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Einleitung:
Über die Religionen und das Problem des Todes
Die Vielfalt religiöser Glaubensinhalte und Traditionen ist bis in heutige Zeit ungebrochen und von scheinbar unendlicher Weite. So unterschiedlich die Vorstellungen und Praktiken in den Religionen mitunter sind, an der Bewältigung
eines bestimmten Problems müssen sie sich alle bewähren: der Tatsache, dass alles irdische Leben vergänglich und
endlich ist. Kann man soweit gehen zu sagen, dass das, was wir Religionen nennen, in erster Linie Reaktionen auf genau dieses Problem sind?
Für praktisch alle Religionen gilt, dass in ihren Lehren der Tod, unabhängig von dessen Bedeutung und den Vorstellungen über das Dasein danach, die Moral, die Handlungsnormen und die wichtigsten Lebensziele bedingt. Denn was
die religiösen Lehren wesentlich von rein materialistisch orientierten Lebensmodellen unterscheidet ist, dass sie mit
ganz unterschiedlicher Ausführlichkeit und Schwerpunktsetzung die weitere Existenz der einzelnen Person oder auch
der gesamten Gemeinschaft nach dem Ende ihres physischen, diesseitigen Daseins behaupten und in einer je eigenen
(Bild-)Sprache, in überlieferten Mythen und in autoritativen heiligen Schriften darstellen. Sie greifen grundlegende
Fragen zum Lebensende auf und ihre Antworten sind dabei viel mehr Ausdruck einer bestimmten gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Logik und Tradition als Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen im Sinne moderner Forschungsgrundsätze. Die Frage besteht darum: Ist die Unterstellung mangelnder Rationalität ihnen gegenüber wirklich
gerechtfertigt oder sollte nicht eher die Vielfalt der kulturell bedingten Wahrnehmung der Realität berücksichtigen?
Welche sind nun die Fragen zum Thema Tod, die so viele Menschen beschäftigen und auf die die Religionen ihre je
eigenen Antworten geben?
Warum ist das Leben überhaupt vergänglich und woher kommt der Tod? Ist er logisch und moralisch notwendig?
Wann und aus welchem Grund trifft der Tod den Einzelnen, mich selbst?
Was genau geht mit uns vor, wenn wir im Sterben liegen? Was (oder wer) ist der Tod?
Was kommt danach? Gibt es ein Jenseits, komme ich wieder in diese Welt zurück oder ist dann doch alles zu Ende?
Kann man das eigene Schicksal nach dem Tod selbst beeinflussen oder ist man ihm hilflos ausgeliefert?
Was bleibt vom Menschen in dieser Welt? Wirken die Verstorbenen in der Welt der Lebenden?
Eine Religion hat meist nur dann auch eine umfassende Autorität in Todesdingen, wenn sich ihre Lehren diesen
Fragen gewidmet haben und die intellektuellen und emotionalen Spannungen, die das Problem des eigenen Lebensendes mit sich bringt, ein Stück weit zur Zufriedenheit der Mehrheit ihrer Anhäger lösen können. Diese Autorität
schwindet, sollten die Antworten der entsprechenden religiösen Lehren den Bedürfnissen ihrer Anhänger nicht mehr
entsprechen oder auf neue Erscheinungsformen des Todes nicht mehr angemessen reagieren können. Dies kann ein
Auslöser dafür sein, dass sich religiöse Menschen nach religiösen oder spirituellen Alternativen umsehen oder gar ganz
das Vertrauen in religiöse Sinngebungssysteme verlieren.
Wie schon angedeutet fordern die Lösungsvorschläge der Religionen die Einhaltung je eigener sozialer Normen ein.
Ja, die vermittelten Bilder vom Tod selbst und vom persönlichen Schicksal danach können das letzte Druckmittel
sein, um einen Delinquenten zur Vernunft zu bringen und die soziale Ordnung zu sichern.
1

Das Erreichen eines positiven Schicksals nach dem Tod ist in irgendeiner Form immer an bestimmte Bedingungen
geknüpft, die meist ,aber nicht immer, als direkte Forderungen nach moralisch richtigem Denken und Handeln zu
verstehen sind.
Tod und Jenseits im Christentum, Judentum und Islam, den abrahamitischen Religionen
Im katholischen und orthodoxen Christentum kommt es vor allem darauf an, die sowohl aus der Bibel als auch aus
nachbiblischer Tradition stammenden Handlungsgebote zu befolgen, die mystische Einheit der Kirche und die Bewahrung ihrer Sakramente hoch zu schätzen, der christlichen Gemeinschaft zu dienen, Sünde wo immer möglich zu
vermeiden und auf die vollkommene Gerechtigkeit und Güte Gottes zu vertrauen. Nach traditioneller Vorstellung
wird Gott nach dem Tod über den Menschen Gericht halten und ihm entsprechend seinem Lebenswandel eines von
zwei Schicksalen zuteil werden lassen: Verdammnis und Qualen in der Hölle als Bestrafung für das Nichtbefolgen von
Gottes Geboten oder aber ein Leben ohne irdische Sorgen in der Gemeinschaft mit Gott im Himmel als verdienter
Lohn für eine überwiegend gottgefällige Lebensführung.
Die Konzepte im protestantischen Christentum sind sehr vielgestaltig, unterscheiden sich aber in einigen Punkten
grundsätzlich vom Katholizismus und der Orthodoxie. Allein entscheidend für das Erreichen der Gemeinschaft mit
Gott nach dem Tod ist hier, Jesus Christus als Erlöser für sich anzunehmen. Gottes Gnadengeschenk war es nach
dieser Vorstellung, dass er sich selbst am Kreuz opferte und den Gläubigen damit die Möglichkeit bot, die Sünde in
Liebe zu Gott zu überwinden. Die Gnade Gottes konnte und kann sich der Mensch nicht durch gute Taten verdienen,
sondern nur durch den Glauben an das persönliche Erlösungsangebot Gottes für jeden Menschen. Nur wer dieses
Angebot wahrnimmt wird nach dem Tod die Gemeinschaft mit Gott erfahren und damit unsterblich werden.
Detaillierte Vorstellungen von Himmel und Hölle spielen hierbei eine weit geringere Rolle.
Im Judentum wie auch im Islam ist noch viel mehr als im Christentum die Einhaltung von vielen konkreten Handlungsgeboten von entscheidender Wichtigkeit, um sein Schicksal im Jenseits positiv zu gestalten. In den jüdischen
Gesetzestexten (der Halacha) ist das Richtige zugleich auch das Reine, und nur wer ein gemäß den Geboten reines
Leben führt (zum Beispiel die Speisegebote achtet) wird nach seinem Tod den göttlichen Frieden finden. Das letztendliche Schicksal des einzelnen Juden ist aber nach bestimmten Vorstellungen untrennbar mit dem des gesamten
jüdischen Volkes verknüpft. Wer also das eigene Schicksal positiv wenden möchte, muss seinen Teil dazu beitragen,
dass die gesamte jüdische Gemeinschaft nach den von Gott gegebenen Regeln funktioniert. Das Judentum gesteht
übrigens auch allen Nichtjuden die Erlangung des Heils nach dem Tod zu, sofern sie ein Leben nach bestimmten
Regeln geführt haben, die jedoch nicht so streng sind wie jene, die für Juden gelten.
Auch im Islam gilt es, eine Vielzahl von Geboten als sichtbares Kennzeichen für ein gottgefälliges Leben zu befolgen.
Zentral sind dabei die fünf Säulen des Islam, welche sind: das Glaubensbekenntnis (Glaube an den einen, einzigen
Gott und zu Mohammed als dessen letzten Propheten und Verkünder des wahren Wortes Gottes), die fünf täglichen
Gebete, die Almosengabe an Glaubensbrüder und -schwestern, das Fasten und die wenigstens einmalige Pilgerreise
nach Mekka. Je nachdem, ob der Mensch im Leben diesen Geboten ernsthaft gefolgt ist oder nicht, gerät er nach dem
Gericht Gottes ins Höllenfeuer oder in den Himmel, wo ihn paradiesische Freuden erwarten.
Was durch das Gesagte deutlich wird ist, dass die zentralen Lehren dieser Religionen einerseits ein dauerhaftes
Funktionieren des sozialen Gefüges der jeweiligen Religionsgemeinschaft anstreben, andererseits aber auch dem Einzelnen das nötige Wissen zur Verfügung stellen sollen, das nötig ist, um sich der Gemeinschaft Gottes als würdig zu erweisen. Und diese Gemeinschaft mit Gott ist, daran führt kein Weg vorbei, erst nach dem physischen Tod erreichbar.
Die Bedeutung des Todes in den Hinduistischen und Buddhistischen sowie den anderen dharmischen Traditionen
Die Bandbreite religiöser Vorstellungen im Bereich des Hinduismus, Buddhismus und anderer verwandter Religionen
wie zum Beispiel des Jainismus ist kaum zu überblicken. Es existieren aber auch hier verbindende Elemente, die insbesondere ein gänzlich anderes Lebens- und Todesverständnis nahelegen als jenes, welches wir bei Christentum,
Judentum und Islam kennengelernt haben. Grundlegendes Element der dharmischen Religionen ist ein zyklisches
Weltverständnis, im großen und universellen wie auch im kleinen menschlichen Maßstab. Alles Leben ist ewig, entweder vor unbestimmbarer Zeit vom höchsten Gott geschaffen (in den hinduistischen Strömungen) oder aber ohne
Ursprung, und ohne zeitliches Ende. Alle Lebewesen in dieser Welt sind gefangen in einem unendlichen Kreislauf
von Leben, Tod und Wiedergeburt. Das Ziel der Gläubigen ist es dabei, aus diesem Kreislauf auszubrechen. Der
physische Tod eines Menschen, eines Tiers oder einer Pflanze ist nur die Schwelle zu einem neuen Leben eines in
dieser Welt Wiedergeborenen.
Im Hinduismus lassen sich zwei Hauptströmungen ausmachen: die Philosophie der Dualität (dvaita) und die Philosophie der Nicht-Dualität (advaita) oder Einheit von Gott und Mensch. Nach ersterer Lehre sind Gott und Mensch
verschieden, aber ein Funken Gottes steckt in jedem Lebewesen. Ziel des Gläubigen ist es, den Kreislauf der Wiedergeburten zu verlassen und ewig in direkter Beziehung mit Gott zu verweilen. Erreicht werden kann dies auf verschiede2

nen Wegen, eigentümlich ist hierbei vor allem der Weg der Gottesliebe und -hingabe (Bhakti). Nach der Lehre der
Nicht-Dualität ist alles Leben mit Gott wesensgleich und ein Teil von ihm. Die Vertreter dieser als monistisch zu
bezeichnenden Philosophie streben danach, den Kreislauf der Wiedergeburten zu durchbrechen, um wieder mit Gott
zu verschmelzen. Hierbei kann zum Beispiel strenge Askese eine große Rolle spielen. Beide Strömungen begreifen
jedenfalls den ewigen Kreislauf, also die Tatsache, ohne absehbares Ende in dieser Welt leben zu müssen, als
schmerzhafte Trennung von Gott, und es wird ein eher pessimistisches Bild vom vergänglichen Leben im Diesseits,
der materiellen Welt, gezeichnet. Man könnte also sagen, dass der ernsthaft gläubige Hindu in erster Linie auf seinen
„letzten Tod“, das Verlassen des Kreislaufs und den (Wieder-)Eintritt in die spirituelle Welt Gottes (oder das Wesen
Gottes), hinarbeitet.
Die Erkenntnis, die Buddha nach seiner Erleuchtung an seine ersten Schüler weitergab, war die, dass alles was in
dieser Welt da zu sein scheint, auch das Leben selbst, nur eine Illusion ist. Das vorgetäuschte Leben, in dem jeder
Mensch gefangen ist, ist danach von Schmerz und Leid geprägt. Dieser leidvolle Zustand kann nur beendet werden,
wenn man in der Nachfolge Buddhas lebt und es gelingt, durch persönliche Er-leuchtung die Natur der Illusion zu
erkennen, aus dem Kreislauf der Wiedergeburten zu entkommen und das nicht-existierende Selbst im Nirvana aufzulösen. Sterben kann der Buddhist insofern nicht, da er nach seiner Philosophie nie wirklich gelebt hat. Es ist ein
Trugbild, das sterben muss, um ihm ewigen Frieden zu emöglichen.
Das Karma einer Person sorgt in den Vorstellungen dieser Religionen wie ein Treibstoff dafür, dass sie im Kreislauf
verbleibt. Daher sind es die jeweils verschiedenen Lebensregeln (auch Dharma genannt), die die Aufnahme von neuem Karma verhindern und den Abbau von bereits erworbenem Karma fördern sollen. Der kleine Tod zwischen dem
Ende eines irdischen Lebens und dem Neubeginn des nächsten wird jedenfalls keineswegs positiv betrachtet, der
große Tod am Ende alles materiellen Daseins ist hingegen das oberste Ziel der Hindus, Buddhisten und der Vertreter
verwandter Religionen.
Tod und Jenseits in Stammesreligionen und polytheistischen Religionen
Noch weniger als bei den beiden bereits dargestellten Gruppen von Religionen lassen sich hier allgemeine Aussagen
treffen. Was viele der bis heute überdauernden Stammesreligionen verbindet ist ihre vergleichsweise starke Diesseitsbezogenheit. Eine jenseitige Welt ist im religiösen Denken indigener Völker immer vorhanden, jedoch ist sie von der
diesseitigen Gesellschaftsmoral oft abgekoppelt. Es existiert meist eine Welt der Toten für alle Verstorbenen, sozial
bedeutsame Personen wie Herrscher kann aber unter Umständen ein anderes Schicksal erwarten. Die verstorbenen
Verwandten wirken, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, als Ahnen weit über ihren Tod hinaus auf die
Lebenden ein und bleiben damit ein Teil dieser Welt.
Polytheistische Religionen, das heißt Religionen, in denen viele Götter mit meist je eigenem Zuständigkeitsbereich
verehrt werden können, sind in ihrer klassischen Form heute relativ rar. Polytheistische Vorstellungen lassen sich jedoch häufig in regionalen Ausprägungen von eigentlich als monotheistisch geltenden Religionen finden, wobei gerade
der Katholizismus in den letzten fünfhundert Jahren eine Vielzahl solcher Entwicklungen (nicht unbedingt willkürlich)
zuließ. In der Vorstellungswelt polytheistischer Religionen existiert praktisch immer ein Totenreich, das von einem
Totengott (beziehungsweise Gott des Todes), meist sogar von einem Totengötterpaar, beherrscht wird. Wer wann und
aus welchem Grund nach seinem Tod in dieses Totenreich kommt oder an einen anderen Ort kann sehr verschieden
sein. Hierbei spiegeln sich oft das gesellschaftliche Wertesystem und die politischen Gegebenheiten im Schicksal der
Verstorbenen wider. Dem Tod kann in diesen Glaubenssystemen niemand entkommen und er ist meist endgültig.
Der Tod – ein eigenes Wesen?
Die kurze Darstellung der Bedeutung des Todes in verschiedenen großen religiösen Traditionen wird der tatsächlichen Vielfalt der vorhandenen Todesvorstellungen sicher nicht gerecht, Grundstrukturen sollten jedoch erkennbar sein.
Die Vorstellung vom Ideal, selbst von der bloßen Möglichkeit eines „natürlichen Todes“, wie sie in säkularen Gesellschaften weitverbreitet ist, ist den meisten Religionen naturgemäß fremd. Entweder ist es Gott, der den Menschen zu
sich ruft, oder aber dunkle Mächte (wie zum Beispiel Hexerei) sind für den Tod einer Person verantwortlich. Andere
meinen, das Karma einer Person bestimmt wesentlich die Todesumstände und den Todeszeitpunkt. Im religiösen
Denken erscheint der Tod vielleicht nicht immer gerecht, er tritt jedoch nie zufällig ein.
Ist der Tod in den Religionen aber eine eigene wesenhafte Qualität? Kann der Gläubige mit dem Tod in einen Dialog
treten, wie er es vielleicht mit Gott, mit verschiedenen Göttern oder mit Heiligen tut? Für die meisten religiösen
Strömungen lässt sich dies ohne weiteres verneinen, der Tod an sich ist hier nichts Fassbares, sondern markiert einen
grundlegenden Zustandswechsel im Dasein eines Individuums. Auf den folgenden Seiten soll jedoch ein Fall vorgestellt werden, der sicherlich nicht der einzige seiner Art ist, wo sich Menschen eben genau diese Möglichkeit des Dialogs mit dem Tod geschaffen und jenem gewissermaßen ein Gesicht gegeben haben. Dazu werden wir einen Blick auf
die gegenwärtige religiöse Situation Mexikos und deren Vorgeschichte werfen.
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La Santa Muerte – Der Heilige Tod in Mexiko
Erst vor wenigen Jahren erhielt sie erstmals die Aufmerksamkeit der ausländischen Medien.
Die „Heilige der letzten Zuflucht“ und das ursprüngliche Sinnbild der mexikanischen „Narcocultura“, der Rauschgifthändler-Kultur, tritt unter den ärmeren Bevölkerungsgruppen Zentralund Nordwestmexikos einen unerwarteten Siegeszug an. Sogar bis in die benachbarten Vereinigten Staaten von Amerika strahlt ihr ungewöhnliches Bildnis bereits aus. In ihrer Darstellung und Verehrung verflechten sich verschiedene historische Einflüsse und lassen sie zu
einem neuen Ausdruck genuiner mexikanischer Religiosität werden.
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Exkurs: Mexikanische Volksreligiosität
Der mexikanische Katholizismus ist, wie es überall in Lateinamerika
der Fall ist, stets im Wandel und offen für den Einfluss unterschiedlichster neuer religiöser Elemente. Im Alltag ist Gott in weiter Ferne,
um alle kleineren und manchmal auch größeren Probleme des Lebens
kümmern sich eine Vielzahl von Heiligen, von denen manche in
Europa überhaupt nicht bekannt sind. Besondere Bedeutung hat
dabei die Heilige Jungfrau Maria in ihren vielen Erscheinungsformen,
als gütige Mutter aller Gläubigen oder als starke Kriegerin. Die
katholische Kirche lässt in heutiger Zeit eine große Variationsbreite
im Volksglauben der Mexikaner zu, aber kann sie auch die Verehrung des Todes selbst in ihren Reihen dulden? Wie sich zeigt, hat der
offizielle katholische Klerus damit seine Mühen.

Die Verehrung der Santa Muerte

Santa Muerte hat viele Erscheinungsformen. Meist wird sie als Skelett dargestellt, zum Beispiel als klassische Sensenmann-Gestalt oder aber in verschiedenfarbiger, meist weißer, Brauttracht. Ihr sind öffentliche und private Hausaltare
geweiht, unzählige Gebete werden an sie gerichtet. Auch eigene Rituale und Opfergaben sind ihr zugedacht, so sagt
man sie nehme zum Beispiel Tabak und Tequila besonders gern an. Sie ist zuallererst die Heilige der sozialen Randgruppen, derer, die selbst oder deren Angehörige mit dem Gesetz in Konflikt stehen, die in den rauhen Gegenden
Mexikos ihr Dasein bestreiten und für die der Tod schon beinahe ein alltägliches Geschäft ist.
Ihr größtes und vielleicht ältestes Heiligtum befindet sich inmitten des Stadtviertels Tepito in Mexiko-Stadt, das regelmäßig als gefährlichstes und zu den ärmsten gehörendes Stadtgebiet bezeichnet wird. In einer solchen Umgebung
muss sich jeder mit dem Tod arrangieren. Entweder steht der auf der eigenen Seite oder auf der des Feindes, in seiner
allgegenwärtigen Bedrohung des Lebens wird er schon beinahe physisch greifbar. Der Angst vor dem Tod stellen die
Anhänger der Santa Muerte eine geradezu glühende und liebende Verehrung des Todes entgegen. Was dem fremden
Betrachter unverständlich und vielleicht sogar obszön vorkommen mag, die Anbetung des Todes in Gestalt eines
grimmigen Skeletts, ist offensichtlich Ausdruck eines Lebensgefühls und einer langen kulturellen Tradition, die das
Zusammenwirken und Zusammengehören von Leben und Tod als Grundprinzip des menschlichen Daseins begreift.
La Santa Muerte, die Heilige Frau
Tod, ist ursprünglich eine von vielen kulturellen Erscheinungen in
der mexikanischen Unterwelt. Anders als die meisten anderen dieser
Phänomene fand ihre Verehrung
jedoch auch in größeren Bevölkerungskreisen Akzeptanz. Man findet
sie in den Städten aber auch bei der
mestizischen Landbevölkerung. Devotionalien verschiedenster Art werden ihr zu Ehren hergestellt, ja
selbst eigene Zeitschriften beschäftigen sich ausschließlich mit ihrer
richtigen Verehrung. Der Kult um
Santa Muerte kann jedoch nicht
losgelöst von dem religiösen Kontext verstanden werden, in dem er
entstand und praktiziert wird. Er ist
in vielerlei Hinsicht eng mit dem
Volkskatholizismus des Landes verbunden und ist der Verehrung anderer Heiliger strukturell durchaus

ähnlich. Die Gebete sind beispielsweise mit den katholischen Formeln
von Ave Maria und Vaterunser verknüpft und im Falle des Heiligtums
von Tepito erscheinen ihr zu Ehren,
ähnlich wie bei der Nationalheiligen,
der Jungfrau von Guadalupe, regelrechte Pilgerzüge zur Andacht und
Darbringung von Opfergaben. Was
unterscheidet aber Santa Muerte, abgesehen von ihrem äußeren Erscheinungsbild, von den meisten anderen
Heiligenfiguren? Im Glauben ihrer
Anhänger nimmt sie sich der Sorgen
und Nöte der Geächteten an, der
Sünder, der Armen und derjenigen,
die ständig mit der Gewalt in den
Straßen leben. Sie gewährt ihren Beistand bei Anliegen, die man bei keinem anderen Heiligen, schon gar
nicht bei der Nationalheiligen vortragen könnte. Sie gilt ihnen als die Heilige der letzten Zuflucht.
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Die Träger des Kults – und seine Gegner
Wann die kultische Verehrung der Santa Muerte in ihrer heutigen Form entstand, ist kaum eindeutig feststellbar. Obwohl seit jüngster Zeit Schriften zur richtigen „adoración“ der Niña Blanca (Weißes Mädchen) bzw. Santísima Muerte
(Hochheilige Frau Tod), wie sie auch genannt wird, in Umlauf sind, kann von allgemein gültigen Glaubensgrundsätzen oder Ritualvorschriften keine Rede sein. Der Hehler, der mit gestohlenen Waren auf der Straße handelt, die
Mutter, die um ihre in die Kriminalität verstrickten oder inhaftierten Söhne bangt, die Prostituierte, die oft ohne jeglichen Schutz agiert, der Drogenhändler, der sich in einem Bandenkrieg befindet oder auch der Polizist, der sich in
die rausten Nachbarschaften wagen muss; sie alle können Träger des Santa-Muerte-Kults sein. Da es jedoch keine
über ihnen stehende Autorität in Glaubens- und Ritualfragen bezüglich der Verehrung der Santa Muerte gibt und
jeder von ihnen andere Bedürfnisse an sie heranträgt, kann der Charakter der Verehrung sehr verschieden sein.
Über eines sind sich jedoch die katholische Kirche Mexikos und nicht wenige Regierungsvertreter des Landes einig:
der Kult birgt viele Gefahren und stört den sozialen Frieden. Politiker auf verschiedenen Verwaltungsebenen bringen
Santa Muerte oft in erster Linie mit der Drogen- und Bandenkriminalität in Verbindung, ihre Anbetung fördere Gewalt und Gesetzesbruch und sei am besten schon als solche zu verfolgen. Die Vertreter der katholischen Kirche argumentieren, dass die Verehrung der Santa Muerte eine schwere Irrlehre darstellt, denn Jesus selbst habe den Tod bezwungen und als wahrer Gläubiger solle man sich auf das ewige Leben im Reich Gottes statt auf den Tod konzentrieren. All diese Ermahnungen tun der Ausbreitung des Kults jedoch keinen Abbruch, zumal seine Anhänger keinen
Widerspruch zwischen offizieller katholischer Lehre und der Verehrung der Santa Muerte sehen und sich in aller
Regel selbst als gute Katholiken bezeichnen. Was dem katholischen Klerus nicht immer optimal gelingt ist, derartige
Erscheinungen als Versuche der Menschen, ein entsprechend ihrer Lebenssituation für sie sinnvolles Weltbild zu erschaffen, zu begreifen. Vielleicht ist es auch gerade ein Mittel zur Abgrenzung von den nach ihrer Erfahrung weltfremden Politikern und Geistlichen, dass sie ihrer Heiligen Frau Tod die Gestalt eines Skeletts geben, die für ihre Gegner
wie auch für den Betrachter fremder Herkunft ein echtes Schreckgespenst sein kann. Es muss schließlich die Frage gestellt werden, ob
Oración para librarte de tu enemigo
Santa Muerte nicht nur durch die Gewalt und die Angst der Menschen
existieren kann, die sich auf ihrer Suche nach Schutz und Frieden an
Muerte querida de mi corazón ...
sie wenden. Die Gewalt hat sie jedenfalls nicht in die Welt gebracht, die
No me desampares con tu protección,
pero no permitas que (nombre de la persona)
gab es schon lange bevor man erstmals von ihr hörte.
tenga un momento de tranquilidad.
Moléstalo a cada instante, mortifícalo ...
¡Inquiétalo y haz que cada momento
piense en mí!
¡Sácalo de mi vida lo antes posible!
(Reza tres Padrenuestros)

Gebet zur Befreiung von deinem Feind
Von Herzen geliebte Frau Tod ...
Verlasse mich nicht mit deinem Schutz,
doch erlaube es (Name der Person) nicht,
auch nur einen Moment der Ruhe zu
finden.
Plage ihn ohne Unterlass, quäle ihn ...
Beunruhige ihn und sorge dafür, dass er
stets an mich denkt!
Lass ihn so schnell wie möglich aus
meinem Leben verschwinden!
(Bete drei Vaterunser)
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Leben und Tod in Mexiko
Für die Mehrheit der Mexikaner ist der Tod keine Angelegenheit, die die Lebenden nichts anginge. Die Verstorbenen existieren auch nach ihrem Tod weiter, sie
mögen vielleicht immer noch ihr Lieblinsgericht, lieben
es immer noch zu trinken und zu tanzen, sie hören nicht
auf zu lieben oder zu hassen. Darstellungen vom bunten
Treiben der Toten nehmen in der mexikanischen Kunst
eine nicht unbedeutende Stellung ein.
Die Bedeutungen und die Bilder des Todes haben im
Verlauf der Geschichte Mexikos, oder größer gefasst:
Mesoamerikas (Gebiet der alten mittelamerikanischen
Hochkulturen, von Zentralmexiko bis Westhonduras),
vor und nach der Eroberung durch die Spanier mehrere
Wandlungen er-fahren und waren zu keiner Zeit überall
gleich. Dennoch lassen sich einige historische Ursprünge
nachvollziehen, deren Kenntnis das Verständnis für die
Herkunft der Santa-Muerte-Verehrung fördern kann.

Exkurs: Der Tag der Toten
(Día de los muertos)

Jedes Jahr findet in der Nacht vom 1.
zum 2. November und am folgenden
Tag in Mexiko das Fest der Toten statt.
Neben dem Tag zu Ehren der Jungfrau
von Guadalupe ist dies der wichtigste
Feiertag des Landes. Zu dieser Zeit
werden die Lebenden von den Toten
besucht. Bereits im Vorfeld kann man
Skelettfiguren, Zuckerguss-Totenköpfe
oder auch Bilder mit dem beliebten
„calavera catrina“-Motiv (siehe rechts
unten) kaufen. Es ist ein buntes Fest
der Freude, auf das sich oft die ganze
Familie vorbereitet. Die Gräber der
verstorbenen Verwandten werden geschmückt und ihnen zu Ehren das Brot
der Toten (pan de muertos) gebacken.
Am Ende des Festtages werden die
Geister der Toten dann bis zum nächsten Jahr verabschiedet. Das jährliche
Fest der Toten geht höchstwahrscheinlich auf altamerikanisches Brauchtum
zurück und konnte sich trotz anfänglicher Unterdrückungsversuche bis heute
erhalten. Heute ist für die Mexikaner
die Einheit der Totenfeier und des
katholischen Glaubens meist selbstverständlich und beides ist fester Bestandteil der nationalen Identität.

Die historischen Wurzeln der Santa Muerte
Warum existiert die Verehrung des Todes gerade in Mexiko in ihrer
geschilderten Form? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir einen Blick auf die Religionsgeschichte des Landes werfen.
Wenn sich auch nicht mit völliger Sicherheit sagen lässt, welche religiösen Traditionen bei der Entstehung der Santa-Muerte-Verehrung
eine Rolle spielten, so sind doch wenigstens unzweifelhaft Elemente
aus der altmexikanischen, im Falle Zentralmexikos vor allem der aztekischen, Vortsellungswelt eingeflossen wie auch spanisch-katholische Traditionen, besonders im Bereich der Marienverehrung. Im
Folgenden soll dies kurz näher dargestellt werden.
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Aztekische Religion
Als die Spanier zu Beginn des 16. Jahrhunderts im heutigen Mexiko landeten, war das Reich der Azteken die dominierende, wenn auch nicht die
einzige, Macht im westlichen und zentralen Teil Mesoamerikas. Die Azteken forderten Tribut und politische Loyalität von den unterworfenen Bevölkerungsgruppen, sie zwangen ihnen jedoch nicht ihre eigenen religiösen
Vorstellungen auf. Bei aller Verschiedenheit waren sich die religiösen Systeme der altmexikanischen Völker in bestimmten Aspekten bemerkenswert ähnlich. Die Zeit schritt zyklisch voran, alles Leben war einem ständigen Kreislauf unterworfen. Im Denken Altmexikos war diese Welt nicht
die erste und nicht die letzte, sie würde untergehen und wiederaufgebaut
werden. Für alle wichtigen Bereiche des Lebens war ein eigener Gott zuständig, wobei der Regengott, die Erdmutter und zeitweise auch der Gott
Quetzalcoatl („Gefiederte Schlange“) besondere Bedeutung erhielten. Die
Azteken selbst pflegten insbesondere eine religiöse Kriegerideologie, die
den Kampf, die aztekische Expansionspolitik und das Menschenopfer zu
wichtigen Fundamenten des gesellschaftlichen Lebens machte. Alles in allem war die aztekische Religion (wie auch die der anderen altamerikanischen Hochkulturen) ein klassisches polytheistisches Glaubenssystem.

Aztekische Lebens- und Todesvorstellungen
Wenngleich des Leben selbst von der Wiederkehr immer gleicher
Ereignisse geprägt war, so war doch der physische Tod eines Menschen eine endgültige Zäsur, und eine Wiederkehr auf diese Welt als
Mensch war nach aztekischer Vorstellung unmöglich. Nach dem
Tod konnte es ihn in eine von drei Nachwelten verschlagen, und
zwar nicht direkt in Abhängigkeit von seinem moralischen Lebenswandel sondern abhängig davon, wann und wie er (oder sie) gestorben ist. Ertrunkene, vom Blitz Erschlagene oder an bestimmten
Krankheiten Gestorbene kamen in das Reich Tlalocs, des Regengottes – ein üppiges und sorgenfreies Paradies. Ein ähnliches Los war
Kleinkindern vorbehalten, für die ein eigener Bereich in Tlalocan
reserviert war. Gefallene oder geopferte Krieger und bei der Geburt
eines Kindes gestorbene Frauen, im aztekischen Denken ein und
dieselbe Kategorie, kamen in das Heim der Sonne. Sie begleiteten
die Sonne bei ihrem Lauf über den Himmel. Alle anderen, die „an
der Erde“ starben, mußten nach dem Tod den beschwerlichen Weg
nach Mictlan, das Reich der Toten, antreten. Dies war keine qualvolle Hölle, jedoch ein karger und trostloser Ort.
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Exkurs: Menschenopfer und Blumenkriege
Nach aztekischer Vorstellung schaffte es die lebensspendende Sonne nicht aus eigener Kraft, den weiten Weg über den Tageshimmel von Horizont zu Horizont zu
bestreiten. Das Herzblut geopferter Gefangener musste fließen und die in das Heim
der Sonne gelangten Geopferten mussten mit ihrem Kriegsgeschrei die Sonne über
das Firmament treiben. Dies galt allgemein als ein höchst ehrenvolles Schicksal,
selbst wenn sich der Einzelne nicht unbedingt nach einem Opfertod sehnte. Die
bloße Tatsache der Menschenopferpraxis ist sicher belegt, doch über ihr Ausmaß
läßt sich nur spekulieren. Die aus politischen Gründen in frühen kolonialzeitlichen
Quellen sehr hoch bezifferten Opferzahlen sind aber wahrscheinlich übertrieben.
Wer wurde überhaupt geopfert? Die Kandidaten waren zum absolut überwiegenden Teil, wenn nicht ausschließlich, Männer; entweder gefangengenommene gegnerische Krieger oder eventuell auch Freiwillige oder Kriminelle. Sogenannte Blumenkriege sollten für einen kontinuierlichen Zustrom von Kriegsgefangenen zu Opferzwecken sorgen. Diese Blumenkriege wurden innerhalb des Reichs in vier bestimmten Provinzen gewissermaßen nach Absprache geführt. In ihnen kam es darauf an,
lebende Gefangene zu machen, denn nur das förderte das Ansehen eines Kriegers
und der eigenen Kriegspartei. Blumen waren für die Azteken übrigens auch ein
allgemein übliches Sinnbild für Blut. Erstmals wurde die Praxis der Menschenopfer
in dieser Form und in ähnlichem Ausmaß vermutlich von den Tolteken, den kulturellen Vorläufern der Azteken, zu Beginn des zweiten Jahrtausends in Zentralmexiko eingeführt und dann in andere Teile Mesoamerikas, zum Beispiel auch in
das Maya-Gebiet von Nord-Yucatan, exportiert. Mit dem Untergang der altmexikanischen Reiche verschwand am Ende auch sehr plötzlich das Menschenopfer.

Der Untergang Altmexikos und die Religion der Spanier
Dem spanischen Eroberer Hernan Cortéz gelang es mit einer recht überschaubaren Truppe
von Abenteurern und Söldnern innerhalb von nur zwei Jahren, die unterworfenen Völker Altmexikos gegen ihre Herren aufzubringen und das Aztekenreich, die einzige große koordinierte
politische und militärische Macht der Region, zu zerschlagen und damit die Tore für die Landnahme europäischer Kolonisten zu öffnen. Der Untergang des Aztekenreichs bedeutete zugleich das Ende des ursprünglichen altmexikanischen Denkens. Bilderhandschriften wurden in
Massen verbrannt, Götterbildnisse und Tempel zerstört. Wenige spanische Chronisten hielten
die Welt, die ihre Landsleute vernichtet hatten, in ihren Aufzeichnungen fest. Nach anfänglich
eher groben und gewaltsamen Versuchen der Zwangskonversion der indianischen Bevölkerung
zum Katholizismus ging man zu einer eher sanften und behutsamen Christianisierung über.
Indianischen Gemeinden wurde zum Beispiel je ein eigener Heiliger zugeordnet und die Bildung religiöser Bruderschaften nach spanischem Vorbild wurde gefördert. Zudem wurden viele
durch kirchlichen Unterricht oder die Arbeit als Messdiener näher an den katholischen Glauben herangeführt. Die alten Vorstellungen der Azteken und anderer Völker, auch in bezug auf
den Tod und das Schicksal im Jenseits, wurden umgedeutet und katholische Lehrinhalte in
indianische Sprachen übertragen. So entwickelte sich in den folgenden Jahrhunderten eine
neue mexikanische Religiosität, bei der kaum noch feststellbar ist, welche Elemente welchen
Ursprungs sind, zumal sich in der Neuen Welt viele alte europäische Bräuche und Denkweisen
bis heute erhalten haben, die in ihren Herkunftsgebieten längst in Vergessenheit geraten sind.
Welche Aspekte der Verehrung der Santa Muerte könnte man nun als altmexikanisches Erbe
vermuten? Die realistische Darstellung des Todes bzw. Totengottes als Skelett hat offensichtlich
in Mexiko eine sehr lange Tradition, zum Beispiel im Falle des alten aztekischen Totengottes
Mictlantecuhtli (siehe Abbildung gegenüberliegende Seite Mitte). Überhaupt zeugt der Glauben
an die Zuständigkeit einer personifizierten Macht für die Belange des Todes von eher polytheistischem Denken, das der Katholizismus nie wirklich hat verdrängen können.
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Der katholische Glaube in Mexiko
Traditionell ist noch immer die weit größte Mehrheit der mexikanischen Bevölkerung
katholischen Glaubens, auch wenn sich in dieser Region protestantische Kirchen an
zunehmenden Mitgliederzahlen erfreuen. Es ist naturgemäß die iberische Variante des
Katholizismus, die allen mexikanischen und insgesamt lateinamerikanischen Entwicklungen zu Grunde
liegt. Auch die Verehrung der Heiligen Frau Tod, wie man sie heute
vor Ort vorfinden kann, ist ohne
diesen Katholizismus als Grundlage
und fruchtbaren Nährboden nicht
denkbar.

Tod und Jenseits im Katholizismus
In der Einleitung sind die Grundzüge der Todes- und Jenseitsvorstellungen im römisch-katholischen Christentum bereits angesprochen worden. Zu bedenken ist nochmals folgendes: das weitere Dasein des Verstorbenen im Jenseits wird maßgeblich vom
Grad der Befolgung der göttlichen Gebote im Diesseits bestimmt.
Schwere Sünder können, zumindest nach überkommener Auffassung, der ewigen Höllenqual nicht entkommen. Diejenigen, die
mit geringerer Schuld vor Gott treten (und das sind wohl die Meisten), werden im Fegefeuer einem schmerzhaften Reinigungsprozess unterzogen, bevor sie in die Gemeinschaft mit Gott eingehen
können. Die Heiligen, selbst leuchtende Beispiele gottgefälligen
Lebens, können um Fürsprache für den Toten vor Gott gebeten,
jedoch auch im Alltag bei vielen Hindernissen um Hilfe ersucht
werden. Eine besondere Stellung unter den Heiligen hat die Jungfrau Maria, die Heilige Muttergottes, inne. Ihr wird die inbrünstigste Verehrung von allen entgegengebracht.

Die Marienfrömmigkeit
In Südeuropa wie in Lateinamerika existiert eine immense
Vielzahl von Marienbildnissen, welchen zuweilen unterschiedliche Kräfte und Kompetenzen zugesprochen werden. Die Jungfrau von Guadalupe (siehe Abbildung oben)
erlangte den Status der Nationalheiligen Mexikos und der
Schutzpatronin ganz Lateinamerikas, ihr Jungfrauenbildnis ist jedoch bei weitem nicht das einzige, das im Glauben
der Mexikaner eine Rolle spielt. Nach offizieller katholischer Lehre soll sie in erster Linie als vorbildlichstes Beispiel für unbegrenztes Gottvertrauen, für Keuschheit und
Demut betrachtet werden. Im Volkskatholizismus ist es jedoch ihre vermeintliche Fähigkeit, Hilfe in jeder Lebenslage zu leisten und Wundertaten zu vollbringen, die besonders geschätzt wird. Nicht ohne Grund also wird Santa
Muerte von ihren Anhängern selbst als direkte Ergänzung
oder Alternative zu den herkömmlichen Marienbildnissen
verstanden, mit denen sie offensichtlich viel gemein hat.
Aus der Tradition der Marienverehrung heraus und aufgrund der Tatsache, das der Tod (la muerte) im Spanischen weiblich ist, wird die Gestalt der Heiligen Frau Tod
noch ein Stückchen verständlicher.
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Wenn der Tod zu überleben hilft ...
Santa Muerte ist nicht, was sie vielleicht auf den ersten Blick
zu sein scheint, ihre Verehrung hat mit Todessehnsucht nichts
zu tun. Was in dieser kurzen Überblicksdarstellung zum Thema Tod und Religion in Mexiko hoffentlich deutlich wurde ist,
das die kultische Verehrung der Santa Muerte eine Reaktion
auf bestimmte, von Gewalt und existenzieller Unsicherheit geprägte Lebensbedingungen ist. Diese ungewöhnliche Heilige
macht in ihrer eigenen Gestalt das Unfassbare fassbar und das
Unausweichliche ein bisschen akzeptabler. Da die Darstellungen des Todes in Mexiko allgegenwärtig und ein integraler Bestandteil von Kunst und Brauchtum sind, haftet ihr in den Augen ihrer Anhänger viel weniger der Hauch des Grotesken
oder gar Obszönen an, als es der europäische Betrachter vielleicht vermuten würde. Einige Elemente ihrer Darstellung,
zum Beispiel die Sense, die sie manchmal schwingt oder die
Waage, die sie manchmal trägt, stammen sogar unverkennbar
aus der europäischen (Todes-)Bilderwelt, sie verloren aber in
Mexiko ihren Beigeschmack des zutiefst Unbehaglichen und
Furchterregenden. Was wir aber zuletzt in keinem Falle vergessen sollten ist, dass die Mexikaner es nicht nur verstehen,
den Tod zu feiern, sondern vor allem auch das Leben, das in
Mexiko oft farbenfroher ist als an vielen anderen Orten der
Welt. Zeugnis davon legen zum Beispiel die Árboles de la vida
(„Lebensbäume“, siehe Abbildung unten) ab, die in Zentralmexiko hergestellt werden.
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Bildnachweis
S. 4

Santa-Muerte-Bildnis
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/4/45/Santa-muerte-nlaredo2.JPG)

S. 5 oben

Santa-Muerte-Devotionalien
(http://www.rez.it/RassegnaStampa_files/image012.jpg)

S. 5 unten

Santa-Muerte-Bildnis in weißer Brauttracht
(http://www.20minutos.es/data/img/2006/11/01/525685.jpg [Ausschnitt])

S. 6 oben l. Santa-Muerte-Bildnis in roter Tracht
(http://users.ices.utexas.edu/~organism/random-stuff/interestingarticles/mexico.large1.jpg [Ausschnitt])

S. 6 oben m. Santa-Muerte-Altar
(http://img.terra.com.mx/galeria_de_fotos/images/193/385236.jpg)

S. 6 oben r. Santa-Muerte-Bildnis mit Sense
(http://img.terra.com.mx/galeria_de_fotos/images/193/385223.jpg [Ausschnitt])

S. 6 unten

Santa-Muerte-Verehrer in der Metro
(http://img.terra.com.mx/galeria_de_fotos/images/193/385240.jpg)

S. 7 oben

La Muerte – Der Tod
(http://www.zermeno.com/muerteSunGaljpg.jpg)

S. 7 unten

Calavera Catrina
(gemeinfrei)

S. 8 oben

Xipe Totec
(http://www.crystalinks.com/xipe.jpg)

S. 8 mitte l. Mictlantecuhtli
(David M. Jones / Brian L. Molyneaux: “Mythologie der Neuen Welt. Die
Enzyklopädie der Mythen in Nord-, Meso- und Südamerika“, Edition XXL,
Reichelsheim 2002. - Abbildung S. 124)

S. 8 unten

Tzompantli (Schädelgerüst) aus Stein

S. 9 oben

Opferungsszene

(www.emich.edu/abroad/mexico/images/tzompantli.jpg [Ausschnitt])
(GEO Epoche Nr. 15 (2005) – Abbildung S. 99)

S. 9 unten

Kriegerstatue von Tula, Zentralmexiko
(www.arikah.net/commons/en/c/c9/Telamones_Tula.jpg [Ausschnitt,
Neubearbeitung])

S. 10 oben

Jungfrau von Guadalupe
(http://www.plancarte.edu.mx/images/virgen_de_guadalupe.jpg)

S. 10 unten Spanische Madonna mit Krone
(Peter Gutmann, Robert Fischer, Eckhard Schuster: “Spanien” (Faszination Erde),
Verlag Wolfgang Kunth, München 2005. - Abbildung S. 67 [Ausschnitt,
Neubearbeitung])

S. 11

Árbol de la vida (Lebensbaum)
(http://flickr.com/photos/frozen-in-time/26242719.jpg)
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