
in	die	Gegenwart	das	Land	prägt.
Die	Kultur	 der	Azteken	 ist	 die	 bekannteste

unter	den	altmexikanischen	Kulturen.	Meistens
verbindet	 man	 mit	 den	 Azteken	 Krieg	 und
Menschenopfer.	 Weniger	 bekannt	 ist	 jedoch,
dass	 die	 Azteken	 sich	 durch	 eine
hochentwickelte	 Kultur	 mit	 Schrift	 und
Kalender	 sowie	 Philosophie,	 Theologie	 und
Dichtung	 auszeichneten.	 So	 gab	 es	 unter	 den
aztekischen	 Herrschern	 Universalgenies,	 die
nicht	nur	durch	ihre	Eroberungen,	sondern	auch
als	 Philosophen	 und	Dichter	 berühmt	wurden.
Ein	 Hauptthema	 aztekischer	 Philosophie	 und
Dichtung	 ist	 die	Vergänglichkeit	 und	 der	 Sinn
des	Lebens.	Von	den	Azteken	besitzen	wir	nicht
nur	archäologische	Zeugnisse	wie	z.	B.	Tempel
sowie	 Kunstwerke	 wie	 z.	 B.	 monumentale
Steinplastiken	 oder	 hervorragende
Federarbeiten,	 sondern	 im	 Unterschied	 zu
anderen	 indianischen	 Hochkulturen	 auch



eigene	 schriftliche	 Quellen	 aus	 vorspanischer
Zeit	 in	 Form	 von	 Bilderhandschriften	 bzw.
Codices.	 Darüber	 hinaus	 sind	 die
entsprechenden	Berichte	und	Geschichtswerke
sowohl	 spanischer	 wie	 auch	 indianischer
Autoren	aus	der	spanischen	Zeit	zu	nennen.
Von	 sehr	 bescheidenen	Anfängen	 als	 kleine

Gruppe	 von	 Einwanderern	 im	 Hochtal	 von
Mexiko	 gelang	 den	 Azteken	 ein	 rasanter
Aufstieg	 zur	mächtigsten	Herrschaftsmacht	 in
Mittelamerika.	 Von	 ihrer	 Hauptstadt
Tenochtitlán	 (heute	 Mexiko-Stadt)	 herrschten
sie	über	ein	Gebiet	von	über	200	000	km2	vom
heutigen	 Bundesstaat	 San	 Luis	 Potosí	 bis	 zur
heutigen	Grenze	Guatemalas	und	über	ca.	5–6
Millionen	 Menschen.	 Dabei	 übernahmen	 sie
viele	 kulturelle	 Leistungen	 der
vorangegangenen	 Kulturen	 wie	 z.	 B.	 von	 den
Olmeken,	 von	 Teotihuacán	 und	 den	 Tolteken
oder	 von	 den	 Nachbarvölkern	 wie	 z.	 B.	 den



Chichimeken,	Mixteken	 oder	Zapoteken.	Eine
Truppe	 von	 600	 Spaniern	 unter	 Führung	 von
Hernán	Cortés	 beendete	 diese	Herrschaft	mit
der	Eroberung	von	Tenochtitlán	1521.	Für	die
Indianer	begann	mit	der	Kolonialzeit	nach	der
Eroberung	 eine	 Zeit	 der	 Unterdrückung	 und
Ausbeutung.
Aztekische	 Tradition	 ist	 nach	 wie	 vor	 in

Gesellschaft	 und	 Alltagsleben	 Mexikos
präsent.	So	 sind	 z.	B.	 die	Werke	der	 auch	bei
uns	 bekannten	 mexikanischen	 Künstler	 wie
Diego	Rivera,	Frida	Kahlo	oder	Carlos	Fuentes
von	 der	 indianischen	 Tradition	 geprägt.	 Die
Kenntnis	 der	 indianischen	 Vergangenheit	 ist
dementsprechend	 eine	 Voraussetzung	 für	 das
Verständnis	 der	 Kultur	 und	 Gesellschaft	 des
heutigen	 Mexikos.	 Denn	 die	 aztekische
Vergangenheit	 ist	 für	 die	 mexikanische
Identität	heute	ein	wichtiges	Kriterium.	So	 ist
das	 Nationalmuseum	 für	 Anthropologie	 in



Mexico	 City,	 das	 die	 weltweit	 bedeutendste
Sammlung	 aztekischer	 und	 altmexikanischer
Geschichte	 bietet,	 gleichzeitig	 eines	 der
prägnantesten	 Symbole	 mexikanischer
Selbstdarstellung.	Und	die	heilige	Jungfrau	von
Guadalupe	 ist	 seit	 der	 Mexikanischen
Revolution	 nicht	 nur	 Symbol	 indianischer,
sondern	 auch	 mexikanischer	 Identität.	 Ihr
Heiligtum	 steht	 an	 dem	 Ort	 der	 aztekischen
Erdgöttin	 und	 ihr	Kult	 stellt	 somit	 eine	Form
indianisch-christlichen	 Synkretismus	 dar.
Allerdings	 ist	 auch	 die	 Ambivalenz	 nicht	 zu
übersehen,	 die	 zwischen	 der	 stolzen
Präsentation	der	mexikanischen	Vergangenheit,
der	 Verehrung	 aztekischer	 »Helden«	 wie
Cuauhtémoc,	 dem	 letzten	 Aztekenherrscher,
oder	 Nezahualcóyotl,	 dem	 berühmten
Herrscher	 von	 Texcoco,	 auf	 der	 einen	 Seite
besteht	und	der	 sozialen	Realität	 andererseits,
in	der	dem	Indio	nur	ein	Platz	in	der	untersten



Gesellschaftsschicht	zukommt.
»Die	blutige	Herrschaft	der	Azteken«2	–	so

ein	Buchtitel	–	ist	nur	ein	Beispiel	dafür,	dass
die	 Azteken	 nicht	 selten	 als	 Paradigma	 für
Barbarei	 angeführt	 werden.	 Dabei	 wird	 meist
auf	die	Menschenopfer,	auf	die	Kriege	und	den
Polytheismus	 verwiesen.	 Waren	 die	 Azteken
also	 grausamer	 als	 andere	 Kulturen	 dieser
Welt,	waren	ihre	Menschenopfer	»blutiger«	als
in	anderen	Religionen?	Was	davon	ist	Mythos,
was	 ist	 Geschichte?	 Die	 vorliegende
Darstellung	 versucht,	 diesen	 Fragen
nachzugehen	 und	 die	 aztekische	 Kultur	 und
Geschichte	 in	 ihrer	 Vielschichtigkeit
aufzuzeigen.	Im	Vordergrund	stehen	daher	nicht
nur	 die	 Geschichte	 der	 Azteken	 von	 den
Anfängen	bis	zur	Gegenwart,	sondern	auch	die
vielfältigen	 und	 faszinierenden	 Aspekte	 ihrer
Kultur	wie	Gesellschaft,	Wirtschaft,	Religion,
Kunst,	 Philosophie	 und	 Wissenschaft.	 Der


