
sich.	 Bei	 Juanas	 Geburt	 war	 Mexiko-Stadt
eine	 der	 Hauptstädte	 „Neuspaniens“,	 das
sich	von	den	heutigen	USA	über	Mexiko	und
weiter	 bis	 nach	 Zentralamerika	 erstreckte
und	 auch	 mehrere	 karibische	 Inseln
umfasste.	 Die	 Länder,	 die	 von	 den	 Spaniern
erobert	worden	waren	und	wo	nicht	mehr	die
Einheimischen	das	Sagen	hatten,	waren	jetzt
sogenannte	Kolonien.
Der	 spanische	 König	 lebte	 unterdessen

weiter	in	Madrid	und	hatte	alle	Hände	voll	zu
tun,	 um	 seine	 Macht	 zu	 sichern	 und	 in
mehreren	 Kriegen	 auf	 dem	 europäischen
Kontinent	 mitzumischen.	 In	 Neuspanien
setzte	er	daher	einen	Vizekönig	ein,	der	über
die	 dortige	 Bevölkerung	 herrschte:	 über	 die
indigene	Bevölkerung,	die	Spanier	selbst	und
später	 auch	 über	 die	 Kinder,	 Enkel	 und



Urenkel	 der	 ersten	 spanischen	 Kolonisten.
(Die	gemeinsamen	Kinder	von	Spaniern	und
Indigenen	 wurden	 Kreolen	 genannt.)	 Die
Eroberer	hatten	zudem	Menschen	aus	Afrika
übers	 Meer	 verschleppt	 und	 setzten	 sie	 in
den	 Kolonien	 als	 Sklaven	 ein.	 Auch	 viele
einheimische	Mexikanerinnen	und	Mexikaner
mussten	 ihr	 bisheriges	 Leben	 aufgeben	 und
stattdessen	 unter	 grausamen	 Bedingungen
für	die	Kolonisten	arbeiten.
Juanas	 Vater	 war	 ein	 spanischer	 Seemann,

ihre	Mutter	Kreolin.	Die	beiden	waren	nicht
verheiratet	 –	 damals	 ein	 Riesenskandal!
Doch	Juanas	Mutter	scheint	für	ihre	Zeit	eine
ungewöhnlich	 starke	 Frau	 gewesen	 zu	 sein:
Ihr	war	egal,	was	andere	davon	hielten,	dass
sie	 unverheiratet	 Mutter	 geworden	 war.
Stattdessen	 schnappte	 sie	 sich	 ihre	 Kinder



und	 zog	wieder	 bei	 ihrem	Vater	 ein,	 der	 ein
Stück	 Land	 und	 eine	Hazienda	 besaß.	 (Eine
Hazienda	 ist	 ein	 mexikanisches	 Landgut,
eine	 Farm.)	 Der	 Vater	 war	 zwar	 nicht
wahnsinnig	 reich,	 aber	 er	 besaß	 eine
Bibliothek,	 und	 zur	 Hazienda	 gehörte	 auch
eine	 kleine	 Kirche.	 Wenn	 man	 damals	 zur
guten	 Gesellschaft	 gehören	 wollte,	 musste
man	 an	 Gott	 glauben	 und	 daran,	 dass	 die
Kirche	immer	recht	hatte.



WISSENSDURST
Irgendwann	 beschloss	 die	 Mutter,	 dass
Juanas	 ältere	 Geschwister	 bei	 einer
Hauslehrerin	 lesen	 lernen	 sollten.	 Da	 war
Juana	 kaum	drei	 Jahre	 alt	 und	 konnte	 nicht
verstehen,	 warum	 sie	 nicht	 am	 Unterricht
teilnehmen	durfte.	„Ich	will	auch“,	sagte	sie.
Die	 Lehrerin	 sah	 das	 kleine	 Mädchen	 nur
stirnrunzelnd	 an.	 Doch	 Juana	 war	 wild
entschlossen.	 Sie	 soll	 sogar	 geflunkert	 und
behauptet	haben:	„Mama	hat	gesagt,	dass	ich
mitmachen	darf!“
Es	 dauerte	 nicht	 lang,	 dann	 beherrschte

Juana	 das	 Alphabet	 –	 mit	 drei	 konnte	 sie
schon	 lesen!	 Den	 Inhalt	 von	 Büchern
verstand	sie	oft	viel	schneller	als	ihre	älteren
Geschwister.
Mit	fünf	konnte	sie	rechnen.



Mit	acht	schrieb	sie	ihr	erstes	Gedicht.
Tagsüber	schlich	sie	sich	 in	die	Bibliothek,

um	 in	 all	 den	 herrlichen	 Büchern	 zu
schmökern.	 Bestimmt	 war	 sie	 manchmal
auch	 sauer	 auf	 die	 Jungen	 in	 ihrer
Umgebung,	 die	 weder	 so	 klug	 noch	 so
wissbegierig	waren	wie	sie	und	trotzdem	von
einem	 Studium	 an	 der	 Universität	 träumen
durften.	 Immerhin	 ermunterte	 ihre	 Mutter
sie,	weiter	zu	schreiben.	Eines	Tages	schickte
Juana	 eine	 ihrer	 Geschichten	 bei	 einem
örtlichen	Wettbewerb	ein	–	und	gewann!
Jetzt	 war	 Juanas	 Wissbegierde	 vollends

geweckt.	 Sie	 vertiefte	 sich	 in	 komplizierte
Themen	 wie	 die	 griechische	 Philosophie.
(Die	 Philosophie	 ist	 eine	 Wissenschaft,	 die
vom	Denken	 handelt.)	 Sie	 brachte	 sich	 eine
Sprache	namens	Nahuatl	 –	oder	Aztekisch	–


