handelsware und 
daher besonders wertvoll und teuer.  
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Obsidianklinge 

 

Obsidianklingen ...     ...und Rohmaterial 
 
Holz spielte, wie auch heute noch bei der Steinarchitektur, die nicht 
nur tragende Balken, sondern auch Gewölbe und Bögen aufweist, 
eine sprichwörtlich tragende Rolle. Für die Bögen und Gewölbe 
mussten Gerüste aufgestellt werden, im Außenbereich waren mäch-
tige Stützen notwendig und dafür musste der Stein auf Holzrollen 
manchmal hunderte von Metern weit herangeschafft werden. Für 
ihre Bauwerke oder Stelen, die aus verhältnismäßig weichem Fels-
gestein gearbeitet wurden, benutzten sie Werkzeuge aus härterem 
Gestein.   
 

 
 

Das von den Maya benutzte Bauholz ist heute vermodert, aber noch 
heute wird Holz als Material für den Haushalt genutzt. Hölzerner 
Waschtrog und kleiner Gewürzgarten auf einer Empore, damit Tiere 
nicht die zarten Kräuter fressen. 
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Baumaterial „Stein“ 
Um einen passenden Stein für eine Stele, die manchmal bis zu 8 
Metern hoch ist, zu finden, musste der Stein erst freigelegt werden. 
Von allen Seiten wurde er angegraben und rundum freigelegt. Dann 
wurden unter dem Stein Hölzer getrieben, auf denen man ihn ent-
weder aus der Mulde ziehen konnte, oder es wurden runde Balken 

unterlegt und er wurde 
herausgerollt.  
Bis zu seinem zukünfti-
gen Standort wurde er 
auf Holzrollen gezogen 
und dann mit Hebelkraft 
aufgerichtet.  
 
Hatte der Stein einen 

senkrechte Stand er-
reicht, wurde er fixiert 
und dann behauen. 

Pyramidenbau heute 
 

 
 
Blick von einer neu aufgebauten Pyramide auf das reichhaltige Ersatzteilla-
ger 
 

 
 
Pyramiden-Ersatzteillager 
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Eine der Pyramiden von Mayapan beim Aufbau 
 
Beim Hausbau unter Verwendung der roh behauenen Steine ist es 
erforderlich, um eine Stabilität zu erreichen, eine Verbindung von 
Stein zu Stein zu schaffen. Hier kommt der Mörtel zum Einsatz, den 
die Maya schon sehr früh vor unserer Zeitrechnung zu nutzen wuss-
ten. Um den Mörtel herzustellen, dies war bei den gewaltigen Bau-
werken nach der Masse der Steine der zweitgrößte Posten an Mate-
rialien, musste viel Vorarbeit geleistet werden. 
 
Baumaterial „Mörtel“ 
Auf Yukatán ist ausgiebig Kalkstein vorhanden, der heute noch teil-
weise nach dem alten „Rezept“ der Maya verarbeitet wird. Reisig-
bündel und Geäst werden in etwa bis zu 2 Meter hoch und mit einem 
Durchmesser von bis zu 5 Metern aufgeschichtet. Auf einer Art Platt-
form wird oben auf dem Haufen der Kalkstein in nassen faustgroßen 
Kiesel, um nicht zusammen- oder auseinanderzufallen, bis zu 60 cm 
hoch aufgeschichtet. Eine Öffnung in der Mitte des Haufens mit ei-
nem eingesteckten Balken dient, nachdem er aus der Öffnung he-
rausgezogen wird, als Zündloch. In dieses wird Holzkohlenglut hin- 
eingeworfen und durch den Luftzug entsteht ein Kamineffekt. Das 
Abbrennen kann bis zu einem oder zwei Tage andauern, bis der 
Kalk auf den Boden herabgesunken ist und ein grau-weißes Pulver 
entstanden ist.  
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Für die Herstellung des Mörtels wird es mit kleinen Steinen, Ton und 
Wasser vermischt. Es ist für uns heute kaum fassbar, welche Men-
gen an Holz für diese Kalkproduktion in Rauch aufgingen. Aber we-
gen dem schnellen Wachstum sind durch diese Rodungen keine 
kahlen Stellen zurückgeblieben, wie z.B. in den im Mittelmeerlän-
dern durch Holznutzung für den Schiffsbau. 
 

 
 

Mörtelboden  
 

 
 
Die Haltbarkeit hing von der Niederschlagsmenge ab, viel Regen, viel Näs-
se, weniger Haltbarkeit. 



 192 

Baumaterial „Adobe Ziegel“ 
Ein an der Luft getrockneter ungebrannter Ziegel aus Lehm, war ein 
idealer Baustoff für warme Regionen. Heute würde man sagen, ein 
Material für ein schnelles Fertighaus. Die Haltbarkeit hing von der 
Niederschlagsmenge ab: viel Regen, viel Nässe, weniger Haltbar-
keit. Der Ziegel entwickelte sich wieder in seine ursprüngliche Form 
zu losem Erdreich zurück. Die Maya kannten die Kriterien und nutz-
ten ihn auch teilweise für den Innenausbau. Im äußeren Bereich 
kam er in den extrem trockenen Zonen auch beim Mauerbau oder 
beim Hausbau vor. Wichtig war nur, bei einem ausgiebig anhalten-
den Regen musste er geschützt sein, deshalb wurden viele dieser 
„Ziegelbauwerke“ ziemlich klein gehalten und mit einem Dach ver-
sehen.  
 

 
 

Maya-Ziegel, sie stehen schon lange und hoffen noch darauf verbaut zu 
werden. Der Zerfall ist deutlich oben und unten zu sehen. 
 
Baumaterial „Kalk und Gips“ 
Zur Verfeinerung ihrer rustikalen Bauweise haben die Maya aus 
Gips oder besonders feinem Kalk Stuckverzierungen hergestellt. Der 
feine Gips oder Kalk wurde mit Wasser und einer aus pflanzlichem 
Gummi bestehenden Lösung angerührt, dann modelliert und der 
Gegenstand hatte beim Trocknen eine steinähnliche Härte und 
konnte durch Polieren fast in einen Marmorzustand versetzt werden.  
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Stuck-Detail aus Yachilan, ein kleiner Rest klammert sich noch an die porö-
se Wand. 
 

 
 

Stuck-Maske und Reif, Museum Palenque 
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!
!
Mithin die schönsten Stuckmasken, Kohunlich, Quintana Roo 
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Blicken wir zurück, von heute auf das Jahr 700 n. Chr. 
 

Der sonst stahlblaue Himmel ist heute weiß vor Hitze, kein Wind, 
nicht ein winziges Lüftchen bewegt die Blätter. Lautlos wiegen sich 
einige Nackthals-Geier in der flirrenden Luft, schweben über das 
undurchdringliche schwarzgrüne Tropenwalddach, über die hell 
glänzenden Tempel und Palastbauten. Aus riesigen Quadern gefüg-
te Kalksteinmauern reflektieren das Licht der Sonne in voller Kraft 
zurück. 
 

 
 

Undurchdringlicher Dschungel... 
 
An den gewaltigen Baumriesen 
des Tropenwaldes ranken sich 
Lianen bis in die höchsten Wip-
fel und märchenhaft ist die far-
bige Schönheit der Orchideen-
sterne, die zum Betrachten er-
blühen und dann verwelken. In 
der Mittagshitze liegen die brei-
ten Straßen wie ausgestorben, 
die großen Plätze, die glänzen-
den Steinpflaster im Licht der 
Sonne. Eine Horde kleiner Kapu-
zineräffchen tobt mit zeterndem 
Geschnatter von Ast zu Ast, von 
Baum zu Baum.  
 
...Bäume unendlich hoch 
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Wie Feuerfunken, von Blume zu Blume schwirrend, tauchen Kolibris 
ihre langen Schnäbel in die Kelche, kosten vom Nektar und schie-
ßen wie ein Pfeil zur nächsten Blüte. Ihre Flügelschläge, kaum er-
kennend und nur für einen kurzen Moment, wenn sie in der Luft 
schwebend vor einer Blüte verharren, erkennt man ihre buntschil-
lernde Federpracht.  
 
Wie ein Blitz sausen die Affen an den Lianen hinab, ergreifen knapp 
bevor sie zu stürzen scheinen eine weitere Liane und schwingen 
weitausholend hin und her und erreichen im Schwung den nächsten 
Baum. Ein kleiner, noch junger Affe, dessen Griff die Liane verfehlt, 
fällt mit einem dumpfen Geräusch auf den weichen Dschungelboden 
und bleibt benommen liegen. 
 

 
 
Eine Wildkatze im dicht-grünen Unterholz des Buschwerkes lauernd, 
schnellt einem gelben Blitz gleich auf das benommene Affenjunge 
und greift mit messerscharfen Fängen zu. Klagendes Geschrei, das 
noch lautere, erregtere und angstvollere Geschnatter der flüchten-
den Affenhorde, die wie ein Spuk im Dämmerschein des undurch-
dringlichen Waldes verschwindet, hallt durch den Dschungel.  
 

 
 
Kaum ein Sonnenstrahl findet den Weg zum Boden 
 
Ein gigantischer Mangobaum breitet seine Krone über zum Licht 
strebende Sprößlinge, die flüchtenden Affen erreichen ihn und gierig 
fallen sie über die saftigen Früchte her. Schwärme wütender, schrei-
ender Papageien, die sich auch an den Mango-Früchten erquicken, 
fühlen sich gestört und versuchen, die Eindringlinge mit Flügelschlä-
gen und lautem Kreischen zu vertreiben. Das Kreischen beider Par-
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teien vereinigt sich zu einem ohrenbetäubenden Konzert, das aus 
der tiefsten Unterwelt zu kommen scheint.  
 

 
 
Ein Goldadler, der lautlos, kaum wahrnehmbar, vorbei streicht, greift 
sich blitzartig aus der zankenden Schar eine willkommene Beute. 
Einen buntschillernden Federball in den kräftigen Fängen haltend, 
erhebt er sich schrill pfeifend in die Lüfte. 
 
Im Westen neigt sich die Sonne zu den Ausläufern der Sierra, deren 
Gipfel in den letzten Lichtstrahlen aufglühen. Modrig riechende Däm-
pfe steigen aus dem Boden, den noch nie ein Sonnenstrahl berühr-
te. Vampiren gleich schwirren blutgierige Moskitos über die Sümpfe 
und einem entfernten Donner gleich ist der Ruf des Jaguars von den 
im Sonnenlicht liegenden Bergen zu hören.  
 
Andachtsvolle Stille liegt über der Stadt der Maya. Die noch immer 
glänzende Prachtstraße endet in dem mit abgeschliffenen Kalkstein-
platten ausgelegtem Platz, verlassen im roten Licht der untergehen-
den Sonne. Die verbotene Stadt, die Bastion des Mayavolkes, er-
wacht erst wieder zum Leben, wenn Venus glänzend am sich ver-
dunkelnden Himmel erstrahlt.  
 

 
 
Die Tempelfront, dunkel und unheimlch 
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Aus den unergründlichen Tiefen des Tropenwaldes erklingt ein har-
tes, raues, klopfendes Geräusch, ein Stakkato, wie ein Stock, der 
auf einer mit Tierhaut hart bespannten Trommel klopft. Dann wieder 
Stille, die noch tiefer und unheimlicher erscheint, sogar die Tierwelt 
verstummt. 
 
Es ist ein Tamborcito, der Telegraf der Maya. Mit der Stock-Trommel 
verständigen sie sich über kilometer-lange Distanzen. Von einem 
Clan zum anderen wird die Nachricht weitergegeben, bis der eigent-
liche Empfänger signalisiert, dass er alles erhalten hat.  
 
Ein Tamborcito besteht aus einer in der Sonne getrockneten Kürbis-
schale, über der ein Fell so stramm gespannt ist, bis es fast weiß 
durchsichtig ist. Legenden behaupten, es ist Menschenhaut. Ein 
stolzer Mayakrieger triumphiert so über seinen Feind, dem er die 
Haut vom Leib gezogen hat. So müsse der Feind noch nach seinem 
Tode seine Stimme dem Sieger zur Verfügung stellen. 
 
Dann, weit oben aus den Bergen, ertönt ein anderes Klopfen, heller 
und schneller und nach und nach verstummt das eine wie das ande-
re und andere beginnen die Nachricht weiter zu geben, sich Rede 
und Antwort zu stehen, bis sie schweigen. Fast jeder Maya kennt 
und versteht die Sprache der kleinen, hohl und knöchern klingenden 
Trommeln.  
 
Rotglühend ist die Sonne hinter den jetzt schwarz anmutenden Ber-
gen der Sierra versunken und die Nacht zieht dunkel vom Osten 
herauf.  
 
Den flimmernden Abendstern kann man am nachglühenden Himmel 
jetzt schwach erkennen und aus dem Innenhof des großen Tempels 
steigt kerzengerade eine weiße Rauchsäule auf. Es ist ein Moment, 
in dem selbst die ungebändigte Natur ringsum den Atem anhält, und 
unheimlich ist die Stille über der gewaltigen Stadt zwischen Tag und 
Nacht.  
 
Jäh zerstört ein durchdringender schriller Schrei die friedlich schei-
nende Szenerie, ausgestoßen von einem Menschen in höchster Not 
und tiefster Qual. Der Schrei durchdringt die Mauern, erklimmt die 
Berge und verklingt als leises Echo. Blitzartig, als hätten die Tam-
borcitos nur auf diesen Augenblick gewartet, beginnen sie in einem 
rasenden Crescendo, sich gegenseitig steigernd, im Austausch der 
Fragen und Antworten auszutauschen.  
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Was ist der Grund, warum die Maya so heftig reagieren? Es ist wie-
der soweit, die Priester haben zu einem Opfer aufgerufen, um ihre 
große Sorge über die Zukunft des Urwaldvolkes mit einem Opfer an 
die Götter zu lindern. 
 
Es ist die weiße Rauchsäule, die aus dem Hochtempel gestiegen ist, 
ein Opferzeichen an die Götter, von einem Maya beobachtet, der mit 
seinem, das Blut in den Adern gerinnen lassenden Schrei diese 
Beobachtung ausstieß.  
 
Die Maya, durch Seuchen auf kleine Stämme, weit über Yukatán 
hinaus verteilt, zusammengeschmolzen, unterwerfen sich dem ober-
sten Gebot ihrer Priester. Diesem Gebot musste jeder Maya bedin-
gungslos gehorchen. Die Priester stehen mit Gott in Verbindung und 
sorgen für das Wohlergehen aller. 
 
An der kahlen Wand einer trostlosen Lehmhütte sitzt 
schon stundenlang die anmutige Xochitl (Blume). Sie ist 
17 Jahre alt, zu alt um noch einen Mann zu finden und 
vor allen Dingen zu eigenständig für die verbliebenen 
ledigen Männer. Sie hat schreckliche Angst, sie soll das 
nächste Opfer sein. Dies wurde schon vor einiger Zeit 
beschlossen und es war nur noch eine Frage der Zeit, 
wann sie gerufen werden würde. 

       Xochitl 
 

 
 
Keramik, an Händen und Füßen gefesselte Maya, Menschenopfer  
 
Die anderen jungen Mädchen sind zwar Jungfrauen, aber noch zu 
jung. Es sind sonst keine Jungfrauen in dem Alter zwischen 16 und 
18 Jahren mehr vorhanden. Auch heute, wie damals, gebären die 
Frauen nur Knaben, wie ein Fluch kommt es ihnen vor, denn die 
Götter wollen für ihre Wohltaten nur Jungfrauen.  
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Xochitl sieht sich bereits vor dem Hohepriester stehen. Sich seinem 
Befehl zu widersetzen, bedeutet soviel wie den sicheren Tod. Ge-
horchte sie aber und träte vor den Hohepriester hin, würde sie eben-
falls den Tod erleiden. Sie hat schreckliche Angst. 
 
Xochitl hat beschlossen, der Aufforderung, vor dem Hohepriester zu 
erscheinen, nicht nachzukommen. Sobald der Bote der Cura kom-
men sollte um ihr die Nachricht zu überbringen, würde sie heimlich 
den Ort ihrer Kindheit verlassen. Mit diesem Schritt hätte sie keine 
Rechte mehr, keine Familie und niemanden, an den sie sich wenden 
könnte. Der Fluch der Cura ist grausam und mitleidlos vom Geruch 
des Blutes tausender Opfer durchtränkt. Es wird dunkler, der Him-
mel zeigt sich heute von seiner schönsten Seite, die Sterne erstrah-
len und spenden Licht auf der Erde, um es der Sonne gleich zu tun. 
Xochitl legt sich auf ihre Strohmatte, blickt in den Sternenhimmel 
und fällt träumend in einen tiefen Schlaf.  
 
Aber sie besitzt noch, ohne dass sie es ahnt, eine Fürsprecherin, 
eine Gegnerin der Mädchen-Opfer, die Hohepriesterin „Ha“. Man 
sagt ihr ewiges Leben nach. Sie ist alt, uralt, nach vorsichtigen 
Schätzungen weit über hundert Jahre. Normalerweise erreichen die 
Maya kaum die Hälfte dieses Alter. Unbegreiflich, dass eine Frau, 
der alle körperlichen Arbeiten auferlegt wurden, dieses Alter errei-
chen konnte.  
 
Am Morgen, lange bevor die Hähne krähen, weckt Xochitl aus dem 
Innern der Nachbarshütte ein gleichmäßiges, leichtes Klatschen. 
Ihre Tante backt Tortillas, kleine, gewürzte Maismehlkuchen. Aus 
anderen Hütten kommen Frauen und reinigen den Platz um ihre 
Hütten und bereiten Speisen und Getränkeopfer vor. Ihre nackten 
Sohlen klatschen fast genauso heftig auf die hartgetretene Erde wie 
die formenden Hände auf den Maismehlteig. Die alten Frauen mit 
ihren von der Arbeit auf den Feldern gekrümmten Rücken, der sich 
jahrelang unter den Lasten von Zuckerrohrstücken, Maisstengeln 
und Körben voll grüner Bohnen beugen musste, sitzen still und 
andächtig und abwartend vor ihren Hütten.  
 
Die Maya des Tropenwaldes sind keine heiteren Menschen, die 
wenigsten von ihnen kennen lustige Lieder oder eine spontane fröh-
liche Art des Lebens. Alles ist bis in das Letzte von den Priestern 
geplant. Auch das Fröhlichsein bei Festlichkeiten. Ihr Leben er-
scheint ihnen als anhaftender Fluch und sie stehen immer unter dem 
Eindruck des alles überwuchernden Wachstums dieser Treibhaus-
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landschaft. Ihre Seele kann nicht beschwingt sein. Wie ein Albtraum 
lastet ein ständiges Unheil auf ihr und gleich dem griechischen My-
thos glaubt der Maya an das unabwendbare, blind vernichtende 
Schicksal. Er fühlt auf Schritt und Tritt den schrecklichen Einfluss der 
Götter, die, so denkt er, ihn nicht lieben, weil sie ihm feindlich ge-
sinnt sind und ihn zwingen, in Not und innerer Qual zu leben.  
 
Die Lichtung inmitten des Dschungels liegt im grellen Licht der hoch 
am Himmel stehenden Mittagssonne. Hunderte fleißige Hände ha-
ben den dichten Dschungel hier besiegt und einen Streifen geschaf-
fen, den die Maya nutzen, um ihre Feldkulturen anzulegen. Abwech-
selnd werden schwarze und weiße Bohnen und Mais, ihr Hauptnah-
rungsmittel, angebaut. Die Fruchtkolben werden nicht nur im grünen 
Zustand als Leckerbissen gekocht, sondern auch als reifer, goldgel-
ber Mais wandern sie in die Kochtöpfe. Auf diesem fruchtbaren Bo-
den gedeihen Reis, Tabak, süße Kartoffeln, Orangen in unendlicher 
Menge, sowie Tapioca, Melonen und Mandioca. Nicht nur zum Über-
leben, auch zum Leben wuchert hier in einigen Ecken Hanf, der im 
Leben aller Maya eine große Rolle spielt. Er liefert Marihuana, das 
der Maya jedoch zu seiner Anregung nur in ganz kleinen Mengen 
genießt. 
 
Am Rande der Lichtung sitzen ein paar Männer stumm gegen einige 
liegende Baumstämme gelehnt, sie rauchen ihr Marihuana, scharren 
mit ihren nackten Zehen den Sand zu kleinen Häufchen zusammen 
und streuen ihn wieder auseinander. Aus den Tiefen des Dschun-
gels, in Hitze und Sonnenglut verschwimmende Berge, dringt das 
harte Pochen der Trommeln zu ihnen. Sie erfahren, ein Opfer soll vor-
bereitet werden. Die harten, knöchernen Töne dringen durch die 
heiße Luft des Urwalds, steigen auf Berge und fallen wieder hinab in 
blau dämmernde enge Täler. Vom heißen Südwind über Prärien 
getragen, durch Wälder und über Sümpfe ist diese Nachricht zu 
verstehen.  
 
Eine Jungfrau muss geopfert werden. 
Dies ist ein Anlass zu feiern, der Tod, auch der Opfertod ist für die 
Maya kein Grund, eine traurige Situation daraus zu machen. Für den 
oder die Betreffenden ist er schrecklich, unabänderlich, aber für die 
anderen, die nicht Betroffenen, geht das Leben weiter. Es wird ge-
feiert, denn mit dem Opfer wird sich vieles ändern, die Götter wer-
den sanfter gestimmt, und man glaubt, alles wird besser. 
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Purpurrotes Abendrot erobert den wolkenlosen Himmel und vergol-
det die Höhen, von denen schwer bepackt, mit hohen grünen Lasten 
auf den Rücken die Frauen des Dorfes zurückkommen. Sie haben 
an nur ihnen bekannten Stellen nach der Agave gesucht, die sie 
Pejodl nennen, deren nahrhafte Stängel eine krafterhaltende Nah-
rung bieten. Wer diese Pflanze kennt, kann nicht verhungern. An 
den Feuern werden heute Pejodlstiele geröstet, an grünen Holzstäb-
chen aufgespießt, zischen diese über der roten Glut. Die jungen, 
noch unverheirateten Mädchen des Dorfes sitzen um einen großen 
Steintopf, zerbrechen Pejodlstiele in kleine Stückchen, stecken diese 
in den Mund und kauen auf ihnen herum. 
 

 
 

Kopflastentragende Maya, Zeichnung Calakmul 
 
Nach einiger Zeit ist der grüne Stängel zu einem Brei zerkaut und 
wird von allen in einen großen Topf gespuckt. Eine löbliche Arbeit, 
die den Jungfrauen zukommt, die den Abend damit verbringen, unter 
Schweigen, Schmatzen und Spucken den großen Topf zu füllen, 
Stunde um Stunde. Keine besonders delikate Tätigkeit. Die immer 
noch wie eine dumpfe Last über dem Dorfplatz liegende Tageshitze 
lässt die mit Speichel durchsetzte Masse in den Steintöpfen rasch in 
Gärung übergehen. Nach und nach sondert sich eine Flüssigkeit ab, 
aus der ein typischer Fuselgeruch strömt und die Männer veranlasst, 
gierig in die Luft zu schnuppern. Ihr Mescal wird bald fertig sein zum 
Trinken! 
 
Die Maya besitzen zwei „Giftstoffe“, für deren Besitz sind sie bereit 
zu kämpfen, zu töten und ihr eigenes Leben zu opfern. Zum einen ist 
es ihr Marihuana, der mexikanische Hanf. Mit dieser „Droge“, die sie 
in kleinen Mengen in ihr Maisstrohblatt wickeln, anzünden und ein-
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atmen, setzt rasch ein Gefühl der unbeschwerten Leichtigkeit und 
des glücklichen Vergessens ein. Der andere Stoff nennt sich „Pul-
que“, der Schluck um Schluck das Auge des Trinkers erregt und ihn 
in eine unbewusste Welt der Träume sinken lässt. Seine Phantasie 
wird aufgepeitscht und er fühlt sich zu ungeahnten Vorstellungen 
mächtig, einem echten Zauber nicht unähnlich und voll der herrlich-
sten Farben.  

 
 
Die Jungfrauen des Dorfes sind fertig mit ihrem ersten großen Topf 
und reichen ihn weiter an die, die dort warten und gierig danach 
lechzen.  

 
Mayahuel, die Göttin der Agave und des Pulque 
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Riesige Girlanden aus blumengeschmückten Lianen werden von 
den Frauen auf den Platz gebracht und zu einem großen, bunten 
Kranz geschlossen. Hundert Hände halten ihn fest. Ein zweiter und 
ein dritter werden herbeigebracht und nun beginnt jeder der ein-
zelnen Ringe sich im Kreise zu drehen. Die nackten Füße klatschen 
zum Takt der Musik auf dem lehmharten Boden, die bunten Röcke 
fliegen hoch, die Federn des Kopfschmuckes wiegen sich im Takt der 
Musik.  
 
Es ist eine eigensinnige Art und Weise, so zu musizieren, am Rande 
einer zukünftigen Gehörlosigkeit. Schwere keulenartige Äste schla-
gen auf hohle Baumstämme, schrilles Pfeifen ertönt aus den selbst 
gebrannten Tonpfeifen, leere getrocknete Kürbisse (Kalebassen), in 
denen Kieselsteine rasseln, das Schlagen von mit Fell überspannten 
großen Pauken, in allen Tonarten klappernde Kauri-Schnecken, die 
an einer langer Leine aufgereiht sind, ergeben eine diabolische Sym-
phonie, eine Zusammenstellung von quälenden Tönen, die heute 
einen Zuhörer schlagartig zu Ohrenstöpsel greifen ließe. 
 
Dieses „Konzert“ ist kilometerweit zu hören und je wilder die rhyth-
mischen Bewegungen um den "Göttertrank", um so ohrenbetäuben-
der wird auch die Musik. Die braunen, schweißnassen Körper in akro-
batischen Stellungen verkrampfend, mit verzerrten Gesichtern, die 
Augen im Kopf verdrehend, Speichel aus dem Munde tropfend im 
Rythmus zucken sie entrückt aus dieser Welt nach Tönen, die nur 
sie als zauberhaft wahrnehmen. 
 
Xochitl nimmt dies alles am Rande wahr, mit jedem dumpfen Laut 
der Trommel zuckt sie zusammen und sieht sich bereits auf dem 
„Tizocstein“, Opferstein des Altares gefesselt liegen und die oberste 
der Cura sich über sie beugend, das blutbeschmierte Obsidian-
Messer in der Hand haltend, um ihr damit das rasend schnell schla-
gende Herz aus der Brust zu schneiden. 
 

 Opferstein, Copan 
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Hoch ragt die steinerne Fassade  
 
Die Hohepriesterin Ha ist auf dem Weg in den Haupttempel, vorbei 
an Mauern, die noch niemand überwunden hat. Sie geht schnell, ge-
bückt durch das Alter und der Verantwortung, die auf ihr liegt. Sie 
überwindet eine steinerne Brücke, unter der ein wohldurchdachtes 
Kanalsystem steinerner Röhren entlang führt, das Schmutz und Ab-
wässer von den gepflasterten Straßen sammelt und vor die Mauern 
leitet. Deutlich vernimmt sie aus den Tiefen des Schachts nahe der 
äußeren Mauer ein leises Plätschern des unter ihr fortgleitenden 
Abwassers. Im Stillen bewundert sie diesen Fortschritt. Die Prieste-
rin erinnert sich, wie es vor 20 Jahren noch war, als der ganze 
schmutzige Abfall und die Abwässer einfach auf die engen Gassen 
geleitet wurden. 
 

 
 
Chichen Itzá, in Stein gehauene Totenköpfe  
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Die lückenlose Ostseite des großen Platzes wird von dem im Schat-
ten einer Hauswand stehenden riesigen Tempelbau eingenommen. 
Turmhoch ragt die steinerne Fassade in säulenartige Vorsprünge 
aufgegliedert empor und in der Mitte ist ein etwa vier Meter hohes, 
schmales Tor, halb geöffnet. Dies ist der Haupttempel-Eingang für 
die Priester und die Hohepriesterin, in den es nur ein Eintreten gab, 
kein Verlassen.  
 
Wer hier in diesem Bezirk lebte, konnte immer nur in eine Richtung 
gehen, ein Ausbrechen aus der Hierarchie war noch keinem gelun-
gen. Von dem Tor aus führt ein unterirdischer Gang in das "Haus 
der Schädel", dem letzten Ruheplatz des irdischen Leibes.  
 
An einigen Vorsprüngen der Straßenzüge, ja selbst in der Mitte des 
großen Platzes sind Brunnen, die klares Wasser aus ihren Röhren 
sprudeln lassen. Die Maya verlegten eine Wasserleitung, die das 
Wasser von den Bergen herunterholte und jedem zugänglich machte. 
 
Die "Wand der Väter", eine Chronik, die an die Sterblichkeit der Für-
stengeschlechter erinnert, wird von feuerspeienden Jaguaren mit 
zum Himmel drohend erhobenen Fängen bewacht.  
 

 
 

Chichen Itzá, Mauer der Totenköpfe, waren Sie die Opfer?  
 
Entlang den Wänden, an denen bunte Teppiche hängen, die von 
türkisblauen Speeren aus Federn gehalten werden, läuft Ha durch 
einen Vorraum, der mit schwerem Balsamduft angereichert ist und 
dessen Rauchschwaden die bemalten Steinreliefs umspielt. Im vor-
beieilen sieht sie einen Priester in grellbunter Kleidung, über einen 
zu Tode geschundenen Sklaven gebeugt, dem die Brust aufgerissen 
wurde, stehen. Neben ihm steht ein Kleinwüchsiger, der nur mit ei-
nem Maxtli, der Schambinde der Männer, bekleidet ist und das noch 
blutende Herz, das „Juwel“, in den hocherhobenen Händen hält.  
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Weiter nur weiter denkt Ha und eilt durch den Raum, sie kann es 
nicht mehr ertragen, das Morden und Opfern, ohne Sinn und vor 
allem ohne dass es etwas bewirkt. Als sie noch jung war und an die 
Reden der Alten glaubte, war sie auch davon überzeugt, dass Opfer 
etwas Positives bewirken. Aber jetzt im Alter bedauert sie all die 
Menschen, die durch sie den Opfertod fanden. 
 
Stimmengewirr erreicht ihr Ohr, aus dem Priestersaal des hohen 
Tempels sind die murmelnden Gebete zu hören, nur weiter denkt sie 
und passiert ein weiteres Tor, das von dem "Gehörnten Drachen", 
dem furchterweckenden Alligator von über drei Metern Länge, des-
sen gewaltige Zahnreihen aus Obsidian nachgebildet sind, bewacht 
wird. Hier steht Ixtli, der "Hüter der Tür", er hält hier Stellung mit 
seinem riesigen Spieß, dem äußeren Zeichen seiner Würde. Ihm ob-
liegt es, für den ungestörten Ablauf der Cura-Sitzung Sorge zu tragen.  
 

 
 
Die steilen Treppen führen zum Altar, Palenque 
 
Langsam steigt Ha mit ihrem "Opferlicht des ewigen Feuers“, das sie 
in einer Tonschale mit sich führt, die steinerne Treppe empor. Für 
die Zeremonie der Opferempfängnis der Götter sitzt sie auf einem 
Podest, von dem sie alles überblicken und von jedem aber auch 
beobachtet werden kann. Die Augen der Wächter folgen ihr, bis sie 
das Podest erreicht und kniend Platz nimmt. Sie muss nun die Feu-
erzeromonie vorbereiten, woraus ersichtlich wird, ob die Götter ein 
Opfer annehmen möchten oder nicht. Ha sitzt mit dem Rücken zu 
den Priestern und Minuten vergehen, dann ist der Rauch des ewigen 
Feuers für alle zu sehen.  
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Vor einer Chaac-Statue kniend, die gleich den Schilderungen Ho-
mers drei Augen besitzt, hält die oberste Priesterin eine Tonschale 
in den Händen, in die sie etliche Kugeln Kopalharz wirft und der 
blumig-anregende Weihrauchduft kräuselt sich in kleinen Schwaden 
daraus empor. Aus den Tiefen ihres Gewandes holt sie ein Amulett 
an einer aus Menschenhaar geflochtenen Schnur hervor, hält es vor 

ihre Stirn, dort wo die Statue ihr drittes 
Auge hat und flüstert leise vor sich hin. 
Sie, die älteste unter der Cura, ist gegen 
die Opferung von Menschen. Ja, früher, 
als sie noch jung war, zur obersten Pries-
terin berufen, noch nichts von der Welt 
wusste, ja da hielt sie das Opfern für 
notwendig. Heute, nach, Jahrzehnten an 

Erfahrung musste sie fest-stellen, dass 
sich mit dem Opfern nichts ändert, all 
die vielen Opfer starben umsonst. Sie 
steht alleine mit diesem Wissen da, sie 
kann es nicht mit anderen teilen, diese 
sind noch davon überzeugt, dass ein 
Opfer sein muss. Heute will sie es ver-
suchen, es darauf ankommen lassen 
und den Qualen ein Ende zu setzen, ein 
junges Leben zu retten. 
 
Chaac-Statue, Chichen Itzá 
 
Die Regel ist: Nehmen die Götter das 

Opfer an, muss der Rauch in den Himmel steigen, sind die Götter 
nicht mit dem Ofer einverstanden, wird der Rauch zu Boden ge-
drückt. Ihr Alter und ihre Weisheit aber haben sie gelehrt, etwas zu 
erkennen, das ihr einen Vorteil bringt. Sie kam darauf, als sie in ei-
ner Höhle ein Feuer entfachte, und bemerkte, dass am Morgen, als 
es in der Höhle noch kühler war, der Rauch direkt gerade in die Hö-
he stieg. Als es auf den Nachmittag zuging, sich die Höhle durch das 
Feuer erwärmte und auch durch die eindringende Tageshitze wär-
mer wurde, drückte sich der Rauch auf den Boden, ihre Augen trän-
ten und sie musste die Höhle verlassen. 
 
Immer wieder geht das kleine Copal-Feuer aus, sie hat für ihren 
Plan Vorbereitungen getroffen und nasse Blätter bereit gelegt. Damit 
bedeckt sie das glimmende Copal, das kurz darauf wieder erlöscht. 
So verbringt sie lange Zeit und hört schon hinter sich das Murren der 
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Priester. Aber sie ist die höchste, die auserwählte Priesterin, ihr Tun 
ist nicht anzweifelbar, also bleibt es bei einem Murren, das lediglich 
die Ungeduld der Männer dokumentiert. 
 
Dann, als sie sieht, dass die Sonne am höchsten steht, fängt der 
Copal richtig an zu rauchen und sie entfacht ein kleines Feuer dar-
unter, um die Glut noch mehr zu vergrößern. Es qualmt fürchterlich, 
aber der Rauch drückt sich nach unten, die Priester fangen an zu 
husten, Tränen stehen in ihren Augen, dichter und dichter wird der 
Nebel, mehr und mehr, lauter und lauter das Husten, bis alle auf-
springen und nach draußen eilen. 
 

 
 

Copalzeremonie 
 
Mit ihrem Zögern und Hinhalten erreicht die Priesterin eine Wärme 
im Tempel und der Rauch bleibt in diesem, steigt nicht gegen den 
Himmel und die Götter lehnen zum ersten Male ein Opfer ab. 
 
Auch die Bewohner und vor allem Xochitl warten auf das Zeichen 
der Götter, sie hat schon abgeschlossen mit ihrem kurzen Leben, 
sich im Geiste verabschiedet, für sich selbst ist sie schon tot. Nach-
dem Stunde um Stunde verrann, beginnt die Wildnis aus allen Ästen 
und Zweigen zu seufzen, zu singen und zu flüstern.  
 
Der verlockende Glanz des späten Nachmittags, die langsam sin-
kende Sonne über den bewaldeten Felshängen, über glattstämmi-
gen Gummibäumen schwirren stumpfnasige Fledermäuse über ihrem 
Haupt, während ganz langsam, geradezu majestätisch die bleiche 
Sichel des Mondes aus dünnen Wolken auftaucht, geht ein Ruf 
jauchzender Freude durch das Maya-Dorf. 
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Die Götter wollen kein Opfer ! 
In ihrem noch verbleibenden Leben als Älteste und als Lehrmeisterin 
für die weiteren Generationen an Hohepriesterinnen wollte sie weiter 
so verfahren. Ihre Erfahrung würde dafür sorgen, dass keine Jung-
frau mehr geopfert wird. Es liegen schon hunderte von Skelettresten, 
um die wertvoller Schmuck gewunden wurde, in dem heiligen Brun-
nen Kukulkans, es muss ein Ende damit gemacht werden, unersätt-

liche Massengräber zu schaffen, um blü-
hende Mädchenkörper aufzunehmen, da-
mit die schrecklichen Götter besänftigt 
werden. Die prächtigste Kleidung wird an-
gelegt, die Männer behängen sich mit Ja-
guar-Fellen, Körbe voller Blumen werden 
herbeigebracht. Je größer das Freuden-
erlebnis, desto großartiger das Blumen-
meer zum Dank des unerwarteten Ereig- 
nisses.  
 
Noch nie - alle nehmen dies staunend zur 
Kenntnis - war solche Unruhe in die Rei-
hen der Männer und Frauen gefahren. 
Nie hatte man solche Laute der Verzück-
ung gehört wie jetzt zu dieser Stunde. 
 

Xochitl wird nicht geopfert 
 
Junge Krieger tragen die unentbehrlichen Musikinstrumente herbei, 
die Alten säubern den Dorfplatz und errichten Sitzgelegenheiten. 
Tongefäße gefüllt mit Mescal werden aus der Erde gegraben, ohne 
Göttertrank wird kein Ereignis gefeiert, wobei dies eines der schön-
sten Ereignisse für alle war. Junge kichernde Mädchen helfen sich 
gegenseitig, duftende Blumen ins Haar zu flechten, und man sieht 
ihnen an, sie sind erleichtert, es gibt Hoffnung auch für sie, nicht 
geopfert zu werden. 
 
Andere junge Männer fangen an, eine Hütte zu bauen, sie erhoffen, 
damit das Herz von Xochitl zu erobern, Bastteppiche bedecken 
schon den Boden, das Dach ist so schnell wie noch nie fertig. Wän-
de verziert mit Blumen und Wolldecken, auf denen ein Jaguar-Fell 
liegt, vervollständigten das neue Heim.  
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Jahre danach 
Xochitl, eine alte Maya, lebt in einem kleinen Dorf im Randgebiet 
von Yukatán, nach Chiapas hin. Langsam erledigt sie alle ihrer Ar-
beiten und hat noch Zeit, sich um anderes zu kümmern, das sie 
beschäftigt. Sie liebt ihr Land, Tag und Nacht hat sie die Möglichkeit 
alles zu beobachten und sie macht eifrig Notizen, um ihr Wissen 
vielleicht einmal ihren Kindern zu hinterlassen. Sie wurde vor langer 
Zeit zur Hohepriesterin gewählt und hat das Schreiben erlernt. Es ist 
mühsam für sie, Worte und Sätze in Schrift zu fassen, da sie viele 
der Begriffe nicht mehr kennt. Aber sie schreibt und hat die Hoff-
nung, dass es schon jemand lesen und verstehen kann.  
 

 
 
Xochitl, eine alte Maya 
 
Yukatán 
Hier wie überall auf der Halbinsel ist Yukatán ein Land ohne Flüsse. 
Das Wasser verläuft unterirdisch und zahlreiche Cenotes sorgen für 
Trinkwasser. Junge Bäume ringen verzweifelt um jeden Sonnen-
strahl, der ihnen von den bis zu zehn Meter hohen Baumriesen strei-
tig gemacht wird. Diese Baumriesen werden wiederum von den 
eigentlichen Riesen des Urwaldes, die bis zu dreißig Meter hoch in 
den Himmel ragen, gleichfalls unterdrückt. Der Regenwald, ein un-
durchdringlicher Urwald mit dichtem Unterholzbewuchs, ist in der 
Regel jedoch falsch. Die immer wieder geschilderte undurchdringli-
che Dichte findet man nur an den Waldrändern und an Flüssen, wo 
viel Licht hingelangt.  
 
Durchbricht man dieses Dach aus Blättern und Büschen, erreicht 
man ein Gewölbe, gleich einer mächtigen Halle, dessen Kronendach 
kaum Licht durchlässt. Da den Boden kein Lichtstrahl erreicht, sind 
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dort auch keine Grünpflanzen anzutreffen, aber dennoch ist auf die-
sem Boden Nahrung zu finden.  
 

 
 
Xochitl, die alte Maya, ihre Erinnerungen werden im Traum real. 
 
Selbst bei Nacht, wenn in der Sierra der Tau reichlich auf Gräser 
und Kakteen fällt, kühlt der Urwald nicht ab. Es riecht überall nach 
Moder, Kampfer und nach einer Art von Vanille. Bizarr sind die Luft-
wurzeln der Orchideenpflanzen geformt und hängen pendelnd aus 
den Kronendächer herab auf riesige Blütenkelche. Wie märchenhaf-
te Farbeimer, verströmen sie ihren Duft. Falter von zwölf Zentime-
tern Spannweite taumeln durch das Halbdunkel der ewig verschwen-
derischen Natur und wie Perlmutt schillern ihre Farben auf den Flü-
geln, wenn sie einmal von einem der seltenen Sonnenstrahlen ge-
troffen werden. Lianen ranken sich an den Giganten hoch, umschnü-
ren mit ihren zähen Armen Zweige, Blätter und Äste und versuchen, 
ihnen das Leben herauszupressen. Aus dem Blätterdach ist das 
Kreischen der Papageien zu vernehmen. Winzige Pinseläffchen, 
ständig zu Streit und Schabernack aufgelegte Burschen, toben in 
Horden von Ast zu Ast und von Baum zu Baum.  
 
Langsam beginnt die Sonne zu sinken und schon nach ihrem Ver-
schwinden hinter den Wipfeln wird der Wald vom Jagdschrei des 
Jaguars widerhallen und den noch lauteren durchdringenden Geräu-
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schen der Brüllaffen. Auf dem übelriechenden Brackwasser des 
ehemaligen "Opferbrunnens" treiben Millionen flügelflirrender Moski-
tos über einem grünen Teppich aus Algen und großblättrigen Pflan-
zen ihr Spiel.  
 
Der Brunnen, der einmal gegraben wurde, um den Menschen das 
unentbehrliche Trinkwasser zu liefern, und der nach und nach ver-
siegte, den Maya als Opferbrunnen diente, indem man lebende 
Jungfrauen in seinem dreckigen Wasser opferte, um die Götter des 
Regens gnädig zu stimmen, liegt still vor Xochitl.  
 

 
 

Palenque, eine Montage 
 
Schwermütig schweift Xochitl’s Blick über die geborstenen Treppen, 
gebrochenen Säulen und verzierten Stelen, von zähem Unkraut wild 
überwuchert. Weit drüben lag der ehemalige Fürstenpalast. Dort 
wurde der traurige Zug der Opfer zusammengestellt, als erstes die 
Muschelhornbläser, dann die Jungfrauen, die Bräute der Götter, die 
mit abwesenden Blicken unter Einfluss von berauschenden Düften 
und Getränken mit Schmuck behangen ihren letzten Gang zum 
Brunnen machten.   
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Maya  
Die Opfer sind heute verboten, eine Ideologie hat jahrhundertelang 
die schönsten Geschöpfe der Natur abverlangt, um etwas zu errei-
chen, das unerreichbar war und ist. Was war schöner und begeh-
renswerter als der keusche Leib einer erblühten Jungfrau? Viel spä-
ter war es einer Auslegung vorbehalten, die Geschöpfe der Opfe-
rung in Kolibris, heilige Hunde oder auch Pflanzen und Blüten umzu-
wandeln. Das Morden blieb somit aus, von der Natur konnte nichts 
erzwungen werden, sie lebt mit und um uns, aber wie lange noch? 
 
Der Gott der Auferstehung ist bei den Yukatán-Maya „Kukulkan“ und 
bei den Guatemala-Maya wird er „Gucumatz“, gefiederte Schlange 
genannt. Der Legende nach kam er aus den Tiefen des Ozeans auf 
die Erde und wird eines Tages in seine Tiefen wieder zurückkehren. 
Eine der vielen Maya-Legenden sagt, dass er während des Weltun-
tergangs auf die Erde zurückkehren wird.  
 
Seine Gegenwärtigkeit zeigt sich jedes Jahr zweimal bei der Tag-
undnachtgleiche (Frühlingsäquinoktium am 20. oder 21. März und 
Herbstäquinoktium am 22. oder 23. September). An diesen Tagen 
steigt sein Schatten die Treppe der Pyramide des Kukulcán, auch „el 
Castillo“ genannt in Chichén Itzá runter.  
 

 
 

Chichen Itzá, Zeichnung Frederick Catherwood 1839 - 1841 
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Chichen Itzá 21.03.2009, Schlangenschatten am Pyramidenaufgang. 
 
Kukulkan ist nicht nur der Gott der Auferstehung, er ist auch der Gott 
der vier Elemente (Wasser-Fisch, Erde-Mais, Feuer-Eidechse, Luft-
Geier). Jedes Element wird durch eine Pflanze oder ein Tier symbo-
lisiert. Auf den Maya-Glyphen wird Kukulkan als Gott mit einer Kno-
chenflöte, einem Jaguar, einem Adler, einem Becken voll Blut oder 
einer Schnecke repräsentiert. 
 

                     
 

Chichen Itzá 21.03.2009, deutlich        Jaguar-Thron im Tempel 
ist der Schlangenschatten zu sehen.       auf der Kukulkan-Pyramide 
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Kukulkan, die "Gefiederte Schlange", verließ „weißhaarig“ die Erde. 
Sein Weg führte ihn nicht zu den Göttern, sondern er verließ die 
Erde, um in die Fremde dieser Welt zu gehen. Er versprach seinem 
Volk, als ein Mensch mit weißer Hautfarbe, als „bleichgesichtiger 
Gott“ zu ihnen zurückzukommen. Diese Prophezeiung wurde seinen 
Nachkommen, allen indianischen Völkern, zum Verhängnis. 
 

 
 

Wandgemälde in Valladolid. Ein Maya sieht die Ankunft der großen Schiffe 
voraus. 
 
Nein, Kukulkan kam nicht wieder, ein anderer, ein Mensch von blen-
dendweißer Hautfarbe kam mit seinem weißen Gefolge in „hölzer-
nen Behältern“ über das Meer. Zuerst hielt man ihn für Kukulkan, für 
den „weißen Gott“, brachte ihm Ehrerbietung entgegen und über-
schüttete ihn mit Gold. Er bekam ein ganzes Reich geschenkt, mit 
Menschen, Palästen und riesigen Ländereien. Er war es nicht Wert: 
denn „Cortez“ war sein Name.  
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Was für ein Irrtum, welche tragische Täuschung widerfuhr ihnen 
hier. Ihr zu Fleisch gewordener Gott kam zurück, nachdem er das 
Meer verlassen hatte und das Land auf unbekannten Riesentieren 
aufgesucht hatte. Noch nie hatte ein Pferd das Land der Maya und 
Azteken betreten, noch nie hatten sie so ein Untier gesehen, und so 
hielten sie diese zwangsläufig für die himmlischen Geschöpfe.  
 

Dann kam die Ernüchterung. Die Wei-
ßen, „die Bleichgesichter“, die mit den 
Haaren im Gesicht und den großen gött-
lichen Tieren, waren beileibe keine Göt-
ter, sondern Eroberer, Unterdrücker oder 
ganz einfach raubende und plündernde 
Mörder, die es nur auf das Gold der In-
dios abgesehen hatten. 
 

Die Maya kannten durch Kriege mit den 
Nachbarn schon viele Arglisten, aber 
das, was sie hier erlebten, von denje-
nigenen, die sie für Götter hielten, über-
traf teilweise sogar ihre Phantasie. Die-
se unvorstellbaren Grausamkeiten an 
den Töchtern des Landes, die sie nicht 
nur schändeten, sondern auch zerstüc-
kelten und ihren Spaß damit trieben, 
überzogen das ganze Land mit Blut und 
Tränen. Zügellose Gier nach Gold und 
Edel-steinen ließ die Spanier alle India-
ner ausrotten, weil diese sich den Ein-
dringlingen entgegenstellten.  

„Cortez“ war sein Name. 
 
Aus Lust am Töten wurden sie ver-
folgt und gejagt. Wo man sie antraf, 
hinterließen die Spanier eine Spur 
aus Blut. Jahrzehnte später, als die 
spanischen Herrscher begannen, 
Zuckerrohr, Kaffee und Tabak an-
zubauen, mussten sie schwarze 
Sklaven aus Afrika heranholen, die 
in der Sonnenglut die Feldarbeit zu 
verrichten sollten.      Gemäldeauszug 

         trauernder Maya 
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Das gewaltige Reich der schwarzbärtigen, spanischen Eroberer zer-
fiel in viele einzelne Staaten, so wie man sie heute auf den Karten 
des amerikanischen Kontinents kennt. 
 

 
 

Die Spanier nutzten die Maya aus und wer sich wiedersetzte, wurde getötet. 
 
Das Volk der Maya aber lebt immer noch und es ist seinen alten 
Göttern treu geblieben... und vielleicht erhebt Kukulkan, die "Gefie-
derte Schlange", sie noch einmal zu Glanz und Macht von einst! 
Vielleicht? Das Leben birgt viele Fragen und Wünsche und Träume.  
 

 
 
Der Aufstand der Maya  
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Der Tod der Maya-Kultur 
 
Die Landwirte gaben der gan-
zen Volksgemeinschaft die Er-
nährungsgrundlage, die Basis 
zum Leben. Ihre Überschüsse 
ermöglichen ihnen, Reserven 
für schlechte Zeiten anzulegen 
und sie als Handelsware für 
andere Produkte zu nutzen.  
 
Maya beim Säen und Sisalbinden 
 

Der Handwerker arbeitete aus-
schließlich für die herrschen-
de Klasse, bzw. für die, die 
ihn bezahlen konnten. Das 
Volk stellte seine eigenen 
Töpfereien, Werkzeuge und 
Behausungen her, ohne 
fremde Hilfe in Anspruch zu 
nehmen.  

 
 

Maya-Handwerker und Weberin 
 

Luxusartikel wurden als Tausch- und Handelsob-
jekte zwischen den Mitgliedern einer kleinen 
Einheit von Kaufleuten, die ausschließlich für die 
„Oberen und Priester“ arbeiten, verwendet. Der 
Adel hingegen bevorzugte exotische Artikel für 
den Schmuck und seinen Götterkult. 
 
Maya-Handwerker + Fischhändler 

 
Wie es so geht, die Ansprüche wurden immer 
größer, die Wünsche, noch besser, schöner, teu-
rer und exquisiter, nahmen zu und eine Entfrem-
dung innerhalb der Bevölkerung entstand. Die 
religiösen und intellektuellen Eliten stellten immer 
höhere Forderungen an die Bauern und Bürger 
und schufen einen Abgrund zwischen den Mathe-
matikern, die sich in ihrer astronomischen Welt ab-
kapselten. Alle Eliten entfernten sich voneinander, 
es entstanden kleine Gruppen, die sich untereinander und gegensei-
tig hochpowerten und versuchten, etwas zu ändern. 
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Die Händler und Kaufleute hatten durch ihr Wissen und vor allem 
durch ihre Kenntnisse, eine Machposition, die den Landwirten bisher 
unbekannt war. Um eine noch höhere Position einzunehmen, ver-
bündeten sich die Händler und Kaufleute mit ihren Kunden und 
übernahmen so eine Führungsposition, deren Auswirkungen sie 
nicht voraussahen.  
 

 
 

Die Ansprüche werden immer größer. 
 
Daher ist es wahrscheinlich, dass sie durch diese Übernahme der 
höheren Position einen Stand erreichten und über allem standen, 
aber dennoch unverstanden waren. Sie sägten damit den Ast ab, auf 

dem sie bisher ihre guten Geschäfte abwickel-
ten, der Umsatz ging zurück und sie betrieben 
lediglich nur Aufwand, ohne etwas zu verdienen.  
 
Aber der Stein, der alles ins Rollen und das Ge-
füge der Gesellschaft zum Schwanken brachte, 
wurde von außerhalb geworfen. Von der Mesa 
Zentral-Mexikos aus bildeten sich große Grup-
pen, die von ihren Hochebenen bis an den Isth-
mus von Tehuantepec vordrangen.  
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Weitere Gruppen zog es an die Pazifikküste und 
dort trafen sie etwa im 9. Jahrhundert auf die 
Nordgrenzen des Maya-Reiches.  
 
Eine staatliche Gemeinsamkeit kannten die Maya 
nicht, und durch ihr relativ friedliches Leben wa-
ren sie nicht auf eine plötzlich auftauchende Be-
völkerungsschicht vorbereitet, 
die ihre Grenzen verletzte. Die 
Fremden kamen nicht als Inva-

soren, sie zogen einfach umher, und in den Wäl-
dern, in denen die Maya lebten, fühlten sie sich 
nicht wohl. Einige der Fremden aber zogen weiter 
durch das Maya-Gebiet bis in die Regionen des 
pulsierenden Lebens und brachten dort mit ihrem 
Auftauchen das unstabile politische Gleichgewicht 
der Maya durcheinander.  
 
Das Gefüge der Maya geriet so ins Wanken, zu 
dem Gären in den Mittelschichten kamen jetzt 
noch zwei neue Situationen hinzu, die sie nicht 
bewältigen konnten. Zum einen waren da die 
Neuen, die Unbekannten und Fremden und zum 
anderen waren da plötzlich neue Götter und an-
dere Zeremonien, die ihnen fremd und unbe-
kannt waren. 

Diese Situation stellte für die 
Unterschicht der Maya eine 
Lage dar, in der sie ihre ei-
gene Welt, ihren Glauben und ihre traditionellen 
Werte in Frage stellten. Sie stellten sich nicht nur 
gegen die vorhandene 
Ordnung, sie zogen auch 
gegen die Priester mit 
ihrem Glauben und Riten, 
die bisher als tabu galten.  

 
Ihre bedeutendsten Götter erschienen ihnen 
plötzlich merkwürdig und befremdend und sie 
wendeten sich von der Kaste der Priester ab. 
 

Der Leidensweg der Maya in 5 Bildern 
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An einem Glaube aber hielten sie fest, es war der Glaube an die 
Götter, die sie ernährten, die des Regens und der Ernte. Sie stellten 
den astronomischen Kalender in Frage, der ihnen das vorgab, was 
sie aber schon lange wussten.  
 

 
 

Vor ihrem Glauben beugten sie sich, aber das Ende kam dennoch. 
 
Sie brachen etappenweise in einem über drei Generationen andau-
ernden Zeitraum aus ihren religiös gesteuerten Gefängnis aus, um 
zu leben. Zum Ende des 9. Jahrhunderts hat der Aufstand des Vol-
kes die Priesterklassen volkommen vernichtet.  
 

 
 
Grausam wie die Natur, Maya gegen Maya 
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Eine Kultur geht unter. 
 
Viele der angefangenen Bauwerke werden nicht zu Ende gestellt, sie 
bestehen weiter als Ruinen. Heute noch werden sie gefunden, so 
wie der Baustopp die Bildhauer, Maler und Steinmetze erreichte, in 
der Zeit als ihr Herrscher und Arbeitgeber von seiner Machtposition 
geworfen wurde.  
 

 
 

Die Pyramiden zerfallen und die Natur gewinnt ihr Land zurück 
 
Die Dekadenz nahm ihren Lauf und die Schrift wurde nicht mehr 
verwendet, weil sie niemand mehr wollte. Die Datenaufnahme des 
heiligen allmächtigen Kalenders versiegte und es herrschte ein Des-
interesse an den alten Traditionen. Für uns heute ist an vielen Orten 
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der genaue Zeitpunkt des großen Endes dokumentiert, Tikal 869, 
Copan 801 und Palenque im Jahre 782. War es Enttäuschung oder 
war es Wut, die die Maya dazu trieb, den Abbildungen ihrer ehema-

ligen Hohepriester auf Stelen und Malereien in 
Yaxchilan, Bonampak und Palenque und vielen 
anderen Orten zu verunstalten?  
 
Stuckköpfe wurden abgerissen, Stelen gestürzt, 
Reliefs von Personen wurden die Augen ausge-
stochen, es muss wohl doch eine große Wut 
gewesen sein, die sich hier Luft machte.  
 
Stuckarbeiten wurden zerstört. 
 
Die Paläste aber wurden nicht durch Menschen-
hand vernichtet, keiner kümmerte sich mehr um 
sie und die noch mächtigere Natur setzte die 
Zerstörung fort. Was geschah mit den Bewoh-
nern der Städte? Die Häuser aus Stein, darun-
ter auch alle Paläste, wurden weiter genutzt.  
 
 

Die Bauern bewohnten diese weiter und hinterließen für uns heute 
die Beweise ihrer Anwesenheit in 
Form von Keramik und hunderten 
Maismühlsteinen in den Räumlich-
keiten. Das hochentwickelte kultu-
relle Leben der Zentralregion der 
Maya nahm sein Ende vor dem 
Jahr 900. In Chichen Itzá und Ux-
mal auf Yukatán enden die letzten 
Daten um das Jahr 909, aber hier 
waren die Um- und Zustände des 
Aufstandes nicht ganz so unge-
stüm. 
 
Durch die umwälzende Bewegung 
im Lande wurde eine Situation ge-
schaffen, die es einer Gruppe er-
möglichte, an der Küste des Atlan-
tiks entlang dem Golf von Mexiko 
im Norden des Maya-Landes ein-
zudringen.                 Aus Mauern wachsen Bäume, eine Kultur explodiert. 
 



 226 

Gleichfalls von anderen Bevölkerungsgruppen aus dem Norden ver-
trieben, stieß das Volk von Tula, die Wälder von Chiapas durchque-
rend um 1000 bis nach Chichen Itzá vor. 
 
Die Eindringlinge, die „Itzá“, bewirkten eine vermischte Wiedergeburt 
der Maya-Toltekischen Kultur, deren Spuren mit dem Motiv der Fe-
derschlange, das auf dem Fries des Westpalastes des Nonnenvier-
ecks in Uxmal ergänzt wurde, bis hin nach Tulum, wo das Bild des 
Quetzalcoatl-Kukulkan die Säulen schmückt.  

 
Aber auch ihre Herrschaft endet nach zwei 
Jahrhunderten, also zwischen 985 und 1185 
nach Chr. 
 
 

 

Skelette, Tote, die Zeugen 
des Krieges und 
des Untergangs 

 
Der Untergang nimmt seinen Fortgang, indem 
die Guerillakämpfe zwischen den Stämmen 
der Maya-Kultur die Zerstörung forcieren.  
 
Eine kleine Elite der Maya, die sich von allem 
abgekapselt hatte und an ihrem Glauben fest-
hielt, ohne darunter zu leiden, war noch vor-
handen und hütetete die religiösen Traditionen 
und die Schriften ihrer alten Kultur.  
 

Alle leiden, die Kleinen mehr als die Großen. 
 

Aber auch hier war die Vernichtung schon im Anmarsch, diese alten 
Schriften sind die „Bücher“, die der Bischof von Yukatan, Diego De 
Landa in den ersten Jahren der Unterwerfung der Maya auf dem 
Platz von Mani verbrennen ließ. 
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Ein stolzer Vertreter Gottes, der Bischof von Yukatan, Diego De Landa, 
Mann mit Kreuz 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diego De Landa bei der    Auge in Auge mit dem Feind 
Bücherverbrennung 
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Procurador de Indios, „Vertreter der Indio“ vom Regen in die Traufe 
 

 
 

Venta de indios, Verkauf der Indios 
 
Im südlichen Teil des Maya-Landes war die Maya-Kultur schon vor 
Eintreffen der Spanier erloschen. Im Norden des Landes hielt sie 
sich noch mühsam aufrecht. Die allmächtige Natur ergriff seit dem 
13. bis 14. Jahrhundert Besitz von den steinernen Städten. 
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Sie sprengte mit ihren Wurzeln die Fugen der Gebäude und der 
Zerfall nahm seinen Lauf. Der Kreislauf der Maya-Welt schloss sich, 
die Bevölkerung zog wieder in ihre unveränderlichen Hütten aus 
Stroh und gestampfter Erde. 
 
Ein weiterer Einschnitt in die Reste dieser Kultur begann in dem 
Augenblick, als die Schiffe von Hernán Cortés an der Küste Yuka-
tans anlegten. Was aber die Spanier in den Jahren 1525 und 1541 
antrafen und eroberten, war bei weitem keine Hochkultur mehr, son-
dern eine zum Sterben verurteilte Kultur. 
 

 
 
Hernan Cortes 1519 
 

 
 
Hernán Cortes. Illustration 1581. 
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Gemälde, Ankunft von Hernán Cortés 1519 
 
Wieso? 
Gibt es andere Gründe? Im Laufe der Menschheitsgeschichte stie-
gen immer wieder regelmäßig Kulturen auf, die genauso regelmäßig 
wieder untergingen. Also bildeten die Maya keine Ausnahme. Aber 
dennoch ist etwas ungewöhnlich an ihrem Niedergang. Die Grie-
chen, die Römer und einige andere hatten es schon hinter sich, aber 
sie hinterließen keine Menschenleere wie die Maya, denn deren 
einstmals so große Population verschwand und ein riesiges Gebiet 
wurde fast unbewohnt zurückgelassen.  
 
Heute 
Archäologen aus aller Welt haben in mühseliger Arbeit die Hinterlas-
senschaft der Maya wieder ausgegraben, wir stehen davor, aber 
was wissen wir wirklich?  
 

 
 
Einen langen Weg zurück vorwärtsgehen, Aufbau der Pyramide von Acan-
ceh. 
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...im Yukatán-Dorf Acanceh... 
 

 
 
...8 Jahre vom 1. bis zu diesem Foto... 
 

 
 
...vom Palast zurückgekommen ? 
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Die Maya und der Krieg 
Was wäre ein Volk ohne Kriege, in diesem Fall stehen die Maya 
auch nicht hinten an, denn sie wirkten schlagkräftig mit. Da sie ihrer 
Ver-breitung wegen kaum Feinde in unmittelbarer Nachbarschaft 
hatten, bekämpften sie sich untereinander. In der Wissenschaft wird 
vermutet, dass dies einer der Gründe sein könnte, die den Unter-
gang der Maya beschleunigt haben. Absolute Gewissheit hat man 
nicht, aber man kann sicher sein, dass dieser Umstand dazu beige-
tragen hat.  

 
 

Mann gegen Mann, der Stärkere siegt. 
 

Zum Sinn und Zweck der Maya-Kriege findet man viele Hypothesen, 
aber wie heute noch, muss die Politik die erste Rolle gespielt haben. 
Die zweite Rolle, auch da hat sich nichts geändert, die Wirtschaft, 
aber an dritter Stelle stand wahrscheinlich die Religion, wie es auch 
heute noch der Fall ist. Die Kriegsgründe früher und heute sind im 
wesentlichen die gleichen geblieben. 
 

In den meisten Fällen entstand eine 
kriegerische Konfrontation, wenn der 
Herrscher eines Nachbarstaates etwas 
übertrieb und den anderen störte. Dann 
wurde in den Krieg gezogen und der 
Herrscher wurde gegen einen anderen 
ausgetauscht, der für einen gewissen 
Zeitraum besser zu kontrollieren war. 
Ja und dann war da noch die Ehre, je 
mehr Kriege ein Herrscher gewann, 
um so ehrenhafter wurde er und alle 
anderen sahen zu ihm hinauf.  
 
Beim Kampf ging man ins Detail. 
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Maya-Kampfszene, Bonampak 
 
Nebenbei wurden nach den Kriegen neue Abmachungen für den 
Handel und neue Abgabebestimmungen vereinbart und es gab wie-
der neue Sklaven aus den Reihen der Einwohner besiegter Städte.  
 
Die Religon als Sinnstifter eines Krieges liegt fern unserer heutigen 
Kriegsziele. Die Maya benötigten Menschenopfer für ihre religiösen 
Zeremonien und da kam ein Krieg gerade recht, wenn vorher viele 
Opfer benötigt wurden, um den Kriegsgott einzustimmen, damit ge-
siegt werden konnte. 
 
Eine kriegerische Handlung während der klassischen Zeit hatte sel-
ten den Sinn, den Feind, seine Städte oder sonstiges zu zerstören. 
Der Sieger vergrößerte nur sein Reich und gewann dadurch noch 
mehr Ansehen und Ruhm. Durch konkrete Gesetze und Bestim-
mungen wurde vereinbart, was gezahlt werden muss, wenn man 
dies oder jenes macht oder machen will.  
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Maya-Kampfszene  
 
Die Sieger gaben sich damit zufrieden, in ihren Titulierungen als 
Herrscher von z.B. Region A, auch der Herrscher von B, C, D ge-
nannt zu werden. Dies alles wurde zu seinen Lebzeiten noch auf 
seinen Herrscherstelen verewigt, was noch mehr Ruhm und Ehre 
bedeutete.  
 
Es war Brauch, dass die gerade eben Besiegten schon kurz nach 
der Niederlage überlegten, wie sie dem Sieger einen Krieg besche-
ren können, und somit waren die neuen Grundlagen selten von lan-
ger Dauer, und es bestand ein regelmäßiger Grund und ein stetes 
Bedürfnis für neue Kriege. 
 

 
 
Obsidianwaffen anstelle von Solinger Stahl 
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Keine Gnade, auf beiden Seiten 
 

Zu jedem Krieg gehören Waffen, zur damaligen Zeit waren diese 
noch relativ human, wenn man so etwas in diesem Zusammenhang 
überhaupt sagen kann. Sie setzten Pfeil und Bogen und Speer-
schleudern (atlatl) ein, wenn auf Distanz gekämpft wurde. Im etwas 
näheren Bereich kamen Speere und Blasrohre zum Einsatz. Wenn 
es um den Kampf Mann gegen Mann ging, wurden Keulen, Äxte und 
Messer mit Obsidian-Klingen benutzt.  
 
Zum eigenen Schutz wurden gewebte Matten und Schilde aus Holz 
und Tierhaut verwendet. Eine Kopfbedeckung, außer Feder-
schmuck, gab es nicht. In den Ruinen von Bonampak ist eine wun-
derbare farbige Darstellung zu sehen, in der ein König seinen Geg-
ner besiegt. Sein Kopfschmuck ist beachtlich und signalisiert schon 
aus der Ferne, hier ist ein "König".  
 

 
 
Maya-Handwaffen aus Obsidian 
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Auf zeitgenössischen Darstellungen der Spanier während ihrer Er-
oberungszeit sind die Maya-Krieger leicht gekleidet in einer Art wei-
ßer Baumwollbekleidung mit typischem Rundschild abgebildet zu 
sehen. Wohingegen auf älteren Darstellungen der klassischen Zeit, 

den Wandgemälden von Bonampak, auch her-
ausgeputzte Krieger zu sehen sind. Sollte es 
eine prächtige Kriegsbekleidung darstellen, so 
war diese mit Sicherheit den hohen militäri-
schen Führern vorbehalten. Denn mit einem 
solchen Federschmuck und dem sonstigen 
Beiwerk kann man keinen Kampf gestalten, 
ohne nicht schon vorher wie ein gerupftes 

Huhn auszusehen.  
 

Tonmaske eines Maya-Kriegers 
 

Es ist anzunehmen, dass die 
Maya keine Söldner oder eine 
Berufsarmee hatten. Im Falle 
eines Krieges wurden die Sol-
daten überall rekrutiert und 
zogen los, um sich Ruhm und 
Ehre im Kampf zu holen. Eine 
militärische Mobilisierung auf 
diese Art und Weise und dies 
auch noch regemäßig kann 
als beachtlich geschildert wer-
den.  
 
Um nochmals auf den Schutz 
zu kommen, Häuser oder Tem-
pel waren auf keinen Fall so 
geschützt und mit Anlagen ver-
sehen, wie man es aus ande-
ren Kulturen kennt.  
 

 
Federschmuck, der eine Ähnlichkeit mit einem 
gerupften Huhn hat. Zeichnung: Bonampak 
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Es gab Gräben und Palisaden-
zäune, aber ein großes echtes 
Hindernis waren diese sicherlich 
nicht. Ein Umdenken zu mehr 
Schutz kann man in der Post-
klassik feststellen. Hier wurden 
die Anlagen mit regelrechten Be-
festigungen geschützt, die den 
Feind etwas länger aufhielten, 
aber nicht abhielten. Da, wo es 
möglich war, wie im südlichen 
Hochland z.B., wo die Azteken 
versuchten, in das Reich der 
Maya einzudringen, begann man 
damit, Siedlungen auf Hügeln 
oder sogar Bergen anzulegen und 
das Volk durch massive Steinbau-
ten besser zu schützen. 
 

Krieger mit Speer, Zeichnung: Bonampak 
 

Das Zusammentreffen der Gegner geschah 

nicht in einem geregelten Angriff, sondern es 
wurde ohne offenkundige Kampfweise losge-
stürmt, um sich gegenseitig zu töten.  
 

Dies war prinzipiell eine gute Taktik, die allei-
ne auf Geschwindigkeit, List und Raffinesse 
aufgebaut war. Wer überleben wollte, musste 
schneller, schlauer und listiger als sein Geg-
ner sein. Nachdem der Sieger feststand, wur-
den die Köpfe der besiegten Toten aufge-
spießt und als Trophäen in Ehren gehalten. 
 

 
 
Aufgereihte Köpfe, Chichen Itzá 
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Wer hat überlebt? 
Die Maya heute, die Nachkommen der großen Baumeister, Mathe-
matiker und Astronomen haben ihre glorreiche Geschichte verges-
sen. In Mexiko und im Mayagebiet sind sie nicht ausgestorben, nie-
mand konnte ihre stolze Würde brechen. Sie sprechen noch ihre 
eigene Sprache und leben nach ihren alten Volkssitten und Gesell-
schaftsformen. Wie ihre Ahnen vor zwei- oder dreitausend Jahren 
leben sie auch heute noch in Hütten aus gestampfter Erde und Stroh. 
 

 
 
Typische Mayahütte 
 

Diese Hütten mit ihrer typisch ovalen Form und den Wänden aus 
dem Geflecht kleiner Äste, die in weißen Stampflehm getaucht wur-
den, mit nur einer Tür an einer der Seitenwandmitten, der klassi-
schen Palmblatt-Bedeckung, haben ihr Vorbild auf den Wandgemäl-
den der alten Maya-Paläste.  
 

 
 
Die typischen Hütten links sollen den Häusern rechts weichen 
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Die kleinen Hütten sind nicht anders und fallen auch nicht auf, ihre 
Größen sind verschieden, und die Anzahl 
der Tiere ist unterschiedlich. Jede Hütte 
hat einen Garten, der 
von einer Mauer um-
geben ist und im satten 
Grün der Pflanzen ge-
pflegt aussieht.  
Wie überall werden 
hier die Mahlzeiten im 
Freien unter einem da-
für errichteten Dach auf 
vier Pfosten im Schat-
ten einiger Zitrusbäume 
zubereitet.  

 

Ein auftauchender spanischer Eroberer würde 
keinen Zeitunterschied bei der Kleidung der Frau-
en, die mit Stickereien in lebhaften Farben besetzt 
ist, erkennen. 

Maya in typischer Kleidung 
 

 
 
Chichen Itzá von oben 
 
Die kolossalen Bauwerke der Maya, einst für die Ewigkeit gebaut, 
sind zerfallen, von selbst zusammengestürzt und liegen nur noch da, 
einem großen Puzzle gleich. Kulturen, die zeitgleich mit den Maya in 
anderen Regionen Mexikos lebten, wie etwa in den Küstenebenen 
der Golfregion, hatten kaum eine Möglichkeit, solche Bauwerke zu 
errichten. Sumpfige Ebenen sowie der durch das Klima bedingt ra-
send schnell wachsende Urwald und das Fehlen von kreidehaltigem 
Kalkstein verhinderten dort den Bau imposanter Bauwerke. So hat 
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sich die Maya-Welt auf einem nahezu flachen Landstrich ausgebrei-
tet, der die besten Voraussetzungen für Verkehrswege hatte und ein 
guter Lieferant an Baumaterialien, weichem kreidehaltigen Kalkstein 
aus der Tertiärzeit war. Nur so konnte eine monumentale Baukunst 
entstehen.  
 

 
 
Kreidehaltiges Gestein fand man in den Tiefen der Erde, den Cenoten. 
 

Aber der vorgefundene kreidehaltige Kalkstein musste auch bearbei-
tet werden, Metalle waren noch nicht vorhanden und so suchten die 
Maya eifrig eine Möglichkeit, das passende Werkzeug zu finden.  
 

 
 

Vulkanisches Andesit-Gestein 
 

 
 
Grüner Trachyt 
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In den nördlichen Teilen des Landes wurde der vulkanische Andesit 
und der grüne Trachyt von Copan gefunden. Damit hatten sie end-
lich harte Gesteine, die man als Werkzeug benutzen konnte. Aus der 
Gegend um Teotihuacan wurde der schwarze Obsidian gebracht, 
den die Maya auf eine hervorragende Art und Weise zu bearbeiten 
und zu polieren verstanden. Mobile Kunstwerke, Schmuck, Waffen 
Haushaltsgegenstände und Werkzeuge jeglicher Art entstanden da-
raus, geradezu eine Obsidian-Industrie versorgte den mittelamerika-
nischen Kontinent. Aber dies ist schon lange vorbei, der Zerfall war 
programmiert.  
 

                      
 
Obsidian aus den nördlichen Teilen   Die Gewalt der Natur 
 
Die Gewalt der Natur in Form von kleinen Ästen drang in die Ritzen 
der steinernen Gebäuden ein.  
 

 
 

Die Gewalt der Natur 
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Natur gegen Technik, Foto: Christian Kohnle 
 

 
 

Natur gegen Natur  
 
Die Äste wuchsen, sie wurden zu Bäumen 
und sprengten die Mauern der Gebäude. 
In anderen Ländern wurde aus den vielen 
Bauten der Vergangenheit Baumaterial für 
die Zukunft. Aber hier bestand bei den 
Nachkommen keine Veranlassung, das 
alte wieder neu zu errichten oder wieder in 
Stand zu setzen.  
 
 
 
 
 

           Der Baum sprengt eine Mauer 
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Wurzel durch den Stein gewachsen 
 

 
 
Obwohl an vielen Maya-Ruinen die Steine lose liegen, werden sie nicht 
zweckentfremdet. Steine einiger ägyptischer Pyramiden wurden im Umkreis 
von mehr als 100 Kilometern verbracht, um in Fundamenten von Wohnhäu-
sern ein neues Zuhause zu finden. 
 
Im Lande der Maya-Tempel und Pyramiden ist diese Art von Bauma-
terial-Beschaffung teilweise unbekannt und auch aus logistischen 
Gründen nicht durchführbar. Wie sollte man die Steine transportie-
ren? Zugtiere waren bei den Maya unbekannt. Von den neuen Ero-
berern, die sporadisch immer wieder vordrangen, ist keiner in die 
tiefen Wälder gedrungen, keiner versuchte, das Alte zu finden. Es 
gab außer in Chichen Itzá keine Erneuerung der alten Kultur, hier 
waren Maya-Tolteken am Werk, die anderen Bauwerke der Maya 
warten noch auf uns.  
 

 
 
Baukasten-Pyramiden-Steine 
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In dem großen Baukasten sind alle Bausteine vorhanden und stehen 
den Archäologen weltweit zur Verfügung, in mühevoller Kleinarbeit 
alle Steinchen wieder an ihren ursprünglichen Platz zu setzen. Rie-
sige Steinhaufen liegen wartend auf die Spezialisten des Aufbaus, in 
Erwartung wieder zu erblühen. Zerfallene Gänge, eingestürzte Ge-
wölbe, in sich gesunkene Türme, eine Herausforderung für jeden Ar-
chäologen. Nur das Alte zu verwenden, ohne Neues hinzuzufügen, 
bedeutet zu wissen, wie es aussah. Anhand eines großen Stein-
haufens zu ermitteln, was dieser Steinhaufen einmal war, kommt 
einer Arbeit gleich, die ein Kriminalist mit seinem Tatort hat. Bei eini-
gen neuen alten Bauwerken kann man das Ergebnis sehen und 
bestaunen, wie der Grad an Genauigkeit und Echtheit erreicht wor-
den ist.  
 
Ja und da war noch die „Unterwelt“, nicht ganz in dem Sinne religiö-
ser Gedanken. Im geologischen Bereich weist die Yukatán-Halbinsel 
eine Besonderheit auf: die unzählbaren Cenoten. Ihre Geschichte 
beginnt in der Eiszeit (Pleistozän).  
 

 
 

Der Cenote von Ik Kil (Chichen Itzá, Piste), in den letzten 10 Jahren als 
Touristen-Attraktion geschaffen und mit einer künstlichen Geschichte verse-
hen.  
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Der Cenote von Ik Kil, Piste 
 

 
 
Blick in den Cenoten von Oxkintok, Eingang der gleichnamigen Höhle 
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Blick in den Cenoten von Oxkintok 
 

 
 
Im Innern der Höhlen des Cenoten von Oxkintok, Kultplatz der Maya, hier 
Wasserbecken 
 

 
 
Die Grotte LolTun, ein Cenote 



 247 

 
 

LolTun und seine Maya-Kultstätte, Handabdrücke  
 

 
 
Durch die Bildung riesiger Eisfelder senkte sich der Meeresspiegel 
um bis zu 60 Meter. Die Halbinsel Yukatán, wahrscheinlich von einer 
feuchten extremen Klimazone beherrscht, veränderte sich zu einer 
siebähnlichen Landschaft, da das Wasser, die Feuchtigkeit in den 
weichen kalkigen Boden eindringen konnte. Somit begann eine 
Karsterosion, die Dolinen oder Karsttrichter entstanden, die als Sam-
melbecken mit Anschluss an unterirdische Flüsse das Wasser ablei-
teten. Das Netzwerk der unterirdischen Flüsse verlief in bis zu 30 bis 
40 Metern unterhalb der Oberfläche. Als am Ende der Eiszeit die 
riesigen Eisflächen schmolzen, hob sich der Meeresspiegel wieder 
an und das unterirdische Fluss-System füllte sich mit Wasser und 
hob das Land an.  
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Es ist davon auszugehen, dass dieses Höhlensystem, das zum 
größten Teil unter Wasser stand, im nordwestlichen Teil von Yuka-
tán maßgeblich für die Entfaltung der etwa 3000jährigen Maya-
Kultur war. Heilige Quellen (D’zonot) nannten die Maya die zahlrei-
chen Wasserlöcher im Trockenwald von Yukatán. 
 

 
 

Maya-Kultstätte im Cenoten-System von Balankanche bei Cichen Itzá 
 
Wenn man die Yukatán-Halbinsel von oben betrachtet, sind keine 
Flüsse zu sehen. Aber zur Blütezeit der Maya waren die Städte voll 
mit Menschen und Tieren, die trinken mussten, und die Landwirt-
schaft benötigte gleichsam viel Wasser, um die Menschen zu ernäh-
ren. Also nutzten sie die Cenoten als Brunnen und Ersatz von den 
Flüssen anderer Hochkulturen wie z.B. dem Nil, Euphrat, Indus oder 
Ganges. Im Gegensatz zu den Flüssen haben die Cenoten den Vor-
teil, dass fast kein Wassermangel  existiert und trotz lang anhalten-
der Dürreperioden, in zwei Dritteln des Jahres fällt kaum Regen, ist 
immer Wasser vorhanden. 
 
Die Cenoten auf der Yukatán-Halbinsel sind untereinander in einem 
riesigen Unterwasserhöhlensystem verbunden. In den beiden läng-
sten dieser Systeme, Ox Bel Ha (180 km) und Sac Actun (172 km) 
südwestlich von Tulum, sind 130 Cenoten zugänglich. Das Unter-
wasserhöhlensystem im Bundesstaat Quintana Roo ist alleine 808 
km lang und die Anzahl der Cenoten liegt bei etwa 800. Nicht viel 
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weniger sind im Bundesstaat Yukatán anzutreffen, im Bundesstaat 
Champeche sind es hingegen weniger. 
 

 
 
Die Cenoten wurden von den Maya als Eingänge zur Unterwelt be-
trachtet. Sie nutzten sie als religiöse Opferstätten. Sie spielten eine 
zentrale Rolle in ihrer Mythologie, denn sie waren der Einlass zur 
Unterwelt, dem lichterlosen Urmeer ins Jenseits, das Götter, Ahnen 
und Tiere beherbergt. Nichts lag für sie da näher, Kultgegenstände, 
aber auch Menschen zu Ehren des Regengottes Chak in ihren Tie-
fen zu opfern. 
 
Der Cenote Ik Kil, eines der mexikanischen Wunder. Bei meinem ersten 

Besuch im März 1991 war hier Dschun-
gel und sonst nichts. An zwei Stellen 
waren etwa 3 Meter im Durchmesser 
große Löcher, dort konnte man mit 
einer Taschenlampe auf den Wasser-
spiegel eines Cenoten blicken. Dann 
kam ein Geschäftsmann mit einer Idee, 
dann Bagger und Baumaschinen, große 
Erdbohrer und es entstand ein heiliger 
Cenote. Heute kommen am Tag bis zu 
40 Autobusse und die Touristen besich-
tigen das heilige und geheime Bad der 
Maya-Könige und ihrer Familie. 
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Entdeckung und Wiederauftauchen 
 
Die Maya waren ja noch da, damals im 
18. Jahrhundert, als der spanische 
König Karl III. (*20. Januar 1716 in 
Madrid; † 14. Dezember 1788) regierte 
von 1735 - 1759 als Carlo IV von Nea-
pel und Sizilien und von 1759 - 1788 
als Carlos III von Spanien. Er befahl 
mehr und intensivere Erkundigungen 
über das Land einzuholen. Dabei war 
es für lange Zeit geblieben, und erst 
über 30 Jahre später berichteten Ar-
chäologen aus Deutschland und Eng-
land über sensationelle Funde. 
 
Karl III. Foto: Wikipedia 

 
In den Jahren von 1839 bis 1841 erforschten der 
englische Architekt Frederick Catherwood und der 
Amerikaner John Lloyd Stevens das gesamte Ge-
biet der Maya. Die ersten Fotos aus der neuen 
Welt, die die alte Welt erreichten, stammten von 
dem Franz. Weltreisenden und Archäologen Clau-
de-Joseph Désiré Charnay, der im Auftrag des 
französischen Bildungsministeriums unterwegs 
war. 

Frederick Catherwood (* 27. Februar 1799;  
† 20. September 1854) Foto: Wikipedia 

 
Nach Bekanntwerden der riesigen Ruinen-
anlagen im mexikanischen Dschungel setzte 
eine Flut von „sogenannten Archäologen“ ein, 
die geradezu das Land gleich einem Heu-
schreckenschwarm überfielen und natürlich 
mitnahmen, was getragen werden konnte. 
Etwa in der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts 
waren die wissenschaftlichen Untersuchun-
gen so weit fortgeschritten, dass man nach 
einer kartographischen Bestandsaufnahme 
der Ruinen gezielt dazu überging, diese mit 
System und den dafür notwendigen Sicher- 

Archäologische Studie       heitsmaßnahmen auszugraben. 
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Dies war die Sternstunde des Wiederauftauchens der Maya, die ihre 
ersten dörflichen Ansiedlungen an den Pazifikküsten um 2500 und 
2000 v.Ch. gründeten. Für die „alte Welt“ eine Sensation, das Nach-
vollziehen der Neolithisierung (sess-
haften Siedlungsweise) einiger weni-
ger, bis hin zum Untergang eines rie-
sigen Maya-Reiches mit damals bis zu 
400 Menschen pro Quadratkilometer 
Besiedlungsdichte.  
 
Heute sind die Zahlen etwas genauer 
und man kann davon ausgehen, dass 
sich die Bevölkerungszahl zur Blüte-
zeit der Maya von geschätzten drei 
Millionen auf 450.000 in weniger als 
100 Jahren reduzierte. 

Tulum mit den Augen von 
 Frederick Catherwood gesehen 

 

 
 
Palenque und Chichén Itzá 
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Erstaunen erregten die bauliche Substanzen, die man im mexikani-
schen Dschungel nicht erwartet hatte. Die Städte besaßen eine Ka-
nalisation für den lebensnotwendigen Wasserzufluss und was noch 
wichtiger war, waren Entwässerungsanlagen und Abflüsse wegen 
der Hitze. Für Tageswasser, und um die Felder optimal zu nutzen, 
wurden Bewässerungsanlagen errichtet. 
 
Für die Archäologie weltweit entstanden Fragen über Fragen, wie 
kann ein solches Machtimperium verschwinden, was passierte da-
mals und vor allem warum? 
 
Das Verschwinden ist bis heute fast aufgeklärt, aber dennoch sind 
dunkle Stellen vorhanden, die von den Wissenschaftlern Stück für 
Stück beleuchtet werden. Es wird mehr und mehr wieder entdeckt 
und die alten Mayastädte tauchen wieder auf. Die heutigen Maya 
selbst sind nicht oder nur sehr wenig dazu in der Lage, sich wieder 
voll und ganz und alleine auf ihre Kultur und Geschichte, von der sie 
sich losgelöst haben, zu besinnen, es fehlt ihnen das Wesentliche.  
 

 
 
Von weitem zu sehen, die Maya-Stadt Chalakmul 
 
Sie benutzen zwar noch zum Teil ihre eigene Sprache, aber die 
Perspektiven ihrer Kultur und ein Wiedergewinnen gelingt ihnen nur 
mit Unterstützung von Archäologen. Es ist noch ein langer Weg, ein 
schwerer langer Weg, aber es ist möglich.  
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Dem Yukatán-Maya wird die Verantwortung, sich um seine Vergan-
genheit zu kümmern, von staatlicher Seite aus abgenommen. INAH 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (Nationales Institut für 
Anthropologie und Geschichte) nennt sich die Hilfestellung, die mit 
großem Aufwand alte Ruinen mit Hilfe aus der Maya-Bevölkerung 
wieder aufbaut. Die Regie hat sich geändert, amerikanische, kanadi-
sche, französische, einfach alle Nationen stellen den Architekten, 
der vorgibt, welcher Stein an welche Stelle kommt, und er ist auch 
derjenige, der sagt, dass das Haus rund war. Der Maya, immer noch 
im Stande eines Tagelöhners und im Schweiße seines Angesichtes, 
baut nach Vorgaben, richtet Steine in Gebäude oder Gemäuer, für 
Touristen wieder auf, die hier eine Vergangenheit bestaunen und 
erleben wollen. Der Bau wird dem Maya immer ein fremder Körper 
sein, er hat ihn mitgebaut, mit dem Lohn konnte er gerade seine 
Familie ernähren, aber hat er ein Stück seiner Kultur wieder gewon-
nen?  
 
 
Beispiel Chichén Itzá 
Nein, nein, wir gehen nicht in die Geschichte zurück, wir wollen dem 
Maya seine Identität wiedergeben, oder es zumindestens schriftlich 
versuchen, was letztendlich der einzige Weg ist. 
 

 
 
Piste, Yukatán, Foto: Google 
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Piste, Yukatán 4670 Einwohner, diesen Ort kennt kaum jemand, 
aber Chichén Itzá ist ein Begriff, wird oftmals als Ortsbezeichnung 
für Piste verwendet. Die Touristen kamen zwar schon vor über ei-
nem Jahrhundert nach Piste, um nach Chichén Itzá zu gelangen, 

kurz nachdem der Ameri-
kaner John Lloyd Ste-
phens sein zweibändiges 
Werk „Incidents of Travel 
in Yucatan“ 1843 veröf-
fentlichte.  
 

John Lloyd Stephens, Incidents of Travel in Central 
America, Chiapas, and Yucatan, 1842 
 
Das Ergebnis ist: Heute ist Chichén Itzá die 
am zweithäufigsten besuchte archäologische Stätte in Mexiko.  
 

 
 
Chichén Itzá, El Castillo 
 
Mein erster Besuch vor 20 Jahren (1991) zeigte mir ein kleines quir-
liges Indiodorf mit einem Gemisch aus Mestizen und Mexikanern 
spanischen Ursprungs. Bis weit in den späten Abend sah man Tou-
risten die Straße entlang schlendern, die damals noch sehr staubig 
war. Die Lokale waren gut gefüllt und überall huschten kleine Maya-
Kinder umher, die versuchten industrielle Andenken an den Touri-
sten zu bringen.  
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Von in China gefertigten Taschentüchern mit Maya-Motiven bis hin 
zu aus Beton gegossenen und teilweise 2 Kilo schweren Figuren 
gab es alles. Aber das wichtigste war das Leben der Ansässigen 
und der damit verbundene Umstand, die Möglichkeit dazu zu haben. 
Die Männer arbeiteten, zwar als Tagelöhner, in der archäologischen 
Zone, bauten weiter auf oder beseitigten das Unkraut, damit die 
Touristen besser schlendern konnten, aber sie verdienten Geld. Die 
Ausgrabungsstädte wurde größer und größer, das pro Kopf Ein-
kommen und das Dorf wuchsen. Das bedeutete damals für die Ein-
wohner von Piste viele Touristen. Sie kamen in gemieteten Autos als 
Individual-Tourist, mit dem Rucksack und Autobus, mit dem Fahrrad 
und der schweizer Fahne zu Fuß und mit Luxusautobussen aus den 
Touristen-Gettos in Cancun. Sie übernachteten in Piste, in der un-
mittelbaren Umgebung und ließen ein Teil ihres Urlaubsgeldes in der 
kleinen Stadt. Piste wuchs, es kamen mehr Lokale hinzu, die Apo-
theken vermehrten sich und auch sonst wagte niemand zu zweifeln, 
dass es bald schon wieder anders sein sollte. Sogar der Bürgermei-
ster war guter Dinge und plante und plante und plante. 
 

 
 

Ortseingang Piste 
 

 
 

Sie alle wollen etwas verkaufen 
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Nach dem Motto, sei realistisch und verlang alles, hier geht es um 1 Peso 
 

 
 
Sie kommt von überall, die Touristenwelle... 
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...und zeigt dem Maya eine andere Welt... 
 

Dann ganz plötzlich kam ein neuer Be-
griff ins Spiel „All inclusive“, für den, 
der es hatte, war es gut, oder nicht? 
Für diejenigen, die darunter zu leiden 
hatten, ein krasses Ende des sozialen 
und wirtschaftlichen Aufstieges. Gewiß 
kennen Sie den Begriff und nutzten 
ihn auch schon für sich. Aber haben 
Sie einmal überlegt, wer alles darunter 
leiden muss? Ich habe viele befragt, 
keiner wusste es, alle halten es für 
das beste, was es jemals gab.  

...und Einblicke 
 

 
 
Mit skeptischen Blicken mustert die Bananenverkäuferin die Touristen, wer 
wird wohl kaufen? 
 



 258 

Ich möchte zwei Situationen schildern, die erste „anno domini omnia 
inklusive“. 
 
Herr und Frau Meier aus Berlin buchten 14 Tage Cancun und eine 
dreitägige Rundreise zu den naheliegenden Pyramiden. Am 3. Tag 
nach ihrer Ankunft fuhren sie morgens um 6 Uhr los nach Piste, dort 
kamen sie etwa um 11 Uhr an, nachdem sie an etlichen kleinen 
Touristenfallen, wo der Busfahrer auch etwas daran verdienten, 
hielten und mexikanische Andenken kauften. In Piste bezogen sie in 
einem Hotel Quartier, um 13 Uhr gab es ein Mittagsessen, um 15 
Uhr die Pyramiden bis um 18 Uhr. Danach zogen sie los und 
belebten die Straßen, Lokale und sonstige Einrichtungen von Piste. 
Gegen 19.30 gab es im Hotel Abendessen und um 20 Uhr eine 
Busfahrt nach Chichén Itzá zur Licht-und Ton-Schau. Diese dauerte 
1 Stunde und der Bus brachte die Touristen wieder in das Hotel. 
Aber es war Urlaubszeit, wer will da schon so früh ins Bett gehen? 
Also zog man los, bevölkerte wiederum die Straßen, Lokale, eben 
das Dorf und hinterließ als Tourist einen guten Eindruck und 
natürlich auch Geld. Hier und da fehlten Filme, es gab noch kein 
Handy mit Kamera, es fehlte ein Andenken für die Oma, es mussten 
noch Postkarten geschrieben werden, es gab viel zu tun. All das 
brachte dem Dorf das, was es zum Leben brauchte: Geld. 
 

 
 

Die Kinder, überall sind sie die ersten, die einen Touristen erblicken und 
verfolgen bis sie einen Peso ergattert haben. 
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Einem Spießrutenlaufen gleich, Kind gegen Auto oder Auto gegen Kind 
 

 
 

Piste Anno Domini 2011, leere Straßen, kein Geschäft zu machen! 
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Jetzt möchte ich die Situation „post domini omnia inclusive“ schil-
dern, die sich prinzipiell für den Tourist nicht ändert (doch, er merkt 
es nur nicht). Auch hier fährt morgens ein Autobus um 6 Uhr los, nur 
diesmal donnert er mit meistens mehr als 110 Stundenkilometern 
über die Autobahn, erreicht um 8 Uhr Piste, donnert durch das Dorf 
in Richtung Chichén Itzá und hinterlässt noch nicht einmal viel Staub 
in der Luft. 
 
Die Menschen in Piste müssen dem wie immer zu schnell fahrenden 
Bus ausweichen, er hat es eilig, er muss nach Chichén Itzá und 
dann noch weiter. Die Touristen strömen aus dem Bus, stürzen in 
die Ruine, rennen gehetzt umher, betrachten das Große, das Mäch-
tige aus Stein und sehen nicht den kleinen Maya mit offener Hand 
daneben stehen. Sie müssen ja weiter. Der Guide ein Fähnchen 
hochhaltend winkt ihnen ständig zu, nur nicht stehen bleiben, den 
Anschluss verlieren, weiter gehts.  
 

 
 
Als gelte es, einen Rekord aufzustellen, so rasen die Busse durch die Ort-
schaften und vermeiden den Kontakt zu den Einheimischen. 
 

 
 

Sie haben mich, den Touristen im Blick, ihr Lächeln ist verlockend... 



 261 

 
 

...Sie zweifelt ob heute alles verkauft wird, Backwaren von Gestern zum 
halben Preiss 
 

 
 

Ihr Strahlen, ihr kindlicher Charme, ist umwerfend, wie lange noch?  



 262 

 
 
Die Läden mit den Andenken, hier typische Maya-Kleidung 
 

Die Fotos kann man sich ja im 
Bus in aller Ruhe ansehen, es 
gibt ja die Digital-Kameras und 
Handys. Nach knapp 2 Stun-
den, raus aus den Ruinen, rein 
in den kühlen erfrischenden 
Autobus, die ganze Zeit lief der 
Motor, damit der Tourist es be-
quem hat, es geht zum Mittags-
essen. Dafür ist eine Verkösti-
gungsanlage in Piste aufge-
baut, gleich Herdenvieh werden 
die Touristen von bunt geklei-
deten Mayafrauen im Saal be-
dient, er fasst bis zu 200 Per-
sonen. Man hört alle Sprachen, 
nur seine eigene Stimme nicht. 
Das Essen ist Standard, nicht 
das beste, aber auch nicht das 
schlechteste, die nächste Toi-
lette ist nie weit.  

Maya-Kleidung für die Kleinen 
 
Kaum hat man den winzig kleinen Nachtisch, es gibt Flan neapolita-
no, mit der Serviette aus dem Mundwinkel abgewischt, ruft der mit 
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dem Fähnchen: Es geht weiter! Alle rein in den Bus, er ist herrlich 
kühl, der Motor lief die ganze Zeit, die Sonnenblenden werden run-
tergezogen, das helle Licht stört beim Betrachten der Digitalkamera-
Monitore und vor allem, man will unter sich sein. Die da draußen, die 
immer noch da stehen und die Hand aufhalten, sind die Maya, einst 
die stolzen gefürchteten Maya, heute ein Hindernis im Tourismus. 
Der Bus muss wegen ihnen langsamer fahren, sie laufen nebenher 
und möchten teilhaben am Tourismus, ein paar Peso würden schon 
langen. Der Bus donnert weiter, heute wird noch ein Friedhof und 
eine andere Ruine besichtigt, die Maya bleiben außen vor. 
 

            
 

Er hat Langeweile,...                             ...die er noch nicht kennt 
 

 
 

Sie verkaufen im verbotenen Gelände, überall sind sie anzutreffen, die An-
denkenverkäufer. 
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Vor 5 Jahren fuhren hier noch Touristenkolonnen entlang, autofreie Zonen 
werden modern. 
 
Sie arbeiten noch in den Ruinen, aber der Lohn ist geblieben und die 
Frauen und Kinder haben kein Einkommen mehr. Der Bürgermeister 
hat aufgehört zu planen, er verdient jetzt pauschal, für sich alleine? 
Auf jeden Fall, die Bevölkerung hat nichts davon, von dem ach so 
mächtigen Begriff, (omnia inclusive) „All Inclusive“. Die Besucherzahl 
von Chichén Itzá liegt bei fast 2 Millionen Touristen pro Jahr, die Be-
sucher von Piste werden vorsichtig auf 200.000 geschätzt, davon 
sind 100.000 Einheimische, die nicht über das Geld verfügen, in 
teuren Hotels zu übernachten, oder schlichtweg Durchfahrende, die 
hier mal kurz an der einzigen Tankstelle, die sich in den letzten 20 
Jahren nicht verändert hat, tanken. 
 
Chichén Itzá bot auch einige große Veranstaltungen mit interna-
tionaler Besetzung, z.B. Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Sarah 
Brightman und Elton John. Sie kamen nach und nach und hinter-
ließen jeweils Spuren von bis zu 20.000 Zuschauern, die nicht nur 
Geld zurückließen, das Piste nicht erreichte, sondern einen Umwelt-
schaden verursachten, der fast das ganze Geld wieder auffraß. 
 

 
 

Auf wen sie wohl warten? 
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Es ist nichts mit der Entdeckung oder dem Wiederauftauchen, ob-
wohl es früher einmal so aussah, die handaufhaltenden Kinder von 
damals, sind die Bettler von heute, die Luxushotels von damals sind 
die Ruinen von morgen, es zählt Quantität, nicht Qualität, der Tourist 
schluckt es und freut sich auf sein All Inclusive. 
 
Aber da, da, ganz hinten in der letzten Reihe der Ansteher für ein 
neues Maya-Imperium taucht ein Lichtschimmer auf. Aber ob dieser 
Lichtschimmer das letzte Aufflackern ist oder der Beginn einer neu-
en Epoche, muss man noch abwarten, oder in der Landessprache 
„mañana“.  
 
Der Unternehmer Hans Jürgen Thies Barbachano verkaufte 83 Hek-
tar Land für 220 Millionen Peso (US-Dollar von 17,800,150 $) an den 
Staat Yukatán. Dies mag nicht besonders klingen, aber das, was auf 
dem Gelände ist, ist UNESCO-Weltkulturerbe, nicht mehr und nicht 
weniger, es ist Chichén Itzá. Der Verkauf erfolgte unter dem Aspekt, 
dass sich der Eigentümer um den Schutz des historischen Denkmals 
sorgt und mit dem Verkauf beschließt, das das Grundstück Erbe des 
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Staates von Yukatán bleiben“ soll. Jetzt könnte man sagen „Amen“. 
Was steckt dahinter? Bisher war das Grundstück eine Kapitalanlage 
der Besitzer, also ist es logisch, dass es gehegt und gepflegt wurde. 
Aber alles wird teurer, auch die Pflege eines solch gewaltigen Pro-
jektes. Also wird es verkauft und mit dem Mantel der Für- oder Vor-
sorge zugedeckt. Chichén Itzá und seine Ruinen sind jetzt Bundes-
eigentum, und stehen unter der Verwaltung von Mexiko's Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Nationales Institut für die An-
thropologie und Geschichte, INAH). Der Staat Yukatán hat weniger 
Geld zur Verfügung, als eine finanzstarke Familiendynastie, der 
Lichtschimmer ist wieder etwas kleiner geworden. 
 

 
 
Die Ärmeren kommen zu kurz, vorher gab es immer etwas von den Tou-
risten, aber seitdem diese nicht mehr kommen, ist auch ihr Einkommen be-
schränkt. Er starb während der Vorbereitung zu diesem Buch im Alter von 
89 Jahren. 
 

 
 

Touristen mit Vergangenheit und Zukunft ?        Maya-Teeny ohne alles ? 
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Touristin, auf Größe und Gewicht kommt es an  
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Der moderne Maya  
Ist das ein Leben? Diese kleine Frage ist sehr vielseitig zu verste-
hen: Hier kann man Negatives und Positives hineininterpretieren und 
die Bedeutung ist so vielseitig zu verstehen, wie das Leben selbst.  
 

 
 

Werdegang der Maya, von Tradition zu Detonation, ein kleiner Schritt 
 
Die Maya von heute fragen sich dies auch jede Stunde und jeden 
Tag, aber auf eine Antwort warten sie schon seit Jahrhunderten. Die 
Basis aller Gesellschaften dürfte die Sprache sein, eine gemeinsa-
me Sprache, um sich zu verständigen.  
 

 
 
„Venta de Indios“, Verkauf der Indios, Fernando Castro Pacheco, 1918  
Gemälde im Palacio de Gobierno, Mérida, Yukatán, Méxiko. 
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Oben und unten: Geordnet und in Uniform, der moderne Maya geht in die 
Schule... 
 

 
 

Der moderne Maya spricht Spanisch, eine Sprache, die seinen Vor-
fahren aufgezwungen wurde und die er von seinen Eltern überneh-
men musste. Aber mit der Sprache übernahm er auch Sitten und 
Gebräuche, die mit seinem Mayatum nichts zu tun haben. Heute, 
besinnt er sich auf das alte und beginnt, das Alte zu suchen, um es 
zu verstehen, um daraus zu lernen, wie er seine Zukunft gestalten 
kann. Er lernt Maya, die Sprache, die seine Eltern schon vergessen 
haben. 
 

 
 
... und zum Einkaufen im Supermarkt. 
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Der moderne Maya hat es nicht leicht, sein Los zu ertragen und... 
 
Die Maya haben überlebt, und dabei eine oder mehrere Religionen 
kennengelernt, eine neue Staatsbürgerschaft, die des Mexikaners, 
akzeptiert und, ja und? Sie leben nicht mehr in den kahlen, aus ro-
hen Steinen gehauenen Steinpalästen im nassen Regenwald, sie 
haben den größten Teil ihrer traditionellen Künste verloren, von ihrer 
Geschichte ganz zu schweigen, und ihnen werden die Ansprüche 
auf einen autonomen Mayastaat vorenthalten.  
 

 
 
...althergebrachte Traditionen scheitern an der Zweckmäßigkeit 
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Wer kennt ihn nicht, den Mac mini? 
 

 
 
Die neuen Maya haben überlebt, trotz Diego de Landa und der Vernichtung 
ihrer einmaligen Kulturgüter. 
 
Der heutige Maya, ist weder Extremist noch Terrorist, aber oft wird 
er als solche eingestuft, als solche behandelt und bestraft. Sein Ver-
halten, sein Lebensstil und ihn selbst können nur die Maya kennen, 
da aber keine Vergangenheit nachlesbar ist, entstehen Fehlein-
schätzungen und es werden Fehler über Fehler gemacht. Viele klei-
ne Mayagemeinschaften sind reformiert worden und sie können dort 
ihre eigenen Traditionen praktizieren und sich in den verschiedenen 
isolierten Gemeinschaften, die denen der alten Maya ähnlich sind, 
als Maya fühlen. Auf dem Lande, dort, wo die Maya leben, wurden 
Mayaschulen eröffnet, damit sie für das Leben lernen und den Leu-
ten zu helfen, ihre Vergangenheit wieder zu entdecken.  
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Der heutige Maya ist weder Extremist noch Terrorist, aber er wird zuweilen 
dafür gehalten. 
 

Auch sind wieder Schamanen überzeu-
gende Teile der Rituale geworden, sie 
haben sich über viele Generationen ge-
halten und weisen zur Mayakultur hin, 
die sich heute, zwar etwas beschädigt, 
aber unbesiegt und das angesichts der 
modernen und fremden Welt, sich aus-
breitet.  
 
Ein Schamene seg-
net die Milpas und 

die Ernte. Motiv: Luchina Pérez Glez, Foto Samm-
lung: Clifton Snider, Puerto Vallarta 
 
"Die moderne Gesellschaft wird Forderungen 
zu einer Rückkehr eines reinen Mayastaates 
nicht akzeptieren, aber in Zukunft wird dem 
Maya mehr Freiheit zugesprochen". So konnte 
man es in einer Zeitung lesen. Alleine diese 
Formulierung bedeutet, dass er heute keine 
Freiheit hat, aber so sind sie, die Politiker, 
manchmal sagen sie die Wahrheit. 

     Religion, ja sie ist da! 
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Der heutige Maya wird sich in den vor ihm liegenden Tagen, Mona-
ten und Jahren angleichen, indem er das wichtigste in seinem Herz, 
seine Kultur, behalten wird.  
 

    
 

In den Kirchen wird geopfert, sicherheitshalber betet man nach zwei Seiten. 
 
Die modernen Schamanen sind ein Beispiel 
dessen, was die moderne Mayakultur zur Welt 
bringt. Religion bzw. Glaube ist eine nützliche 
Parole einer Kultur, weil sie klar ihre Ängste 
und Hoffnungen den Menschen vorhält. Scha-
manen sind Vermittler zwischen Menschen und 
der Geisterwelt und gehen heute noch dem 
heiligen Kalender nach, um die Welt besser zu 
verstehen. Sie kommunizieren mit den Göttern, 
die ihre Welt mit Vorfahren, Dämonen und 
anderen Wesen aufrechterhalten. In der Ver-
gangenheit, den alten Mayagemeinschaften, 
waren die Schamanen Könige, aber heute sind 
moderne Schamanen Diener ihrer Leute.  

 

Moderner Schamane, hier eine Schamanin aus Kanada 
 
Sie halten Rituale ab, reparieren Autos, sie regeln den Straßenver-
kehr und manchmal sind sie auch Pfarrer, aber das wichtigste, sie 
haben ein aufmerksames Ohr für jedermann.  
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Heute muss mancher Mexikaner vor sich und seiner Ignoranz gegenüber 
der Kultur geschützt werden. Wandgemälde in Palenque, zugebaut mit 
einem Getränkeautomat. 
 
In der Vergangenheit musste die Gemeinschaft vor den wilden Tie-
ren des Dschungels und den kriegerischen Invasionen der Nachbar-
stämme geschützt werden, heute richtet sich der Schutz gegen den 

Zerfall der Kultur und den Angriff auf unbezahlbare Wünsche.  
 

 
 
Die Hände des Schamanen versprechen Hilfe... 
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Durch viele in den alten Texten bewahrten Erzählungen wird der 
moderne Maya vor Habgier und Arroganz gewarnt, wobei der 
Schamane auch für die Unterhaltung sozialen Verhaltens verant-
wortlich ist. Es ist seine Verantwortung, zu helfen, um das kosmi-
sche Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dafür mussten in alten Zei-
ten Menschenopfer erbracht werden. Heute akzeptiert so mancher 
Schamane auch die Master Card.  
 

 
 
...und wer gut zu Fuß ist, muss und kann lange suchen 
 
Die Vielseitigkeit eines Schamanen zeigt sich darin, dass man ihn 
bei Twitter, Facebook und ähnlichem vorfindet, er teilweise mit mo-
dernen Computern ausgestattet ist und trotzdem Bewegungen der 
Natur beobachtet und nicht ignoriert. In speziellen Seminaren hat er 
noch die Möglichkeit, für die Maya als Umweltexperte zu wirken. 
Grundsätzlich aber haben die modernen Schamanen soviel von 
ihren alten Traditionen verloren wie der Rest der Mayagemeinschaft. 
Durch eine fortlaufende Forschung und Weiterbildung sind sie im 
Stande, viele ihrer alten und teilweise vergessenen Heilrituale und 
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Gebets-Methoden wiederzufinden und zu nutzen. So werden viele 
weitere Mayatraditionen und neu entdeckte, alte Praktiken wieder 
gefunden.  
 

 
 
Auf alte Tradition zurückgreifend, ein Kräuterladen in Valladolid 
 

 
 
Alte Tradition neu erweckt: Kinder weben an traditionellen Gerätschaften 
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Nicht selten sieht man bei der modernen Mayafrau den auch bei uns 
bekannten Kippbalken-Webrahmen oder Schulwebrahmen in der 
Anwendung, um alte traditionelle Muster für ihre Kleidung zu ferti-
gen. In der Landwirtschaft werden nach alten Vorbildern die Milpas 
bewirtschaftet und die Hausfrau bereitet ohne Technik die alltägli-
chen Mahlzeiten, um die alte Kultur aufrecht zu erhalten. 
 
Das Ergebnis ist: Der uns bekannte moderne Maya ist ein Grund-
element, eine Ansammlung von Kulturen und bemüht sich ange-
strengt, die Geschichte aufrecht zu erhalten und für sich einen Platz 
in der gegenwärtigen Zeit zu schaffen. 
 

 
!
Wie überall im Leben, alles hat eine Schatten- und Sonnenseite 
 

 
 
Notfalls kann man alles wegwerfen. 
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Die Maya-Frau, Sie sollten gebären, nicht töten 
 
La Adelita war eine legendäre 
Soldadera während der mexi-
kanischen Revolution, die sinn-
bildlich für den Mut und die 
Kraft der mexikanischen Frauen 
überhaupt steht. Die Adelita 
wurde in mehreren "Corridos" 
(Der Corrido ist ein literarisches 
und musikalisches Genre, das 
vor allem in der mexikanischen 

Mestizenkultur weit verbreitet ist. 
Es hat seine Ursprünge in den 
spanischen Romanzen des 18. 
Jahrhunderts.) besungen, und 
sie taucht als Motiv in mehreren 
Bildern (z. B. bei José Guada-
lupe Posada) und Filmen auf. 
 
 
 
 

 

                           
 
In jeder Frau steckt ein Mann, so könnte man meinen wenn man sich die 
Loblieder der Mexikaner genau anhört, aber beim 3. und 4. mal ist es auch 
nur ein Lied, wie es auch nur eine Frau ist, die kämpft. 
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Geht man nach den Sternen, eine Lieblingsbeschäftigung der Maya, 
so könnte man den zeitgenössischen amerikanischen Schriftsteller 
Chris Evatt zitieren: „Männer sind vom Mars, Frauen von der Ve-
nus". Immer wieder liest man in Geschichtsbüchern über die Frau, 
die mörderisch sein kann oder könnte, oder ist? 
 

 
 

Frida Kahlo, meine Geburt (Mi nacimiento), 1932, Oil on metal, 30,5 x 35 
cm, Private collection, U.S.A. 
 
Schiller prägte den Begriff in einer seiner Balladen, "Weiber zu Hyä-
nen", aber in der Bibel schritten sie schon zur Tat, indem die liebrei-
zende und glaubensstarke Witwe Judith unbewaffnet in das Heerla-
ger des nebukadnezaischen Generals Holofernes geht und diesen 
mit seinem eigenen Schwert ent-
hauptet.  
 
Im dem erbitterten Kampf um Tro-
ja ritten Frauen mit Speeren be-
waffnet in die Schlacht.  
 

Hier sind es keine Speere, sondern 
Gewehre, Gemälde von Diego Rivera, 
links in roter Bluse Frida Kahlo 
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Waren sie mit ihrem religiösen oder geschichtlichen Hintergrund ein 
Vorbild für kämpfende Frauen? Im Westen vielleicht, aber die Maya 
hatten von all dem keine Ahnung, sie hatten ihre eigene Frau an der 
Macht, die in den Krieg zog und an ihren Untergang maßgeblich 
beteiligt war.  
 
Die Situation der Maya ist zu vergleichen mit Nord- und Südkorea, 
keiner will nachgeben, die im Süden um Tikal und die im Norden um 
Calakmul. Ende des 7. Jahrhunderts herrschte die Königin "Sechs 
Himmel" in Naranjo (MayaNamen „Wak Kab'nal und Maxam“), eine 

Stadt der Mayazivilisation im 
Petén, dem heutigen Guate-
mala, etwa 15 Kilometer öst-
lich der Grenze nach Belize 
gelegen.  
 
 
 
 
 
 

 

Frauen und Waffen, hier ein Detail von José Clemente Orozco, (1934) im 
Palacio Bellas Artes 
 
Vor ihrem Auftritt als Herrscherin lagen sich die beiden Zünglein von 
Tikal und Calakmul auf der Waage gegenüber. Alle Herrscher 
schwebten auf den höchsten Gefilden, es gab Wohlstand und die 
Bevölkerungszahl wuchs bis auf über 10 Millionen Menschen an.  
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Und nun kommt das kriegerische Wesen der Frau durch, als "Sechs 
Himmel" im Jahre 693 damit begann, das Maya-Tiefland mit einer 
außerordentlichen Folge von Kriegszügen zu überfallen. Von nun an 
wurde sie nur noch Krieger-Königin und nicht mehr "Königin Sechs 
Himmel" genannt. Für alle, die es ganz genau wissen wollen, der 
Moment, der den Stein ins Rollen brachte und damit den Untergang 
der Maya heraufbeschwor, war der 29. Januar 695.  
 

 
 

Die Frau in der Geschichte 
 
An diesem Tage entführte, oder heute würde man sagen, nahm sie 
eine Geisel. Sie ließ einen Adligen aus Tikal entführen. Für den dor-
tigen Herrscher, den Gottkönig-Tikals Jasaw, war dies eine Situati-
on, bei der er viel Gesicht und Ehre verlor. Eine Frau entführte einen 
von seinen Leuten, ungeheuerlich, dies kam einer Kriegserklärung 
gleich. Aber er beschloss, nicht gegen eine Frau zu kämpfen, viel-
leicht hatte er Angst, zu verlieren. Er holte zum Gegenschlag aus und 
machte gegen den mächtigen Drahtzieher, den alten Erzrivalen aus 
Calakmul, ihren Schutzpatron mobil. Dieser Krieg dauerte sieben 
Monate und der Gottkönig von Calakmul wurde gestürzt. Tikal war 
von nun an die mächtigste Stadt im Maya-Reich und trotz allem 
reichte die Macht nicht, die eroberten Gebiete zu integrieren und zu 
regieren. Im Reich der Maya kochte und brodelte es, es herrschte 
ein Aufstand unter den Machthabern kleinerer Stadtstaaten. Ihre 
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Untertanen, die Fürsten der kleinen Provinzen und die durch und 
durch organisierten Kämpfer versuchten, die Leere der fehlenden 
Mächte zu ersetzen. Das war der Beginn des Chaos und die Hinter-
lassenschaft der Maya-Königin. 

 
Überall, wo Chaos herrscht, ent-
steht eine Kettenreaktion. Das Ge-
füge bricht zusammen und alles 
andere, das eine stete systemati-
sche und wiederkehrende Verant-
wortung verlangt, wird und bleibt 
vernachlässigt. 
 
 
 

Frauen kämpfen für ihr Recht. 
 
So auch die Landwirtschaft mit all ihren Folgen der Kapitulation. Es 
wurden mehr und mehr neue Anbauflächen gerodet, mehr und mehr 
wurden dem Urwald durch Brandrodung große Flächen entrissen, 
und die Erde kollabierte und lag im Sterben. Im 8. Jahrhundert kam 
in dieser Region noch eine enorme Dürreperiode hinzu, was die 
Maya als Weigerung von Chaak dem Regengott ansahen, er entzog 
den Menschen den Regen. Die wenigen Herrscher, die noch eine 
Position inne hatten, verloren diese nach und nach und mit dem 
Tode der Krieger-Königin Sechs Himmel im Jahre 741 blieb ein zer-
fallenes Reich, für deren Untergang sie verantwortlich war. Der wei-
tere tiefere Fall der Maya konnte nicht mehr aufgehalten werden. 
 

 
 
David Alfaro Siqueiros, (La nueva Democracia), die neue Demokratie, es ist 
eine Frau. 
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Die Maya Frau 
Nachdem Archäologen in Guatemala eine Stele entdeckten, auf der 
ein Frauenkopf abgebildet ist, musste die Welt der Maya und insbe-
sondere die Stellung der Frau bei den Maya von einem anderen Blick-
winkel betrachtet werden. Dass auf einer Stele ein Frauenkopf zu 
sehen ist, bedeutete, dass die weiblichen Maya eine bedeutendere 
Position in der Hierachie einnahmen als bisher angenommen wurde. 
 

 
Zeichnung des Frauenkopfes auf der Stele 
(Bild: University of Calgary) 
 
So ist es heute aber immer noch. Ob-
wohl die Frau vorhanden ist, sie alle 
Haus-, Feld-, Küchen- und Organisati-
onsarbeit im Haushalt ausführt, wird sie 
kaum wahrgenommen. Sie ist da, mehr 
nicht. Bei uns in den westlichen Ländern 

muss die Frau zwar die gleichen Arbeiten und Aufgaben erledigen, 
aber sie hat es bedeutend einfacher. Nicht wegen 
den technischen Hilfsmitteln, wie Spül- oder Wasch-
maschine, sie wird hier mehr wahrgenommen und 
akzeptiert. Ich hörte noch nie einen Maya-Mann 
seine Frau loben oder für etwas belohnen, weil sie 
es mal wieder geschafft hat, über die Runden zu 
kommen. Der Maya nimmt es hin und schweigt.   
 

Die Arbeit liegt alleine bei IHR. 
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Dies ist der Grund, warum viele Maya-
Frauen, wenn man Kontakt mit ihnen 

aufgenommen hat, Fragen über Fragen 

stellen, wie es einer Frau bei uns geht. 
Sie will alles wissen, jede Kleinigkeit 
bringt sie in ihrem Leben etwas weiter, 
indem sie sich ein Wunschpaket packt, 
um davon im Stillen zu zehren.  

 

Die Maya-Frau, sie steht ihren Mann, auch in der Politik. 
 
Sie sieht die Touristinnen in normaler Kleidung und aufgedonnert bis 
zum geht nicht mehr. Die westliche Frau bemerkt die Blicke nicht, sie 
sind indirekt und heimlich, aber trotzdem sehr intensiv und kritisch.  
 

 
 

 
 

Wie vor hundert Jahren und mehr... 
 
Sie beobachtet den Gang, die Bewegungen, die Kleidung und die 
Kosmetik, dabei versucht sie eine Anwendungsmöglichkeit für sich 
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zu finden und sobald sie zu Hause ist, wird der Avon oder ein ande-
rer Katalog hervorgeholt und das Nötigste bestellt. 
 

 
 

...die Wäsche wird im Fluss gewaschen... 
 
Die Frauen haben es nicht leicht in der mexikanischen Gesellschaft 
und erst langsam vollzieht sich ein Wandel. Von ihr wird erwartet, 
dass sie eine perfekte Hausfrau, Gastgeberin, Hauswirtschafterin 
und Mutter ist und darüber hinaus auch zum Einkommen beiträgt.  
 

 
 

...und am Fluss getrocknet... 
 

 
 
...aber Zeit zum Plaudern ist noch vorhanden, trotz Kaugummiblase. 
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Es ist kein Druck, der auf sie lastet, sie schafft es ja irgendwie, so 
die Männer, aber wenn es kein Druck ist, was ist es dann? Es ist im 
weiteren Sinne mit einer Teilnahms-, Interesselosigkeit und Apathie 
zu vergleichen. Sie funktioniert und denkt dabei. Sie schwärmt und 
träumt von europäischen Männern, nicht nur wegen ihrem Ausse-
hen, helle Hautfarbe und blaue Augen, nein sie geht tiefer, es geht 
um die Eigenschaft "Treue" und im Haushalt etwas behilflich zu sein. 
Bei ihren Männern werden diese Eigenschaften all zu oft vermisst, 
ganz kleine Ausnahmen bestätigen die Regel. 
 
Die Möglichkeit, dass sie aber teilweise selbst 
Schuld an dieser Situation sind, ist ihnen noch 
nicht so ganz klar, denn ich glaube, ihre Einstel-
lungen zur Familie im Allgemeinen und besonde-
res zur Erziehung ihrer Kinder, müsste auch etwas 
überholt werden.  
 
Schon früh stehen die Mädchen ihren Mann und helfen 
da, wo sie müssen, hier in der Gastronomie. 
 
So zum Beispiel werden die kleinen Söhne, auch wenn es immer 
öfter heute sogenannte Wonneproppen sind, wie kleine Prinzen ver-
/erzogen. Die kleinen Söhne werden als König oder Papachen beti-
telt und auch so behandelt. Kosenamen wie "mi rey", "mi principe" 
oder "papacito" sind geläufig und stehen für eine Situation des in 
den Himmel hebens. Sie sind die kleinen Götter und bekommen im 
Bereich des Möglichen immer alles und öfter auf einem goldenen 
Tablett.  
 

 
 
Die es zu etwas brachten, beständig sind, haben sich ein kleines Imperium 
aufgebaut. 
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Im Erwachsenenalter zeigen diese so ver-
weichlichten Söhne eine unnachgiebige 
Mutterliebe, sind aber nicht in der Lage ein 
Ei zu kochen oder einer Partnerin zu ver-
trauen, geschweige denn deren Meinung 
zu akzeptieren.  
 
 
Purer Leichtsinn oder Glückssache, NEIN ganz 

NORMAL, der Kindertransport in Mexiko. 
 
Als Grund der extrem starken Mutter-Sohn-Beziehung kann man die 
sehr schlechte Beziehung von Ehepaaren zu Grunde legen. Die 
meisten Frauen werden schon kurz nach der Hochzeit, es ist schon 
vorgekommen in der Hochzeitsnacht, aber spätestens während der 
ersten Schwangerschaft von ihren Männern betrogen. Sie bekom-
men von ihren Männern weder Aufmerksamkeit noch Respekt ge-
schenkt, die mit sich selbst im Wettbewerb stehen, so oft wie mög-
lich fremd zu gehen. Aber hier sollten die Frauen für sich selbst ent-
scheiden, ob sie sich für ein Abenteuer hergeben.  
 
Vom eigenen Mann enttäuscht, zu ihren Eltern will sie nicht und die 

Schwiegereltern würden ihr nicht glauben, 
also was bleibt ihr übrig, sie wendet sich 
gedemütigt intensiv ihren Kindern zu. Ihr 
Papacito, Rey oder Principe wird als Ver-
bündeter gegen den Vater erzogen. Die 
Mutter, sehr oft einer "Heiligen gleich" titu-
liert, wird zum lebendigen Idol als Vorbild 
für alle zukünftigen Frauen und legen un-
bewusst somit das Fundament für das 
Scheitern der zukünftigen Beziehungen.   
 
Auf dem Abstellgleis die Alten, wie überall. 
 

All das, was bei dem Mann akzeptiert wird, ist bei weitem bei einer 
Frau noch lange nicht normal, geschweige denn daran zu denken. 
Frauen sind in der mexikanischen Gesellschaft heute im Jahre 2011 
noch lange nicht sexuell dem Mann gleichgestellt.  
 
Einer Frau, die unverheiratet oder geschieden alleine wohnt, haftet 
immer ein wenig Unmoralisches an und sie bekommt es zu spüren. 
Manche Männer halten sie für Freiwild und andere versuchen, sie 
auf die verschiedensten Arten und Weisen zu erobern. Ganz lang-
sam, nach dem Motto "tranquillo" findet in den größeren Städten ein 
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kleiner Wandel statt. Das weibliche Geschlecht, angeführt von den 
jungen Mädchen, lässt sich nicht mehr alles gefallen, was ihre Mut-
ter noch ergeben über sich ergehen ließ. Es liegt auch am Mann, an 
seinem gesellschaftlichen Verhalten, sich dahingehend etwas zu 
ändern. 
 

 
 
Frida Kahlo                       Lila Downs              Unbekannte         Mariecruz 
 
Für viele ein Vorbild, fast zur Göttin ernannt Frida Kalo, eine Stimme des 
Volkes, Sängerin und Idol Lila Downs, eine Unbekannte, sie studiert und 
Mariecruz was wird aus ihr? 
 

Aber bei all den Steinen, die den Frau-
en auf ihrem Weg der privaten und/ 
oder beruflichen Widrigkeiten vor die 
Füße geschmissen oder gelegt werden, 
zeigen sie sich immer freundlich, offen 
und fast fröhlich in ihrem Lebensbe-
reich. Sie zeigen ein lie-
benswertes vergnügtes 

Gesicht, auch wenn sie 
einen Ekel als Chef, einen treulosen Mann oder ein 
paar quengelnde Kinder am Hals, an der Wäsche oder 
am Rockzipfel haben.  
 

Frida Kahlo, Museum und Selbstportrait  
 

 
 

Nicht immer alleine auf sich gestellt, die Maya-Frau weiß, sich zu helfen. 
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Ich habe viele beobachtet und einige kennengelernt und muss sa-
gen, sie sind gefühlsbetont und physisch stark gegenüber dem, was 
ihnen tagsüber oder des nachts alles entgegenkommt. Diejenigen, 
die im Beruf stehen, noch sind es wenige der Maya-Frauen, erfüllen 
ihren Job mit Bravour und Stolz nach außen hin, ihre Gedanken hat 
mir keine der Frauen verraten. Trotz ihrem Stress der bereits ge-
schilderten Art macht die "selbstbewusste Frau" sich zurecht, sie 
präsentiert eine elegante Dame, die sich vor Beginn der Arbeit auf 
dem Wege noch schminkt und frisiert. Nein, nicht für die Männer, 
was denken sie, sie machen es für sich selbst. 
 

 
Sie ist zielstrebig, die Maya-Frau 
 
Der tägliche Frust im Ge-
spräch mit einer Freundin, 
Kollegin, Freund oder Kol-
legen oder einem völlig 
neuen Kontakt erreicht für 
viele einen Höhepunkt, in-
dem zur Sprache kommt 
"Que, ella treinta no están 
casados?" was, Sie sind 
dreißig und noch nicht ver-
heiratet? Als alte Jungfer 
zu enden und sei es nur 
eine verbale Andeutung, 
dass es soweit kommen 
könnte, versetzt die mo-
derne Frau psychisch un-
ter Druck. 
 

Der Unterschied ist zu sehen und zu spüren, die Maya-Frau behauptet sich. 
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Viele haben aus diesem Grunde Fotos von Männern in ihrer Tasche 
oder auf ihrem Handy, fiktive Männer, die es nicht gibt, aber zum 
Vorzeigen reichen sie allemal.  
 

 
 

Eine Wandwandmalerei soll das Gesundheitswesen für Frauen fördern 
 
Eine Ehe ist keine Lösung für Proble-
me, nicht einmal eine Lebensperspek-
tive, die auf vernünftigen Beinen steht. 
Unzählige neue Probleme sind damit 
vorprogrammiert, denn bei dem Le-
bensfrust passiert es immer häufiger, 
dass nach zwei, drei Jahren Ehe kei-
ne Kinder eintreffen. Da beginnt eine 
neue Fragerei nach dem wieso, war-
um und weshalb, wobei man sagen 
kann, was man will, man wird nur auf 
Verständnislosigkeit treffen und zu 
guter letzt noch mit Bedauern über-
häuft. Das ist das letzte, was eine 
Mexikanerin und Mayafrau benötigt. 
 
Eine junge Maya, Verkäuferin in einem Telefonladen, wortgewandt und neu-
gierig, was so alles in der Welt passiert. 3 Stunden am Tag informiert sie 
sich im Internet. 
 



 291 

!
 

Ein Lachen bei der Hausarbeit...  
 

 
 

...oder ein misstrauischer Blick... 
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!!!!!

!
Sie wohnt seit 2 Jahren unter dieser 
Telefonzelle, immer erreichbar. 
 
 
 

Sie verkauft Heilmittel, die Wunder  
bewirken, aber nur im Geldbeutel des Verkäufers 
 

 
 

Wohin dieser Gang führt ?... 
 

!
!
...Bestimmt nicht zu den „Los monologos de la Vagina“ Der Monolog mit der 
Scheide. „Vagina-Monologe“ ist ein Theaterstück, das auf dem gleichnami-
gen Buch der New Yorker Theaterautorin Eve Ensler basiert, oder doch? 
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Die junge Maya-Frau trägt es mit Gelassenheit... 
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...oder auch nicht... 
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 und sie trägt Ihr Kind mit Tradition. 
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Der Maya-Mann  
“Viva México, hijos de la Chingada”. Es lebe Mexiko, ihr Söhne der 
Vergewaltigten.  

 
 

Der Maya-Mann, ist er nun ein 
Indio oder was ist er? Nun, alleine 
der Name "I N D I O" sagt doch 
schon alles. Als die Spanier an-
kamen, gab es keinen Indio. 
 
Diese stolz mordenden und plün-
dernden Menschen irrten sich ge-
waltig, als sie dachten, sie hätten 
Indien erreicht. Also nannten sie 
die Menschen, die sie in ihrem ver-
meintlichen Indien antrafen, auch 

Indianer oder Indios. Der “Indio” der Spanier ist ein erdachtes Gebil-
de, das bis heute überlebt hat. Die Spanier haben einfach in ihrer 
eigenen Art und Weise alle angetroffenen Menschen des amerikani-
schen Kontinents als „Indios“ bezeichnet.  
 

 
 

Der 1. Maya-Mann, wer ist er, wie sah er aus ? Beide Fotos: Cueva la Pin-
tada, Baja California Sur 
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Aber der Indio, wer ist er, ist er Mexikaner oder ist er Maya? Die 
Begriffsbestimmung, Indios sind Menschen, die in ihrer Gesellschaft 
eigene Umgangsweisen mit der Natur und Kultur entwickeln und 
beibehalten, ist zutreffend und kann dennoch ergänzt werden. Es ist 
keine Rassenfrage, wenn versucht wird, der Sache einen Namen zu 
geben oder der Namen, die Bezeichnung abwertig klingt, aber im 
deutschen Sprachgebrauch existiert der eingedeutschte Be-griff 
"Mischling", in Mexiko ist der Begriff Mestize, "spanisch: mestizo" 
bezeichnend für die Indios.  
 

 
 

Gonzalo Guerrero mit seinem Sohn und seiner Maya-Frau, dieser Junge 
war der erste Mestize auf Yukatán. Gemälde von Fernando Castro Pacheco 
 
Gonzalo Guerrero (vor 1500; † vermutlich 1536) war ein Matrose aus dem 
spanischen Palos. 
Im Jahre 1511 stach der Matrose an Bord der Karavelle Santa María de la 
Barca von Panama aus nach Santo Domingo in See, erlitt aber Schiffbruch. 
Die Schiffsbrüchigen konnten sich auf eines der Boote retten und wurden 
von starken Strömungen nach zwei Wochen schließlich an die Küste des 
heutigen Quintana Roo in Mexiko gespült. 
Dort wurden die Überlebenden von den einheimischen Maya gefangen ge-
nommen und einige von ihnen sofort als Menschenopfer den Göttern darge-
bracht. Nur zweien gelang die Flucht: einer davon Gonzalo Guerrero. Diese 
gerieten bei Chetumal erneut in Gefangenschaft diesmal eines anderen 
kriegerischen Maya-Stammes. 
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Gonzalo wurde im Zuge kriegerischer Auseinandersetzungen verfeindeter 
Maya-Stämme an den Kaziken Nachan Can weiter verschenkt.  
Allmählich gewann er dessen Vertrauen und genoss bei den Maya bald 
einen hervorragenden militärischen Ruf: 1514 war er sogar zum obersten 
Kriegsherrn (nacom) aufgestiegen und soll schließlich - in Anerkennung 
seiner überragenden Leistungen auf dem Schlachtfeld - gemäß der Sitte der 
Maya über und über tätowiert gewesen sein. Er heiratete eine wohlhabende 
adelige Maya-Frau namens Zazil Há (vermutlich die Tochter oder Schwester 
von Nachan Can). Die Kinder, die aus dieser Verbindung hervorgingen, 
gelten allgemein als die ersten Mestizen Mexikos, wenn nicht ganz Latein-
amerikas. 
Als Hernán Cortés, von Kuba kommend, 1519 auf Cozumel landete, ließ er 
u.a. ihm eine Nachricht zukommen, er möge sich ihm anschließen. Zu die-
sem Zeitpunkt verfügte Cortés noch nicht über seine Dolmetscherin Malin-
che. Gonzalo Guerrero lehnte mit dem Hinweis auf das hohe Ansehen, das 
er bei den Maya genoss, ab. Gonzalo Guerrero starb, vermutlich um 1536, 
bei einer Schlacht, bei der er gemeinsam mit den Maya gegen die spani-
schen Invasoren kämpfte. Bei seinem Tod hatte er den Rang eines Kaziken 
inne.      Text aus: Wikipedia 
 
Als Erklärung im Deutschen 
wird gelehrt, dass die Mesti-
zen Nachfahren von Weißen 
und der indigenen Bevölke-
rung vor allem Süd- und Mit-
telamerikas sind. Ich würde 
sagen dies ist zutreffend. Die 
Gruppe der Mestizen Mexi-
kos beruft sich darauf, Identi-
fizierungsmuster beider Tra-
ditionen zu sein: die der indi-
genen Gesellschaft und der 
weißen Eroberer-Kultur der 
Spanier. 

 
 
 
 
 
 
 
          Statue von Gonzalo Guerrero in Merida 
 
 

„Wer ist er, der Mexikaner ?“        
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Die Mexikaner heute haben einen Bevölkerungsanteil von 80% Me-
stizen, also indianisch-spanische Mischlinge. Jetzt stellt die Ge-
schichte den ersten Mexikaner vor und das war der Sohn "Martín" 
von Hernán Cortés und Malinche*, seiner Geliebten, die ihm half, die 
Azteken zu besiegen. Wegen seiner indianischen Mutter wurde Mar-
tín nicht als rechtmäßiger Sohn von Cortez anerkannt. 

 
*La Malinche, von den 
Spaniern auf den Namen 
Marina getauft, spielte als 
Dolmetscherin und Ge-
liebte des spanischen Er-
oberers Hernán Cortés 
eine bedeutende Rolle 
während dessen blutigen 
Eroberungsfeldzuges in 
Mexiko. 
 
 
 
 

 

 
 

La Creación del Hombre 850 - 500 v.Chr. Relief in Chalcatzingo „Die Schöp-
fung des Mannes“ 
 
Die Entstehung des Mexikaners 
Die Azteken* nannten sich "mexica" und der Name Mexiko stammt 
davon ab. Als Martín auf die Welt kam und seinen Namen erhielt, 
war er der erste Mexikaner, ein Mestize und ein Verlierer. Obwohl  
man annehmen sollte, dass der mexikanische Staat etwas aus sei-
ner Vergangenheit vor der Eroberung der Spanier oder aus den 
verschiedenen indianischen Völkern, die bis heute die großen Tradi-
tionen wahren, übernommen oder gelernt hat, trifft dies nicht zu. 
 
 
*Die Azteken (von Nahuatl aztecatl, deutsch etwa „jemand, der aus Aztlán 
kommt“) waren eine mesoamerikanische Kultur, die zwischen dem 14. und 
dem frühen 16. Jahrhundert existierte. 
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Dem mexikanischen Baum wurden seine Wurzeln gekappt und er ist 
oberhalb am Vertrocknen. Die als “Indios” oder Mestizen zusam-
mengefasste Bevölkerung ist in der Regel verarmt und ausgeblutet.  
 

 
Nachzeichnung des Reliefs in Chalcatzingo „Die Schöpfung des Mannes“ 
 
Kommen wir noch einmal auf "Martín", den ersten Mexikaner zurück. 
Bevor er auf die Welt kam, schwängerte Cortéz die "Indiofrau" Ma-
linche. Unter welchen Umständen dies geschah, mag dahingestellt 
sein. Grundlegend aber zu dem Geschichtsablauf kann man getrost 
sagen, Martín, der erste Mexikaner war ein Produkt aus einer Opfer-
Täter-Verbindung.  
 

 
 
Hernán Cortés, Malintzín und ihr Sohn Martín, der erste moderne Mexikaner  
 
Bleiben wir bei den Maya, den Indios, den Mestizen, den Eingebore-
nen, den mexikanischen Männern von Yukatán heute. Der Maya-
Mann, nicht nur ein für viele, so könnte man meinen, lästiges Übel, 
besitzt viele Identitäten. Da ist zum einen die zum Teil über die Mut-
ter vermittelte indianische Kultur, dann die falsch glorifizierte US-
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amerikanische, hinzu kommt die spanische Eroberer-Kultur und zu 
guter Letzt das, was er gerne sein möchte, von jedem etwas. 
 
Gehen wir in die Psychologie. Er hat es nicht leicht, der Mann, was 
keine Entschuldigung sein soll. Aber fast 40% der mexikanischen 
Familien sind ohne Vater, wie soll er da ein Vorbild finden. Er wird 
ein Macho, also fängt er schon als Kind an, seine Mutter, die ihn 
ihren Prinzen nennt, abzulehnen und beginnt auf sie herabzusehen. 
Er ist auf der Suche nach einem Abbild, seinem Vorbild, dem er 
nacheifern will und kann. Das einfachste für ihn ist, um seine Männ-
lichkeit zu finden, das Vorbild des Eroberers, die Geschichte gibt es 
vor, zu mindest seine. Er benötigt die Eroberung wie sein tägliches 
Brot auf dem Wege zum Macho-Mann und um sich von der Mutter-
liebe, die er quälend findet, zu befreien. Sie ist für ihn eine abgewer-
tete rechts- und gesellschaftslose Person und "seiner" Liebe, die 
eines werdenden Mannes, nicht Wert. 
 

Ein wahrer Mann zeigt seine Stärke und Männ-
lichkeit in der Eroberungszeremonie, in seinen 
belästigenden Pfiffen, Zurufen und Blicken bei 
der "Erstürmung" gegenüber der Frau auf der 
Straße. Aber zum Glück gibt es da für ihn noch 
eine Hintertür, der Alkohol. Wenn er zu trinken 
beginnt, dann trinkt er bis zum Umfallen und 
erlaubt das begrenzte Vergessen seiner Ge-
schichte. 
 
 
 
 
Ein wahrer Mann zeigt 

seine Stärke 
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Wenn schon der Mann dargestellt wird, 
darf der "Maricón" nicht fehlen, Schwule 
und Lesben haben ihren kleinen Mikro-
kosmos in der Gesellschaft und entwic-
keln ihre eigene Geschlechtsidentität. 
Vorsichtig gesagt, kann von einem “drit-
ten Geschlecht” gesprochen werden. Sie 
werden mehr oder weniger in den Maya-
Regionen akzeptiert und direkte Angriffe 
ihnen gegenüber sind mir bisher noch 
nicht bekannt. 

 

Malerei homoerotica Maya in der Grotte von Naj Tunich (El Peten, Guate-
mala) Foto aus: Katz, J. (1976) Gay american history: lesbians and gay men 
in the U.S.A. Nueva York: Thomas Y. Crowell Comp. 
 

Der Maya, ein geplagter Mann, arbeitet von 
früh bis spät und versorgt seine Frau, seine 
Kinder, seine Eltern und Schwiegereltern und 

auch manchmal vorkommend einen Familien-
klan von selbst ihm unbekannter Größe. Be-
gegnet man ihm alleine auf der Straße, wirkt 
er geradezu etwas verlegen, aber ist er zu 
zweit, dann tritt er auf, er ist wer. Seinem Ar-
beitswillen nachgehend erledigt er so ziemlich 
alles, was ihm aufgetragen wird, wobei er im 

Vergleich zu einigen anderen Typen von Mexi-
kanern dabei denkt. Während meiner Zeit in 
Mexiko hatte ich öfter mit ihm zu tun und 
musste seine Beharrlichkeit bewundern, die er 
besitzt, wenn es ums Geld verdienen geht.  
 

Nicht alles, was so aussieht, ist auch so, oder doch? 
 

 
 

Der Maya, ein geplagter Mann... 



 303 

 
 
...und ständig auf der Suche...  
 
Gerne ist er bereit, etwas zu arrangieren, damit man ihn länger be-
schäftigen muss. Diese Art von Selbsterhaltungstrieb hatte ich bis-
her noch nirgendwo festgestellt. Das typische, das ihnen anhaftet, 
den ganzen Tag Siesta zu machen, muss ich abweisen. Wenn sie 
am Arbeiten sind, das wollen und machen auch die meisten, dann 
könnte sich der ach so "fleißige" Deutsche eine Scheibe abschnei-
den. Im Straßenbau sind sie wahre Meister, sogar an Sonn- und 
Feiertagen sieht man sie in der 
prallen Mittagssonne schaffen und 
die Ergebnisse können sich sehen 
lassen. Die Pisten Mexikos haben 
sich in den 20 Jahren, in denen 
ich sie befahren habe, zu ausge-
bauten Autobahnen und 4-spuri-
gen Straßen entwickelt, auf die 
ein Land stolz sein kann. 
 
 

...Geld zu verdienen, notfalls mit Gesang 
Den Akademiker unter den Maya-Männern habe ich auch kennenge-
lernt, er ist sehr zielstrebig und verharrt nicht auf einem Punkt. Er 
nimmt an allen sich ihm bietenden Fortbildungsmöglichkeiten teil, 
denn nur so, kann er besser sein Ziel erreichen.  
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Die Möglichkeiten, sich zu bilden, sich weiter zu bilden werden stark 
wahrgenommen und ich finde es ist erstaunlich, dass es so einfach 
ist. In meinem mexikanischen Bekanntenkreis versucht man sich ge-
radezu gegenseitig auszutricksen, um immer mehr, bessere oder 
intensivere Kurse zu finden.  
 

 
 
Ein neugieriger Blick eines kleinen Maya-Mannes... 
 

!
 

...oder erschrocken...  
!
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...egal wie es kommt, er zeigt Stärke... 
 
Ein Lehrer sagte einmal zu mir, der Wille zu lernen ist außerordent-
lich hoch, die Jungen haben begriffen, dass es nur so aufwärts geht 
und die Älteren, und das ist bemerkenswert, wollen den Jüngeren 
nicht nachstehen.  
 

 
 

...mag so seine Zukunft sein?... 
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!
!
...oder sucht er vegebens sein ganz persönliches Feindbild. 
 
Aber auch hier gab es Situationen, die den Mann als solcher in Fra-
ge stellen und mich bei ihm an allem zweifeln ließ. Nachdem ich 
einem Maya erklärt hatte, wie ich meine Kamera für ein Foto einset-
zen möchte, um einen bestimmten Effekt zu bekommen, versuchte 
er im Gespräch, den oder einen tieferen Sinn zu finden. Es war noch 
in einer Zeit, als Digital-Kameras fast unerschwinglich waren. Er 
konnte aus meinen Erinnerungen selbst kein Bild machen, erledigte 
aber alles, was ich ihm sagte. Abends bei einem Bier sprach er mich 
auf das gemachte Foto an und zeigte mir einen Katalog, den er mit-
gebracht hatte. „Sieh mal, hier ist doch schon ein Foto von der Py-
ramide, warum machst Du Dir soviel Arbeit, um noch eins zu ma-
chen?“ „Er hat Recht“, sagte ich mir. 
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Für einen Plausch hat man immer Zeit... 
 

 
 

...auch im Dienst. 
 
Bei einer anderen Gelegenheit kochte ich mit einem Maya unser 
Essen, es gab Spaghetti mit geschnittenem Hähnchenfleisch und 
Tomatensoße. Die Tomatensoße war das, was er merkwürdig fand. 
Ich hatte mir eine Kilodose gekauft, weil es einfacher war, als etliche 
Tomaten zu zermatschen. Als ich die Dose öffnen wollte, um alles in 
einen Topf zu geben, unterbrach er mich und sagte, ich sollte die 
Dose im Wasser erwärmen. Mein Dagegenhalten war, das gibt 
Überdruck und wenn ein Loch drin ist, spritzt alles raus. Das war ihm 
nach kurzem Überlegen auch klar, „aber dann können wir die Soße 
doch über die Spaghetti spritzen, so wie Sahne“, sagte er. „Der 
Druck ist zu groß“, war mein Veto, aber er beharrte darauf, es war 
seine Küche und er erhitzte die Dose, stach rein und wir hatten zu-
sammen über drei Stunden damit zu tun, alles zu reinigen. In dieser 
Zeit schnitten wir unsere kleine Diskussion nicht an, am Abend frag-
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te er mich: „Warum hast Du mich nicht daran gehindert?“. Meine 
Antwort war: „Hast Du gesehen, wie stolz Deine Frau auf Dich ist, 
weil Du die Küche geputzt hast?“ Dieser Gedanke hat ihm wahnsin-
nig gefallen. 
 

 
 

Er ist ein überzeugender Verkäufer und glaubt fest an seinen Erfolg, aber 
ohne Gewinn. 
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Gesetz ist nun mal Gesetz, aber nur für die anderen. 
 

 
 
Die wenigsten wollen zu den Armen gehören... 
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...nur dass sie dazugehören, wissen sie nicht... 
 

...noch nicht... 
 

!
 

...sie stehen noch am Anfang 
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Die Maya-Kinder heute 
Die Zeit der spanischen Eroberer ist vergangen, die Greueltaten an 
den Maya-Kindern durch die stolzen Spanier sind vergessen, in der 
Schule werde sie übergangen, nur in alten Büchern kann man lesen, 

wie es damals war für 
die Kinder der Maya. 
 
Zitat aus Indianer Holocaust: 
„Die Spanier haben Babys 
von ihres Müttern Brüste ge-
rissen, sie an den Füßen 
gegriffen und ihren Kopf ge-
gen einen Felsen geschleu-
dert.  
Die Mütter haben sie auf-
gehängt, niedrig genug, da-
mit die Zehen noch den Bo-
den berühren konnten, so 
dass sie fast erstickten“.  

 
Heute müssen sie nicht mehr „künstliche“ Schönheit zeigen und eine 
Kopfdeformierung über sich ergehen lassen, wie es lange Zeit bei den 

Maya üblich war und als Schönheitsideal 
galt. 
 
Sie kommen zur Welt in einer Zeit, da 
für sie kein gutes Blatt in dem absonder-
lichen Kartenspiel der Kinderleben die-
ser Welt auf den Tisch liegt. Wer fragt 
sie schon, die kleinen kribbeligen lie-
benswerten Dinger mit den großen Au-
gen und manchmal, so scheint es, die 
den Blick eines schon alten Menschen 
haben. Die Kinder der Maya, „ihr ein und 
alles?“ Ja die Geburten sind in vielen 

Fällen Berechnung. Kinder müs-
sen ihre Eltern ernähren, eine 
soziale Rente gibt es nicht. Die 
Möglichkeit, dass die Kinder in 
einem Haushalt zur Welt kom-
men, in dem die Eltern einem Beruf nachgehen, der es ihnen er-
laubt, auch noch für die Zukunft Geld auf die Seite zu legen, ist mit 
einem 6er im Lotto zu vergleichen. Also werden Kinder produziert, 
damit sie zum Leben der Eltern etwas beitragen.  
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Kinderliebe mag es geben, aber in-
wieweit diese Liebe „eine Liebe“ ist, so 
wie man sie „verstehen“ sollte, ist aus 
meiner Sicht fraglich.  
 

Bei meinen vielen Kontakten kam ich 
mit den verschiedensten Eltern und 
ihren Kindern zusammen. Es war im-
mer nur ein kurzer Moment in deren 
Leben, als es mir ermöglicht war, dar-
an teilzunehmen. Aber dennoch schil-
dere ich einige Situationen. 
 

Mayakind in Valladolid 
 

Im Jahre 2005 lernte ich Mariecruz kennen. Da-
mals war sie 6 Jahre alt und ich, der Fremde 
aus dem fernen Deutschland, war für sie etwas 
Einmaliges und das zum Anfassen. Mein Ein-
druck war, sie interessierte sich für alles und 
fragte mich aus mit all ihrer kindlichen Neugier 
und Naivität. Sie wollte mich und meine Frau 
besuchen kommen, sie interessierte sich für die 

deutsche Kultur, die Fra-
gen nahmen kein Ende.  
 

Jahr für Jahr aber ver-
schwand diese Neugier, das Interesse an dem 
Fremden, dem Menschen und der Ferne. Es 
wurden plötzlich nur Fragen gestellt, die eine 
materielle Basis hatten. Was verdienst du, 
was kostet das oder das in Deutschland, was 
kostet ein Flug hierher, was kostet das Auto 

hier, deine Uhr, wieviel kostet deine Kamera, was kostet dies und 
das. Tausende Fragen dieser Art stürzten auf mich nieder.  
 

Alle Fragen konnte ich nach und nach be-
antworten und merkwürdigerweise konnte 
Mariecruz sich bei meinem nächsten Be-
such immer noch daran erinnern, was ich 
ihr geantwortet hatte. Aber wie lange ein 
Flug dauert, an meinen Wohnort und was 
wir in Deutschland am liebsten essen, dar-
an konnte sie sich nicht mehr erinnern.  

 

Dreimal Mariecruz, 2005 bis 2007 
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Ich brachte ihr aus Deutschland einen Kin-
derroller mit, die Freude war riesengroß, 
aber war es Freude NUR für den Moment, 
als ich es sehen konnte? Ich glaube ja, die 
Eltern stehen sich gut, sie hat ein Restau-
rant, er fährt Taxi, alteingesessen mit gro-
ßem familiären Background. Die Mutter 
steht tagtäglich in ihrem Restaurant, Ma-
riecruz muss helfen, sie kauft ein, sie putzt, sie spült, sie bedient, sie 
steht am Grill, sie ersetzt schon fast ihre Mutter.  
 

Mittlerweile ist die „Kleine“ 11 Jahre alt, sie 
fährt einen Motorroller, benutzt ein Laptop, 
das sie von mir erhielt, hat fürchterliches Über-
gewicht, weil sie wie die Mutter täglich so viel 
an Süßigkeiten zu sich nimmt, was auf einen 
fürchterlichen Stress und Frust hinweist.  
 
Aber sie bemerken es nicht. Bei meinem letz-
ten Besuch bemerkte ich, sie haben alle Zeit 
der Welt für Geschäfte, aber keine Zeit mehr 
für ein Gespräch mit einem alten Freund.  

 
All das Schöne, das Menschliche ist für etwas anderes auf der 
Strecke geblieben, um mehr zu erreichen, um mehr zu sein und um 
mehr zu scheinen. Was bedeutet da schon eine Geste der Freund-
schaft? 
 
Ein Volk ohne Kinder hat keine Zukunft, gesagt, getan. Die Maya 

werden noch nicht untergehen, ob-
wohl von staatlicher Seite aus den 
Schulkindern über eine lange Zeit 
hinweg ihre Vergangenheit verleug-
net worden ist.  
 
Im Geschichtsunterricht wurde ihnen 
die Ruinen ihrer Umgebung und des 
Landes als Trümmer einer großen 
Zivilisation geschildert, einer mäch-
tigen Zivilisation, die hier lebte und 
Bauwerke hervorbrachte, auf die 
man stolz sein kann.  

 

Dreimal Mariecruz, 2007, 2009, 2010 
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Aber dass sie selbst ein Stück, ein Glied der großen Mayakultur sind 
und ihre Vorfahren dies alles erbauten, wurde ihnen lange Zeit ver-
schwiegen. Die Existenz der Römer, der Griechen, der amerikani-
sche Bürgerkrieg, sogar die Ankunft von Columbus wurde ihnen in 
der Schule beigebracht, nur nichts über ihre eigene Vergangenheit.  
 

 
 
Noch ist er ein Kind, hat Zeit zum Spielen 
 
Als es dann soweit war, dass die Kinder mehr fragten als den Lehr-
kräften lieb war und diese Fragen sich von Tag zu Tag, Woche zu 
Woche vermehrten, da wurde das Schulsystem geändert. Plötzlich 
gehörte man zur Geschichte und alle Mexikaner konnten von nun an 
kostenlos Sonntags „die“, nein „IHRE“ Vergangenheit, die archäolo-
gischen Zonen besuchen.  
 

So ist es gekommen, dass die Familien mit allen ihren lebenslusti-
gen Kindern an den Sonn- und Feiertagen die 
Ruinen bevölkern.  
 
An vielen Orten sieht man etwas, das einen ver-
blüfft. Die Kinder stehen da, mit Erstaunen ge-
öffneten Mündern und hören zu, was über ihre 
Vergangenheit erzählt wird.  
 
Erwachsene stehen gleichfalls hinter ihren Kin-
dern und ihre Zuhörbereitschaft ist gleich groß, 
obwohl sie all das sicherlich schon gehört ha-
ben. Sie lernen ihre Vergangenheit kennen, aber 
damit fängt wieder ein neues Problem an. Kei-
ner lehrt sie, ihre Vergangenheit wirklich zu ver- 

Stolzes Vaterglück      stehen.  
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So ist es für einen Fremden, der einen Maya in ein Gespräch über 
die vergangene Kultur verwickelt, immer wieder ein Erlebnis, die 
Fragen, die man als Fremder gestellt bekommt, deren Antworten 
eigentlich der Fragende selbst kennen müsste. Aber wie sagt man 
so schön und zutreffend für und in fast allen Lebenslagen und Situa-
tionen, den liebenswerten und gehassten Begriff des Aufschiebens 
"Mañana", Morgen ist auch noch ein Tag. 
 

 
 

Einer der Leidenswege der Kinder: „Armut“. 
 

 
 
Früh übt sich, beim Anblick des Messers in Kinderhänden würde eine deut-
sche Mutter ausrasten, aber nur so kann man lernen, eine Apfelsine zu 
schälen. 
 
Fährt man über das Land, sieht man die Kinder vereinzelt, in Scha-
ren und Gruppen, Jungen und Mädchen getrennt und zusammen, in 
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Bussen, auf Fahrrädern, auf Karren und allen anderen noch erdenk-
lichen Transportmitteln, in Schuluniform und normal gekleidet, mo-
disch und in traditioneller Kleidung zur Schule streben. Wenn man 
sie so sieht, scheint es ihnen Spass zu machen, zu laufen und zu 
rennen und dabei Strecken zurückzulegen, „NUR“ um etwas zu ler-
nen. Dabei lachen und freuen sie sich noch, wehmütig denke ich 
manchmal an die Zeit zurück, als es in Deutschland auch noch so 
üblich war. 
 
Das Leben eines Kindes, das jeden Tag in die Schule geht, ent-
spricht einem Aufwand, den Erwachsene in Deutschland betreiben, 
um zur Arbeit zu gelangen. Die Kinder müssen zwischen 8 - 9 Uhr 
aus dem Haus je nachdem, welche Klasse, welche Schule und wel-
che Religion die Schule angehört. Weitere Unterschiede im Schul-
beginn sind noch, welcher Staat, welche Stadt und noch vieles an-
deres mehr.  
 

Der Weg der Kinder zu Fuß bis zu 5 Kilome-
ter, meistens ohne etwas zu essen, das gibt 
es manchmal in der Schule. Sie singen, la-
chen und spielen unterwegs und angekom-
men stehen sie einem jungen Heer von Sol-
daten gleich in einer Reihe stramm, mit 
Stechschritt auf dem Sportplatz, dort wird 
zuerst Gymnastik gemacht und dann, zurück 
Marsch Marsch, ins Klassenzimmer. Von 
außen ist lange nur die Lehrerin oder der 
Lehrer zu hören. Die Kinder sehen mit gro-
ßen Augen zur Tafel zu dem, was da berich-
tet wird über Zahlen, Buchstaben oder ande-
re Länder. Die Beteiligung am Unterricht, so 

habe ich es nur erlebt, ist sehr groß, sie wollen lernen, die jungen 
Mexikaner. Lernen ist der Weg, um etwas zu erreichen, um raus zu 
kommen aus dem Treppenhaus, wo sie auf der untersten Stufe seit 
Jahren zu Hause sind. In einem Klassenzimmer der Ortschaft Piste, 
Yukatán, hatte ich die Möglichkeit, die Kinder von drei Klassen zu 
besuchen und mit ihnen zu reden. Ich wollte von ihnen viel wissen, 
aber wer sein Wissen preisgab, war ich. Sie löcherten mich gerade-
zu mit Fragen, Fragen, die ich nie gedacht hätte, aus dem Munde 
eines 7- oder 8-jährigen Maya zu hören.  
 
Die Fragen der Mädchen waren z.B.: Warum bist du so groß? Wo ist 
Deutschland? Zeige es mir auf der Karte, bist du verheiratet? Hast 
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du Kinder? Was machst du in Deutschland? Hast du eine Familie? 
Wo ist deine Frau? Warum ist sie nicht bei dir? Rauchst du? Kannst 
du kochen? Spielst du mit deinen Kindern? Hast du eine Freundin? 
Hast du einen Fernseher und Computer? Hast du viel Geld? Nimmst 
du mich mit? Da schritt dann die Lehrerin ein und sagte, es reicht. 
 

 
 

Hier wird der Vater schon erwartet. 
 
Und die Fragen der Jungen: Hast du ein Auto? Hast du ein Haus? 
Spielst du Fußball? Kennst du (hier kommen Worte, die auf Ballack, 
Lahm und Schweinsteiger zu deuten sind)? Gehst du jagen? Kannst 
du schießen? Kannst du schwimmen? Was arbeitest du? Was 
machst du auf der Arbeit? Wo arbeitest du? Wie lange arbeitet du? 
Verdienst du viel Geld? Wie bist du hier her gekommen? Wie lange 

fliegt ein Flugzeug? Wieviele Leute gehen da 
rein? Warum macht Deutschland Krieg? Auch 
hier schreitet die Lehrerin ein und befiehlt das 
Ende der Fragen. Jetzt geht es los, ich muss all 
das beantworten und im Nu sind 2 Stunden vor-
bei und die Kinder um einige Informationen rei-
cher. Die Mädchen haben viel aufgeschrieben, 
viele Antworten mit kleinen Blümchen und Herz-
chen verziert.  
 

Sie ist noch nicht in dem Alter, um all die Fragen zu stellen. 
 

Die jungen Männer, sie wollen als solche behandelt werden, brau-
chen nichts aufzuschreiben, sie behalten alles im Kopf. Als ich das 
Klassenzimmer verließ, begann auch eine Pause und die ganze 
Horde der Wissensdurstigen hinter mir her. Die Mädchen wollten ein 
Foto meiner Frau und meiner Kinder sehen, die jungen Männer Bil-
der von Auto und Fußballern. Fußballbilder, so versprach ich ihnen, 
bringe ich beim nächsten Besuch mit. Ja, und die Mädchen, sie him-
melten mich an, verdrehten die Augen, kicherten und giggelten un-
tereinander irgendwelchen Träumen nach, zu denen sie schon oder 
noch fähig sind. Ein liebenswertes Volk, die Maya. 



 318 

Die Kinder, bis wann sind sie eigentlich "Kinder"? In Deutschland ist 
es amtlich fixiert: Kind ist man bis einschließlich 13 Jahre, Jugendli-
cher ist man von 14 bis 17 Jahre (Jugendschutzgesetz § 1), aber 
hier in Mexiko? Es ist üblich, dass Kinder den Eltern helfen, sie ar-
beiten, sie stehen im Leben gleich den Eltern und versuchen sie 
nachzueifern und das in fast allen Dingen. Ich habe junge Männer 
von 11 Jahren Traktor fahren sehen und Mädchen sind schon eine 
perfekte Hausfrau mit 11 Jahren und sie sind in der Gastronomie als 
Bedienung und Küchenhilfe nicht weg zu denken. So kommt es 
dann auch, dass sie viel früher am tatsächlichen Leben teilnehmen 
und heute schon mit 12 oder 13 Jahren Kinder bekommen. Der Be-
griff, wenn Kinder Kinder kriegen, kann man hier nicht anwenden. Es 
sind junge Frauen, die entweder aus 
familiärem Grund früh heiraten, und 
das geht bei den Maya ab 14 Jahren, 
oder sie sind auf einen jungen Maya 
hereingefallen und müssen jetzt das 
austragen, was hinterlassen wurde. 
Offiziell gilt das Alter von 18 Jahren 
für Männer und Frauen 16 Jahre und 
für beide nur mit elterlicher Zustim-
mung zum Heiraten, aber auch hier: 
"Mañana". 
 

!
 
Maya-Spielhölle + Grill für das Hähnchen -      oben, erwartungsvolle Augen 
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Der Schulweg nach Hause    eine Überraschung vom Vater wartet 
 

 
 

Wie sich die Bilder gleichen, beim Ein- 
kaufen zeigt der Mann seinen Willen. 
 

 
 

Wasser ist immer aktuell zum Spielen 
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Nach der Schule ist erst einmal Ausruhen angesagt.. 
 

!
!

...und Süßigkeiten sind überall beliebt, auch bei den Maya 
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Die Maya heute 
 
Für viele Menschen ist es ein weit verbreiteter Irrtum, dass die Maya 
ausgestorben sind. Woher sie diese Information haben, ist mir unbe-
kannt, aber bekanntlich soll es für viele Menschen ja auch fliegende 
Untertassen geben... Sicher ist: Die Spanier schreckten nicht davor 
zurück, einzigartige Relikte aus der Maya-Zeit und somit die 
Vergangenheit der Maya zu vernichten.  
 

       
Junge Maya Kleidung  +  alte Maya in typischer Kleidung  
 
Heute, ich meine damit 2011-2012, leben noch etwa sechs bis sieben 
Millionen Nachfahren der Maya, die meisten davon in Armut in Zen-
tralamerika, die als Indigenas bezeichnet werden. Der Wunschtraum 
des spanischen Dominikanermönches Bartolomé de Las Casas, der 
im 16. Jahrhundert als Bischof von Chiapas für die Rechte und sein 
Ideal "Verapaz" - Land des «Wahren Friedens» der indigenen Bevöl-
kerung eintrat, wurde bisher noch nicht verwirklicht.  
 
Aber um seine Seele bei Laune zu halten, wur-
de die Stadt "San Christóbal" in San Christóbal 
de las Casas umbenannt. Er kam als spani-
scher Konquistador in die Neue Welt, aber die 
Grausamkeit und Erbarmungslosigkeit, mit der 
seine Landsleute den Einheimischen entgegen-
traten, ließen ihn zu einem weit über seine Zeit 
hinaus beispiellos gebliebenen Humanitätssym-
bol werden. 

Bartolomé de Las Casas 
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Meridas feine Gesellschaft in Konfrontation mit Mayas, um 1930.  
Foto: Museum Merida 

 
Eine andere Art von Grausamkeiten, der Alkohol 
 
Misshandlungen und Grausamkeiten gegen die Indi-
os heute sind nicht mehr oder fast nicht mehr körper-
lich, Herabwürdigungen sind aber nicht geringer pei-
nigend anzusehen. Während viele von ihnen schon 
auf einer hohen Stufe des Wohlstandes, kurz vor der 
Luxus-Etage leben, befinden sich die meisten Maya 

noch auf den untersten Stufen, teilweise noch im Hof des Lebenshau-
ses. Das Straßenbild z. B. in Valladolid, eine alte Kolonialstadt mit ca. 
80.000 Einwohnern, zweitgrößte Stadt Yukatáns, ca. 40 km von Chi-
chén Itzá entfernt, beherrscht der Indio. Er ist zwar zeitgemäß geklei-
det, aber man nimmt ihn unverkennbar wahr, und doch ist er im Ge-
gensatz zu vielen anderen, nicht zu hören. Die Kaufleute, selber Indi-
os, aber besser gestellte, leben von den Bedürfnissen der Indios, was 
sie aber nicht daran hindert, sie in vielen Dingen anders zu behan-
deln. Sie stehen länger Schlange, sie zahlen manchmal höhere Prei-
se, sie stehen länger am Straßenrand, bis ein Polizist sie rüberwinkt, 
sie müssen runter vom Gehweg, wenn ein Weißer kommt, denn die-
ser ist kräftiger, und auf den Gehweg passt nur eine Person.  
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Ich möchte auf keinen Fall sagen, dass es sich hier um eine Rassen-
diskriminierung handelt, sondern es ist die gesellschaftliche Kluft, die 
noch zu überwinden ist.  
 
Einige Beispiele: In einem Supermarkt wollte ich von einem Artikel 
den Preis erfragen, die Verkäuferin schrieb ihn mir auf, nicht in Zah-
len, sondern in Buchstaben, "diecisiete Peso y cincuenta Centimes" 
17,50 Pesos. Den Zettel hielt sie mir so hin, dass die Leute, die hinter 
mir standen, ihn nicht lesen konnten. Ich gab einem Maya 20 Pesos 
und bat ihn, den Artikel zu kaufen. Er kam zurück und sagte mir, "dis-
culpa el precio es 25 Pesos", Entschuldigung, der Preis ist 25 Pesos, 
so ist das Leben. 
 
Viele Angebote, ich meine damit die Sonderangebote, sind auf Tafeln 
zu lesen, die wenigsten aber können lesen. Sie stehen davor, auf der 
Handfläche Münzen, die sie in kleine Türmchen sortieren, bis die Zahl 
des Schildes mit der Zahl auf der Hand übereinstimmt.  
 
Auf dem Land sind sie zum größten Teil unter sich, hier spricht man 
Maya und wird verstanden und die Preise sind in Ordnung. Es wird 
nicht nur eingekauft, Erfahrungen werden ausgetauscht, Rezepte be-
sprochen, Termine für den Zahnarzt, der mit einem kleinen Toyota-
Bus wöchentlich kommt, besprochen und es entsteht keine Entfrem-
dung. Sie gehen in einen Laden, in der Stadt schleichen sie in einen 
Laden, unterwürfig um sich umblickend, wie ein ängstliches Tier. 
 

 
 

Millionen von Händen formten sie, die Tortillas, hier macht es eine Maschine 
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Bei Mérida beobachtete ich zwei Polizisten, die einem Indio zu erklä-
ren versuchten, dass er einige Holzbretter auf seinem Fahrrad nicht 
quer vor sich, sondern der Länge nach transportieren sollte. Der Indio 
verstand das Gesetz nicht und war auch nicht bereit, die Lage zu 
ändern. Als ich es ihm erklärte und dabei die Bretter von ihrer queren 
Lenkstangenposition nahm und seitlich am Rahmen befestigte, sah er 
ein, dass es viel bequemer war, und akzeptierte dies, wobei er aber 
den Grund immer noch nicht verstanden hatte und die beiden Polizi-
sten sich in ihrer Autorität etwas zurückgesetzt fühlten. 
 

 
Ein Fleischer neben seiner Ware... 
 
In vielen Lokalen werden die Bedienungen von den Inhabern sogar 
um ihr kleines Trinkgeld übers Ohr gehauen. Der Gast bestellt, kon-
sumiert und will zahlen. Die Bedienung sagt dem Chef, der Gast 
möchte zahlen. Der Chef schreibt einen Zettel, der Gast liest den Zet-
tel und gibt der Bedienung das Geld. Die Bedienung gibt es dem Chef 
und der steckt meistens alles ein. Als ich dies ein paar Mal miterlebte, 
habe ich mir angewöhnt, der Bedienung das Trinkgeld extra zu geben, 
leuchtende Augen sind mein Dank. 
 

 
Fleischerei in der Markthalle 
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Es könnten noch viele dieser kleinen Beispiele niedergeschrieben 
werden, sie würden gelesen, aber nichts würde sich ändern. Sollten 
Sie nach Mexiko kommen, achten Sie darauf und denken Sie daran, 
der kleine Maya ist auch ein Mensch wie du und ich. 
 

 
Der kleine Maya, nur über den Reifen kommt er zur Windschutzscheibe 
 
Erlebnisse der besonderen, der lustigeren Art, sind in dem großen 
Land natürlich auch möglich, aber genau betrachtet sind es nur für 
uns Besonderheiten, etwas Fremdes, Außergewöhnliches. Für die, 
die uns ein Erlebnis präsentieren, ist es eine Alltäglichkeit, lediglich ein 
Moment in ihrem Leben, ohne Erinnerungswert. Wir zehren noch Jah-
re daran, schmunzeln oder lachen, fluchen oder schimpfen, wenn wir 
uns irgendwann wieder daran erinnern. 
 
Die eindrucksvollsten Begebenheiten, es gab sehr viele, aber solche, 
bei denen einem einfach die sprichwörtliche Spucke wegblieb, möchte 
ich Ihnen nicht vorenthalten. 
 
Bei dem Touristen, der das erste Mal nach Mexiko kommt und aus 
seinem Urlaubsghetto ins Inland fährt, kann manchmal der Eindruck 
entstehen, dass irgendwo ein Krieg ausgebrochen ist. In der Tat, Me-
xiko lebt in einem Kriegszustand gegen die Drogenkartelle, der dem 
Land Millionen von Dollar kostet. Durch diese kriegerischen Ausein-
andersetzungen sind im Jahr 2010 nach offiziellen Angaben 15.273 
Menschen getötet worden. Im Vergleich, Israels Jom-Kippur-Krieg 
1973 forderte "NUR" 12.000 Menschenleben. Also wird aufgerüstet 
und das ist überall zu sehen. 
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Eine von vielen, Militärkontrolle, alle Waffengattungen suchen nach Drogen 
 
Bei meinen vielen Fahrten kreuz und quer durch Mexiko bin ich un-
zählige Male kontrolliert worden, das Handschuhfach, unter den Sit-
zen, die Türverkleidung wird abgeklopft, der Autohimmel abgetastet, 
im Kofferraum wird alles kontrolliert, das Gepäck durchsucht, man 
wird ausgefragt und ausgehorcht, aber nicht ein einziges Mal wurde 
der Motorraum geöffnet. Bei einer Gelegenheit in Mexiko City kam ich 
mit einem sehr hohen Polizeioffizier zusammen. Wir unterhielten uns 
über die Situation und bei dieser Gelegenheit musste ich meine Frage 
loswerden. Ich fragte ihn, warum wird nicht im Motorraum der Autos 
nach Drogen gesucht? Um es für ihn etwas verständlicher zu machen, 
schilderte ich ihm den Zustand zwischen Ost- und Westdeutschland, 
als man versuchte, Personen im Motorraum über die Grenze zu 
transportieren. Immerhin hat eine Person ein Volumen von bis zu 100 
kg Heroin, sagte ich ihm und wartete ab. Es dauerte merkwürdiger-
weise sehr lange, bis endlich die Antwort kam. Er sagte, "Warum sol-
len hier Menschen an diesem Platz transportiert werden?" Lieber Le-
ser, mir steht heute noch der Mund offen und ich musste feststellen, 
dass sich danach nichts änderte, der Motorraum ist tabu. 
 
Auf einer Strecke zwischen Chetumal und Francisco Escácega wurde 
der Wagen kontrolliert. Die Soldaten und Drogenpolizisten waren wie 
immer nett und sehr bestimmend. Die Straße verlief hier über eine 
lange Strecke schnurgerade mit einigen Hügeln, so dass einige Stel-
len beim Geradeausblicken in der Senke nicht erkannt wurden. Nach 
der Kontrolle fuhr ich los, es waren vielleicht zwei Kilometer, als in 
einer Senke wieder eine Kontrolle stattfand. Würde man etwa 20 Me-
ter zurückgehen, so hätte man die 1. Kontrollstelle noch sehen kön-
nen. Ich fragte die Soldaten, was das soll, vor etwa zwei Kilometern 
war doch erst eine Kontrolle und es hat sich nichts geändert. Im Krieg 
muss man flexibel sein, der Soldat antwortete. "Un helicóptero puede 
darte algo", ein Helikopter kann dir etwas geben. Daran hätte ich nie 
gedacht. 
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Sichergestelltes Geld und Waffen von Drogendealern, es handelt sich um 20- 
und 50-Dollar-Noten. Foto: Policia Federal 
 
An einer Tankstelle sah ich, wie der Tankwart einen Touristen mit 
dem altbekannten Trick übers Ohr haute und ihn den Zapfsäulenstand 
vom Vorgänger noch einmal mit bezahlen ließ. Ich mische mich 
grundsätzlich bei so etwas nicht ein, nur als der Tourist fort war, fragte 
ich ihn, wieviel er so am Tag nebenbei verdient. Natürlich wollte er 
nichts davon wissen, aber dann ließ er doch die Hose runter und sag-
te mir, das mache ich natürlich nicht bei jedem. Wenn ich sehe, dass 
die Touristen gut bei Tuch sind, erlaube ich es mir ab und zu mal. Als 
es bei mir ans Bezahlen ging, fragte er mich, ob er das Öl kontrollie-
ren dürfe. Klar, warum nicht, und ich öffnete die Motorhaube. Er zog 
den Stab raus, putze ihn ab, steckte ihn rein, zog ihn wieder raus und 
nichts, kein Öl war zu sehen. Er gab mir den Stab und ich kontrollierte 
selbst. Nichts, das bedeutete, 3 Liter Öl fehlten. Aber der Tankwart 
steckte den Messstab wieder rein und sagte, ist gut so. Verwundert 
sah ich ihn an und lachend hielt er mir einen Messstab hin und zog 
den, den er in die Öffnung gesteckt hatte wieder raus. An diesem war 
der Pegelstand normal. Der andere Messstab, den er immer bei sich 
trug, war fast 4 cm kürzer, daran konnte nie Öl kommen. Er sagte mir, 
keiner kennt seinen Messstab, jeder fällt darauf rein, sogar die Polizei 
manchmal, und lachend schloss er die Motorhaube. Ich hatte etwas 
dazu gelernt. 
 
Dass die Polizei unterbezahlt ist und, so sagt man, nicht abgeneigt ist 
gegen ein kleines Geschäft, hat bestimmt schon jeder gehört. Aber 
dass die Polizisten auch eine wunderbare Kameradschaft pflegen, ist 
bestimmt nicht jedem bekannt. Ein Polizeiauto überholte mich und 
winkte mir, rechts heran zu fahren. Der Fahrer stieg aus, kam zu mir 
und, naja ich war zu schnell gefahren. Er zog seinen Block und ver-
langte alle Papiere. Ich fragte, was es kostet, seine Antwort, 200 Pe-
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so, etwa 12 Euro. Auf meine Frage, ob man das schnell regeln könne, 
ohne Papiere, sagte er, si claro 150 Peso. Ich gab sie ihm, er dankte 
und die Sache war erledigt. Ich fuhr los. Nach 50 Metern überholte 
mich der gleiche Polizeiwagen, hielt mich an, aber ein anderer Polizist 
stieg aus und kam zu mir. Sie haben nicht geblinkt, als Sie wieder auf 
die Straße fuhren, sagte er mir und verlangte 200 Peso und alle Pa-
piere. Verblüfft über diese Geschäftstüchtigkeit musste ich grinsen 
und fragte ihn das gleiche wie ich auch seinen Kollegen. Claro, mismo 
150 Pesos, ich gab sie ihm und er bedankte sich bei mir, welcher 
Polizist in Deutschland ist so höflich und bedankt sich? 
 
Anmerkung: Bei all meinen Kilometern, die ich in Mexiko zurücklegte, 
musste ich insgesamt viermal bezahlen (insgesamt 60 Euro), hatte 
zweimal einen Platten, blieb einmal stehen, weil der Tank leer war, 
und musste einmal fast 2 Stunden im Gelände suchen, bis ich den 
Autoschlüssel wieder fand. Aber das Lustigste mit dem Auto war: Um 
einen Diebstahl aus dem Wageninnern zu vermeiden, habe ich den 
Wagen immer sehr sorgfältig abgeschlossen. Einmal kam ich zum 
Wagen zurück, alle Türen waren noch verschlossen, aber ich hatte 
vergessen die Fenster zu schließen, es fehlte nichts. An einem ande-
ren Tag passierte mir das: Ich stieg aus dem Auto, drückte den Tür-
knopf runter und warf die Tür zu und besorgte meinen Einkauf. Als ich 
zurückkam stand der Parkplatzmanager an meinem Auto. Ich wollte 
den Laderaum öffnen, um den Einkaufswagen auszuräumen, der 
Schlüssel war weg. Der Parkplatzmanager beobachtete alles, kam zu 
mir und fragte mich, "Warum lässt Du den Motor laufen, den Schlüssel 
stecken und schließt die Türen?" Darauf hatte ich natürlich keine Ant-
wort, nach zwei Stunden kam ein Spezi, der die Türen ohne Schaden 
öffnete, und ich hatte immer noch keine Antwort. 
 
 
 
 
 

I 
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Wie jedes andere Land hat auch Mexiko seine Gegensätze 
 
Die Verständigung bereitete auch einige Male kleinere Probleme der 
lustigen Art und Weise. Im Restaurant, zwei Tische, vier Stühle, ein 
Grill, ein Eisbehälter mit Getränken und die Chefin, Bedienung und 
Köchin in einer Person. Das alles zusammen unter einem Palmen-
dach und ich durstig auf einem der Stühle. Die normale Bierflasche in 
Mexiko fasst 0,33 Liter, also fast nichts. Ich bestellte gleich drei Stück 
und bekam 3 Flaschen mir drei Gläsern und wurde gefragt, ob wir 
auch alle etwas essen möchten. Als ich ihr erklärte, ich bin alleine, 
dauerte es lange, bis sie dies verstand. 
 
Verschiedentlich suchte ich auch ein Lokal der gehobenen Klasse 
zum Essen auf und bestellte meistens etwas zu trinken, einen Salat 
als Vorspeise, als Hauptspeise Chicken und noch etwas für den 
Abschluss. Alles wird sorgfältig aufgeschrieben, die Bedienung zieht 
sich zurück, ich warte und warte, meistens sehr durstig, manchmal bis 
zu 20 Minuten. Manchmal muss eben noch ein Teil hinzugekauft 
werden. Die Bedienung rennt dann in den nächsten Supermarkt oder 
Laden und dann endlich kommt alles zusammen auf einmal auf den 
Tisch. Dass viele kleine Schälchen und alles andere nicht auf den 
Tisch passen, stört niemanden, der Nachbartisch wird hinzugezogen 
und dann "Buen provecho", Guten Appetit. 
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Das ist NUR die Vorspeise 
 
Der Wandel 
Der Maya muss genauso wie wir leiden, unter der Werbung, dem 
Konsumzwang und den Verlockungen des täglichen Lebens. Die 
Maya, so kann man sagen, stehen dem machtlos gegenüber, die 
einen resignierend und nachgebend, die anderen abwartend und 
unsicher, andere ablehnend und ganz andere, haben keine Meinung. 
Idole sind weit verbreitet, bekannt aus dem Fernsehen, hängen sie 
überall, an der Straße, an der Kirche oder im Zimmerchen zu Hause. 
Aber eines haben sie gemeinsam: Ihren „Wunschgedanken“ 
 

     
 

Ob Dr. House,        oder der kleine Österreicher    
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...die Damenmode      oder überdimensionale Milch... 
 

 
 

...verpackte Heilige, die Werbung bietet sie an. 
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Nicht nur das Denken ist umständlich, das Handeln und Wirken 
schafft manchmal nicht nur Verwirrung, sondern auch Situationen, die 
für den einen total abwegig sind und für den anderen das Normalste 
auf der Welt. 
 

 
 

Bei genauem Hinsehen: Eine Treppe führt am Fenster vorbei...oder? 
 

 
 

es ist alles ganz einfach unbeschreiblich... 
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...strahlend. 
 
 
 
 

Z 
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El día de los muertos – Der Tag der Toten 
Wenn in Europa die Jahreszeit mit naßkalter Feuchtigkeit und Nebel 
den Hang zu Schwermut und die Selbstmordrate erhöht – da steppt 
der Bär in Mexiko.  
 
Mérida, Hauptstadt von Yukatán, es ist der 1. November, anstatt 
Nebel und Regen wie in Deutschland, scheint hier die pralle Sonne 
mit über 30 Grad. 
 

 
 
Zur „Erfrischung“ gibt es Totenköpfe aus Zucker, Skelette aus Scho-
kolade und fast in Originalgröße herrliche Skelette aus Pappkarton. 
„Allerheiligen in Mexiko“! Es erklingt keine dumpfe traurige Blasmu-
sik, keiner geht gesenkten Hauptes zum Friedhof, nein, es geht hoch 
her, hier in Mexiko. Laut, am besten noch lauter muss es klingen und 
fröhlich dazu muss es tönen auf den Friedhöfen. Die Hinterbliebenen 
essen und lachen, trinken und grölen, es gehört dazu. Die Seelen 
der Verstorbenen weilen wieder unter ihnen, sie sind für einen Tag 
zu ihnen zurückgekehrt, sie möchten diesen Tag mit ihnen feiern, 
um es zu genießen, tot zu sein, ohne zu klagen. 
 
„Heute spielt die Welt verrückt, die Toten weilen wieder unter uns, 
wir sind mit ihnen, Auge in Auge stehen wir ihnen gegenüber, wir 
lachen den Tod aus, wir machen uns lustig über ihn, gestern haben 
wir ihn noch gefürchtet, heute ist der Tag der Toten. 

Día de los Muertos. 
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Der Tod ist eine Frau, wer konnte es ahnen, oder doch! Ihr Name ist 
Catrina. Sie ist eine Skelett-Dame, herausgeputzt in edler Kleidung, 
meist mit großem Hut und darunter ein Lächeln auf ihrem skelettier-
ten Gesicht. Sie erscheint hoch aufgerichtet, gerade stehend, her-
ausfordernd uns gegenüber, als würde sie sagen, ich bin die mäch-
tige, ich bin der mächtige Tod.  

 
Aber was ist sie wirklich? Der 
Tod in Person, genannt Catri-
na? Catrina ist eine spanische 
Redewendung, eine verächtli-
che Bezeichnung für eine rei-
che Person, eine Obrigkeit 
oder Illustrissimo, eine hoch-
gestellte Gerichtsperson.  
 
 

Oder doch nur eine Phantasiefigur, eine Schöpfung des Kupferste-
chers José Guadalupe Posada, der diese Figur Ende des 19. Jahr-
hunderts erschuf, um sich unter dem Despotismus des mexikani-
schen Generals und Politiker José de la Cruz Porfirio Díaz Mori 
(*15.09.1830 in Oaxaca – † 02.07.1915 in Paris) über die Ober-
schicht lustig zu machen. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori regierte 
Mexiko zweimal als Präsident, von 1876/77 bis 1880 und von 1884 
bis 1911. Sein autoritärer Regierungsstil, aber auch der ökonomi-
sche Aufstieg des Landes wird bis heute kontrovers diskutiert.  
 
Aber La Catrina ist nicht alleine, neben ihr sind weitere Skelette im 
ähnlichen Stil vorhanden, mit Namen, die weniger bekannt sind. 
 

 
 

Totenköpfe aus Zucker 
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Traditionell wird seit Jahren das "Pan de 
Muerto", das "Totenbrot", gebacken. Es ist 
ein Gebäck aus Hefeteig, gleich einem 
deutschen Nikolaus, aber mit Figuren in 
Form von Knochen geformt. Nach der Her-
stellung, die - soweit vorhanden - in einem 
Steinofen vollzogen wird, treffen sich die 
Bewohner eines Dorfes, einer Straße oder 
eines Wohnhauses bei demjenigen, der 
einen Steinofen hat, oder man kauft es dort, 
wo es angeboten wird. 
 
Der Höhepunkt des Tages ist der Weg zum 
Friedhof ("panteón"). Der Glaube sagt: die 
Seelen der verstorbenen Kinder kehren am 
1. November zurück und die der verstorbe-
nen Erwachsenen am 2. November. 
 
Pan de Muerto (Totenkopfweckmann) 
 

 
 

Der Friedhof wird zum Rummelplatz 
 
Das muss gefeiert werden. Über mehrere Stunden wird über dem 
Grab ein Festmahl arrangiert, die Lieblingsspeisen und Getränke der 
Verstorbenen machen die Runde, versickern im Boden, haften an 
den Kleidern, man feiert das, was man sonst fürchtet.  
 
Sollte ein Friedhofsbesuch nicht möglich sein, errichtet man kleine 
Opferaltäre "ofrendas" in den Häusern, in deren Mitte ein Foto des 
Verstorbenen zu sehen ist. Es symbolisiert seine Seele, die zu Be-
such kommt.  
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Das "Pan de muerto" und Wasser, Kerzen, Tequila, Zigaretten oder 
Spielzeug gruppiert man über dem Grab, je nachdem, was der Ver-
storbene gerne mochte. Außerdem wird der Altar mit Blumen ge-
schmückt, vor allem mit Zempalxochitl, orangefarbenen Tagetes, die 
die Seelen der Verstorbenen herbeirufen und leiten, und rot-vio-
letten "Samtblumen" ("flor terciopelo"). 
 

 
 

Gefeiert wird mit dem Tod 
 
Bei einem Stadtrundgang sieht man fast alles in rot-violett-orange an 
den öffentlichen Altären erstrahlen, die überall in der Stadt zu sehen 
sind, wobei der größte natürlich auf dem Zócalo, im Zentrum, aufge-
baut ist.  
 

 
 

Er ist allgegenwärtig 
 

Was sind wir westlichen Industriemenschen doch merkwürdig, wir 
haben so ziemlich alles erfunden, sind seit jeher die Größten und die 
Besten, können alles, auch das, worin wir versagen, und haben 
dennoch Angst: Angst vor dem Tod, oder besser gesagt vor dem 
Zwischenspiel von hier nach da.  
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Da, was ist da, das Jenseits oder lediglich nur nichts? Auf jeden Fall 
ist es das Ende von jedem von uns, oder? 
 
Was denken wir darüber? Über das Sterben: Schmerzen, Abschied, 
Aufbäumen, sich wehren und dagegenstemmen. Hilft es etwas? 
Keiner konnte bisher darüber berichten, obwohl doch schon so etli-
che den Weg gingen. Kam einer zurück? Ich meine einer von uns 
Sterblichen, der darüber berichtete. Ist es das, was wir nicht verste-
hen und wovor wir Angst haben? Das Unbekannte? Ja das ist es! 
Denn man kann doch nur vor etwas vollkommen Unbekanntem 
Angst haben, oder? 
 
Eines abends zu Bett gehen und nicht mehr aufwachen, das ist der 
Wunsch der meisten, wenn es einmal soweit ist.  
 

 
 

„Wenn ich entfernt von Dir sterbe, sollen sie sagen das ich schlafe, und 
dass sie mich zu Dir tragen.“ 
 
Wir, die im 21. Jahrhundert leben, haben dem Tod schon so man-
ches Schnippchen geschlagen, unsere Medizin hat schon mehrmals 
in seinen Ablauf eingegriffen und nicht nur unsere biologische Uhr 
etwas manipuliert.  
 
Aber wie ist es bei den vielen anderen, die auch noch auf dem Erd-
ball leben, leben sie mit den gleichen Gedanken der Angst?  
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Man glaubt es, doch den Mexikaner bekümmert das alles wenig 
oder gar nicht?! Schlägt er dem Tod auch ein Schnippchen, indem 
er ihn mehr akzeptiert? 
 
Den Tod akzeptieren, bedeutet nicht, keine Angst vor ihm zu haben. 
Die Mexikaner machen sich genauso wie wir vor Angst in die Hose, 
haben Angst vor der Art des Sterbens, aber, und das ist das We-
sentliche bei ihnen, er ist ihr „Kumpel“, sie haben ihn ständig dabei, 
er weilt unter ihnen und ist ein Vertrauter, dem man bei jeder Gele-
genheit begegnen kann. Tod oder der Begriff, der Name, die Be-
zeichnung oder einfach sein Auftritt ist allgegenwärtig und erinnert 
den Mexikaner ständig an ihn. Aber an was?  
 

 
 

Der „TOD“ ist so fürchterlich, dass wir alle sein Amigo 
werden möchten. 

 
Wir gehen mal in die Tiefe, nicht in die der Unterwelt, der Welt des 
Todes, nein in die Tiefe der Seele, der Psyche des Menschen. War-
um lernt ein Soldat zu schreien, zu schreien im Moment des Los-
stürzens, um den Feind zu besiegen? Warum schreien wir im Mo-
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ment, in dem wir etwas Gewaltiges, Schweres tun, ein Gewichtheber 
zum Beispiel, oder „sinnliches“ Gestöhne beim Tennis. Als Steffi 
Graf 1992 im Finale von Wimbledon auf Monica Seles traf, hatte 
Seles’ intensives lautes Gestöhne für sie Konsequenzen, es nervte 
nicht nur Steffi, sondern auch die Schiedsrichterin, bis diese um 
Ruhe bat. Seles musste leise sein und verlor. 
 
Der Schrei oder wie auch immer man ihn benennen will, verleiht uns 
Stärke, das ist des Rätsels „Knochen“, um beim Thema zu bleiben. 
Wir tun etwas, indem wir uns befreien, wir schreien laut auf, wir la-
chen laut auf, wir schlagen auf den Tisch, auf die Schulter und über 
die Stränge. Es hilft uns, mit etwas fertig zu werden, indem wir uns 
auf zwei Ebenen damit befassen. Dies ist das Geheimnis der Mexi-
kaner, sie lieben ihren Tod, vor dem sie alle Angst haben.  
 
Alltäglich geht oder fährt man in Mexiko durch Straßen oder 
Schluchten mit Namen wie: „La Calzada del Hueso“ (Die gepflaster-
te Knochenstraße), „La Barranca del Muerto“ (Die Todesschlucht) 
„Calle Muerto“ (Todesstraße), „Calle Calavera“ (Totenkopfstraße), 
oder den Leichenweg, „Camino de cadáveres“. Niemand denkt da-

bei an sein Ende, warum auch? 
Aber NUR so spiegelt die Psy-
che dem Menschen vor, „wor-
über, worauf und durch was 
man gehen oder fahren kann“, 
ist nichts Fremdes, es ist alltäg-
lich, keine Sache, vor der man 
Angst haben muss. Ist doch 
ganz einfach, oder? 
 
 
Gelb gekennzeichnet: Barranca del 
Muerto 

 
Der Tod ist „SÜSS“, wer von uns denkt daran, was dies zu bedeuten 
haben könnte, ein Western mit einem Revolverhelden oder im wahr-
sten Sinne des Wortes, SÜSS. 
 
Sie können ihn sehen, den süßen Tod, bei den mexikanischen Kon-
ditoren, im Supermarkt oder am Touristenstand. Jedes Jahr kurz vor 
Allerheiligen tauchen die calaveras (Totenköpfe) auf den Märkten, in 
den Läden, einfach überall auf. Sie sind aus Zucker oder Schokola-
de, Marzipan, Teig oder ganz einfach aus allem, was süß, essbar 
und formbar ist. Auf Wunsch mit jedem Namen, dem eigenen oder 
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dem der Geliebten, der Ehefrau, den Kindern oder dem des Chefs 
aus Zuckerguss auf die Stirn geschrieben. „Die Calavera ist super, 
der Tod ist süß!“  
 
Szene aus einem Gruselfilm: Friedhof, dunkle Nacht, Skelette, gru-
selige Geister, alles ist gänsehautfördernd. Doch „Der Friedhof bebt“ 
hier mit Trommeln und Trompeten, mit Rattern und Ghettoblastern 
tauchen sie auf, die Angehörigen, die einen ihrer Liebsten hier liegen 
haben. Sie tauchen auf mit gefüllten Taschen, mit Klappstühlen und 
Tischdecken. Ein Grillfeuer wird entzündet, ein Hähnchen wird auf-
gelegt, dazu ein Bier oder zwei, ein Tequila oder mehr, der Leich-
nam bekommt auch etwas ab, es sickert zu ihm durch. Alle sind 
glücklich, alle sind zufrieden. Ob der es auch ist, der da unten liegt, 
wer weiß es?  
 

 
 

 
 

Der Tod ist „SÜSS“... 
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Der Tod ist „SÜSS“... 
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...und eine Werbeaktion 
 

Viva Mexico 
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Die Maya und die Zahnmedizin 
 

Dr. med. dent. Gerd Mill 
 

 
 

K'inich Janaab' Pakal I., auch bekannt als Pakal der Große,  
Herrscher der Maya-Stadt Palenque 

Sein Gebiss beschränkte sich auf einen Zahn, 
„T“ 

förmig in der Mitte unten... 

 
 

...eine Tzotziles-Maya-Frau dagegen hätte gerne mehr. 
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„Diamonds are a girl´s best friend“ 

 

 
 

Statussymbol, gestern und heute 
 

Was heute modern ist oder auch schon nicht mehr, war bei den 
Maya, bevor die Spanier den Fuß auf ihr Land setzten, schon ein 
Schönheitsmerkmal bei den unter den Wohlhabenden. 
 
Diamanten waren es nicht, aber die Schatzkiste an Steinen war da-
mals wie heute unermesslich, und man konnte auch schon damals 
passend zur Kleidung seinen Zahnschmuck auswählen. 
 

 
 

„Jade“, der Diamant der Maya 
Mayaschädel mit Jadeeinlagen in den Zähnen 
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Mayaschädel mit Jadeeinlagen in den Zähnen 
 

Aus welchen Gründen auch immer, bei den Maya wurde die Zahn-
hygiene groß geschrieben, aber letztendlich nutzte ihnen das Putzen 
nichts, sie verloren ihre Zähne schlichtweg durch Vitamin-C-Mangel. 
 
„Iss nicht so viel Süßes und putz deine Zähne“, diesen Satz beka-
men schon viele Kinder zu hören. Die Maya aßen nicht viel Süßes 
und sie putzten sich die Zähne. Ihre Nahrung bestand zum großen 
Teil aus einer Art kohlenhydratreichen weichen Diät, die nur wenige 
Proteine aufzuweisen hatte. Sie verwendeten keinen Zucker, dem-
nach, so könnte man annehmen, müssten ihre Zähne doch in Ord-
nung gewesen sein. Aber auch alleine mit dem Putzen ist nicht alles 
getan. Die Maya spülten ihren Mund nach den Mahlzeiten aus, aber 
ob sie damit die Zähne auch pflegten, ist nicht gesagt. An Kieferfun-
den ist nachgewiesen worden, dass an den hinteren Mundpartien 
und auch zwischen den Zähnen große mit Zahnfäulnis versehene 
Stellen gefunden wurden.   
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Hier wird gebohrt, Betäubung gab es keine,  
wer schön sein wollte, musste leiden. 

 
 

Es wurden aus einer Krankheitslage heraus „Verschönerungen“ am 
menschlichen Gebiss vorgenommen, zum einen, um damit den alten 
Zustand wieder herzustellen, und zum anderen, um den Menschen 
durch den Eingriff zu verschönern. 

 
 

 
Der Rest der Schönheit 
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Zahnschmuck durch Feilen und mit Einkerbungen 
(klassische und postklassiche Periode) 

!
Weitere Untersuchungen des Kiefers und der Kieferknochenumge-
bung ließen Rückschlüsse zu auf eine weitverbreitete Paradontitis, 
ein entzündungsbedingtes Zurückgehen des Zahnfleischgewebes. 
 
Die Maya hatten schon damals eine weitreichende medizinische 
Versorgung im Dentalbereich. Die Zahnärzte kannten zwei Metho-
den, um dentalen Krankheiten vorzubeugen und zu begegnen. War 
ein Zahn verfault, wurde er mit dem Obsidian-Messer ausgekratzt 
und mit dem Holzbohrer gereinigt. Das ganze wurde mit Wasser aus-
gespült. Inwieweit es eine Betäubung gab, ist nicht überliefert. In das 
so entstandene Loch wurden Halbedelsteine eingelegt und mit einer 
Art sich schnell härtender Spachtelmasse verfestigt.  
 
Nur äußerlich erkennbare Zahnfäulnis wurde mit Feilen abgeschlif-
fen und zur Not auch angebohrt und mit Einlegearbeiten verschlos-
sen. Das Feilen am Rande der oberen Schneidezähne war eine 
Praxis, die sehr lange durchgeführt wurde und galt auch als Schön-
heitsideal. Die Zähne wurden stufenmäßig gefeilt. Es entstand der 
Eindruck, dass die Zähne beim Zubeißen gleich einem Zahnrad 
oben und unten ineinander greifen.  
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Der Patient konnte sich aussuchen, welche Form oder welche Art 
von Edelstein sein Zahn bekommen sollte. So entstanden Gebisse, 
die einem Sägeblatt glichen oder einer Mauerkrone mit versetzten 
Steinen. Dem Besitzer eines solchen Gebisses lagen alle Frauen 
(oder Männer) zu Füßen. 
 
Diego De Landa schrieb in seinem Bericht, dass er Zähne bei den 
Maya gesehen hat, die im Mund wie eine Säge wirkten und von dem 
Maya als besonders schön und galant gehalten wurden. 
 
Wenn man bedenkt, dass es für alle diese Prozeduren keine Narko-
se gab und lediglich wasserkühlend die Treppenstrukturen in das 
Gebiss gefeilt wurden, muss es recht schmerzhaft gewesen sein.  
 
Nach den Studien von Dr. Samuel Fastlicht (1902-1983) erreichte im 
goldenen Zeitalter der Mayakultur (VIII. und IX. Jahrhundert) die 
Kunst der Zahneinlegearbeit eine erstaunliche Vollkommenheit.  
 
Seine Studie bestätigte der Archäologie, dass als Instrumente nur 
Holz, Obsidian und andere Steine benutzt wurden. Aushöhlungen 
wurden mit einem rudimentären Holz-Bohrer ausgeführt, wobei fei-
ner Quarzsand als Schleifmittel verwendet wurde.  
 
Als Einlegematerial wurde Jade, Hämatit, Türkis, Quarz, Zinnober 
und Pyrit verwendet. Um der Einlegearbeit eine perfekte Anpassung 
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in der Höhlung zu geben, wurde nach Dr. Fastlicht diese mit einer 
Art Zement aus Phosphat und Kalzium fixiert. Jeder „Dentist“ hatte je 
nach Lage seiner „Praxis“ eigene Klebstoffe aus den Materialien 
seiner unmittelbaren Umgebung, die er nutzte, um die Einlegearbei-
ten zu befestigen. 
 
Der Patient sorgte für eine ständig volle Praxis des „Arztes“, indem 
er immer wiederkam, um entweder einen neuen Stein einzusetzen 
oder den alten neu verkleben zu lassen. 
 

 
 
Diese Kieferteile wurden in dem Grab eines Maya aus der Unterschicht 
gefunden. Die Abnutzungsflächen des Kieferknochens sind links und rechts 
deutlich zu sehen. Der Verstorbene musste noch lange Zeit weiter gekaut 
haben, ohne dass noch Zähne vorhanden waren. Er zermahlte die Nahrung 
im Munde. 
 
Dieser Kieferfund wurde von der Eidgenössische Technische Hoch-
schule Zürich, dem Institut für Teilchenphysik mit der 14C-AMS Me-
thode auf sein Alter untersucht und das Ergebnis lag mit 93,8 % 
zwischen AD 529 – 664. Also lebte die Person in dem Zeitraum von 
529 bis 664 nach Chr. 
 

!
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Der Maya-„Zahnarzt“ konnte nicht nur Zähne ziehen 
 
Der Behandlungsalltag eines Maya-Zahnarztes beschränkte sich 
nicht nur auf das Ziehen und das Schmücken der Zähne, er war 
auch ein Heiler und hatte die Möglichkeiten, seinen „Patienten“ bei 
anderen Leiden zu helfen. 
 
In seinem Vorgarten züchtete er Heilpflanzen, die ihm bei der Be-
handlung behilflich waren und mit großer Wahrscheinlichkeit handel-
te er auch damit. 
 
Zur Behandlung der Schmerzen verschrieb er verschiedene Kräuter, 
genauso wie für die Behandlung von Zahnwunden, Zahnausfall und 
schlechten Mundgeruch. 
 
Die Art der Verwendung einzelner Kräuter und Pflanzen weicht je 
nach Region voneinander ab. Die hier angegebenen Heilpflanzen 
haben eine heilende Wirkung, aber dennoch schreibe ich nicht, wie 
oder in welcher Form sie angewendet werden, um Missbrauch und 
Missverständnisse auszuschließen. 
 
Aber auch wie in Europa, in Deutschland ist ein Zahnarzt nicht nur 
ein Arzt, der die Zähne behandelt, er hat Medizin studiert und ist 
auch mit den Medikamenten anderer Krankheiten vertraut. Seine 
Kenntnisse reichen aus, um kleinere allgemeine Krankheiten zu 
heilen.   
 
So hat er nicht nur die für einen Zahnarzt typischen Medikamente in 
seiner Praxis, er hat auch meistens darüber hinaus immer etwas in 
seinen Schränken, um in der Allgemein-Medizin nicht nur mit Rat 
und Tat Einsatzbereit zu sein. 
 
Gerade heute, im Umbruch der Ver- und Anwendungsmöglichkeiten, 
nicht nur im atomaren Bereich (weg vom Atomstrom), nein auch im 
Bereich der Alternativ-Medizin möchten viele weg von den „Bom-
ben“, den großen dicken Pillen mit über 4 Seiten Beipackzettel und 
Nebenwirkungen, die meistens weitaus schlimmer sind, als die ei-
gentlich zu behandelnde Krankheit. 
 
Der Maya-Zahnarzt, würde er heute noch praktizieren, wäre ein Al-
ternativ-Mediziner im natürlichsten Sinne des Wortes. Seine Medi-
kamente würden in den Bereichen helfen, wofür sie gedacht sind 
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und nicht umliegende Organe schädigen, die wiederum von einem 
anderen Spezialisten behandelt werden müssten. 
 
Was ist Alternativ-Medizin ? 
Es ist ergänzende Medizin für unterschiedliche Behandlungsmetho-
den und diagnostische Konzepte, die sich als Alternative oder Er-
gänzung zu wissenschaftlich begründeten Behandlungsmethoden 
verstehen, wie sie im Medizinstudium und im Psychologiestudium ge-
lehrt (wurden ?) werden. 
 
Zu den alternativ- und komplementärmedizinischen Behandlungs-
methoden gehören Naturheilverfahren, Körpertherapieverfahren, 
einige Entspannungsverfahren und populäre Behandlungsmethoden 
wie Homöopathie, Osteopathie und Akkupunktur.  
 
Zur Zeit existiert keine allgemein akzeptierte Begriffsbestimmung 
von Alternativ-Medizin, aber eine Definition der Weltgesundheits-or-
ganisation (WHO) lautet:  
 
„Alternativ-Medizin umfasst ein breites Spektrum von Heilmethoden, 
die nicht Teil der Tradition des jeweiligen Landes und nicht in das 
führende Gesundheitssystem eingegliedert sind“. 
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Unter anderem sind als heilend bei den Maya bekannt: 
 
Akits anaranjado  

Latein:  
Thevetia peruviana (Pers.) K. 
Schum.  
Spanisch:  
Akits anaranjado/ Huevos de gato  
Familie:  
Apocynaceae  
Anwendung:  
Zahnschmerzen 
 
 
 
 
 

Elote  
Latein:  
Zea mays L.  
Spanisch:  
Elote, Maíz  
Familie:  
Poaceae  
Anwendung:  
Zahnstein 
 
 
 

Ja’abin  
Latein:  
Piscidia piscipula (L.) Sarg.  
Spanisch:  
Piscidia piscipula (L.) tipo de mar-
pez 
Familie:  
Fabaceae  
Anwendung:  
Zahnschmerz 

 
 
 



 353 

Limón  
Latein:  
Citrus limon (L.) Burm. f.  
Spanisch:  
Limón/ Limón injerto  
Familie:  
Rutaceae  
Anwendung:  
Kopfschmerzen, Zahnschmerzen  
 
 
 
 

Limonaria  
Latein:  
Murraya exotica L.  
Spanisch:  
Limonaria  
Familie:  
Rutaceae  
Anwendung:  
Zahnschmerzen 
 
 
 

 
Maguey morado  

Latein:  
Tradescantia spathacea Sw.  
Spanisch:  
Maguey morado/ Maguey rojo  
Familie:  
Commelinaceae  
Anwendung:  
Zahnschmerzen, Entzündungen 
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Nopal  
 

Latein:  
Nopalea cochenillifera (L.) Salm-
Dyck.  
Spanisch:  
Nopal/ Nopal cultivado  
Familie:  
Cactaceae  
Anwendung:  
Zahnschmerzen,  
 
 

Orégano de comida  
Latein:  
Lippia graveolens Kunth  
Spanisch:  
Orégano chico/ Orégano de comida/  
Familie:  
Verbenaceae  
Anwendung:  
Zahnfäule, Zahnschmerzen,  
 
 
 

Payche’  
Latein:  
Petiveria alliacea L.  
Spanisch:  
Hierba del zorrillo  
Familie:  
Phytolaccaceae  
Anwendung:  
Kopfschmerzen, Zahnschmerzen 
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Sutup 
 
Latein:  
Helicteres baruensis Jacq.  
Spanisch:  
Pirulin  
Familie:  
Sterculiaceae  
Anwendung:  
Mundgeruch 
 

 

 
 

Medizinbehälter und ein mit Jade geschmücktes Gebiss 
 
 
 
 

Abbildungen: 
Foto 1 StoneWatch 
Foto 2 Jade Museum in Antigua, Guatemala 
Foto 3 Museum Mexiko City 
Foto 4 Jade Museum in Antigua, Guatemala 
Foto 5 Jade Museum in Antigua, Guatemala 
Foto 6 StoneWatch 
Foto 7 StoneWatch 
 
 

Dr. med. dent. Gerd Mill 
(Profesor/Universität San Francisco de Asis) 

79713 Bad Säckingen, 
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Medizin der Maya 
 

Dr. med. Dieter Helling 
 

 
 
In den ländlichen Regionen Yukatáns hat sich bis heute - ungeachtet 
der über 450 Jahren langen spanischen Kolonialherrschaft – ein 
überliefertes Medizinwesen aus vorkolumbischer Zeit erhalten. Die 
Heiler der Maya sind somit in der Lage, die meisten ihrer Krankhei-
ten erfolgreich zu behandeln.  
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Heilpflanzen wuchsen überall 
 
Der Maya-Arzt, „H’men“ (yukatekisch-Maya, Titulierung für Naturarzt 
oder religiöser Spezialist) kennt die Mittel, die durch Pflanzen in sei-
nem Umfeld heilen oder auch das Gegenteil bewirken können. Als 
„Arzt“ und eine den Göttern nahestehenden Person nutzt er sein 
Wissen über Pflanzen, Bäder, Massagen, Rituale und um durch Ge-
bete zu heilen. Er ist in der Lage, das Geschöpf wie auch sein We-
sen, die Seele zu stärken, anstatt sie zu schwächen, und dabei die 
Selbstheilungskräfte des Körpers zu aktivieren.  
 
Noch heute, wir schreiben das Jahr 2011, leben viele Maya tief im 
Dschungel mit allen Entbehrungen unserer Zivilisation und erreichen 
dabei ein hohes Alter. Schon in ihrer Frühzeit erreichten die Maya 
ein Alter von bis zu 90 Jahren und mehr und standen dabei noch voll 
im Leben. Liegt es am Essen oder am Leben selbst, das von ihnen 
praktiziert wird, liegt es am Fehlen der Zivilisation oder an der Medi-
zin? Viele Fragen tauchen auf, aber für diese Antworten ist die 
Mayamedizin nicht anwendbar. 
 
Vor der spanischen Eroberung verwendeten die Maya weit mehr als 
die heute bekannten und genutzten Heilpflanzen. Sie führten Buch 
über die Anwendungen und besaßen ein reichhaltiges schriftliches 
Vermächtnis über ihre Medizin.  
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Eine Tat, auf die man stolz ist, Bücherverbrennung in Mani durch Bischof de 
Landa und sein Denkmal. 
 
Da dies für die so gründlichen Spanier nichts mit „ihrer Medizin und 
ihrem Glauben an Gott“ zu tun hatte, war es Gotteslästerung und vom 
Bischof Diego De Landa wurde es durch ein Feuer 1556 unter ande-
rem im Kloster von Mani vernichtet. Heute noch erhalten ist die Über-
lieferung von Mund zu Mund, Generation zu Generation.  
 
Ihr vorhandenes Wissen ist nicht zu vergleichen mit dem, was ein-
mal war, vieles liegt im Dunkeln und öfter ist eine Heilung heute ein 
kleines Wunder. Es liegt an ihrer Experimentierfreudigkeit, man mag 
es Spieltrieb nennen, das sie vorantreibt, nicht aufgebend, suchend 
und sehr oft findend. Vieles über die medizinische Wirkung wissen 
sie nicht mehr, und so kommt es, dass durch langes Probieren der 
Kranke plötzlich gesundet und der Heiler wieder einen Erfolg verbu-
chen kann. Heute schreibt er es auf, nutzt die Technik, besitzt zu-
weilen auch einen Computer. Diesen füttert er mit Daten, die auch 
uns helfen und manchem Pharma-Konzern ein Vermögen Wert sind. 
 
In der Vergangenheit war eine „unsere Zivilisationskrankheiten“, die 
Prostata-Erkrankung den Maya nicht bekannt. Heute, da viele Maya 
in den Städten leben, treten Prostata-Erkrankungen auf, die sie mit 
ihrer Medizin nicht heilen können. Sie probieren, versuchen, testen, 
aber der Stand der Dinge ist immer noch, suchen. 
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Einige Studien der verschiedensten Wissenschaftler der Universitä-
ten weltweit sowie der Spezialisten der Pharmaindustrie, die in Me-
xiko wie Heuschrecken die Maya aufsuchen und nach ihrer so wirk-
samen Medizin fragen, haben etwas zu Tage gebracht, das ein klei-
nes Licht am heilenden Himmel bringt. 
 
Die Entfernungen, die ein Maya in der Frühzeit und auch heute noch 
teilweise zurücklegen muss, erledigte er zu Fuß. Gleich einem Ka-
mel wiederkauend, kaut der Maya auf Kürbiskerne, die er ständig mit 
sich führt. Bei diesem Kauprozess werden Enzyme abgesondert, die 
ein Schutzschild vor Krankheiten aufbauen und den Mund und Ra-
chenraum vor dem Austrocknen schützen. Der Mund bleibt längere 
Zeit geschlossen, die Atmung erfolgt durch die Nase, der Magen be-
kommt die freigesetzten Enzyme und die Abwehr ist perfekt. Den 
wenigen Krankheiten, die über die Körperoberfläche auftreten, kann 
man leicht begegnen und das Innere bleibt geschützt.  
 
Das Wissen 
Bis heute wurde mehr als 35.000 unterschiedliche Pflanzenarten, die 
in Mexiko wissenschaftlich erfasst sind, ausgewertet und auf ihre 
medizinische Anwendungsmöglichkeiten untersucht.  
 
Durch ständig neue Untersuchungen und Recherchen werden stän-
dig neue entdeckt, wobei die Vermutung nahe liegt, dass die Zahl 
derer, die eine heilende Wirkung besitzen, nie vollständig ermittelt 
werden kann. Die bisher bekannten überschreiten bei weitem die 
Anzahl derer, die in Europa vorhanden sind. Die Aufzeichnungen der 
Maya in den 4 weltweit einzigen geretteten Maya-Bücher, den soge-
nannten Codices, die dem Feuer entgingen, deuten auf ein sehr 
detailliertes Heilwissen der Maya hin. Eines dieser Codices befindet 
sich in Madrid, Paris und in Dresden. Der vierte, der Grollier Codex, 
der nur als Fragment vorhanden ist, befindet sich in Mexiko-Stadt. 
 
Der von der Kirche angerichtete Irrsinn, die Bücher der Maya zu ver-
nichten, wurde schon bald von den Spaniern erkannt und der Haupt-
täter Bischof Diego De Landa wurde nach Spanien zurückbeordert 
und dort angeklagt. Auch er erkannte in der Zeit, als er auf seinen 
Prozess wartete, den immensen Fehler, den er begangen hatte. Er 
versuchte in einer Rechtfertigungsschrift „Relación de las cosas de 
Yucatán“ (Bericht über die Dinge von Yukatán) zu seiner Verteidi-
gung etwas beizutragen. 
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Bischof de Landa, links im Bild, über alles wachend 
 
Aber zu einer Verurteilung De Landa’s kam es nie. Die Ankläger 
stellten fest, dass De Landa im Gleichlaut mit einer im Jahre 1522 
erlassenen Bulle (Verfügung) von Papst Hadrian VI handelte.  
 
Diese Verfügung besagte, dass Papst Hadrian VI den in Amerika ak-
tiven Bettlerorden bischöfliche Vollmachten verlieh, wenn es in den 
betreffenden Provinzen keinen residierenden Bischof gab. Mit die-
sen Privilegien des Ordens wurden alle ergriffenen Maßnahmen von 
Diego de Landa als sinnvoll angesehen. Im Jahre 1569 wurde De 
Landa von allen Anklagepunkten freigesprochen. 
 
De Landas „Relación de las cosas de Yucatán“ (Bericht über die 
Dinge von Yukatán) blieb über Jahrhunderte verschollen bis man in 
Madrid 1862 eine Abschrift wiederfand.  
 
Diese Abschrift beinhaltet zwar Aufzeichnungen über das Wissen 
der Maya, die Pflanzen sind jedoch wissenschaftlich nicht korrekt wie-
dergegeben und haben keinen großen Erkennungswert.  
 
Andere Mönche in Mexiko erkannten schon früh das Wissen der 
Maya und dokumentierten alles mit viel besseren und genaueren 
farbigen Pflanzendarstellungen zum Zwecke, das Wissen der india-
nischen Völker zu bewahren. 
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Auszug aus den Aufzeichnungen de Landa's 
 
Die wesentlichsten Fragen der heutigen Forscher sind, wie wurde die 
Arznei und wie wurden die Pflanzen von den Maya und anderen 
Völkern angewendet? Denn die Wirkung der zahlreichen Heilpflan-
zen war nicht nur den Maya bekannt, sondern auch anderen frühen 
Kulturen in Mittelamerika, wie zum Beispiel den Azteken. Das Maya-
Wissen um die Heilung gibt viele Rätsel auf und noch lange werden 
wir lesen, dass trotz vieler neuer Erkenntnisse immer noch viel im 
Dunklen liegt. In den letzten Jahren sind sehr viele Schriftzeichen 
der Maya entziffert worden, dies war ein großer Schritt auf dem lan-
gen Weg der Maya-Forschung. Aber die wertvollsten Schriften der 
Maya sind mit ihrer Vernichtung durch die spanischen Eroberer und 
im Namen Gottes für immer verloren. 
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Heilpflanzen der Maya 
 

Agave (Agave americana, Agave spp.): 
Blätter auspressen und kochen, Saft hilft bei 

Hautabschürfungen, -rissen und bei allen  
Typen von Pilzerkrankungen. 

 
 
 
 
Aloe (Aloe barbadensis syn. Aloe vera): 
Den Saft des Stiels auspressen, er hilft bei 
Kopfschmerzen und Hautneuralgie, Husten 
und Verstopfung.  
 

 
Avocado (Persea americana):  

Die Blätter bei Fieber unter den Füßen 
befestigen, bei Husten die Blätter mit 
Wasser und Zucker gekocht trinken. 

 
 
 
Damaina (Turnera diffusa var. aphrodisiaca): 
Tee hilft bei Asthma und Bronchitis. 
 
 
 
 

 
Guajakholz (Guajacum sanc 
- tum, Guajacum officinale):  
Ein gesüßter Sud hilft bei Hu-

sten und Tuberkulose, Rinden-
sud als Abführmittel, Blätter-

sud als universelles Gegenmit-
tel, Harzeinnahme war ein 

Heilmittel bei Tripper. 
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Kermesbeere (Phytolacca icosan-dra, Phy-
tolacca americana):  
Hilft bei Windpocken und kann als Reini-
gungsmittel eingesetzt werden. 
 
 
 
 

Mais (Zea mays):  
Diät bei allen Erkrankungen, die Pflanze 

spendet Lebenskraft und stärkt den Körper. 
 
 

Ololiuqui (Turbina corymbosa):  
wird als Tranquilizer bei Wahrsagerei und als 
beruhigende Medizin eingesetzt. 
 
 
 
 
 
 

 
Papaya (Carica papaya): 

Verdauung und Gallenblase anregend. 
 
 
 
Passionsblume (Passsiflora incarnata):  
nervenberuhigend, stärkend und entkrampfende 
Eigenschaften. 
 
 

 
Perubalsam (Myroxylon balsamum var. pereira): 

Wurzelsud gegen Hämorrhoiden, Blättersud zur 
Reinigung der Nieren und Blase, die Früchte wer-

den gekocht und getrunken, wirken nach einer 
Geburt stärkend, die Rinde kann als Deodorant 

verwendet werden. 
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Pfeilwurz (Maranta arundinacea):  
Hilft bei Hautkrankheiten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sarsaparille (Smilax rigelii):  

Blutreinigendes Elixier 
 

 
 
Tomate (Lycopersicon spp.):  
Hilft bei entzündeten Hämorrhoiden 
 
 
 
 
 

Traubenkraut ([Mexikanisches] 
Chenopodium ambrosioides):  

Gewürz-Pflanze bei schwarzen Bohnen- und 
Fischgerichten sowie Tomatenspeisen, vorbeu-

gend vor Wurmbefall. 
 
 
 

 
 
 
Vanille (Vanilla planifolia):  
Vanilletee hilft bei sexueller Erschöpfung 
oder Impotenz, bei Blut im Stuhl oder beim 
Blutspucken. 
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Maya Medizin und die Zukunft 
 
In einigen mexikanischen Bundesstatten befinden sich Zentren zur 
Pflege und zur Erhaltung der Maya-Medizin. Hier werden die ge-
sammelten Informationen ausgewertet und mit den Daten und In-
formationen des ganzen Landes verglichen. Gleichzeitig wird hier 
praktiziert und die Zentren dienen als Schulen für angehende Heiler. 
 

Dr. med. Dieter Helling 
• Facharzt für Allgemeinmedizin  

• Psychotherapie • Naturheilverfahren • Homöopathie 
Casinostrasse 46 
D-56068 Koblenz 

 
Nach langjähriger klinischer Tätigkeit habe ich mich zunehmend den 
Naturheilverfahren, der Homöopathie und der Psychotherapie zuge-
wandt, in dem Wissen, dass der Mensch -und somit der Patient- 
eine Einheit von Körper, Geist und Seele ist.  
 
Folglich bemühen wir uns die klassische Schulmedizin mit natürli-
chen Heilverfahren und geistigen Aspekten zu verbinden. 
 
Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind die biologische Krebsabwehr, 
sowie die biologische Allergiebehandlung. 
 

http://www.dr-helling-koblenz.de/ 
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Die Maya     Yukatáns 
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Heute 
Morgen 
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Der Autor, Jahrgang 1946, bereist Mexiko seit 1990 zwei- bis 
dreimal im Jahr für eine wissenschaftliche Gesellschaft und 
lernte dabei das Land, die Natur und vor allem die Menschen 
und ihre Mentalität kennen. 

 
Nach über 20 Jahren und über 50 Besuchen wurden tausende 
von Fotos vom Land, von den Pflanzen, der Archäologie und 
den Menschen aufgenommen, dazu Material gesammelt, das 

ausreichend ist, um noch weitere Bücher zu produzieren. 
 

Das vorliegende Buch ist das erste über Mexiko. 
 
 
 

Das 2. Buch 
 

Mexiko       Ch iapas 
 

D ie  Lacandonen ,   Tzelta les  
und  

Tzotz i les  Maya  
 

ist in Arbeit 
 
 
 
 
 




