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EINLEITUNG 
 
 
 

„Noteuhoa centra    „My god of corn 
coxaia     With face held high 
iliviz ςonoa    Feels groundless fear 
yioatzin     I am the tender corn 
motepeiocpa    From up your mountain top 
mjtzvalitta moteuhoa,   Your god beholds you here 
vizquj     {My heart} will be refreshed 
n tlacatl achtoquetl tlaquava ia  The fledgling man grow firm 
etlacatquj iautlatoaquetl ovjia.“  The man of war be born“ 
(CF II 1980:240)1  

 
 

In dieser Strophe des Gesanges für den Gott Xipe Totec wird deutlich, daß er für die 

Azteken in einem engen Zusammenhang mit der Vegetation stand, was auch immer wieder von 

der Wissenschaft herausgearbeitet wurde. Bei diesen Betrachtungen scheint allerdings dem 

letzten Vers nicht genügend Beachtung geschenkt worden zu sein. Es kommt hier die starke 

Verbindung des Gottes mit dem Krieg zum Ausdruck, die von vielen Forschern unterbewertet 

wurde. In dieser Arbeit fragen wir uns nun nach der tatsächlichen Gewichtung der Eigenschaften 

im Charakter der mittelamerikanischen Gottheit. 

Im aztekischen Ritualkalender war Xipe der Schirmherr des zweiten Festes im Jahr, 

bekannt als Tlacaxipehualiztli, das Fest der Menschenschindung. Es gab im Ritualkalender 

achtzehn Feste, die auch Monate genannt werden. Ein Fest hatte die Dauer von zwanzig Tagen, 

woraus sich ein Jahr mit 360 Tagen ergeben hätte, doch diesem wurden fünf nemontemi, 

Unglückstage, hinzugefügt, so daß ein Sonnenkalenderjahr mit 365 entstand. Jedes Fest hatte 

seine Schirmgottheit, zu deren Verehrung eine große Anzahl von Zeremonien und Opferungen 

vorgeschrieben war. 

An Tlacaxipehualiztli gab es verschiedene Opferarten, wobei der Ritualkampf mit 

dem Herausreißen des Herzens und der Häutung des Geopferten die wichtigste war. Der 

Ritualkampf oder „Sacrificio Gladiatorio“ war ein ungleicher Kampf, bei dem der Gefangene an 

einen runden Stein gebunden wurde und mit Scheinwaffen gegen die Adler- und Jaguarkrieger 

kämpfen mußte, die scharf bewaffnet waren. Wenn er verletzt war, wurde er zum Opferstein 

                                                           
1 Vgl. den gesamten Gesang Xipes und weitere Versionen im Anhang dieser Arbeit. 
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gebracht, wo ihm der Hohepriester das Herz herausriß; danach wurde ihm die Haut abgezogen. 

Die Häute der so geopferten Gefangenen oder Sklaven wurden von bestimmten Personen 

übergezogen, die damit während der Dauer des Festes zwischen den Zuschauern tanzten.  

 

Xipe wurde in der Wissenschaft auf die unterschiedlichsten Weisen interpretiert. Er 

wurde als Gott des Frühlings, der Erneuerung der Vegetation, der Aussaat, der Ernte, der Buße, 

des Krieges, der Initiation, der Medizin und des Sonnenaufgangs gedeutet. Auch als ein Gott des 

Mondes und des Planeten Venus wurde er charakterisiert. Er war außerdem der Gott des Adels, 

der Goldschmiede und in bestimmten Fällen wurde er sogar als Universalgottheit verstanden. 

Aber nicht nur die Frage nach seinen Machtbereichen, auch die Suche nach der semantischen 

Bedeutung seines Namens und der Deutung seines Gesanges riefen Widersprüche zwischen den 

Forschungsmeinungen hervor. Xipe Totec wurde als ‘Unser Herr der Geschundene’ (Seler 1899) 

übersetzt, aber auch als ‘Unser Herr der Schinder’ (Lehmann 1938) und ‘Unser Herr, der eine 

Haut besitzt’ (Lopez Austin 1973) oder sogar als ‘Der ein männliches Glied hat’ (Garibay 1958). 

In den verschiedenen Forschungsarbeiten ist er als Tlatlauque Tezcatlipoca, Tlatlauque Tezcatli, 

Iztapaltotec, Youhalauana, Camaxtli-Mixcoatl, Yaotl, Huemac, Anaoatlytecu und ‘Ome Tochtli’ 

u.a. bekannt. 

Aber die unterschiedlichen Ansichten sind nicht nur hier zu finden, denn auch die 

Informationen über den Ursprung Xipe Totecs bleiben trotz vieler Studien unklar. Xipe Totec 

könnte von der Golfküste, aber auch von der pazifischen Küste ins Landesinnere gekommen sein, 

denn gemäß Sahagún (1990:31) war er ursprünglich ein Gott der Küste. Von dieser 

Voraussetzung und einem weiteren Hinweis Sahagúns (1990:767) ausgehend könnte 

angenommen werden, daß der Xipe-Kult bei den Yopi-Tlapaneken in Guerrero entstanden sei. 

Der Kult war jedoch auch in Oaxaca verbreitet, wie manche Forscher dies durch archäologische 

Funde dieser Gegend zu beweisen versuchen, dazu trägt auch ein Hinweis Sahagúns bei, in dem 

behauptet wird, daß Xipe Totec ein zapotekischer Gott aus Tzapotlan in Xalisco war. Allerdings 

war dieser Kult auch an der Golfküste verbreitet, was zahlreiche archäologische Funde aus dieser 

Region belegen, die im Hinblick auf die Durchführung des Häutungskultes aufschlußreich sind. 

Trotz unterschiedlicher Ansichten scheinen die Forscher darin übereinzustimmen, 

daß Xipe Totec sowie sein Kult erst zwischen 600-700 n.Chr. in der Geschichte Mexikos auftrat, 
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genauer, nach dem Fall Teotihuacans und der Ankunft der Tolteken-Chichimeken in der 

Hochebene Mexikos. 

Die wichtigsten frühen Forschungsarbeiten über unser Thema lieferte der 

Amerikanist Eduard Seler zu Ende des letzten Jahrhunderts. Die unkritische Rezeption seiner 

Thesen führte allerdings zu einer großen Flut von Deutungen, die aufgrund des Fehlens von 

Belegen in den Primärquellen unhaltbar sind. Auf seine Thesen gestützt wird behauptet, daß 

Xipe Totec der Frühlingsgott war und durch das Überziehen der Haut die Erneuerung der Natur 

zur Vorschein komme (Seler 1899). Dies bedeute das Bedecken der Felder mit neuer Vegetation, 

die zu dieser Jahreszeit zu wachsen beginnt. 

 
„Xipe Totec, unser Her der Geschundene der Erdgott, der 

Feldgeist, der Gott des Tlacaxipehualiztli, des Festes des 
Menschenschinden, des Vorfrühlingsfestes, das in die Zeit vor der Aussaat 
fiel, wo man das Erdreich zur Aufnahme der Saat vorbereitet. An diesem 
Fest wurde die Erneuerung der Vegetation durch Leute vorgeführt, die die 
Haut der Geopferten übergezogen hatten [...] Durch das ‘tlacacaliliztli’ 
oder Sacrificio Gladiatorio wurde die Zubereitung der Erde und ihre 
Fruchtbarmachung dem von allen Seiten zusammenströmenden Volke 
vorgeführt. Die Erde wurde dadurch begattet, wie ausdrücklich gesagt 
ist.“ (Seler GA II:1073). 

 

Selers Aussagen über Xipe Totec wurden von den meisten Forschern nicht 

hinterfragt, was größere Schwierigkeiten nach sich zog. Denn die Thesen wurden und werden in 

wissenschaftlichen Arbeiten wiederholt und von späteren Untersuchungen weitergeführt und 

durch die ständige Wiederholung als wahr angenommen. Es gibt jedoch auch Forscher, die auf 

der Suche nach Antworten zu offenen Fragen über die philosophischen und religiösen Aspekte 

der altamerikanischen Kulturen, verschiedene neue Deutungen versucht haben. 

Für unser Thema verweisen wir auf Forscher wie Séjourné (1957:148), die Xipe 

Totec als einen Gott der Befreiung und der Buße deutet. Der Mensch befreit sich von seinen 

Sünden durch die Häutung, die einen Heiligprozeß darstelle. Séjourné glaubt auch, daß Xipe in 

enger Beziehung mit der Gottheit stand, die sich ins heilige Feuer stürzte, um sich so in die 

Fünfte Sonne zu verwandeln. Daher habe Xipe eine Beziehung zur Befreiung von Sünden und 

Buße gehabt: 
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„Die Krankheiten, die für einen Gott der Vegetation 
merkwürdig erscheinen, streichen sehr gut die Symbolik der Buße heraus. 
Wenn man daran denkt, daß die Fünfte Sonne von einem mit Wunden 
übersäten Körper geboren wurde, haben wir einen anderen Beweis, daß 
die Krankheiten voraussagende Zeichen sind, daß das, was den Geist in 
der Gefangenschaft gehalten habe, zerstört werde.“ (ibid)2 

 

Die These von Garibay (1958:177-180) hat nur wenige Anhänger gefunden. Er zieht 

als Hauptquelle das Lied Xipes heran und behauptet, daß die beste Übersetzung des Namens 

Xipe ‘Der ein männliches Glied hat’ sei. Er kommt zu dem Schluß, daß Xipe Totec und das 

Tlacaxipehualiztli-Fest phallische Bedeutung gehabt hätten. Um diese Behauptung zu stützen, 

beruft sich Garibay auf Schriften von Sahagún, indem er behauptetet, daß Xipe falsch von den 

Forscher übersetzt worden sei und etymologisch „männliches Glied“ heißen soll, und nicht 

„Unser Herr der Geschundene“. Es muß allerdings hinzugefügt werden, daß es keine Beweise für 

phallische Elemente bei Xipe gibt.   

Kurati und Marti (1964:68-70) machen einen anderen Vorschlag, worin der 

Doppelsinn der Rituale dieses Festes bestehen soll. Viele dieser Rituale stellten einen Konflikt 

zwischen Sommer und Winter, Himmel und Erde, Licht und Finsternis dar, sie sollten schließlich 

die Auferstehung nach den Tode symbolisieren: 

 
„Die Dualität des Kampfes zeigt in einer schematischen 

Vereinfachung die Gegenüberstellung von Priestern und Gefangenen, 
Kriegern und Gefangenen, zwei Gruppen von Kriegern (aus Tenochtitlan 
und Tlatelolco), alten und jungen Kriegern, männlichen und weiblichen 
Tänzern. Andere Zeremonien zeigen eine ähnliche Dualität, nicht immer 
in gleicher Weise [...] Ein Kampf um Wiedergeburt nach dem Tod wurde 
symbolisiert durch die Häutung der Repräsentanten der Götter und dem 
Überziehen der Häute von den Priestern.“ (ibid)3  

 

Burland (1967:74) schlägt eine der fragwürdigsten Hypothesen zu Xipe vor. Xipe 

häutete, gemäß diesem Autor, sich selbst und riß sich selbst die Augen aus, um das Fortleben des 

Menschengeschlechts zu gewährleisten.  

 
„Am 22. Februar feierten die Azteken Tlacaxipehualiztli zu 

Ehren von Xipe Totec, dem Gott, der sich selbst häutete und für den 

                                                           
2 Übersetzung von mir. 
3 Übersetzung von mir. 



 xiv 

Gefangene vor den Tempeln geschunden wurden. Dieser Gott 
symbolisiert die Notwendigkeit des Todes und der Bestattung und des 
Durchbruchs durch die alte Haut zu erneuertem Leben. Die Maiskörner 
starben und wurden begraben, während dieses Monats brachen aber die 
grünen Schößlinge durch die alte Haut, zerrissen die Haut und erhoben 
sich selbst zum Licht und wieder zu neuem Leben.“ (ibid)4   

 

Diese Aussage bleibt jedoch ohne jede historische Basis und Belege in den Quellen. 

Gemäß Nicholson (1972:216) sind die Behauptungen Selers nichts anderes als eine 

logische abendländische Deutung, bei der allerdings historische Daten als Beweise vollständig 

fehlen. Nicholson glaubt, daß Xipe Totec als eine Sammlung von Trophäen verstanden werden 

könne. Er behauptet: 

 
„Das Argument Selers war unleugbar schöpferisch und 

erfinderisch, es zeigt aber die Gefahren moderner überintellektualistischer 
Deutungen alter Riten fremder Kulturen. Dies wird von keinen Belegen 
der Informanten gestützt --- und selbst wenn diese Belege erhältlich 
waren, ist unklar, inwiefern sie wirklich den ursprünglichen Sinn und die 
Bedeutung der Häutung bei diesem Kult klären.“ (ibid)5 
 

Und er fährt fort: 

 
„Eine eher wirtschaftlich und historisch orientierte Hypothese 

würde vielleicht den Kult als ursprünglich mehr in Verbindung mit 
Trophäensammlungen, die ausgestopften Häute von Feinden begreifen --- 
einem Brauch, der offensichtlich bis zur Begegnung in einigen Orten 
überlebte, in denen das Ritual von Tlacaxipehualiztli höher entwickelt 
und ausgearbeitet war.“ (ibid)6 

 

Für Johanna Broda (1979:258) stellt das Fest Tlacaxipehualiztli ein politisches 

Instrument in den Händen der Azteken dar, das zur Bestätigung ihrer Ideologie der Herrschaft 

benutzt wurde. Der Schrecken, dem die Vertreter anderer Gemeinschaften, die zu diesem Fest 

geladen waren, ausgesetzt waren, habe den Azteken Frieden und Unterwerfung der feindlichen 

Gruppierungen garantiert. Von der Autorin wird also der kriegerische Charakter Xipes 

                                                           
4 Übersetzung von mir. 
5 Übersetzung von mir 
6 Übersetzung von mir.  
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herausgestellt, wobei jede Verbindung der Gottheit mit dem Wachstum der Pflanzen und der 

Fruchtbarkeit zurückgewiesen wird. 

 
„Von den Belegen, die wir für Tlacacaliliztli aufnahmen, 

scheint die Fruchtbarkeit als Konnotation unwahrscheinlich [...] Es ist zu 
weit gegriffen, den Ritualkampf als Symbol für das Pflügen der Erde zu 
verstehen, da es keine Hinweise darauf gibt [...] Als wir über die 
Funktionen Xipe Totecs sprachen, erwähnten wir nicht die Verbindung 
des Gottes mit der Landwirtschaft und Fruchtbarkeit; weder Sahagún, 
noch Durán sprechen ausdrücklich darüber.“ (ibid)7 
 

Gemäß Graulich (1985:237) wurde das zwanzigtägige Tlacaxipehualiztli für Xipe 

Totec gefeiert, der direkt mit dem Krieg und dem Sonnenaufgang in Verbindung gestanden habe 

ebenso wie mit der Bearbeitung der Erde und der Ernte. Nach Meinung dieses Autors war der 

Ritualkampf eine Wiederholung des Mythos vom Ursprung der Fünften Sonne in Teotihuacan 

und dem Ursprung des Krieges: das Töten der 400 Mimixcoa, von Tonatiuh befohlen. Graulich 

bringt damit eine neue Sichtweise in die Xipe-Forschung ein, wobei er die regionalen Eigenarten 

und die verschiedenen kulturellen Aspekte außer Acht läßt. Graulich schließt seine Studie 

folgendermaßen ab: 

 
„Xipe war gleichzeitig Sonne, Mond und Venus, reifer Mais, 

Same und junger Trieb, Xipe stellte einen vollständige Zyklus dar. Er war 
der Gott der Morgenröte, des Nachmittags und der Nacht, das Haus der 
Sonne des Tlalocan und der Hölle, des Himmels, der Erde und der 
Unterwelt [...] Xipe, der Geschundene, war der Krieger, der durch seinen 
heldenhaften Tod seine Schandflecke überwand und den Durchgang durch 
Mictlan in das Sonnenhaus und dann nach Tlalocan sicherstellte; Nahrung 
des Himmels und der Erde. Dies erhält den Lauf der Welt. Dieses Fest 
fand an Tlacaxipehualiztli statt, dem Ausgang aus der Finsternis, dank des 
Aufgehens der Sonne, die Erde war vollständig und der Wechsel gefestigt, 
so daß die Adler und Jaguare zusammen aufbrachen zur Eroberung des 
Universums.“ (ibid)8 

 

Trotz der vielen Studien über das Fest Xipes, Tlacaxipehualiztli, wurde letztendlich 

nur sehr wenig über diesen Gott ausgesagt. Dies hat seine Gründe darin, daß in den 

Primärquellen Informationen über die Feierlichkeiten zahlreich im Gegensatz zu denen über den 

                                                           
7 Übersetzung von mir. 
8 Übersetzung von mir. 
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Gott Xipe selbst sind. Auf diese Weise werden die Charakteristika dieses Gottes zumeist von den 

Abläufen des Kultes getrennt gesehen. Bisher gab es keine Studie, die sich ausschließlich mit 

einer Untersuchung Xipes befaßt und sich mit den Darstellungen in den Handschriften und den 

Plastiken beschäftigte. Auch wurde seiner Verbindung mit anderen Gottheiten des aztekischen 

Götterhimmels nicht genügend Rechnung getragen. Er wurde zwar in Bezug auf andere 

Gottheiten der aztekischen Religion gedeutet, jedoch nur bei Erörterungen über Opferungen und 

Feste.  

Fragen über seinen Ursprung, seine Funktion, Merkmale, Charakteristika und 

Darstellungsweisen sind noch offen. Wie aufgeführt, sind die Meinungen der Forscher stark 

divergierend. Obwohl Xipe Totec in den unterschiedlichen Darstellungen relativ leicht zu 

erkennen ist, werfen sich Probleme auf, da seine Attribute auch als die anderer Gottheiten 

auftreten können. Selbst sein Hauptattribut, die übergezogene Haut, mit der sein Körper bedeckt 

ist, ist in bestimmten Fällen kein exklusives Merkmal, denn außer Xipe werden auch andere 

Götter mit der übergezogene Haut eines Geopferten dargestellt9.  

So stellt sich die Frage: wer war Xipe Totec? Ein Gott des Regens und der 

Vegetation10, wie Tlaloc und Tlazolteotl, von denen letzterer auch die Haut eines Geopferten 

trug, ein Kriegsgott11 wie Huitzilopochtli und Yaotl, die kämpften, um die Macht zu erhalten, ein 

Gott der Buße und der Auferstehung12, wie die Fünfte Sonne, die sich ins Feuer warf um der 

Erhaltung des Menschengeschlechtes willen, ein Gott wertvoller Güter13, wie Gold, Baumwolle 

oder Nahrung, oder war Xipe ein universaler Gott14, der alle diese Eigenschaften in sich 

vereinigte und damit den eigentlichen Kern der mittelamerikanischen Religion darstellte. 

Diese Überlegungen über eine universale Gottheit führen zu der Frage, wie denn ein 

Gott über alle diese Eigenschaften in einer polytheistischen Religion verfügen kann. Wie könnte 

Xipe Totec verstanden werden, wenn man das Charakteristikum seiner Universalität außer acht 

ließe? Wir wissen, daß am Tlacaxipehualiztli-Fest Priester, Herrscher, Krieger, Goldschmiede, 

                                                           
9 Tlazolteotl (Codex Laud), Toci (Codex Borbonicus), Iztapaltotec (CB,CVb,CT,CBorb,CVa und 
CTR), „Ome Tochtli“ (Durán), Tlatlauhqui Tezcatlipoca (CFe), Queztalcoatl (Typus I) 
10 Seler (1899), Danzel (1922), Acosta Seignes (1950), Bayer (1965), Helfrich (1973), Neumann 
(1974), Durverger (1978), Gonzales Torres (1981), Fernandes (1989) und Markman (1992) u.a. 
11 Broda (1970), Dietrich (1972), Graulich (1982) und Luján (1993) u.a. 
12 Séjourné (1957) und Burland (1967) u.a. 
13 Heyden (1979). 
14 Siehe Kurati und Marty (1964) und dazu auch Luján (1993). 
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Kranke und Bettler sich die Menschenhäute überzogen und diese ohne Klassenunterschiede 

Verkörperungen Xipes darstellen sollten. Nicht nur die Vertreter Xipes trugen eine 

Menschenhaut, sondern auch Repräsentanten anderer Gottheiten, die den Feierlichkeiten 

Tlacaxipehualiztlis beiwohnten. Diese galten ebenso als Repräsentanten Xipe Totecs, und stellen 

uns vor die Frage, welche Beziehung zwischen all diesen Gottheiten und Xipe Totec bestand. 

 

Es ist unser Ziel, anhand des vorhandenen Materials, Chroniken, ikonographischen 

und archäologische Belegen, und innerhalb der Grenzen des aztekischen Kulturraumes ein Bild 

des Xipe Totec, seiner Charakteristika und Merkmale, zu erstellen. Die bisherigen Resultate der 

Forschung sollen aufgezeigt und die Kenntnis der Beziehungen zwischen ikonographischen und 

plastischen Darstellungen vertieft werden. Unser Interesse gilt der sorgfältigen Untersuchung 

aller Elemente des Kultes, um die vorhandenen auseinanderdriftenden Deutungen einordnen zu 

können.  

 

Einen Großteil dieser Arbeit nimmt die Zusammenstellung verfügbarer 

Informationen über die Gottheit Xipe Totec ein, wobei historische Primärquellen den Vorrang 

haben. Es handelt sich dabei um Berichte von Chronisten aus der frühen Kolonialzeit und 

bildliche Darstellungen in Handschriften, vor und nach der spanischen Eroberung Amerikas, 

sowie um Keramiken und Plastiken. Im Laufe dieser Arbeit werden wir verschiedene Vorschläge, 

die über den Charakter Xipe Totecs gemacht wurden, aufgreifen und einer kritischen Betrachtung 

unterziehen. 

 

Die Aussagen der Chronisten sind grundlegend für unsere Arbeit, da sie mit großer 

Ausführlichkeit berichten und das Aufeinanderprallen verschiedener Ideen und Kulturen 

widerspiegeln. Es handelt sich um die Informationen, die von spanischen Eroberern, 

Missionaren, Nachkommen von Indianern und weiteren Personen gesammelt worden sind. Sie 

geben uns ein anschauliches Bild des Alltags, des Lebens der Aristokratie, der Priester und des 

gemeinen Volks. Es wurde allerdings schon von der Forschung darauf hingewiesen, daß viele 

dieser Berichte das Gesehene nicht neutral wiedergeben und Tendenzen und Anliegen des 

jeweiligen Autors widerspiegeln. Im Rahmen unserer Arbeit soll jedoch nicht eine Untersuchung 
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über die Glaubwürdigkeit dieser Berichte angefertigt werden, was schon zahlreiche Forschungen 

vor uns taten15.  

Die Bilderhandschriften, die zum größten Teil in Faksimiles vorhanden sind, gelten 

als lebende Zeugen der altamerikanischen Kulturen. Sie sind deshalb eine der wichtigsten 

Quellen für Untersuchungen der religiösen, genealogischen und kalendarischen Verhältnisse der 

präkolumbischen Gesellschaft. Sie werden nach ihren stilistischen Übereinstimmungen und ihrer 

Herkunft geordnet. Unter den erhaltenen altamerikanischen Handschriften aus der Mixteka-

Puebla und Mixteka Region, können wir die Codices der Gruppe-Borgia anführen, die außer dem 

eigentlichen Codex Borgia, die Codices Vatikanus B, Cospi, Fejérváry-Mayer und Laud 

einschließen. Unter den Codices der Mixteken-Gruppe, die für uns von Interesse sind, befinden 

sich die Codices Becker, Zouche-Nuttall und Vindobonensis Mexicanus I. 

Unter den Handschriften des zentralen Hochbeckens Mexikos, die fast alle 

ethnohistorischen und ritual-kalendarischen Charakter haben, sind das Tonalamatl Aubin, die 

Codices Borbonicus, Vaticanus A, Telleriano-Remenis und die Codices der Magliabechi-Gruppe, 

sowie die wirtschaftlich geprägten Codices wie der Codex Mendoza und Matrícula de Tributos 

u.a. zu nennen. 

Für die Beschreibung der archäologischen Funde werden wir v.a. die Informationen 

der systematischen Ausgrabungen heranziehen. Die Fundstücke, die Anzeichen für das 

Vorhandensein des Xipe-Kultes zeigen, sind von großer Bedeutung für unsere Untersuchung. 

Weitere wichtige Quellen stellen die Ausstellungsstücke von Museen dar, die eine große Anzahl 

von Figuren Xipe Totecs besitzen. Es konnten im Rahmen unserer Möglichkeiten und dem 

Umfang dieser Arbeit nicht alle Funde und Materialien zu Xipe Totec beachtet werden, jedoch 

versuchten wir, eine repräsentative Auswahl zu treffen, die einer wissenschaftlichen 

Untersuchung als Grundlage dienen kann. Die ausgewählten Objekte, Abbildungen und 

schriftlichen Zeugnisse werden von uns umsichtig und unter Kenntnis der Forschungslage in das 

Gesamtbild der wissenschaftlichen Meinungen eingeordnet und qualifiziert. 

 

Diese Arbeit besteht zunächst aus zwei Teilen, die von einem dritten Teil, der das 

Bild Xipe Totecs und seines Fest innerhalb der religiösen Kultur der Azteken zusammenfassen 

soll, ergänzt wird. Der erste Teil wird in fünf Kapitel eingeteilt, in denen wir die mythologischen 

                                                           
15 Vgl. Hassler (1992) 
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Erzählungen und geschichtliche, ikonographische und archäologische Fakten beschreiben und 

kritisch betrachten, wobei wir dem Charakter, den Attributen und dem Ursprung des Gottes Xipe 

Totec näher zu kommen hoffen.  

Das erste Kapitel behandelt Xipe innerhalb der mythologischen und historischen 

Überlieferung der Azteken und ihrer Nachbarn. In den Quellen gibt es hierzu allerdings nur 

vereinzelte Hinweise. Xipe Totec erscheint in den gesamten Ausführungen der Mythen nicht 

selbst, wird jedoch in verschiedenen von der Forschung angenommenen Ausfaltungen der 

Gottheit angetroffen. 

Eine Untersuchung der ikonographischen Darstellungen in den Handschriften vor 

und nach der spanischen Eroberung wird im zweiten Kapitel behandelt. Die Beschreibungen 

dienen u.a. dazu, die Attribute der Gottheit bestimmen zu können. Danach wird im dritten 

Kapitel eine Betrachtung der Gestalt Xipes im Zusammenhang den Inhalten der Codices gegeben 

werden. Im nächsten Kapitel werden die plastischen Darstellungen Xipe Totecs untersucht und 

beschrieben werden, um die Kriterien für die Identifikation festzulegen. Die Theorien über die 

möglichen Ursprungsorte Xipes, die wahrscheinlich in den Küstenregionen Mittelamerikas zu 

suchen sind, werden im letzten Kapitel dieses Teils erörtert.  

Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit dem Tlacaxipehualiztli-Fest. Die Einteilung 

erfolgt hier in drei Kapitel, die auf Fragen nach dem Ursprung, dem Charakter, den Elementen 

der Zeremonien, dem Opfer, den Opfergaben, der Verbindung von Tlacaxipehualiztli zu anderen 

Festen und Gottheiten, sowie auf die Frage nach der Verbreitung und den Anhängern eingehen. 

Infolge der großen Anzahl von Forschungen und Informationen über die 

Charakteristika des Festes achteten wir bei der Untersuchung des Ablaufs von Tlacaxipehualiztli 

darauf, den Primärquellen möglichst genau zu folgen. Das erste Kapitel hat die Charakteristika 

und die Verbreitung Tlacaxipehualiztlis zum Inhalt. Wir suchen nach den Elementen, die die 

Grundlage des Kultes und des Rituals darstellen. Von der Annahme einer späteren Ausarbeitung 

ausgehend, behandeln wir die Frage nach dem Ursprung dieses Festes. Hier wollen wir auch auf 

die Gegenstände, die an diesem Fest verwendet wurden, eingehen und einen Überblick über die 

gebräuchlichen Opferarten geben. 

Die Durchführung der Zeremonie und die Tätigkeiten der Personen, die aktiv am Fest 

in der aztekischen Hauptstadt teilnehmen, werden im zweiten Kapitel besprochen. Für das Fest 

war eine große Anzahl Personen notwendig, die befähigt waren, die Zeremonien durchzuführen. 



 xx 

Es werden die einzelnen Aufgaben jeder Gruppe untersucht, und die Ergebnisse bilden die 

wichtigsten Voraussetzungen für die Deutung Tlacaxipehualiztlis. Diese einzelnen Gruppen sind 

die Priester, der Adel, die Krieger, die Kriegsgefangenen, die Goldschmiede, die Kaufleute, die 

Kranken und die Zuschauer. Es wird auch Wert auf die Rollen der repräsentierten Gottheiten 

gelegt. 

Die Beziehungen zwischen Tlacaxipehualiztli, auch als Häutungsopfer verstanden, 

und anderen Festen des mexikanischen Ritualkalenders und anderer Völker werden im dritten 

Kapitel erörtert. Wir beschränken uns dabei auf jene Feste, die einen Bezug zum Ablauf der 

Zeremonien Tlacaxipehualiztlis hatten. Daran schließt sich eine tabellarische Zusammenfassung 

der Darstellung des Festes bei den unterschiedlichen Chronisten an.  

Im dritten und letzten Teil unserer Forschung versuchen wir eine Gesamtschau der 

Forschungsergebnisse der vorhergehenden Teile zu liefern, einschließlich der Thesen der 

behandelten Amerikanisten, um den Charakter des Gottes Xipe Totec und seines Festes 

darzustellen.   

Mit dieser Arbeit hoffen wir einerseits, ein klareres Bild der Gottheit Xipe Totec zu 

bekommen, andererseits soll sie aber auch das Wissen um das Volk der Azteken erweitern. Ihr 

Denken, ihre Weltanschauung und ihre Symbole sollen ergründet und verständlich gemacht 

werden, und damit ein weiterer Schritt in der Mittelamerikaforschung und in der Völkerkunde 

getan werden.  
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I. KAPITEL  
 

 

 XIPE TOTEC IN DEN MYTHOLOGISCHEN UND HISTORISCHEN 

ÜBERLIEFERUNGEN MITTELAMERIKAS 

 

Die Untersuchung bestimmter Aspekte der Mythologie und der Geschichte 

Mittelamerikas hat sich als keine leichte Aufgabe erwiesen; vor allem, wenn man die Zahl der 

verschiedenen Interpretationen und der vielfältigen Untersuchungen berücksichtigt, die über das 

Thema in den letzten Jahrzehnten erstellt worden sind. Erklärungsversuche, die auf die religiösen, 

literarischen, philosophischen, politischen, sozialen und sogar ökonomischen Aspekte eingehen, 

bieten uns ein noch verschwommenes Bild der mythologischen Vorstellungen der Azteken und 

ihrer Vorfahren. Tatsache ist, daß man über zu wenige Darstellungen in den Codices und 

Hinweise in den Quellen verfügt, die über historische und kulturelle Aspekte der 

präkolumbischen Zeit berichten.  

Noch entmutigender ist die Lage in den wenigen Quellen, die mythologische 

Erzählungen vermitteln. Sie sollen Ausdruck einer ursprünglich gemeinsamen Religion 

Mittelamerikas sein. Während unserer Untersuchung, die die Rolle Xipe Totecs im 

mythologischen und historischen Zusammenhang zur Aufgabe hat, stehen wir den verschiedenen 

Darstellungsformen in den einzelnen Überlieferungen gegenüber, die dem Volksglauben oder aber 

dem der Tempelorden entstammen. Trotz solch unterschiedlicher Quellen werden die 

verschiedenen Facetten Xipes in der Forschung üblicherweise zu einer einzigen einheitlichen 

Vorstellung von der Gottheit zusammengefaßt, wobei zwangsläufig eine Verkürzung seiner 

Eigenschaften in Kauf genommen wird.  

Offenkundig ist, daß die Azteken während ihrer Eroberungszeit kulturelle und 

religiöse Vorstellungen der besiegten Völker übernahmen und mit ihrem eigenen Glauben 

synkretisierten. Auf dieser Grundlage entstand ihre vielfältige Götterwelt. Die Einbeziehung 

andersartiger Gottheiten, die allerdings ähnliche Charakterzüge und Eigenschaften besaßen und 

manchmal dieselbe Rolle in einer Gesellschaft ausübten, erschütterte den Status der aztekischen 

Gottheiten nicht.  
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Forscher, die sich nicht mit der Tatsache abfinden konnten, daß verschiedene Götter 

gleichzeitig verehrt wurden, ohne daß sie spezifische Kräfte oder Naturprinzipien vertraten, 

schlugen für diese Gottheiten unterschiedliche Arten von Gruppierungen und Klassifizierungen 

vor. Sie wurden weitgehend mit Naturelementen wie Erde, Feuer, Luft, Regen, Bergen und 

Vegetation identifiziert; ebenso mit Gestirnen: Sonne, Mond, Sternen, Kometen und v.a. dem 

Planeten Venus; mit menschlichen Bedürfnissen: Essen und Heilung von Krankheit; mit 

unterschiedlichen Aspekten der Gesellschaft wie Krieg, Handel, sozialen Rängen, Jagen, 

Stammesgebieten; schließlich mit abstrakten Aspekten wie der Unterwelt, dem Tod und den 

Weltrichtungen. Hinzuzufügen sind noch vergötterte Helden und Lokalgottheiten bestimmter 

Völker.  

Man wird allerdings festhalten müssen, daß trotz aller Mühe der Forschung bis dato 

keine vollständige Klassifizierung der gesamten aztekischen Gottheiten erstellt wurde. Unter 

diesen nicht-klassifizierten befinden sich auch wichtige Gottheiten, wie beispielsweise Xipe 

Totec. Er wurde bereits als Erdgottheit in Bezug auf Vegetation, Fruchtbarkeit, Erneuerung der 

Felder und Natur verstanden, zugleich als besonderer Gott des Kampfes, der Krieger und 

Häuptlinge, selbst als Gottheit der Goldschmiede wurde er beschrieben. Erwähnenswert sind auch 

seine Eigenschaften als Krankheitsverbreiter, die im Gegensatz zu seiner Heilungskraft stehen, 

und seiner Beziehung zum Mond und zum Planeten Venus. 

Eine solche Klassifikation ist nicht das Thema des folgenden Kapitels1. Zunächst 

sollen die unterschiedlichen Aspekte Xipe Totecs in der Überlieferung der Azteken und 

angrenzenden Gesellschaften vorgestellt werden. Sie bilden die Grundlage für die Bestimmung 

der kulturellen Identität Xipe Totecs. 

 

 

 

1) XIPE TOTEC IN DEN MYTHOLOGISCHEN ÜBERLIEFERUNGEN 

 

Bei dem vorgestellten Thema muß die Frage gestellt werden, welche Rolle Xipe Totec 

tatsächlich in den mythologischen Überlieferungen der präkolumbischen Kulturen spielte, zumal 

er namentlich in keiner Quelle erwähnt ist. Eine Lösung dieser Problemlage wäre kaum denkbar, 

                                                           
1 Siehe Teil III dieser Arbeit. 
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wenn die zahlreichen Aspekte und Verzweigungen, die für diese Gottheit vorgestellt werden, 

nicht in Betracht gezogen werden könnten. 

Die einzigen Quellen, in denen man möglicherweise direkte Hinweise auf die 

Existenz des angeblichen Xipe Totecs in der präkolumbischen Mythologie findet, sind Sahagún 

(1990:540) und der Codex Vaticanus A (1979:8r). Dies ist jedoch nur der Fall, wenn wir Totec als 

die Gottheit Xipe Totec verstehen, da beide Namen der Gottheit in den unterschiedlichen Quellen 

vorhanden sind. Es ist noch hinzuzufügen, daß Sahagún einen kurzen Überblick über den Mythos 

der Sonnenentstehung gibt und dabei „Tótec, y [...] otro nombre Anáoatltécu, y [...] otro nombre 

Tlatláuic Tezcatlipoca...“, allerdings nicht Xipe erwähnt.  

Im folgenden beschäftigen wir uns mit den vielfältigen Hinweisen in der 

Primärquellen, die zu der vermuteten Beziehung Xipe Totecs mit Gottheiten wie Camaxtli, 

Mixcoatl, Tlatlauhqui Tezcatlipoca, Tlatlauhquitezcatli, Huémac, Yaotl, Itztapaltotec und „Ome 

Tochtli“ u.a. führten. 

 

 

 

1.1) XIPE TOTEC UND DIE SCHÖPFUNGEN UND ERHALTUNG DER WELT 

       (Kosmogonie)  

 

1.1.1) Schöpfung der ursprünglichen Götter und der vier unvollständigen 

          Sonnen   

 

Die „Historia dos Mexicanos por sus pinturas“ - HMP, eine der umfangreichsten, und 

vielleicht die bedeutendste Primärquelle der mexikanischen Mythologie, erzählt die Geschichte 

der vier Söhne des Urpaares, unter denen sich als Erstgeborener Tlatlauhqui Tezcatlipoca 

(Tlatlauque Teztzatlipuca - HMP 1971:209)2 befindet. Tlatlauhqui Tezcatlipoca ist nach dieser 

                                                           
2 Die andere Söhnen waren „Yayanque Tezcatlipuca“, der größte und gefährlichste; der dritte war 
„Quizalcoatl“, auch „Yagualiecatl“ genannt, der letzte war „Omitecilt“ oder „Maquezcoatl“, auch als 
„Uchilobi“ in Mexiko bekannt. In einer weiteren Version von Garybay (1973:23) sind einige 
graphologische Änderungen der Namen zu bemerken: Tlatlauhqui Tezcatlipuca, Yayauhqui Tezcatlipuca, 
Yohualli Ehecatl und zuletzt Omitecutli oder Maquizcoatl oder sogar Huitzilopochtli geschrieben. 
Garybay (ibid:24) weist auch darauf hin, daß „Estos dioses tenían estos nombres y otros muchos, porque 
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Quelle die Schirmgottheit von Huexotzinco und Tlaxcala, in denen er unter dem Namen Camaxtli 

verehrt wurde. Dieser Teil der Mythologie über die Schöpfung der vier Tezcatlipoca findet keine 

Parallele in anderen Quelle, deren Erzählung bei der Schöpfung der vier unvollständigen Sonnen 

einsetzt. 

In diesem Mythos der verschiedenen Welt- und Sonnenentstehungen wird Tlatlauhqui 

Tezcatlipoca, auch als Camaxtli-Mixcoatl bekannt, nicht zur Sprache gebracht, ebenso wie der 

Blaue Tezcatlipoca oder Huitzilopochtli, Schirmgottheit der Azteken. Trotz der Hinweise auf ein 

Zusammenwirken der vier Gottheiten, wird nirgendwo deutlich, daß die beiden letztgenannten 

beteiligt waren. Es scheint so zu sein, daß sich alles um nur zwei Schöpfer dreht, den Schwarzen 

Tezcatlipoca und Quetzalcoatl. Beide kümmerten sich um die Aufgabe, die ganze Schöpfung 

hervorzubringen, was zu der Annahme führt, daß sowohl Tlatlauhqui Tezcatlipoca, der Rote, als 

auch der Blaue Tezcatlipoca keine Rolle im Mythos der Erschaffung der Gottheiten und der 

verschiedenen Weltalter spielten. 

 

 

 

1.1.2) Schöpfung der Menschheit und des Krieges  

 

Mit der Wiederherstellung des Himmels und der Erde nach den vier unvollständigen 

Weltaltern wurde Tezcatlipoca3 zu Mixcoatl und schuf das Feuer. Aber die Sonne war immer 

noch nicht vollständig, dies führte wiederum zur Zusammenarbeit der Götter. Sie kamen überein, 

daß die Sonne durch die neue Menschheit ernährt werden sollte, und ihre Nahrung Blut und 

Menschenherzen sein müßten. Es war daher notwendig, die Menschen und mit ihnen Kampf und 

Krieg zu schöpfen. Tezcatlipoca schuf als Mixcoatl vierhundert Männer und fünf Frauen, um den 

Krieg in die Welt einzuführen und damit der Sonne ihre Nahrung zukommen zu lassen. Von 

diesen Menschen überlebten nur die Frauen den Krieg. Schließlich setzten die Götter einen 

                                                                                                                                                                                            
según en la cosa en que se entendían, o se les atribuían, así le ponían el nombre. Y porque cada pueblo les 
ponía diferentes nombres, por razón de su lengua, y ansi se nombran de muchos nombres.“ 
3 Carrasco (1976:13) nimmt an, daß Tezcatlipoca, der hier zur Sprache kommt, der Rote und nicht der 
Schwarze sei, wie generell angenommen wird. Mixcoatl wird infolgedessen einmal auf Camaxtli, einmal 
auf den Schwarzen Tezcatlipoca bezogen. Wenn Tezcatlipoca in diesem Moment tatsächlich Tlatlauhqui 
oder der Rote Tezcatlipoca wäre, wäre es leicht, eine einsichtige Ordnung in den verschiedenen 
Verkörperungen dieses Gottes zu finden.  
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untertänigen Sohn Quetzalcoatls als Sonne und als Mond einen Sohn Tlalocs und 

Chalchihuitlicues ein (HMP 215-16). 

Über die Entstehung der fünften Sonne berichtet auch Sahagún (1990:536-541), daß 

zu der Zeit, als die Dunkelheit die Welt beherrschte, die Götter sich in Teotihuacan trafen und 

beschlossen, eine neue Sonne zu schaffen. Diese Versammlung entschied, daß zwei Gottheiten 

sich in das heilige Feuer werfen sollten, um sich in Sonne und Mond verwandeln zu können. Die 

erste Gottheit, die sich dazu zur Verfügung stellte, war Tezcuiztécatl, die zweite eine arme und 

kranke Gottheit namens Nanauatzin. Vier Nächte lang brachten sie Opfer dar und erlegten sich 

Bußen auf. Während Tezcuiztécatl reiche und edle Geschenke darbot, bracht Nanauatzin sein 

eigenes Blut und einfache Gaben zum Opfer. Nach vier Nächten trafen sich alle Gottheiten am 

heiligen Feuer wieder, in das die Freiwilligen hineingehen sollten. Der erste, der sich in das Feuer 

stürzen würde, sollte die Ehre haben, sich in die Sonne zu verwandeln. Aber Tezcuiztécatl 

fürchtete sich nach vier mißlungenen Versuchen und traute sich nicht mehr, in das Feuer zu 

springen. Wohingegen Nanauatzin ohne Angst in die Flammen ging und zur Sonne wurde. Dann 

folgte ihm auch der beschämte Tecuiciztécatl, der nun zum Mond wurde. Danach folgten ihnen 

auch ein Adler und ein Jaguar in das Feuer hinein, weshalb bei den Azteken der Titel 

quauhtlocélotl (Adler-Jaguar) an den tapfersten und geschicktesten Krieger verliehen wurde. Zum 

Schluß dieser Zeremonie warteten alle, aus welcher Richtung die Sonne aufgehen würde, diese 

war jedoch nicht zu sehen. Es gab überall Licht, allerdings kaum Spuren von Nanauatzin. Ohne 

zu wissen, woher das Licht der Sonne scheinen könnte, blickten die Götter in verschiedene 

Richtungen und nur Quetzalcoatl, Totec4, die Mimixcoa und vier Frauen wußten den genauen Ort, 

aus dem die Sonne aufgehen würde. Die Sonne erschien im Osten und glänzte so sehr, daß man 

sich bei ihrem Anblick die Augen verletzen konnte. Ihr folgte kurz darauf der Mond. Laut der 

Legende glänzten am Anfang beide Gestirne, Sonne und Mond, gleich stark. Dies führte 

nochmals zur Versammlung der Gottheiten. Sie entschieden, daß der Mond bestraft werden 

müsse, indem man ihn mit einem Kaninchen schlagen sollte, weshalb auf der Mondscheibe der 

Schatten eines Kaninchens zu sehen ist. Trotzdem war noch nicht alles in Ordnung gebracht, da 

beiden Gestirne sich weigerten, sich zu bewegen. Daraufhin wurde beschlossen, daß sämtliche 

Gottheiten sterben müßten, um Sonne und Mond in Bewegung zu setzen. 

                                                           
4 Totec wird hier auch als „Tlatláuic Tezcatlipuca“ und „Anáoatl Itécu“ bezeichnet (Sahagún 1990:540). 
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Wenden wir uns zurück zu der HMP (1971:216) Überlieferung, so erscheinen die 

ersten Hinweise auf Camaxtli in der Legende erst nach der Schöpfung der fünften Sonne. 

Camaxtli ging zum achten Himmel und schuf vier Männer und eine Frau, damit sie, wie damals 

als Tezcatlipoca die vierhundert Männer und fünf Frauen in die Welt brachte, den Krieg 

einführten, um die Sonne ernähren zu können. Als sie von Himmel herabkamen, fielen sie ins 

Wasser, weshalb sie in den Himmel zurückkehren mußten, ohne jedoch auf der Erde Krieg 

geführt zu haben. Unzufrieden über seinen Mißerfolg schöpfte Camaxtli, jetzt als Mixcoatl, die 

vierhundert Chichimeken. In den folgenden Jahren brachte Camaxtli Selbstopfer von Blut aus 

seiner Zunge und seinen Ohren dar. Eine Opferart, die später oft von Priestern nachgeahmt wurde. 

Laut der Legende, leistete Camaxtli diese Bußübung, damit seine ersten Söhne auf die Welt 

zurückkommen konnten, um die Chichimeken zu vernichten und die Sonne mit Nahrung zu 

versorgen. Damals erfand Camaxtli den Wein aus Maguey, um die Chichimeken betrunken zu 

machen. Dies ermöglichte es seinen ersten vier Söhnen, fast alle vierhundert Chichimeken zu 

ermorden. Es überlebten nur drei, unter ihnen Camaxtli selbst, der hier in einen Chichimeken 

verwandelt war. Dieser komplexe Teil der Legende ist in der Quelle sehr unklar dargestellt 

(HMP:217).  

Camaxtli sorgte sich während der ersten Jahre nach der fünften Sonnenschöpfung 

ständig um den Krieg. Ebenso verhielten sich der Schwarze Tezcatlipoca und Mixcoatl, der mit 

dem Gott Camaxtli gleichgesetzt wird. Während dieses Zeitaltes waren sie die Gottheiten, die für 

die Ernährung der Sonne, die nur Blut und Menschenherzen aß, verantwortlich waren.  

In der LS wird Camaxtli nicht erwähnt, im Gegensatz zu der HM (1973:112), worin 

er als Vater von Tolpitzin Quetzalcoatl beschrieben wird5. Camaxtli wird in der LS durch 

Mixcoatl ersetzt (1992:124-24)6, der jetzt als Vater von „Ce Acatl“ betrachtet wird. „Ce Acatl“ 

                                                           
5 Torquemada (1986, II:80) ergänzt, daß nach der toltekischen Überlieferung Camaxtli der Vater von 
„Huitzilopochtli“ war. Folgt man diesem Chronisten, handelt es sich in diesem Moment um eine 
unglaubwürdige Darstellung, die sich auf unterschiedliche Traditionen und Glaubensvorstellungen stützt. 
Torquemada fügt noch hinzu, daß „de lo que arriba se ha tratado se colige, que diversos pueblos, 
provincias, y personas, tenian diversas opiniones acerca de sus Dioses; a que algunos dudaban de ellos; y 
esto no es tanto de admiracion en personas viles, y bajas, ò puestas en extremas necesidades...“. Auf jeden 
Fall ist gemäß Torquemada, Camaxtli der Gott der Jäger und spielte in der mexikanische Kosmogonie 
keine wichtige Rolle, wie dies in den mythologischen Überlieferung der Fall ist. 
6 Mixcoatl war der Schirmherr der Otomies, der Tecuanipantlacas aus Chalco, der Acolhuas und der 
Bewohner von Cuitlahuac und Cuauhtitlan. Er war der Gott der Huexotzincas, der Tlaxcalteken und 
Cholulteken (Carrasco 1976:13), und gemäß Davies (1976:19) war er außerdem der Schirmherr von 
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selbst war der Kalendername von Quetzalcoatl, der nach dem Tod seines Vaters (Camaxtli in der 

HM und Mixcoatl in der LS) nach Tula oder Tollan gebracht wurde, wo er bis zur Ankunft seines 

Gegners Tezcatlipoca als Priester blieb. 

Bei der Erzählung der verschiedenen Sonnenentstehungen von Muñoz Camargo 

(1986) in seiner „Geschichte von Tlaxcala“ werden die vier Söhnen der Urgottheiten übergangen. 

Dies ist ein merkwürdiger Sachverhalt, wenn tatsächlich einer dieser Söhne - vielleicht 

Tlatlauhqui Tezcatlipoca oder Camaxtli - die Hauptgottheit der Tlaxcalteken und Huexotzincas 

war. Dasselbe Verhalten bemerkt man auch bei Hernández (1986), wobei Camaxtli in Verbindung 

mit Tlatlauhqui Tezcatlipoca nie zur Sprache kommt. Von diesen beiden Quellen kann man 

übernehmen, daß Camaxtli unter den Hauptgottheiten der Chichimeken wie Quetzalcoatl und 

Tezcatlipoca stand. In Anbetracht dessen wäre es vernünftig, die Frage zu stellen, inwieweit 

Camaxtli7 tatsächlich Tlatlauhqui Tezcatlipoca war, da letzterer v.a. der Schirmherr der 

Nonoalken-teotlixca-tlacochcalca war (Chimalpahin 1991:141)8. 

Xipe Totec wird an keiner Stelle der mythologischen Überlieferung namentlich 

erwähnt. Ebenfalls nicht vorhanden sind die typischen Opferarten dieses Gottes wie 

tlauauanaliztli „Sacrifício Gladiatorio“ oder der Ritualkampf und tlacaxipehualiztli, das 

Menschenschinden. Xipe Totec wird in drei seiner angenommenen Ausfaltungen in diesen 

Quellen betrachtet: als Tlatlauhqui Tezcatlipoca, Camaxtli und Mixcoatl. Anhaltspunkte für die 

Beziehungen der angeführten Götter untereinander werden in den Texten nicht gegeben. Die 

überall auftretende Beziehung dieser Gottheiten zum Krieg führt zu der Annahme, daß sie 

verschiedene Aspekte einer einzigen Gottheit sein könnten.  

Die Betrachtung der mythologischen Überlieferung brachte für unsere Arbeit zwar 

nur wenige Anhaltspunkte für die Feststellung der Identität Xipes, jedoch ist sie notwendig, um 

die von der Forschung angeführten Ausprägungen herauszuarbeiten. 

2)  XIPE TOTEC IN DEN HISTORISCHEN UND MYTHOLOGISCHEN 

ÜBERLIEFERUNGEN 

 

                                                                                                                                                                                            
Culhuacan. Jiménez Moreno (1976:33) weißt darauf hin, daß er sogar der Gründer der toltekischen 
Herrschaft gewesen sein soll. 
7 Nirgendwo in der „Historia de Tlaxcala“ wird die Beziehung von Camaxtli zu einer Urgottheit wie 
Tlatlauhqui Tezcatlipoca erwähnt. 
8 Vgl. Durand-Forest (1974:40). 
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Laut der HMP war Tlatlauhqui Tezcatlipoca identisch mit Camaxtli, der Gottheit der 

Tlaxcalteken und Huexotzincas, der genauso wie der Schwarze Tezcatlipoca Mixcoatl 

personifizierte, um das erste Feuer und später den Krieg zu erschaffen. Taten die nach einer 

anderen Quelle (AC:§64) von Yaotl durchgeführt wurden, der als eine Ausfaltung Tezcatlipocas 

beschrieben wird9, und im Codex Vaticanus A (1964) wiederum war Xipe Totec derjenige, der 

den Krieg einführte. Durán (1967, I:95) berichtet, daß Tlatlauhqui Tezcatli einer der Namen 

Xipes, der auch Totec genannt wurde, war. Nach demselben Autor bildeten diese drei Gottheiten 

eine Art „Santísima Trinidad“. Sie waren drei verschiedene Formen oder Gesichter einer einzigen 

Gottheit. Sahagún (1990:540) gibt ebenfalls drei Namen für die Gottheit an, wobei allerdings 

Totec, Tlatlauhqui Tezcatlipoca und Anaoatlytecu zur Sprache gebracht wird; Xipe selbst wird in 

diesem Text nicht erwähnt. Es ist nicht geklärt, ob Tlatlauhqui Tezcatli und Tlatlauhqui 

Tezcatlipoca Varianten des Namens derselben Gottheit waren. Wir wissen nur, daß Tlatlauhqui 

Tezcatli als eine neue Gottheit während der Herrschaft Axayacatls (Tezozomoc 1980) bei den 

Azteken gefeiert wurde, und Tlatlauhqui Tezcatlipoca bei Sahagún als eine Schirmgottheit der 

Yopi-Tlapaneca erwähnt wird. Dies erklärt jedoch nicht die Darstellung letzteren in den Codices 

der Borgia-Gruppe, in denen diese Gottheit besser verstanden werden kann, wenn wir sie als 

Schirmgottheit der Nonoalken-teotlixca-tlacochcalca betrachten (Chimalpahin 1991:141). 

 

 

 

 

 

 

2.1) DIE TOLTEKISCH-CHICHIMEKISCHE ÜBERLIEFERUNG10 

 

                                                           
9 Yaotl wird häufig als eine Verkörperung des Schwarzen Tezcatlipocas angesehen. Krickeberg 
(1991:225) setzt Yaotl jedoch in dieser Quelle zu Tlatlauhqui Tezcatlipoca, der gelegentlich als Yaotl 
erscheint und folglich von Huemac personifiziert wird, in Beziehung. In diesem Punkt stimmt ihm 
Giesing (1984:32) zu. Sie betrachtet Huemac als den Vertreter einer neuen Glaubensvorstellung, der 
Tlatlauhqui Tezcatlipoca-Xipe-Yaótl Religion: „Huemac wurde zur Symbolfigur dieser religiösen 
Richtung und schließlich auch mit der Gottheit identifiziert, deren Kult er erstmals und unter größtem 
Widerstand in Tula durchsetzte.“ 
10 Vgl. Krickeberg (1991:40-68). 
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Die Tradition oder Traditionen11 über die Heldentaten der Tolteken, auch Tolteken-

Chichimeken genannt, drehen sich um die Legenden von Tollan, genauer gesagt, um die 

Geschichte einer Gestalt, die zahlreichen mittelamerikanischen Völkergruppen als Quetzalcoatl, 

der Priester, Held und Urgottheit, bekannt war (HMP, HM, AC, HTC u.a.). Hier vermischen sich 

Mythologie und Geschichte, wodurch eine scheinbar logische Reihenfolge entsteht, in der die 

übernatürlichen Taten als Wirklichkeit verstanden werden. Dabei werden die Grenzen zwischen 

Transzendenz und profaner Ebene verwischt. 

Nach den bekanntesten Legenden wurde Quetzalcoatl auch „Topiltzin“ genannt. Er 

war der Sohn Mixcoatls, eines bedeutenden mexikanischen Eroberers12. Laut den Berichten 

wurde Mixcoatl von seiner Brüdern, den Mimixcoa oder ‘Vierhundert Wolkenschlangen’, getötet 

und später von seinem Sohn Quetzalcoatl zum Begräbnis nach Mixcoatépec gebracht13. Dort 

opferte Quetzalcoatl zu Ehren Mixcoatls seine Onkels, die seinem Vater das Leben genommen 

hatten14. Quetzalcoatl wurde vor allem in Tollan, der toltekischen Hauptstadt, verehrt.  

Diese ruhmreiche Zeit hatte jedoch bald ein Ende, und es begann wiederum eine 

Feindschaft zwischen Quetzalcoatl und Tezcatlipoca. Letzterer, zusammen mit zwei Freunden, 

führte den Untergang Quetzalcoatls durch Zauberei und Betrug herbei. Schließlich verlangten sie 

sogar, daß Quetzalcoatl und seiner Untertanen die Stadt verlassen sollten. Nach dieser Tradition 

(AC:§39-52) war Quetzalcoatl ein Gegner von Menschenopfern, was vielleicht ein Grund für die 

Gegnerschaft und Verschwörung seiner Feinde war, die Anhänger anderer Richtungen waren. 

Nach einer Reihe von Omen für Quetzalcoatl und sein Volk brachen diese von Tollan nach 

Tlapallan auf, wo Quetzalcoatl sich selbst verbrannte und zum Morgenstern wurde. 

                                                           
11 Für die zahlreichen Belege der toltekisch-chichimekischen Überlieferung sind zwei Traditionen zu 
unterscheiden: a) nach der erste Tradition war Quetzalcoatl ein Herrscher, wobei die mythologischen 
Angaben hervorgehoben werden (Anales de Cuauhtitlán); b) nach der zweiten wurden historische 
Sachverhalte bevorzugt, wobei das Ende der Herrschaft von Tollan unter Huemacs Führung betont wird. 
Beide Punkte begründeten angeblich die Tezcatlipoca-Religion. Vgl. Muñoz Camargo (1986) und 
Torquemada (1986). 
12 Die Gestalt Mixcoatl kann in diesem Fall nicht eindeutig als Gottheit oder Mensch bestimmt werden, 
ebenso sein Sohn Quetzalcoatl. 
13 Diese Tradition wurde als eine Grundlage für die Interpretation des „Sacrificio Gladiatorio“ 
herangezogen, der ein Nachspiel des Urmythos darstellen soll (Graulich 1982). 
14 Die HMP (34-35) bietet uns eine ähnlichen Version, wobei der Name Camaxtli statt Mixcoatl als Vater 
Quetzalcoatls erwähnt wird. Camaxtli wurde nach dieser Quelle, wie bereits beschrieben, von seinen 
Söhnen und nicht von seinen Brüdern getötet.  
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Nach dem Aufbruch und Tod Quetzalcoatls gab es in Tollan fünf Nachfolger, deren 

letzter Huemac war15 (AC:§58, Jahr 974), während dessen Regierungszeit der endgültige 

Niedergang der Tolteken erfolgte. Damals wurde der Name Quetzalcoatl als Priestertitel 

verwendet. Zunächst war Huemac ein Anhänger der Religion Quetzalcoatls, bis zu der Zeit, in der 

er von feindlichen Dämonen getäuscht wurde und sich zu deren Religion bekehren mußte. Die 

Täuschung durch die Dämonen findet ihre Parallele in der Mythologie um Quetzalcoatl. Nach 

einer anderen Version war Huemac ein Zeitgenosse Quetzalcoatls, der den feindlichen 

Tezcatlipoca verkörperte16. Festzuhalten bleibt, daß alle Arten von Menschenopfern während 

seiner Regierungszeit ihren Anfang nahmen.  

Auf die Geschichte des Niedergangs von Tollan rückblickend (AC:§59, in den Jahren 

995-1018), ist zu bemerken, daß zu dieser Zeit eine große Hungersnot herrschte, die Tod und 

Verzweiflung unter den Tolteken mit sich brachte. Die Hungersnot dauerte sieben Jahre, und zu 

ihre Beendigung wurden Menschenopfer gefordert. Huemac war damals Herrscher von Tollan 

und opferte den Gottheiten seine eignen Söhnen. Eine Tat, die den Niedergang seiner Stadt nicht 

verhindern konnte.  

Zu dieser Zeit17 kamen Frauen aus Cuextlan nach Tollan, um Menschen zu opfern, die 

mit Pfeilen erschossen wurden - tlacaliliztli18: „Ya vamos a Tollan; seguramente llegaremos a la 

tierra y haremos la fiesta; hasta ahora nunca ha habido flechamiento e nosotras vamos a iniciarlo; 

nosotras os flecharemos.“ (AC:§63, Jahre 1052-59). Das tlacaliliztli, „Pfeilschießen“, wurde wie 

der Krieg und das tlacaxipehualiztli, „Menschenschinden“, bei den Tolteken eingeführt. Auffällig 

ist, daß die Häutung zum erste Mal an einer Otomie-Frau19 durchgeführt wurde. Nach der 

Tradition: 

 
„Ahi por primera vez, a una mujer otomí, que en el río aderezaba 

hojas de maguey, la cogió y desolló y luego se vistió la piel el tolteca llamado 
Xiuhcózcatl. Por primera vez empezó Tótec (el dios de ese nombre), a vestirse 

                                                           
15 Huemac verkörpert in anderen Quelle den Feind Quetzalcoatls (Torquemada 1986, I:254-256). 
16 Giesing (1984:28) behauptet, Huemac sei eine Art Inbegriff des Tlatlauhqui Tezcatlipoca, 
üblicherweise bekannt als Titlacauan/Toueyo/Tequiua (AC 1938:97-110, CF 1952  III:17-29, 
HTC 1976:133-135), siehe dazu auch Krickeberg (1991:223). 
17 1063 n.Chr. nach Lehmanns Korrelation (HR 1974:473). 
18 Angabe ohne Parallelen sowohl in der HTC als auch bei Chimalpahin. 
19 Chimalpahin (1991:23-35) berichtet, Yaotl - „der Feind“ oder Tezcatlipoca selbst - führte genau zu 
dieser Zeit den Krieg und das Menschenschinden bei den Tolteken ein, damals fand auch der Aufbruch 
der Azteken und ihrer sieben Calpulli von Aztlan statt. 
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la piel; después en todas partes empezó tanta mortandad que hubo de hombres 
en sacrificio.“ (AC:§64, Jahre 1060-63)  

 

Aufgrund von Vorhersagen und Katastrophen20 brachen die Tolteken von Tollan auf 

und ließen sich an verschiedenen Orten nieder: „Cholollan, Tehuacan, Cozcatlan, Nonohualco, 

Teotitlan, Coayxtlahuacan, Tamaςolac, Copilco, Topillan, Ayotlan y Maςatlan, hasta que se 

asentaron en todas partes de la tierra de Anáhuac, donde ahora habitan“ (AC:§67). Als Huemac 

sein Volk verstreut, besiegt und verzweifelt sah, nahm er sich in Chapultepec das Leben. Dies 

bedeutete das Ende des Tolteken-Reiches21.  

 

 

 

2.2)  DIE TLAXCALTEKISCHE ÜBERLIEFERUNG 

 

Eine andere Quelle über die Einführung des Menschenschindens ist das Werk von 

Muñoz Camargo (1986:108-110), in dem erzählt wird, daß das erste Mal Menschenopfer dieser 

Art Camaxtli, der Schirmgottheit der Tlaxcalteken und Huexotzincas, dargebracht wurden. Nach 

dem historischen Ablauf geschah dies ungefähr im Jahr 1382, als die Tlaxcalteken sich 

kämpferisch mit den Huexotzincas auseinandersetzten. Camargo berichtet, daß Camaxtli seinen 

Untertanen, die bisher keine Menschenopfer dargebracht hatten, den Sieg versprach22. Als 

Bedingung für ihren Sieg mußten sie eine Art Zauberzeremonie durchführen:  

 
„Puestos en esta diabólica oración buscaron una doncella muy 

hermosa que tenía una teta grande mayor que la otra, la cual trajeron al templo 
de Camaxtli y la dieron a beber un bebedizo medicinal, que tomado, provocó 
que la teta tuviese leche, la cual le extrajeron y no salió de ella más de una gota, 
la cual pusieron en un vaso que llamaban -Vaso de Dios-...“ (Muñoz Camargo 
1986) 

                                                           
20 Weitere Informationen über diese Vorhersagen siehe Sahagún (1990:220-232). 
21 1070 n.Chr. nach Lehmanns Korrelation (HR 1974:526) 
22 Merkwürdig ist die Tatsache, daß Camaxtli die Tlaxcalteken im Gegensatz zu den Huexotzincas 
unterstützte, die jedoch auch Camaxtli-Verehrer waren. Dieser Sachverhalt ist äußerst bemerkenswert, da 
er die Vermutung bestätigen könnte, daß Camaxtli nicht mit Mixcoatl identisch war, der in diesem Fall 
vermutlich die Gottheit der Huexotzincas war. Eine Behauptung, die allerdings eine gründlichere 
Untersuchung erfordert. Gemäß Carrasco (1976:13) war „Mixcoatl [...] el patrón de los otomíes, de los 
tecuanijantlacas de Chalco, de Cuitlahuac, de Cuauhtitlan y probablemente de los acolhuas“, außerdem 
stand in Huexotzinco der Haupttempel Mixcoatls, in dem seine Reliquien aufbewahrt wurden.  
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Laut Bericht wirkte der Zauber erst nach drei Tagen mit Unterstützung vieler Gebete 

und kleiner Opfer, wobei die Milch im Gefäß wie ein Wunder zu schäumen und überzufließen 

begann. Am nächsten Tag setzte der Kampf ein und als der erste Gefangene festgenommen 

worden war, brachten man ihn zum Tempel und opferte ihn vor der Gestalt Camaxtlis. Man riß 

ihm sofort das Herz heraus und zog ihm die Haut ab, die nun von einem Priester getragen wurde. 

In diesem Abschnitt ist hervorzuheben, daß „Arrastrando por el suelo los pies y manoplas del 

sacrificado, se presentó de aquella forma ante su infernal ídolo, hecho Chipe“23, wie von 

Camargo berichtet wird24. Wie bereits gezeigt, war Camaxtli weder Xipe, noch eine Ausfaltung 

dessen, wurde aber wie Xipe, ein Kriegsgott25, durch das Menschenschinden verehrt26. Während 

der Auseinandersetzung ereigneten sich nach der Quelle viele unerklärliche Vorfälle. Es wird 

berichtet, daß ein Hohepriester bei seinen Gebeten um die Gunst Camaxtlis bat. Um im Krieg 

siegen zu können, goß er die aufgeschäumte Milch über denjenigen, der die abgezogene Haut 

eines Geopferten trug. In diesem Moment fingen die Pfeile neben der Götterstatue an, sich von 

allein zu bewegen. Nach dieser Zeremonie sollen alle Feinde vernichtet worden sein. Mit 

Ausnahme dieses Abschnitts ist uns keine weitere Quelle bekannt, in der Camaxtli geschundene 

Opfer dargebracht wurden. Aber es scheint bei Durán ein Text von Bedeutung zu sein, in dem die 

Huexotzincas zu Ehren Camaxtlis bei einer Feierlichkeit mexikanische Gefangene opferten. 

Durán (1967, II:466) berichtet, daß die Huexotzincas Folgendes sahen: 
 

„... lo que de su gente se había hecho, convidaron al rey de México a una fiesta 
que querían hacer a su dios Camaxtle [...] en cuya presencia, a honra y 
solemnidad de aquel dios, desollaron gran número de mexicanos y otros 
abrieron por los pechos y a otros quemaron vivos y a otros asaetearon, con la 
misma crueldad que ellos lo habían hecho y usado“. (ibid) 

 

                                                           
23 Hervorhebung von mir. 
24 Vgl. Torquemada (1986, I:264-268). 
25 Siehe dazu auch Pomar (1991:40-42). 
26 Bezüglich des Menschenschindens fügt Muñoz Camargo hinzu: „Hacían otra ceremonia y superstición 
infernal y diabólica. Y era que cuando prendían algún prisionero en la guerra, prometían los que iban a 
ella que al primer prisionero que cautivaban le habián de desollar el cuero cerrado y meterse en él tantos 
días en servicio de sus ídolos o del dios de la batallas. Y era ansí que desollado, cerrado y entero el 
miserable cautivo, se metía dentro de él el que lo había prendido y andábase corriendo con aquella piel de 
templo en templo“ (1986:172-173). Dieser Abschnitt wurde weder mit Xipe, noch mit Camaxtli in 
Verbindung gebracht.   
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Trotz dieses Hinweises ist bei diesem Abschnitt Vorsicht geboten, da hier 

verschiedene Opferarten praktiziert werden, die normalerweise nicht gleichzeitig bei den Azteken 

abgehalten wurden. Das Feueropfer wurde am Xocotlhuetzin-Fest27 durchgeführt, das 

Menschenschinden am Tlacaxipehualiztli, das Pfeilschießen am Ochpaniztli und Tititl. In obigen 

Zitat handelt es sich bei den Menschenopfern wahrscheinlich um eine Revanche der 

Huexotzincas an ihren Feinden, den Azteken. 

Durán (ibid:71-80) bezog sich bei der Darstellung Camaxtlis auf die Huexotzincas 

und die Tlaxcalteken. Camaxtli war wie Mixcoatl eine Gottheit der Jagd und wurde 

dementsprechend geschmückt und verehrt. Nirgendwo wird Camaxtli zu Xipe in Beziehung 

gebracht. Selbst in den entsprechenden Kapiteln über unsere Gottheit fällt kein Wort über 

Camaxtli (ibid:95-103). Xipe wird von Durán als „Totec y Xipe y Tlatlauhqui Tezcatl, debajo de 

los cuales nombres le adoraban como a trinidad, y, por otra manera, Tota, Topiltzin y Yollometl 

que quiere decir Padre, Hijo y el corazón de ambos a dos“ beschrieben. In diesem Kapitel der 

Chronik findet sich weder ein Hinweis auf Camaxtli, noch auf eine Verbindung zwischen ihm 

und Tlatlauhqui Tezcatlipoca. 

Sowohl Muñoz Camargo, als auch Hernandez berichten über die Ausübung von zwei 

Opferarten in Tlaxcala, die denen Xipe Totecs ähnelten. Camargo (1986:172-73) beschreibt eine 

„ceremónia o superstición infernal“, wobei die ersten Kriegsgefangenen eine besondere 

Behandlung erfuhren. Laut dieser Chronik wurde der erste Gefangene einer Schlacht geschunden, 

und seine Haut von dem Krieger übergezogen, der den Gefangenen gemacht hatte. Der Krieger 

trug diese Haut „tantos días en servicio de sus ídolos o del dios de las batallas“28. Diesem fügt 

Camargo noch hinzu: 
 
 „Y a este tiempo los muchachos y hombres andaban tras este 

exquinan con gran regocijo, a manera de quien corre un toro, hasta que de puro 
cansado lo dejaban y huían de él, porque no le alcanzase alguno, porque le 
aporreaba de tal manera que lo dejaba casí muerto [...] Ansí, llamaban este rito 
el juego del exquinan.“ (Muñoz Camargo 1986) 

                                                           
27 Torquemada (1986, II:153) hebt in dem Kapitel über die Gebäude des „Templo Mayor“- Komplexes 
von Tenochtitlan, Mexiko, hervor, daß während des Tlacaxipehualiztli-Fest eine Art Feueropfer 
durchgeführt wurde: „...en el dicho Mes Tlacaxipehualiztli, los quales morían unos sacados los coraςones 
vivos, y otros abrasados en montones de brasas, y cortadas las cabeςas“. Auf weitere Hinweise auf diese 
Opferart im Verlauf des Xipe-Festes stoßen wir weder bei Torquemada, noch bei einer anderen uns 
bekannten Quelle. 
28 Pomar (1991:43) berichtet auch in der Texcoco Überlieferung, daß Xipe Totec der „dios particular de 
las guerras y batallas“ war. 
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Hernandez29 (1986:188) berichtet, daß zu bestimmten Feierlichkeiten die 

Schulterhaut zweier Frauen abgerissen wurde, die danach von Jungen getragen wurde. Diese 

liefen daraufhin durch die ganze Stadt und nahmen dabei den Teilnehmern des Festes edle 

Kostüme, sowie Federn, Mänteln und typischen Schmuck ab. Auffallend ist, daß in beiden 

Abschnitten weder Xipe, noch Camaxtli zur Sprache kommen30. 

 

 

 

2.3) DIE MIXTEKISCHE ÜBERLIEFERUNG 

 

In allen Berichte über Menschenopfer findet man bei den Mixteken keine Hinweise 

auf das Menschenschinden oder eine Hauptgottheit mit denselben Zügen wie Xipe Totec (Jordan 

1954:287). Dennoch scheint alles darauf hinzudeuten, daß Xipe Totec oder eine seiner 

Ausfaltungen bei den Mixteken von Zaachtilan existierte, wobei die typischen Opferarten Xipes - 

Ritualkämpfe (CZN 84) und Menschenschinden (CZN 33) - bekannt waren und bestimmte 

Figuren mit Trachten ähnlich denen Xipes geschmückt wurden. Aber trotz aller Hinweise bleibt 

unklar, ob ein wirklicher Kult Xipes bei den Mixteken oder den Zapoteken von Oaxaca bekannt 

war und in Teotitlan del Camino (mazateco und mexikanische) ausgeübt wurde31. Es scheint so 

zu sein, daß die Durchführung von Menschenopfern während religiöser Feste in voraztekischer 

Zeit keine Gewohnheit war, sondern als Feierlichkeit nach einem siegreichen Kampf oder 

während einer Krisenzeit vollzogen wurde32. 

                                                           
29 Bei der Beschreibung des Camaxtli-Festes, das herkömmlicherweise im März durchgeführt wurde, 
erwähnt Hernández keinerlei Überschneidungen mit den Ritualen Xipes und seinen typischen Opferarten, 
Ritualkampf und Menschenschinden.  
30 Vgl. Torquemada (1986, II:191) und Motolinía (1985:117). 
31 „Iztapaltotec oder Teyztapali war neben Coatl (Quetzalcoatl?) die Hauptgottheit von Teotitlan del 
Camino. Zu beider Ehren veranstaltete man dort das Tlacaxipehualiztli als erstes der Jahresfeste: ‘A la 
vna fiesta llamaban Tlacaxipehualiztli en la qual tomauan todos los yndios que abia cautiuado en todo el 
año, y el dia de la fiesta los llebauan con mitote y bayle a dos cues grandes donde tenian sus ydolos, el 
vno llamado Teyztapali y el otro Coatl, y alli los sacrificauan y les abrian por los pechos con vn 
pedernal...’ (Relación de Teutitlan del Camino 1905:217)“ Giesing (1984:38). 
32 Man verfügt nur über wenige Berichte über die besonderen Feierlichkeiten zu Ehren von Helden. Die 
wichtigsten sind: Huitzilopochtli bei den Azteken, Quetzalcoatl in Cholula, Camaxtli-Mixcoatl in 
Tlaxcala und Huexotzinco und Tezcatlipoca in Chalco und Texcoco (Durán 1967, II:366 u.a.). 
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Hervorzuheben ist hier auch, daß die Cholula-Puebla Region starken Einfluß auf die 

„Mixteca Alta“ im Verlauf der Übergangszeit von der klassischen zur postklassischen Periode 

ausübte33. Dieser Einfluß verursachte große Veränderungen sowohl in der Politik, als auch in den 

religiösen Vorstellungen beider Regionen. Diesen Sachverhalt beweist nicht nur die 

Bildhandschriften-Forschung, sondern auch die neuerlichen archäologischen Funde in der Region 

(Byland und Pohl 1994). Torquemada (1986, I:255) berichtet, daß die Tolteken aus Tula nach 

Oaxaca aufbrachen und die „Mixteca Baja und Alta“ sowie die Zapoteken-Region besiedelten.  

Wenden wir uns nochmals der toltekisch-chichimekischen Überlieferung zu, so 

bemerken wir, daß Cholula und Tlaxcala, Teotitlan del Camino und Coayxtlahuacan 

Siedlungsgebiete der Tolteken nach ihrer Zerstreuung waren. Dies unterstützt die Aussage, daß 

sich aufgrund dieser Begegnung eine Ausfaltung der Gottheit Xipe entwickelte, oder die 

Mixteken diese Gottheit von den Tolteken übernahmen. Wie in der toltekisch-chichimekischen 

Überlieferung kurz gezeigt wurde, waren alle grundlegenden Elementen für den Kult Xipes bei 

den Tolteken von Tula bereits vorhanden34. 

Carrasco (1976:14) weißt darauf hin, daß Xipe eine der wichtigsten Gottheiten in 

Teotitlan del Camino war, das auch Teizpalli oder Treiztapalli genannt wurde35. Nicholson (1971) 

zog Castañedas heran, Seler36 beruft sich auf Herrera, um die Bedeutung von Xipe oder 

Iztapaltotec37 unter den Hauptgottheiten von Teotitlan del Camino hervorzuheben. Carrasco 

(ibid:14) deutet in seiner Schlußfolgerung darauf hin, daß beide Hauptgottheiten von Teotitlan del 

Camino, sowohl „Treiztapalli“ (Xipe), als auch „Coatl“ (Quetzalcoatl), eine Fortsetzung der 
                                                           
33 Siehe S. 12 dieser Arbeit. 
34 D.h. erst, wenn wir von der Darstellung Totecs im Codex Vaticanus A (8r,9r) ausgehen. 
35 Siehe Passo und Troncoso (1905:217). 
36 „Einen besonderen Kult genoß Xipe nach einem von Herrera (Dec. 3. Lib 3. Cap.15) uns erhaltenen 
Bericht in Teotitlan an der Grenze der Mixteca. In dieser Region, erzählt uns Herrera, wurde den 
Geopferten die Haut abgezogen, und mit den Häuten ging man rings in die Dörfer, Almosen sammeln. Für 
einen bestimmten hohen Festtag, der einmal im Jahre gefeiert wurde, stiegen die Priester auf die Höhe der 
Tempelpyramide und ließen von dort aus eine Kriegstrommel ertönen. Bei dem Ton derselben flüchteten 
sich alle Indianer, die draußen bei der Feldarbeit waren, in ihre Häuser und Dörfer. Und diejenigen, die 
die Häute der Geopferten getragen hatten, zogen aus und durchsuchten die Felder bis zur Mittagsstunde. 
Und wen sie draußen antrafen, dem machten sie eine Tonsur auf dem Scheitel, indem sie ihm die Haare 
abschnitten, und er war damit für das Opfer im nächsten Jahr gezeichnet.“ (Seler 1899:83). 
37 Iztapaltotec erscheint als Gottheit in verschiedene Codices der prä- und postkolumbischen Zeit. Er ist 
der Schirmherr der zwanzigsten Woche des Tonalpohualli, „1 Tochtli“. Der Codex Vaticanus A ist die 
einzige Quelle, in der Hinweise auf Iztapaltotec geliefert werden. Iztapaltotec bedeutet eigentlich ‘riesiger 
Stein’ oder „ el asiento de la tierra“ (CVa 36v). Vermieden wird, irgendeine Beziehung zwischen Xipe 
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existierenden Dichotomie der Religionsvorstellungen von Tollan darstellten, d.h. eine 

Meinungsverschiedenheit zwischen den toltekisch-chichimekischen Anhängern Quetzalcoatls 

und den nonoalkisch-tlacochicalkischen Untertanen Tlatlauhqui Tezcatlipocas herrschte38. 

Trotzdem bedürfen wir noch verläßlicherer Daten, die die Verkettung des Xipe Totec der Azteken 

mit Treiztapalli von Teotitlan del Camino und Iztapaltotec als Schirmherr der zwanzigsten Woche 

des Tonalpohualli sowohl in prä-, als auch in postkolumbischen Codices darstellt, unterstützen 

könnten.  

 

 

 

2.4) DIE AZTEKISCHE ÜBERLIEFERUNG 

 

In der eigentlichen historischen und mythologischen Tradition der Azteken geht es 

vor allem um die Zeit der Wanderung, wobei auch die Geburt und die Heldentaten ihrer 

Schirmgottheit Huitzilopochtli erzählt werden. Die Teilnahme von Xipe Totec oder einer seiner 

vermuteten Ausfaltungen in dieser Überlieferung kommt nirgendwo zur Sprache (HTC, HM, 

Durán, Sahagún, Torquemada, C.Ramirez u.a.). Was in dieser Erzählung mehr Aufmerksamkeit 

als Xipe erregt, sind die Berichte über das Menschenschinden. Es deutet alles darauf hin, daß 

genau wie in den vorherigen Überlieferungen die Einführung des Menschenschindens bei den 

Azteken auch in Bezug zum Kult weiblicher Gottheiten, Toci-Tlazolteotls, stand. Dies wird von 

den Chronisten oft berichtet, die es als einen bedeutenden Einschnitt während der aztekischen 

Wanderung betrachten (Durán 1967, II:31,35). Gemäß Torquemada (1986, II:116): 

 
 „El origen de este Sacrificio fue, pedir los Mexicanos, por orden 

de su Dios Huitzilopochtli, al Señor de Culhuacan una hija suia, la qual pidieron 
por Reina, y Abuela de su Dios, cuia Historia se dice en el Libro de los Dioses, 
donde se trata de esta Diosa Toci; y aviendola traìdo con toda la honra posible, y 
mucho contento de su Padre, luego la noche siguiente mando el Idolo à sus 
Ministros, diciendo, que èl avia elegido aquela Doncella por Diosa de la 
discordia entre Mexicanos, y Culhuas, y que asi queria, que luego fuese muerta, 
que desde aquel punto la tomaba por Madre; y que el modo de consagrarsela, y 
deificarsela, fuese matandola, y despues de muerta, que la desollasen, cuia piel, 
y pellejo se vistiese uno de los mas valerosos Mancebos Mexicanos, y le 

                                                                                                                                                                                            
Totec und Iztapaltotec zu schaffen, die auch niemals als Schirmherren von Teotitlan del Camino 
beschrieben werden. Siehe dazu auch S. 72 und 82 dieser Arbeit. 
38 Vgl. Giesing (1984). 
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vistiesen los vestidos de la difunta, y le pusiesen al lado de su simulacro, y 
figura, y que llamasen à su padre, y Gente de Culhuacan para que la adorasen.“ 
(ibid)  
 

Der Schwerpunkt der Betrachtung soll daher auf die historische Ebene des Berichts 

gelegt werden. Dabei stellen wir fest, daß Xipe Totec im Vergleich zu den Beschreibungen beim 

Tlacaxipehualiztli-Fest häufig nicht in den Quellen zur Sprache gebracht wird.  

Die Stichwörter nach denen diese Untersuchung sich demzufolge richtet, sind: der 

Eigenname der Gottheit - Xipe Totec, der Name seines Festes - Tlacaxipehualiztli, seine 

vermutete Hauptausfaltung Tlatlauhqui Tezcatli, schließlich sind noch die besonderen Opferarten 

wie das Menschenschinden und Ritualkämpfe zu erwähnen. In den Beschreibungen der 

aztekischen Geschichte erscheint Xipe Totec auch als Schirmherr der Goldschmiede, als 

Verbreiter von Augen- und Hautkrankheiten und als Hohepriester, der sogenannte Totec (unserem 

Herrn), Yohualahua oder Yuhualtlahuan (der Nachttrinker)39 und „Ome tochtli“ (zwei 

Kaninchen), eine Pulque-Gottheit (Durán 1967: Lam.32). Die Merkmale Xipes können auch in 

der Tracht der Häuptlinge in Darstellungen gefunden werden40. 

 

 

 

 

2.4.1) Xipe bei den Azteken 

 

a. Xipe im Tlacaxipehualiztli-Fest 

Bei der Betrachtung des Tlacaxipehualiztli-Festes sollen zwei unterschiedliche 

Momente hervorgehoben werden: der historische Zusammenhang und die Beschreibungen der 

Kalenderfeste und der Schirmgottheiten. Das Tlacaxipehualiztli-Fest kommt in den schriftlichen 

Quellen v.a. anläßlich verschiedener historischer Ereignisse vor, als die Huitzilopochtli-Tempel 

oder die Opfersteine Temalacatl und Cuauchicalli eingeweiht wurden, und als Hauptfest, das 

nach einem siegreichen Kriegszug gefeiert wurde.  

                                                           
39 Siehe Tezozomoc (1980:321-322). 
40 Zu Axayacatl siehe (Códice Cozcatzin: 10-11), zu Ahuizotl (Tezozomoc 1980:567) und zu Motecuzoma 
Xocoyotzin (Codex Vaticanus A: 85). 
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Die ersten bekannten Berichte über eine Umgestaltung des Haupttempels in 

Tenochtitlan wurden während der Herrschaft von Motecuzoma Ilhuicamina angefertigt (Durán 

1967, II:171). Die Einweihung des Tempels erfolgte mit der Opferung von huaxtekischen 

Gefangenen. Danach fand die Opferung von Coixtlahuaquen (ibid:191)41 statt, dieser folgte 

während der Herrschaft Axayacatls (ibid:275) die der Matlatzincas. Als Motecuzoma Xocoyotzin 

herrschte, wurden die Gefangenen aus Yancuitlan und aus Tlachquiauhco (Mixteca) in 

Tlacaxipehualiztli geopfert, ohne daß eine Tempel- oder Steinopfereinweihung stattfand (Durán 

1967, II:437-480). Eine Tatsache, die später bei der Einweihung des Steins Cuauchicalli 

fortgesetzt wurde (ibid:485). Nach Torquemada (1986, I:207-209) gab es während der Zeit dieses 

aztekischen Herrschers Auseinandersetzungen mit den mixtekischen Gebieten (Tςoςolan, 

Tototepec, Tecuantepec, Yopitςinco) und Tecuantepec, die Gefangenen wurden während des 

Tlacaxipehualiztli-Festes in Tenochtitlan geopfert. Später wurden zu diesem Fest (ibid:211) auch 

die Gefangenen von Quauhquecholla dargebracht. 
Bei Tezozomoc (1980:318,413,612 und 619) finden wir in vier Abschnitten Hinweise 

auf das Tlacaxipehualiztli-Fest. Auffällig ist allerdings, daß Xipe Totec in der Art wie bei Durán 

nirgendwo erwähnt wird. Die Schirmgottheit dieses Festes taucht erst im zweiten Abschnitt, 

während der Axayacatl-Herrschaft auf und wird als neuer Gott vorgestellt (Tezozomoc 1980:413). 

Er wird auch als der unbekannte Gott, der Tlatlauhquitezcatli, d.h. der bunte Spiegel, 

beschrieben42. Mit Ausnahme dieser Einzelheit, stimmt seine Beschreibung mit der Duráns 

überein. Durán (1967, I:175) scheint in der historischen Überlieferung wenig Wert auf die 

Schirmgottheit des Festes zu legen. Xipe wird weder bei den Einweihungen von Tempeln, noch 

bei anderen historischen Ereignissen erwähnt. Herausgehoben werden nur ‘Youalauan’ und Totec 

(ibid II:173) als Hohepriester und Tlatlauhqui Tezcatli (ibid:277) als Schirmgottheit des Festes. 

 

 

b. Xipe als Priester  

Die Hinweise auf Totec, „Unser Herr“, als Priestername und als Xipes Beiname 

zeigen sich in der historische Überlieferung der Azteken äußerst unergiebig und unklar. Totec war 

vor allem ein Priestertitel, der einem der beiden Hohepriester von Tenochtitlan verliehen wurde, 
                                                           
41 Darüber berichtet Torquemada nur, daß die Gefangenen zur Einweihung des Tempels Yopitl geopfert 
wurden (1986, I:161). 
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nämlich ‘Totec tlamacazqui’, der Huitzilopochtli diente, und ‘Tlatoc tlamacazqui’, der Tlaloc 

diente (Sahagún 1990:247). Durán (1967, I:95) bezieht sich auf Totec als einen der Namen Xipes, 

der eigentlich „señor espantoso y terrible“ bedeutet, der unter den Menschen Angst verbreitete. 

Beim ersten Einweihungsfest des „Templo Mayor“ Tenochtlitlans, genauer, während der 

Herrschaft Motecuzoma Ilhuicaminas, traten die Opferpriester in Gestalt von verschiedenen 

Gottheiten auf - Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Toci, Yopi, Opochtli, Totec und Itzpapalotl (ibid 

II:173). Durán hebt noch die Rolle Totecs als Hauptpriester Tlacaxipehualiztlis hervor, zusammen 

mit der Youalauan43. Zusätzlich erwähnt er die Rolle Totecs als Wächter Cincalcos, wo Huemac 

herrschte und lebte (ibid:494). Diese letzte Rolle Totecs ist sonst nirgendwo belegt, den Hinweis 

Tezozomocs (1980:678), daß Motecuzoma den Huemac abgezogene Häuten darbrachte, könnte 

aber in eine ähnliche Richtung deuten. Tatsache ist jedoch, daß wir in den Primärquellen kaum 

Hinweise auf die wirkliche Rolle Totecs finden, die einmal die einer Gottheit, einmal die eines 

Priesters und schließlich sogar die eines Helden und Führers war (CVa 8r und 9r). 

Eine Beziehung von Xipe zum „Ome tochtli“ ist angedeutet, kommt in den Quellen 

allerdings nicht deutlich heraus. „Ome tochtli“ war eigentlich eine der vielfältigen Pulque-

Gottheiten der aztekischen Götterwelt; der Grund, warum er bei Durán mit der übergezogenen 

Haut dargestellt ist, bleibt unklar. Nach den zahlreichen Beschreibungen des Tlacaxipehualiztli-

Festes weiß man, daß Pulque eine wichtige Rolle dabei spielte, „Ome tochtli“ tritt in diesem 

Zusammenhang jedoch nie auf. Man kann allerdings annehmen, daß „Ome tochtli“ am 

Tlacaxipehualiztli-Fest als ‘Youalauan’ oder ‘Yuhualtlahuan’ (der Nachttrinker) bezeichnet 

wurde, da beide mit Pulque in Beziehung stehen. 

 

 

c. Die Attribute Xipes als Kriegstracht  

Außer den Darstellungen in den postkolumbischen Codices und bei den Chronisten, 

die keine Zweifel an der Tatsache lassen, daß die aztekischen Herrscher die Kriegstracht Xipes 

trugen, sind die Spuren am Chapultepec-Felsen ein maßgeblicher Beweis für diesen Brauch. 

                                                                                                                                                                                            
42 Siehe auch Pomar (1991:40). 
43 Youalauan kommt nach dieser Quelle ein weiteres Mal mit den an diesem Fest durch Menschen 
verkörperten Gottheiten Quetzalcoatl, Tlaloc, Opochtli, Itzpapalotl, Apantecuhtli, Huitzilopochtli, Toci, 
Cihuacoatl, Izquitecatl, Icnopilli, Mixcoatl und Tepuztecatl zusammen vor: „vestidos todos estos dioses 
para sacrificar encima de la piedra todos subidos“ (Durán 1967, II:292). Youalauan nimmt auch am 
Krönungsfest des aztekischen Herrschers Tizocicatzin teil (ibid:298). 
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Tezozomoc (1980:567) weist auf den Wunsch Ahuitzotls hin, seine Figur im Felsen von 

Chapultepec zu verewigen. Ahuitzotl befahl um das Jahr 1470 nach einer Überschwemmung in 

Tenochtitlan, deren Folge auch den Tod des Herrschers verursachte, folgendes: 

 
 „... hiciesen en su nombre y labrasen la figura del dios llamado Totec, que fué 
dios mancebo y murió malogrado en el mundo antes que fuese al reino del 
infierno, que ha de estar parado en pié, con rodela y en la mano unas navajas de 
hueso que llamaban Omichicahuaz, con un trenzado de preciada plumeria que 
llamaban Tlauhquechol tzontli, y se los dió pintado de la manera que habia de 
ser...“ (ibid:567). 
 

Als der Herrscher sein Abbild betrachtete, sagte er, daß „en esta figura mia os 

acordareis vosotros de mí, y los que prosiguieren en este reino verán aquí figurada mi figura y 

nombre...“. Wenige Zeit später starb Ahuitzotl (ibid:568). Die Herrscherdarstellung im Stein war 

ein Brauch der Azteken, der mit Motecuzoma Ilhuicamina begonnen hatte. Er war der erste 

Herrscher gewesen, der seine Figur in den Felsen von Chapultepec schlagen ließ, damit die 

Untertanen an ihn und seine prachtvolle Herrschaft immer erinnert werden sollten44 (Durán 1967, 

II:245). Vier der letzten aztekischen Herrscher ließen ihre Gestalten in Chapultepec darstellen. 

Aufgrund seines unerwarteten Todes, war Tizoc der einzige aztekische Herrscher nach 

Motecuzoma Ilhuicamina, der kein Abbild in Chapultepec erhielt. Gemäß Nicholson (1961:418) 

wurden die Darstellungen zwischen 1456-57 von Motecuzoma Ilhuicamina, 1481 von Axayacatl, 

1500-02 von Ahuitzotl und 1519 von Motecuzoma Xocoyotzin angefertigt. 

Nicholson (ibid:381) beruft sich mit der Behauptung, daß der dargestellte Axayacatl 

in Chapultepec die Kriegstracht Xipe Totecs trägt, auf Selers Deutungen. Tatsächlich tritt dieser 

Herrscher im Códice Cozcatzin (14 und 15) zweimal mit einer übergezogenen Haut bekleidet auf, 

eine Szene des Sieges von Tenochtitlan über Tlatelolco. Seler und später Krickeberg (1969:50) 

vertreten die Ansicht, daß Axayacatl der Begründer dieses Brauchs war, der auch an seine 

Nachfolger weitergegeben wurde.  

Die letzte Abbildung in Chapultepec war die von Motecuzoma Xocoyotzin, kurz vor 

der Ankunft der Spanier. Obschon die Tracht Xipes dabei nicht deutlich dargestellt ist, geht 

Nicholson davon aus, daß es sich sehr wahrscheinlich um eine Abwandlung handeln könnte, da 
                                                           
44 Die Frage, ob die Xipe-Attribute als Häuptlingtracht seit der Zeit dieses Herrschers gebräuchlich 
wurden, wird in den Quellen nicht eindeutig beantwortet. Krickeberg (1969:50) weist darauf hin, daß der 
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Motecuzoma Xocoyotzin auch im Codex Vaticanus A (CVa 83v)45 mit den typischen Xipe-

Merkmalen ausgestattet auftritt. Motecuzoma war noch kein Herrscher, als er mit der Kriegstracht 

Xipes dargestellt wurde. Anhand der Abbildung in dem genannten Codex kann festgestellt 

werden, daß Motecuzoma eine Art Feldherr war, der während der Herrschaft Ahuizotls in einem 

Feldzug gegen Toluca gekämpft hatte (Antigüedades de México 1964:426).  

Motolinía (1985:84) fügt noch hinzu, daß Gefangene mit Titel oder von hohem Rang 

speziell zur Opferung am Tlacaxipehualiztli-Fest ausgewählt wurden, da die Häute dem sozialen 

Status vor Adligen und Herrschern entsprechen mußten, von denen sie während des Festes 

getragen wurden. Ferner streicht Motolinía hervor, daß „Motecuzoma, el cual con aquel cuero 

vestido bailaba con mucha gravedad, pensando que hacía gran servicio a el demonio que aquel 

día honraban...“ (ibid).  

Motecuzoma wird auch bei anderen Ereignissen mit der übergezogenen Haut 

geschildert. Kurz vor Ankunft der Spanier wollte er sich in Cincalco, einer Höhle in Chapultepec, 

verstecken, denn dort konnte er sich der Schande entziehen, die über ihn käme, falls, wie 

vorausgesehen, seine Herrschaft untergehen sollte. Bei der Suche nach einem Zufluchtsort in 

Cincalco schickte Motecuzoma vier Gruppen von Botschaftern zu Huemac, die unter anderem 

abgezogene Häute als Opfergaben mitbrachten. Als Motecuzoma von Huemac nach längerem 

Warten akzeptiert wurde, brach er nach Cincalco mit der Adelstracht bekleidet auf, deren typische 

Merkmale denen Xipe Totecs entsprachen (Tezozomoc 1980:678). 

Sowohl bei Tezozomoc (1980:611), als auch bei Durán (1967, II:433) finden wir 

Hinweise auf die Tracht von Axayacatl, die Motecuzoma Xocoyotzin seinem jüngeren Bruder 

Tlacahuepantzin gab, damit er in der „Guerra Florida“ gegen Huexotzinco kämpfe, in der er 

jedoch den Tod fand. Bei Durán besteht diese Tracht in einigen Insignien der Gottheit Totec. 

Diese Ausrüstung entsprach der Kriegsausrüstung, die Axayacatl bei der dargestellten Szene des 

Sieges über Moquiuix von Tlatelolco im Códice Cozcatzin trägt.  

 

 

d. Xipe als Schirmherr der Goldschmiede 

                                                                                                                                                                                            
Kult Xipes bei den Azteken und auch seine Attribute als Kriegstracht des Herrschers erst mit Axayacatl 
eingeführt wurden. 
45 Siehe Tafel IX. 
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Xipe Totec war unter anderem Schirmherr der Goldschmiede. Jedes Jahr zu Anlaß des 

Tlacaxipehualiztli-Festes brachte man ihm zu Ehren Opfer im Yopico-Tempel dar. Bei der 

Beschreibung der Goldschmiede durch Sahagún (1990:656) wird lediglich erwähnt, daß Totec die 

Hauptgottheit war, wobei der prächtige Reichtum seiner Tracht einzeln aufgeführt wird. Der 

bemerkenswerteste Deutungsversuch, der die Verknüpfung dieser Gottheit mit den 

Goldschmieden zu erklären versucht, wird von Torquemada überliefert (1986, II:68), der das 

Menschenschinden als eine Art Drohung oder Bestrafung für jene darstellt, die das wertvolle 

Handelsgut Gold begehren. Folgt man diesem Autor, wurden die Opfer der Goldschmiede im 

Yopi-Tempel während des Tlacaxipehualiztli-Festes nicht wie üblich durch das Herausreißen des 

Herzens vollzogen, sondern durch das Schinden bei lebendigem Leib. Weitere Einzelheiten über 

die mögliche Grundlage der Beziehung von Xipe zur den Goldschmieden werden von keiner uns 

bekannten Primärquellen geliefert.  

 

 

e. Xipe als Heiler und Verbreiter von Krankheiten  

Als Krankheitsbringer verbreitete Xipe Totec große Angst. Torquemada (1986, II:58) 

weist darauf hin, daß diese Gottheit wegen ihrer Grausamkeit überall bekannt war, und v.a. von 

denjenigen gefürchtet wurde, die ihn nicht verehrten und ihm keine Opfer darbrachten. Als 

Krankheiten, die von Xipe verbreitet wurden, galten die „Pustelkrankheit (Beulenkrankheit) 

eiternde Wunden, Krätze, Augenkrankheit, die Krötenkrankheit der Augen, die Hühnerkrankheit 

der Augen, die Spiegelkrankheit der Augen“ (Seler 1927:19). Aus Furcht und um diese 

Krankheiten zu vermeiden, wurde Xipe vom ganzen Volk verehrt. 

Die Teilname von Kranken am Tlacaxipehualiztli-Fest scheint gängige Gewohnheit 

gewesen zu sein. Vermutlich sollte die Haut, die von den ‘xipeme’ (Plural von Xipe) und 

‘tototectin’ (Vertreter Totecs)46 während des Fest getragen wurde, Heilungskraft besessen haben. 

Mendieta (1973:110) berichtet, daß die Vertreter des Gottes in der Stadt herumliefen und von 

Frauen ein Stück der übergezogenen Haut am Nabel abgerissen wurde. Den Hautfetzen aßen sie 

sofort und gaben auch ihren Kindern davon oder bewahrten ihn als Reliquie auf, um ihn später 

vermutlich als ein Heilmittel zu verwenden. Sahagún (1927:19) fügt hinzu, daß derjenige, der an 

einer der bereits erwähnten Krankheiten litt, dem Gott „gelobte [...], daß er des Gottes Haut 

                                                           
46 Siehe S. 194 dieser Arbeit. 
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anziehen werde, daß er [sie] anziehen wolle, wenn sein Fest gefeiert werde, das man 

Menschenschinden nennt...“, und wenn „eine Frau an der Pustelkrankheit oder an einer 

Augenkrankheit leidet, spricht sie: ich werde Xipe Opfer bringen am Feste des 

Menschenschindens“ (ibid:27). Torquemada (1986, II:58) vermutet, daß diese Verehrung eher ein 

Zwang als eine Anbetung war. An einer anderen Stelle erwähnt Sahagún (1927:254) nochmals die 

Teilnahme von Kranken, als die trockene und stinkende Haut im Yopico-Tempel rituell begraben 

wurde, was jedes Jahr zu Ende des dritten Monatsfestes Tezoztontli stattfand47. 

 

 

 

 

                                                           
47 Siehe S. 204 dieser Arbeit. 
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3) ZUSAMMENFASSUNG  

 

 

3.1) SCHEMATISCHE DARSTELLUNG: 

 

                                                      Huemac 

                                                                ⇓ (AC) 

         Tlacateotl Tezcatlipoca (CMagliabechi)        ⇐   Yaotl (AC)        ⇔     Tezcatlipoca 

       ⇓ (Motolinía)                                                                                       ⇓ (HMP) 

TLATLAUHQUI TEZCATLIPOCA   ⇐   CAMAXTLI(HMP)   ⇔   MIXCOATL(Tovar)   ⇒ Xipe  

                                                         ⇓ (M.Camargo) 

     TLATLAUHQUI TEZCATLI(Tezozomoc)   =     XIPE    ⇔   TOTEC(Duran)   =   XIPE TOTEC 

         ⇓ (Durán)                                        ⇓ (Sahagún)                                                            ⇓ (Códices) 

                  XIPE TOTEC                         YOUALAUANA                          ITZTAPALTOTEC 

                           ⇓ (Durán)                                      ⇓ (Sahagún)                                          ⇓(R.T.Camino) 

                OME TOCHTLI                       ANAOATLYTECU                                               TEIZPALLI 

             ⇓ (Tezozomoc) 

           TLATLAUHQUI TEZCATLIPOCA 

 

 

 

3.2) IDENTITÄTSPROBLEM 

 

Es bleibt zu fragen, welche Bedeutung Xipe Totecs für die mythologischen 

Erzählungen spielt. Es handelt sich um verschiedene Abschnitte, in denen unsere Gottheit als 

Mixcoatl in AC und Camaxtli in den HM und HTC, als Vater von Quetzalcoatl, sowie als Bote 

und Begleiter von Quetzalcoatl im CVa, als Totec, Einführer des Kultes von Toci in Quauhtitlan 

in der AC, als Yaotl, der den Krieg und das Menschenschinden einführte, und schließlich als 

Huemac, der Herrscher von Tollan und Cincalco48, verstanden wird. Trotz aller Belege finden 

sich keine weiteren Hinweise auf ein mögliches Auftreten Xipes in der mythologischen 
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Überlieferung, außer den Darstellungen des CVa 8r und 9r. Wie man in dem obigen Schema und 

in folgenden sehen kann, sind solche Vermutungen nichts weiter als die spätere Feststellung von 

Identitäten, die sich auf die verschiedenen Aspekte Xipes in den postkolumbischen Quellen 

stützen. 

Die Angaben aus den verfügbaren Quellen über eine Beziehung von Camaxtli-

Mixcoatl zu Xipe sind sehr vage. Was deutlich wird, ist eine Verknüpfungskette, wobei 

spezifische Aspekte gewisser Numina verbunden werden, um ähnliche Züge und Eigenschaften 

verschiedener Gottheiten zusammenzufassen. In Anbetracht dessen wurde Camaxtli-Mixcoatl mit 

Tlatlauhqui Tezcatlipoca gleichgesetzt, der demzufolge Yaotl und darum auch Huemac und 

schließlich Xipe Totec gewesen sein soll, für die ihre Beziehung zum Krieg eine wichtige Rolle 

spielte. Selbst wenn mehrere Quellen darauf hinweisen und die Verwandtschaft und die 

Beziehung dieser Numina möglicherweise zeigen könnten (HMP, Sahagún, Durán, Torquemada, 

Tovar und Pomar u.a.), finden wir keine eindeutigen Indizien in der Literatur, die diese 

Interpretationen oder Verknüpfungen bestätigen könnten. Sogar die Beziehung von Xipe zu 

Tlatlauhqui Tezcatlipoca49 wurde bei ikonographischen Untersuchungen der Codices der Borgia-

Gruppe nicht nachgewiesen. Spranz (1964:150) erkennt diese Numina trotz zahlreicher 

Übereinstimmungen als unabhängige Gottheiten an: 
 
„Gegen die Identität Roter Tezcatlipoca - Xipe Totec spricht jedoch 

die ikonographisch selbständige Form beider Gottheiten im Borgia und Fej.-
Mayer. Da schon verschiedene Beispiele aus dem Borgia eine ältere Tradition 
für diese Handschrift sehr wahrscheinlich machen, ist es denkbar, daß diese 
ursprünglich selbständigen Gottheiten im Laufe der Entwicklung 
zusammengegangen sind. Ihrer ganzen Ausstattung nach sind der Rote und der 
Schwarze Tezcatlipoca lediglich verschiedene Erscheinungsformen einer 
Gottheit“. (ibid) 

 

Dieser Meinung stimmt Giesing (1984:264) zu. Sie betont jedoch, daß „der Rote 

Tezcatlipoca mit Xipe identifiziert wurde und beide Götter sich jedoch unabhängig voneinander 

entwickelt zu haben scheinen“. Gemäß unserem Schema ist ebenfalls keine unmittelbare 

Verkettung der beiden Gottheiten zu beobachten. 

                                                                                                                                                                                            
48 Siehe Seler (1899:85) und Krickeberg (1991:223). 
49 Zur Beziehung von Tlatlauhqui Tezcatlipoca zu Xipe Totec siehe Seler (1899); Xipe Totec zu Mixcoatl-
Camaxtl siehe Tovar (1972:294). 
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Bei der Einführung des Krieges und vor allem des Menschenschindens zeigt sich das 

Geschlecht des Opfers äußert bedeutsam: das erste geschundene Opfer war eine Frau 

(AC 1974:§64) 50. Auf jeden Fall wäre die Annahme diskutabel, daß die erste 

Menschenschindung eher zum Kult von Toci-Tlazolteotl als zu dem Xipes in Beziehung stand. 

Ein weiteres Element, das diese Hypothese unterstützt, findet man ebenfalls in den Anales de 

Cuauhtitlán51 (1974:163 §540). Darin wird berichtet, daß bei der Zerstreuung der Menschen von 

Colhuacan um 1348 drei Priester den Kult je einer Gottheiten in Cuauhtitlán einführten, Toci 

Chiucnauh, Ozomatl und Xochiquetzal. Nach Lemanns Deutung (AC 1974:430) wurden diese 

Gottheiten durch folgende Priester verehrt: Totec tlamacazqui, Quauhnochtli Atempanêcatl und 

Xiloxochcatl Mexicatl, die schon durch ihre Namen auf ihre jeweilige Gottheit hindeuten. Xipe 

wird dabei nicht genannt, deshalb sind wir der Meinung, daß den Kult Xipes oder die 

zusammengestellten unterschiedlichen Rituale, die zu seiner Verehrung durchgeführt wurden, 

wahrscheinlich erst später bei den Azteken eingeführt wurden. Dies legt die Annahme nahe, daß 

Totec zuvor nicht unbedingt eine Gottheit war, sondern ein Priestertitel. 

Auf der anderen Seite äußert sich die Beziehung zwischen Huemac und Xipe Totec 

als komplex und ist schwerlich außerhalb der historisch-mythologischen Überlieferung zu 

betrachten. Nach unserem Schema wird in den Primärquellen auf diese Beziehung nicht 

hingewiesen. Dieser Verkettung folgen wir, wenn wir uns auf die spätere aztekische Zeit 

beziehen, als Motecuzoma Xocoyotzin nach Cincalco flüchtete, wo nach der Legende Huemac in 

einer Höhle lebte52. Durán (1967, II:493) berichtet über die Zeit kurz vor Ankunft der Spanier, 

daß viele Zeichen, die den Niedergang der aztekischen Herrschaft, sowie die Niederlage 

Motecuzomas voraussagten53, erschienen waren. Der Herrscher befahl die Lieferung zahlreicher 

Opfergaben an Huemac in Cincalco, unter denen sich zehn abgezogene Häute von Geopferten 

befanden. Die Behauptung, daß abgezogene Häute Huemac angeboten wurden, und damit die 

Identität Huemacs und Xipes belegen, ist nicht haltbar54. Die Vermutung, Huemac sei aufgrund 

dessen einer der Aspekte Xipes, ist auch wegen anderer Sachverhalte zu verneinen. Der Wächter 

                                                           
50 Wie bereits beschrieben, scheint die Einführung dieser Opferart bei den Azteken zum ersten Mal 
ebenfalls an einer Frau durchgeführt worden zu sein (Torquemada 1986, II:116). 
51 Lehmann fertigte 1938 von den „Anales de Cuautitlan“ (AC) unter dem Titel „Geschichte der 
Königreiche“ eine kommentierte Übersetzung an. 
52 Siehe S. 12 dieser Arbeit. 
53 Vgl. Tezozomoc (1980:672-681). 
54 Seler (1899:85) und Krickeberg (1991:223). 
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von Cincalco war ein Priester namens ‘Totec chicahua’, der die Boten Motecuzomas empfing 

(Tezozomoc 1980:672). Es ist also auch hier die Rolle von Totec als Priester zu unterstreichen. Es 

kann also höchstes eine entfernte Beziehung zwischen Xipe und Cincalco bestanden haben. Es ist 

weiterhin nicht ausgeschlossen, daß Totec auch als Begleiter und Bote Quetzalcoatls und als 

Priester Huemacs in Cincalco eine Rolle gespielt haben könnte. Des weiteren ist hervorzuheben, 

daß Motecuzoma derjenige war, der gegenüber Huemac in Cincalco eine übergezogene Haut als 

Ausrüstung trug.   

Ein weiterer Punkt der Forscher, die Beziehung zwischen Huemac und Xipe zu 

belegen, ist die Verkettung Huemacs mit Tezcatlipoca, der auch als Yaotl erscheint, der in diesem 

Fall Tlatlauhqui Tezcatlipoca verkörpert, um den Krieg und das Menschenschinden in Tollan 

einzuführen55 (Krickeberg 1991:223). Tatsache ist allerdings, daß die einzigen Hinweise auf einen 

gewissen Xipe in diesem Zusammenhang die Abbildungen im Codex Vaticanus A (8r,9r)56 sind, 

die jedoch weder auf Huemac, noch auf Tlatlauqui Tezcatlipoca hinweisen. Nach den Interpreten 

des betreffenden Codex, war Totec oder „Chipe“ der Begleiter Quetzalcoatls bei dessen Aufbruch 

aus Tollan. Nach der mythologischen Überlieferung zeigt dieses Bild die Zeit, in der die 

Untertanen Quetzalcoatls unter dem Druck der Anhänger Tezcatlipocas aus Tollan flüchteten. 
 

 „... los dos maestros de la penitencia, Quetzalcóhuatl y Totec que se llamaba 
por otro nombre Chipe, tomaron a la gente que quedo (en Tula), a los niños y a 
la gente inocente, y se fueron con ellos por el mundo poblando y tomando 
consigo otros pueblos que encontraban y dicen que andando asi pasaron. Otros 
dicen que quedaron alli encerrados y que fueron transformados en Piedra, y 
otras fantasias semejantes.“ (Antigüedades de México 1964:Lamina XII).  
 

Außer diesen späten Abbildungen finden wir keine Hinweise auf eine Rolle Xipe 

Totecs in der Überlieferungen, oder Bemerkungen über einen Zusammenhang von Xipe und 

Quetzalcoatl, die besagen, daß Totec ein Bote oder Verbündeter wie im CVa (8r,9r) gewesen sei. 

Anderseits behauptet Seler (GA 1923, IV:113), eine Beziehung zwischen beiden Gottheiten zu 

erkennen, da Quetzalcoatl mit Merkmalen Xipes darstellt ist (Typus II: Fig.6)57. Seler stützt seine 

                                                           
55 Siehe Schema S. 25 dieser Arbeit. 
56 Siehe Tafel IX. 
57 Siehe Tafel XXII. Bei den Beschreibungen der Feste, die in Tlaxcala und Huexotzinco Camaxtli 
gewidmet waren, berichte Torquemada (1986, II:290), die Gestalt Camaxtlis sei mit Insignien 
Quetzalcoatls verehrt worden, da es gemäß der Legende eine Verwandtschaft der beiden Gottheiten, Vater 
und Sohn, gebe. Denselben Brauch gab es auch in Cholula bei der Feierlichkeiten zu Ehren ihrer Gottheit, 
wenn Quetzalcoatl mit den Insignien Camaxtlis geschmückt wurde. Diese Tatsache könnte die Abbildung 
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Begründungen auch auf astronomische Zeichnungen des Mondes und der Perioden des Planeten 

Venus in den Codices58. 

Ein weiterer auffälliger Aspekt, der auch zur Ausübung des Xipe Totec-Kultes in 

früheren Zeiten führte, ist das tlauaunaliztli, „Sacrificio Gladiatorio“, der Ritualkampf. Diese 

Opferart scheint allerdings sehr alt zu sein, obwohl man kaum über Erklärungen ihrer Herkunft 

oder ursprünglichen Zwecke verfügt. Die „Historia Tolteca Chichimeca“ berichtet über die 

Durchführung von vier Ritualkampf-Opfern (1989:145, 185, 186 und 229). Alle außer dem 

letzten bezogen sich auf eine andere Opferart, auf das Pfeilschießen59. „Rayar“60 war das Verb, 

um den Ritualkampf zu bezeichnen, der häufig als Feierlichkeit anläßlich eines siegreichen 

Kriegszugs durchgeführt wurde. Auffällig ist allerdings die Tatsache, daß weder Xipe selbst, noch 

der Zeitraum oder der Name seines Festes in einem dieser Abschnitte zur Sprache gebracht wird. 

Dies führt zu der Annahme, daß die während des Tlacaxipehualiztli-Festes bei den Azteken 

praktiziert Opferart in früherer Zeit kaum mit Xipe und seinem Fest in Beziehung stand.  

Von großer Bedeutung in den Überlieferungen ist allerdings ein Abschnitt von 

Tezozomoc (1986, I:413), in dem Tlatlauhquitezcatli als eine neue Gottheit der Azteken 

hervorgehoben wird. Dies geschah während der Herrschaft Axayacatls, der den Brauch einführte, 

Xipe Totecs Attribute als Königstracht zu tragen. Neben Duráns und Pomars Beschreibung ist 

dies der einzige deutliche Hinweis auf die Verknüpfung unserer Gottheit mit anderen Numina in 

der aztekischen Zeit. Tlatlauhqui Tezcatli wird in der Forschung oft mit Tlatlauhqui Tezcatlipoca 

gleichgesetzt. Dies führte jedoch zur falschen Einordnung Xipe Totecs als einer ursprünglichen 

Gottheit in den mythologischen Vorstellungen Mittelamerikas. Weiterhin bleibt offen, wie man 

Tlatlauhqui Tezcatlipoca als einen Aspekt Xipe Totecs annehmen kann (Torquemada, HMP, 

Motolinía), wenn Tlatlauhqui Tezcatli (Durán, Tezozomoc, Pomar) als eine neue Gottheit erst 

während der Herrschaft Axayacatls von den Azteken übernommen wurde. Dies geschah fast 

                                                                                                                                                                                            
Quetzalcoatls mit der Ausrüstung Xipes (Camaxtli) erklären (Typus II: Fig. 6). Obwohl Hinweise auf die 
Durchführung von Opfern durch das Abziehen der Haut von Gefangenen zu Ehren Camaxtlis vorhanden 
sind, gibt es weder Belege, noch ikonographische Darstellungen in den Codices, in denen Camaxtli mit 
der übergezogenen Haut eines Opfers abgebildet oder diese jemals in den Quellen als ein Merkmal dieser 
Gottheit beschrieben wird.  
58 Die Verkettung von Quetzalcoatl mit Xipe Totec stützt sich nach Selers Meinung (GA 1908, III:338) 
auf die Annahme, daß Xipe sowie die Pulque Gottheiten Mondwesen waren. Er belegt dies jedoch nicht.  
59 Siehe Tafel XVI. 
60 Nach Preuss und Megin (HTC 1937:145) sei „rayar“ ein Verb und bedeutet eine „Furche machen“ oder 
„verletzen“. Dieses Verb ist von dem Wort „uauantin“ abgeleitet, wie die Opfer am Tlacaxipehualiztli-
Fest genannt wurden. 
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hundert Jahre nach der Krönung ihres ersten Herrschers in Tenochtitlan und mehr als zweihundert 

Jahre nach ihrer Ankunft im Hochland Mexikos. 

Weitere vermutete Beziehungen Xipes zu anderen Gottheiten (s. Schema auf S. 24) 

sind schwer nachzuvollziehen. Iztapaltotec wird nur durch die charakteristischen Merkmale Xipes 

in den Darstellungen der Codices nachgewiesen. „Ome Tochtli“ mit Attributen Xipes ausgestattet 

ist nur in einer Abbildung bei Durán zu finden. Anaoatlytecu und Youalauan werden jeweils als 

Beiname Xipes und von Hohepriester erwähnt. Die Beziehung Xipes zu Tezcatlipoca ist noch 

weniger leicht zu verstehen, v.a. wenn man davon ausgeht, daß sie in keiner der untersuchten 

Quellen deutlich herausgestellt wird.   

Was sich schließlich als Gemeinsamkeit aller dieser Aspekte oder vermuteten 

Ausfaltungen Xipe Totecs erweist, ist in erster Linie der Krieg, das Menschenschinden und 

folglich die übergezogene Haut. Wie in den nächsten Kapiteln noch untersucht werden wird, 

weist Durán (1967, I:97) auf die Feierlichkeit aller Gottheiten in ihrer Gesamtheit als 

Besonderheit Tlacaxipehualiztlis hin. Infolgedessen wäre Xipe Totec als Schirmgottheit des 

Festes der Vertreter dieser Einheit, an der alle Gottheiten teilnahmen. Sie wurden vierzig Tage 

lang von Gefangenen oder Sklaven verkörpert, die am ersten Tag des Tlacaxipehualiztli-Festes 

geopfert wurden. Die Häute wurden ihnen abgezogen und danach von Priester getragen, die 

während der ganzen Festzeit die Gottheiten personifizierten. Unter denen von Durán (ibid) 

erwähnten Göttern, befinden sich Tonatiuh (Sonne), Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Macuilxochitl, 

Chililico, Tlacahuepan, Ixtlilton und Mayahuel. An einer anderen Stelle wird von demselben 

Chronisten (Durán 1967, II:302) eine weitere Götterliste hinzugefügt: Toci, Yopi, Totec, Opochtli 

und Itzpapalotl, die von uns durch „Ome Tochtli“ (ibid:Lam.32), einer Pulque- Gottheit, ergänzt 

wurden. Dieser Sachverhalt führt zu dem Schluß, daß nicht nur Tlatlauhqui Tezcatlipoca, 

Camaxtli, Mixcoatl und Yaotl in Beziehung zu Xipe Totec gestanden haben könnten, die in 

diesem Fall nicht zur Sprache gebracht wurden, sondern auch alle weiteren erwähnten Gottheiten.   

Xipe Totec wurde als Universalgott charakterisiert, obwohl die höchsten 

Eigenschaften in den Primärquellen nicht deutlich hervorgehoben werden. Xipe war lediglich 

eine weitere Gottheit unter den Hauptgöttern der aztekischen Götterwelt. Er wurde sogar von 

bedeutenden Chronisten wie Tezozomoc vernachlässigt. Für uns liegt der Ursprung dieser 

Unklarheit ausschließlich im Symbol der abgezogenen Haut als der Umformung eines weltlichen 

Elements zu einem heiligen. Durch das Überziehen der abgezogenen Haut des Opfers, das vierzig 
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Tage lang die Gottheit verkörperte, verwandelt sich der Mensch in den Gott, um seine Kraft und 

Eigenschaften zu gewinnen. Die Häute der Krieger sollten derjenigen, die sie trugen, Mut und 

Tapferkeit geben, ebenso wie die Häute der anderen Geopferten Heilung und Erfolg versprachen.  
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II. KAPITEL  
 

 

FESTSTELLUNG DER ATTRIBUTE, DIE ZU EINER IDENTIFIZIERUNG  

XIPE TOTECS FÜHREN 

 

Ikonographische Untersuchungen über Xipe Totec wurden bisher nicht so oft 

durchgeführt wie theoretische Überlegungen über seine Herkunft und besondere Eigenschaften 

innerhalb der aztekischen Götterwelt. Außer den Werken von Seler (1899 und GA 1902-23) und 

Spranz (1964) untersuchte keine andere Forschungsarbeit die ikonographische Ausrüstung Xipe 

Totecs in den mittelamerikanischen Codices genauer. Noch seltener sind Untersuchungen, in 

denen die Erscheinungsformen Xipes in den Codices der prä- und postkolumbischen Zeit, in den 

plastischen Darstellungen, sowie in den Beschreibungen der Chronisten gemeinsam 

berücksichtigt wurden61. 

Die erkennbaren Merkmale einer Gottheit, die in den präkolumbischen Codices 

dargestellt wird, sind v.a. auf seine Tracht und Ausrüstung. Diese werden ebenfalls eingehend in 

einigen schriftlichen Quellen des 16. Jahrhunderts geschildert. Aufgrund der Besonderheiten der 

Darstellungen und Stile sind die charakteristischen Merkmale für dieselbe Gottheit allerdings 

nicht immer identisch, was die Bestimmung der Kriterien zur Identifizierung erschwert.  

Im spezifischen Fall von Xipe Totec, für den zahlreiche Trachten und Ausrüstungen 

beschrieben werden, findet sich eine ähnliche Lage vor. Obwohl bei der Bestimmung seiner 

Trachten keine Zweifel existieren, so teilt Xipe Totec doch mit anderen Gottheiten bestimmte 

Attribute, wie z.B. auch die übergezogene Haut, was der Forschung Schwierigkeiten bereitet. 

Die Darstellungen von Xipe Totec in den prä- und postkolumbischen Handschriften 

der Hochebene von Puebla-Tlaxcala und daran angrenzenden östlichen Regionen, sowie des 

Hochbeckens von Mexiko und seinen benachbarten Gebieten sind bemerkenswert häufig. In den 

Codices der Borgia-Gruppe sind insgesamt 16 Abbildungen62 enthalten, in den Codices der 

Mixteken-Gruppe sind es 10 Figuren63, in den Handschriften der Hochbecken-Region sind 13 

                                                           
61 Nicholson (1976), Sisson und Lilly (1994) u.a., die aber nicht vollständig sind. 
62 S. Tafel I-III. 
63 S. Tafel IV und V. 
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Xipe-Darstellungen64 zu erkennen, und in den Abbildungen der spanischen Chronisten wird 

dieser ungefähr 21 Mal abgebildet65.  

Unter den archäologischen und in Museen gesammelten Exemplaren von Xipe Totec 

waren für diese Arbeit insgesamt 66 Plastiken66 zugänglich, von denen 37 aus Keramik, 27 aus 

Stein und 2 aus Metall gefertigt sind. Sie werden nach folgenden Kriterien beschrieben: a) Typus 

- Ia: stehende, Ib: fischschuppenartige und II: sitzende Statuen, III: Köpfe und Maske und IV: 

Gefäßfiguren, b) Rohstoff, c) Maße, e) Zustand und schließlich f) die determinierenden 

Merkmale. Um Interpretationsschwierigkeiten zu vermeiden, stellen wir die Klassifizierung nach 

der Herkunft bis zur Erarbeitung der regionalen stilistischen Ähnlichkeiten zurück (s. Anhang 

VI). 

In den nun folgenden Untersuchungen der Xipe-Darstellungen in den Codices gehen 

wir von einer beschreibenden Methode aus, wobei zunächst der inhaltliche Zusammenhang in den 

Codices außer Betracht bleiben soll. Die Merkmalsschilderungen werden individuell und speziell 

durchgeführt und orientieren sich an den Klassifizierungen der Codices. Die Gestalten werden 

dabei zunächst bezüglich ihrer Ähnlichkeiten oder Abweichungen innerhalb jedes Codex 

untersucht.   

In den schriftlichen Quellen wird Xipe Totec ausführlich behandelt sowohl in den 

Beschreibungen als Gottheit, als auch als geopferter Kriegsgefangener, als Tänzer, als Priester 

oder als Rangabzeichen eines Kriegers, wie z.B. des aztekischen Herrschers67. Betrachtet man 

alle diese unterschiedlichen Beschreibungen, so stoßen wir auf Abweichungen, die für uns bei der 

Feststellung neuer Klassifizierungskriterien der Gestalt Xipes von großer Hilfe sein werden. 

Die ausführlichsten und maßgebendsten Aussagen sind die von Durán und Sahagún 

überlieferten:  

 
„La imagen y figura de este ídolo era de piedra, de altor de un 

hombre; con la boca abierta, como hombre que estaba ablando; que demostraba 
tener vestido un cuero de hombre sacrificado, colgando las manos del cuero a 
las muñecas. Tenía en la mano derecha un báculo, con unas sonajas al cabo, e su 
modo, enjeridas en el mesmo báculo; la mano izquierda tenía una rodela de 
plumas amarillas y coloradas, de la cual y dentro la manija, salía una bandereta 
colorada con sus pluma al cabo. 

                                                           
64 S. Tafel VI-XII. 
65 S. Tafel XIII und XIV. 
66 S. Tafel XVII-XXIX. 
67 S. Dyckerhoff (1970:224-226). 
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En la cabeza tenía una tiara, toda colorada, ceñida con una cinta 
colorada, que venía a hacer un lazo en la frente, galano, y, en medio del lazo, un 
joyel de oro. A las espaldas tenía colgada otra tiara, de la cual salían tres 
banderetas, con tres tiras, que colgaban de la tiara abajo, todas coloradas, a 
honor de los tres nombres del ídolo. Tenía puesto un solemne y galán braguero, 
que parecía salir por entre el cuero de hombre que tenía vestido. Y esta era el 
vestido que siempre a la continua tenía, sin diferenciárselo, ni mudárlo jamás.“ 
(Durán 1967, I:96)68 

 

Gemäß Sahagún (1990:32) war Xipe Totecs Gestalt: 

 
„La imagen de este dios es a manera de un hombre desnudo que 

tiene el un lado teñido de amarillo, y el otro de leonado; tiene la cara labrada de 
ambas partes a menera de una tira angosta que cae desde la frente hasta la 
quijada; en la cabeςa, a manera de un capillo de diversos colores, con unas 
borlas que cuelgan hacia las espaldas; tiene vestido un cuero de hombre; tiene 
los cabellos tranςados en dos partes y unas orejeras de oro; está ceñido con unas 
faldetas verdes, que le llegan hasta las rodillas, con unos caracolillos 
pendientes; tiene unas cotaras o sandalias; y una rodela de color amarillo, con 
un remate de colorado todo alrededor; tiene un cetro con ambas manos, a 
manera de la copa de la adormidera donde tiene la semilla, con un casquillo de 
saeta encima empinado.“ (ibid) 
 

In den Primeros Memoriales schildert Sahagún (Seler 1927:19): Xipe 

 
„... hat im Gesicht die Wachtelbemalung, die Lippen sperren, mittels Kautschuk, 
seine Yopikrone hat er aufgesetzt, mit den sperrenden Bändern (deren Enden 
auseinandergehen), die Menschenhaut hat er angezogen, die Haut des 
Gefangenen, er trägt eine Perücke aus Locken und einen goldenen Ohrpflock, er 
trägt das Röckchen aus Zapoteblättern, er trägt Schellen; sein Schild ist rot, mit 
Kreisen versehen, den Rasselstab hält er in der Hand.“ (ibid) 
 

Im Kapitel, in dem sich Sahagún (CF 1959, X:69) mit den Handwerkern beschäftigt, 

weist er auf die Tracht der Goldschmiede hin, die sie während ihrer Teilnahme am 

Tlacaxipehualiztli-Fest tragen: 

 
„They placed on his head his plumage of precious red spoonbill 

feathers; the precious red spoonbill feathers served as his headdress. And (he 
had) his gold nose crescent, and his golden ear plugs. And his rattle stick rattled 
as he grasped it in his right hand; when he thrust it in the ground it rattled. And 
he had with him his shield with a golden circle. And his sandals were red and 
adorned with quail feathers. Thus was the quail adornment; quail feathers were 
strewn on the surface. And there his three paper flags which he carried on his 

                                                           
68 Kennzeichnungen in den Zitaten hier und im folgenden von mir. 
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back, which went rustling. And his sapote leaf skirt was made of all precious 
feathers, those known as pointed quetzal feathers, the color of green chili, 
arranged - prepared - in rows; everywhere there were precious feathers. And his 
(human) skin collar was of gold beaten thin. And he had his sapote leaf seat.“ 
(CF 1959, X:69) 

 

Tezozomoc (1980:568) beschreibt Xipe folgendermaßen: 

 
„... la figura del dios llamado Totec que fue dios mancebo y murió malogrado en 
el mundo, antes que fuese al reino del infierno, que ha de estar parado en pié, 
con una rodela y en la mano unas navajas de hueso que llamaban Omichicahuaz 
con un trenzado de preciada plumería que llamaban Tlauhquechol tzontli...“ 
(ibid) 
 

Seler (GA 1904, II:468) fügt noch weitere Attribute hinzu, die von Sahagún und 

Tezozomoc bei der Schilderung der Kriegertracht aztekischer Herrscher erwähnt werden. Diese 

sind denen der Tracht der Goldschmiede am Tlacaxipehualiztli-Fest äußerst ähnlich, v.a. die 

Feder als Rückenschmuck, der halbmondförmige Nasenschmuck, ein goldenes Halsband, eine 

Federkrone und eine kleine Trommel, die an den Rücken gehängt wurde (ibid:594). 

Unter den Schilderungen findet sich auch diejenige der „Relación de Texcoco“ von 

Pomar (1991:43). Er weist darauf hin, daß die umgewendete Haut des Geschundenen von einem 

Bettler getragen wurde, der während des Tlacaxipehualiztli-Festes in der Stadt umherzog. Diese 

einmalige Aussage über das Wenden der Haut hat zu der interessanten Feststellung geführt, daß in 

solchen Fällen das Unterhautfettgewebe von außen deutlich sichtbar war. Dies könnte vielleicht 

einige Darstellungen der Haut in den Codices oder auf Plastiken erklären69. 

Die von den Chronisten genannten Hauptmerkmale Xipes sind: die abgezogene Haut, 

der geöffnete Mund - Hautmaske ?-, der Kopfschmuck mit Federn oder gegabelten, seitlich am 

Kopf herabhängenden Bändern, das goldene Halsband, der Ohrschmuck, der Nasenschmuck, die 

drei Fähnchen, der Rasselstab, der Rock aus Zapoteblättern, der Schild, ein gegabeltes Hüfttuch, 

Maxtlatli, und Sandalen. 

 

 

 

 

                                                           
69 Siehe S. 41 und 97 dieser Arbeit. 
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Zusammenfassung der Attribute Xipes, die von den Hauptchronisten beschrieben werden: 

 

 Sahagún Durán Tezozomoc 
a) Abgezogene Haut       X     X          
b) Hautmaske       ?     ?  
c) Spitzer Hut       X     X  
d) Federschmuck       X          X 
e) Nasenschmuck       X          X 
f) Halsband       X     X           
g) Ohrschmuck       X   
h) Fähnchen       X     X  
i) Rasselstab       X     X         X 
j) Zapote-Rock       X   
k) Schild       X     X         X 
l) Maxtlatli            X  
m) Sandalen       X   
 

 

 

1) IKONOGRAPHISCHE DARSTELLUNGEN IN DEN CODICES 

 

1.1) GRUPPE 1: Codices der Hochebene von Puebla-Tlaxcala und daran angrenzenden 

                            östliche Regionen 

 

UNTERGRUPPE 1a: Borgia-Gruppe70 

Die meisten mehrfach analysierten ikonographischen Darstellungen von Xipe Totec 

sind diejenigen der Borgia-Gruppe71. Im Codex Borgia finden sich 8 Abbildungen von Xipe Totec 

auf folgenden Seiten: CB 2, 15, 24, 25, 33, 49, 61 und 67. Der Codex Vaticanus B enthält 6 

Darstellungen auf den Seiten: CVb 19, 39, 62, 68, 70 und 92. In den Codices Laud und Fejérváry-

Mayer findet sich jeweils nur eine Abbildung: CL 1 bzw. CFe 27, im Codex Cospi ist keine Xipe-

Darstellung vorhanden. 
                                                           
70 Ein eingehende Beschreibung der Codices findet sich auf S. 68 dieser Arbeit. 
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Die typischen Merkmale, die Spranz (1964:27,292) feststellte und in Beziehung zu 

Xipe brachte, sind: a) Gesichtsbemalung, die senkrechten Linien über den Augen, determinative 

Form der Hautmaske, b) Kopfschmuck, c) Ohrschmuck, d) Nasenschmuck, e) Brustschmuck, f) 

Oberarmschmuck, g) Beinschmuck; h) Hüfttuch, Maxtlatli, i) Hüftrock, j) Kreuzschmuck und 

schließlich k) Nacken- und Rückenschmuck. Außer den oben genannten Merkmalen gibt es noch 

weitere, die hervorzuheben sind: l) Körperbemalung, ein Aspekt, den wir im Zusammenhang mit 

der Darstellung der abgezogenen Haut betrachten werden, m) Kopfband und n) Sandalen. 

Auffällig ist allerdings, daß Spranz einige wichtige Attribute Xipe Totecs vernachlässigte, wie 

z.B. die abgezogene Haut (siehe bei Spranz Punkt 1, die Körperbemalung), o) den Rasselstab und 

p) den Schild mit konzentrischen Kreisen. 

An den 16 abgebildeten Exemplaren in den Codices der Borgia-Gruppe fallen in der 

GESICHTSBEMALUNG nur wenige Unterschiede auf. Sie enthält fast immer bogenförmige 

rote Linien, die oben von der Stirn über die Augen bis zum Kinn verlaufen72. Abweichungen sind 

nur bei stilistischen Verarbeitungen auffallend, wie beispielsweise einfachen Darstellungen von 

schmalen Linien (CB 15, 25, 49, 61, 67 und CVb 70) oder wenn Punkt oder Seitenlinie sorgfältig 

ausgearbeitet wurden (CB 33; CVb 19, 39, 62, 68, 92). Die einzige Ausnahme ist das Exemplar 

des Codex Laud 1, bei dem die Linien über den Augen durch eine typische Gesichtsbemalung des 

Roten Tezcatlipoca (Tlatlauhqui Tezcatlipoca), einer der vermuteten Ausfaltungen Xipe Totecs, 

ersetzt sind. Gänzlich fehlt die Gesichtsbemalung nur bei den Exemplaren CB 2 und 24, bei CFe 

27 zum größten Teil. 

Die Abbildung von Linien über den Augen wurden anfangs von Seler (1899:79) und 

später von Beyer (1965:348) gedeutet. Beide Amerikanisten weisen darauf hin, daß diese Linien 

ein deutliches Anzeichen für das Abziehens der Gesichtshaut seien, wenn das Gesicht der Opfer 

in drei Teile, eine zentrales und zwei seitliche, durchschnitten wurde, die danach 

zusammengenäht wurden, um die Form einer Maske zu erhalten. Diese Maske wurde beim 

Tlacaxipehualiztli-Fest von den Repräsentanten der Gottheit getragen. Es ist allerdings kein 

schriftlicher Beleg vorhanden, der eine solche Deutung unterstützen könnte. Gemäß Spranz 

(1993:352) ist die Gesichtsbemalung Xipe Totecs die Maske des Geschundenen selbst, mit oder 

ohne Linien über den Augen. Wir folgen dieser Auslegung im weiteren. 

                                                                                                                                                                                            
71 Vgl. Seler (GA 1904,  II:133-145) und Spranz (1964:291-300). 
72 Xipe wird in der Borgia-Gruppe immer im Profil dargestellt. 
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Im Zusammenhang dieser Diskussion sind die geläufigen Charakteristika der 

Hautmaske, die Augenschlitze und die größeren Öffnungen um die Mundpartie, wie bei einem 

Toten. Mit Ausnahme von zwei Exemplaren mit offenen Augen (CB 67 und CL 1) ist die 

Verbindung von Augenschlitzen und geöffnetem Mund das grundlegende Merkmal der Gestalt 

Xipes in den Codices dieser Gruppe, v.a. im Codex Borgia. 

Andere auffällige Aspekte der Hautmaske sind die Lippen der Person, die die 

Hautmaske trägt. Im Codex Borgia sind diese doppelten Lippen nicht dargestellt, demgegenüber 

aber mit Ausnahme einer Abbildung (CVb 92) in allen anderen Darstellungen in dieser Gruppe 

von Codices (CVb 19, 39, 62, 68, 70; CFe 27 und CL 1). 

Der KOPFSCHMUCK der Abbildungen Xipe Totecs in den Codices der Borgia-

Gruppe ist nicht einheitlich, was seine Verwendung als identifizierendes Merkmal erschwert. Die 

allgemeinen charakterisierenden Elemente des Kopfschmucks im Codex Borgia bestehen aus 

zwei Federn, die an einem kreisförmigen Grund, vermutlich aus Büscheln von Wolle73, 

festgebunden sind (CB 2, 15, 25, 33, 49; CVb 19 und CL 1). Größerer Kopfschmuck wie die 

Federkrone sind bei den Exemplaren des Codex Vaticanus B üblicher, ohne jedoch markante 

Übereinstimmungen untereinander aufzuzeigen (CB 24; CVb 39, 70 und CFe 27). Andererseits 

lassen sich zwei auffällige Ähnlichkeiten feststellen: ein kegelförmiger Hut, der im CB 61 und 

CVb 68 auftritt, und die verarbeitete Federkrone bei den Exemplaren CB 67 und CVb 62.  

Der OHRSCHMUCK ist weitgehend uniform und zeigt fast keine stilistische 

Eigenheiten. Er besteht in der Regel aus ein oder zwei länglichen Elementen, die an den 

Ohrläppchen hängen (CB 2, 15, 24, 25, 33, 49, 61, 67; CVb 19, 62, 92 und CFe 27). Mit Bezug 

auf die Beispiele CVb 39, 68, 70 und CL 1 erwägt Spranz, daß sie nicht als bestimmendes 

Attribut der Gottheit Xipe Totecs in Betracht kommen, da sie oft in den Codices der Gruppe 

dargestellt sind. 

Eines der auffälligsten Merkmale Xipe Totecs in dieser Gruppe ist jedoch der 

NASENSCHMUCK. Es läßt sich sogar behaupten, er sei das bedeutsamste Attribut Xipes, 

wenigstens die Übereinstimmung in den Darstellungen betreffend. Der Nasenschmuck zeigt kaum 

Veränderungen, und soweit es welche gibt, üben sie keinen Einfluß auf die festgesetzten 

ikonographischen Muster aus. Seine charakteristische Form besteht aus einem halbmondförmigen 

Grund mit einem kegelförmigen Auswuchs auf der konvexen Seite, welche inmitten eines Bandes 

                                                           
73 Dieses Element wurde von Durán (1967, I:107) mit „copos de algodón“ übersetzt. 
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mit gegabelten Enden hängt. Stilistisch ist hervorzuheben, daß der kegelförmige Auswuchs bei 

den Exemplaren des Codex Borgia etwas vorspringender ist als bei anderen Codices der Gruppe, 

wo er sich kleiner und einfacher zeigt. Unter den 16 analysierten Abbildungen von Xipe Totec 

fehlt der Nasenschmuck nur bei dem Exemplar auf Seite 68 des Codex Vaticanus B. 

Die charakteristischen Formen des BRUSTSCHMUCKS und HALSSCHMUCKS 

von Xipe Totec unterscheiden sich in den Abbildungen der Codices zum Teil. Aus diesem Grund 

bereitet ihre Ordnung und Beschreibung Schwierigkeiten. Spranz (1964:297) behauptet, der 

Brustschmuck Xipes sei ein weißer, spitz-eiförmiger Anhänger (CB 15, 24, 25, 49, 61 und 67), 

auf dem manchmal ein Vogel steht (CB 24, 25 und 49). Im Codex Vaticanus B kommt nur der 

Vogel vor (CVb 19 und 70). Manchmal kommt auch eine Halskette hinzu, die in 

Übereinstimmung mit Spranz Deutung eine geläufige und häufige Form ist (CB 2, 15, 33; CVb 

62, 68 und CL 1). Unter den Abbildungen, die anderen Brust- und Halsschmuck zeigen oder 

sogar keinen haben, sind CVb 39, 92 und CFe 27 zu nennen. 

Im Bezug auf die Darstellungen von OBERARMSCHMUCK und ARMBÄNDERN 

ist festzustellen, daß sie bei Xipe in den Codices nicht häufig vorkommen. Im Codex Borgia sind 

lediglich zwei Abbildungen mit Armbändern geschmückt CB 15 und 67, und hier auch solchen, 

die bei vielen Gottheiten auftreten. Im Codex Vaticanus B sind die Abbildungen auf CVb 19, 39, 

68 und 70 mit Oberarmschmuck versehen, und auf Seite 19 ist ein Armband dargestellt. Es ist 

auch eine Art Armband bei der einzigen Darstellung Xipes im Codex Fejéváry-Mayer zu finden. 

Gemäß Spranz weist der Oberarmschmuck der Exemplare CVb 19, 68 und 70 auf determinative 

Formen von Xipe Totec hin, da sie gänzlich dem stilistischen Muster des Nasenschmucks und 

Hüfttuchs mit gegabelten Bändern folgen. 

Beim BEINSCHMUCK ist die Lage ähnlich wie bei Oberarmschmuck und 

Armband. Auffällig ist er nur bei den Abbildungen in den CB 25, 49, 61 und CVb 19, 39, 68, 70. 

Außer der Darstellung auf Seite 19 im Codex Vaticanus B folgen alle anderen demselben 

ikonographischen Stil, der gemeinsam mit dem Oberarmschmuck in enger Beziehung zum 

entsprechenden Ornat der Gottheiten des Todes steht. Sowohl dieses als auch der Bein- und 

Oberarmschmuck als determinative Formen des Xipe Totec gehören zu einem ikonographischen 

Komplex, der mit Abbildungen von getöteten Kriegern in den Mixteken Codices verknüpft ist. 

Sie könnten sogar mit Rangabzeichen von sozialem Status in Verbindung stehen. 
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Die genannten Schmuckobjekte der Oberarme sind in den Codices sowohl in Profil- 

als auch in Frontaldarstellungen anzutreffen. Sie können aus ein, zwei, drei oder mehreren 

aufgelegten Schichtungen der Bänder bestehen. Die gegabelten Spitzen der Bänder kommen auch 

in flachen Formen vor. Bei den von vorne dargestellten Figuren können die kegelförmigen 

Auswüchse nicht gesehen werden, und sie sind in diesen Fällen durch Ringdarstellungen ersetzt. 

Solche Formen sind häufig, sowohl als Ausschmückungen des Rasselstabs Xipe Totecs (CB 25 

und CVb 19, 62, 68), als auch anderer Gottheiten wie im Codex Vaticanus B (Mictlantecutli 20, 

Cinteotl 22, Tlaloc 47, Miquiztli 69 und Quetzalcoatl 76). Bei den Gottheiten des Todes findet 

man diese Art von Ornat an verschiedenen Stellen, wie z.B. an Beinen, Oberarmen, Kopf und 

auch als Brustschmuck. 

Entlang der Liste von determinativen Elementen, die anfangs von Spranz festgestellt 

wurden, erörtern wir nun die charakteristischen Formen des HÜFTTUCHS oder Maxtlatli Xipe 

Totecs. In den Darstellungen des Codex Borgia ist die Form des Hüfttuchs immer gleich. Es weist 

das charakteristisch gegabelte Ende auf, das sich auch bei einigen Gottheiten des Todes findet. 

Andererseits sind die Hüfttücher in den Abbildungen des Codex Vaticanus B, Fejérváry-Mayer 

und Laud recht verschieden. Nach Spranz (1964:298) weisen die verschiedenen Formen des 

Hüfttuchs Xipe Totecs mit dem des Xiuhtecuhtli und auch des Roten Tezcatlipoca im Codex 

Vaticanus B große Ähnlichkeiten auf.  

Der HÜFTROCK ist ein Element, das bei den Abbildungen Xipes in den Codices 

der Gruppe nur selten dargestellt ist. Außer den Exemplaren CB 15, 49 und CVb 19, 92 ist diese 

Ausrüstung bei keiner anderen Erscheinungsform der Gottheit nachweisbar. Oberflächliche 

Übereinstimmungen sind nur in den Exemplaren CB 49 und CVb 19 zu erkennen, bei denen der 

wellenförmige, eingeschnittene Hüftrock wie ein Rock aus Zapoteblättern dargestellt ist. 

Die von Spranz als Kreuzschmuck identifizierten Gegenstände erweisen sich nicht als 

ebenso bedeutsam wie der Nackenschmuck. Aus diesem Grunde betrachten wir den 

Kreuzschmuck mit dem Nackenschmuck zusammen als RÜCKENSCHMUCK. Auffallender 

Bestandteil dieses Schmucks sind die zwei oder drei Fahnen und ein Mantel, der mit einem oder 

zwei Kreisen, Wollbüscheln, ausgestattet ist. Der Mantel hat normalerweise eine viereckige Form 

und ist am Nacken bzw. auf dem Rücken befestigt (CB 15, 25, 49 und 61) oder liegt auf der 

Schulter der Gottheit (CB 67 und CVb 62). Mit Ausnahme der Darstellung auf Seite 2, die nicht 

geschmückt ist, findet man im Codex Borgia Abweichungen in folgenden Abbildungen: auf Seite 
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24 fällt der Mantel mit Kreis auf, wohingegen auf Seite 33 ein anderer Rückenschmuck in 

Erscheinung tritt, wie z.B. eine große Fahne. 

Rückenschmuck, ähnlich demjenigen im Codex Borgia, bleibt in den Abbildungen 

Xipes in allen anderen Codices der Gruppe undeutlich. Im Codex Vaticanus B fehlt der 

Rückenschmuck auf den Seiten 19 und 70 gänzlich, und auf den Seiten 39 und 92 sind 

Übereinstimmungen in den kegelförmigen Elementen über einem halbmondförmigen Grund zu 

erkennen, die durch eine Art Mantel ergänzt sind. Dieser Mantel ist im ersten Fall ohne 

Ausschmückung und im zweiten mit Federn und Streifen dekoriert. Zudem sind auch die 

gegabelten Extremitäten sichtbar. Dieses kegelförmige Element ist auch als Rücken- und 

Nackenschmuck von Gottheiten des Todes bekannt74. Der Rückenschmuck oder Mantel von 

CVb 62 ist dem Mantel auf Seite 67 im Codex Borgia äußerst ähnlich. Abweichungen sind nur an 

der unteren Ergänzung des Schmucks zu bemerken, die im Codex Borgia als Vogel dargestellt ist. 

Unter den anderen Darstellungen findet man mehrere Abweichungen des Rückenschmucks im 

CB 33, dessen Merkmale nicht von Spranz betrachtet wurden. Die Abbildung CFe 27 steht nach 

Spranz (1964:300) in Beziehung zu den Gottheiten des Todes. Bei der Gestaltung Xipes im 

Codex Laud ist kein Rückenschmuck vorhanden. 

Bei der Bemalung des Körpers werden wir an ersten Stelle nicht auf die Hautfarbe der 

Gestalt achten, wie Spranz dies tat, sondern die Formen der geschrumpften Haut, die den Körper 

der Person umgibt, in Augenschein nehmen. Obwohl die ÜBERGEZOGENE HAUT eines der 

Hauptmerkmale Xipe Totecs ist, wenn nicht das Hauptattribut, läßt sie sich nicht bei allen 

Darstellungen der Gottheit in dieser Gruppe nachweisen. Die wenigen Exemplare ohne 

übergezogene Haut sind CB 15, 33, 67 und CVb 62. Im allgemeinen erkennt man die 

übergezogene Haut in den Abbildungen an folgenden Merkmalen: die herabhängenden Hände, 

die Schrumpfungsmarkierungen der Haut und die gelbe Farbe75. In den 12 Fällen, in denen die 

übergezogenen Haut erkennbar ist, ist deren Form nicht einheitlich: sie kann eingeschrumpft oder 

glatt, mit oder ohne Flecken sein. Im Codex Borgia sind drei Darstellungen von 

eingeschrumpfter, gelber Haut mit roten Flecken enthalten (CB 25, 49 und 61), und zwei von 

geschrumpfter, gelber Haut ohne Flecken (CB 2 und 24). Im Codex Vaticanus B weisen alle 

Abbildungen Xipe Totecs eine übergezogene Haut auf, außer derjenigen auf Seite 62. 
                                                           
74 Vgl. Spranz (1964:300). 
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Kennzeichnend bei diesen Darstellungen ist die geschrumpfte, gelbe Haut mit Flecken sowie 

roten Punkten. Abweichungen treten nur bei der Intensität der Schrumpfung auf, die leicht (CVb 

70 und 90) oder stark (CVb 19, 39 und 68) ausgeprägt sein kann. Die Abbildung im Codex 

Fejérváry-Mayer hat glatte Haut ohne Flecken; die im Codex Laud zeigt stark geschrumpfte Haut 

ohne Flecken. 

Übereinstimmend bei den Hautdarstellungen ist deren vollständige Abbildung mit 

Armen, Händen und langen Beinen. Die überzähligen Füße sind allerdings dabei nicht zu sehen, 

was bei manchen Codices des zentralen Hochbeckens Mexikos und Abbildungen in den 

Chroniken jedoch der Fall ist76. 

Das KOPFBAND ist sehr unterschiedlich dargestellt. Außer den Abbildungen im 

Codex Borgia (CB 15, 25, 33, 49 und 67), welche Übereinstimmungen zeigen, findet man keine 

Ähnlichkeiten oder Besonderheiten, sofern nicht ein Kopfband mit einem Vogel geschmückt ist 

(CVb 39). Nach Spranz (1964:294) ist dieser Vogel ein Kennzeichen Xiuhtecutlis. 

In Bezug auf die Abbildung von SANDALEN werden wir nur das Fehlen oder 

Vorhandensein dieses Elementes bei Xipe-Figuren betrachten. Sie wurden vor allem von 

Adeligen, Kriegern und Priestern getragen und gehörten zur Tracht der vielfältigen aztekischen 

Gottheiten. Deshalb hätten wir annehmen können, daß alle Erscheinungsformen Xipes Sandalen 

trugen. Dies ist allerdings bei denen auf den Seiten 2 und 61 im Codex Borgia nicht der Fall. 

Der RASSELSTAB ist sehr häufig in den Darstellungen der Gottheit in den Codices 

der Borgia-Gruppe zu finden. Obwohl seine Form sehr einheitlich ist, gibt es v.a. bei der 

Verarbeitung Abweichungen. Die gewöhnliche Form erscheint als ein Zepter mit einer Spitze mit 

Widerhaken (CB 2, 24, 25, 49, 61; CVb 19 und CFe 27), andere dagegen ohne Spitze, wie in den 

CVb 62, 68 und CL 1. Übereinstimmungen sind nur bei den Exemplaren auf Seiten 24 und 61 im 

Codex Borgia und denen auf Seiten 62 und 68 im Codex Vaticanus B festzustellen. Der 

Rasselstab fehlt bei den Abbildungen CB 15, 33, 67 und CVb 39, 70, 92. 

 Auffällig ist die seltene Darstellung von SCHILDEN mit konzentrischen Kreisen bei 

den Xipe-Gestalten in den Codices dieser Gruppe. Die wenigen Abbildungen, die in der Hand 

einen Schild halten, finden sich in CB 25, 49 und CVb 19. Von ihnen folgt jedoch nur die 

                                                                                                                                                                                            
75 Wir werden die Hautfarbe des Geschundenen nicht näher diskutieren, da sie bis auf wenige Ausnahmen 
immer gelb ist, im Gegensatz zur rötlichen Haut der Person, die diese Haut trägt.  
76 Codex Vaticanus A S. 85; Códice Cozcatzin S. 14v und 15r; und Sahagún CF:II, III, VII, IX, XXI und 
LV. 
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Darstellung auf Seite 19 im Codex Vaticanus B der obigen Beschreibung durch Chronisten und 

weist ein Fähnchen auf. Die Schilddarstellungen im Codex Borgia ähneln einander sehr. Als 

zusätzliche Elemente kommen hier drei Pfeile und ein Fähnchen hinzu.  

Häufige Zusatzelemente zu den Xipe-Abbildungen in den Codices der Borgia-Gruppe 

sind Feuersteindolch (CB 2 und 61), Kinder und Nabelschnur (CB 15, CVb 39 und CFe 27), 

spitze Elemente, die an Knochendarstellungen erinnern (CL 1), kleine Throne (CB 15, 67 und 

CVb 62) und letztlich ein nicht identifizierbares Element, wahrscheinlich die Darstellung einer 

großen Fahne (CB 33). Bezüglich der Haltung befinden sich zehn Figuren in stehender Position 

(CB 2, 24, 25, 49,61; CVb 19, 39, 68, 70 und CL 1), vier in sitzender (CV 15, 67 und CVb 62, 

92), eine in liegender (CB 33) und ebenfalls eine in kniender (CFe 27). 

 

 

UNTERGRUPPE 1b: Mixteken-Gruppe77 

Trotz der großen Anzahl von Gestalten, die in den Codices der Mixteken-Gruppe78 

mit Merkmalen ähnlich denen Xipe Totecs dargestellt sind, tragen nur wenige die determinativen 

Elemente der Gottheit. Unter den Codices der Gruppe Becker I, Bodley, Colombino, Egerton, 

Selden I, Vindobonensis Mexicanus I und Zouche Nuttall, befinden sich insgesamt 10 

Personendarstellungen mit der Ausrüstung Xipes. Im Codex Vindobonensis I erscheinen sie auf 

den Seiten 25, 26, 29, 33 und X (Vers), im Codex Zouche Nuttall auf Seite 33. In den Szenen des 

„Sacrificio Gladiatorio“ treten zwei auf Seite 10 im Codex Becker I und auf Seite 83 und 84 im 

Codex Zouche Nuttall auf. 

Seit Casos Abschluß der Untersuchung über die Mixteken-Codices (1977 und 1979) 

gibt es fast keinen Zweifel mehr daran, daß ihr Inhalt aus Geschichte und Genealogie besteht, 

wobei nur ein kleiner Teil der mythologischen Überlieferung gewidmet ist. In den Codices der 

Mixteken-Gruppe sind wichtige Opferszenen abgebildet, die in enger Beziehung zum Kult Xipes 
                                                           
77 Ein eingehende Beschreibung der Codices findet sich auf S. 75 dieser Arbeit. 
78 a) Gegabeltes Maxtlatl: CZV Herrscher „9 Eecatl“, S. 16; Herrscher „3 Atl“ und „12 Olin“, S. 26; 
Herrscher „7 Quiauitl“, S. 33; Herrscher „1 Miquiztli“ und „11 Atl“, S. 34; Herrscher „12 Olin“, S. 35; 
Herrscher „9 Eecatl“ und „7 Ozomatli“, S. 38; Herrscher „9 Eecatl“, S. 46 und 65; Herrscher Itzcuintli 
und Herrscher Miquiztli, S. 78; rote und gelbe Jaguar-Krieger, geopferter Herrscher „10 Itzcuintli“ und 
Herrscher Miquiztli, S. 83; und schließlich der Geopferte S. 84. b) „Yopi-Hut“: CZN geopfert auf S. 83 
und 84. c) Die Linien über den Augen sind ein geläufiges Element in den Abbildungen der Codices der 
Gruppe, so daß es unmöglich wäre, alle hier zu erwähnen. Als Beispiele für die bedeutenden Exemplare 
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stehen. Hervorzuheben ist jedoch, daß der Ritualkampf (CBe 10a und CZN 83) gleichzeitig mit 

einer anderen Opferart, dem Pfeilopfer, vollzogen wurde (CBe 10b und CZN 84), die allerdings 

bei den Azteken nicht gleichzeitig an einem Fest durchgeführt wurden.   

Wenden wir uns der Charakterisierung der 6 Abbildungen Xipe Totecs in den beiden 

Mixteken-Codices zu. Sowohl für Codex Vindobonensis auf Seiten 25, 26, 29, 33, X, als auch für 

Codex Zouche Nuttall auf Seite 33 läßt sich feststellen, daß sie ähnliche Eigentümlichkeiten 

besitzen, und es sich um Darstellungen derselben Person, „7 Regen“, handelt. Was allerdings die 

Abbildungen von Herrscher „8 (?)“ auf Seite 10 im Codex Becker I, Herrscher „7 Affe“ (CVM 

X) und den Herrschern „10 Hund“ und „6 Haus“ (CZN 83 und 84) angeht, die nach ihren 

Kalendernamen benannt wurden, tragen sie die typische Ausrüstung Xipe Totecs. Alle diese 

Figuren verfügen über Xipe ähnliche ikonographische und charakteristische Erscheinungsformen 

wie in den Codices der Borgia-Gruppe und gestatten sogar die Feststellung von stilistischen 

Übereinstimmungen. 

Die Darstellungen in den Mixteken-Codices, die Attribute Xipes tragen, sind wie 

folgt ausgerüstet: a) Hautmaske (CVM 25, 29 und 33), b) Kopfschmuck aus zwei Federn auf 

einem Wollbüschel (CVM 25, 26 und 29), aus Federkronen (CVM 33) und der „Yopi-Hut“ (CBe 

10; CVM X; CZN 83 und 84), c) Ohrschmuck (CBe 10; CVM 25, 26, 33 und X), d) gegabelter 

Nasenschmuck (CVM 25, 26, 29, 33 und X), e) Brustschmuck mit einem Adler (CZN 33) oder 

einer Halskette (CVM 25, 26, 33, X; CZN 33), f) Armschmuck (CVM 26, 33, X und CZN 83), g) 

Beinschmuck (CVM X, CZN 33, 83 und 84), h) gegabeltes Hüfttuch (CBe 10; CVM 26, 29, 33, 

X und CZN 33, 83 und 84), i) Hüftrock (CBe 10, CVM 26,29,33 und CZN 83), j) 

Rückenschmuck mit Fähnchen (CVM 26 und 29; CZN 33), Mantel (CVM 25 und 33), oder 

typischem Nackenschmuck von Mictlantecutli und von Xipe in gewissen Fällen getragen (CZN 

33), k) Kreuzschmuck (CVM 26, X), l) übergezogene Haut, vollständig und ohne Flecken (CZN 

33), m) Kopfband mit Schlangenausrüstung (CBe 10, CVM 25, 26, 29, 33, X; CZN 33, 83), 

n) Sandalen (CVM 25, 26, 29, 33, X und CZN 33, 83), o) Rasselstab (CZN 33) und schließlich p) 

Schild (CVM 26 und CZN 33). Abweichungen konnten in diesen Fällen nur bei Vergleichen mit 

Xipe-Darstellungen in den Codices der Borgia-Gruppe festgestellt werden. Das Kopfband mit 

Schlangenausrüstung (CVM 33 und CZN 33) und der Nasenschmuck des Tlaloc (CVM 26 und 

                                                                                                                                                                                            
stehen: CZN Herrscher „9 Coatl“ und „5 Xochitl“ (?), S. 33; Herrscher „3 Coatl“, S. 34; Herrscher „12 
Olin“ und Herrscher „6 Atl“, S. 34 und Herrscher „3 Cozcaquauhtli“, S. 61. 
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CZN 33) tauchen nur in den Mixteken-Codices auf. Dieser besondere Nasenschmuck ist ein 

Bestandteil Tlalocs und kann auf keinen Fall zu Identifizierung Xipes herangezogen werden.  

Die Opferszenen (CBe 10 und CZN 83, 84) sind einander ähnlich und zeigen keine 

größeren Abweichungen. Auffällig sind jedoch Attribute wie der „Yopi-Hut“ mit gegabelten 

Bändern und das gegabelte Hüfttuch. Hinsichtlich der Variationen möchten wir eine interessante 

Angabe herausstellen, die sich auf das Vorhandensein bzw. das Fehlen gewisser Attribute der 

Gottheit im manchen Darstellungen bezieht. Beispielsweise erweist sich der Ohrschmuck des 

Exemplars CBe 10 als typisches Element Xipes im Codex Borgia. Der Beinschmuck ist nur bei 

den Exemplaren auf Seiten 83 und 84 im Codex Zouche Nuttall vorhanden, der sich allerdings 

auch als typisches Attribut der Gottheiten des Todes erweist. Andere Attribute Xipes wurden bei 

diesen Abbildungen nicht nachgewiesen. Dies scheint einfach erklärbar zu sein, da die Bilder 

Opferszenen darstellen, die vermutlich ursprünglich mit Xipe Totec nicht zu tun hat. Xipe Totec 

„Unser Herr, der Geschundene“, der erst bei Beendigung des Rituals auftreten sollte, ist in diesen 

Szene nicht angedeutet. Es handelt sich nur dann um Xipe, wenn die Priester oder andere dazu 

würdige Personen die abgezogene Menschenhaut überziehen, um fortan die Gottheit zu 

personifizieren, welche beim Zeremoniell in den mixtekischen Codices nicht vorkommt. 

Darstellungen von Opferszenen wie den Ritualkampf, „Sacrificio Gladiatorio“ kommen ziemlich 

häufig in den Codices79 des zentralen Hochbeckens Mexikos vor, die vor allem in Beziehung mit 

dem Tlacaxipehualiztli-Fest stehen, er ist aber in keinem der analysierten präkolumbischen 

Codices80 der Puebla-Tlaxcala und deren östlichen Regionen dargestellt. 

Zusammenfassend können wir die Übereinstimmungen der Abbildungen Xipe Totecs 

in den präkolumbischen Codices folgendermaßen ordnen:  

 

a. Gesichtsgestaltung - Determinative der Hautmaske:  

- Augenschlitze und geöffneter Mund: CB 2, 24; CFe 27; CVM 33; CZN 33 

- Augenschlitze mit Linien und geöffnetem Mund: CB 15, 25, 33, 49, 61; CVb 19, 39, 62, 68,  
                                                           
79 Codices der Magliabechi-Gruppe: Codex Magliabechiano, S. 40; Codex Ixtlilxochitl S. 95; Codex 
Tudela, S. 12 und Historia Vignette, S. 7; Durán (1967: Fig. 24) und Sahagún (1993:250r). 
80 Die existierenden Opferszenen des „Sacrificio Gladiatorio“ in der Gruppe der Mixteken-Codices, 
vermutlich aus der präkolumbischen Epoche, bieten keine hinreichende Grundlage für die Behauptung, 
daß dieses Ritual mit dem Tlacaxipehualiztli-Fest nach Muster der aztekische Feierlichkeit verkettet war. 
Die vielfältigen historiographischen Quellen der kolonialen Epoche lassen jegliche Hinweise darauf 
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                                                                            70, 92; CVM 25 

- geöffnete Augen mit Linien: CB 67 

- doppelte Lippen: CVb 19, 39, 62, 68, 70, 92; CFe 27; CL 1; CVM 29, 33; CZN 33 

- geöffneter Mund: - 

- halbe Maske ohne Flecken: CVM 29 

- halbe Maske mit Flecken:- 

- waagerechte Linien: CL 1 

- anderes: CBe 10; CVM X; CZN 83, 84 

b. Kopfschmuck  

- einfache Federkrone: CB 2, 15, 25, 33, 49 und mit Varianten in CVb 19; CL1; CVM 25, 29 

- Federkrone: CB 67; CVb 39,62,79; CFe 27; CVM 33 

- kegelförmiger Hut: CB 61; CVb68 

- „Yopi Hut“: CBe 10; CVM X; CZN 83, 84 

- lockige Haare : - 

- anderes: CB 24; CVM 26 

c. Ohrschmuck   

- doppelt und lang: CB 15, 25, 33, 61, 67; CVb 19, 62, 92; CBe 10; CVM 33 

- einfach: CB 2, 24, 49; CFe 27; CVM 25, 26, X 

- rund, mit gegabelter Spitze: - 

- anderes: CVb 39, 68, 70; CL 1; CVM 29; CZN 83, 84 

d. Nasenschmuck 

- zentraler Kegel: CB 2, 15, 24, 25, 33, 49, 61, 67; CL 1; CVM X 

- seitlicher Kegel: CVb 19, 39, 62, 70, 92; CFe 27; CVM 26, 29, 33 

- gegabelt ohne Kegel: CVb 68; CVM 25 

- anderes: CZN 33 

e. Brustschmuck und Halsketten  

- Brustschmuck mit Schneckenhaus: CVM 33; CZN 33 

- Brustschmuck mit Adler: CB 24, 25, 49; CVb 19, 70; CZN 33 

- Halsketten: CB 2, 15, 33; CVb 62, 68; CL1; CVM 25, 26, 33, X; CZN 33 

                                                                                                                                                                                            
vermissen, daß der Opferkampf „Sacrificio Gladiatorio“ und das Pfeilopfer gleichzeitig am 
Tlacaxipehualiztli-Fest in Tenochtitlan durchgeführt wurden.  
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- Seil: - 

- anderes: CB 15, 61, 67; CVb 92; CFe 27; CVM 29 

 

f. Armschmuck 

- gegabelte Enden: CVb 19, 68, Varianten CVb 39, 70; CZN 83 

- Armband: CB 15, 67; CVb 19; CFe 27; CVM 26, 33, X; CZN 83 

g. Beinschmuck  

- gegabelte Enden: CVb 68; CZN 83, 84 

- Abweichung mit vorspringendem Kegel: CB 25, 49, 61 

- Abweichung nicht gegabelt: CVb 39, 70 

- anderes: CVb 19; CVM X 

h. Hüfttuch 

- gegabeltes Ende: CB 2, 15, 24, 25, 49, 61, 67; CVb 19, 68, 70; CBe 10; CZN 33 

- Abweichung: CVb 39, 92; CFe 27; CVM 26, 29, 33; CZN 83, 84 

- einfach: CB 33; CL 1; CVM X  

i. Hüftrock  

- wellenförmig: CB 15, 49; CVb 19; CBe 10; CVM 26 

- einfach: CVb 92; CVM 29, 33 

j. Rückenschmuck und k. Kreuzschmuck 

- Mantel auf einem viereckigen Element mit Fähnchen: CB 15, 24, 25, 49, 61 

- Mantel auf der Schulter: CB 67; CVb 62; CVM 33 

- halbmondförmig mit Kegel: CVb 39, 92; CZN 33 

- kegelförmige Rüstung: - 

- anderes: CB 33; CVb 68; CFe 27 

l. Körpergestaltung - Übergezogene Haut 

- geschrumpfte Haut mit Flecken: CB 25, 49, 61; CVb 19, 39, 68 

- geschrumpfte Haut ohne Flecken: CB 24; CL 1 

- flache Haut mit Flecken: CVb 70, 92 

- flache Haut ohne Flecken: CB 2; CFe 27; CZN 33 

- nicht vorhanden: CB 15, 33, 67; CVb 62; CBe 10; CVM 25, 26, 29, 33, X; CZN 83,84 

m. Kopfband   
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- mit Kreis: CB 15, 24 (Varianten), 25, 33, 67; CVb 62 (Varianten); CVM 33; CZN 33 

- einfach: CB 2, 49; CVb 19, 92; CVM 29 

 

n. Sandalen 

- nicht vorhanden: CB 2, 61; CVb 62, 92; CBe 10; CZN 84 

o. Rasselstab 

- mit Spitze: CB 2, 24, 25, 49, 61; CVb 19; CFe 27 

- ohne Spitze: CVb 62, 68; CL1; CZN 33 

- mit Schelle: - 

p. Schild 

- mit konzentrischem Kreis: CVb 19; CVM 26 

- dreiteilig: - 

- Abweichung: CB 25, 49; CZN 33 

- anderes: - 

 

 

 

1.2) GRUPPE 2: Codices und andere Quellen aus dem Hochbecken Mexikos und  

          angrenzenden Regionen 

 

Die Quellen aus dieser Region sind so unterschiedlich, daß sie eine Unterteilung 

aufgrund stilistischer und inhaltlicher Merkmale erforderlich machen: a) Die erste Untergruppe 

umfaßt Codices mit typischen ikonographischen Charakteristika der präkolumbischen 

Handschriften. Das Tonalamatl Aubin ist das einzige Dokument aus der aztekischen Region, das 

möglicherweise präkolumbischen Ursprungs ist. Der Codex Borbonicus aus der Kolonialepoche 

stellt eine Abschrift einer originalen präkolumbischen aztekischen Handschrift dar (Nowotny 

1974). An der zeitlichen Einordnung der Codices Vaticanus A oder Rios und Telleriano-

Remensis, die deutlichen europäischen Einfluß zeigen, besteht kein Zweifel. Zur ersten Gruppe 

gehört noch der Códice Cozcatzin, worin sich damit insgesamt 17 Abbildungen Xipe Totecs 

finden. b) Für die zweite Untergruppe behalten wir die bereits von Boone (1993) und Riese 

(1986) festgestellte Klassifizierung der Magliabechi-Gruppe bei, die außer dem Codex 
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Magliabechiano noch die Historia Vignette81 und die Codices Tudela und Ixtlilxochitl umfaßt82. 

Diese Gruppe enthält 2 Abbildungen Xipes und 4 Opferszenen des „Sacrificio Gladiatorio“ in den 

Darstellungen des Tlacaxipehualiztli-Festes. c) Die Abbildungen in den Werken von Chronisten 

wie Durán, Sahagún und Tovar bilden die dritte Untergruppe. Darin sind insgesamt 19 

Darstellungen Xipe Totecs und 5 Opferszenen des „Sacrificio Gladiatorio“ enthalten. d) In der 

vierten und letzten Untergruppe befinden sich schließlich die Darstellungsformen Xipes in den 

unterschiedlichen Handschriften wie Codex Mendoza, Matrícula de Tributos, Humboldt-

Handschrift und in den Codices der Nahua-Tlapaneken Region, zu denen wir den Códice Azoyú 

und Lienzo de Chiepetlan zählen, wobei man darin zahlreiche Darstellungen Xipe Totecs findet, 

die sich im ikonographischen Arsenal dieser Handschriften wiederholen.  

 

 

UNTERGRUPPE 2a: Tonalamatl Aubin, Codices Borbonicus, Vaticanus A, 

Telleriano-Remensis und Cozcatzin83 

Die 17 Exemplare des Xipe Totec in dieser Untergruppe finden sich an folgenden 

Stellen: TA 14, 20; CBorb 14, 20, 24, 27, 34, 36; CVa 8r, 9r, 30v, 36r, 43v, 83; CTR 23v und 

CCoz 14v, 15r. 

 Die Abbildungen Xipes im Tonalamatl Aubin auf Seiten 14 und 20 (Iztapaltotec) 

sind sehr unterschiedlich. Die wenigen gemeinsamen Elemente sind: h) das gegabelte Hüfttuch, i) 

der Hüftrock aus Zapoteblättern und n) Sandalen. Das Exemplar auf Seite 14 trägt außerdem: b) 

eine Federkrone, c) Ohrschmuck, e) Brustschmuck aus umgehängten Seilen (neues Element) und 

Halsketten, l) eine geschrumpfte abgezogene Haut ohne Flecken, m) ein Kopfband, auf dem 

Kreise aufgemalt sind, und p) den dreiteiligen Schild (neues Element), der jeweils mit Kreisen, 

jaguarfellartigen Flecken und Linien, die Wasser darstellen, bemalt ist, außerdem erkennt man 

Federn und Fähnchen als Schmuck. Auffällig an diesem Exemplar ist das Vorhandensein des 

Attributs Hautmaske sowie die Darstellung von geöffneten Augen und Zähnen im Mund. Bei 

diesem Codex zeigt sich in der Abfolge der 13 Vögel das Gesicht Xipe Totecs 18 Mal innerhalb 

eines Vogelschnabels. Die Gesichtsbemalung dieser Gottheit ist für die anderen präkolumbischen 
                                                           
81 Die „Vignette 7“ ist ein Bild in der Chronik des Antonio de Herreras, „Historia general de los 
Castellanos en las Islas i Tierra Firme del Mar Oceano“, die in Madrid 1601 veröffentlicht wurde 
82 Zu dieser Gruppe gehören auch die „Fiesta de los Indios“ und die „Crónica Cervantes de Salazar“, in 
denen sich jedoch keine Abbildungen Xipe Totecs befinden. 
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Codices, wie die der Borgia-Gruppe, untypisch. Eine Darstellung von halben Masken mit Flecken 

(neues Element), zusammen mit gegabelten Bändern, die um den Kopfschmuck gebunden sind, 

dazu noch die Übereinstimmung mit dekorativen Elementen in den postkolumbischen Codices, 

verleitet Seler (1900:32) dazu, diese als Abbildung Xipes zu deuten. Das Gesicht erscheint mit 

geöffneten Augen bei 13 Exemplaren (TA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 20) und mit 

geschlossenen Augen bei 5 (TA 12, 15, 16, 17, 19). Derartige Darstellungen von Vögeln mit den 

Köpfen von Gottheiten im Schnabel sind einmalig. Ähnliche Abbildungen gibt es in keiner 

anderen mittelamerikanischen Handschrift.  

Trotz augenscheinlicher Übereinstimmungen enthalten die Darstellungen Xipes in 

den Codices Borbonicus, Vaticanus A oder Rios, Telleriano-Remensis und Códice Cozcatzin 

Abweichungen. Die GESICHTSGESTALTUNG ist ganz und gar divergent ausgeprägt. Sie 

kann als Halbmaske den Gesichtsbemalungen Xipes innerhalb der Vogelschnäbel im Tonalamatl 

Aubin (CBorb 24, 34 und 36) ähnlich sein, auf denen ein Jaguarfell darstellt ist. Dabei können die 

zuvor erwähnten Jaguar-Flecken jedoch fehlen (CBorb 27 und CVa 83v). Die Bemalung kann nur 

aus Linien über den Augen bestehen, die mit Seitenlinien verziert sind (CBorb 24, 27 und CVa 

43r), oder aus waagerechten Linien (CBorb 24; CVa 36v und CTR 23v); es kann aber auch 

jegliche Art von Gesichtsgestaltung fehlen (CBorb 20; CVa 8r, 9r, 30v, CCoz 14v und 15r).  

Abbildungen von geschlossenen Augen und geöffnetem Mund wie bei einer Leiche, 

die charakteristischen Merkmale der Hautmaske, sind allerdings selten. Es findet sich kein 

Exemplar mit geschlossenen Augen. Die Darstellung eines geöffneten Mundes ist demgegenüber 

bei folgenden Exemplaren deutlich sichtbar CBorb 14, 20, 24, 27; CVa 36v und CTR 23v. Die 

Darstellung der Lippen der Person, die die Hautmaske trägt, ist allerdings nur bei den Exemplaren 

CBorb 14, 24, 27 und CTR 23v erkennbar.  

Hervorzuheben ist, daß in der zeitlichen Abfolge der Quelle hier zum ersten Mal der 

„Yopi-Hut“ in Abbildungen Xipe Totecs erscheint. Mit einem kegelförmigen Hut, der mit 

Bändern, die gegabelte Enden haben, ausgestattet ist, tritt Xipe Totec nur auf den ersten Seiten im 

Codex Vaticanus A (8r und 9r) auf, und zusätzlich auf Seite 43r desselben Codex. Weiterer 

KOPFSCHMUCK, aus Federn angefertigt, wie in den Codices der Borgia-Gruppe, kommt bei 

den Exemplaren CBorb 14, 27, 34, 36 und CVa 30v, 36v, 83v vor. Einerseits unterschiedlich, 

andererseits auch uniform sind die Abbildungen des CBorb 20, CVa 36v und CTR 23v, die durch 

                                                                                                                                                                                            
83 Ein eingehende Beschreibung der Codices findet sich auf S. 79 dieser Arbeit. 
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ein Feuersteinmesser als Kopfschmuck charakterisiert sind, in das manchmal das ganze Gesicht 

eingehüllt zu sein scheint84. Die Abbildungen im Códice Cozcatzin auf Seiten 14v und 15r tragen 

als Kopfschmuck die typische Feder-Krone der Huey Tlatoani Mexica, ähnlich derjenige des CVa 

83v. Die Darstellung in CBorb 24 hat keine Elemente, die den bislang genannten ähneln. 

Die Übereinstimmungen des OHRSCHMUCKS Xipe Totecs sind in diesen Codices 

sehr deutlich. Unter den 17 Gestalten erweist sich der Ohrschmuck nur bei dem Exemplar in 

CBorb 24 als unvollständig und fehlt bei den Exemplaren in CVa 8r, 9r und CCoz 14v, 15r. Der 

Ohrschmuck besteht jeweils aus einer runden Scheibe, die sich nach unten in die Länge zieht und 

mit gegabelter Spitze endet (CBorb 14, 20, 27, 34, 36; CVa 30v, 36v, 43r, 83v und CTR 23v). 

Bei den Darstellungen von NASENSCHMUCK in den Bildhandschriften dieser 

Untergruppe fällt auf, daß er im Gegensatz zu den Codices der Borgia-Gruppe kein typisches 

Merkmal Xipe Totecs ist. Der Nasenschmuck in CBorb 14, 20; CVa 36v, 43r und CTR 23v 

entspricht kaum der determinativen Form der vorgenannten Codices, mit einer 

halbmondförmigen Basis und einem kegelförmigen Auswuchs an der konvexen Seite sowie 

einem Band mit auseinander gegabelten Enden. Soweit Nasenschmuck hervorgehobenen ist, 

bestehen Übereinstimmungen bei den Exemplaren CBorb 14 und CVa 43r sowie CVa 36v und 

CTR 23v. Der Nasenschmuck auf Seite 20 im Codex Borbonicus ist nur durch halbmondförmige 

Elemente geprägt. 

BRUSTSCHMUCK und HALSKETTE sind in den Abbildungen Xipe Totecs auch 

sehr häufig. Typische Halsketten sind in den Darstellungen CBorb 14, 20, CVa 30v, 36v und CTR 

23v zu sehen. Elemente wie Seile sind bei den Exemplaren CVa 30v und 83v erkennbar. Die 

Gottheit auf Seite 14 im Codex Borbonicus trägt ein merkwürdiges bogenförmiges Element als 

Brustschmuck, im oberen Teil mit einer Schleife ausgestattet, von dem ein Band mit gegabelter 

Spitze herabhängt. Dies ist das einzige Beispiel für ein derartiges Ornat. Eine weitere Art von 

Schleife mit gegabelter Spitze kommt auch in den Abbildungen im CBorb 34 und 36 vor. Bei den 

Darstellungen auf den Seiten 14v und 15r des Códice Cozcatzin sind gekreuzte Seile als 

Brustschmuck zu sehen, die ein Gestell für den Rückenschmuck sein könnten. Der Brustschmuck 

oder eine Halskette fehlen nur im CBorb 24, 27 und CVa 8r, 9r. 

Bezüglich der Darstellungen von OBERARMSCHMUCK und ARMBAND kann 

festgestellt werden, daß sie selten ausgeprägt sind, außer in CVa 30v, 36v, 43r und CTR 23v, die 

                                                           
84 Siehe auch CB 68 und CVb 61. 
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aber keine Übereinstimmung mit der typischen determinativen Form von Oberarmschmuck mit 

gegabelter Spitze der Codices der Borgia-Gruppe zeigen. Ein wenig anders zeigt sich die Lage bei 

der Abbildung von BEINSCHMUCK, wobei man das Auftreten eines neuen Elements in einem 

Jaguarfells bemerken kann (CBorb 27 und 36). Beinschmuck, wie er typisch für die Gottheiten 

des Todes und auch ein Charakteristikum Xipe Totecs in den Codices der Borgia- und Mixteken-

Gruppe ist, ist in postkolumbischen Handschriften des Hochbeckens von Mexiko nicht zu finden. 

Unter den behandelten Darstellungen ist Beinschmuck nur in CVa 30v, 43r, 36v und CTR 23v zu 

sehen, und fehlt in CBorb 14, 20, 24; CVa 8r, 9r, 83v und CCoz 14v, 15r. 

Eines der Hauptelemente der Tracht Xipes ist das gegabelte HÜFTTUCH, das sich in 

den meisten Abbildungen der Gottheit findet (CBorb 14, 20, 24, 27, 34, 36; CVa 30v, 36v, 43r 

und CTR 23v). Abweichungen sind nur auf den Seiten CVa 83v und CCoz 14v, 15r zu sehen, 

gänzlich fehlt das Hüfttuch in CVa 8r und 9r. Der Hüftrock oder das Röckchen aus Zapoteblättern 

ist in den postkolumbischen Handschriften in fast allen Abbildungen Xipes festzustellen (CBorb 

14, 20, 24, 27, 34, 36; CVa 30v, 36v, 43r, 83v und CTR 23v). Der Hüftrock fehlt nachweislich nur 

in CVa 8r, 9r und CCoz 14v, 15r. 

Der RÜCKENSCHMUCK ist charakterisiert durch Fähnchen und Mantel, die 

normalerweise auf einer viereckigen, trommelähnlichen Form angebracht sind. Der Mantel wurde 

am Nacken bzw. der Schulter der Gottheit befestigt. Dies ist in CBorb 14, 20, 24, 27, 34, 36, CVa 

83v und CCoz 14v, 15r der Fall. Fähnchen kommen nur in CVa 30v vor. Rückenschmuck, der mit 

Federn verziert ist, ist nur in CVa 36v, 43r und CTR 23v zu sehen. Die Abbildungen auf den 

Seiten 8r und 9r im Codex Vaticanus A zeigen keinen Rückenschmuck in der Tracht. 

Indiskutabel ist die Tatsache, daß die ÜBERGEZOGENE HAUT das Hauptattribut 

Xipes ist. Dennoch muß man annehmen, daß ihre alleinige Anwesenheit nicht zwingend auf 

Xipe-Darstellungen hindeutet, da sie auch in Abbildungen anderen Gottheiten zu finden ist und 

Xipe selbst auch ohne sie in den Codices wiedergegeben wird. Geschrumpfte Haut ohne Flecken 

erscheint in CBorb 13, 20, 24, 27 und mit Flecken in CVa 8r, 9r; glatte Haut tritt in CVa 30v, 36v, 

43r, 83v, CTR 23v und CCoz 14v, 15r auf. Darstellungen von Xipe ohne die übergezogene Haut 

finden sich in dieser Untergruppe nur in CBorb 34 und 36.  

Weniger häufig tritt in den Abbildungen des Xipe Totec ein KOPFBAND auf. Es ist 

nur in CBorb 27, 34, 36 und CVa 30v vertreten und dort mit Kreisen geschmückt. Was die 

Darstellung von SANDALEN betrifft, sind sie bei allen Gottheit zu finden mit Ausnahme von 
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CVa 8r und 9r. Als typisches Element Xipe Totecs tritt den STAB in folgenden Varianten auf: wie 

ein Zepter mit einer Spitze mit Widerhaken (CBorb 20, 24, 27, 36; CVa 8r, 9r, 36v, 43r, 83v und 

CTR 23v) oder ohne diese (CBorb 14 und CCoz 14v, 15r). Übereinstimmungen sind weit 

verbreitet (CBorb 20, 27 und +- CVa 83v; CBorb 24, 36 und CVa 8r, 9r; CVa 36v, 43r und CTR 

23v; CCoz 14v und 15r). Nicht vorhanden ist er nur in CBorb 34 und CVa 30v. Die Darstellungen 

eines SCHILDES mit konzentrischen Kreisen sind in dieser Untergruppe häufig, vor allem in 

CBorb 14, 24, 27, 36 und CVa 8r, 9r, 43r. Dreiteilige Schilder mit Kreisen, jaguarähnlichen 

Flecken und Linien, die Wasser darstellen, bemalt wie im Tonalamatl Aubin, treten zweimal in 

den Xipe-Abbildungen dieser Untergruppe auf: in CVa 30v und 83v. Schilder mit einem Arm als 

Ausschmückung (neues Element) prägen Darstellungen Xipes in CCoz 14v und 15r. Stilistische 

Übereinstimmungen sind zwischen folgenden Exemplaren festzustellen: CBorb 14, 27, 36 und 

CVa 43r; CBorb 24 und CVa 8r, 9r; CVa 30v und 83v sowie zwischen CCoz 14v und 15r. Kein 

Schild ist in CBorb 20, 34 und CVa 36v zu sehen. 

Zuletzt sind zusätzliche Elemente zu erwähnen, die vereinzelt in den Codices dieser 

Untergruppe in Verbindung mit Xipe Totec auftreten: eine Art von Knüppel (CBorb 20), ein 

Vogel (CVa 30v) und ein Schneckenhaus (CVa 36v und CTR 23v). 

 

 

UNTERGRUPPE 2b: Magliabechi-Gruppe (Codices Magliabechiano, Ixtlilxochitl, 

Tudela und Historia Vignette)85 

In dieser Untergruppe ist Xipe Totec nur zweimal dargestellt: CMa 90 und CTu 12. 

Die Wiedergabe in Codex Magliabechiano nähert sich leicht an die Charakteristika der Gottheit 

im Tonalamatl Aubin S. 14 an. Ihre Ausrüstungsgegenstände sind: b) Federkrone, c) gegabelter 

Ohrschmuck, e) Brustschmuck als Seil und Halskette, h) gegabeltes Hüfttuch, i) Hüftrock aus 

Zapoteblättern, l) übergezogene Haut mit roten Flecken, m) Kopfband ohne die typischen Ringe, 

n) Sandalen, o) Rasselstab mit Schleife und gegabelter Spitze und p) der dreiteilige Schild mit 

Kreisen, dem Jaguarfell und den Wasser symbolisierenden Linien und zusätzlich noch Federn und 

Fähnchen. Auffällig an diesem Exemplar ist die Darstellungen von kleinen Wollbüscheln entlang 

der Arme (neues Element). Die Hautmaske ist in diesem Fall durch eine rote Gesichtsbemalung 

ersetzt, die sich auf dem unteren Teil des Gesichts befindet. Die Augen sind geöffnet, und der 

                                                           
85 Ein eingehende Beschreibung der Codices findet sich auf S. 83 dieser Arbeit. 
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Nasenschmuck ist halbmondförmig. Außerdem ist die Farbe der übergezogenen Haut sehr 

auffällig. Gemeinhin ist ihre Farbe gelb oder hellbraun wiedergegeben und die Haut der Person, 

die sie trägt, mit roter Farbe gemalt. In CMa 90 ist dies allerdings umgekehrt, da die 

übergezogene Haut mit roten Flecken bemalt ist, während die echte Haut mit gelber Farbe 

dargestellt wird. 

Der Xipe auf Seite 12 im Códice Tudela hat keine stilistische Ähnlichkeit mit dem in 

CMa 90, der etwas naturalistischer skizziert ist. Bei der Abbildung in CTu 12 können wir 

folgende Merkmale feststellen: a) vertikale Linien über den Augen - verknüpft mit einer 

Gesichtsbemalung um die Augen, die auf der Nase maskenähnlich wirkt, b) die stilisierte 

Federkrone, d) der gegabelte Ohrschmuck, e) der Brustschmuck aus Seilen und Ketten mit 

eingearbeiteten Feuersteinmessern, h) das gegabelte Hüfttuch, i) den Hüftrock aus Zapoteblättern, 

j) einen „Yopi-Hut“ mit gegabelten Bändern als Rückenschmuck (neues Element), l) die flache 

abgezogene Haut ohne Flecken, m) das Kopfband ohne zusätzlichen Schmuck, n) Sandalen, o) 

einen Rasselstab und p) den Schild mit konzentrische Kreisen und Fähnchen. 

Wie in den Codices der Mixteken-Gruppe sind Opferszenen des „Sacrificio 

Gladiatorio“ in der Magliabechi-Gruppe häufig, wobei diese hier jedoch klar in Beziehung zum 

Tlacaxipehualiztli-Fest gesetzt wurden (CMa 30, CIx 95, HV 7 und CTu 12). Im Grunde 

genommen sind sich die ikonographischen Charakteristika der abgebildeten Szenen beider 

Gruppen sehr ähnlich. Es treten ausschließlich folgende Attribute des Xipe Totec auf: b) der 

„Yopi-Hut“ mit gegabelten Bändern (CMa 30, CIx 95, HV 7 und CTu 12), h) das gegabelte 

Hüfttuch (CTu 12), welches bei einigen Darstellungen durch ein Kostüm mit demselben Design 

ersetzt ist (CMa 30, CIx 95 und HV 7) und schließlich p) der Schild, der mit konzentrischen 

Kreisen und Fähnchen ausgeschmückt ist (CMa 30, CIx 95, HV 7 und CTu 12). Charakteristisch 

für diese Darstellung sind außerdem die Wollbüschel entlang des Körpers des Gefangenen, 

Elemente die in den Codices der Mixteken-Gruppe nicht auftreten. Dabei sind alle Gefangenen 

ohne Ausnahme durch eine Seil an eine Rundscheibe aus Stein, Temalacatl, gebunden, nach der 

Art der charakteristischen Kämpfe . 
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UNTERGRUPPE 2c: Chroniken (Durán, Sahagún - Historia General, Codex 

Florentinus und Primeros Memoriales -, Códice Ramirez 

und „Tovar-Calendar“) 

In der Chronisten-Untergruppe findet sich die größte Zahl der Abbildungen Xipe 

Totecs, wobei die 21 Darstellungen an folgenden Stellen zu finden sind: Du I:32, 37; Du II:15; 

HG 18; CF 2, 3(3), 7, 9, 21, 55(2),62, 63; PM 250r, 263r, 269r; CR 28 und TC 147r. 

In dieser Untergruppe ist nicht nur auf Abweichungen in der Darstellung von 

Gefangenen hinzuweisen, die zum Opferkampf bestimmt waren, sondern auch auf die vielfältigen 

Teilnehmer am Tlacaxipehualiztli-Fest, die gleichfalls in der Xipe-Tracht auftreten. In diesem 

Zusammenhang sind u.a. die Priester, Tänzer und Sänger zu nennen. 

In Hinsicht auf die Liste der typischen Attribute Xipes sind die Abbildungen mit 

folgenden Merkmalen versehen: a) einer Gesichtsbemalung ähnlich den Hautmasken (HG 18, 62; 

PM 263r und Du 15, 32), b) einem „Federkronen- Kopfschmuck“, der nur in der Darstellung auf 

Seite 147r im Tovar-Calendar zu sehen ist, in den anderen Abbildungen (HG 18, 62; PM 250r, 

263r, 269r; Du 15, 32 und CR 28) ist dieser durch den „Yopi-Hut“ ersetzt oder bei anderen (CF 2, 

3(3), 7, 9, 21 und 55 (2)) durch „Locken-Frisuren“, c) Ohrschmuck ist nur bei den Exemplaren 

mit „Locken-Frisuren“ zu sehen, und in HG 18 ist der Ohrschmuck eine Rundscheibe, e) als 

Brustschmuck und Halskette identifizieren wir eine Art Seil, das über den Schultern gekreuzt ist, 

oder einfach nur um den Hals hängt (CF 62; HG 18; PM 263r, 269r; Du 15, 32 und CR 28), h) 

auffällig ist das Fehlen der Darstellung des Hüfttuchs, das bei keiner Abbildung der Gottheit im 

Werk Sahagúns auftritt. Das gegabelte Hüfttuch ist in dieser Untergruppe nur bei der Abbildung 

auf Seite 32 bei Durán zu finden, i) den Hüftrock aus Zapoteblättern erkennt man in mehreren 

Quellen (CF 18; PM 250r, 263r, 269r und Du 32), j) der Rückenschmuck ist nur in Du 15 und CR 

28 zu erkennen, der dem Exemplar im Códice Tudela ziemlich ähnlich ist - ein Element wie der 

„Yopi-Hut“ mit gegabelten Bändern, l) die übergezogene Haut, die in dieser Untergruppe in allen 

Darstellungen Xipes abgebildet ist, allerdings mit einigen Abweichungen, wie z.B. übergezogene 

Haut mit zusätzlichen Händen und Füßen (CF 2, 3(3), 7, 9(2), 21, 55(2)), komplett übergezogene 

Haut mit zusätzlichen Händen (Du 15, 37 und 32) und schließlich eine kurze übergezogene Haut 

(ohne Beine), aber mit zusätzlich abgebildeten Händen (CF 62, 63; HG 18; PM 250r, 263r 269r; 

CR 28 und TV 147r). Alle, mit Ausnahme des Beispiels im Tovar-Calendar, zeigen kein Spuren 

zusätzlicher Bemalung oder Flecken, n) die Existenz von Sandalen wurde nur bei den 
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Darstellungen in HG 18, CF 55, 62; PM 263r; CR 28 und TC 147r festgestellt, o) der Rasselstab 

ist mit drei verschiedenen Arten von Verzierungen dargestellt: als einfache Variante in Form einer 

Spitze mit Widerhaken (PM 250r, 269r und TC 147r), mit einer Schelle an der Spitze (neues 

Element) (CF 62; HG 18; PM 263r; Du 15 und CR 28), und reich verziert (CF 2, 3, 7, 21 und 

55(2)). Zuletzt p) der Schild, mit den für die Gottheit charakteristischen konzentrischen Kreisen 

(CF 2, 3(3), 21, 62; HG 18; PM 263r, 269r und Du 15, 37), mit Ausnahme eines Beispiels (CR 

28), das mit fünf kleinen Ringen verziert ist und zwei weiteren (CF 55 und PM 250r), ohne 

jegliche Art von Schmuck. Bei diesen Darstellungen sind folgende Merkmale nicht vorhanden: d) 

der gegabelte Nasenschmuck, f) Oberarmschmuck, g) Beinschmuck und m) das Kopfband. 

Etwas anders als bei den vorher beschriebenen Erscheinungsformen ist die 

Darstellung Xipes bei den Chronisten, wo er zumeist mit dem „Yopi-Hut“ abgebildet ist. Die 

Gefangenen in den Opferszenen, wie dem Ritualkampf „tlauauanaliztli“ oder dem Schießen mit 

Pfeilen „tlacacaliztli“, sind genau wie in den Codices der Mixteken-Gruppe und der Magliabechi-

Gruppe, ausgeschmückt. Nach Sahagún sind mit Ausnahme der Abbildung von ‘xipeme’ und 

‘tototectin’ mit lockigen Haaren (CF 2, 3(3), 7, 9, 21 und 55 (2)) alle weiteren Abbildungen der 

Gottheit mit dem „Yopi-Hut“ versehen (HG 18, CF 62; PM 263r, 250r und 269r). Erwähnenswert 

sind die Darstellung eines Musikanten (CF 63) und die Darstellungen Xipes in Du 15, 32 und CR 

28. Auffällig an diesen Abbildungen ist der vernähte Horizontalschnitt auf der Brust (CF 2, 3(3) 

und 7). Dies ist eine charakteristische Öffnung beim Menschenopfer, wodurch das Herz des 

Opfers herausgerissen wurde (neues Element). Ein Merkmal, das in keiner anderen 

Bildhandschrift nachgewiesen werden konnte, wohl aber bei Vollplastiken86. Grundsätzlich 

folgen die Abbildungen Xipe Totecs in den Chroniken dem Inhalt der zugehörigen Schilderungen 

im jeweiligen Werk. Darstellungen von zusätzlichen Elementen wurden bei folgenden 

Exemplaren festgestellt: eine kleine Trommel (CF 63), eine Blume in der Hand (Du 32) und zwei 

Maiskolben in der rechte Hand (TC 147r). Hervorzuheben ist außerdem, daß die Darstellung im 

Tovar-Calendar 147r als einzige zeigt, wie die Schnüre der übergezogen Haut an der Rückseite 

angebracht sind. Dieses Merkmal findet sich ansonsten nur bei plastischen Darstellungen Xipe 

Totecs, ebenso wie die vernähten Horizontalschnitte auf der Brust. Schließlich kann festgestellt 

werden, daß die meisten Abbildungen dieser Untergruppe sehr naturalistisch wiedergegeben 

werden. 

                                                           
86 Vgl. Typus Ia: Fig.1,2,3,10,11,14,15,16,17,19,20,21,22,24, Typus Ib:32 und Typus II: 2,5,8. 
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Hinsichtlich der Abbildungen von Opferszenen, in diesem Fall des Ritualkampfs oder 

„Sacrificio Gladiatorio“ (PM 250r, Du 15, 24 und CR 27)87, sind mit Ausnahme der Tatsache, daß 

die Gefangenen an eine Rundscheibe aus Stein, Temalacatl, gebunden waren, keine weiteren 

Übereinstimmungen zwischen den Abbildungen der Chronisten und denjenigen der Codices der 

Mixteken und der Magliabechi-Gruppe erkennbar. In den Darstellungen der Gefangenen in den 

Chroniken fällt die Schlichtheit ihrer Ausstattung auf, die lediglich aus einem einfachen Hüfttuch, 

einem Schild und Scheinwaffen aus Federn oder Wolle bestand. 

 

 

UNTERGRUPPE 2d: Andere Darstellungsformen (Codex Mendoza, Matrícula de 

Tributos, Humboldt-Handschrift, Códice Azoyú und Lienzo 

de Chiepetlan)88 

Die Darstellungen von oder Hinweise auf Xipe Totec sind in den hier 

zusammengefaßten Handschriften recht unterschiedlich. Im Gegensatz zu allen von uns bisher 

behandelten Abbildungen gilt Xipe in dieser Untergruppe häufig als ein Hinweis auf das 

Tlacaxipehualiztli-Fests (CMe 47; MT 13r und H 1(16)). Außerdem wird auf die Namen zweier 

Städte, in diesem Fall Chiepetlan (CMe 41; MT 10r; CA 30 und LC 6) und Yopicozin (CMe 20 

und MT 2v), hingedeutet. Dabei wurde Xipe sowohl durch die Abbildung seines Kopfes, als auch 

durch seinen Kopfschmuck, den „Yopi-Hut“, charakterisiert. Der Kopf mit dem „Yopi-Hut“ tritt 

auf Seite 41 im Codex Mendoza, auf Seite 10r in der Matrícula de Tributos und im Teil 1 der 

Humboldt-Handschrift auf. Eigentümlich sind bei diesen Abbildungen auch die 

Kennzeichnungen der Hautmaske, die generell durch die Darstellung des geöffneten Mundes (MT 

10r; CMe 41 und H 1(16x)), der geschlossenen Augen (MT 10r; CMe 41 und H1(12x)) und der 

Linien über den Augen (MT 10r und CMe 41) bestimmt ist. Die Abbildungen, die auf die Stadt 

Chiepetlan hinweisen, werden auch durch den „Yopi-Hut“ (CA 30) oder durch die ganze 

Darstellung der Gottheit (LC 6) verdeutlicht. Beide Wiedergaben stehen allerdings in enger 

Beziehung zur Darstellung eines Tempels. Die Abbildung auf Folio 6 des Lienzo de Chiepetlan 

zeigt deutlich eine Figur, die in die übergezogenen Haut eines Opfers eingewickelt ist, auf dem 

                                                           
87 Siehe dazu auch Abb.1, S. 144 dieser Arbeit. 
88 Ein eingehende Beschreibung der Codices findet sich auf S. 85 dieser Arbeit. 
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Kopf den „Yopi-Hut“ trägt und mit dem Rock aus Zapoteblättern und einem Stab in dem Hand 

ausgestaltet ist.  

Die hauptsächlichen Übereinstimmungen in den Abbildungen Xipe Totecs der 

Bildhandschriften und Berichte der Chronisten dieser Gruppe 2 sind:  

 

a. Gesichtsgestaltung - Determinative der Hautmaske  

- Augenschlitze und geöffneter Mund: H 1 (12x) 

- Augenschlitze mit vertikalen Linien und geöffnetem Mund: CMe 41; MT 10r 

- geöffnete Augen mit vertikalen Linien: CBorb 24, 27; CVa 43r; CTu 12; HG 18, CF 62; PM  

263r; Du 15, 32 

- doppelte Lippen: CBorb 14, 24, 27; CTR 23r 

- geöffneter Mund: CBorb 14, 20, 24, 27; CVa 36v; CTR 23v; Du 15 

- halbe Maske ohne Flecken: CBorb 27; CVa 83v; CMa 90; CTu 12 

- halbe Maske mit Flecken: TA 3-20; CBorb 24, 34, 36 

- waagerechte Linien: CBorb 24; CVa 36v; CTR 23r 

- andere: PM 263r, 269r; TC 147r 

b. Kopfschmuck  

- einfache Federkrone:  - 

- Federkrone: CBorb 14, 27, 34, 36; CVa 30v, 36v, 83v; CMa 90; TA 14; TC 147r 

- kegelförmiger Hut: TA 20; CBorb 20; CVa 36v, CTR 23v 

- „Yopi-Hut“: CVa 8r, 9r, 43r; HG 18, CF 62; PM 250r, 263r, 269r; Du 15, 32; CR 28; CMe  

41; MT 10r; H1 16x; LC 6 

- lockige Haare : CF 2, 3(3), 7, 9, 21, 52 (2) 

- andere: CBorb 24; CCoz 14v, 15r; CTu 12 

c. Ohrschmuck   

- Doppelband und lang:  - 

- einfach: TA 14; CF 2, 3(3), 7, 9, 21, 52(2) 

- rund mit gegabelten Enden: CBorb 14, 20, 27, 34, 36; CVa 30v, 43r, 83v; CTR 23v; CMa 90;  

                                             CTu 12; CMe 41; MT 10r; H1 16x; TC 147r 

- anderer: CBorg 24; HG 18 

d. Nasenschmuck 
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- zentraler Kegel: - 

- seitlich liegender Kegel:  - 

- gegabelt ohne Kegel: - 

- anderer: CBorb 14, 20; CVa 36v, 43r; CTR 23v; CMa 90 

e. Brustschmuck und Halsketten  

- Brustschmuck mit Schneckenhaus: - 

- Brustschmuck mit Adler: - 

- Halsketten: TA 14, CMa 90; CBorb 14, 20; CVa 30v, 36v; CTR 23r 

- Seil: TA 14; CVa 30v, 83v; CCoz 14v, 15r; CMa 90; CTu 12; CF 62; HG 18; PM 263r, 269r;  

          Du 15,32; CR 28 

- anderer: CBorb 34, 36; CTu 12 

f. Oberarmschmuck 

- gegabelte Spitze: - 

- Armband: TA 20; CVa 30v, 36v, 43r; CTR 23v 

g. Beinschmuck  

- gegabelte Spitze: - 

- Abweichung ohne vorspringenden Kegel: - 

- Abweichungen bei nicht gegabelten Spitzen: -  

- anderer: CBorb 27, 36; CVa 30v, 43r, 36v; CTR 23v 

h. Hüfttuch  

- gegabelte Spitze: TA 14, 20; CBorb 14, 20, 24, 27, 34, 36; CVa 30v, 36v, 43r; CTR 23v; 

                             CMa 90; CTu 12;  Du 32 

- einfach: CF 2, 3 (3), 7, 9; CR 28 

- Abweichung: CVa 8r, 9r; CCoz 14v, 15r; Du 15 

i. Hüftrock  

- wellenförmig: TA 14,20; CBorb 14, 20, 24, 27, 34, 36; CVa 30v, 36v, 43r, 83v; CTR 23v;  

                        CMa 90; CTu 12; CF 18; PM 250, 263, 269; Du 32; LC 6 

- einfach: - 

j. Rücken- und k. Kreuzschmuck   

- Mantel auf einem viereckigen Element mit Fähnchen: CBorb 14, 24, 27, 34, 36; CVa 83v;  

                                                                                    CCoz 14v, 15r 
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- Mantel auf den Schultern: CBorb 20 

- halbmondförmig mit Kegel: - 

- kegelförmige Ausrüstung: CTu 12; Du 15; CR 38 

- anderer: CVa 30v, 36v, 43r; CTR 23v 

l. Körpergestaltung - Übergezogene Haut 

- geschrumpfte Haut mit Flecken: CVa 8r, 9r; CMa 90 

- geschrumpfte Haut ohne Flecken: TA 14; CBorb 14, 20, 24, 27 

- flache Haut mit Flecken: TC 147r 

- flache Haut ohne Flecken: CTu 12; CVa 30v, 36v, 43r, 83v; CTR 23v; CCoz 14v, 15r; HG 

18, CF 2, 3(3), 7, 9(2), 21, 55(2), 62, 63; PM 250r, 263r, 269r; Du 

15, 32, 37; LC 6 

- nicht vorhanden: TA 20; CBorb 34, 36; CMa 90; CTu 12b; HV 7; CIx 95r; CR 28 

m. Kopfband   

- mit Kreis: TA 14; CBorb 27, 34, 36; CVa 30v 

- einfach: CMa 90; CTu 12 

n. Sandalen 

- nicht vorhanden: CVa 8r, 9r; CF 2, 3(3), 7, 9, 21, 55(2); PM 250r, 263r, 269r; Du 15, 32, 37 

o. Rasselstab 

- mit Spitze: CBorb 20, 24, 27, 36; CVa 8r, 9r, 36v, 43r, 84v; CTR 23v; CMa 90; PM 250r, 

                   269r; TC 147r 

- ohne Spitze: CBorb 14; CCoz 14v, 15r; CTu 12  

- mit Schelle: CF 2, 3, 7, 18, 21, 55(2), 62; PM 263r; Du 15; CR 28; LC 6 

p. Schild 

- mit konzentrischen Kreisen: CBorb 14, 24, 27, 36; CVa 8r, 9r, 43r; CTu 12; CF 2, 3(3), 18, 

21, 62; PM 263r, 269r; Du 15,37 

- dreiteilig: TA 14; CVa 30v, 83v; CMa 90 

- Abweichung: CF 55; PM 250r; CR 28 

- anderer: CCoz 14v, 15r 
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2) ZUSAMMENFASSUNG DER IKONOGRAPHISCHEN UND STILISTISCHEN 

UNTERSUCHUNG 

 

Während unserer ikonographischen und stilistischen Untersuchung der 

Darstellungsformen Xipe Totecs wurden in den vielfältigen mittelamerikanischen Codices und 

Chroniken häufig Übereinstimmungen und Abweichungen nachgewiesen. Dabei wurde das 

Vorkommen von typischen Formen bemerkt, die nach ihren Stilen und ihrer Häufigkeit 

hinsichtlich der ikonographischen Gegenstände in den einzelnen Gruppen der Quellen differieren. 

Außerdem müssen die zahlreichen Varianten innerhalb der vielfältigen Abbildungen desselben 

Merkmals in Betracht gezogen werden. Zuletzt erlaubt die Häufigkeit wie auch das Fehlen 

gewisser typischer Merkmale der Darstellung Xipes, die Existenz von vermuteten Sonderformen 

innerhalb des ikonographischen Korpus der Gottheit zu postulieren. 

Unter den sechzehn beschriebene Merkmalen Xipe Totecs sind acht, die als bedeutend 

und grundlegend festgestellt werden konnten (s. Anhang III). In der Gruppe 1, den Codices der 

Borgia-Gruppe aus der Hochebene Puebla-Tlaxcala Region, stehen: a) die Hautmaske, b) der 

Kopfschmuck, d) der gegabelte Nasenschmuck, h) das gegabelte Hüfttuch, und i) die 

übergezogene Haut. In der Gruppe 2, den Quellen aus dem Hochbecken Mexikos und 

benachbarten Gebieten, in der die meisten Übereinstimmungen in der Tracht Xipe Totecs 

auftreten, sind es vor allem Attribute wie: a) die Hautmaske, b) der Kopfschmuck, h) das 

Hüfttuch, i) der Hüftrock aus Zapoteblättern, l) die übergezogene Haut, o) der Rasselstab und p) 

der Schild.  

Die Hautmaske, gekennzeichnet durch den geöffnete Mund und die geschlossenen 

Augen, die mit den Linien quer über den Augen verknüpft sein kann, sowie mit dem gegabelten 

Nasenschmuck, ist ein Attribut, das am häufigsten in den Abbildungen der Gruppe 1 auftritt (s. 

Abb.1). Dies ist ein Merkmal, das jedoch in den Codices der Gruppe 2 nicht vorkommt (s. 

Anhang III). 
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Abb1: a) CB 25, b) CB 61, c) CB 67, d) CVb 19. 

 

Auffällig ist allerdings, daß der Nasenschmuck mit gegabelten Enden in keiner 

Abbildung der Gottheit in den Codices der Gruppe 2 auftritt. Unter den wenigen Exemplaren, die 

in dieser Gruppe mit Nasenschmuck auftreten, sind Abweichungen, wie die des einfachen 

Nasenschmucks (CBorb 14; CVa 36, 43 und CTR 23) sowie des halbmondförmigen 

Nasenschmucks (CBorb 20 und CMa 90) offensichtlich. 

Ungewöhnlich scheint noch die Form des Kopfschmucks, wobei man vier 

verschiedene Typen ermitteln kann: der Kopfschmuck mit Feder (Abb. 2a) und die Federkrone 

(Abb. 2b), die überwiegend in den Abbildungen der Gruppe 1 vorkommen, der kegelförmige Hut 

(Abb. 2c), der im allgemeinen in beiden Hauptgruppen wie ein Feuersteinmesser dargestellt wird, 

und der „Yopi-Hut“ (Abb. 2d-g). Die Darstellung des „Yopi-Huts“ ist in den Handschriften der 

Gruppe 2 vorherrschend. Sämtliche von uns bereits genannten „Kopfschmuck-Formen“ sind 

Bestandteile der Tracht Xipe Totecs.  

 

 
Abb 2: a) CB 25, b) CB 67, c) CB 61, d) CZN 83, e) CVa 8r, f) HG 18, ) PM 269r. 

 

Übereinstimmungen in der Form des Kopfschmucks sind überwiegend in den Codices 

der Gruppe 1 und manchen in der Untergruppe 2a erkennbar: einerseits in der Borgia- und 

Mixteken-Gruppe, andererseits innerhalb von Tonalamatl Aubin, Codices Borbonicus, Vaticanus 

A und Telleriano-Remensis. Der erste Typus ist eine Art von Wollbüschel, der normalerweise mit 

zwei Federn verziert wurde, einfach ausgedrückt: Kopfschmuck mit Federn (Abb. 2a). Dies ist 

die häufigere Form des Kopfschmucks, der in folgenden Quellen oft vorkommt: CB 2, 15, 25, 33, 

49; CVb 19; CL 1 und CVM 25, 29. Mit kleinen Abweichungen wurde er auch in CB 24 und 

CVM 26 festgestellt. Ferner zeigt sich die Federkrone (Abb. 2b) als zweithäufigste Variante des 

Kopfschmucks (CB 67; CVb 39, 62, 70; CVM 33; CTA 14; CBorb 14, 27, 34, 36 und CVa 30, 

83). Die dritte ist der kegelförmige Hut (Abb. 2c), in der Form eines Feuersteinmessers, der 

generell in den Darstellungen von CB 61; CVb 68; CTA 20; CBorb 20; CVa 36 und CTR 23 
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vorkommt. Hervorzuheben ist schließlich die letzte Variante des Kopfschmucks, der „Yopi-Hut“ 

(Abb. 2d), der in der Mixteken-Gruppe Codices häufiger auftritt. Es ist daher anzumerken, daß 

der „Yopi-Hut“ besonders im Zusammenhang mit den Abbildungen von Opferszenen, dem 

„Sacrificio Gladiatorio“, dargestellt ist (Untergruppe 1b: CBe 10; CVM X; CZN 83,84 und 

Untergruppe 2b: CMa 30; CTu 12; CIx 95; HV 7). Bei einigen zentralmexikanischen 

Bildhandschriften und v.a. in den von Chronisten gelieferten Abbildungen erweist sich dieses 

Merkmal als häufige Variante (CVa 8, 9, 43; HG 18, CF 62 und PM 250, 263, 269).  

Stilistische Übereinstimmungen zwischen den beiden Hauptgruppen bzw. zwischen 

den Codices aus der Puebla-Tlaxcala und daran angrenzenden östlichen Regionen und den 

Codices des zentralen Hochbeckens Mexikos sind v.a. in den Darstellungen des gegabelten 

Hüfttuchs und der übergezogenen Haut zu bemerken. In der Abbildung Xipes in der Gruppe 1 

sind die Darstellungen des Hüfttuchs kaum variiert, es fehlt in CVb 62 und CVM 25. 

Abweichungen sind v.a. an den Spitzen des Hüfttuch zu erkennen, das zumeist gegabelt 

vorkommt, andere Formen sind bei folgenden Exemplaren zu bemerken: CB 33; CVb 39, 92; 

CFe 27; CL 1; CVM 26, 29, 33, X und CZN 83, 84. Bei den Darstellungen der Gruppe 2 können 

wir auch das Vorherrschen von Abbildungen mit gegabeltem Hüfttuch bestätigen, abgesehen von 

einigen Abweichungen (CVa 83v; CCoz 14v, 15r; CF 2, 3(3), 7, 9; Du 15 und CR 28). Auffallend 

ist allerdings das Fehlen dieses Merkmals in einigen Quellen (CVa 8,9, CMa 30; CIx95; HV 7; 

HG 18, CF 21, 55(2), 62, 63; PM 250, 263, 269 und TC 147). Das gegabelte Hüfttuch erweist 

sich nicht als typisches Merkmal von Xipe-Darstellungen in den Bilderhandschriften der 

Untergruppe 2c.  

Trotz einiger Ausnahmen ist die übergezogene Menschenhaut weiterhin das häufigste 

Attribut Xipes, sowohl in den Codices als auch in andere Quellen. Abweichungen sind v.a. in der 

Häufigkeit dieses Merkmals und seiner Ausschmückung zu bemerken. Das Fehlen der Abbildung 

der übergezogenen Haut in enger Beziehung mit Darstellungen von Opferszenen - Ritualkampf 

und Schießen mit Pfeilen (CBe 10; CZN 83, 84; CMa 30; CIx 95 und CTu 12), sowie bei 

speziellen Gelegenheiten, wenn z.B. Xipe in der Rolle einer anderen Gottheit wie Iztapaltotec und 

Sonnengott auftritt oder umgekehrt (CB 67; CVb 62; CVM 25, 26, 29, 33, X und CBorb 34, 36), 

ist auffällig. Abweichungen in der „Hautflecken-Bemalung“, die von uns als Element von 

untergeordneter Bedeutung eingestuft wurde, scheinen keinen großen Einfluß auf die 

Klassifizierung bzw. Einordnung der Darstellungen auszuüben.  
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Die Abbildung von Rasselstab (Abb. 3) und Schild (Abb. 4) ist für die Gruppe 2 

charakteristisch, jedoch eher selten in den Codices der Gruppe 1. Abweichungen sind zumeist in 

der Ausschmückung zu bemerken, v.a. beim Rasselstab in der Untergruppe 2c, wobei besonders 

Schellen an der Spitze (neues Element) auffallen.  
 

Abb 3: a) CB 61, b) CVb 19, c) CB 25, d) CVa 8r, e) PM263r 

 

Ferner sind Schilde mit konzentrischen Kreisen in den Codices der Gruppe 1 nur 

vereinzelt abgebildet. Die wenigen Belege dieses Merkmals sind nur in zwei Fällen vorhanden 

(Untergruppe 1a: CVb 19 und 1b: CVM 26). Trotzdem ist dieses Attribut in den Codices der 

Gruppe 2 des öfteren zu finden, besonders in der Untergruppe 2b (s. Anhang II).  
Abb 4: a) CB 25, b) CVb 19, c) TA 14, d) Ccoz 15r, e) CVa 8r 

Ungeachtet dessen ist auch in Erwägung zu ziehen, daß in den Codices des zentralen 

Hochbeckens Mexikos, Gruppe 2, eine Reihe neuer Elemente in der Tracht Xipes ausgebildet 

wurden. Ausschmückungen wie die Hautmaske mit Flecken (CBorb 24, 34, 36), der 

Brustschmuck aus umgehängten Seilen (TA 14; CVa 30v, 83v; CCoz 14v, 15r; CMa 90; CTu 12; 

HG 18, CF 62; PM 263r, 269r; Du 15, 32; CR 28), der vernähte Horizontalschnitt auf der Brust 

(CF 2, 3(3), 7), die Wollbüschel entlang des Körpers (CMa 90, 30; CTu 12b), der 

Rückenschmuck (CTu 12a; Du 15; CR 38) und der dreiteilige Schild (TA 14; CVa 30v, 83v; CMa 

90) oder der Schild, der mit einem Arm verziert ist (CCoz 14v, 15r) sind Formen, die nicht als 

typische Element für die Abbildung Xipes angesehen werden können, da sie die Darstellungen in 

unterschiedlicher Weise charakterisieren sollen. Über den Brustschmuck aus umgehängten Seilen 

verfügt man über keine Hinweise in den schriftlichen Quellen, die auf seine Bedeutung oder 

Funktion eingehen.  

Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß die grundlegenden Attribute Xipe Totecs 

bereits festgelegt wurden. Dennoch bleibt die Frage offen, welche der vielfältigen Darstellungen 

bzw. Erscheinungsformen dieser Gottheit entsprechen. Während in der Gruppe 2, vor allen in den 

Abbildungen der meisten Chronisten, Xipe v.a. als Figur, die auf das Fest Tlacaxipehualiztli 

hindeutet, wiedergegeben ist, erscheint er in den Codices der Gruppe 1 als Teil einer 

Beziehungskette mit kalendarischem, mythologischem oder selbst historischem Inhalt, wobei 

ikonographische Unterschiede möglicherweise nicht nur durch die künstlerischen Darstellung 

bedingt sind.  
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Im folgenden sollen die Inhalte der behandelten Handschriften auf die Stellung Xipe 

Totecs in ihnen hin untersucht werden, um die Aussagen der Darstellungen besser erfassen zu 

können. 
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III. KAPITEL 
 

 

DIE GESTALT XIPE TOTECS UND DER INHALT DER  

MEXIKANISCHEN BILDERHANDSCHRIFTEN 

 

In diesem Kapitel wird der Inhalt der Codices bezüglich der Rolle Xipes in den 

historischen, mantisch-kalendarischen und rituell-mythologischen Inhalten behandelt. Dazu 

fragen wir uns auch, welche religiösen Züge Xipe besaß, die in Beziehung zu den verschiedenen 

in den mittelamerikanischen Handschriften dargestellten Gottheiten stehen. Es ist allerdings 

hervorzuheben, daß es nicht unsere Absicht ist, den gesamten Inhalt der Codices zu deuten, da 

dies die Grenzen unserer Arbeit übersteigen würde. Aufgrund dessen werden wir uns unter 

anderem häufig auf Forschungsergebnisse von Seler (1900-1924), Nowotny (1961), Caso (1952) 

und Paddock (1983) berufen.  

Bei den Codices aus dem engeren Umfeld der Azteken und den Darstellungen der 

Chronisten werden wir ebenso verfahren, wobei hauptsächlich die Auslegungen von Nowotny89 

(1974), Quinones-Keber90 (1995), Boone (1983) und Riese91 (1986) verwendet werden. 

  

 

 

1) XIPE TOTEC INNERHALB DER CODICES DER PUEBLA-TLAXCALA UND 

DARAN ANGRENZENDEN ÖSTLICHEN REGIONEN (GRUPPE 1) 

 

Der charakteristische Inhalt der erhaltenen präkolumbischen Codices der genannten 

Region hat sich zumeist als historisch-dynastisch, mantisch-kalendarisch und rituell-

mythologisch erweisen. Die Zusammenstellung vieler solcher Dokumente in spezifische Gruppen 

kommt durch die Verbindung verschiedener Kriterien zustande, die sowohl stilistischer, 

ikonographischer als auch strukturierender Art sind. Diese Kriterien bringen nicht nur 

                                                           
89 Zur Untersuchung des Codex Borbonicus. 
90 Zur Untersuchung der Codices Telleriano-Remensis und Vaticanus A. 
91 Zur Untersuchung der Codices der Magliabechi-Gruppe. 
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Verflechtungen zwischen den Codices der Borgia-Gruppe zum Ausdruck, sondern auch zu 

anderen mittelamerikanischen Handschriften. Gemäß Nowotny (1961:12) liegt eine verständliche 

Erklärung für die stilistische und strukturierende Vielfalt der Codices in der Tatsache, daß solche 

Dokumente aus verschiedenen Tempelschulen stammen, wie innerhalb der zusammenhängenden 

Darstellungen ersichtlich ist. Man kann beispielsweise im Codex Borgia Abbildungen von 

Gebäudekomplexen finden, die aus drei großen Pyramiden, einem Ballspielplatz und vielen 

kleinen Tempeln bestehen. Solche Aspekte zeigen sich auch in weiteren Bilderhandschriften. 

Auffällig ist allerdings, daß in den Codices der Borgia-Gruppe der mantische und 

kalendarische Inhalt dominiert, während in der Mixteken-Gruppe der historische, dynastische und 

auch mythologische Inhalt hervorgehoben sind.  

 

 

 

1.1) BORGIA-GRUPPE (UNTERGRUPPE 1a) 

 

Bevor wir unsere Diskussion über die verschiedenen Abbildungen Xipe Totecs 

beginnen, ist eine kurze Themenskizze des ikonographischen Inhalts des Codex Borgia und seiner 

näher verwandten Handschriften von wesentlichem Interesse. Zur Erstellung dieser 

Themenskizze berufen wir uns auf Auslegungen von Amerikanisten wie Seler (1901-06), der uns 

wichtige Dokumente des Inhalts der Gruppe anbietet, als auch auf das Werk von Nowotny (1961), 

der eine andere Richtungslinie bei der Deutung des Inhalts der Gruppe verfolgt.  

Der Codex Borgia, vermutlich aus der Cholula-Tlaxcala-Region (Nicholson 

1994:113), besteht aus 39 Folios (76 Seiten). Sein kalendarischer und mantischer Inhalt, der 

gemäß Seler in Beziehung zu astronomischen Aufzeichnungen steht, ist in 28 Kapitel eingeteilt, 

wobei auch Teile der Handschrift zur Darstellung der Perioden des Planeten Venus und anderer 

Gestirne zu finden sind. Eine Auslegung, der Nowotny widerspricht, und diese Teile als 

Darstellungen spezifischer Tempelzeremonien interpretiert. Darüberhinaus lehnt er jede 

Verflechtung von astronomischen Deutungen mit dem Inhalt der Codices ab (s. Anhang VII).  

Als Hauptbestandteil der Borgia-Gruppe gilt der Codex Borgia, der sich in der 

„Biblioteca Apostolica Vaticana“ in Rom befindet und als Parameter und Anhaltspunkt für die 

Analyse und Deutung der weiteren Angehörigen der Gruppe verwendet wird. Des weiteren 
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gestattet er die Bestimmung von parallelen Sequenzen, die die Identifizierung und Ergänzung 

mancher Szenen innerhalb des Korpus erleichtern. 

Andere bedeutende Exemplare dieser Gruppe sind der Codex Vaticanus B, auch in der 

„Biblioteca Apostolica Vaticana“, mit 49 Folios (98 Seiten) von kalendarischem und religiösem 

Inhalt, der Codex Fejérváry-Mayer, in den „Free Public Museums“ in Liverpool, mit 23 Folios 

(46 Seiten) und der Codex Laud, in der „Bodleian Library“ in Oxford, mit 24 Folios (46 Seiten). 

Die beiden letzteren sind durch ihren kalendarischen und religiösen Inhalt charakterisiert und 

bilden aufgrund ihrer spezifischen stilistischen Eigentümlichkeiten eine Art Untergruppe 

innerhalb der Borgia-Gruppe92. Schließlich haben wir den Codex Cospi, in der „Biblioteca 

Universitaria“ von Bologna, mit 20 Folios (40 Seiten), der in den ersten drei Abschnitten der 

Vorderseite durch seinen kalendarischen Inhalt geprägt ist, während der vierte Abschnitt auf der 

Rückseite als ritueller Art definiert werden konnte.  

In den Kalenderabschnitten zeigen sich die meisten ikonographischen 

Übereinstimmungen, insbesondere in den Abbildungen der 20 13tägigen Wochen, d.h. in der 

260tägigen Tonalpohualli-Darstellung. Alle beobachteten kalendarischen und mantischen Daten 

des Tonalpohualli, die sich auf den ersten Seiten der CB, CVb und Cospi befinden, sind nicht in 

den Codices Laud und Fejérváry-Mayer vorhanden, in denen der Vorhersagekalender in 

zusammengefaßter Weise vorkommt (Nowotny 1974:12). 

 

 

a. Allgemeine Darstellungen 

Man erkennt folgende Unterteilung der Codices-Inhalte dieser Untergruppe (genauer 

für den Codex Borgia und seinen näheren Verwandten, den Codex Vaticanus B): im ersten 

Abschnitt findet sich ein komplettes Rahmenbild des Tonalpohualli (4x13=52). Dieser erste 

Abschnitt ist sowohl in den CB 1-8, CVb 49-56, als auch im Cospi 1-8 vorhanden.  

                                                           
92 Diese Tatsache hat keinen Einfluß auf das Ergebnis unserer Untersuchung ausgeübt, da die Erforschung 
solcher Handschriften sich noch mit der Frage nach ihrer Herkunft beschäftigt (Dennis 1994:174). Vgl. 
Nowotny (1961) und Glass (1975:128). 
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In der Fortsetzung auf den Seiten CB 9-13 sehen wir eine Sequenz von 20 Gottheiten, 

die den 20tägigen Kalender regieren. Ebenfalls auf den Seiten CB 14, CVb 67-71, CFe 41-43 

dargestellt und mit den Zeichen von 1 bis 9 versehen, sind die „Señores de la noche“93.  

In einem weiteren Abschnitt (CB 15-17) zeigt sich der Kalender in 4 Viertel geteilt 

(4x20 Tageszeichen) und jeweils von fünf Gottheiten abbildend. Auf Seiten 18-21 des Codex 

Borgia sind Szenen dargestellt, zu denen keine parallelen Darstellungen in den anderen Codices 

dieser Gruppe zu finden sind. Auf den Seiten 22-24 sind weitere Sequenzen von Tageszeichen 

und den fünf Abschnitten des Tonalpohualli dargestellt. Alle dargestellten Daten auf Seiten 25-26 

entsprechen keinerlei besonderen Ereignissen. Nach demselben Schema zeigen sich auch die 

Abbildungen auf den Seiten 27-28, in denen die 4 Viertel des 52jährigen Kalenderzyklus 

abgebildet sind.   

Der Abschnitt auf den Seiten 29 bis 46 des Codex Borgia wird von Seler als „Die 

Höllenfahrt der Venus“ bezeichnet. Unter anderem interpretiert Nowotny (1961:31-35, 244-247) 

denselben Abschnitt mit der Manifestierung von speziellen Tempelhandlungen, wie z.B. Opfer 

und Buße.  

Im nächsten kalendarischen Abschnitt (Tonalamatl) befinden sich die Darstellungen 

von Wochen oder einzelnen Tagen (CB 47-48, CVb 18-20). Auf den Seiten 49 bis 52 befinden 

sich die Himmelsträger, die sich auch auf die vier Himmelsrichtungen der Erde beziehen. Auf 

Seite 55 können wir 6 Gottheiten neben den 20 Tageszeichen betrachten. Parallelstellen sind nur 

im CFe Seite 30-40 zu verzeichnen.  

Auf Seite 56, sowie in den Abbildungen von Quetzalcoatl und Mictlantecutl sieht 

man wieder die Darstellung des Tonalpohualli in 10 Gruppen von 26 Tagen eingeteilt. Auf Seite 

57 sind nochmals 6 Paare von Gottheiten dargestellt. Weitere 25 Paare von Gottheiten begleitet 

von Zeichen von 2 bis 26 zeigen sich auf den Seiten 58 bis 60. Die 20 Wochenabschnitte von je 

13 Tagen und ihre zugehörigen Gottheiten, die auf den Seiten 61 bis 70 dargestellt sind, sind in 

den anderen Codices der Gruppe ebenfalls zu erkennen, einschließlich derjenigen (CTR, CVa, TA 

und CBorb) aus der Region des Hochbeckens Mexikos. 

                                                           
93 Köhler (1996a) veröffentlichte dazu einen Aufsatz, worin die Beziehung der 9 Herren zu den 
Nachtstunden abgelehnt wird. Er behauptet, daß die Begriffsbestimmung „Señores de la noche“ ein 
Übersetzungsfehler von Serna sei und diese Gottheiten nach der Schilderung im Codex Tudela eher mit 
den Tagen im Einklang ständen. Darüberhinaus sollte man einen neutralen Begriff benutzen, wie z.B. die 
„neun Herren“. 
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Auf Seite 71 handelt es sich um eine reine Wiederholung von sechs der 13tägigen 

Wochen des Tonalpohualli, die von 13 Vögeln begleitet sind. Auf Seite 72 werden vier 

Himmelsrichtungen durch vier weitere in Schlangen eingehüllte Gottheiten repräsentiert. 

Daneben zeigen sich auch 5 Mal die 52tägigen Abschnitte. Ferner kommen auf Seite 73 Figuren 

vor, die Rücken an Rücken stehen, wie die Gestalten auf Seite 56. Die Abbildung der Gottheiten 

der Wollust sind auf Seite 74 dargestellt. Auf den letzten Seiten 75 und 76 sieht man 8 Gottheiten, 

die an anderer Stelle als Schutzgottheiten charakterisiert sind (CB 9-13; CVb 3-10 und 76-80).  

Insgesamt sind 28 Kapitel des Codex Borgia von kalendarischem, mantischem und 

rituellem Inhalt. Die meisten davon weisen Parallelstellen zu den Folios des Codex Vaticanus B 

auf, teilweise auch zu anderen Codices der Gruppe (s. Anhang VII). Obwohl der Inhalt des Codex 

Borgia nicht mit dem sämtlicher Codices der Gruppe übereinstimmt, ermöglicht es das 

vorgestellte Schema, einen ungefähren Eindruck über den Reichtum des präkolumbischen 

Kalendersystems zu erhalten, sowie über das weite Feld der Spekulationen, die sich damit 

beschäftigen. 

 

 

b. Spezielle Themen im Zusammenhang mit den Xipe-Darstellungen 

In den Codices der Bogia-Gruppe gibt es innerhalb der kalendarischen und 

mantischen Inhalte gemäß der Liste von Spranz (1964:292) Paralleldarstellungen von Xipe in 

folgenden Abschnitten: a) CB 11 (als Tlatlauhqui Tezcatlipoca) und CVb 30 (als Tlatlauhqui 

Tezcatlipoca), 92; b) CB 15; CVb 39 und CFe 27 (als Tlatlauhqui Tezcatlipoca); c) CB 25 und 

CVb 70; d) CB 49 und CVb 19; e) CB 61 und CVb 68; f) CB 67 und CVb 62. Zu dieser Liste ist 

folgende Parallele hinzuzufügen: g) CB 2 (12. Säule), Cospi 2 (13. Säule) und CVb 2 (12. 

Säule)94. Der Xipe des CB 24, 33 und der des CL 1 weisen keine Parallelen zu den anderen 

Codices dieser Gruppe auf. 

Im Abschnitt über Tonalpohualli (5x56 Tagen) - Parallele g) unserer Aufzählung - tritt 

Xipe im CB 2 mit allen Attributen auf. Im Codex Cospi 2 wird er durch die Darstellung eines 

vermutlich in geschundene Menschenhaut eingehüllten Armes angedeutet. Auf Seite 2 des CVb 

nimmt ein Vertreter, der mit unserer Gottheit durch eindeutige Merkmale verknüpft ist, seine 

Stelle ein. Seler (1901:28) erläutert:  

                                                           
94 Seler (1901:28). 
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„Daß Xipe hier [CVb 2] gemeint ist, ist eigentlich nur aus dem 

Nackenschilde zu schließen, das die Form des yopitzontli, der spitzen Mütze 
Xipes wiedergibt, und aus der abwechselnd roten und gelben Farbe der 
Schambinde und daraus, daß eine Edelsteinschnur aus dem Mund der Figur 
hervorkommend gezeichnet ist.“  
 

Xipe allein hat in diesem Abschnitt keine spezielle Bedeutung. Er gehört zu der 

Gruppe von Figuren, die isoliert stehen und damit keinen unmittelbar erkennbaren Sinn 

verfolgen. 

Als Regent des Tageszeichen quauhtli, fünfzehntes der 20 Tageszeichen der Kalender 

und Parallele a), tritt Xipe in verschiedenen Abschnitten der Codices dieser Gruppe auf, wobei er 

einige Male durch Vertreter repräsentiert ist. Beispielsweise auf Seite 11 des Codex Borgia, auf 

der statt Xipe Totec Tlatlauhqui Tezcatlipoca - vermutlich eine Ausfaltung unserer Gottheit - zu 

sehen ist. Eine Parallele dazu ist auf Seite 92 des Codex Vaticanus B zu finden, wobei Xipe selbst 

seine Rolle als Schirmherr des Tageszeichen quauhtli spielt. Der Charakter des fünfzehnten Tages 

ist durch Züge wie Freiheit, Kraft und Raub bestimmt - Eigenschaften, die mit der Sonne und 

ihren Kriegern verbunden sind (Anders und Jansen 1988:45). Als vierzehnter Schirmherr der 

13tägigen Woche oder „ce itzcuintli“ des Tonalamatl-Abschnittes, Parallele f), wird Xipe mit 

allen bekannten Attributen95 wiedergegeben, sowie im CB 67 als auch im CVb 62. Auffällig an 

dieser Stelle ist allerdings die Beziehung Xipes zu Darstellungen von Schlangen, die einmal einen 

Menschen (CB 67; CVb 62)96 und einmal ein Kaninchen (CB 11; CVb 92) im Rachen haben. 

Seler (1906:253-259) schließt daraus, daß Xipe außer einer Vegetations- auch eine Mondgottheit 

war. Daher erkläre sich auch seine Verbindung zu Darstellungen von Federschlangen. Nach den 

Notizen im Codex Borbonicus werde das Kind, das unter dem Einfluß dieser Woche geboren 

werde, eine reiche Person werden. 

Eine weitere, wenig erforschte Form unserer Gottheit ist die Parallele e), die Figur 

von Iztapaltotec. Hier tritt er bei fast allen Darstellungen der 13tägigen Kalenderwochen als 

Regent der zwanzigsten Woche (CB 61, CVb 68) auf. Die Charakteristika und Eigenschaften 

Iztapaltotecs sowie seine Beziehung zu Xipe Totec bleiben noch immer eine offene Frage der 

                                                           
95 Siehe S. 36 dieser Arbeit. 
96 Parallelen zu diesem Abschnitt findet man auch in den Codices des zentralen Hochbeckens Mexikos, 
wie z.B. TA 14, CBorb14, CTR 18r und CVa 30v, in denen Quetzalcoatl (Federschlange) mit einer 
menschlichen Figur im Rachen dargestellt wird.  
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Mittelamerika-Forschung. Diese Figur trägt alle Merkmale unserer Gottheit. Der Helm oder der 

kegelförmige Hut, der wie ein Steinmesser geformt ist, ist ein zusätzliches Attribut Iztapaltotecs, 

das sich als das einzige Element erweist, das die beiden Gottheiten voneinander unterscheidet. 

Dieses Merkmal wurde allerdings mehrfach mit dem „Yopi-Hut“ Xipes verwechselt.97  

Nach Selers astronomischen Deutungen wird Xipe Totec häufig als einer der 

Regenten der Perioden der Venus dargestellt. Er verkörpert v.a. den Regenten, der mit der 

Westregion verbunden wurde. Dies ist aus den Abbildungen CB 15, 25, 49; CVb 39, 70, 19 und 

CFe 27 ersichtlich. Das interessanteste Kapitel dieser Sequenzen ist das elfte (s. Anhang VII), 

Parallele b), in dem Xipe auf den Seiten CB 15, CVb 39 und CFe 27 in der gleichen Haltung und 

bei den gleichen Handlungen dargestellt ist. Xipe steht meist neben einer kleinen Figur, der eine 

Schnur aus dem Leib heraustritt, die sie in der Hand hält. Diese Schnur wurde bereits als ein 

Hinweis auf den Ritualkampf, „Sacrificio Gladiatorio“, während des Tlacaxipehualiztli-Festes 

(Seler GA 1902, I:638), auf das Herausreißen des Herzens des Opfers (Seler 1901:192) und 

schließlich als eine Art Nabelschnur gedeutet (Seler 1906:240 und Nowotny 1961). Die Sequenz, 

in der unsere Gottheit erscheint, entspricht der dritten von vier Gruppen, die jeweils mit fünf 

Gottheiten repräsentiert sind: Xochipilli als Regent der Ostregion, nochmals Xochipilli als 

Sonnengottheit und Regent der Nordregion, Tezcatlipoca als Repräsentant der mittleren Region, 

als Regent der Westregion sieht man Xipe Totec, fünfte und letzte Figur ist Macuilxochitl als 

Gottheit der Südregion (Seler 1901:203). Des weiteren vermutet Seler (ibid:192), daß dieser 

Abschnitt mit spezifischen rituellen Handlungen oder sogar mit Selbstopfer und anderen Bußen 

der Priesterschaft verknüpft sein könnte. 

Weitere Abbildungen Xipes, die auch mit den Perioden der Venus in Verbindung zu 

bringen sind, treten im CB 25 und CVb 70, Parallele c), auf. Es handelt sich hier um fünf 

Perioden des Planeten Venus, wobei Xipe sich nochmals als Regent der Westregion erweist. 

Nowotny (1961:279) deutet dieses Kapitel als eine Folge von 19 Tageszeichen98, die mit dem „11 

olin“ im CVb und mit dem „10 olin“ im CB beginnt, verzichtet jedoch auf weitere 

Bemerkungen. Das Kapitel 16, Parallele d), und Seite CB 49 und CVb 19 zeigt gemäß Seler 

(1906:126): „Die vier Stützen des Himmels und die vier Säulen der Erde“, wobei Xipe nochmals 

mit den Venusperioden in Beziehung gesetzt wird. Andererseits ist dies für Nowotny lediglich 

                                                           
97 Siehe Nicholson (1989:110) u.a. 
98 S. Anhang VII. 
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eine reine Sequenz von „Fünfmal 52 Tage[n], vier Viertel[n]“. In diesem Abschnitt sind die vier 

Epochen durch die Himmelsträger, sowie durch die vier Säulen als Stützen der Welt repräsentiert. 

Sie werden von vier weiteren Gottheiten begleitet, die jeweils einen Rasselstab in der Hand halten 

(ibid:129). In diesem Abschnitt stellt Xipe eine der ersten Spalten dar und tritt als Regent der 

Westregion auf. An dieser Stelle werden auch Mictlantecutli (Gottheit des Todes - Regent der 

Südregion), Xochipilli (Gottheit der Blumen - Regent der Ostregion) und Cinteotl (Maisgott - 

Regent der Nordregion) dargestellt. 

Der Abschnitt CB 24 weist keine Parallelen zu den anderen Codices der Gruppe auf. 

Nowotny (ibid:29) deutet ihn als eine Abbildung der mantischen Bedeutung der 20 Tageszeichen, 

d.h. ihre Kraft und ihr Sinn wird durch kleine Figuren, die neben der Hauptgottheit stehen, 

dargestellt. In diesem Abschnitt zeigt sich Xipe allein, nur von dem achten Tageszeichen „tochtli“ 

begleitet. Über die Beziehung Xipes zu diesem Zeichen haben wir keine Belege in den 

behandelten Quellen gefunden. Auffällig ist allerdings die Verflechtung unserer Gottheit mit der 

Pulque-Gottheit, auch als „2 tochtli“ bekannt99. Diese Beziehung liefert uns jedoch keinen 

Aufschluß über den mantischen Sinn dieses Abschnitts. 

Ein weiterer Abschnitt ohne Parallelen zu den anderen Codices ist das Kapitel, das 

von Nowotny (1961)100 als „rituelle Darstellung“ und von Seler (1906:1-75) als „Die Höllenfahrt 

der Venus als Morgenstern“ bezeichnet wurde. Die Abbildung von Xipe in diesem 

Tempelkomplex und die Art seiner Darstellung erweisen sich als äußerst interessant, denn wie 

bereits in den ikonographischen Untersuchungen bemerkt wurde, ist sie die einzige Darstellung 

Xipes in den Codices, die nicht stehend abgebildet ist. Paddock (1983:65) vermutet sogar, daß 

dies eine Darstellung der toten Gottheit sein könnte. Über ihren Charakter in diesem Abschnitt 

haben wir keine konkreten Hinweise. Nowotny (1961) erläutert, daß diese Szenen mit 

spezifischen Tempelritualen verknüpft waren, und nimmt an, daß der Codex in diesen Tempeln 

entworfen und benutzt wurde. Dies ist eine Aspekt, der dem Codex historische Züge verleiht. 

Seler (1906:18) legt nahe, daß der Tempel aufgrund seiner roten Farbe, die typisch für unsere 

Gottheit ist, der Tempel Xipes sei (CB 33). Dennis (1994:157)101 bringt diese Reihe von Tempel-

                                                           
99 S. Durán (1967:Fig.32). 
100 S. Anhang VII. 
101 Dennis (1994:153) weist auf den Bedarf neuer Forschungen hin, durch die der wirkliche Herkunftsort 
des Codex Borgia festgestellt werden kann, wobei manche ikonographische Ähnlichkeiten mit den 
Codices der mixtekischen Region hervorzuheben sind. Dies könnte die Deutungsmöglichkeiten des 
Inhalts erweitern.  
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Darstellungen in Verbindung mit ähnlichen Abbildungen im Codex Nuttall der mixtekischen 

Region, der seit langem als historisches und genealogisches Dokument der Mixteken bekannt ist. 

Diese Ähnlichkeit wurde allerdings auch von Seler (1906:39) und anderen Amerikanisten nicht 

übersehen, die die erläuternden Möglichkeiten dieser ikonographische Übereinstimmungen 

jedoch außer Acht ließen. 

 

 

 

1.2) MIXTEKEN-GRUPPE (Untergruppe 1b) 

 

Zu der Mixteken-Gruppe gehören folgende Handschriften102: der Codex Becker I des 

Museums für Völkerkunde in Wien mit 16 Folios, aufgeteilt in 3 Fragmente. Es handelt sich um 

32 Seiten von historischem und genealogischem Inhalt. Dieser Codex erzählt die Geschichte des 

Herrschers „8 Hirsch“, des elften Mixteken-Führers. Der Codex Vindobonensis Mexicanus 1 der 

Nationalbibliothek Wien besteht aus 52 Folios, von denen jedoch nur 13 Folios Abbildungen auf 

der Rückseite zeigen. Im Vergleich zu den anderen Codices der Gruppe erweist sich sein Inhalt 

als äußerst vielfältig. Er beinhaltet auf den Rückseiten religiöse und mythologische Themen und 

auf den Vorderseiten die Geschichte Tilantongos, verbunden mit einer bestimmten 

Tempelhandlung der Region (Glass 1975:15). Der Codex Zouche Nuttall des „British Museum“ 

mit 47 Folios (88 Seiten) erzählt die Geschichte der Herrscher von Teozacoalco bis zur Mitte des 

15. Jahrhunderts. Sein Inhalt läßt historische und genealogische Züge erkennen, wobei der 

religiöse und mythologische Aspekt mit den Gründungen bestimmter Dynastien verknüpft zu sein 

scheint103. 

  

  

a. Allgemeine Darstellungen 

                                                           
102 Zu den oben genannten Codices der Mixteken-Gruppe sind noch hinzuzufügen: die Codices Bodley, 
Columbinus, Egerton und Selden, der „Lienzo de Zacatepec“, die Selden-Rolle, das Fragment von 
Dorenberg (Codex Gómez de Orozco) und der Codex Porfirio Diaz, die nicht in den Untersuchungen 
behandelt wurden, vor allem aufgrund des Fehlens von Xipe-Darstellungen.  
103 Caso 1979, Glass 1975:176 und Paddock 1983. 
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Unter den bekanntesten und am stärksten erforschten Codices der Mixteken-

Gruppe104 sind drei, auf die wir uns v.a. konzentrieren werden: der Vindobonensis Mexicanus I, 

in dem die Geschichte der Stadt Tilantongo erzählt wird, der Codex Nuttall, der die Geschichte 

der Stadt Teozacoalco behandelt, beide Handschriften stammen aus der „Mixteka Alta“ Region, 

schließlich noch den Codex Becker I, der die Geschichte der Stadt Tututepec der mixtekischen 

Küstenregion erzählt (Caso 1979:43-44). 

Auf den Vorderseiten des Vindobonensis wird Tilantongos genealogische Geschichte 

behandelt, die sowohl im Nuttall als auch im Becker I wiedergegeben werden. Dieselbe 

Geschichte wird durch szenische Darstellungen überliefert, die nicht nur Kopien voneinander 

darstellen, sondern Fakten, die sich ergänzen (ibid:15-17). Die Deutung der oben genannten 

Handschriften war lange Zeit in zwei Schulen getrennt, die deutsche, mit Schwerpunkt auf den 

rituellen und mythologischen Zügen des Inhalts und die nordamerikanische mit der Neigung zur 

historischen Bedeutung der Handschriften. Seit der Veröffentlichung der Forschungen von 

Afonso Caso werden die historischen Züge der Codices verstärkt hervorgehoben. 

Bei den Codices der Mixteken-Gruppe handelt es sich hauptsächlich um 

ikonographische, ideographische und phonetische Darstellungen, die die genealogische 

Geschichte von mixtekischen Städten erzählen, begleitet von Daten über Geburten, Hochzeiten, 

Rituale, Kriegszüge, Opfer, Spiele, Reisen, Namen von Häuptlingen und ihren Verwandten. 

 

 

b. Spezielle Themen im Zusammenhang mit den Xipe-Darstellungen 

Laut Casos Deutungen (1970:315-329) spielt Xipe eine sehr bedeutsame Rolle in den 

Mixteken-Codices, die in dieser Weise bei den Azteken nicht vorhanden ist. Xipe galt bei den 

Mixteken als Begründer einer Dynastie, der „Xipe-Dynastie“, und gab auch einem Ort seinen 

Namen: „Bulto de Xipe“105. 

                                                           
104 Diese Gruppe ist auch bekannt als „Gruppe Nuttall“ (Grass 1975:177) oder „Gruppe Vindobonensis“ 
(Anders und Jansen 1988:36). 
105 Eine Begründung dieser Benennung ist bei Caso (1979) nicht zu finden. Es deutet jedoch alles darauf 
hin, daß der Autor sich durch ikonographische Elemente beeinflussen ließ, die auffällige 
Übereinstimmungen zeigen. Denn der Ort „Bulto de Xipe“ könnte aufgrund seiner ikonographischen 
Darstellung genauso „Bulto de Mictlantecutl“ oder „Bulto de la Muerte“ genannt werden. Siehe S. 39 
dieser Arbeit. 
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Nach Vermutungen der Forschung könnte Xipe als Gottheit im Codex Vindobonensis 

den Herrscher „7 Regen“, Tlaloc-Xipe genannt, darstellen und wird so insgesamt viermal 

abgebildet, wobei er im Codex Nuttall nur einmal erscheint. Caso stellt ihn als Begründer der 

Xipe-Dynastie von „Culhuacán-Río del quetzal“ oder „Cerro Encorvado Llamas-Arbol-Río del 

Quetzal“, oder einfach „Cuilapan“106 im CZN 33 vor. Fraglich ist hier allerdings die Beziehung 

unserer Gottheit zu einer mythologischen Figur, allein aufgrund ihres Attributs der übergezogenen 

Menschenhaut. Sie ist die einzige derartige Darstellung in den Codices dieser Gruppe. Die 

genannte Beziehung ergibt aber in gewisser Weise einen Sinn, denn gemeinhin nahmen die 

Mixteken-Dynastien einen mythologischen Ursprung für sich an. Der Herrscher „7 Regen“, 

Tlaloc-Xipe, war kein Mitglied der Dynastie. Paddock (1983:67) weist darauf hin, daß Caso sich 

auf den kegelförmigen Kopfschmuck, den „Yopi-Hut“, beruft, um den zusätzlichen Namen Xipes 

an andere Mitglieder der Dynastie weiterzugeben. Dieser Schmuck wurde vom Herrscher „7 

Regen“ nicht selbst getragen107. Der Herrscher „7 Regen“, Tlaloc-Xipe, tritt auch als Mitglied 

einer Götterversammlung im CVM 33 auf und wird als Kriegsgottheit während der Feier einer 

Thronbesteigung im CVM 29 dargestellt. Im folgenden Abschnitt nimmt er am Mais-Ritual im 

CVM 26 teil, sowie auch an der Zeremonie im CVM 25, während der der Pulque erfunden wurde 

(Caso 1970:329). Diese Szenen sind alle mit rituellen und mythologischen Handlungen 

verbunden. 

Weitere Gestalten, die auch mit den Merkmalen Xipes dargestellt sind, sind die 

Herrscher „10 Hund“ und „6 Haus“ (CBe 10 und CZN 83-84), Söhne des Herrschers von „Bulto 

de Xipe“. Beide wurden nach dem Untergang ihrer Stadt von Tilantongos Häuptling, dem 

Herrscher „8 Hirsch“, geopfert. „10 Hund“ starb durch den Ritualkampf und sein Bruder „6 

Haus“ durch das Pfeilopfer. Caso liefert uns keine eindeutige Erklärung für die Benennung des 

Ortes „Bulto de Xipe“. Anzunehmen wäre, daß dieser Name sich auf ikonographische und 

stilistische Übereinstimmungen mancher kegelförmiger Verzierungen bezieht, die gelegentlich 

mit Xipe-Gestalten in Verbindung gesetzt werden. Über den Herrscher „7 Affe“ des CVM X 

                                                           
106 Paddock (1983:54) geht davon aus, daß die Mitglieder dieser Dynastie (CZN 33-35) Herrscher von 
Monte Albán und anderer Ortschaften in Oaxaca und Mixteka waren, unter der Voraussetzung, daß 
„Monte Albán-Saayucu-Cuilapan-Zaachila“ eine Gemeinschaft war (ibid:xviii). 
107 Es sieht so aus, als ob die Abbildung der Herrschers „7 Regen“, Tlaloc-Xipe, auf Seite 26 des Codex 
Vindobonensis von Paddock (ibid:67) unbeachtet blieb, als er behauptete, daß diese Gestalt den 
kegelförmigen Hut nicht trug. Sonst nie gesehen, und daher auch nicht berichtet, wurde, daß eine Tlaloc-
Maske von einer Xipe-Gestalt getragen worden sei. 
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findet man keine Hinweise im „Dicionário Biográfico de los Señores Mixtecas“ von Afonso Caso 

(1979, II). 

 

 

 

 

2- XIPE INNERHALB DER BILDERHANDSCHRIFTEN DES ZENTRALEN 

HOCHBECKENS MEXIKOS UND ANGRENZENDER REGIONEN (Gruppe 2) 

 

Im allgemeinen verfügen die Codices aus der Kolonialperiode Mittelamerikas über 

gemeinsame Charakteristika, die sich deutlich in den historischen Berichten über die prä- und 

postkolumbische Zeit sowie in den kalendarischen und mantischen Darstellungen und in den 

rituellen Szenen niederschlagen. Seler (GA 1902, I:145) zählt zu den Codices mit historischem 

Inhalt der präkolumbischen Zeit die ersten Teile des Codex Mendoza und Boturini, den dritten 

Teil des Codex Telleriano-Remensis und die Seiten 91 bis 146 des Codex Vaticanus A, der mit 

dem Telleriano-Remensis eng verwandt ist (Berger 1990).  

Viele Spekulationen über das Vorhandensein oder Fehlen der 20tägigen Abschnitte in 

den Dokumenten der präkolumbischen Zeit, oder besser gesagt der 18 Feste der Azteken, haben 

zu Forschungen geführt, die diese Feste oder „Monate“ als rein europäischen Einfluß auf 

mittelamerikanisch-einheimische Vorstellungen und Riten ansehen. Sie seien eine bloße 

Erfindung der Kolonialzeit, da man kein Beispiel eines Feste-Kalenders aus präkolumbischer Zeit 

kenne. Andererseits läßt sich aufgrund der geringen Anzahl von maßgeblichen Dokumenten nicht 

behaupten, daß die Azteken vor Berührungen der beiden Kulturen diesen Kalender oder die 

Darstellungsart der 18 Feste nicht kannten, v.a. wenn man davon ausgeht, daß der Codex 

Borbonicus wohl eine Kopie einer präkolumbischen Handschrift ist, wie dies Nowotny (ibid) 

annimmt.  

Im nächsten Kapitel werden wir weitgehend der vorgeschlagenen Klassifizierung für 

die Codices des zentralen Hochbeckens Mexikos folgen, dieselbe, die auch in den 

ikonographischen Untersuchungen festgestellt wurde, mit Ausnahme der Untergruppe 2c. Die 

Abbildungen der Untergruppe 2c werden wir später behandeln, wenn das Fest Tlacaxipehualiztli 

betrachtet wird.  
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2.1) UNTERGRUPPE 2a (TONALAMATL AUBIN UND CODICES BORBONICUS,  

                                          VATICANUS A, TELLERIANO-REMENSIS UND  

COZCATZIN) 

 

Das Tonalamatl Aubin108, möglicherweise die einzige präkolumbische Handschrift 

aus der aztekischen Hauptstadt Tenochtitlan, besteht aus 10 Folios (Rindenpapier), von denen 

jedoch zwei fehlen. Sein Inhalt ist durch die Darstellung der zwanzig 13tägigen Wochen des 

Tonalpohualli und ihre jeweiligen Schirmgottheiten charakterisiert. Außerdem zählen wir zu den 

postkolumbischen Handschriften den Codex Borbonicus, der dieselbe Abfolge mit spanischen 

Bemerkungen enthält, außerdem die 52 Jahre samt Neufeuerzeremonie und die 18 Jahresfeste. Er 

besteht aus 36 Folios, von denen die ersten zwei und die zwei letzten fehlen. Dieser Codex ist in 

der „Bibliothèque de l’Assemblée Nationale Franςaise“, Paris, aufbewahrt. Der Codex Vaticanus 

A, auch bekannt als Codex Rios der „Biblioteca Apostolica Vaticana“, Rom, besteht aus 101 

Folios. Sein Inhalt sind v.a. Darstellungen des Vorhersagekalenders und historische und 

ethnographische Daten mit italienischen Kommentaren. Er zeigt eindeutig europäische Einflüsse. 

Manche Amerikanisten gehen sogar davon aus, daß diese Handschrift nicht in Mexiko, sondern in 

Italien entstanden ist (Glass 1975:186). Bemerkenswert sind v.a. die ersten sechs Folios, in denen 

die mythologische Geschichte von Quetzalcoatl und Totec erzählt wird. Der Codex Telleriano-

Remensis mit 50 Folios wurde in drei Abschnitte eingeteilt: 1) die achtzehn 20tägigen Monate 

oder „Ventenas“ des Sonnenjahres, 2) die zwanzig 13tägigen Wochen des Tonalpohualli, und 

3) die Chronik oder der historischen Abschnitt (Quinones Keber 1995:121). Bedauerlicherweise 

sind viele Seiten dieser Handschrift verlorengegangen, die sich jedoch durch einen Vergleich mit 

dem Codex Vaticanus A rekonstruieren lassen. Aufgrund stilistischer und inhaltlicher 
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Übereinstimmungen beider Handschriften sind sie auch als „Codex de Huitzilopochtli“ bekannt 

(Glass 1975). Zahlreiche Herkunftsorte wurden für den Telleriano-Remensis vorgeschlagen, 

darunter Texcoco109, Puebla-Tlaxcala110, Cholula111 und Colhuacan112 (Quinones Keber 

1995:127). Schließlich haben wir noch den Codice Cozcatzin mit 17 Folios ökonomischen, 

historischen und genealogischen Inhalts aus Tlatelolco. Die Bilder sind von spanischen 

Erläuterungen begleitet und im „Museo de Antropología e Historia de México“ aufbewahrt. 

Sieben seiner Seiten weisen auf die präkolumbische Geschichte der Herrscher Tenochtitlans und 

Tlatelolcos hin, v.a. zeigen sie den Untergang Tlatelolcos durch Angriffe aus Tenochtitlan. 

Außerdem enthalten sie Darstellungen des Tals von Mexiko und wichtiger Städte, Genealogien 

und weitere Erzählungen.  

 

 

a. Allgemeine Darstellung  

Kennzeichen der Codices dieser Untergruppe sind in erster Linie die piktographische 

Darstellung des Wahrsagekalenders von 260 Tagen sowie historische Inhalte, v.a. von Ereignissen 

kurze Zeit nach der spanischen Eroberung. Historischer Inhalt ist allerdings nicht im Tonalamatl 

Aubin enthalten. 

Nowotny (1974:12-13) teilte den Inhalt des Codex Borbonicus in die vier folgenden 

Abschnitte ein: 1) die Darstellung der zwanzig 13tägigen Wochen mit mantischen und rituellen 

Zügen; 2) der 52jährige Zyklus von 365 Tagen, das xiuhmolpilli; 3) die 18 Feste des Jahres, mit je 

20 Tagen, ilhuitl genannt, und v.a. durch rituelle Züge charakterisiert; und der vierte und letzte 

Abschnitt 4) nochmals der 52jährige Zyklus. Auf thematischer Ebene können Parallelen innerhalb 

der genannten Handschriften festgestellt werden. Der erste Abschnitt des Codex Borbonicus 

stimmt mit Tonalamatl Aubin, Telleriano-Remensis und Vaticanus A überein. Der zweite findet 

Parallelen im Tonalamatl Aubin in der Abbildung der „Nueve Señores“. Den dritten Abschnitt 

erkennt man allerdings nur in den Darstellungen gewisser Gottheiten in den Codices Telleriano-
                                                                                                                                                                                            
108 Um das Tonalamatl Aubin nicht allein betrachten zu müssen, haben wir es, aufgrund seines 
Herkunftsorts und der inhaltlichen Übereinstimmungen zu der Gruppe der postkolumbischen Codices der 
aztekischen Region gezählt. 
109 Orozco und Berra (1978 I:332), Barlow (1976:71), Robertson (1959:109), Kubler und Gibson 
(1951:71). 
110 Vgl. Paso und Troncoso (1898:339) und Quinones Keber (1995:128). 
111 S. Cline (1973:11). 
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Remensis und Vaticanus A wieder. Der vierte und letzte Abschnitt, auch durch rituelle Züge 

charakterisiert, stellt einen ganzen 52jährigen Zyklus des Kalenders dar (ibid:19-23). Im 

Gegensatz zu Nowotny vertreten Anders und Jansen (1988:92) die nur schwer nachvollziehbare 

Ansicht, daß es sich bei diesem Codex nicht um ein priesterliches Handbuch eines bestimmten 

Tempelkomplexes handelt, sondern um eine historische Chronik, die die Geschichte eines 

günstigen Erntejahres und der neuen Feuerbohrung erzählt. 

Während der Codex Borbonicus vollständige rituelle Szenen der achtzehn Jahresfeste 

enthält, sind diese in Vaticanus A und Telleriano-Remensis jeweils durch die Abbildung einer 

einzigen Gottheit repräsentiert. Im Codice Cozcatzin gibt es dagegen keine Darstellung eines 

mantischen und rituellen Kalenders.  

 

 

b. Spezielle Themen im Zusammenhang mit den Xipe-Darstellungen 

Im Tonalamatl Aubin steht Xipe Totec in engster Beziehung zum mantischen 

Kalender. Er ist v.a. als Schirmherr der vierzehnten Woche, „ce itzcuintli“, und des fünfzehnten 

Tageszeichens, quauhtli, abgebildet. Einzigartig in dieser Handschrift ist die Darstellung des 

Xipe-Kopfes im Schnabel des vierten von dreizehn Vögeln (Seler 1900:32), die in der Sequenz 

solcher Zeichen die mantische Bedeutung des Tonalamatl Aubin prägen. Dieselben Zeichen 

wiederholen sich auf jeder Seite der Handschrift. Seler leitet aus diesem Abschnitt ab, daß die 

Wachtel eine der Naturen Xipes andeute, und man durch diese Verbindung seine Beziehung zu 

den Erdgottheiten erklären könne. Im einzelnen zeige dieser Vogel die Verkleidung Xipes oder 

sein „naualli“, wie Seler (ibid:102) verdeutlicht: „... in dem Sahagún-Manuskript [wurde ihm] 

eine Wachtelgesichtbemalung [...] zugeschrieben.“ 

In der dargestellten Tonalamatl-Szene kommt Xipe Totec in Begleitung einer 

Federschlange und verschiedener Tageszeichen vor. Eine solche Beziehung unserer Gottheit zur 

Federschlange113 als dem Regenten der vierzehnten Woche „ce itzcuintli“ und des fünfzehnten 

Tageszeichen quauhtli, bleibt weiterhin unbekannt. Diese Verknüpfung spiegelt sich sowohl in 

den präkolumbischen Codices (CB 11 als Tlatlauhqui Tezcatlipoca und CVb 62, CB 67 und CVb 

62), als auch in den postkolumbischen (TA 14, CBorb 14, CTR 18r, CVa 43v) wider. 

                                                                                                                                                                                            
112 S. Leon Abrams (1973:139). 
113 Siehe Abb. 1, S. 88 dieser Arbeit. 
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Im Codex Borbonicus ist die Verbindung von Xipe mit Festszenen bedeutsam, denn 

unsere Gottheit tritt auf eine ungeklärte Weise als Teilnehmer an verschiedenen Festen auf, 

worüber es keine schriftlichen Hinweise gibt. Wie bei den meisten Handschriften, in denen die 18 

Feste des aztekischen Kalenders dargestellt sind, ist Xipe im Codex Borbonicus Seite 24 

ebenfalls der Schirmherr des zweiten Festes, Tlacaxipehualiztli. Außerdem nimmt er am achten 

Fest, „Huey Tecuilhuitl“ (S. 27), teil und am fünfzehnten, „Panquetzaliztli“ (S. 34), an dem die 

neue Feuerbohrung oder „Fiesta del Fuego Nuevo“ gefeiert wurde. Schließlich zeigt sich unsere 

Gottheit auf Seite 36 zusammen mit dreizehn weiteren Gottheiten, zusätzliche Informationen über 

diese Szene sind leider nicht überliefert.  

Es besteht keine Klarheit über das Verhältnis von Xipe Totec zu Iztapaltotec, der mit 

Xiuhtecutli, dem Feuergott, als Schirmherr der zwanzigsten Woche, „ce tochtli“, zusammen 

auftritt. Die Beziehung von Xipe zu diesem Gott ist äußerst interessant, denn wie zuvor schon 

erwähnt, ist die Szene sowohl in Codices der prä-, als auch der postkolumbischen Zeit zu finden.  

Unglücklicherweise sind die ersten drei Seiten des Codex Telleriano-Remensis, auf 

denen vermutlich sechs der 18 Feste des rituellen Kalenders dargestellt waren, verlorengegangen. 

Es ist bekannt, daß das zweite Jahresfest Xipe Totec gewidmet war, merkwürdig ist allerdings, 

daß in diesem Codex keine Abbildung von Xipe Totec zu finden ist, sei es in dem Festabschnitt 

oder im Tonalpohualli-Abschnitt, in dem er als Regent der vierzehnten Woche dargestellt sein 

sollte. Wie in den anderen Handschriften zeigt sich hier Iztapaltotec (CTR 23v) als Schirmherr 

der zwanzigsten Woche des mantischen Kalenders. Er trägt wie gewöhnlich alle Attribute Xipes, 

mit Ausnahme des Helms, der wie ein Steinmesser geformt ist, des einzigen für Iztapaltotec 

typischen Elements. Wie bereits erwähnt, bleibt diese Verknüpfung beider Gottheiten ungeklärt. 

In den historischen Quellen wird Iztapaltotec kaum erwähnt und wenn doch, ist seine 

Verwandtschaft mit Xipe Totec nicht deutlich. Quinones Keber (1995:189) weist darauf hin, daß 

Iztapaltotec in diesem Abschnitt eine Ausfaltung Xipes repräsentiere, charakterisiert durch die 

Abbildung einer menschlichen Gestalt mit einem Steinmesser als Helm. 

Etwas anders als im Codex Telleriano-Remensis kommt Xipe Totec im Codex 

Vaticanus A in drei verschiedenen Abschnitten mehrfach vor: als legendäre Figur, als er 

zusammen mit Quetzalcoatl eine Buße auf dem Berge des Schreiens ablegt (CVa 8r,9r), ferner 

wird er als Schirmherr des zweiten Jahresfestes, Tlacaxipehualiztli, des Tages quauhtli und der 

Woche „ce itzcuintli“ des Tonalpohualli (CVa 30v, 36v, 43v) dargestellt. Zuletzt weist die 
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Militärausrüstung des aztekischen Herrschers Motecuzoma Xocoyotzin (CVa 83v) auf ihn hin. 

Quinones Keber (1995:227) erläutert, daß die Eroberung der Städte Tolocan (Toluca) und 

Xaltepec durch Motecuzoma im Jahr 1501 erfolgte, während der er nach dieser Handschrift das 

erste Mal die Kriegerrüstung Xipes trägt.  

Schließlich ist unsere Gottheit im Códice Cozcatzin nochmals durch seine 

Militärausrüstung angedeutet. Dieses Mal ist es Axayacatl, der sechste aztekische Herrscher, der 

während des Kriegszuges gegen Tlatelolco die Ausrüstung Xipes benutzte (Barlow 1987:44). 

Insgesamt sind es zwei Abbildungen, wobei wichtige Attribute Xipes kennzeichnend sind: die 

übergezogene Menschenhaut eines Gefangenen, der Feder-Rückenschmuck und der Rasselstab. 

Seler (GA 1904, II:402-403) zählt diese Tracht zu den Hauptkriegstrachten der aztekischen 

Herrscher. 

 

 

 

2.2) UNTERGRUPPE 2b: MAGLIABECHI-GRUPPE (CODICES MAGLIABECHIANO,  

                                             IXTLILXOCHITL, TUDELA UND HISTORIA VIGNETTE 7) 

 

Die Codices der Magliabechi-Gruppe sind auf der Grundlage einer einzigen 

Ursprungshandschrift entstanden. Außer den genannten Bilderschriften gehören dazu noch fünf 

weitere Dokumente, die infolge des Fehlens von Xipe-Darstellungen für uns ohne Interesse 

sind114. Diese Bilderhandschriften sind aufgrund ikonographischer und inhaltlicher 

Übereinstimmungen in dieser Gruppe zusammengestellt. In ihr sind v.a. Berichte über die 

mittelamerikanische Religion und über das Kalendersystem zu finden115.  

Der Herkunftsort der meisten dieser Handschriften ist unbekannt. Der Codex 

Magliabechiano besteht aus 76 Folios und ist in 6 Kapitel eingeteilt, die Bilder mit kurzen 

spanischen Kommentaren beinhalten. Zur Zeit befindet sich der Codex in der „Biblioteca 

Nazionale Centrale“, Florenz. Der Códice Tudela des „Museo de América“, Madrid, umfaßt 119 

                                                           
114 Außer den genannten Handschriften gehören auch der Codex Veytia (Wiedergabe des Codex 
Ixtlilxochitl 1755), die „Crónica de la Nueva España de Francisco Cervantes de Salazar“ und das 
anonyme Dokument „Fiestas de los Indios e el Demonio en días determinados y a los fundados“ und die 
„Costumbres, fiestas, enterramientos y diversas formas de proceder de los indios de Nueva España“ dazu 
(Boone 1983:6-31). 
115 Vgl. Boone (1983:31) und Riese (1986:158). 
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Folios mit ausführlichen Kommentaren. Er wird in 7 Teile eingeteilt, in denen Darstellungen und 

Berichte von Bräuchen der präkolumbischen Zeit, sowie über deren Kalendersystem, Religion 

und Rituale vorhanden sind. Der Codex Ixtlilxochtli der „Bibliothèque Nationale“, Paris, besteht 

aus 27 Folios, die von Seite 94 bis Seite 122 durchnumeriert und in drei Abschnitte eingeteilt 

sind, von denen nur der erste (94-104) zur Korpus-Gruppe gehört. Die „Vignette 7“ sind 

Abbildungen in der Chronik von Antonio de Herrera, „Historia general de los Castellanos en las 

Islas i Tierra Firme del Mar Oceano“, die in Madrid 1601 veröffentlicht wurde. Was uns an dieser 

Chronik interessiert, sind die zwei gezeichneten Seiten, die mit Szenen des Korpus der Gruppe 

Magliabechiano illustriert wurden. Beide Seiten umfassen 14 Bilder oder Vignetten, von denen 9 

dargestellte Gottheiten und Rituale zu anderen Codices der Gruppe passen  (Riese 1986). 

 

 

a. Allgemeine Darstellungen 

Der Codex Magliabechiano und der Códice Tudela zeigen Rituale, wobei Gottheiten 

oder Priester allein dargestellt sind, oft von wichtigen historischen und ethnographischen 

Kommentaren begleitet. Im Códice Tudela finden wir Darstellungen und Schilderungen der 18 

Jahresfeste, zwei bewegliche Feste, eine Reihe von Pulque-Gottheiten, zahlreiche Zeremonien, 

Gottheiten und Bräuche, einschließlich eine besonderen Abbildung des 52jährigen Zyklus und der 

rituellen Mäntel. Das Tonalpohualli, der 260tägige Zyklus, erscheint erst am Ende der 

Handschrift, ergänzt durch die Abbildung eines Hirschfelles mit Tageszeichen, das vermutlich für 

Vorhersagen diente (Boone 1983:67).  

Der erste Abschnitt des Codex Ixtlilxochitl beinhaltet Zeichen und Schilderungen der 

18 Jahresfeste des Kalenders, spezifische Gottheiten und zwei Todesrituale (Seite 94 bis 104), der 

zweite zeigt Abbildungen von Texcoco-Herrschern und den Tempeln von Huitzilopochtli und 

Tlaloc, der dritte Abschnitt ist eine reine Beschreibung des Kalenders, ohne Figuren zu zeigen 

(ibid:101).  

Schließlich sind noch die 9 Vignetten der ‘Historia’ des Antonio de Herrera zu 

erwähnen, die wie folgt der Gruppe angehören: auf der ersten Seite „Descripción de las Indias“ 

erscheinen die Vignetten Nummer 1) Cihuacoatl, als Darstellung des siebzehnten Festes Tititl; 2) 

Tlaloc, als Repräsentant des sechzehnten Festes Atemoztli; 3) Techalotl; 4) Mictlantecutli; 5) 

Mictlantecutli und 6) Papaztac, Gottheit des Pulque. Auf der zweiten Seite „Década Segunda“ 
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finden wir die Vignetten Nummer 7) „Sacrificio Gladiatorio“, als Darstellung des zweiten Festes, 

Tlacaxipehualiztli, 8) Tecuilhuitl, des siebten Festes, und 9) eine Herzopfer-Darstellung. 

 

 

b. Spezielle Themen im Zusammenhang mit den Xipe-Darstellungen 

Unsere Gottheit erscheint selten in der ikonographischen Ausrüstung der Gruppe, 

genauer nur zweimal, jeweils in verschiedenen Codices. Den ersten Xipe finden wir auf Seite 90 

des Codex Magliabechiano und den zweiten auf Seite 12 im Códice Tudela. Beide Gestaltungen 

zeigen keine Übereinstimmungen, sei es auf inhaltlicher oder stilistischer Ebene. Die 

Identifizierung der Xipe-Abbildung auf Seite 12 des Códice Tudela bereitet keine 

Schwierigkeiten, da er eindeutig als Schirmherr des zweiten Jahresfestes, Tlacaxipehualiztli, 

erscheint. Unsere Gottheit befindet sich auf dieser Seite zusammen mit einer Szene des 

„Sacrificio Gladiatorio“. Boone (1983:134,136,157) weist darauf hin, daß diese Xipe-Figur 

vermutlich ein unabhängiger Beitrag des Künstlers war, denn eine derartige Darstellung findet 

man in keinem weiteren Codex der Gruppe. Der Xipe auf Seite 90 des Magliabechiano, ist 

zusammen mit Xilonen und Mictlantecutli abgebildet und ebenfalls das einzige Exemplar seiner 

Art ohne Parallelen in anderen Codices der Gruppe.  

Die häufigsten für uns relevanten Darstellungen in dieser Gruppe sind die Szenen des 

„Sacrificio Gladiatorio“. Insgesamt sind es vier Szenen (CMa 40r, HV 7, CIx 95r und CT 12), in 

denen ein an einen runden Stein gebundener Gefangener sowie ein reich ausgerüsteter Krieger 

mit Insignien der Jaguarkrieger abgebildet ist.  

Obwohl die mantischen Kalender in den beiden umfangreichsten Bilderhandschriften 

der Gruppe dargestellt sind, sehen wir Xipe nicht als Schirmherr des fünfzehnten Tageszeichens 

quauhtli oder der vierzehnten Woche „1 itzcuintli“ wie in den meisten mittelamerikanischen 

Codices. Auffällig ist auch die Abwesenheit von Iztapaltotec als Schirmherr der zwanzigsten 

Woche. 

 

 

 

2.3) UNTERGRUPPE 2d - (CODEX MENDOZA, MATRÍCULA DE TRIBUTOS,  

                                            HUMBOLDT-HANDSCHRIFT, CÓDICE AZOYÚ UND  
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          LIENZO DE CHIEPETLAN) 

 

a. Allgemeine Darstellungen 

Zu der Untergruppe 2d gehören außer dem Codex Mendoza der Matrícula de 

Tributos, deren Inhalte v.a. ökonomischer Art sind. Codices, die sich durch Überlieferungen 

präkolumbischer genealogischer Geschichte bestimmter Ortschaften, sowie durch 

kartographische und ökonomische Berichte geprägt zeigen. Stilistisch reflektieren sie das nach 

der spanischen Eroberung neu eingeführte ästhetische Vorbild. Die meisten dieser 

Bilderhandschriften wurden während der Kolonialzeit niedergeschrieben und werden häufig als 

Kopien verlorener Originale angesehen (Glass 1975:16-18). 

Der Codex Mendoza oder „Códice Mendocino“ befindet sich in der „Bodleian 

Library Oxford“ und besteht aus 71 Folios. Er steht in engster Beziehung zur Matrícula de 

Tributos des „Museo de Antropologia, México“. Letztgenannte besteht aus 16 Folios rein 

ökonomischen Inhaltes und ist auch als Kopie des „Registro de Tributos de Moctezuma“ oder als 

„Códice de Moctezuma“ bekannt. Beide Bilderhandschriften sind äußerst wichtige Quellen für 

Forschungen zur wirtschaftlichen, politischen und geographischen Lage im präkolumbischen 

aztekischen Imperium.  

Die Humboldt-Handschrift des Museums für Völkerkunde, Berlin, enthält auch 

ökonomische und politische Inhalte, die zusammen mit denen der Codices Azoyú I und II, und 

dem Lienzo de Chiepetlan wichtige Quellen für die Forschung der Tlapa-Guerrero-Region 

darstellen. Die Códices Azoyú sowie der Lienzo de Chiepetlan befinden sich im „Museo de 

Antropologia, México“ und haben historischen, genealogischen und kartographischen Inhalt.  

Diese Codices unterscheiden sich deutlich von den bisher von uns behandelten, v.a. 

bezüglich der Abbildungen und Erscheinungsformen Xipe Totecs. Unsere Gottheit ist hier durch 

eines seiner umstrittensten Attribute, den „Yopi-Hut“, und die Abbildung seines Kopfes 

dargestellt. In den Códices Azoyú und Lienzo de Chiepetlan deutet die Gestalt Xipes auf das 

toponymische Zeichen von Chiepetlan hin. In den übrigen Handschriften wird durch die 

Abbildung des „Yopi-Hutes“ das Tlacaxipehualiztli-Fest symbolisiert, einer der wichtigsten 

Termine für die Eintreibung der Steuern des aztekischen Imperiums.  
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b. Spezielle Themen im Zusammenhang mit den Darstellungen Xipes 

Die Abbildung des Kopfschmucks Xipes, des „Yopi-Hutes“, weist im Codex 

Mendoza Folio 20 und in der Matrícula de Tributos Folio 2v auf die Ortschaft Yopicozin hin116. 

Auf Folio 47 und 13r derselben Handschriften deutet eine ähnliche Darstellung demgegenüber 

auf das Tlacaxipehualiztli-Fest hin. Yopicozin bezieht sich hier nicht auf das Gebiet der Yopi-

Leute in Guerrero, Yopitzinco, sondern auf eine Ortschaft oder einen „Barrio“ im Südosten 

Tenochtitlans. Dieses Gebiet wurde von Berdan und Anawalt (1992:34) als „Petlacalco Provinz“ 

bezeichnet, wobei Yopicozin als Ortschaft nicht beachtet wurde. Dieses ganze Gebiet liegt in der 

östlichen Ebene des Texcoco-Sees und entspricht dem der früheren tepanekischen Herrschaft 

(ibid:35).  

In den Codices der Gruppe Nahua-Tlapaneca sowie in den Codices der Mixteken-

Gruppe zeigt sich Xipes Abbildung als Zuname wichtiger Herrscher der Region. Vega Sosa 

(1992:42) erläutert, daß nach dem Folio 6 des Códice Azoyú I im Jahr 1335 zwei Anführer, der 

Herrscher Xipe und der Herrscher Schild, in der Hauptstadt der Tlapanec-Nahua Tlachinolticpac 

an die Macht kamen. Alles deutet darauf hin, daß der Position, die der Herrscher Xipe übernahm, 

religiöse Verpflichtungen entsprachen. Nach Vega Sosa spielte Xipe deswegen unter den 

Tlapaneken eine bedeutsame religiöse Rolle. Außer, daß er 7 Jahre an der Macht war und vom 

Herrscher „Vogel-Alligator“ abgelöst wurde, der vermutlich auch religiöse Verpflichtungen 

ausübte, sind keine weiteren Informationen über diesen Herrscher verfügbar (ibid:43). Hier 

erscheint das Namenszeichen des Xipe durch die Darstellung des Kopfes der Gottheit, 

gekennzeichnet v.a. durch den „Yopi-Hut“117. Als Toponym im Lienzo de Chiepetlan, Plan 6, 

weist die ganze Gestalt Xipes auf das Stadtzeichen Chiepetlans hin, das in den übrigen Codices 

der Gruppe in verkürzter Form nur durch den Kopf Xipes dargestellt ist118. 

 

 

 
                                                           
116 Prem (1992:59) bezeichnet diese Darstellung dagegen als „representation of ethnonyms via 
characteristic elements of dress“. 
117 Es ist schwer zu glauben, daß die Gottheit Xipe nur aufgrund der Tatsache eines Herrschers namens 
Xipe eine wichtige Rolle unter den Tlapaneken spielte. Wenn dies richtig wäre, wäre es auch denkbar, 
daß Tlaloc auf gleiche Weise eine Sonderstellung bei diesem Volk innegehabt hätte. Denn wir haben in 
derselben Quelle Hinweise darauf, daß ein Herrscher namens Tlaloc während der Zeit von 1455 bis 1477 
in dieser Stadt regierte (Códice Azoyú I, Folio 23).  
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3- ZUSAMMENFASSUNG 
 

Faßt man hier die bereits erörterten Auslegungen zusammen, so läßt sich feststellen, 

daß Xipe Totec innerhalb des ikonographischen Korpus der mittelamerikanischen 

Bilderhandschriften eine vielseitige Rolle spielt. Seine Funktion als Regent von Tages-, Wochen- 

und Monatszeichen des Kalenders wurde in fast allen Untergruppen unserer Klassifizierung am 

häufigsten dargestellt. Aus der kalendarischen und astronomischen Sicht wurde Xipe in den 

präkolumbischen Codices auch als Regent des Planeten Venus angedeutet, der außerdem mit der 

westlichen Region in Verbindung stand. Diese Deutung (Seler GA 1902-23) wird allerdings von 

anderen Forschern abgelehnt, die jegliche Verbindung astronomischer Phänomene mit dem Inhalt 

des Codex Borgia verneinen119. Es wird daher angenommen, daß der Inhalt der meisten Codices 

sich als rein mantisch-kalendarisch und mythologisch-rituell bezeichnen läßt und Xipe Totec 

sowie die anderen in diesen Handschriften dargestellten Gottheiten von symbolischer Bedeutung 

waren, die von den Priestern für bestimmte Zwecke interpretiert wurde. Darüberhinaus war Xipe 

in den Codices der Hochebene Puebla-Tlaxcala und östlichen Regionen ausschließlich der Regent 

des 15. Tageszeichens, quauhtli und der 14. Woche, „1 itzcuintli“. Schließlich war er auch 

Schirmherr des 2. Jahresfestes Tlacaxipehualiztli, v.a. nach Bilderhandschriften des zentralen 

Hochbeckens Mexikos. 

Hinsichtlich der Kalender-Deutungen bleibt noch die Frage nach der engen 

ikonographischen Verknüpfung von Xipe mit der Gottheit Iztapaltotec als Regent der 20. Woche 

des Kalenders, „1 tochtli“, offen. Mit der Beziehung von Xipe zu Tlatlauhqui Tezcatlipoca 

verhält es sich nicht anders. Trotz gründlicher Untersuchungen konnte in dieser Arbeit nicht 

geklärt werden, inwiefern beide Gottheiten als Darstellung einer einzigen Gottheit betrachtet 
                                                                                                                                                                                            
118 Codex Mendoza Folio 39r, Matricula de Tributos 10r und Códice Azoyú I, Folio 30. 
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werden könnten. Diese problematische Frage stellt sich auch im Zusammenhang mit Xipe als 

Regenten der 14. Woche, „1 itzcuintli“ und des 15. Tageszeichens quauhtli, wo er mit einer 

Federschlange, die einmal mit einem Kaninchen, einmal mit einem Menschen im Rachen 

erscheint, sowohl in den prä-, als auch in den postkolumbischen Handschriften120. 

Ein weiterer auffälliger Zug unserer Gottheit ist die Übertragung seines Namens auf 

Ortschaften (Toponymie): „Bulto de Xipe“, Chipecalco und Chiepetlan oder in anderen Fällen 

Yopicozin oder Yopitzinco. Alle zeigen ikonographische Ähnlichkeiten, die sich auf bestimmte 

Attribute Xipes beziehen, etwa den „Yopi-Hut“. Außer den Ortschaften Chiepetlan (C. Azoyú) 

und Xipecalco (HTC)121, für deren ikonographische Beziehung zu unserer Gottheit deutliche 

Hinweise vorhanden sind, befinden wir uns bezüglich anderer Orte im Bereich der Spekulation. 

Wir nehmen an, daß Caso bei der Bestimmung des Namens „Bulto de Xipe“ möglicherweise 

voreilig handelte. Im Falle Yopitzincos zeigt sich das Problem tiefgreifender und bei der 

Lokalisierung dieses Toponyms hat es offenbar Mißverständnisse gegeben. Das hier gemeinte 

Zeichen ist der „Yopi-Hut“ als Toponym von Yopicozin im Codex Mendoza und der Matrícula de 

Tributos, einer Gegend, die sich nicht in Guerrero befindet. Wahrscheinlich führten semantische 

Ähnlichkeiten und der hohe Bekanntheitsgrad einer anderen Region dazu, daß das Zeichen des 

„Yopi-Hutes“ der Region der Yopi-Tlapaneken an der pazifischen Küste Guerreros zugeschrieben 

wurde. Bezüglich der Lokalisierung des Ortszeichens Yopitzincos in Guerrero ist noch 

hervorzuheben, daß im Códice Tudela Abbildungen von Yopi-Bräuchen und -Trachten enthalten 

sind, darunter finden sich jedoch keine Hinweise auf einen „Yopi-Hut“. 

Außer Toponym war Xipe auch Familienname, nicht nur in den Abbildungen der 

Codices der Mixteken-Gruppe, sondern auch in den Nahua-Tlapaneken-Codices. Im ersten Fall 

war Xipe der Begründer einer Dynastie, die nach Alfonso Casos Deutung als Zuname den 

Gottheitsnamen selbst trug. Xipe zeigt sich dabei gleichzeitig als mythologische und historische 

Gestalt. Zwar war sein Ritual auch bei den Mixteken bekannt, jedoch nicht unbedingt im 

Zusammenhang mit dem Tlacaxipehualiztli-Fest. Sowohl das Menschenschinden als auch der 

„Sacrificio Gladiatorio“, die beide in den Codices dargestellt sind, weisen auf die 

ikonographischen Attribute Xipes hin, nicht aber auf das Fest.  

                                                                                                                                                                                            
119 Siehe u.a. Nowotny (1961) und Nicholson (1994). 
120 Auf diese Aspekte gehen wir noch näher ein, vor allem bei der Untersuchung von Überlieferungen der 
Chronisten. 
121 Siehe Tafel XV. 
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In den Nahua-Tlapaneken-Codices erscheint Xipe im Códice Azoyú I als 

Kalendername eines Herrschers der Hauptstadt der Nahua-Tlapaneken, Tlachinolticpac. Dieser 

Herrscher Xipe soll an einem Tag geboren worden sein, an dem die Gottheit Xipe Totec regierte, 

und war mit großer Wahrscheinlichkeit nahuastämmig (Vega Sosa 1992).  

Als letzter Aspekt unserer Gottheit ist seine enge Beziehung zur Kriegsausrüstung zu 

nennen. Nach Selers Auslegungen war dies die Haupttracht der aztekischen Herrscher, die zu 

speziellen Ereignissen wie Kriegsumzügen und Feierlichkeiten getragen wurde. Einige ihrer 

wesentlichen Merkmale in den Codices sind der Schild, der Rasselstab, Pfeile und Fahnen. Der 

Krieg kommt nicht nur durch Xipes Ausrüstung zum Ausdruck, sondern war auch Mittelpunkt 

seines spezifischen Rituals, des „Sacrificio Gladiatorio“. Seler deutet darauf hin, daß sich die 

Kriegsausrüstung Xipes auf seinen Ursprung als Mondgottheit bezieht. Eine Deutung, die sich als 

genauso spekulativ erweist wie die über seine Verbindung zur Erneuerung der Vegetation in der 

Frühlingszeit122.  

Besonders aufschlußreich ist, daß sowohl Motecuzoma Ilhuicamina und Axayacatl 

(CCoz 14v und 15r) als auch Motecuzoma Xocoyotzin (CVa 85) die abgezogene Haut eines 

Opfers und andere für Xipe Totec typische kriegerische Attribute trugen, die in zahlreichen prä- 

und postkolumbischen Handschriften dargestellt sind. Diese und viele andere Hinweise in den 

Quellen deuten stark darauf hin, daß Xipe v.a. ein Gott des Krieges war. 

 

                                                           
122 Siehe S. 225 dieser Arbeit. 
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IV. KAPITEL 
 

 

XIPE TOTECS PLASTISCHE DARSTELLUNGEN AUS STEIN, KERAMIK  

UND METALL 

 

Eine repräsentative Auswahl von plastischen Darstellungen der Gottheit Xipe Totec 

soll in dem hier vorliegenden Kapitel zusammengestellt werden, wobei verschiedene 

hervorragende Aspekte der Formen, Stile, Maße, Rohstoffe und der Herkunft ihren Niederschlag 

finden sollen. Zunächst hat sich unser Ziel auf die Bildung eines charakteristischen 

ikonographischen Korpus der Gottheit beschränkt, um eindeutige Kriterien für die Identifizierung 

und weitere Klassifizierung ihrer Gestalt festzulegen. Anschließend - nach kurzer Erörterung und 

stilistischer Analyse der ausgewählten plastischen Darstellungen - werden die Elemente 

behandelt, welche gemeinhin von verschiedenen Forschern als Identifikation der Gottheit 

angesehen worden sind. Diese bildeten die Grundlage für eine sorgfältige Aufstellung der 

ikonographischen Attribute Xipe Totecs. 

Unter den archäologischen Exemplaren und denen, die in Museen aufbewahrt sind, 

haben wir insgesamt 66 Figuren katalogisiert123, wovon 27 aus Stein, 37 aus Keramik und 2 aus 

Metall gefertigt wurden124. Die vielfältigen repräsentativen Charakteristika dieser Exemplare 

können folgendermaßen gegliedert werden: a) nach dem Typus: Ia- stehende Statuen, Ib 

fischschuppenartige Statuen, II- sitzende Statuen, III- Köpfe und Masken und IV- Gefäßfiguren; 

b) nach den Rohstoffen: Keramik, Stein oder Metall; c) nach der Erhaltung: vollständig oder 

beschädigt; d) nach den Maßen: Höhe und e) nach dem Vorhandensein von determinativen 

Merkmalen und Verzierungen. Zum Schluß führen wir die Analyse von stilistischen Elementen 

und Herkunftsdaten durch, in der Absicht regional repräsentative Übereinstimmungen feststellen 

zu können.  

 

 

1) BESCHREIBUNG DER FIGUREN  

                                                           
123 S. Tafel XVII-XXIX. 
124 S. Anhang III. 
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TYPUS Ia: Stehende Statuen 

 

Figur 1: Privatbesitz, Mexiko  

Gestalt aus Stein, ihr fehlt nur die rechte Hand. Höhe: ?. Sie trägt die Hautmaske - mit 

Augenschlitzen und besitzt den weit aufgesperrten Mund, durch den die Lippen der Person, die 

die Maske trägt, zu erkennen sind - doppelte Lippen. An der Rückseite des Kopfes sieht man die 

angebrachte Schnürung, die die Hautmaske über das Gesicht der Person spannt. Der Körper zeigt 

sich in eine kurze abgezogene Menschenhaut eingewickelt, die sich durch die herunterhängenden 

Hände, die Schnürung an der Rückseite, den vernähten Quereinschnitt an der Brust (Merkmal, 

daß das Herz herausgerissen wurde) und den vorne am Bauch herabhängenden Hodensack der 

Haut charakterisieren läßt. Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Westhein (1966:Tafel 1,2). 

Figur 2: Dumbarton Oaks, Washington 

Gestalt aus Stein, vollständig. Höhe: 23,5 cm. Sie trägt die menschliche Hautmaske 

mit doppelten Lippen und geschlossenen Augen. Die ganze abgezogene Menschenhaut umgibt 

den Körper, doch die Füße der übergezogenen Haut sind nicht dargestellt, nur die 

herunterhängenden Hände und vorne am Bauch die Haut des Hodensacks. Über der Brust zeigt 

sich der vernähte Quereinschnitt, Abbildungen von Schnürungen an der Rückseite lassen sich an 

unserem Exemplar leider nicht finden, jedoch ist anzunehmen, daß sie bei dieser Gestalt 

dargestellt wurden. Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Pasztory (1982:100). 

Figur 3: Museo Arqueologico de Apaxco. Instituto Mexiquense de Cultura, México.  

Nr. I-108 38 

Gestalt aus Stein, ohne Füße. Höhe: 93 cm. Als Ausrüstung trägt sie die Maske mit 

doppelten Lippen und ausgehöhlten Augen. Sie zeigt sich mit der abgezogenen Menschenhaut, 

der Abbildung der Schnürung auf der Rückseite und über der Brust, den herunterhängenden 

Händen und auch dem herabhängenden Hodensack der Haut. Als Schmuck trägt die Gestalt einen 

runden Ohrpflock. Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Dioses del Mexico Antiguo 1995. 

 

 

Figur 4: Museum für Völkerkunde, Berlin  
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Gestalt aus Keramik, vollständig. Höhe: ?. Weder die menschliche Hautmaske noch 

die abgezogene Haut sind bei diesem Exemplar erkennbar, obwohl die ausgehöhlten Augen und 

eine kleinen Wölbung über der Brust zu dieser Assoziation führen. Außerdem ist der Hodensack 

klar erkennbar angedeutet. Die Gestalt erweist sich als prächtig ausgeschmückt mit allen zu 

identifizierenden Trachtenbestandteilen Xipe Totecs wie dem Kopfband, der Federkrone, dem 

Rasselstab, dem Schild mit Fähnchen und einem halbmondförmigen Nasenschmuck. 

Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Seler (GA 1904, II:310). 

Figur 5: Museum für Völkerkunde, Berlin  

Gestalt aus Keramik, leicht beschädigt im oberen Bereich. Höhe: ?. Die Hautmaske 

und die abgezogene Menschenhaut sind bei diesem Exemplar durch die geschlossenen Augen und 

die Darstellung des Hodensacks nur angedeutet. Weitere Merkmale sind Rasselstab, Schild, Rock 

und gegabelter Ohrschmuck. Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Seler (GA 1904, II:310). 

Figur 6: Museum für Völkerkunde, Berlin  

Gestalt aus Keramik, vollständig. Höhe: ?. Die doppelten Lippen und die 

geschlossenen Augen weisen auf die Hautmaske hin. Die abgezogene Haut des Opfers zeigt sich 

nicht vollständig, wobei nur der Hodensack der Haut charakteristisch ist. Merkmale der Gottheit 

sind der gegabelte Ohrschmuck, Rock, Kopfschmuck, Stab und Schild mit Fähnchen. 

Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Seler (GA 1904, II:310). 

Figur 7: Museum für Völkerkunde, Berlin  

Gestalt aus Keramik, unter der Hüfte beschädigt, ein Arm fehlt. Höhe: ?. Die 

Hautmaske zeigt sich durch die doppelten Lippen und die ausgehöhlten Augen. Die abgezogene 

Menschenhaut ist kurz, mit Einschnitten und Händen versehen. Ikonographische Motive, typisch 

für die Darstellung Xipes in den Chroniken, können über der Brust und auch vorne am Bauch 

gesehen werden. Als weitere Merkmale erweisen sich der runde Ohrschmuck, der Kopfschmuck 

mit gegabeltem Ende, die Bänder und der Stab. Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Seler (GA 

1904, II:310).  

Figur 8: Museum für Völkerkunde, Berlin  

Gestalt aus Keramik, vollständig. Höhe: ?. Sie trägt die Hautmaske mit doppelten 

Lippen und geschlossenen Augen. Die kurze, abgezogene Menschenhaut mit herabhängenden 

Händen und Hodensack ist deutlich erkennbar. Über der Brust befindet sich ein aufgemalter 

Kreis. Als Ausrüstung sind der gegabelte Ohrschmuck, der Kopfschmuck, der Stab mit Fähnchen 



 94 

und schließlich der Schild anzusehen. Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Preuss (1930: 

Abb.51). 

Figur 9: Museo del Templo Mayor, México. Nr. 10-263234 

Gestalt aus Keramik, restauriert, ihr fehlen Hände und Füße. Höhe: 160 cm. 

Bestimmende Elemente sind die Hautmaske mit der Darstellung des weit aufgesperrten Mundes 

und der Augenschlitze. Auf die abgezogene Haut des Opfers deutet kein Indiz hin. Ein weiteres 

Merkmal ist die Darstellung eines Kostümes mit einer Art Rollkragen, Sandalen, Oberarm-, Bein- 

und Nasenschmuck, jedoch in kegelförmigem Design. Herkunftsdaten: Miraflores - México. 

Literatur: Dioses del México Antiguo 1995. 

Figur 10: Museum für Völkerkunde, Berlin 

Gestalt aus Stein, beschädigt, ihr fehlen Arme und Beine. Höhe: ?. Bei diesem 

Exemplar sind die Knoten oder Schnüre an der Rückseite des Körpers, der vernähte Querschnitt 

über der Brust und der herabhängenden Hodensack der Haut auffällig markiert. Herkunftsdaten: 

Unbekannt. Literatur: Preuss, K.T. Mexikanische Religion (1930: Abb.53ab). 

Figur 11: Museo Nacional de Antropologia, México. Nr. 11-0-03795 

Gestalt aus Keramik, vollständig. Höhe: 14,3 cm. Sie ist mit der menschlichen 

Hautmaske und mit der abgezogene Haut des Opfers versehen. Die doppelten Lippen und die 

geschlossenen Augen deuten auf die Hautmaske hin, ebenso der Quereinschnitt an der Brust, die 

Schnürung auf der Rückseite und der Hodensack. Die Trachtenbestandteile dieses Exemplars sind 

der gegabelte Ohrschmuck und eine Mütze. Herkunftsdaten: Tlatelolco. Literatur: Flores Garcia 

(1970: Abb.48).  

Figur 12: Museo Nacional de Antropologia, México. Nr. 11-3796 

Gestalt aus Keramik, vollständig (restauriert). Höhe: 14,7 cm. Sie trägt die 

Hautmaske, worauf die doppelten Lippen und die geschlossenen Augen hindeuten. Der Körper 

zeigt sich in eine kurze abgezogene Haut gehüllt, die durch den vernähten Quereinschnitt an der 

Brust, die Schnürung auf der Rückseite und den herabhängenden Hodensack der Haut markiert 

ist. Als Verzierungen trägt sie einen kegelförmigen Hut und gegabelten Ohrschmuck. 

Herkunftsdaten: Tlatelolco. Literatur: Flores Garcia (1970: Abb.50). 

Figur 13: Museo Nacional de Antropologia, México. Nr. 11-3553 

Gestalt aus Keramik, ihr fehlt der Kopf und der linke Arm. Höhe: 14,8cm. Ihre 

Identifikationselementen lassen sich durch die kurze abgezogene Menschenhaut 
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zusammenfassen. Charakteristisch für die an der Rückseite gespannte Haut sind zusätzliche 

herunterhängende Hände und der Hodensack der Haut. Herkunftsdaten: Tlatelolco. Literatur: 

Flores Garcia (1970: Abb.46,47). 

Figur 14: Museo Rufino Tamayo, Bundesstaat Oaxaca - México 

Gestalt aus Keramik, vollständig (restauriert). Höhe: ?. Sie trägt die Hautmaske, 

worauf nur der offene Mund hinweist, und die kurze abgezogene Haut des Opfers, auf die durch 

den vernähten Quereinschnitt an der Brust und die Schnürung auf der Rückseite hingedeutet wird. 

Auffallend bei diesem Exemplar ist der lorbeerkranzähnliche Kopfschmuck und ein 

halbmondförmiger Nasenschmuck. Herkunftsdaten: Puebla. Literatur: Ausstellungskatalog. 

Figur 15: Museum of the American Indian, New York. N: 16/3621 

Skulptur aus Stein, vollständig. Höhe: 77,5 cm. Charakteristisch sind die Hautmaske 

mit doppelten Lippen, geschlossenen Augen und Knoten an der Rückseite des Kopfes. Die 

abgezogene Opferhaut zeigt sich sehr deutlich, dazu gehört der vernähte Quereinschnitt an der 

Brust, die neben der Hand herunterhängende Hand der übergezogenen Menschenhaut und der 

vorne am Bauch herabhängende Hodensack. Merkwürdig an diesem Exemplar sind Aufschriften, 

die inmitten der Knoten an der Rückseite aufgetragen wurden. Herkunftsdaten: Tepepan. 

Literatur: Metropolitan Museum, New York: 277. 

Figur 16:Museo de Antropologia de Jalapa, Bundesstaat Veracruz, México.Nr.1995-1 

Gestalt aus Keramik, ihr fehlen Kopf und Hände. Höhe: ?. Sie trägt die kurze 

abgezogene Haut des Opfers, worauf nur die Schnürung an der Rückseite des Körpers einen 

Hinweis gibt. Herkunftsdaten: La Mojarra, Municipio de Alvarado, Veracruz. Literatur: 

Ausstellungskatalog. 

Figur 17: Museo de Antropologia de Jalapa, México 

Gestalt aus Keramik, ihr fehlen der Kopf, der rechte Arm und das rechte Bein. Höhe: 

?. Kennzeichnend ist nur die abgezogene Menschenhaut, die durch den vernähten Quereinschnitt 

an der Brust und die Schnürung auf der Rückseite veranschaulicht wird. Herkunftsdaten: 

Veracruz. Literatur: Ausstellungskatalog. 

Figur 18: Museo Rufino Tamayo, Oaxaca - México. Nr. C5-401 

Gestalt aus Keramik, restauriert. Höhe: ?. Dieses Exemplar zeigt sich vermutlich mit 

einer abgezogenen Menschenhaut oder einer weißen Bemalung am ganzen Körper und am Kopf. 

Indizien auf Schindungsopfer sind nicht zu finden, obwohl auf dem Gesicht doppelte Lippen und 
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geschlossene Augen dargestellt sind. Die Trachtenbestandteilen sind Ohrschmuck und runder 

Nasenschmuck, auf den Schultern und über der Brust gekreuzte Schnüre, Sandalen und 

Kopfband. Nicht zu vergessen ist eine Art von Halskette mit einem Einschnitt, die von den 

Chronisten gewöhnlich als Halskette aus Haut beschrieben wurde. Herkunftsdaten: Veracruz. 

Literatur: Ausstellungskatalog. 

Figur 19: Museo Nacional de Antropologia, México. Magazin Nr. 3-723 

Skulptur aus Stein, es fehlt ein Teil der Beine. Höhe: 88cm nach Seler (1904) und 

92cm nach Solis (1981). Identifizierende Elemente der Hautmaske und der abgezogenen Haut des 

Opfers sind bei diesem Exemplar sehr deutlich angebracht. Am Kopf sieht man die doppelten 

Lippen, die aufgerissenen Augen und die Knoten am Hinterkopf. Am Körper zeigt sich die 

abgezogene Haut mit dem vernähten Quereinschnitt an der Brust, der Schnürung auf der 

Rückseite, den zusätzlichen Händen und dem vorne am Bauch herabhängenden Hodensack der 

Haut. Herkunftsdaten: Monument 43 aus Castillo de Teayo, Veracruz. Literatur: Seler (1904:178 

und GA 1908, III:430). 

Figur 20: Castillo de Teayo, Veracruz 

Skulptur aus Stein, es fehlt der Kopf, die rechte Hand und die Füße. Höhe: 80cm. 

Identifizierende Elemente bei diesem Exemplar sind nur die Darstellungen des 

zusammengenähten Schnitts des Opfers über der Brust und die herabhängende Hand am rechten 

Arm. Herkunftsdaten: Castillo de Teayo, Veracruz. Literatur: Seler (GA 1908, III:431). 

Figur 21: Castillo de Teayo, Veracruz 

Skulptur aus Stein, es fehlt der Kopf. Höhe: 98cm. Die kurze abgezogene Haut des 

Opfers zeigt sich durch die zusätzlichen Hände, den vernähten Quereinschnitt an der Brust, die 

Schnürung auf der Rückseite und den vorne am Bauch herabhängenden Hodensack der Haut. 

Herkunftsdaten: El Barrio de la Cruz, Veracruz. Literatur: Seler (GA 1908, III:431) und Solis 

(1981). 

Figur 22: Privatbesitz, Hotel Señorial, Oaxaca 

Skulptur aus Stein, vollständig. Höhe: ?. Typisch für dieses Exemplar ist die 

Hautmaske mit doppeltem Mund und aufgerissenen Augen, die kurze abgezogene Menschenhaut 

mit zusätzlichen Händen, der Quereinschnitt an der Brust, die Schnürung auf der Rückseite und 

der Hodensack der Haut. Herkunftsdaten: Oaxaca (?). 
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Figur 23: Museo Rufino Tamayo, Oaxaca 

Gestalt aus Keramik, ihr fehlt die linke Hand. Höhe: ?. Kennzeichnende Elemente 

sind die Darstellung des offenen Mundes, der Augenschlitze, die auf die Hautmaske hinweisen, 

und der Schmuck wie der „Yopi-Hut“ (?) und der gegabelte Ohrschmuck. Weitere Merkmale wie 

ein kleines rundes Schild am linken Arm, und eine Art kleiner Stab sind ebenfalls vorhanden. 

Herkunftsdaten: Guerrero. Literatur: Ausstellungskatalog. 

Figur 24: Museo Nacional de Antropologia, México. Nr. 11-3953 

Skulptur aus Stein, es fehlen Kopf, Hände und Beine. Höhe: 38 cm. Kennzeichen der 

abgezogenen Haut sind die zusätzlichen Hände, der Quereinschnitt an der Brust, die Schnürung 

auf der Rückseite und der vorne am Bauch herabhängende Hodensack Herkunftsdaten: 

Cuernavaca. Literatur: Solis (1982:207). 

 

 

TYPUS Ib: Fischschuppenartige Statuen 

Figur 1: Museo Nacional de Antropologia, México - Magazin: Nr. 11-2926 

Körper aus Keramik, vollständig. Höhe: 51cm. Die Skulptur ist mit einer 

fischschuppenartigen Hautoberfläche versehen (abgezogene Haut oder Panzerhemd ?). Auf der 

Rückseite sind zwei Knoten zu erwähnen, die dazu benutzt wurden, die Haut oder das Hemd am 

Körper des Trägers zu befestigen. Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Magazin des Museo 

Nacional de Antropologia, Mexiko. 

Figur 2: American Museum of Natural History N.Y. 

Gestalt aus Keramik, restauriert, ihr fehlen Teile der Hände. Höhe: ?. Das Gesicht 

sieht man mit offenem Mund und geschlossenen Augen. Die Oberfläche des Körpers ist 

schuppenartig dargestellt, was auf die Haut eines Opfers hinweisen könnte, wohingegen Indizien 

auf den vernähten Quereinschnitt an der Brust, die Schnürung an der Rückseite und die 

herunterhängenden Hände nicht vorhanden sind. Ausschmückungen sind an Armen und Beinen 

angebracht. Sandalen und eine Art Rock sind ebenfalls deutlich erkennbar. Herkunftsdaten: 

Texcoco. Literatur: Higuera, S.M. Los dioses creadores (1993:71). 

Figur 3: Museo Nacional de Antropologia, México 

Gestalt aus Keramik, vollständig (restauriert). Höhe: 114 cm. Die 

Hauptcharakteristika dieses Exemplars sind die geschlossene Augen und der offene Mund. Um 
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den Körper gewickelt befindet sich eine Art kurzes Panzerhemd oder eine schuppenartige Haut. 

Die Gestalt wurde sorgfältig geschmückt, sie trägt einen Kopfschmuck, der typische für die 

Gottheiten des Todes ist, Nasen-, Arm- und Beinschmuck, Hüfttuch und Sandalen. In der rechten 

Hand hält sie ein tiertatzenförmiges Gefäß und in der linken Hand ein kleines viereckiges Schild. 

Herkunftsdaten: Xolalpan- Teotihuacan, postklassische Zeit. Literatur: Scott (1993). 

Figur 4: Museo Regional de Puebla, Bundesstaat Puebla - México. Nr. 10-203061 

Gestalt aus Keramik, vollständig. Höhe: 97cm. Typisch für dieses Exemplar sind die 

geschlossenen Augen und der offene Mund. Es trägt ein langes Panzerhemd oder eine abgezogene 

Haut, dessen Oberfläche wie Schuppen wirken. Weitere identifizierende Elementen der Gottheit 

Xipe Totecs können nicht nachgewiesen werden. Herkunftsdaten: Tepexi el Viejo im Bundesstaat 

Puebla. BIB: Jaguarmensch und Adlerkrieger (1991:Abb.46). 

Figur 5: Museo de Antropologia de Jalapa. Nr. 10.211193 

Gestalt aus Keramik, restauriert. Höhe: 1,45m. Auffallend an diesem Exemplar ist der 

weit aufgesperrte Mund und die Augenschlitze. Sie trägt eine langes Panzerhemd oder Haut (?), 

worauf die Schuppen der Figurenoberfläche hindeuten. Weitere Indizien auf das Schindungsopfer 

sind nicht bemerkbar. Herkunftsdaten: Tlalixcoyan Madereros, Veracruz. Literatur: Prem & 

Dyckerhoff (1986:85). 

Figur 6: Museo Nacional de Antropologia, México 

Gestalt aus Keramik, vollständig. Höhe: ?. Als identifizierende Elemente lassen sich 

eine vermutete Hautmaske, durch den offenen Mund und die geschlossenen Augen angedeutet, 

nennen. Das Panzerhemd oder die Haut werden durch die Schuppen an der Oberfläche 

verdeutlicht. Weitere Elemente, die darauf hindeuten, sind nicht bemerkbar. Herkunftsdaten: 

Veracruz. Literatur: Ausstellungskatalog. 

Figur 7: Sammlung Alfredo Machón und Leonidas Bustamantes, El Salvador 

Gestalt aus Keramik, ihr fehlen Kopf und Arme. Höhe: 77cm. Sie trägt die kurze 

abgezogene Haut mit schuppenartiger Oberfläche, dem Einschnitt an der Brust und einer 

senkrechten Öffnung an der Rückseite. Als Schmuck können nur die Sandalen erwähnt werden. 

Herkunftsdaten: El Salvador. Literatur: Casasola Garcia (1975:152). 

Figur 8: Sammlung Alfredo Machón und Leonidas Bustamantes, El Salvador 

Gestalt aus Keramik, vollständig. Höhe: 80cm. Im Gesicht sieht man die doppelten 

Lippen und die geschlossenen Augen als Hinweis auf die Hautmaske. Sie trägt eine kurze 
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abgezogene Haut mit Schuppen an der Oberfläche. Sowohl der Querschnitt über der Brust als 

auch die Öffnung an der Rückseite sind an diesem Exemplar deutlich dargestellt. Außer den 

Sandalen sind keine weiteren Trachtenbestandteile festzustellen. Herkunftsdaten: Cihuatán, El 

Salvador. Literatur: Casasola Garcia (1975:152). 

Figur 9: Museo Nacional David J. Guzmán, El Salvador 

Gestalt aus Keramik, ihr fehlt die linke Hand. Höhe: 147cm. Im Gesicht sieht man 

den geöffneten Mund und die Augenschlitze. Wie bei der vorigen Gestalt zeigt sich die 

Oberfläche schuppenartig, was häufig die abgezogene Haut andeutet, trotz Abwesenheit weiterer 

Merkmalen der Schindung, wie dem Einschnitt an der Brust, der Schnürung auf der Rückseite 

und den herabhängenden Händen. Als Verzierung trägt sie Arm- und Beinschmuck, Sandalen und 

einen Rock. Herkunftsdaten: Chalchuapa, El Salvador. Literatur: Boogs 1944:7; Casasola Garcia 

(1975:153) und Scott (1993:B. 22). 

 

 

TYPUS II: Sitzende Statuen 

Figur 1: Museo Nacional de Antropologia, México. Nr. 11-4831 

Skulptur aus Stein, vollständig. Höhe: 34 cm. Identifizierende Aspekte sind nur im 

Gesicht zu bemerken, wo die Lippen doppelt und die Augen geschlossen dargestellt wurden. 

Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Solis (1982:207). 

Figur 2: Museo de Tenango, México. Nr. 35-1699 

Skulptur aus Stein, es fehlt der rechte Fuß. Höhe: 39 cm. Das Exemplar trägt eine 

Hautmaske, worauf die doppelten Lippen und die geschlossenen Augen hinweisen. Der Körper 

zeigt sich mit einer kurzen abgezogenen Haut umhüllt. Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: 

Solis (1982). 

Figur 3: Museo Nacional de Antropologia, México. Nr. 10-333885 

Figur aus Keramik, vollständig. Höhe: 15,3 cm. Die Gestalt trägt wahrscheinlich eine 

abgezogene Haut oder ein Panzerhemd, wobei typische Merkmalen des Schindungsopfers nicht 

feststellbar sind. Schmuck ist ein Kopfschmuck, der für Xipe-Darstellungen sonderbar wirkt. 

Herkunftsdaten: Unbekannt (Texcoco ?) -. Literatur: Ausstellungskatalog.  
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Figur 4: Art Museum Princenton University 

Skulptur aus Stein, es fehlen die Füße und eine Hand. Höhe: 38,7cm. Charakteristisch 

ist die Hautmaske mit den doppelten Lippen, die geschlossenen Augen und der Knoten am 

Hinterkopf. Eine kurze abgezogene Haut ist ebenfalls angedeutet, worauf die zusätzlichen 

herunterhängenden Hände, der Quereinschnitt an der Brust und die Schnürung auf der Rückseite 

hinweisen. Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Roemer und Plizaeus Museum (1986:126).  

Figur 5: Museum für Völkerkunde, Basel 

Skulptur aus Stein, es fehlt ein Fuß. Höhe: 40 cm nach Miller (1986:125) und 50 cm 

nach dem Katalog des Museums Basel. Das Exemplar trägt eine Hautmaske, was durch die 

doppelten Lippen, die ausgehöhlten Augen und den Knoten auf der Rückseite des Kopfes deutlich 

wird. Dazu gehört noch eine kurze abgezogene Haut mit allen Merkmalen wie den Händen der 

Haut, dem vernähten Quereinschnitt an der Brust und der Schnürung auf der Rückseite des 

Trägers. Herkunftsdaten: Texcoco. Literatur: Führung des Museum für Völkerkunde Basel; Miller 

(1986:125).  

Figur 6 : Museum für Völkerkunde, Berlin 

Figur aus Keramik, vollständig. Höhe: ?. Die Figur zeigt sich mit der Hautmaske, den 

doppelten Lippen und den geschlossenen Augen. Außerdem trägt sie eine kurze abgezogene Haut 

eines Opfers, die durch Einschnitte und Hände gekennzeichnet ist. Die Figur wurde auffällig 

verziert, vor allem mit bearbeitetem Kopfschmuck, Ohrschmuck, Rückenschmuck, Halskette und 

Hüfttuch, außerdem wird sie auf einem Thron sitzend gezeigt. Herkunftsdaten: S. Dieguito, 

Texcoco. Literatur: Seler (GA 1904, II) und Anders (1988). 

Figur 7: Museo Nacional de Antropologia, México. Nr. 11-0-03802 

Figur aus Keramik, vollständig. Höhe: 11,2 cm. Den ganzen Körper umgibt eine 

abgezogene Haut mit Einschnitten, wobei Indizien auf Schindungsopfer nur durch die Darstellung 

der Schnürung auf der Rückseite des Trägers markiert werden. Als Hauptmerkmal ist eine Maske 

mit aufgerissenem Mund und tiefen Augenhöhlen zu nennen, die an das Gesicht der Figur perfekt 

anpaßt wurde. Auf den Kopf befindet sich ein Schmuck, der nicht in typischen Darstellungen 

Xipes erscheint. Herkunftsdaten: Tlatelolco. Literatur: Ausstellungskatalog.  

Figur 8: Museo Nacional de Antropologia, México. Nr. 10-78143 

Figur aus Keramik, restauriert, ihr fehlen Arme, ein Teil des Körpers und Füße. Höhe: 

39 cm. Die Hautmaske mit doppelten Lippen und auch doppelter Darstellung der Augenlider ist 
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bei diesem Exemplar sehr deutlich. Die kurze abgezogene Haut ist durch den vernähten 

Quereinschnitt an der Brust und die Schnürung über den Körper des Trägers gespannt dargestellt. 

Herkunftsdaten: Palma Cuata, Veracruz. Literatur: Dioses del Mexico Antiguo (Katalog:1995) 

und Markman & Markman (1989:B. 47). 

Figur 9: Museo Nacional de Antropologia, México 

Gefäß aus Keramik, in sitzender Position dargestellt, vollständig. Höhe: 51 cm. Die 

Gestalt zeigt sich reichlich verziert. Sie trägt außer der Hautmaske mit doppelten Lippen und 

ausgehöhlten Augen, den Feder-Kopfschmuck, ein Kopfband, runden Ohrschmuck, eine 

Halskette, den Rock und kegelförmigen Arm- und Beinschmuck. In der rechten Hand befindet 

sich ein Stab und in der linken eine Kopftrophäe. Herkunftsdaten: Grab 103 in Monte Albán 

Nr.15 Abschnitt IIB, Oaxaca. Literatur: Caso und Bernal (1952:252). 

Figur 10: Museo Nacional de Antropologia, México 

Glutgefäß aus Keramik, in Form einer sitzenden Person. Höhe: ?. Der runde Kopf mit 

kreisrunden Öffnungen als Augen und Mund weist auf die Darstellung der Hautmaske hin. 

Weitere identifizierende Elemente sind die Abbildungen der Ausrüstung wie dem gegabelten 

Ohrschmuck und dem in zwei Teilen endenden Hüfttuch. Das Exemplar trägt zusätzlich noch 

Halskette und Sandalen und hält eine Kopftrophäe in der Hand. Herkunftsdaten: Grab 58 in 

Monte Albán Nr.1 Abschnitt IIIB, Oaxaca. Literatur: Caso und Bernal (1952:255). 

Figur 11: Museo Nacional de Antropologia, México 

Gefäß aus Keramik, das wie eine sitzenden Person wirkt. Vollständig. Höhe: 32 cm. 

Außer den von Afonso Caso festgestellten typischen Merkmalen Xipes wie den Linien über den 

Augen und dem kegelförmigen Armschmuck sind bei diesem Exemplar keine weiteren Hinweise 

auf die Gottheit zu finden. Die Gestalt ist reich verziert mit Kopfschmuck, Halskette, Armband, 

Brustschmuck und Rock. Herkunftsdaten: Grab 41 in Monte Albán Abschnitt I, Oaxaca. 

Literatur: Caso und Bernal (1952). 

 

TYPUS III: Köpfe und Masken 

Figur 1: Musée de l’Homme, Paris 

Kopf aus Stein, vollständig. Höhe: 10,9cm. Die Hautmaske ist durch die doppelten 

Lippen, die ausgehöhlten Augen und die doppelte Darstellung des Nasenbereichs charakterisiert. 

Auffallend sind allerdings die gekämmten glatten Haare mit einem exakten Mittelscheitel. 
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Herkunftsdaten: Teotitlan del Camino, Oaxaca. Literatur: Nicholson (1971:425) und Pasztory 

(1982: Abb.3). 

 Figur 2: British Museum, London - Henry Christy Collection 

Maske aus Stein, vollständig. Höhe: 22,8 cm. Dargestellt sind außer dem geöffneten 

Mund und den geschlossenen Augen, noch der runde Ohrschmuck. An der Rückseite der Maske 

ist eine Xipe Gestalt mit allen Attributen wie der Hautmaske, der abgezogenen Menschenhaut, 

dem Stab, dem Schild, dem Rock aus Zapoteblättern, dem Kopfschmuck und dem runden 

Ohrschmuck abgebildet. Herkunftsdaten: Mexiko. Literatur: Paztory (1982:Abb.1). 

Figur 3: British Museum, London - Henry Christy Collection 

Maske aus Stein, vollständig. Höhe: 21 cm. Die identifizierenden Merkmale wie die 

doppelten Lippen und die tiefliegenden Augen der Hautmaske sind deutlich ausgearbeitet. Als 

Schmuck zeigt die Figur runden Ohrschmuck und glatte, gekämmte Haare mit Mittelscheitel. 

Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Paztory (1982:Abb.2). 

Figur 4: unbekannt 

Kopf aus Keramik, an der oberen linken Seite beschädigt. Höhe: 17 cm. 

Identifizierende Elementen sind nur die doppelten Lippen, die tiefen Augenhöhlen und die 

doppelte Darstellung des Nasenbereichs. Herkunftsdaten: Golfküste. Literatur: Villa Hügel Essen 

(Katalog 1974:114). 

Figur 5: Museum für Völkerkunde Wien. Nr.12415 

Maske aus Stein, vollständig. Höhe: 21,5 cm. Inmitten des Gesichts der Person 

befindet sich die Hautmaske durch die doppelten Lippen, Augenhöhlen und den doppelt 

angelegten Nasenbereich gekennzeichnet. Herkunftsdaten: Mexiko. Literatur: Völkerkunde-

Museum, Wien (Katalog 1965:13). 

Figur 6: Museum für Völkerkunde, Berlin 

Kopf aus Stein, vollständig. Höhe: 20 cm. Auffällig an diesem Exemplar ist die 

Abbildung von doppelten Lippen und geschlossenen Augen. Herkunftsdaten: Mexiko. Literatur: 

Villa Hügel (Katalog 1974:239). 

Figur 7: Museum für Völkerkunde, Wien. Nr. 59524 

Kopf aus Keramik, leicht beschädigt im oberen Bereich. Höhe: 29cm. Deutlich 

dargestellt sind die doppelten Lippen und die geschlossenen Augen. Herkunftsdaten: Unbekannt. 

Literatur: Museum für Völkerkunde Wien (1965:B. 44, S. 11). 
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Figur 8: Museum für Völkerkunde, Wien. Nr. 59521 

Kopf aus Keramik, vollständig. Höhe: 38,5cm. Das Exemplar fällt durch den 

geöffneten Mund mit vorspringender Zunge und die Augenschlitze auf. Verzierung ist ein 

Nasenschmuck und eine Frisur, die wie ein Hut mit nach oben gebogener hinterer Krempe 

aussieht. Herkunftsdaten: Unbekannt. Literatur: Museum für Völkerkunde, Wien (1965:B. 43, 

S. 11). 

Figur 9: Art Institut of Chicago 

Kopf aus Keramik, vollständig (in der vorliegenden Abbildung ist der Körper der 

Person teilweise zu sehen). Höhe: ?. Identifizierende Elemente zeigt die Darstellung der 

Hautmaske mit doppelten Lippen und Augenhöhlen und auch Teile der abgezogenen Haut. 

Herkunftsdaten: nicht vorliegend. Literatur: Towsend (1992:113, Abb.68). 

Figur 10: Museo Regional de Oaxaca. Magazin Nr. 104582 

Kopf aus Stein, beschädigt im rechten oberen Bereich. Höhe: 18 cm. Bei diesem 

Exemplar wurde die Hautmaske durch die doppelten Lippen, die tiefen Augenhöhlen und den 

Knoten auf dem Hinterkopf deutlich hervorgehoben. Herkunftsdaten: Veracruz. Literatur: 

Museumskatalog.  

Figur 11: Museo del Templo Mayor, México 

Kopf aus Stein, vollständig. Höhe: ?. Identifizierende Elementen sind die doppelten 

Lippen, die Augenhöhlen und der Knoten auf der Rückseite. Herkunftsdaten: Templo Mayor. 

Literatur: Lopez Lujan (1993:286 Abb.125). 

Figur 12: Hamburger Museum für Völkerkunde. Nr. B3651 

Kopf aus Stein, beschädigt am linken Ohr. Höhe: 12cm. Merkmale sind die doppelten 

Lippen, Augenhöhlen die doppelte Darstellung des Nasenbereichs und schließlich die Knoten an 

der Rückseite des Kopfes. Herkunftsdaten: Mexiko (?). Literatur: Haberland (1984:91). 

Figur 13: Hamburger Museum für Völkerkunde. Nr. B3650 

Kopf aus Stein, vollständig. Höhe: 21cm. Charakteristisch sind die geschlossenen 

Augen und die doppelten Lippen. An der Rückseite befindet sich eine ikonographische 

Darstellung des rauchenden Spiegels. Herkunftsdaten: Mexiko (?). Literatur: Haberland 

(1984:93). 

Figur 14: unbekannt 
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Kopf aus Keramik, ihm fehlt der obere Bereich. Höhe: ?. Aufgrund seines schlechten 

Erhaltungszustands sind die doppelten Lippen das einzige sichtbare Erkennungsmerkmal. Die 

Augenform scheint auf die typische Darstellung der Hautmaske hinzuweisen. Verzierung ist eine 

typische Halskette der Gottheiten des Todes. Herkunftsdaten: Guajitos, Veracruz. Literatur: 

Medellin Zenil (1960:79). 

Figur 15: Museo Nacional de Antropologia, México. Nr. 10-79545 

Kopf aus Keramik, leicht beschädigt am rechten Ohr. Höhe: ?. Das Exemplar zeigt 

sich mit offenem Mund und geschlossenen Augen, außerdem trägt es einen Kopfschmuck wie 

Figur Nr.13. Mit Ausnahme der bereits genannten Merkmale ist kein weiteres Attribut Xipes zu 

bemerken. Herkunftsdaten: Mexiko. Literatur: Museumskatalog.  

Figur 16: Museo Regional de Oaxaca. 

Kopf aus Metall (Gold), vollständig. Höhe: 7 cm. Die von Afonso Caso 

identifizierten charakteristischen Elemente der Hautmaske sind die geschlossenen Augen und ein 

gegabelter Nasenschmuck. Dies sind die typischen Merkmale der Darstellungen Xipes in den 

präkolumbischen Codices. Weitere Kennzeichen sind Ohrschmuck, Kopfband und eine 

geometrische Gesichtsbemalung. Herkunftsdaten: Monte Albán, Oaxaca. Literatur: Caso und 

Bernal (1952:98). 

Figur 17: Museo Nacional de Antropologia, México 

Maske aus Metall (Kupfer), vollständig. Höhe: 12,6cm. Charakteristisch sind die 

geschlossenen Augen und der geöffnete Mund. Auffallend sind die Linien über den Augen und 

ein Kopfband. Herkunftsdaten: Michoacan. Literatur: Ausstellungskatalog. 

 

 

TYPUS IV: Gefäßfiguren 

Figur 1: Museo Nacional de Antropologia, México 

Gefäßfigur aus Keramik, vollständig. Höhe: ?. Ihre Hauptcharakteristika sind die 

Linien über den geschlossenen Augen, der offene Mund, glatte, gekämmte Haare und 

Nasenschmuck. Herkunftsdaten: Mexiko - Cultura Mexica. Literatur: Leon Portilha (1978:883). 

Figur 2: Museo Nacional de Antropologia, México 

Gefäßfigur aus Keramik, vollständig. Höhe: 14,2 cm. Kennzeichen sind die 

Augenschlitze und die doppelten Lippen. Merkwürdig ist allerdings die Darstellung von Zähnen 
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zwischen den doppelten Lippen. Herkunftsdaten: von INAH in 1963-4 ausgegraben, Projekt Rio 

Balsas - Michoacan. Literatur: Solis (1991:199). 

Figur 3: Museo Nacional de Antropologia, México 

Gefäßfigur aus Keramik, vollständig. Höhe: 31cm. Das einzige, typische Element an 

diesem Exemplar sind die Linien über den Augen. Herkunftsdaten: Tumba 51: Nr.40 Monte 

Albán, Oaxaca. Literatur: Caso und Bernal (1952). 

Figur 4: Sammlung Aldana 

Tonbecher, vollständig. Höhe: ?. Die auffälligsten Merkmale der Figur, die den 

Becher schmückt, sind die geschlossenen Augen und die doppelten Lippen. Die herabhängende 

rechte Hand ist deutlich markiert. Als Ausrüstung trägt sie Stab, Schild, Brust- und Beinschmuck 

und Sandalen. Auf dem Kopf zeigt sich eine Art Kopfschmuck oder eine Frisur aus glatt 

gekämmten Haaren, und schließlich auf der Rückseite eine flügelartige Verzierung. 

Herkunftsdaten: Teotihuacan. Literatur: Seler (GA 1915, V: 579 Abb.263). 

Figur 5: Museum of Cultural History UCLA 

Gefäßfigur aus Keramik, vollständig. Höhe: ?. Dies ist das interessanteste Exemplar 

unserer Sammlung. Die Figur stellt Xipe deutlich mit sämtlichen Merkmalen, wie z.B. der 

abgezogenen Haut mit den Händen, dem kegelförmigen Hut125 mit geschlitzten Bändern, dem 

Schild mit konzentrischen Kreisen, einer Art Rasselstab und drei Fähnchen an der Rückseite dar. 

Dieses Exemplar ähnelt manchen Darstellungen unserer Gottheit in den Codices und nähert sich 

den Beschreibungen der Chronisten. Herkunftsdaten: Amapa Region, Nayarit-Mexiko. Literatur: 

Nicholson (1989). 

                                                           
125 Der hier dargestellte kegelförmige Hut ähnelt demjenigen Iztapaltotecs in den Codices. Siehe auch S. 
62 und 72 dieser Arbeit. 
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2) STILISTISCHEN UNTERSUCHUNGEN DER MERKMALE XIPE TOTECS IN 

PLASTISCHEN DARSTELLUNGEN 

 

In den 66 analysierten Gestalten sind die am häufigsten gezeigten Elemente126: a) die 

doppelten Lippen, b) die geschlossenen Augen oder Augenschlitze, c) der offene Mund, d) 

Knoten der Hautmaske an der Rückseite des Kopfes, e) tiefe Augenhöhlen, f) der vernähte 

Quereinschnitt an der Brust, g) die Schnürung der Haut an der Rückseite des Körpers, 

h) zusätzliche, herunterhängende Hände, i) der Hodensack und j) die Verzierungen. In der 

Kategorie Verzierungen sind folgende Merkmale hervorzuheben: der Ohr-, Nasen-, Kopf-, Brust-, 

Arm- und Beinschmuck, das Hüfttuch, der Stab, der Schild, der Rock aus Zapoteblättern, die 

Sandalen und die gegabelten Schmuckteile (s. Anhang IV). 

Sowohl bei der Bestimmung von Darstellungen Xipes in den Codices, als auch in der 

Klassifizierung von plastischen Abbildungen sind die determinativen Formen der Gottheit 

gewöhnlich die Augenschlitze und der offene Mund. Daher wurde den wichtigsten Merkmalen 

Xipes, wie beispielsweise den determinativen Elementen der Hautmaske, den doppelten Lippen, 

den geschlossenen oder ausgehöhlten Augen und dem Knoten an der Rückseite des Kopfes, oder 

den Formen der abgezogenen Haut, wie den zusätzlichen herunterhängenden Händen der Haut, 

dem vernähten Quereinschnitt an der Brust, dem Hodensack und dem Knoten an der Rückseite 

des Körpers, eine sekundäre Bedeutung beigemessen. 

Die Darstellungen der Hautmaske erweisen sich als unser größtes Problem. Wie 

vorher erwähnt wurde, können fünf identifizierende Elemente aufgezählt werden, um die 

Hautmaske zu bestimmen: die doppelten Lippen oder der offene Mund, die Augenschlitze oder 

die ausgehöhlten Augen und die Knoten an der Rückseite des Kopfes. Unter den analysierten 

Exemplaren können wir folgende Kombinationen davon finden: in drei Fällen doppelte Lippen, 

Augenschlitze und Knoten (Typus Ia:1,15 und Typus II:2). Die Zusammenstellung von offenem 

Mund, Augenschlitzen und Knoten taucht nie auf. Bei den Figuren Typus Ia:19, Typus II:4,5 und 

Typus III:10,11,12 treten die doppelten Lippen, die ausgehöhlten Augen und die Knoten auf. 

Schenken wir dem Element Knoten keine Beachtung, haben wir folgende Kombinationen: 

doppelte Lippen und Augenschlitze (Typus Ia:2,6,8,11,12,18; Typus Ib:8; Typus II:6,9; Typus 

                                                           
126 Die Aufzählung erfolgt nicht nach der Häufigkeit des Auftretens der Merkmale, da uns aufgrund der 
unterschiedlichen Figurentypen eine derartige Aufstellung nicht adäquat erscheint.  
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III:3,6 und Typus IV:2,4), doppelte Lippen und ausgehöhlte Augen (Typus Ia:3,7,18,22; Typus 

II:1,8 und Typus III:1,4,5,9,14), geöffneter Mund und Augenschlitze (Typus Ia:9,23; Typus 

Ib:2,3,4,6,9; Typus III:2,7,8,13,15 und Typus IV:1,5) und schließlich der offene Mund und 

ausgehöhlte Augen (Typus Ia:10,14 und Typus II:7,10). 

Im Moment erweist sich die Klassifizierung von Figuren, bei denen die Darstellung 

des offenen Mundes in Kombination mit den Augenschlitzen oder geschlossenen Augen auftritt, 

als unsere größte Schwierigkeit. Unserer Meinung nach scheint in diesem Fall jedoch übersehen 

worden zu sein, daß zahlreiche plastische Darstellungen auf diese Weise charakterisiert werden - 

vor allem, wenn es sich um Abbildungen Toter handelt. Gehen wir sorgfältig bei der Analyse 

dieser Gestalten vor, werden wir bemerken, daß sie kaum mit anderen determinativen Attributen 

Xipes ausgestattet sind (s. Anhang V).  

Obwohl wir die Bemalung bei unserer Auslegung nicht als determinatives Element 

betrachtet haben, sind die Zeichnungen der roten Linien über den Augen durchaus bedeutsam. 

Tatsache ist, daß dieses Attribut zur Bestimmung der Darstellung Xipes bei einigen Figuren 

beigetragen hat. Vor allem bei Gestalten, die durch die Kombination von offenem Mund und 

Augenschlitzen charakterisiert sind (Typus Ib:2,4,5,9; Typus III:15 und Typus IV:1,3). Dennoch 

ist auffällig, daß das Thema Tod, sowie das Merkmal „Querlinierung über den Augen“ sich nicht 

ausschließlich als ein Attribut Xipes und seiner Tracht erweist. Die Linien über den Augen sind 

auf keinen Fall zwingend mit der Menschenschindung in Verbindung zu bringen127. 

Um unsere Auffassung besser erklären zu können, erwähnen wir zwei Figuren des 

Gottes ‘Fledermaus’, welche Übereinstimmungen mit Darstellungen Xipes aufweisen, die sich 

auf den geöffneten Mund und die geschlossenen Augen beschränken. Die erste Fledermausfigur 

befindet sich in der Stendahl Galerie, Los Angeles (Scott 1993: Blatt 10,11,12 und 13), die zweite 

im Museo del Templo Mayor, Mexiko (Dioses de México Antiguo 1995). Die zuletzt genannte ist 

fast zwei Meter groß und wurde zusammen mit einer angeblichen Darstellung Xipes (Typus Ia:9) 

von Francisco Hinojosa in Tezoquipan in der Nähe von Mexiko-Stadt ausgegraben. Diese 

Exemplare sind für unsere Analysen sehr wichtig, da sie beweisen können, daß solche 

Kennzeichen nicht ausschließlich Merkmale Xipes sind. Außer, Xipe wurde bei den Azteken mit 

                                                           
127 Unter den analysierten Gestalten haben wir keinen Hinweis darauf gefunden, die Linien quer über die 
Augen als Schnitte im Gesicht deuten zu können, um das Abziehen der Haut des Opfers zu erleichtern.  
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anderen Eigenschaften versehen, welche noch nicht bekannt sind; vorstellbar wäre z.B. ein Xipe 

mit den Zügen einer Fledermaus. 

Die Bestimmung von Xipe-Darstellungen mit der schuppenartigen Oberfläche des 

Körpers ist ohne weitere identifizierende Elemente der abgezogenen Haut unsicher. Für das 

Tragen einer abgezogenen Haut sprechen folgende Merkmale: der vernähte Quereinschnitt an der 

Brust, die Schnürung an der Rückseite des Körpers, die neben der Hand der Person 

herunterhängende Hand der überzogenen Menschenhaut und der vorne am Bauch herabhängende 

Hodensack der Haut.  

Herkömmlicherweise wird die schuppenartige Oberfläche der Figur automatisch als 

übergezogene Haut interpretiert (s. Tafel XXI). Dies beeinflußte bei einigen Autoren die 

Bestimmung von determinativen Formen Xipes (Typus Ib:1,2,3,4,5,6,7,8,9). Dennoch ist bei 

Exemplar Typus Ib:1 die deutlich erkennbare Art von Knoten auf der Rückseite das einzige 

Merkmal, durch das man die Gestalt als Träger einer übergezogenen Haut klassifizieren könnte. 

Bei diesem Exemplar (Typus Ib:1) neigen wir zu der Ansicht, daß es sich eher um eine 

Kriegsausrüstung, als um eine abgezogene Haut handelt, da die typische Anspannung der Haut 

zwischen den Knoten nicht markiert wurde128, wie z.B. bei den Typen Ia:1,14,15,16,17,19,21,22 

und Typus II:8. Bemerkenswert ist auch, daß kein uns bekanntes Hautschuppen-Exemplar mit der 

Darstellung doppelter Lippen, ausgehöhlter Augen und Knoten - also der Gesichtshautmaske -, 

noch mit anderen determinativen Formen der übergezogenen Haut in Verbindung gezeigt wird. 

Die geläufigen Merkmale dieser Figuren sind die geschlossenen Augen oder die Augenschlitze, 

der offene Mund und die Linien über den Augen, die sich allerdings auch als Attribute anderer 

Todesfiguren und Gottheiten in den Codices erweisen. Die schuppenartig strukturierte Haut 

könnte auch eine schon geschrumpfte übergezogene Haut darstellen, wie es nach den 

Abbildungen in den Codices anzunehmen ist. Hervorzuheben ist, daß keine der von uns 

betrachteten Darstellungen der Gottheit in den Codices129 die geschrumpfte Menschenhaut ohne 

die zusätzlichen, herabhängenden Hände zeigt. Aufmerksamkeit verdienen jedoch die Figuren aus 

El Salvador (Typus Ib:7a,8), die den Einschnitt über den Brust zeigen. 

                                                           
128 Diese Betrachtung schließen wir hiermit ab, da uns keine weitere Darstellung bekannt ist, sei es aus 
Keramik oder Stein, die dasselbe Attribut trägt, weder diese Art eine übergezogene Haut, noch ein 
ähnliches Kostüm.  
129 Siehe das Kapitel I-2.1 „Ikonographische Darstellungen in den Codices“ dieser Arbeit. 
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Die schuppenartige Haut der Statuen (Scott 1993 und Anhang VI) und die 

geschrumpfte Haut der Codices (z.B. CB 25,49,61 und CVb 19,39,70,68,92) oder die genoppte 

Oberfläche der Opferhaut (Solis 1991:111), typische für die Exemplare Typus Ib:1,2,3,4,5,6,7,8,9 

wird weiterhin auch als die blutdurchtränkte Seite des Fettgewebes gedeutet. Solche Auslegungen 

erweisen sich keineswegs als rein fantastische Vorstellungen der Forscher, die sich auf Pomars 

(1991:43) Bericht beziehen. Darüberhinaus neigen wir zu der Ansicht, daß es sich bei den Statuen 

eher um tote Krieger handelt, oder sie anderen Gottheiten gewidmet wurden, die in Beziehung 

zum Xipe-Kult gestanden haben könnten. Wie an anderer Stelle bereits erwähnt wurde, war Xipe 

bei den Azteken nicht die einzige Gottheit die durch die Häutung verehrt wurde. Wenn die 

„Schuppen“ tatsächlich die abgezogene Haut repräsentieren, könnten wir äußerstenfalls davon 

ausgehen, daß dies eine besondere Abweichung der Xipe-Statuen ist, oder eventuell andere 

Numina abgebildet sein könnten.  

Für die beiden Masken aus Metall, (Typus III:16) Gold aus Monte Albán, Oaxaca und 

(Typus III:17) Kupfer aus Michoacan, benötigt man zur Klassifizierung ebenfalls einige wichtige 

Hinweise. Nach Auffassung von Caso und Bernal (1969:97), sind die determinativen Elemente 

für die Identifizierung der Goldmaske als eine Xipe-Abbildung: die geschlossenen Augen, der 

offene Mund und vor allem der gegabelte Nasenschmuck, wie er in den präkolumbischen Codices 

dargestellt wird. Diese Klassifizierung schien keine Probleme zu bereiten, außer, daß die 

Gesichtsbemalung nicht der Xipes entsprach. Laut den Autoren (ibid:98) ist diese Art von 

Gesichtsbemalung nur bei Frauendarstellungen auf der Rückseite des Codex Vindobonensis 

Mexicanus I zu finden. Sie ist allerdings in keiner anderen Abbildung der Gottheit Xipe 

angedeutet, sei sie eine Plastik oder eine Darstellung in den Codices. „Parece esto indica que la 

piel del rostro es la de una mujer“130 (ibid:98). Diese Deutung stimmt mit unserer Folgerung 

überein, besonders im Punkt der Notwendigkeit, eine minimale Anzahl von determinativen 

Elementen in Betracht zu ziehen, um die Abbildung Xipes zweifelsfrei bestimmen zu können, vor 

allem bei den Figuren die sich durch die geschlossenen Augen und den offenen Mund 

charakterisieren lassen.  

Hinsichtlich der Kupfermaske aus Michoacan verfügt man über keine präzisen 

Aussagen die zu ihrer Klassifizierung beitragen, da sie als einzigartige Darstellung Xipes mit 

                                                           
130 Bezüglich der Abbildung von gegabeltem Nasenschmuck erweist sich die Angabe als wichtig, daß die 
Göttin Tlazolteotl auf S. 21 des Codex Vaticanus B auch mit diesem Attribut dargestellt wird.  
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offenem Mund, geschlossenen Augen und senkrechten Linien über den Augen betrachtet wird. 

Außerdem zeigt sich dieses Exemplar als bestes Beispiel für das ‘dreiteilige Abziehen der 

Gesichtshaut’ (Seler 1899:79). Eine Auslegung die uns höchst spekulativ erscheint und für die 

man keine weiteren Anhaltspunkte weder in der Literatur, noch in ikonographischen 

Darstellungen findet. 

Andere Elemente, die auch als determintativ bei der Bestimmung von plastischen 

Gestalten Xipes in Betracht gezogen werden, sind die Verzierungen. Der Ohrschmuck ist 

normalerweise rund, Abweichung treten nur bei den Exemplaren Typus Ia:5,6,11,12,23 und Typus 

IV:5 auf. Der Nasenschmuck zeigt sich ebenfalls mit Abweichungen: wellenförmig (Typus Ia:5), 

halbmondförmig (Typus Ia:4,14 und Typus IV:4,5), kegelförmig (Typus Ib:3 und Typus IV:1) und 

rund (Typus Ia:18). Der Kopfschmuck variiert vor allem die Art der Frisur (Typus Ia:2; Typus 

Ib:8; Typus III:1,2,3 und Typus IV:1,3,4) und die Darstellung von spezifischen 

Ausrüstungsgegenständen wie der Krone bei den Exemplaren Typus Ia:4,6,7,8 und Typus II:3,6, 

dem kegelförmigen Hut (Typus Ia:12,23 und Typus IV:5), dem Schmuck in Form eines Helms 

(Typus Ia: 11; Typus Ib:2,4,6; Typus II:3,7 und Typus III:8,15), der Krone aus Lorbeerblättern 

(Typus Ia:14) und schließlich dem Kegel auf den übergehängten Bändern mit spitzen Enden 

(Typus Ib:3). 

Bezüglich der Darstellung von Brustschmuck bemerkt man Abweichungen in Form 

von Schnüren (Typus Ia:18) und Schnecken (Typus Ia:6). Den Stab findet man bei den 

Exemplaren Typus Ia:4,5,6,7,8 und Typus IV:5. Die Darstellung von Schilden erscheint bei den 

Typen Ia: 4,5,6,8 und Typus Ib:3. Den Rock aus Zapoteblättern tragen die Typen Ia:5,6 und die 

Typen Ib:2,3. Interessant ist dabei allerdings die Ab- oder Anwesenheit von abgebildeten 

Sandalen, die ausschließlich von den Exemplaren Typus Ia:9,15, Typus Ib:2,4,6,7,8,9 und Typus 

II:10 getragen werden131. Obgleich diese Merkmale bei einigen Exemplaren als höchst bedeutsam 

betrachtet wurden, haben wir sie nicht herangezogen, da sie Trachtenbestandteile zahlreicher 

mittelamerikanischer Figuren sind und aufgrund dieser Tatsache nicht aussagekräftig genug für 

eine Identifikation erscheinen. 

Auffällig ist dennoch, daß keines der sieben analysierten determinativen Elemente 

oder Attribute Xipes allen 66 Exemplaren gemeinsam ist. Die alleinige Kombination 

Augenschlitze und geöffneter Mund erscheint uns als problematisch und weiterer, gründlicher 

                                                           
131 Um das Auftreten weiterer Attribute festzustellen, siehe Anhang IV. 
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Forschungen würdig. Es bleibt zu beachten, daß diese Kombination ohne Auftreten anderer 

determinativer Merkmale nicht zu einer eindeutigen Identifizierung der Figuren Xipes 

herangezogen werden sollte.  

Eine weiterer Vorschlag, eine Einordnung der Gestalten zu ermöglichen, wäre eine 

Unterteilung nach stilistischen Übereinstimmungen, z.B.: kleine Figuren aus Keramik, Statuen 

aus Keramik, Statuen aus Stein und die schon erwähnten Gestalten mit schuppenartiger 

Oberfläche (s. Anhang V). Übereinstimmungen sind in erster Linie bei den Figuren mit 

Hautschuppen zu finden, dann bei den Statuen aus Stein, daraufhin den Figuren aus Keramik und 

an letzter Stelle den Figürchen aus Keramik.  

Letztendlich sind wir der Meinung, daß bei einer sicheren Bestimmung der 

Darstellungen Xipes auf mindestens zwei determinative Attribute Wert gelegt werden muß: die 

doppelten Lippen, die geschlossenen Augen, die ausgehöhlten Augen, die Knoten am Hinterkopf, 

der vernähte Quereinschnitt an der Brust, die Schnürung an der Rückseite des Körpers, und auch 

die zusätzlichen herunterhängenden Hände der Haut. In Bezug auf die Gestalten, die durch den 

offenen Mund charakterisiert sind, schlagen wir die Berücksichtigung von mindestens drei 

Attributen vor. So gerechtfertigt, wären aus unsere Zusammenstellung folgende Exemplare als 

Grenzfälle zu klassifizieren: Typus Ia:9,23, Typus Ib:1,2,3,4,5,6,9, Typus II:3,10,11, Typus III: 

7,8,13,15 und Typus IV:1. 

 

 

 

2.1) REGIONALE STILISTISCHE ÜBEREINSTIMMUNGEN132  

 

Unglücklicherweise sind Zeugnisse von Fundort oder Herkunftsdaten unserer 

Exemplare in den meisten Fällen weder in archäologischen Berichten, noch in Katalogen 

verfügbar. Seit Mitte des 18. Jahrhunderts erregten zahlreiche Kunstgegenstände der 

präkolumbischen Kulturen die Aufmerksamkeit von Sammlern, die keinerlei Aufwand scheuten, 

verschiedene Exemplare für ihre Sammlung zu erwerben. Dies könnte die zerstreute Lage ohne 

jeglichen kulturellen Zusammenhang der bedeutendsten Xipe-Gestalten erklären. 

                                                           
132 Siehe Anhang VI und Karte N.2. 
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Die vorherrschende Maßnahme, die die Wissenschaftler der Museen trafen, um die 

Gestalten ohne Herkunftsdaten zu klassifizieren, war die generelle Einteilung in „Figuren der 

Hochebene Mexikos“, die auch einfach als Figuren der „Mexika Kultur“ bezeichnet wurden. 

Diese Maßnahme erklärt die Überzahl von katalogisierten Figuren Xipes aus der Region Mexikos 

(s. Anhang V). 

Unter den Exemplaren, über die man über weitere Informationen verfügt, lassen sich 

zunächst diejenigen aus Veracruz zusammenfassen, ferner die aus Oaxaca, gefolgt von denen aus 

Tlatelolco und El Salvador. Die Exemplare aus Monte Albán, Oaxaca, betreffend, die im 

folgenden Kapitel behandelt werden, vertreten wir die Meinung, diese Figuren nicht als Xipe-

Darstellungen zu betrachten. 

Die Veracruz Gruppe ist die größte und vielfältigste. Unter den bedeutenderen 

Exemplaren befinden sich die Monumente aus Castillo de Teayo (Typus Ia:19,20 und 21), der 

Xipe aus Tlalixcoyan-Madereros (Typus Ib:5), der aus La Mojarra in Alvarado (Typus Ia:16), und 

der aus Palma Cuata (Typus II:8), wobei alle ausschließlich des Xipes aus Guajitos (Typus III:14) 

Züge der späten postklassischen Zeit tragen. Weitere Informationen sind in den behandelten 

Quellen nicht verfügbar. 

Unter den Exemplaren aus El Salvador befinden sich drei Figuren aus Keramik 

(Typus Ib:7,8,9), die auch aus der postklassischen Zeit stammen und in Cihuatan gefunden 

wurden (Casasola Garcia 1975:152). Es gibt keine weiteren Informationen, außer daß sie 

zusammen mit Kunstgegenständen der Veracruz-Kulturen der klassischen Zeit entdeckt wurden 

(Casasola Garcia 1978). 

Schon in der Tlatelolco Gruppe lassen sich drei Figürchen aus Keramik (Typus Ia: 

11,12,13) zusammenfassen, die als postklassisch identifiziert wurden (1325-1521) und während 

der Ausgrabungen in den Jahren 1965-66 freigelegt wurden (Flores Garcia 1970:43-46). Leider 

haben wir keine weiteren Daten über ihren Fund, außer, daß sie als Opfergaben zur Grablegung in 

Zone B gehören und zusammen mit Pfeilspitzen, eingeäscherten Menschenknochen, Messern aus 

Obsidian und Texten des Types Azteken III „schwarz auf orange“ (ibid:43) dargebracht wurden. 

Folgt man diesem Autor, gehören zu dieser Gruppe auch zwei andere Figürchen, die sich statt 

stehend, sitzend zeigen (Typus II:3,7) und über deren Fundort man nur über ungenaue 

Informationen verfügt. Trotzdem ist die Erwähnung dieser Exemplare von Bedeutung, da sie 
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durch die archäologische bestimmte Schicht ihres Fundorts in die späte Postklassik datiert werden 

können und zusätzlich zusammen mit Grab-Opfergaben gefunden wurden.  

Aus der Region von Teotihuacan haben wir die umstrittenste Gestalt Xipes (Typus 

Ib:3. Gemäß Scott Sues (1993:45) Auffassung ist diese vermutlich die erste vollständige 

plastische Darstellung Xipes im zentralen Hochbecken Mexikos. Sie wurde von Linné in der 

Nähe von Teotihuacan gefunden und in die frühe postklassische Zeit datiert. Andererseits sind 

nach Meinung derselben Autorin die Elemente zur Identifizierung früherer Darstellungen Xipes, 

die seine Existenz in die Präklassik zurückführen, mangelhaft. Sowohl die archäologischen, als 

auch die ikonographischen Belege könnten ihre Gültigkeit nicht bestätigen, so daß die Figur nicht 

mit Xipe in Verbindung gebracht werden sollte. Darüberhinaus ist unserer Meinung nach diese 

Auslegung auch für die bereits erwähnte Teotihuacan-Figur gültig, da sie nach unserer 

Interpretation kein eindeutiges Merkmal Xipes aufweist.  

Hinsichtlich der Exemplare, bei denen man über vermutete Herkunftsdaten verfügt, 

sind weitere Informationen ungenau und nicht verläßlich, was uns keine andere Wahl läßt, als sie 

so, wie sie gelieferte wurden, wiederzugeben. Andererseits können wir nicht davon ausgehen, daß 

diese Exemplare tatsächlich in diesen Regionen gefunden wurden. Unter diesen sind die aus 

Cuernavaca (Typus Ia:24), Guerrero (Typus Ia:23; Typus IV:2), Michoacan (Typus III:17), Oaxaca 

(Typus Ia:22), Puebla (Typus Ia:14), Teotihuacan (Typus IV:4), Tepepan (Typus Ia:15), Texcoco 

(Typus Ib:2; Typus II:5,6) und Veracruz (Typus Ia:18 und Typus Ib:6) zu nennen (s. Karte N.2). 

Obwohl die Analyse der zahlreichen plastischen Gestaltungen Xipe Totecs eine 

hervorragende Grundlage bildet, einen Rahmen seiner wichtigsten determinativen Elemente oder 

Attribute festzulegen, können wir in Bezug auf die regionalen Übereinstimmungen nicht dasselbe 

behaupten. Aufgrund mangelnder Informationen bleibt die Lage in diesem Bereich ungewiß und 

bedarf weiterer Forschungen, die sich auf die Analyse mehrerer Exemplare berufen.  

 

 

 

 

 

 

3) SCHLUSSBEMERKUNG  
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Nach unserer Untersuchung der Hauptattribute Xipe Totecs in seinen plastischen 

Darstellungen, seien sie aus Keramik, Stein oder Metall, sind noch einige Bemerkungen 

hinzuzufügen, vor allem in Bezug auf spezifische Exemplare, da wir uns gerade mit der Echtheit 

einiger Figuren beschäftigen. 

In einem bemerkenswerten Aufsatz über Fälschungen mittelamerikanischer 

Kunstwerke stellt Pasztory (1982) bestimmte Figuren vor, die sich als hervorragende Fälschungen 

aztekischer Kunst erweisen. Unter den von uns analysierten Exemplaren sind in dieser Liste 

folgende Exemplare enthalten: Typus Ia:2 und Typus III:1,2,3, zu denen man noch die Exemplare 

Typus Ia:14,18 und 23 hinzufügen kann. Die von Pasztory angeführten Gründe lassen sich damit 

zusammenfassen, daß diese Gestaltungen die Essenz der aztekischen Religionsvorstellungen 

nicht reflektieren. Darüberhinaus benutzten die Fälscher vermutlich das Werk von Gondra (1844-

46 in Pasztory 1982:98) als Vorlage. Die von Pasztory erwähnten Elemente, um diese Werke als 

Fälschungen bestimmen zu können, sind: runder Ohrschmuck, der sich als ungewöhnlich an 

Xipe-Gestaltungen erweist (Typus III:2,3), die glatt gekämmten Haare mit Mittelscheitel (Typus 

III:1,2,3) und die Zeichnungen auf der Rückseite der Maske, wo die Hände der abgezogenen Haut 

des Opfers einen Gegenstand halten und damit belebt dargestellt werden (Typus III:2). 

Gemäß Pasztory (ibid:94) waren große Teile der Xipe-Darstellungen nicht 

vorschriftsmäßig klassifiziert, bis 1899 Seler die identifizierenden Merkmale der Gottheit Xipe 

Totecs festsetzte. Gemeinhin wurde Xipes Figur als Krieger (Saville 1987) verstanden, oder als 

die Göttin Toci-Tlazolteotl (Rosny 1875 und Hamy 1897), ferner als Xiuhtecutl (Chavero 

1887:317) und sogar als Huitzilopochtli selbst (Gondra 1844-46)133. Eine Lage, die sich in den 

folgenden Jahren maßgeblich änderte.  

Bezüglich der Exemplare des Typus Ia:14,18 und 23, die alle im „Museo de Arte Pre- 

Hispanica Rufino Tamayo“ von Oaxaca aufbewahrt werden, zeigt sich deutlich die Absicht der 

Künstler Xipe darzustellen, indem sie typische Charakteristika von Numina bestimmter Regionen 

hervorhoben wie den der trapezförmige Kopf der lachenden Figuren aus Veracruz (Typus Ia:18), 

den „Yopi-Hut“, den vermutlich die Yopi aus Yopitzinco trugen, eine Region Guerreros (Typus 

Ia:23), das einzige Exemplar dieser Art, in einer typischen Haltung der Figuren Xipes, die im 

                                                           
133 Sämtliche Klassifizierungen finden sich bei Pasztory (1982:94). 



 115 

zentralen Hochbecken Mexikos aus Stein gefertigt wurden und deren Fälschung aus Keramik 

bemerkenswerterweise mit einem Lorbeerkranz ausgestattet wurde (Typus Ia:14). 

Seit Anfang des Jahrhunderts wurde die Aufmerksamkeit auf die Darstellungen der 

Gottheit gelenkt, wobei Xipe als Repräsentant eines zugleich schaurigen und feinfühligen Wesens 

der aztekischen Kunst angesehen wurde. Es ist hervorzuheben, daß im letzten Jahrhundert die 

unzureichenden Kenntnisse über die Gottheit falsche Auslegungen hervorriefen und bei den 

Bemühungen die Züge Xipes zu bestimmen, fragwürdige Deutungen entstanden. Darüberhinaus 

ist anzunehmen, daß sich die Erforschung der präkolumbischen Kulturen in letzter Zeit zwar 

weiterentwickelt hat, wir dennoch weit entfernt von einer umfassenden Kenntnis des Wesens 

ihrer religiösen Vorstellungen sind. Neue archäologische und andere Forschungen werden Licht in 

viele von uns in diesem Kapitel bearbeiten Aspekte bringen, und wir hoffen, hinsichtlich der 

Festlegung von Kriterien für die Klassifizierung und Identifizierung von Xipe-Figuren einen 

Beitrag geleistet zu haben. 
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V. KAPITEL 
 

 

VERSCHIEDENE HYPOTHESEN ZUR FESTLEGUNG DES URSPRUNGSORTES  

XIPE TOTECS 

 

Wegen der zahlreichen und detaillierten Überlieferungen über das Ritual134 dieser 

Gottheit zur Zeit der spanischen Eroberung und ihres schillernden Erscheinungsbildes, regte Xipe 

Forschungen im ikonographischen und ideologischen Bereich an, besonders in Bezug auf die 

Frage nach seinem Ursprung und seinen Eigenschaften. Es wurden zunächst drei Orte für den 

Ursprung Xipe Totecs vorgeschlagen: a) Oaxaca, b) Guerrero und c) Golfküste von Veracruz. 

Die auf prototypischen Bildanalysen dieser Gottheit basierenden Untersuchungen 

gehen von nur zwei ikonographisch isolierten Elementen aus: der Gesichthautmaske mit drei 

runden Öffnungen und den senkrechten Linien, welche über den Augen verlaufen. Beide 

Merkmale beziehen sich auf das Ritual des Menschenschindens und müssen nicht unbedingt 

miteinander verknüpft sein. Diese Beschränkung bewirkte, daß der Ursprung des Kultes Xipe 

Totecs schon für die Periode der präklassischen Zeit postuliert werden konnte135. 

Die Hauptargumentation der Forscher136 für die Festlegung dieser Elemente als 

Zeichen für die Bestimmung Xipes in früheren Zeiten basiert v.a. auf den ikonographischen 

Merkmalen Xipe Totecs in den Codices der Borgia-Gruppe137 (Seler 1901-1906) und auf einigen 

plastischen Darstellungen, die während der späten postklassischen Zeit sehr verbreitet waren. Die 

ikonographischen Formen waren aber nicht die einzige Basis für Überlegungen zur möglichen 

Lokalisierung des Ursprungs von Xipe und seines Kultes. Hierzu kamen besonders die Angaben 

Sahagúns (1990:31) und seiner Informanten über den Ursprungsort Xipes. Nach ihnen war Xipe 

Totec „honrado de aquellos que bivian a la orilla de la mar, y su origen tuvo en Tzapotlan, pueblo 
                                                           
134 Siehe S. 172 dieser Arbeit. 
135 Nicholson (1971:213-18) glaubt, daß Xipe in Mittelamerika zum ersten Mal um die mittelpräklassische 
Zeit (900-500 v. Chr.) erschien. 
136 Seler (1989), Caso (1952),  Linné (1960), Nicholson (1971), Heyden (1986) und Krickeberg (1991) zu 
Oaxaca und Guerrero; Sejourne (1959) und Linné (1960) zu Teotihuacán; Thompson (1957), Coe (1968) 
und Giesing (1984) zur Golfküste und Maya-Region; Feuchtwanger (1972) zum zentralen Hochbecken 
Mexikos; Garibay (1958), Davies (1974), Bonne (1984) und Graulich (1986) zum Huaxteken-Gebietezur; 
und zuletzt Boogs (1944) und Casasola (1978) zur El Salvador. 
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de Xalisco“, oder wie an einer anderen Stelle (CF 1970, I:39) beschrieben ist, war er der Gott der 

Zapoteken. Sahagún (ibid:767) erschwert die Lage mit der Andeutung: „Estos yopimes y 

tlappanecas son de los de la comarca de Yopitzinco; [...]. Y su ídolo se llama Tótec Tlatlauhqui 

Tezcatlipuca, que quiere decir ‘ídolo colorado’, porque su ropa era colorada;...“. Diese Hinweise 

wurden durch zwei Elemente gestützt, zwischen denen, unsere Meinung nach, keine unmittelbare 

Verbindung besteht. Das erste ist der „Yopi-Hut“ oder yopitzontli, das zweite ist der Name des 

Tempelkomplexes Yopico, in dem der größte Teil der Rituale des Tlacaxipehualiztli-Fest 

stattfand138. 

Bevor wir jedoch mit der genaueren Darstellung der unterschiedlichen 

ikonographischen und archäologischen Argumente beginnen, ist es wichtig, auf die oft geführte 

Diskussion über die Problematik der „Unitarität und Kontinuität“ bzw. „Pluralität und 

Diskontinuität“ im Bereich der mittelamerikanischen Kulturen hinzuweisen. Die in den siebziger 

Jahren durch Amerikanisten wie u.a. Kubler (1972) und Nicholson (1976) geführte Diskussion 

lenkte den Blicke auf das Problem der übermäßigen Nutzung und Übertragung von Begriffen und 

Nomenklatura der postklassischen Zeit auf die früheren Kulturen der klassischen und 

präklassischen Zeit, über die keine historiographischen Quellen vorliegen. 

Mehrere Beispiele für die Kontinuität analoger ikonographischer Formen, um die 

kulturelle und religiöse Einheit innerhalb des mittelamerikanischen Raumes nachzuweisen, 

wurden schon angeführt 139. Gemäß Nicholson (1972:214) kann man trotz gewisser Ausnahmen 

zu dem Schluß kommen, daß die religiösen Praktiken und Vorstellungen Mittelamerikas, wie sie 

seit der präklassischen Zeit belegt sind, sehr ähnlich waren140. Bei der Identifizierung und 

Interpretation der prototypischen Bilder Xipe Totecs und anderer Numina, die den Höhepunkt 

ihrer Verehrung im zentralen Hochland141 während der postklassischen Zeit erreichten, ist 

                                                                                                                                                                                            
137 Siehe S. 36 dieser Arbeit. 
138 S. Seler (1889:81-82). Lehmann (1974:98) fügt noch hinzu, daß der Name Xipe aus der Yopi-Sprache 
mexikanisiert worden sei. „Vgl. xipeua = yopeua „schinden“ bedeute. 
139 Siehe Preuß (1903) für Xiuhtecutli und Pasztory (1988:289-327) für Tlaloc. 
140 Eine vollständigere Abhandlung über dieses Thema findet sich bei Nicholson (1976:159-181), der uns 
deutlich und zusammenfassend die grundlegenden Prinzipien dieser Diskussion darlegt. 
141 Das abrupte Erscheinen der neuen Numina im religiösen Schauplatz des zentralen Hochlands wurde 
als Ergebnis der Einführung neuer Ideen verstanden. Diese Ideen sind wahrscheinlich auf diverse 
Wanderzüge, die in dieser Region nach dem Sturz von Teotihuacán stattfanden, zurückzuführen. Es gibt 
unzählige Hypothesen über die Aufnahme neuer Begriffe durch Konflikte, Krisenmomente, 
Durchsetzung, Synkretismus oder auch religiöse Synthese, die später durch aztekische Priester eingeführt 
wurde. 
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allerdings Vorsicht geboten, um geschichtlich unbegründete und archäologisch nicht beweisbare 

Verallgemeinerungen zu vermeiden. Ein gutes Beispiel, zur Verdeutlichung dieser Problematik, 

sind die Schlußfolgerungen von Sejourné (1980:96-153) über die vermutliche Verehrung des 

Gottes Quetzalcoatl in Teotihuacán142, die sich vor allem auf ikonographische Formen der 

Federschlange stützen. 

Aus diesem Grund ist es von grundlegender Wichtigkeit, daß eine individuelle 

Untersuchung jedes Elements und zusätzlicher Informationen innerhalb des Kontextes, zu dem 

sie gehören, durchgeführt wird. Dies brachte bereits viele schlüssige Ergebnisse in Bezug auf die 

Frage nach dem Ursprung Xipe Totecs.  

 

 

 

1) VERSCHIEDENE INTERPRETATIONSVORSCHLÄGE 

 

1.1) OAXACA 

 

Von den vorgestellten Argumenten, auf die sich die Hypothese über den Ursprung 

Xipes bei den Zapoteken von Oaxaca stützt, wurden Elemente wie die Maske mit den drei runden 

Öffnungen, die Linien über den Augen und in einigen Fällen sogar eine der göttliche 

Schmuckstücke wie der „Yopi-Hut“ zusammengefaßt. Die berühmtesten Beispiele sind die von 

Caso und Bernal (1952) in Monte Albán ausgegrabenen Fundstücke und die ikonographischen 

Darstellungen in den Codices der Mixteken-Gruppe und Lienzo de Guevea (Seler GA 1908, 

III:157-193)143. 

Unter den vielen von Caso und Bernal (1952:249) identifizierten Xipe-Darstellungen 

von Monte Albán sind die wichtigsten Keramiken, die aus Grab 103 aus der Zeit „Monte Albán 

IIb“ (0-250 n.Chr.) und Grab 58 von „Monte Albán IIIb“ (500-750) (ibid:252-355) stammen. Der 

Xipe des Grabes 103 (s. Typus II: Fig.9) ist ein Räuchergefäß mit ausgezeichneter Bearbeitung, 

das ein reich geschmücktes sitzendes Individuum darstellt, das angeblich die 
                                                           
142 Siehe dagegen Kubler 1967:6. 
143 Selbst wenn der vermutliche Heimatort Xipes in Oaxaca durch eine Einzelinformation gestützt wird 
(Sahagún,1992:45), nach der „Este dios era honrado de aquellos que vivían a la orilla de la mar, y su 
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Gesichtsmenschenhautmaske, einen Kopfschmuck mit Federn und einen rechteckigen 

Brustschmuck trägt. Seine rechte Hand hält einen Stab, seine linke eine Kopftrophäe. Die 

Bekleidung besteht aus einem gewellten Rock, der mit einem Schlangengürtel festgehalten wird. 

An Schultern, Oberarmen und Knien trägt er einen kegelförmigen Schmuck an einem Band mit 

gegabelten Enden.  

Die einzigen beschreibenden Angaben der Autoren in Bezug auf den Xipe des Grabes 

58 (s. Typus II: Fig.10) sind, daß er ein Räuchergefäß ist, dessen Kopf in die Haut eines 

Geschundenen eingewickelt ist, was durch die drei runden Öffnung angedeutet wird, die linke 

Hand hält einen menschlichen Kopf und das um den Kopf des Gefäßes gelegte Band mit den 

gegabelten Spitzen hängt bis über die Ohren hinab. 

Für die Klassifizierung dieser Erzeugnisse als prototypische Bilder des aztekischen 

Gottes Xipe Totec verwendeten Caso und Bernal neben dem Hauptattribut der Gottheit wie der 

menschliche Gesichtshautmaske noch weitere Merkmale wie die gegabelten Bänder und eine Art 

hervorstehenden kegelförmigen Schmuck. Sie sind allerdings typische Elemente anderen Figuren, 

die mehrmals in den Mixteken-Codices dargestellt werden, wie beispielsweise die Gottheiten des 

Todes144. Sogar die Ausstattung mit einem neuen Merkmal, der Kopftrophäe, ist in keiner der 

postklassischen Darstellungen Xipes belegt, sei es in Codices oder in plastischen Formen. 

Wenn man Casos und Bernals Beschreibungen der Objekte aus Monte Albán näher 

betrachtet, bemerkt man, daß ihre Anhaltspunkt für die Identifizierung von Xipe-Darstellungen 

oft auf ein einziges Merkmal eingeschränkt wird (ibid:254). Bei der Untersuchung eines weiteren 

in Grab 51 der Zeit IIIb gefundenen Exemplars (s. Typus IV: Fig.3) behaupten sie, daß die 

alleinige Tatsache der Anwesenheit der senkrechten Linie über den Augen genüge, um Xipe zu 

identifizieren, auch wenn andere Kennzeichen keine Verbindung zu Merkmalen dieser Gottheit 

aufweisen. 

Auch wenn man zugesteht, daß fast alle oben genannten Elemente auf die eine oder 

andere Weise der ikonographischen Darstellung Xipe Totecs in der postklassischen Zeit 

angehören, ist es wichtig, nochmals hervorzuheben, daß bei den Exemplaren von Monte Albán 

keines dieser Elemente gleichzeitig zusammen mit anderen auftritt. Dies bedeutet, daß in dieser 

Region kein einziges Exemplar gefunden wurde, das eindeutig die in Frage kommende Gottheit 
                                                                                                                                                                                            
origen tuvo en Tzapotlan, pueblo de Xalisco“, erscheint Xipe in keiner der Götterlisten der Zapoteken des 
15. und 16. Jahrhunderts (Byland und Pohl 1994:165). 
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abbildet. Aus diesem Grund sind wir der Meinung, daß das Vorhandensein eines einzigen 

Kennzeichens nicht ausschlaggebend für die Identifizierung einer Xipe-Darstellung aus früheren 

Zeiten sein darf.  

In Bezug auf den Ursprung Xipes ist zu betonen, daß in dieser Region bis jetzt noch 

kein bekanntes Exemplar in einer wissenschaftlich kontrollierten Ausgrabung gefunden wurde, 

das die gesamte Haut eines Geopferten tragend abgebildet ist145. Eine solche Darstellung findet 

sich allerdings im Codex Zouche Nuttall S. 33, was die Bestrebungen von Caso und Bernal 

einigermaßen verständlich macht, alle Funde, die ähnliche Merkmale aufzeigen, dem Kult Xipe 

Totecs zuzuschreiben. 

Gemäß Paddock (1983:63) erwähnen sowohl Caso als auch Seler, letzterer in einer 

Studie über den Lienzo de Guevea, daß der Kopfschmuck bestimmter Herrscher einer Dynastie 

der Region auffällige Ähnlichkeit mit dem „Yopi-Hut“ Xipes aufweist. Während Selers (GA 

1908, III:157-193) Untersuchung auf der Beschreibung Xipes von Sahagún und seiner 

Zugehörigkeit zu den Gruppen der Zapoteken und Yopi-Tlapaneken basiert, um stilistische 

Ähnlichkeiten der Kopfschmuckstücke der Herren des Lienzo de Guevea mit dem „Yopi-Hut“ zu 

begründen, nennt Afonso Caso keinen Grund für seinen Bezug zu der Verknüpfung Xipes mit der 

erstgenannten ethnische Gruppe (Paddock 1983:65). Es scheint so zu sein, daß die Begründung 

Casos sich auf die übergezogene Haut bezieht, die der Herrscher „7 Regen - Gründergottheit der 

Saayucu-Dynastie“ - auf Seite 33 des Codex Zouche Nuttall angezogen hat. Obschon dies das 

einzige Exemplar dieser Art ist, verwendet Caso weiterhin die Bezeichnung Xipe für sechs 

weitere Mitglieder der Saayucu-Dynastie146. 

Nach den Mixteken-Codices wurde die Xipe-Dynastie durch den Herrscher „7 

Regen“ etwa um 1280 gegründet. Man weiß nicht mit Sicherheit, ob er zapotekischer Herkunft 

war, oder woher er genau stammte (ibid:XVII). Sein Vorgänger, der Herrscher „5 Blume“, wurde 

der erste zapotekische König dieser Dynastie, als er eine adlige Mixtekin, eine Tochter des 

„8 Hirsch“ aus Teozacoalco, heiratete. Diese Ehe zeigt deutlich eine politische Allianz zwischen 
                                                                                                                                                                                            
144 Siehe S. 39 dieser Arbeit. 
145 Trotz des Fundes einer in sehr gutem Zustand erhaltenen Figur Xipe Totecs in Stein während der 
Umbauarbeiten des Hotels Senorial in der Stadt Oaxaca (s.Typus 1a:22), die zu den bekannten Mustern 
der postklassischen Zeit im zentralen Hochland paßt, darf man sie nicht als Widerlegung der bislang 
erzielten Ergebnisses betrachten, da sie ein Einzelexemplar ist, das möglicherweise erst in späterer Zeit 
nach Oaxaca gebracht wurde. Stilistische paßt die Figur in das postklassische Zentralmexiko.  
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beiden Stämmen, durch die das mixtekische Reich dieser Region geprägt war. Neuere Studien 

weisen für die Übergangszeit von der klassischen zur postklassischen Epoche eine allmählich 

enger werdende Beziehung zwischen den zentralen und südlichen Gebieten von Puebla und der 

Region „Mixteca Alta“ nach (Byland und Pohl 1994:149). Dieser Kontakt scheint starken 

kulturellen Einfluß auf die „Mixteca Alta“ mit zusätzlicher Ausstrahlung auf weitere Teile 

Oaxacas ausgeübt zu haben147.  

Fast alle vorgeschlagenen Argumentationslinien für die Bestimmung des Ursprungs 

von Xipe unter den Zapoteken aus Oaxaca oder unter den Yopi-Tlapaneken aus Guerrero basieren 

auf den ikonographischen Darstellungen der Mixteken. Gemäß Paddock (1983:83) verleitet das 

Siedlungsgebiet der Mixteken zwischen den vorher erwähnten beiden Volksgruppen stark zu der 

Annahme, daß Xipe eher eine Gottheit der Mixteken und nicht der Zapoteken oder Tlapaneken 

war, die aber zeitlich nach allen früheren Phase von Monte Albán stand. 

Eine weitere Ansicht präsentieren Byland und Pohl (1994:165), die die Herkunft der 

Zapoteken von der Dynastie Zaachila herleiten. Ihre Vermutungen stützen sie auf etymologische 

Analysen der Namen Yopi und Xipe, die nicht aus dem Sprachkreis der „nahua“ stammen sollen, 

sondern die Herkunft aus dem zapotekischen Sprachraum nahelegen. „Yopi“ oder „Yobi“ seien 

jeweils aus zwei Wörtern zusammengesetzt: „bi“ und „pi“ als Personalpronomen entspreche 

etwas, das eine starke Kraft besitze. „Yo“ habe viele Bedeutungen, unter anderem Kleidung oder 

Baumrinde, somit alles, was man einfach ab- oder ausziehen könne. Schon der Name Xipe sei 

vielsagend in der Hinsicht, daß „Xpeela“ auf zapotekisch geschält, nackt, etwas, das enthüllt ist, 

oder eine spezielle Erniedrigung in Verbindung mit der Haut bedeute148. Bei solchen 

etymologischen Untersuchungen des Namens einer präkolumbischen Gottheit ist indessen 

Vorsicht geboten, da sie als Bestätigung einer komplexen Hypothese wie die Ursprünge 

bestimmter Dynastien oder der Gottheit selbst nicht genügt, abgesehen davon, daß Xipe Totec als 

zapotekische Gottheit nicht nachgewiesen werden kann (ibid:165). Während der postklassischen 

Zeit Mittelamerikas war Xipe Totec und sein Kult weit verbreitet, weshalb die Bedeutung seines 

Namens auch unter anderen Stämmen bekannt war. Gemäß Lehmann (1974:98) wurde den Name 

Xipes aus der Yopi-Sprache mexikanisiert: „Vgl. xipeua = yopeua, das ‘schinden’ bedeutet“. 
                                                                                                                                                                                            
146 Paddock (ibid:8) weist darauf hin, daß Saayucu, Cuilapan, Zaachila und Monte Albán eine Einheit 
waren, d.h. eine zusammengehörige politische Gemeinschaft. 
147 Siehe S. 16 dieser Arbeit. 
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Andere Beispiel kennen wir aus El Salvador149, wo das Verb chipiar, chipiado noch heute 

gebraucht wird und für „arruinar a uno; arrancarle el pellejo; sacar a uno el cuero; estar arruinado, 

etc.“ gebraucht wird (Schuller 1925:106). 

Selbst, wenn einige Forscher150 die starke Tendenz zeigen, Oaxaca als Wiege Xipe 

Totecs zu betrachten, indem sie sowohl die isolierten ikonographischen Elemente als auch die 

Einzelinformationen in den schriftlichen Quellen, wie wir vorhin beschrieben haben, betonen, 

bleibt der Zusammenhang letztendlich verwirrend und ungenau. Auf keinen Fall kann verneint 

werden, daß eine Art von ‘Xipe’ oder eine andere Gottheit mit ähnlichen Merkmalen eine sehr 

wichtige Rolle unter den Mixteken der postklassischen Zeit spielte. Dies könnte sich jedoch auch 

als Einfluß anderer Regionen erweisen. Außerdem fehlen jegliche archäologisch greifbaren 

Beweise, die eine Hypothese über den mögliche Ursprung Xipes in Oaxaca unterstützen könnten. 

 

 

 

1.2) GUERRERO 

 

Seit Selers151 Übersetzung des Werkes Sahagúns wurde die Verbindung von Xipe mit 

den Tlapaneken und Yopi im südlichen Guerrero weithin bekannt (Seler 1899:81-82). Mit 

Ausnahme einiger Zitate in den Primärquellen der aztekischen Kultur, die die ständige Rivalität 

zwischen dem zentralen Hochland und dieser Region erwähnen, stehen uns nicht viele 

                                                                                                                                                                                            
148 Diese Behauptungen stützen die Autoren auf die Analysen von Nellis und Goodner de Nellis 
(1983:224-225). 
149 Unter den Legenden der Pipiles aus El Salvador findet man Hinweise auf eine andere Ableitung für 
das Wort Xipe bzw. Zipe: „el Zipe era una especie de alcalde y juez a la vez, una especie de jefe 
encargado de hacer justicia y de velar por el orden en los poblados. Su autoridad se extendía hasta los 
caseríos. Su dignidad era muy reverenciada. Tomaba parte en todas las fiestas, estaba en todas las 
reiniones. Se le tenía hasta terror, pues investido de facultades omnímodas, era tremenda su justicia y 
atroz su venganza... Debía de tener mucho talento, mucha actividad, gran celo, bastante gusto y estar 
instruído en todos los ritos del culto y leyes de las fiestas populares. El que tuviese todas esas dotes, 
desde juez y parte hasta maestro de ceremonias y, además, ser muy popular, seguro era que le elegía Zipe. 
La elección era por voluntad popular, casi por aclamación. Por lo demás, ya se comprende cuán severo 
sería, pues las madres decían a sus „nenes“: Ahí viene el Zipe!“ (J.J. Lainez 1907, bei Henning 1918) 
150 Seler (1908), Caso (1956), Broda (1970) und Nicholson (1972) u.a. 
151 Obwohl Seler (1906:177) erkennt, daß die archäologischen Belege für die Heimat Xipes eher auf die 
Golfküstenregion hindeuten, behauptet er Xipe stamme aus Guerrero. Dazu stützt er sich auf die 
Informationen Sahagúns.  
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Informationen darüber zur Verfügung152. Durch das Projekt „Historia Antigua de la Región 

Tlapaneca-Mixteca-Nahua de la Sierra Madre del Sur“ lernte man viele aus dieser Region 

stammende Dokumente kennen. 

Die sogenannte Tlapaneken-Codices, in diesem Fall die Codices Azoyú 1 und 2, und 

die Lienzo de Tlapa fassen die Geschichte des Königreiches Tlachinollan von 1300 bis 1565 

zusammen (Vega Sosa 1991). Ein weiteres Dokument des 16. Jahrhunderts ebenfalls aus der 

Region um die Nahua-Tlapaneken stammend ist der Lienzo de Chiepetlan, dessen Inhalt 

grundlegend für die historische Topographie ist (Galarza 1972:32). 

Gemäß dem Lienzo de Chiepetlan (Plan 6) und dem Códice Azoyú (Folio 30) ist das 

toponymische Symbol der Stadt Xipe-Teopantitlan - auch Xipetlan bzw. Chiepetlan geschrieben - 

aus zwei Elementen entstanden: der eigenen Darstellung der Gottheit Xipe Totec nach dem 

Muster der Azteken und einem stilisierten Stein (tetl) als Tempel (teopantli). Bekräftigt werden 

diese Angaben durch die Darstellung des Xipe-Kopfes sowohl im Codex Mendoza S. 20, als auch 

in der Matrícula de Tributos S. 10r153. Nach den verfügbaren Informationen war Chiepetlan im 

Aztekenreich eine wichtige Stadt für die Steuereinnahmen und für Kontrollen auf dem Weg in die 

Tlapaneken-Region, die wegen ihres Reichtums an Gold, Silber, Ocker, Wolle etc. bekannt war. 

Nicht zu vergessen ist auch ihre wichtige Funktion bei der Verteidigung des Reiches in einem 

Gebiet ständiger kriegerischer Konflikte. 

Liegen zu den Tlapaneken nur wenige Informationen vor, so sind jene über die Yopi 

noch spärlicher vorhanden154. Obwohl bei Sahagún (1992:94) beide Gruppen zusammengefaßt 

behandelt werden, wurde durch ethnologische (Harvey 1971:612-614) und archäologische (Lister 

1971) Untersuchungen nachgewiesen, daß zwischen ihnen keine eindeutige Beziehung 

bestand155. Gemäß Sahagún (1990:767) waren jedoch die Yopi-Tlapaneken reich und benutzten 

eine Sprache, die temime genannt wurden, da sie Barbaren, temime, ungeschickt, pinome, unfähig 

                                                           
152 Durán (1967, II:425-431), Códice Azoyú (Vega Sosa 1991), Lienzo de Chiepetlan (Galarza, 1972), 
Garcia Payón (1941:344), Harvey (1971:612) u.a. 
153 Siehe S. 57 dieser Arbeit. Vgl. Galarza (1972:37) und Vega Sosa (1991). 
154 In seiner Erläuterung zur „Geschichte der Königreiche von Colhuacan und Mexiko“ erklärt Lehmann 
(1974:68), daß „Yopi-tzin-co ebenso wie die Landschaften Metztitlan und Michoacán zu den 
ununterworfenen Feinden der Mexikaner gehörte. Sie wurden zum Krönungsfest der mexikanischen 
Könige Auitzotl eingeladen ebenso wie die von Huexotzinco, Cholula, Tlaxcalan, Tliliuhquitepec und 
Zacatlan (Tezozomoc 63), wo für Yopitzinco auch Zipitzinco (d.i. Xipetzinco) geschrieben steht.“ 
155 Harvey (1971:613) deutet darauf hin, daß „the sources are too meager in ethnographic detail to offer 
any real basis for comparison between the Yope and the Tlapanec. That there were cultural differences 
between them seems certain.“ 
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und ungehobelt, chochonti waren. Außerdem sind sie schlechter als die Otomies und wohnen in 

einem unfruchtbaren und armen Land, mit vielen Bedürfnissen...“. Diese Information scheint auf 

den ersten Blick einen Widerspruch zu beinhalten, den Schuller (1925:104) verdeutlicht: als 

Sahagún die Yopi-Tlapaneken mit temine, pinome und chochonti beschrieb, wollte er 

wahrscheinlich den Blickwinkel der Nahua-Mexikaner wiedergeben, da sie dieses Volk als fremd 

und kulturell unterlegen betrachteten. 

Der Hinweis daß Totec Tlatlauhqui Tezcatlipoca, eine von Seler (1899) 

angenommene Erscheinungsform Xipe Totecs, mit den Yopi von Yopitzinco in Verbindung stand, 

ist nur von Sahagún156 erwähnt worden. Die Beziehung des Namens Yopi zum Kopfschmuck des 

Xipe - yopitzontl - und zum sogenannten Tempelkomplex der Gottheit - Yopico und Yopicalco - 

ist Selers Ausgangspunkt. Es sprechen jedoch schwerwiegende Gründe dafür, zu glauben, daß 

diese Auslegung weitgehend durch terminologische Ähnlichkeit verstärkt wurden, wobei 

ursprünglich keine Verknüpfung untereinander bestand, zumindest nicht in dem von Seler 

vorgelegten Sinn.  

Andererseits ist, von Seler wahrscheinlich übersehen, die toponymische Darstellung 

des Ortsnamens „Yopicozin“ von großer Bedeutung. Dieser Ort liegt in der Provinz von 

Petlacalco westlich des Sees von Texcoco, der zum alten tepanekischen Reich im Hochland 

Mexikos gehörte. Der Ortsname wird durch die Darstellung des „Yopi-Huts“ charakterisiert157, 

der oft mit dem hieroglyphischen Symbol des Festes Xipes, dem Tlacaxipehualiztli158, 

verwechselt wird. Eine Darstellung, die nie als Hinweis auf die Stadt Yopico aus Guerrero 

verstanden wurde. Es steht außerdem fest, daß wir keine archäologischen, hieroglyphischen oder 

geschichtlichen Daten haben, die ein Vorkommen der Gottheit Xipe Totec oder irgendwelcher 

Aspekte seines Kultes in der Yopi-Guerrero-Region bestätigen könnten.  

In den Darstellungen der präkolumbischen Codices wird der „Yopi-Hut“ und der 

Steinmesserhut des Iztapaltotec miteinander verknüpft, denn diese Gottheit ist häufig mit Xipe 

Totec verbunden159 - CB 61 und CVb 68 (Seler GA 1904, II:288). Allerdings ist auch in 

Erwägung zu ziehen, daß der Steinmesserhut nicht der vorhandenen Beschreibung des „Yopi-

                                                           
156 Yopi-Tlapaneken waren die Roten Leute, die sich selbst rot anmalten und den großen Roten 
Tezcatlipoca - Tlatlahuqui Tezcatlipoca - verehrten (Seler 1927:427). Außer Sahagúns Aussagen kennen 
wir keine andere Quelle, die darauf Bezug nimmt. 
157 Siehe Codex Mendoza Bl.20 und Matricula de Tributos Bl.2v. 
158 Siehe Codex Mendoza Bl.47 und Matricula de Tributos Bl.13r. 
159 Vgl. Nicholson (1989:110, Fig. 1). 
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Hutes“ in den Schriftquellen entspricht160. Es läßt sich daher annehmen, daß eine große 

Unklarheit bei der Bestimmung dieses Merkmals vorherrscht, wobei drei Formen deutlich 

erkennbar sind: der Steinmesserhut, der kegelförmige Hut - copilli -, normalerweise von 

huaxtekischen Kriegern getragen161, und der „Yopi-Hut“, für den man allerdings bis heute keine 

ikonographischen oder archäologischen Belege aus der Region Yopitzinco-Guerrero kennt162. 

Wenden wir uns nun wieder unserer vorherigen Problematik der Kontinuität und 

Diskontinuität identifizierender Elemente am Beispiel der Figuren, die von Nicholson (1989:111) 

als ‘weibliche Xipes’ identifiziert wurden, zu. Diese Art von Figürchen wurden in verschiedenen 

Gegenden Mittelamerikas gefunden, v.a. im Veracruz, Colima und Jalisco, und gehören zu 

unterschiedlichen Perioden, die mit der klassischen Zeit begannen. Um diese Gestalten als Xipe 

Totec zu identifizieren, hat Nicholson ein einziges diagnostisches Element betrachtet: den 

kegelförmigen Hut, der manchmal in den Darstellung der Figur mit dem geöffneten Mund zu 

sehen ist. Obwohl solche Figürchen kein weiteres Indiz besitzen, das sie mit Xipe in Verbindung 

bringen könnte, hätten sie nach Nicholson sehr wohl eine regionale Abbildung der Gottheit 

darstellen, oder sogar selbst eine Beziehung zu Xipe haben können. Nach einer kurzen 

Untersuchung der genannten Figürchen (Kataloge 1989) konnten wir feststellen, daß sie kein 

Merkmal besitzen, das ein Verbindung zu Xipe oder seinem Fest aufweist, was die Vermutungen 

von Nicholson als reichlich spekulativ erscheinen läßt. Außerdem ist anzumerken, daß derselbe 

Autor zugibt, daß diese Figuren zu Ritualen anderer Gottheiten gehören könnten, die mit dem 

Xipe Kult verbunden oder unabhängig davon sein könnten (Nicholson 1989). 

                                                           
160 Sahagún (1990:32) „... en la cabeza, a manera de un capillo de diversos colores, con unas borlas que 
cuelgan hacia las espaldas...“; nach Durán (1967, I:96) „En la cabeza tenía una tiara, toda colorada, 
ceñida con una cinta colorada, que venía a hacer un lazo en la frente, galano, y, en medio del lazo, un 
joyel de oro...“ 
161 Siehe Anawalt (1988 und 1992:112-116) und Lopes Luján (1993:279): Der Xipe-Hut ist ein „...copilli 
rematado con dos listones de extremos hendidos“.  Nach Seler (GA 1904, II:606-7) ist der copilli ein 
spitzer, kegelförmiger Hut einer typischen huaxtekischen Tracht. 
162 Vgl. Seler (GA 1904, II:466 und GA 1908, III:454). „In der That scheint die Form dieser Mütze eine 
bei den Zapoteken des pazifischen Küstenlandes übliche Kopfbedeckung wiederzugeben [...] Und doch 
ist eigentlich weder in dem archäologischen Materiale noch in den historischen Nachrichten irgendwo 
eine Stütze für einen solchen landschaftlichen Ursprung zu finden. Dagegen weisen sowohl das 
archäologische Material, wie gewisse geschichtliche Berichte, bestimmt darauf hin, dass Xipe Totec seine 
eigentlich Heimath an den atlantischen Abhängen Landes gehabt hat, in demselben Gebiete, in dem die 
ihm seinem Wesen nach so nahe Verwandte Göttin Tlaςolteotl entstanden ist, das überhaupt für die ganze 
religiöse und wissenschaftliche Entwicklung des alten México’s von grösster Bedeutung gewesen ist.“ 
(1906:177) 
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In Bezug auf die Frage nach der Tempelnomenklatur - Yopico, Yopico Calmécac, 

Yopico Tzompantl und Yopicalco163 -, ist es wichtig, in Erwägung zu ziehen, daß es seit der 

aztekischen Wanderung eine Gruppenunterteilung in calpulli gab, für die die Namen der 

Gottheiten bis zur Niederlage von Tenochtitlan erhalten blieben164. Folgt man Duráns (1967, 

II:29) Bericht, hatte jeder der sieben ursprünglichen „barrios“ oder „calpulle mexica“ (Azteken) 

seinen eigenen Gott, von denen der des ersten „barrios“ Yopican Tecutli genannt wurde165. Leider 

haben wir keine zeitgenössischen Belege, um bestätigen zu können, daß die Azteken bereits in 

früheren Epochen Xipe Totec kannten166. Außerdem fehlen jegliche Hinweise auf den Xipe-Kult 

während der aztekische Wanderung167. Dennoch können wir aus der wichtigen Tatsache der 

Namensgebung den Schluß ziehen, daß Yopico, der Name des Tempelkomplexes, in dem die 

meisten Tlacaxipehualiztli-Rituale durchgeführt wurden, und auf keinen Fall ein neuer Begriff im 

aztekischen Wortschatz war, da die Azteken seit der Wanderungszeit und lange vor der 

Begegnung mit den Yopi, die erst Mitte des 15. Jahrhunderts stattfand, das Wort ‘Yopi’ oder 

‘Yopico’ kannten. Aufgrund dieses Ergebnisses gehen wir davon aus, daß für die Vermutung, die 

Azteken hätten den Begriff Yopico und damit auch die Gottheit Xipe durch eine Begegnung mit 

den Yopi von der Pazifikküste von Guerrero übernommen (Heyden 1986:385), eine zureichende 

Begründung fehlt. 

Andererseits ziehen die Argumentationen über den vermutlichen Herkunftsort Xipe 

Totecs bei den Yopi-Tlapaneken noch mehr als rein ikonographische Elemente oder einzelne 

                                                           
163 „Yopico: there was slaying there; very many captives died there. And there died the ones whose names 
were Tequitzin and Mayauel. And when they died it was by day, not by night. And they died at the time of 
(the feast of) Tlaxacipeualiztli; and (this was done) each year. Yopico Calmecac: there was slaying there; 
very many captives died there, also at night at the time of (the feast of ) Tlacaxipeualiztli, also every year, 
there at the calmecac of Youallauan. Yopico Skull Rack: there they strung up the severed heads of captives 
and those whom they striped (slew in gladiatorial sacrifice) at the time of (the feast of) Tlacaxipehualiztli. 
(This) also (they did) yearly. Yopicalco anda Euacalco: there stayed the rulers of Anauac who came from 
distant cities. And greatly did Moctezuma honor them. There he gave them gifts. He gave them precious 
capes, precious necklaces, or precious armbands. Whatever was precious he gave to all of them. (Codex 
Florentino 1981, II:188:191) 
164 Siehe Tezozomoc (1980:224-228) und Chimalpain (1958:23). 
165 Derselbe Name wird ein zweites Mal von Durán während der Herrschaft des Izcoatl Tlatoani erwähnt. 
Izcoatl verlieh den Kriegern, die sich am Krieg gegen die Tepaneken von Cuyuacan beteiligt hatten, 
Auszeichnungen und Belohnungen. Unter diesen waren drei Krieger aus Colhuacan, die die Ehrentitel 
Yopicatl teuctl, Uitznahuatl und Itzcotecatl erhielten. 
166 Siehe S. 17 dieser Arbeit. 
167 Siehe dagegen Martinez Marin (1978:771), der das Opfer von Toci während der Wanderung der 
Azteken als Xipe-Kult bezeichnet.  
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Termini heran. Lehmann168 ist von einer engen Sprachverwandtschaft zwischen den Yopi-

Tlapaneken und den Maribios-Subtiaba an der pazifischen Küste Nicaraguas überzeugt. Schuller 

(1925:105) geht bei seiner Kritik an der Arbeit Lehmanns davon aus, daß die sprachliche Affinität 

zwischen den Maribio-Subtiaba und den Yopi-Tlapaneken nicht zufriedenstellend dokumentiert 

wurde: „sólo cuarenta veces aducidas al azar, y entre ellas unas cuantas sumamente sospechosas, 

no bastan para comprobar el parentesco lingüístico de estas dos tribus“. Lehmann glaubt 

allerdings, daß die Yopi-Tlapaneken ebenfalls diese Opferart kennen mußten, da zwischen den 

Maribios aus Nicaragua und den Yopi-Tlapaneken eine Sprachverwandtschaft bestand, und die 

Maribios das Menschenschindungsopfer kannten. 

Dessen ungeachtet, trägt sogar die Rolle Xipe Totecs als Schirmherr der 

Goldschmiede zur Aufstellung von Vermutungen über die angebliche Herkunft des 

Menschenschindens aus Guerrero bei. Durch den Hinweis auf den Reichtum Guerreros an Gold- 

und Silberminen, schafft Heyden (1986:384 und 1995:442-46) die notwendigen Voraussetzung 

für ihre Annahme der Entstehung des Xipe-Kultes169 in der dortigen Region. Aufgrund dieser 

wertvollen Handelsgüter und der Angaben Sahagúns und Duráns besteht nach Heyden kein 

Zweifel mehr am Herkunftsort Xipe Totecs und seines Kult. Ihrer Meinung nach wurde der Kult 

durch den Handel zwischen Guerrero und anderen Regionen in die aztekische Götterwelt 

eingeführt und danach in ganz Mittelamerika verbreitet, was jedoch als äußerst spekulativ 

erscheint.  

Auch neuere Forschungen über Bildhandschriften sind als Beleg für den Ursprung 

Xipe Totecs in Guerrero herangezogen worden: die Untersuchung der bereits erwähnten Códice 

Azoyú und Lienzo de Chiepetlan, beide postkolumbische Quellen aus der Nahua-Tlapaneken-

Region. Sowohl der Códice Azoyú, analysiert von Vega Sosa (1990), als auch der Lienzo de 

Chiepetlan, interpretiert von Galarza (1972), weisen deutlich auf den Brauch des Xipe-Kults in 

der Region hin. Die Lokalisierung deines strategischen Verteidigungszentrums auf dem Weg zur 

tlapanekischen Region, könnte auf die Vermutung hinweisen, daß diese Region der Herkunftsort 
                                                           
168 „Sie sprechen eine nichtmexikanische Sprache (Popoloca Tenime). Die von mir zuerst nachgewiesene 
Sprachverwandtschaft zwischen dem Tlapanekischen und dem Subtiaba-Maribio Nicaraguas, die Leonard 
Schultze Jena vollauf bestätigt, ist eine der merkwürdigsten nicht-mexikanischen Völkerbeziehungen in 
Mexico und Mittelamerika.“ (Lehmann 1974:541) 
169 „Xipe war das Symbol der Wolle, der Edelsteine und vor allem des Goldes, dieses heiligen Stoffes, das 
der Kot der Götter war. Sie haben ihn teilweise wegen seines repräsentativen Charakters der 
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Xipe Totecs sei. Beide Dokumente fassen allerdings Informationen aus der postklassischen Zeit 

zusammen, als die Verbreitung der Gottheit schon lange über weite Teil Mittelamerikas 

stattgefunden hatte. Diese Quellen sind deshalb nach unserer Einschätzung keine geeignete 

Grundlage, um einen vermuteten Heimatort Xipe Totecs in Guerrero zu bestätigen, da diese 

Vorgänge genausogut umgekehrt erfolgt sein könnten170. 

Die archäologischen Belege sind in diesem Fall ebenfalls nicht hilfreich171. Betrachtet 

man die verfügbaren Informationen von kontrollierten Ausgrabungen an der Pazifikküste von 

Guerrero, sind bis Dato keine Beweise eines Xipe-Prototyps oder sogar Indizien für die Präsenz 

seines Kultes in präklassischer und klassischer Zeit vorhanden (Lister 1971). 

 

 

 

1.3) GOLFKÜSTE 

 

Das Menschenschinden liefert hingegen etliche Indizien zur Anname eines anderen 

Heimatorts Xipe Totecs: die Golfküste, wo diese Opferart zumindest teilweise bereits seit der 

klassischen Zeit, verbunden mit dem Teteoinan-Toci-Tlazolteotl-Kult172, durchgeführt wurde. 

Medellin Zenil (1960:70) nannte diese Figürchen „Xipe-Tlasolteotl“, sie wurden während der 

klassischen Zeit häufig hergestellt, vor allem in den „semi-áridas“ Gebieten von Veracruz: 

 
„Todas las figuras, excepto una de las conocidas, se caracterizan 

por estar moldeadas, por tener la máscara bucal hecha con la piel del muslo de 
un desollado (metzxayácatl), dientes limados al estilo de la figura sorientes, ojos 
marcados por depresión elíptica y párpado superior más prominente, y por llevar 
orejeras circulares con largo canuto cilíndrico.“ (ibid) 
Nach der vorgestellten Charakterisierung sind die Merkmale Xipes und Tlazolteotls 

an den Figürchen seit den ersten Jahrhunderten vor unserer Zeitrechnung in den Gebieten von 

                                                                                                                                                                                            
lebensnotwendigen Güter und derjenigen verehrt, die das Licht und die Überlegenheit derjenigen 
bedeutete, die sie besaßen.“ (Heyden 1986:384). 
170 Galarza riskiert keine Spekulationen und sagt, daß Xipe nicht aus dieser Region stamme. Er hebt 
allerdings hervor, daß Xipe eine Yopi-Gottheit gewesen sei (1972:54). 
171 Nach Nicholsons Auffassung verfügt man für diese Region über keinen Beweis des Xipe-Kults. Diese 
Behauptung stellt er aber in einem anderen Abschnitt über die Figürchen aus Nayarit, Jalisco und Colima 
wieder in Frage (s. Kataloge 1989). 
172 Siehe Mönnich (1969), Jeffrey (1984), Giesing (1984), Nicholson (1989), Hasel (1995) und v.a. 
Medellin Zenil (1960). 
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Veracruz abgebildet worden, die später (600-800 n.Chr.) in anderen Gegenden verbreitet wurden 

(ibid:76). Auffällig ist allerdings, daß Exemplare von männlichen Gottheiten sehr selten gefunden 

wurden, diese jedoch deutlich an die Darstellungen unserer Gottheit in den Codices der Borgia-

Gruppe erinnern (Medelin Zenil 1960:Abb.40)173. Die archäologischen Belege zeigen, daß das 

Schinden während der Anfänge der klassischen Zeit (100 v.Chr. bis 400 n.Chr.) nur teilweise - 

das Gesicht - und nur in geringer Anzahl durchgeführt wurde. Das vollständige Schinden bildete 

sich erst ab der späteren klassischen Zeit (500 bis 800 n.Chr.) heraus, was sich an den Figürchen 

feststellen läßt. Für die postklassische Zeit gibt es weit verbreitete Hinweise auf diese Opferart, 

sowie die typischen Darstellungen Xipes in Mexiko (ibid:77). 

Weitere Hinweise auf die mögliche Heimat Xipes in Veracruz werden bei Sahagún 

gegeben. Er geht davon aus (1990:31), daß Xipe Totec der Herrscher des Küstenlandes war und 

aus Tzapotlan in Xalisco stammte. Gemäß Jimenez Moreno (1959:225) verursacht dieser Name 

große Verwirrung bei der Quellenanalyse: wenn Jalisco genannt wird, denkt man an die Region 

des Staates von Jalisco. Dabei vergißt man, daß es außerdem einen anderen Ort im Süden von 

Veracruz nahe Coatzalcoalcos gibt, der auch Jalisco heißt174.  

Es liegen noch weitere wichtige Gesichtspunkte nahe, die die Hypothese über die 

Herkunft Xipes aus Veracruz unterstützen: das Auftreten von Xipe-Darstellungen in El Salvador. 

Diese Tatsache veranlaßt Boggs (1944) und Casasola (1975-1978) u.a. zu dem Schluß, daß der 

Xipe-Kult seit der späten Klassik in Veracruz bekannt sein mußte. Nach Casasola (1978:121-130) 

stehen die Indizien für Xipes Erscheinen in El Salvador in sehr enger Verbindung mit ähnlichen 

Gegenständen der klassischen Kulturen der südlichen Golfküste in Veracruz. Man könne daher 

davon ausgehen, daß die Einführung des Xipe-Kults, die Häutung, die auch den Tlazolteotl-Kult 

prägte, nach El Salvador ein Ergebnis der verschiedenen Wanderungsbewegungen von der 

Zentralküste und dem Süden von Veracruz sei. 

Nach Durán (1967, I:175) wurde Tlacaxipehualiztli erst nach einem siegreichen 

Feldzug in die huaxtekische Region während der Regierungszeit von Motecuhzoma Ilhuicamina 

von den Azteken übernommen wurde, was auf eine ursprüngliche Beheimatung Xipes in 

                                                           
173 Herkunft: Guajitos, Museo del Baluarte, H. Veracruz. 
174 In der ‘Relación de Tuchpan y su Partido’ (1987:389-395) wird ein Ort in Jalisco erwähnt, der 
Zapotlan heißt und in dem das Schindungsopfer auch durchgeführt wurde. Dieser Ort befindet sich jedoch 
nicht in einem Küstengebiet, so daß man ihn nicht als Heimatorts Xipes annehmen kann, da nach 
Sahagún (1992:45) Xipe der Herrscher des Küstenlandes, und Zapotlan außerdem ein weit verbreiteter 
Ortsname in der präkolumbischen Zeit war.  
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Veracruz an der Golfküste hindeuten könnte. Gemäß Jeffrey (1984:106) wurde das 

Menschenschinden bei den Huaxteken praktiziert, dies erlaubt den Schluß, daß Xipe aus dieser 

Gegend stammt175. 

 

 

 

 

2) ZUSAMMENFASSUNG 

 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß eine große Anzahl der Merkmale Xipes, 

zur Bestimmung seines Herkunftsorts auf Oaxaca, Guerrero oder die Golfküste von Veracruz 

weisen. Zu den allgemeinen ikonographischen Elementen zählen unter anderem die 

Gesichtsmenschenhautmaske mit drei kreisrunden Öffnungen, die senkrechten Linien über den 

Augen, als Hauptaspekte der Gottheit in der präklassischen und klassischen Zeit, ergänzt durch 

die gegabelten Bänder und die übergezogene Menschenhaut, letztere v.a. in der Golfküste von 

Veracruz vorhanden. Des weiteren werden damit ergänzende Informationen wie Xipes Beziehung 

zu den Küstenlandbewohnern, den Zapoteken, den Leuten aus Xalisco und zu Totec Tlatlauhqui 

Tezcatlipoca aus Yopi-Tlapanekische Region verbunden. 

Um dem Problem der Übertragung von isolierten ikonographischen Bestimmungen 

für die Identifizierung von prototypischen Figuren der voraztekischen Zeit näherzukommen, 

wenden wir uns den Figürchen aus Teotihuacán zu, die angeblich menschliche Hautmasken 

tragen (Seler GA 1915, V:462). Gemäß Winnings (1987, I:147-149) gibt es kein Indiz dafür, diese 

Figürchen als Xipe Totec zu klassifizieren. Selbst das Element der Linien über den Augen, das 

von verschiedenen Amerikanisten als Determinante für Xipe angenommen wird176, ist kein 

Beweis für derartige Erscheinungsformen in Teotihuacán. Wir dürfen nicht aus dem Blick 

verlieren, daß zwar einige ikonographische Formen während der verschiedenen kulturellen 

                                                           
175 Zu den Amerikanisten, die dieser Annahme zustimmen, gehören Garibay (1958b:178), Davies 
(1974:104-5), Graulich (1982:241) und Boone  (1984:205). Siehe dazu auch Giesing (1984). 
176 Joralemon (1971: Fig. 232 und 1972: Fig. 233) Gott VI der Olmeken, Caso (1947: Fig. 67 Glifo P und 
1952: Fig. 394a, 397 und 410) für Monte Albán, Coe (1968:102) für Tikal. 
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Epochen Mittelamerikas unverändert blieben, dies jedoch nicht zwangsläufig heißt, daß die 

Bedeutungen dieser Formen ebenfalls über verschiedene Volksgruppen hinweg fortdauerten177. 

Es muß beachtet werden, daß die Rituale von Tlacaxipehualiztli und die Beziehung 

Xipe Totecs zu Kriegsrüstung für den oben genannten Zeitabschnitt der Präklassik und Klassik 

unbrauchbar sind. Wenn tatsächlich eine kriegerische Schicht in Teotihuacan existierte, gibt es bis 

jetzt jedoch keine Hinweise für eine Entwicklung zur Stufe, die sie in der mittleren und späten 

postklassischen zeit die Kriegerkulte Mittelamerikas einnahmen178. Daher ist anzunehmen, daß 

die auf den Krieg bezogenen Xipe-Vorstellungen erst nach dem Niedergang von Teotihuacán 

entstanden, zumindest im zentralen Hochland Mexikos.  

In den schriftlichen Quellen wird das Menschenschinden zum ersten Mal als eine 

Opferart in den „Anales de Cuauhtitlan“ erwähnt179. Dort wird das Opfer einer Otomi-Frau 

beschrieben, deren Haut sich ein Tolteke überzieht. Nach der Historia Tolteca Chichimeca 

(1989:213) tritt der Name Totec das erste Mal im Jahr „1 calli“180 auf. Bei den Azteken steht der 

erste Hinweis auf diese Opferart ebenfalls in Beziehung zum Schinden einer Frau, als sie noch 

Untertanen der Azcapotzalco waren181. In beiden Fällen wird Xipe Totec nicht erwähnt. Durán 

(1967, II:171-2) weist darauf hin, daß Tlacaelel das Tlacaxipehualiztli-Fest in der ersten Hälfte 

des 15.Jahrhunderts während der Herrschaft Motecuzoma Ilhuicaminas nach einem siegreichen 

Feldzug in die huaxtekische Region feiern ließ. Folgt man derselben Quelle, befahl Tlacaelel den 

Priestern die Ausübung dieser Opferart, damit dies bis zum Tlacaxipehualiztli-Fest geübt seien, 

wenn die huaxtekischen Kriegsgefangenen geopfert werden sollten. 

Diese Angaben verdeutlichen, daß uns hinreichende Beweise fehlen, um die Heimat 

Xipes mit Präzision bestimmen zu können. Es bleibt daher noch ein weites Feld für 

Spekulationen. Die Datenlage, die im Moment keine sichere Lösung zuläßt, spricht aber dafür, 

den Entstehungsort des Menschenschindens an der Golfküste anzunehmen. Dort war diese 

                                                           
177 Nicholson (1976:171) behauptet, auch wenn kein weiteres Bestimmungsmerkmal Xipes auftritt, 
könnten allein die Linien über den Augen nicht auf die prototypische Gestalt dieser Gottheit hinweisen. 
178 Siehe Kubler (1967:13) und Pasztory (1974:19). 
179 Nach Lehmanns (1938:102-4) Kalenderinterpretationen geschah dieses Ereignis um 1063, und Yaotl 
war der geistige Vater und Schöpfer der Menschenopfer. 
180 Nach der kalendarischen Korrelation Lehmanns geschah diese Tat vor 1397.  
181 Nach Acosta (1987:332) beginnt zu diesem Zeitpunkt diese Opferart und auch der Brauch, die 
Menschenhaut überzuziehen. 
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Opferart ursprünglich mit weiblichen Gottheiten verknüpft182. Xipe Totec bekam erst später im 

kulturellen Zusammenhang des Hochlandes seine typischen Charakterzüge, genauer gesagt, in der 

Mixteka-Puebla Region183 nach Anfang der postklassischen Zeit184. 

Neueste archäologische Untersuchungen legen nahe, daß zahlreiche religiöse, 

ikonographische und kulturelle Merkmale der späten Postklassik, die in Mesoamerika weit 

verbreitet sind, sich in der Mixteka-Puebla Region entwickelten (Byland und Pohl 1994). Von 

dort stammen auch die Codices der Mixteken und der Borgia-Gruppe, in denen die typischen 

Erscheinungsformen Xipe Totecs auftreten.  

Die einzige uns bekannte plastische Darstellung, die vor der postklassische Zeit 

datiert wird und größere Ähnlichkeit zu Xipe zeigt, ist eine kleine Figur aus Guajitos185 in 

Veracruz. Obwohl Medellin Zenil (1940:77) auf die auffälligen Übereinstimmungen dieser 

Plastik mit den Abbildungen Xipes in den Codices der Borgia-Gruppe hindeutet, erregt diese 

Region als vermutliche Heimat Xipes kaum die Aufmerksamkeit anderer Forscher. Der Mangel 

an archäologischen Belegen, um das prototypische Bild Xipe Totecs zu identifizieren, erschwert 

schließlich die genaue Bestimmung seiner Herkunft. Solange die archäologischen Belege im 

Archiv verbleiben und keine weiteren Forschungen an der Golfküste und vor allem an der 

Pazifikküste von Guerrero durchgeführt werden, sind wir nicht in der Lage, die Heimat Xipe 

Totecs mit Sicherheit zu bestimmen. Unter den 66 katalogisierten Exemplaren konnten nur drei 

Gruppen nach Herkunft und Entstehungszeit identifiziert werden. Die erste ist die Gruppe aus 

Tlatelolco, die zweite aus Veracruz und die dritte aus El Salvador, alle wurden der 

postklassischen Zeit zugeordnet.  

Zur Lösung der oben problematisierten Überlegung heben wir hervor, daß Regeln zur 

Klassifizierung der verschiedenen Xipe-Gestaltungen und Erscheinungsformen festgesetzt 

werden müssen, da selbst bei der Identifizierung von Hauptattributen Xipe Totecs in den üblichen 

Darstellungen der Postklassik noch Schwierigkeiten auftreten. Um falsche Interpretationen dieser 

                                                           
182 In einer hervorragenden Untersuchung über die Göttin Tlazolteotl und ihrer Ausprägung im Codex 
Laud präsentiert Hasel (1993:20) schwerwiegende Argumente für die These, daß der politische und 
religiöse Hintergrund für die Ausarbeitung des Inhalts dieses Codex sich in der Golfküstenregion 
befindet. 
183 Östliches Oaxaca, Tlaxcala und zentrale, südliche Puebla-Region (Nicholson und Quinones Keber, 
1994:vii) 
184 Nicholson (1977,1982 und 1994:xi) weist darauf hin, daß „the Golf Coast might have played a more 
significant role in this earliest emergent stage of Mixteca Puebla than has generally been recongnized“. 
185 Aus dieser Region stammt eine andere Figur, s. Tafel XXIII (Typus II: Fig.8). 
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bedeutenden Daten zu vermeiden, haben wir Normen vorgeschlagen, welche durch die 

Untersuchung der Xipe-Gestaltungen die Identifizierung und Klassifizierung künftiger Funde 

erleichtern sollen. Denn es ist fraglich, wie die prototypischen Gestaltungen Xipes und ihre 

Herkunft bestimmt werden können, wenn die Merkmale der postklassischen Erscheinungsformen 

der Gottheit nicht zureichend festgehalten wurden. 
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I. KAPITEL 
 

 

CHARAKTERISTIKA DES TLACAXIPEHUALIZTLI-FESTES 

 

Tlacaxipehualiztli ist das mexikanischen Kalenderfeste, das aufgrund seiner 

Einzigartigkeit die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen hat1. Die komplexen 

Zeremonien erlauben verschiedene Interpretationsvorschläge, die sich auf entsprechende 

Hinweise in den Primärquellen stützen. Dieses Fest wurde von den Chronisten mit zahlreichen 

Kommentaren versehen und in den Codices mit vielfältigen Abbildungen dargestellt. 

Die Analysen des Tlacaxipehualiztli-Festes konzentrieren sich einerseits auf die 

Diskussion einzelner Aspekte bestimmter Rituale, um so die Bedeutung der Symbole zu 

erforschen, andererseits auf Vergleichsanalysen, wobei Übereinstimmungen und Widersprüche 

der Schilderungen in den Quellen hervorgehoben werden. Unser Ziel in diesem Kapitel ist jedoch 

die Einbeziehung aller Handlungen während des Tlacaxipehualiztli, wobei alle Hinweise in den 

Chroniken und auch in den Codices Schritt für Schritt genauer betrachtet werden. Es ist auch 

unsere Absicht, ein umfassendes Bild der Informationen in jedem Unterkapitel darzustellen, 

damit wir uns im darauf folgenden Teil dieser Arbeit auf konkrete Daten berufen können, um die 

Gültigkeit bisheriger Interpretationsvorschläge für Tlacaxipehualiztli zu diskutieren. 

Für die Erstellung dieses Bildes werden wir uns hauptsächlich auf die vollständigeren 

Beschreibungen der Zeremonien beziehen, die vor allem in den Werken von Durán (1967 I und II) 

und Sahagún - Historia General (1990), Primeros Memoriales (PM, Seler 1927 und 1993) und 

Codex Florentinus (CF 1950-1981) - zu finden sind. Die Hinweise bei Tezozomoc (1980), Pomar 

(1991), Muñoz Camargo (1986), Motolinía (1985), Torquemada (1986), Tovar (1951), Cervantes 

de Salazar (1985) und Serna (1892) u.a. sind jedoch ebenfalls von Interesse. 

 

 

 

 

                                                           
1 Seler (1898), Acosta Saignes (1950), Garibay (1958), Sejourné (1959), Broda (1970), Nicholson (1972), 
Neumann (1976), Graulich (1982), Heiden (1986), Markmann (1992) und López Luján (1993). 
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1)  TLACAXIPEHUALIZTLI-FEST 

 

Tlacaxipehualiztli wird allgemein übersetzt mit „Schinden von Männern“2, oder 

manchmal auch „Schinden von Menschen“3. Es ist der Name des zweiten Monats des aztekischen 

Jahreskalenders, während dessen zu Ehren von Xipe Totec Opfer dargebracht wurden. 

Veränderungen in der Schreibung des Namens sind häufig, wie beispielsweise 

„Tlacaxipegualistle“, das Cervantes de Salazar (1985:36) mit „desolladme y comerme heis“4 

übersetzt, und „Xilopeualiztli“ im Codex Aubin (Lehmann 1981:28). Zusammengefaßt kann 

dieses Fest gemäß Tezozomoc (1980:320) als die Zeit, in der „desollar y aspar en sacrificio á los 

vencidos en guerras“ durchgeführt wird, bezeichnet werden.  

Die Hinweise in den Quellen zeigen trotz ihre Gleichartigkeit wesentliche 

Unterschiede. Sie können im zeitlichen und etymologischen Sinn des Festes, seiner Entwicklung 

oder in der Einordnung in den Festkalender gefunden werden.  

Durán (1967, I:95) behauptet, daß Tlacaxipehualiztli am 20. März5 als erstes 

aztekisches Kalenderfest anzusetzen ist, aber an anderer Stelle erwähnt er den 21. desselben 

Monats6 (ibid:243) und sieht es damit als zweites Fest. Nach den Informationen Sahagúns in der 

Historia General (1990:984) fing das Fest am 22. Februar7 an, in Primeros Memoriales (Seler 

1927:61) wird vom 26. desselben Monats gesprochen8. Dieser Unterschied beruht auf der 

Tatsache, daß in der Version der Historia General die fünf zusätzlichen, unheilvollen Tage, 

Nemontemi, vor dem Atlacauallo-Fest und in den Primeros Memoriales vor dem 

Tlacaxipehualiztli stehen9. Torquemada (1986, II:252) und auch Serna (1900:319) beschreiben 

den 22. Februar als Festbeginn. Serna fügt noch hinzu, daß dieses Fest auch den Zeitraum 

                                                           
2 Durán (1967, I:95), Sahagún (CF 1981, II:47) und Torquemada (1986, II:259). 
3 Acosta (1987:356), Tovar (1987:190), Tezozomoc (1980:412), Serna (1900:319) und Códice Ramirez 
(1944:161). 
4 Ähnliche Bedeutungen finden wir auch im Codex Magliabechiano 29v. 
5 Dieses Datum stimmt nur mit dem im Codex Tudela überein (Boone 1983:86). 
6 Diesen Hinweis geben auch die Informationen im Codex Ixtlilxochitl Teil 1, Codex Magliabechiano 30r, 
Libro de Figuras (siehe Boone 1983: Tafel 19) und Cervantes de Salazar (1985:36). 
7 López Luján (1993:280) erinnert daran, daß aufgrund der Differenz des julianischen und des 
gregorianischen Kalenders noch zehn Tage hinzuzufügen wären. Mit dieser Datierung finge 
Tlacaxipehualiztli am 4. März, anstatt am 22. Februar, an. 
8 Dasselbe Datum findet man auch im Tovar Calendar (Kubler und Gibson 1951:46). 
9 In dieser Version Sahagúns (Seler, PM 1927) wird Tlacaxipehualiztli als erstes Fest des Kalenders 
behandelt, anstatt als zweites, als das es gewöhnlich betrachtet wird. 
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zwischen 10. und 29. März umfassen könnte (ibid:323). Weitere Daten finden wir im Codex 

Vaticanus A10, in dem der Anfang Tlacaxipehualiztlis auf den 16. März fixiert ist11.  

 

 FEBRUAR  MÄRZ 
Durán        20 
        21 
Sahagún (HG)         22        
Sahagún (PM)         26  
Torquemada         22  
Tovar Calendar         26  
Cervantes de S.        21 
Serna         22       10 
Vaticanus A        16 
C. Magliabech.        21 
C. Tudela                20 
Motolinía        0112 

 

Die Entsprechung des christlichen und mexikanischen Kalenders erweist sich nicht 

als reiner Zufall, da sie beide nach dem Lauf der Sonne ausgerichtet sind (Aguilera 1990:50-51). 

Beide Kalender folgen demselben Grundprinzip, indem sie sich an dem 365tägigen Zyklus der 

Sonne orientieren: zwei Solstitien, zwei Äquinoktien und zwei Durchläufe der Sonne durch den 

Zenit. Als Grundlage für ihre Untersuchung beruft sich Aguilera auf folgende Hinweise in der 

Primärquelle: „el equinoccio de primavera13 se cellebrava según Motolinía, cuando el sol estaba 

en el centro, al frente del templo de Huitzilopochtli, y el solstício de inverno según la HMP, en la 

fiesta de Panquetzaliztli cuando el sol estaba en su declinación“ (ibid:50). Darüber hinaus wurde 

das Sommersolstitium während des großen Tlaloc-Festes am letzten Tag des Etzalcualiztli-

                                                           
10 Antiguedades de México 1964-7. 
11 Broda (1970:240) versucht, diese Lage zu erklären, indem sie behauptet, daß es unter den zahlreichen 
Stammesgruppen des alten Mexikos verschiedene Anfangsdaten für das Jahr gab und die Aufgabe, ein 
einziges Datum für die ganze Region festzulegen, deshalb schwierig sei. Vgl. Kubler und Gibson (1951). 
12 Tlacaxipehualiztli hier wird als erste Kalenderfest betrachtet. Dieses Anfangsdatum des Jahres findet 
man auch bei López de Gomara und Valades und Bartolomé de las Casas. Vgl. Kubler und Gibson 
(1951:51) und Broda (1970:240).  
13 Es gibt in Mexico nur zwei Jahreszeiten: Trockenzeit, tonalco, und Regenzeit, xolpan, „die Grünzeit“. 
Die oftmalige Bezeichnung mit den Terminologien Frühling und Herbst in der Literatur ist deutlich auf 
den europäischen Einfluß zurückzuführen, da Frühling und Herbst nicht die Jahreszeiten Mexikos 
charakterisieren. 
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Monats gefeiert. Gemäß der Autorin (ibid:51) erlaubt das Schema Sahagúns des „Templo Mayor“ 

Tenochtitlans, das in den Primeros Memoriales dargestellt ist, zu erkennen, wie die 

mexikanischen Priester den Lauf der Sonne im Jahr beobachteten. Durch diese Beobachtungen 

wurden die Jahreszeiten registriert, die Festtage organisiert und damit auch die gesellschaftlichen 

Aktivitäten bestimmt. Die Solstitien waren zwei Hauptpunkte des Kalenders, an denen die Feste 

der wichtigsten aztekischen Gottheiten, Huitzilopochtli und Tlaloc, gefeiert wurden. Das 

bedeutende Äquinoktium, das die Regenzeit14 von der Trockenzeit15 trennt, bildet ein Mittelstück 

im Kalender: in dieser Zeit fand das Tlacaxipehualiztli-Fest statt. 

Unklarheit herrscht in den Quellen nicht nur, was den Beginn des Festes angeht, 

sondern auch über seine Position in der Reihenfolge der 18 Feste. Tlacaxipehualiztli wird häufig 

als das zweite Fest des Kalenders beschrieben, aber in manchen Quellen wird es auch als das 

erste bezeichnet. Serna hat versucht, dieses Problem folgendermaßen zu erklären: 

 
„Y despues añidian los cinco dias intercales, para volver á 

comenςar el año seguiente, que seria en el mismo mes de Marςo, y este 
principio de años, y de meses no puede ser siempre en vn mesmo dia ajustado á 
nuestro computo; y assi vnos años, y meses suyos comenςarian por Febrero, y 
otros por Marςo; quando comenςaban por Marςo comenςaban por el mes 
Tlacaxipehualiztli, como esta referido; y quando comenςaban por Febrero 
comenςaban por Quahuitlehua, ó Xilomanaliztli, que es lo mismo, que dice el 
Padre Fray Matin de Leon, llamarse el mes Atlcahualo, que es detencion de las 
aguas: porque como era tiempo de la siembra, y que los arboles estavan yà 
cubiertos de ojas, hazia falta de agua, y se tardava, y comenςaban á hazer sus 
sacrificios, y como se iban tardando, apretava la necessidad, y les obligava 
como á comprarla con mayores sacrificios, y assi se llamava el mes siguiente 
Tlacaxipehualiztli, y Atlcohualo, la compra de las aguas á precio de sacrificios 
de hombres: con que todo esta conciliado...“ (Serna 1892:326) 
 

Kubler und Gibson (1951:50) lehnen die Korrelation Sernas ab und unterstreichen, 

daß „Serna’s aberrant correlation at March 10 in the Tlacaxipehualiztli system is ostensibly based 

on Martín de León, and refers to 1519-1520. Serna confuses Tlacaxipehualiztli and Atlcahualo“. 

Nach Analysen von Kubler und Gibson (ibid:51) waren kurz vor der Ankunft der Spanier in 

                                                           
14 Dieser Zeitraum entspricht dem zweiten Teil Tlacaxipehualiztlis, Tezoztontli, Hueytozoztli, Toxcatl, 
Etzalcualiztli, Tecuilhuitontli, Hueytecuilhuitl, Tlaxochimaco, Xocotlhuetzi und dem ersten Teil von 
Ochpaniztli, insgesamt umfaßt er die Zeit vom 22. März bis 21. September (Aguilera 1990:52). 
15 Diese Zeit entspricht dem zweiten Teil Ochpaniztlis, Teotleco, Tepeilhuitl, Quecholli, Panquetzaliztli, 
Atemoztli, Títitl, Izcalli, den fünf nemontemi, Atlacahualo und dem ersten Teil von Tlacaxipehualiztli: 22. 
September bis 21. März (ibid:52). 
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Mittelamerika zwei Kalendersysteme geläufig, von denen einer, der im zentralen Hochbecken 

Mexikos benutzt wurde, mit Atlacauallo begann. Mit Tlacaxipehualiztli setzte demgegenüber des 

Kalender Teotitlans del Camino südlich Pueblas ein, ebenso der Cakchiquel Guatemalas und 

vielleicht auch der Morelos und auch Guerreros16. Dies kann die häufigen Abweichungen in den 

Untersuchungen der Primärquellen erklären. Ein weiterer Aspekt von gleicher Bedeutung ist die 

Annahme, daß ein Beginn mit Tlacaxipehualiztli im präkolumbischen Mexiko weiter verbreitet 

war als einer mit Atlacauallo (ibid:52).  

Ein nach den Festen organisiertes Kalendersystem gab es im Hochbecken Mexikos 

mit großer Wahrscheinlichkeit vor der Ankunft der Azteken. Die örtlichen Veränderungen des 

Jahresanfangs sind ein Problem, zu dem bis heute keine zufriedenstellende Lösung gefunden 

wurde. Ein einziges Anfangsdatum für den präkolumbischen Kalender ist sehr unwahrscheinlich, 

vor allem wenn man die Vielfalt der Kulturstämme Mittelamerikas berücksichtigt. Für die 

Azteken gibt es einen bedeutenden Hinweis auf den Jahresanfang in der „Historia de los 

Mexicanos por sus Pinturas“: 

 
„Contaban el año de equinoccio por Marzo cuando el sol hacía 

derecha la sombra, y luego como se sintía que el sol subía, contaban el primer 
día, y de veinte en veinte días que hacían sus meses contaban el año y dejaban 
cinco días; así que en uno no tenía sino trescientos sesenta días dias; y del día 
que era el equinoccio contaban los días para sus fiestas...“ (HMP 1971:234) 

 

Dies führt zu der Annahme, daß das Tlacaxipehualiztli-Fest aufgrund seiner Feier im Monat 

März, die in den meisten Primärquellen beschrieben wird, ursprünglich das erste des Kalenders 

war17. 

. 

Zu den verschiedenen Bezeichnungen von Tlacaxipehualiztli in Mittelamerika18 

führen Kubler und Gibson (1951:23) folgende regionale Abweichungen an: „Couailhuitl“ war 

unter den Tlaxcalteken verbreitet, „Tekoxepual, Tequexepual oder Tacaxepual“ unter den 

Cakchiquél und Quiches aus Guatemala, „Cuingo“ war der Name im taraskischen, und im Otomi 
                                                           
16 Vgl. Tabelle H und I von Kubler und Gibson (1951:47).  
17 Siehe Broda (1970:238-240). 
18 Kirchhoff (1971:208) stellt folgende Sprachveränderung von Tlacaxipehualiztli fest: a) naua: 
Tlacaxipehualiztli = „desollamiento de hombres“, b) tarasco: Cuingo „desolamiento“, c) Otomí: 
Anthzayoh = „desollamiento de perros“, d) mazateca: Chian Khe o Chian Caen = “festa de pelea“, e) 
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wird Tlacaxipehualiztli als „Tzahio“ bezeichnet, das generell mit ‘Hund’ übersetzt wird19. 

Graulich (1982:218) legt nahe, daß dies bei den Otomi auch die Art war, die zum Opfer 

bestimmten Gefangenen zu benennen. Für die Tlaxcalteken hieß es „Coaylhuitl“ und bedeutete 

„fiesta de la serpiente“20 (Fest der Schlange) oder „fiesta general“21 (Fest für die ganze 

Gemeinschaft), da an diesem Fest alle teilnehmen mußten, sowohl das einfache Volk, als auch 

Adlige. 

Ein weiteres Problem für das Verständnis von Tlacaxipehualiztli findet sich in der 

Benutzung seines Namens einerseits als Fest - das zweite des aztekischen Ritualkalenders -, 

andererseits als Opferart - das Menschenschinden oder die Häutung -, tlacaxipehualiztli. Darüber 

hinaus schließlich sogar als ein Komplex von Ritualen, der in ganz Amerika verbreitet war. Diese 

letzte Aussage bezieht sich auf die Annahmen Acosta Saignes (1950:37), der unter dem Begriff 

„Complejo de Tlacaxipehualiztli“ folgende Opferarten zusammenfaßt: vollständige oder teilweise 

Häutung, Herausreißen des Herzens, Pfeilopferung, rituelles oder symbolisches Bluttrinken, 

zeremonielle Opferung bei lebendigem Leib, Opferung von Kriegern und Adligen und rituelle 

Anthropophagie des Oberschenkel-Muskels22. Nach diesem Autor ist Tlacaxipehualiztli eine 

Verbindungsstelle verschiedener Opferarten, die in ganz Amerika beheimatet waren, lange bevor 

es eine Fixierung des Festes als zweites der mexikanischen Kalenderfeste gegeben zu haben 

scheint. Acosta Saignes weitet die Bedeutung von Tlacaxipehualiztli aus, indem er 

unterschiedliche Rituale aus verschiedenen Regionen unter demselben Begriff zusammenlegt, 

ohne jedoch auf die spezifischen Züge und Symbole dieses Festes im zentralen Hochbecken 

Mexikos zu achten. Unserer Meinung nach ist erst bei den Azteken erstellt worden, was er unter 

                                                                                                                                                                                            
quiché: Taquexepual, f) cakchiquel: Tacaxepeual, g) polomchí: Txip, h) chol: Chac = „Rojo“, i) maya: 
Ceh = „Venado“. 
19 Carrasco (1979:168-189) findet in seiner Untersuchung der Otomi-Kalenderfeste keine Verkettung 
zwischen Tlacaxipehualiztli und Anttzayoh. Er weist nur auf die Übersetzung nach dem Otomi-
Wörterbuch hin, in dem Anttzayoh „deshollado“ - ‘geschunden’ - bedeutet, genauer gesagt „desollamiento 
de perros“ - ‘Schinden von Hunden’. Weitere Informationen über dieses Opfer werden nicht geliefert 
(ibid:175). 
20 Robelo (1982:564)berichtet in seinem „Diccionario de Mitología Nahoa“, daß Coaithuitl nach 
Clavigero eine “fiesta de la culebra ó fiesta general“ war und durch die Abbildung einer Schlange, die 
sich um ein „abanico y de un ayacaxtli“ schlingt, symbolisiert wurde.  
21 Siehe Torquemada (1986, II:296). 
22 Tlacaxipehualiztli wurde nach Acosta Saignes (1950:57) als ein Komplex von Ritualen charakterisiert, 
der mit der Fruchtbarkeit der Felder in Beziehung stand und in ganz Amerika seit Urzeiten durchgeführt 
wurde.  
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„Tlacaxipehualiztli-Komplex“ versteht, wobei nicht übersehen werden soll, daß die Symbole 

jedes seiner Rituale sich als Ergebnisse eines langen historischen Prozesses erklären lassen.  

Tlacaxipehualiztli ist der Name des Festes, aber auch der Name des Opfers: Häutung. 

Den Begriff „Tlacaxipehualiztli-Komplex“ versteht man besser als Durchführung aller Opferarten 

während dieses Kalenderfestes, die erst später für dieses Ereignis zusammengestellt wurden. 

Nicht zu vergessen ist die Tatsache, daß bei den Azteken das Pfeilopfer kein typisches Ritual 

dieses Festes gewesen war.  

 

Der Tempelkomplex, in dem die zahlreichen Zeremonien und Opferungen während 

des Tlacaxipehualiztli-Festes vollzogen wurden, hatte sehr große Ausmaße. Man kennt den 

Yopico-Tempel, den Yopico Calmécac, den Yopico Tzompantli, in dem die Schädel der Opfer 

aufgespießt wurden, den Yopicalco, wo die geladenen Herrscher der Zeremonie heimlich 

beiwohnen mußten, und zuletzt den Netlatiloya, in dem die geschundenen Häute bestattet wurden 

(Sahagún 1990:186-195). Ein anderer Tempel war „Totecco“, wo eine Statue Xipe Totecs stand 

(CF 1959, IX:70)23. 

Man verfügt über häufige Hinweise auf Zeremonien während Tlacaxipehualiztlis im 

„Templo Mayor“ Tenochtitlans24. Gemäß Tezozomoc  

 
„... hicieron su embajada para el llamamiento que hace el rey Axayaca á todos 
los principales y señores sugetos al imperio mexicano para celebrar la fiesta de 
Tlatlauhquitezcatl de el colorado espejo, dios que se ha de celebrar encima de la 
gran casa y templo del gran dios Huitzilopochtli.“ (1980:413). 
 

Die Hauptopfer dieses Festes wurden durch den Ritualkampf - tlauauanaliztli -, das 

Menschenschinden - tlacaxipehualiztli - und das Herausreißen des Herzens - tlacamictiliztli25 - 

vollzogen. Die Enthauptung und das Kindsopfer wurden ebenfalls am Tlacaxipehualiztli 

durchgeführt. Letzteres wurde allerdings zu Ehren Tlalocs dargebracht, ein Ritual, das vier 

Jahresfeste oder 80 Tage dauerte und mit der Schirmgottheit unseres Festes - Xipe Totec - an 
                                                           
23 Bei einer Bemerkung im Codex Florentinus (1970 I:39) finden wir folgende Erklärung: „For ayac, Seler 
(PM 1927:20) suggests oncan and translates the passage: ‘Man hörte auf an dem sogenannten Totecco 
(Tempel Xipes)’“. Nach der Übersetzung Schultze Jenas (1952:107) heißt dieser Ort ‘Bei Totec’: „Etliche 
führten ihn nach dem Ort ab, dessen Name Bei Totec ist; dort hat ja sein Bildnis, das steinerne Bild 
Totecs, gestanden, das schon gearbeitete hat, da aufrecht gestanden.“ 
24 Durán (1967, II:171 und 275), Sahagún (1990:100 und CF 1981, II:48). 
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keiner Stelle in Beziehung gebracht wird26. Torquemada (1986, II:254) berichtet, daß die Priester 

mit dem Kindsopfer bezweckten, den Gott um Wasser für die Ernte, die nach diesen Festen 

begann, zu bitten. Sahagún (1990:70) fügt noch hinzu, daß „los niños que matavan juntávanlos en 

el primero mes, comprándolos a sus madres, y ívanlos matando en todas las fiestas siguientes 

hasta que las aguas comenςavan de veras...“. Die Enthauptung war dagegen bei der Durchführung 

von Opfern ein charakteristisches Vorgehen an allen Festen, nicht ausschließlich an 

Tlacaxipehualiztli.  

Obschon vom Pfeilopfer, tlacacaliliztli, an Tlacaxipehualiztli bei den Azteken in 

keiner Primärquelle die Rede ist, ist die Zahl der Amerikanisten groß, die die Möglichkeit seines 

Vollzugs annehmen27. Wie schon erwähnt wurde, scheinen das Pfeilopfer und der Ritualkampf, 

tlahuahuanaliztli, in der Zeit vor den Azteken oft zusammen vollzogen worden zu sein, sowohl 

bei den Nahua, als auch in der mixtekischen Region, wie dies in den Mixteken-Codices und in 

der HTC dargestellt wird28. Hervorzuheben ist allerdings, daß ein Hinweis auf die Durchführung 

der beiden genannten Opferungen bei den Azteken an Tlacaxipehualiztli in keiner der 

analysierten Quellen gefunden werden kann29. 

Über die Anzahl der Geopferten an diesem Fest sind die Informationen nicht 

ausreichend. Broda (1970:220) legt nahe, daß Tlacaxipehualiztli und Panquetzaliztli die Feste 

waren, an denen die Azteken am meisten Kriegsgefangene opferten. Durán (1967, I:96) weist 

sowohl bei seiner Beschreibung der Feste, als auch in den historischen Berichten (ibid II:437-482) 

darauf hin, daß mehr als tausend Personen allein während Tlacaxipehualiztli hingerichtet worden 

seien. Motolinía (1985:148) schildert, daß in manchen Orten anläßlich einer Tlacaxipeualiztli-

Feier zwei oder drei Gefangene geopfert wurden, anderswo zehn und in Mexiko zwölf oder 

fünfzehn. Tatsache ist, daß dies eines der am ausführlichsten kommentierten Feste des Kalenders 

war und in dieser Weise in den postkolumbischen Codices dargestellt wurde, v.a. in den Codices 

Borbonicus 24, Vaticanus A 43r (Telleriano-Remensis - verlorene Folio), Magliabechiano 40r, 

                                                                                                                                                                                            
25 Gemäß Broda (1978:99) bedeutet tlacamictiliztli ‘Menschenopfer’, was auch als Herzopfer verstanden 
werden kann.  
26 Über die Beziehung Xipes zum Regenritual sind nur in seinem Lied Hinweise zu finden, in dem der 
Hohepriester Yopualauana um Regen bittet (Vgl. Seler GA 1908, III:317 und Garibay 1958:173-185). 
Siehe hierzu auch den dritten Teil dieser Arbeit.  
27 Seler (1899), Vaillant (1957:201), Nicholson (1972:213), Graulich (1982) und Heiden (1986) u.a..  
28 Codex Zouche Nuttall S. 84, Codex Becker S. 10 und História Tolteca Chichimeca F. 28. 
29 Vgl. Broda (1970:260). 
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Tudela 12r, Ixtlilxochitl 95r, Florentinus II, Ramírez 163, Humboldt-Handschrift, Matrícula de 

Tributos 13r, Codex Mendoza 47 und Códice en Cruz u.a.. 

Eines der mannigfaltigen Charakteristika Tlacaxipehualiztlis ist sein genereller bzw. 

universaler Zug. Ein Fest, an dem alle teilnahmen, von den Herrschern und Adligen bis zum 

einfachen Volk. Die Rituale waren komplex und benötigten zahlreiche Gegenstände und 

Spezialisten. Die Verehrer der Schirmgottheit dieses Festes waren zahlreich, sie setzten sich aus 

allen Gesellschaftsschichten zusammen: Herrscher, Priester, Krieger, Goldschmiede, Kranke, 

Bauern und arme Leute. Sie alle hatten Bitten an den Gott vorzutragen oder dankten ihm für 

Erhaltenes.  

Die politische Dimension Tlacaxipehualiztlis war u.a. einer seiner wichtigsten 

Aspekte, v.a. bezüglich der Teilnahme aller Herrscher verschiedener Gebiete Mexikos, sei es 

Alliierter oder Feinde der Azteken. Es war auch einer der besonderen Momente im Leben eines 

Kriegers, der einen oder mehrere Gefangene im Krieg gemacht hatte. Denn es war ein Zeitpunkt, 

an dem der aztekische Herrscher Titel und Geschenke an die Krieger verlieh. Nicht zu vergessen, 

daß Tlacaxipehualiztli einer der Haupttermine des aztekischen Imperiums für Steuereinnahmen 

war. Dies sind nur einige der Punkte, die wir in den folgenden Kapiteln diskutieren werden.  

 

 

 

1.1) MENSCHENOPFER AN TLACAXIPEHUALIZTLI 

 

1.1.1) Ritualkampf - „Sacrificio Gladiatorio“ - tlahuahuanaliztli 

 

Der Ritualkampf der Azteken bestand aus einem ungleichen Kampf zwischen einem 

Kriegsgefangenen, der mit einem Seil an einem runden Stein mit einem Loch in der Mitte 

festgebunden und mit Scheinwaffen ausgerüstet wurde, und scharf bewaffneten Kriegern, die die 

Insignien des Adler- und Jaguar-Ranges oder Ordens trugen30.  

                                                           
30 Durán (1967, I:98-100, II:173,277) und Sahagún (PM 1927:65,336; CF 1981, II:4, 50-54 und HG 
1990:68, 102-103). 
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Diese Opferung hat im Nauhatl ihren eigenen Namen, der von Durán (1967, I:99) und 

Tezozomoc (1980:321) als tlahuahuanaliztli31 wiedergegeben wird und bei Sahagún (1990), 

etwas einfacher als tlauauano zu lesen ist. Oft findet man auch das Wort „rayamento“, das, „den 

Gefangenen mit Stichwaffen streifen“, bedeutet32. Die vollständige Schilderung des 

Ritualkampfes wird von den Chronisten ebenfalls dargestellt, die über dieses Fest in der 

Hauptstadt der Azteken mit zahlreichen Details informieren. Es war ein altes Ritual und wurde in 

vielen Orten praktiziert, was die häufigen Abweichungen der Berichte begründen kann. 

 

 
Abb.1: Codex Florentinus (1972, IX: Fig.10) 

 

Gewöhnlich fand der Ritualkampf am zweiten Tag des Festes bei Sonnenaufgang 

statt33. Dieser Zeremonie wurde von sehr vielen beigewohnt: seine Hauptteilnehmer waren die 

Opfer selbst, die Adler- und Jaguar-Krieger als Kämpfer, der linkshändige Krieger, der 

Hohepriester und seine Helfer, die Götter-Vertreter und die Krieger, die einen Gefangenen in einer 

Schlacht gemacht hatten. Die rituellen Hauptgegenstände waren die Scheinwaffen, die dem 

Gefangenen gegeben wurden, um sich gegen die Krieger zu verteidigen. Sie bestanden aus einer 

                                                           
31 Durán übersetzt tlahuanahuanaliztli mit „señalar o rasguñar, señalando con espada. Y hablando a 
nuestro modo, es dar toque, esgrimiendo con espadas blancas.“ 
32 Durán (1967, II:275) berichtet, daß die Krieger des Ritualkampfes tlauauanque genannt wurden und 
gegen die Gefangenen auf dem runden Stein kämpften, d.h. „curtidores o raedores de cueros“. Tezozomoc 
(1980:321) bezieht sich auf den Begriff „aspar en parrillos“. 
33 Tezozomoc (1980:416) weist darauf hin, daß die Opferungen von sieben Uhr morgens bis siebzehn Uhr 
durchgeführt wurden. 



 145 

Weste aus Papier, einem Schild, einem mit Federn verzierten Schwert und kleinen Holzbällen34. 

Den Kriegern wurden scharfe Waffen gegeben, wie der Schild, das Obsidian-Schwert und die 

Insignien des Ordens der Adler- und Jaguar-Krieger. Der Kampf wurde auf dem Temalacatl 

vollzogen (CF 1981, II:190), einem großen, flachen, runden Stein mit Verzierungen rundum. An 

diesem Stein wurde den Gefangene mit einem Seil festgebunden, das aus einem Loch in der Mitte 

kam und den Fuß35, oder die Taille36 des Gefangenen umschloß. Durán (1967, I:98) weist auf das 

Vorhandenseins eines anderen Steines hin, der Cuauhxicalli genannt und im Cuauhxicalco 

zusammen mit dem Temalacatl aufgestellt wurde. 

Zahlreiche kleinere Zeremonien gingen diesem Ritualkampf voran, der Siegestanz, 

die Nachtwache im Tempel, die Prozession der Gefangenen mit ihren Bezwingern, der Umzug 

der Priester, der Tanz der Adler- und Jaguarkrieger, das Emporheben der Waffen zur Sonne, die 

Musik und der Tanz der Cozcateken, die rituellen Getränke Pulque oder Octli und schließlich die 

Enthauptung eines Vogels. Die aufgezählten Handlungen fanden alle am Temalacatl-Stein statt37.  

Nach den vollständigsten Berichten38 wurde der Gefangene am Temalacatl-Stein 

festgebunden, auf dem er sich mit den Scheinwaffen gegen andere, freie Krieger verteidigen 

sollte. Die Chancen des Gefangenen, sein Leben in diesem Ritual zu retten, waren gering, 

abgesehen davon, daß, nachdem er den Kampf gegen den ersten Krieger überstanden hatte, er 

gegen einen weiteren kämpfen mußte, dem wiederum zwei andere folgten. Falls der Gefangene 

alle vier Krieger besiegen konnte, zwei des Adler- und zwei des Jaguar-Ordens, kam der große 

linkshändige Kriege, gegen den sich der Sieg noch schwieriger gestaltete39. Das Ziel dieses 

                                                           
34 Tezozomoc (1980:321) fügt noch hinzu, daß dem Gefangenen auch ein Wolfsfell gegeben wurde und 
zwar in der Bemerkung: „... á el cual le dieron un cuero de lobo para que se lo pusiera, y una espada sin 
nabaja ni pedernal, solo de palo“. Über diese Tracht findet man keine weiteren Hinweise in den anderen 
Quellen.  
35 Durán (1967, I:98) und Códice Ramirez (1944:163). 
36 Codices der Magliabechi-Gruppe: CT 12, MA 40, CIz 95 und HV 7; Codex Florentinus (1981, II:4); 
Sahagún (1990:102) und Torquemada (1986, II:154-252). 
37 Diese Zeremonien werden ausführlich im II. Kapitel dieser Teil der Arbeit behandelt.  
38 Durán (1967, I:98-100; II:173,277) und Sahagún (PM 1927:65,336; CF 1981, II:4, 50-54 und HG 
1990:68, 102-103). 
39 Nach Sejourné (1957:158) war dieser fünfte, linkshändige Krieger, Opochtli, eine Verkörperung der 
Schirmgottheit der Azteken selbst, Huitzilopochtli. López Austin (1967:17 und 1983:78) legt ebenfalls 
diese Beziehung nahe, wobei er beide Numina gemäß der HMP (1971:47), Huitzilopochtli und Opochtli, 
als eine Gottheit begreift. Durán (1967, I:99) bezieht demgegenüber den linkshändigen Krieger auf die 
Repräsentanten der ‘Vier Morgenröten’. Davies (1988:661) behauptet anderseits, daß „Opochtli, patron of 
Huitzilopochco, [...] one of the Tlaloques, and an ancient fisherman’s god, who has little to do with outer 
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Kampfes war nicht, den Gefangenen zu töten, sondern ihn an Armen, Beinen oder Kopf zu 

streifen. Dieses Ritual dauerte bis der Gefangene sich wegen seiner Verletzungen oder Müdigkeit 

auf den Stein fallen ließ. Dann wurde er sofort losgebunden und zum anderen Stein, dem 

Cuauhxicalli, gebracht, auf dem der Hohepriester „Youallauana“ sein Herz herausriß.  

Auffallend sind allerdings die Berichte Sahagúns über den Vollzug dieses 

Ritualkampfes während Atlacauallo, des ersten Kalenderfestes. Über die Einzelheiten dieses 

Rituals informiert er sowohl im ersten sowie im zwanzigsten Kapitel des zweiten Buches seiner 

Historia General (1990:66,98):  

 
„... también en este mes matavan muchos cativos a honra de los mismos dioses 
del agua. Acuchillávanlos primero, peleando con ellos atados sobre una piedra 
como muela de molino, y desque los derrocavan a cuchilladas, llevávanlos a 
sacar el coraςón al templo que se llamava Yopico. Quando matavan a estos 
captivos, los dueños de ellos, que los habían captivado, ivan gloriosamente 
ataviados con plumajes y bailando delante de ellos, mostrando su valentía. Esto 
pasava por todos los días de este mes;...“ (ibid:66) 
 

Trotz auffallender Übereinstimmungen sind die Unterschiede zwischen dem 

Ritualkampf von Atlacauallo und Tlacaxipehualiztli sehr deutlich. Der Gefangene wurde an 

einem runden Stein festgebunden und ebenfalls mit Scheinwaffen ausgerüstet, aber er sollte nicht 

gegen die Adler- und Jaguar-Krieger kämpfen, sondern gegen den Krieger, der ihn im Krieg 

gefangengenommen hatte (Sahagún 1990:99). Hervorzuheben ist jedoch, daß, obwohl dieses 

Opfer zu Ehren desselben Gottes, Totecs, durchgeführt wurde, die Geopferten während 

Atlacauallo nicht geschunden, sondern zerstückelt und danach verspeist wurden. Mit Ausnahme 

von Torquemadas (1986, II:252) Hinweis, nach dem dieser Ritualkampf als „casi contínuo, en 

todas las fiestas del año, y en mui pocas se dejaba“ beschrieben wird, sind die Berichte Sahagúns 

über dieses Ritual an Atlacauallo die einzigen, in denen behauptet wird, daß es außerhalb 

Tlacaxipehualiztlis praktiziert wurde. Wie schon erwähnt, fand das Opfer durch den Ritualkampf 

in der voraztekischen Zeit in Mexiko nicht zu bestimmten Kalenderfesten, sondern unmittelbar 

nach Kriegszügen statt40. 

                                                                                                                                                                                            
Mesoamerica“, war. Diesen Gott gab es zwar, er hat jedoch nichts mit Kampf und Krieg zu tun, so daß 
eine zumindest symbolische Beziehung zu Huitzilopochtli wahrscheinlich ist.  
40 Siehe Historia Tolteca Chichimeca, Codex Zouche Nuttall und Codex Becker. 



 147 

Die unterschiedlichen Versionen dieses Ritualkampfes setzen sich stark voneinander 

ab. Bei Acosta41 (1987:356), Tovar (1987:191) und im Códice Ramirez (1944:162) wird erzählt, 

daß, wenn der Gefangene alle Krieger auf dem Temalacatl besiegt hatte, er verschont und ihm das 

Herz nicht herausgerissen wurde. Stattdessen soll er Titel und Ehre eines „capitán famoso“ 

bekommen haben. Es ist schwer zu sagen, ob diese Autoren sich auf bestimmte Informationen 

spezifischer Calpulli oder Regionen berufen. Tatsache ist, daß die Unterschiede zwischen diesen 

Berichten und denen über die Hauptstadt Mexikos bedeutend sind. Ein Durchführungsmodus, der 

sich an den aztekischen annäherte, war der aus der Region Tlaxcala.  

Muñoz Camargo berichtet für Tlaxcala, daß nur Häuptlinge und tapfere Krieger am 

„Sacrificio Gladiatorio“ teilnehmen konnten42. Es fand inmitten eines Platzes statt, und wie bei 

den Azteken wurde der Gegangene an einem runden Stein festgebunden, auf dem er gegen drei 

oder vier freie Krieger gleichzeitig kämpfen mußte. Der große Unterschied bestand allerdings 

darin, daß den Gefangenen im Gegensatz zu denen Tenochtitlans scharfe Waffen gegeben wurden. 

Nach diesem Chronisten „dábanle rodelas, espadas, arcos, flechas y macanas arrojadizas, porras 

de palo engastadas en ellas puntas de pedernales...“ (1986:149). Eine weitere Abweichung 

bestand darin, daß der Gefangene bis zu seinem Tod auf dem Stein kämpfen mußte43.  

Eine ähnliche Version bietet uns Cervantes de Salazar (1985:36), der berichtet, daß 

nach dem Tod des Gefangenen seine Haut abgezogen wurde, die sofort von dem Krieger, der mit 

ihm auf dem Stein gekämpft hatte, übergezogen wurde. Dieser zog seine Jaguar-Tracht aus, um 

die frisch abgezogene Haut des Geopferten anzuziehen. Eine vergleichbare Beschreibung des 

Ritualkampfes findet man im Codex Magliabechiano 20v: 

 
„This figure is of the feast that the Indians called 

Tlacaxipehualiztli, the v as a vowel, which means flay me and eat me, because 
in this (feast) they killed one called Tototectzin or Xipeme, the latter being the 
same as the first, who is tied to a circle of stone wich they call temalacatl. They 
played a stick in the hand to the tied man (who was) very valiant. And another 
Indian dressed with a jaguar skin over his clothes went out to him with another 

                                                           
41 Acostas Bericht ist eine Ableitung von Tovar (Kubler und Gibson 1951:74). 
42 Obschon nicht berichtet wird, daß der Gefangene, falls alle Kämpfe auf dem Temalacatl überstanden 
hätte, zu einem Hauptkrieger gemacht und ihm aller Besitz zurückgegeben würde, weist der Chronist in 
diesem Abschnitt, in dem die Festnahme eines tlaxcaltekischen Kriegers, Tlacuicoli, beschrieben wird, 
darauf hin, daß, als er den Ritualkampf im Tenochtitlan überlebte, ihm Titel und Ehre angeboten wurden. 
Aber, wie im nächsten Kapiteln zu sehen sein wird, bevorzugte er, geopfert zu werden, da dies das 
Kriegerschicksal war, wenn er im Krieg gefangengenommen wurde.  
43 Bei Muñoz Camargo wird nicht berichtet, ob der Gefangene schließlich geschunden wurde oder nicht. 
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stick in his hand, and this stick was full of razors. And the two struck each other 
until the free Indian killed the tied one, and (the tied one) was flayed. And 
afterwards (the winner), being dressed in the skin of the dead man, danced in 
front of the demon, who was named Tlacateotl Tezcatlipoca. And he who had to 
fight fasted for four days and practiced many days before in order to fight with 
the tied man. And he offered many sacrifices to this demon in order that he 
would be given victory.“44 

 

Durán (1967, I:99) berichtet, daß alle Gefangenen, etwa dreißig oder vierzig, an 

diesem Ritualkampf in Tenochtitlan teilnehmen mußten. Man findet jedoch häufig Hinweise auf 

die Opferung zahlreicher Menschen, vor allem bei der Einweihung von Tempeln und 

Opfersteinen in der aztekischen Hauptstadt, während der mehr als tausend Kriegsgefangene 

geopfert worden sein sollen (ibid II:437,482). Gemäß Durán und Sahagún geschah dieses Ritual 

am zweiten Tag von Tlacaxipehualiztli. Tezozomoc (1980:415) schreibt, daß es entsprechend der 

Zahl von Gefangenen drei oder vier Tage dauern konnte und von sieben Uhr morgens bis 

siebzehn Uhr vollzogen wurde.  

Obschon sich die Idee, eine regionale Bestimmung für diese unterschiedlichen 

Überlieferungen festzulegen, und zwar aus dem Hochbecken Mexikos und anderer Regionen wie 

Tlaxcala und Puebla anbietet, sind die Hinwiese dazu nicht ausreichend. Während Durán (1579-

1581), Sahagún (PM 1558-1560, HG 1560-1565 und CF 1569)45 und Tezozomoc (1598) sich auf 

Informationen aus Tenochtitlan, Tlatelolco, Tepepulco und Texcoco berufen, konzentriert sich 

Muñoz Camargo (1592-94) vor allem auf Tlaxcala. Cervantes de Salazars (1554-1566) und 

Tovars (1585) Ausführungen beruhen auf Aussagen von Eroberern und anderen Chronisten. 

Diese Werken berichten zwar alle über unterschiedliche Handlungen, aber es ist noch nicht 

gelungen, eine sichere regionale Bestimmung für jede Überlieferung festzustellen, abgesehen 

davon, daß die meisten sich auf die Tradition Zentralmexikos berufen.  

 

 

 

1.1.2) Herz-Opfer  

 

                                                           
44 Boones Übersetzung (1983:187). 
45 Vgl. Kubler und Gibson (1951:58-72). 
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Das Herausreißen des Herzens war der Höhepunkt der meisten Ritualopferungen der 

Azteken, nach dem Pfeilopfer, der Häutung, dem Feueropfer und dem Ritualkampf, dem 

„Sacrificio Gladiatorio“. Am Tlacaxipehualiztli wurde das Herausreißen des Herzens 

normalerweise vor der Häutung und Enthauptung durchgeführt. Nur Torquemada (1986, II:253) 

und Serna (1892:323) berichten über die Häutung von Gefangenen bei lebendigem Leib, diese 

Opferart wird hingegen von Cervantes de Salazar (1985:36) nicht erwähnt, Pomar (1991:43) 

wiederum stellt die Reihenfolge um, indem er die Enthauptung vor das Herausreißen des Herzens 

stellt. Nach den übrigen Quellen ist das Herz-Opfer an Tlacaxipehualiztli die häufigste Art, den 

Gefangenen das Leben zu nehmen.  

Für diese Aufgabe wurden sechs Priester benötigt (Sahagún 1990:67). Nach dem 

Kampf auf dem Temalacatl-Stein wurde der Gefangene losgebunden und zum Cuauhxicalli 

gebracht, wo sein Körper von fünf Priestern festgehalten wurde, damit der sechste, der 

Hohepriester, der Youalauana, mit einem Obsidian-Messer die Brust leicht aufschneiden konnte, 

um das Herz durch diese Öffnung herauszureißen. Der Priester hob dann das Herz der Sonne und 

den Göttern entgegen und legte es schließlich in ein Gefäß. Auffallend ist allerdings ein Abschnitt 

bei Tezozomoc (1980:415), in dem berichtet wird, daß die Augen der Gefangenen beim 

Herausreißen des Herzens zugebunden wurden. Dies ist der einzige Hinweis auf eine Augenbinde 

„yxcuatechimal“ bei diesem Opfer.  

Im Codex Florentinus finden wir eine ausführliche Schilderung des Herz-Opfers:  

 „And he struck him with a flint (knife), held in both hands and 
made in the manner of a large lance head, between the breasts. And into the 
gash which he made, he thrust his hand and tore from (the victim) his heart; and 
then he offered it to the sun and cast it into a gourd vessel.“ (CF 1981, II:3) 

 

Das Herz wurde schließlich der Sonne gewidmet und „fruta de cactus-águila 

preciosa“ genannt. Das Gefäß, in das das Herz gelegt wurde, hieß „vaso de águila“ und der 

Gefangene „hombre águila“ (ibid:48) oder „Sohn der Sonne“46.  

Ein Bericht bei Durán (1967, I:97) erzählt ausschließlich von Tlacaxipehualiztli, darin 

ist zu finden, daß an diesem Fest die Herzen der Gefangenen auf einem bestimmten Platz, 

zacapan, gelegt wurden, der mit „auf dem Stroh“ übersetzt werden kann. Zusammen mit den 

Herzen wurden auch alle Opfergaben der einfachen Leute, wie beispielsweise Mais, der während 

des ganzen Jahres auf dem Hausdach aufbewahrt worden war, auf das Stroh gelegt. Nach 
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Sahagún (1927:64) ist zacapan der Platz, auf den sich die Vertreter der Gottheiten setzten, um den 

Ritualen beizuwohnen. Eine Tatsache, die von Durán in einem anderen Kapitel seines Werkes 

bestätigt wird47. 

1.1.3) Enthauptung 

 

Die Enthauptung an Tlacaxipehualiztli ist ein Aspekt, der die Aufmerksamkeit der 

Chronisten nicht sonderlich erregte, trotzdem wird über diese Handlung sowohl bei Durán, als 

auch bei Sahagún berichtet. Über den Charakter dieses Rituals48 sowie die Symbolik des Tanzes 

mit den Köpfen an Tlacaxipehualiztli findet man jedoch keine Erläuterung in den Primärquellen. 

Sahagún (1990:104) schreibt, daß die Krieger die Köpfe ihrer Gefangenen bei diesem Tanz 

trugen, aber auch alle anderen Teilnehmer einen Kopf in der Hand hielten49. Wessen Köpfe dies 

waren, erwähnen die Chronisten nicht. Berichtet wird nur, daß die Köpfe danach im Yopico-

Tzompantli Tempel aufgespießt wurden.  

Normalerweise wurde die Enthauptung nach dem Herausreißen des Herzens 

vollzogen. Aber sowohl im Códice Ramirez (1944:161), als auch bei Pomar (1991:43) steht die 

Reihenfolge anders herum: allen Gefangenen, die am Ritualkampf teilgenommen hatten, wurden 

die Kehlen durchgeschnitten und erst danach das Herz herausgerissen, um es den Gottheiten zu 

widmen. In beiden Quellen handelt es sich vermutlich um eine versehentliche Vertauschung des 

Ablaufs.  

Duverger (1978:179) behauptet, daß die Enthauptung in Mexiko eine normale 

Opferart war, die an fast allen Kalenderfesten, beziehungsweise an allen Geopferten durchgeführt 

wurde, unabhängig von ihrem Status oder sozialen Rang. López Luján (1993:263) fügt noch 

hinzu, daß die Enthauptung der Kriegsgefangenen an Tlacaxipehualiztli einen spezifischen 

Zweck verfolgte und vor allem bei den Einweihungsfesten neuer Opfersteine - Temalacatl und 

                                                                                                                                                                                            
46 Durán (1967, II:169) und Tezozomoc (1980:412). 
47 Die Hinweise Duráns auf zacapan als einem Ort, an dem man sich hinsetzte, findet man in folgenden 
Abschnitten: „Acabado el sacrificio, se bajaban al llano junto a donde se dividiesen dos caminos y allí 
tendían mucha paja y ponían por nombre a aquel lugar Zacapan, que quiere decir ‘encima de la yerba’, y 
sentábanse todos“ (ibid I:76). Und : „Después de haber bailado y regocijado la fiesta a la manera dicha, 
entrábanse todos en una ancha pieza que la llamaban zacapan, que quiere decir ‘encima de la paja’...“ 
(ibid I:140). 
48 Baquedano und Graulich (1993:165) weisen darauf hin, daß die Enthauptung ein typisches Ritual für 
die Erdgottheiten war. In diesem Fall wird das Herz der Sonne gewidmet und der Kopf der Erde.  
49 Vgl. CF VIII:85 und II:5. 
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Cuauhxicalli - und des großen Tempels „Huey Teocalli“ stattfand. Die Köpfe wurden unter die 

Fundamente der Tempelbauten gelegt; eine Tatsache, die durch archäologische Funde der 

zahlreichen Opfergabengruppen des „Templo Mayor“ Tenochtitlans bestätigt wird (ibid). 

 

 

 

1.1.4) Häutung - tlacaxipehualiztli 

 

 
Abb. 2: Codex Florentinus (1982, II:Fig.1) 

 

Über die Art und das Verfahren des Menschenschindens liefern die Quellen 

aufschlußreiche Beschreibungen50. Die Häutung wurde nach dem Tod durch das Herausreißen des 

Herzens oder durch die Enthauptung durchgeführt51. Die Schilderungen Motolinías (1985:93) und 

                                                           
50 Durán (1967), Motolinía (1985), Muñoz Camargo (1986), Sahagún (1990) und Pomar (1991) u.a. 
51 Nach Toquemada (1986 II:68-254) konnte die Häutung auch bei lebendigem Leib durchgeführt werden. 
Dies ist allerdings eine sehr späte Quelle, was ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellt.  
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Duráns (1967, I:97) stimmen mit den typischen Darstellungen der Xipe-Statuen überein. Durán 

berichtet, daß, nachdem das Herz herausgerissen und dem Osten gewidmet worden war, die 

Priester auftraten, die für die Häutung verantwortlich waren. Die Priester legten den Geopferten 

auf den Bauch und schnitten ihn vom Hals bis zu den Fersen auf, um das vollständige Abziehen 

der Haut zu ermöglichen. Torquemada schreibt hierzu: 

 
„... quitaban de los cuerpos de la misma manera, que desuellan Chivos, ò 
Machos, para hacer de sus cueros odres cerrados, para vinos, y otros licores, 
dejandoles unas aberturas, por las quales pudiesen vestirse. [...] Estos cueros, ò 
pieles se vestìan los Sacerdotes, ò Ministros, diputados pra este ministerio, por 
aquellas aberturas, que diximos quedarles hechas por las espaldas, y eram mui 
faciles de vestir, por raςon de estar frescos, y blandos, con los quales bailaban, y 
festejaban la fiesta...“ (Torquemada 1986, II:118) 
 

Motolinía (1985:148) weist darauf hin, daß die Priester oder andere dazu bestimmte 

Personen die abgezogene Haut der Gefangenen, die am Rücken geöffnet war, so eng wie möglich 

anliegend an ihrem Körper trugen. Muñoz Camargo (1986:110), der über das Menschenschinden 

nach der tlaxcaltekischen Überlieferung berichtet, fügt noch hinzu, daß die abgezogene Haut am 

Körper der Personen, die die Haut überzogen, mit den Darmsträngen des Geopferten verknüpft 

und festgenäht wurde.  

Die Häutung wurde normalerweise im „Calpulli“ oder Gemeindetempel des Kriegers, 

der den Gefangenen im Krieg gemacht hatte, durchgeführt. Gemäß Sahagún (1990:67,103) 

wurde, nachdem das Herz herausgerissen worden war, der Körper des Geopferten die 

Tempeltreppe hinuntergestürzt und dem Krieger zurückgegeben. Der Leichnam wurde zum 

Gemeindetempel gebracht, wo er schließlich von Priestern geschunden und zerstückelt wurde.  

Bei Pomar (1991:43) findet man einen Hinweis, auf welche Art die abgezogene Haut 

des Geopferten getragen wurde. Nach diesem Chronisten zogen Arme aus der Bevölkerung die 

ungewendete Haut über, wodurch das Fettgewebe sichtbar wurde. Über die an Armen und Beinen 

herabhängenden Hände und Füße der Haut, wie man sie in den Abbildungen der Gottheit in 

Codices findet, berichtet Mendieta: 

 
„En la dicha fiesta, y en otra alguna particular, acostumbraban 

desollar los tales sacrificados cerrado el cuero como quien desuella cabrones 
para odres, colgando las manos y pies del mismo cuero desollados, y algunos 
sacerdotes del templo los vestían sobre sus carnes, y por devoción o valentía los 
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traían así veinte días, y andaban saltando y gritando por las calles calles con 
ellos...“ (1973:62) 
 

Diese Opferart wurde in allen Tempeln der Stadt durchgeführt, unter anderem im 

Yopico, Coatlan, Tzonmolco, Apauteuctlan, Moyoco, Chililico, Naapateuctli, Xochicalco, 

Huitznáhuac, Tlamatzinco, Natempan, Tezcacoac, Izquitlan, Tecpantzinco, Cuauhquiáhuac und 

schließlich im Acatliacapan (López Luján 1993:276). Acosta Saignes (1950:18) unterstreicht die 

große Verbreitung dieses Rituals in ganz Mittelamerika. Er erwähnt Vásquez de Espinosa 

(1948:171) und fügt hinzu, daß dieser Brauch, das Menschenschinden, das Überziehen der Haut 

und das Bitten um Almosen, in vielen mixtekischen Ansiedlungen wie Guaxotilan, Iztepexic, 

Cuilapa und Teutilan ausgeübt wurde52.  

Die Häutung wurde nicht ausschließlich zu Ehren Xipe Totecs vollzogen. Zahlreiche 

Hinweise in den Primärquellen bestätigen, daß dieses Opfer auch an anderen Festen, die nicht mit 

Xipe in Verbindung standen, praktiziert wurde. Das bekannteste Fest dieser Art war Ochpaniztli, 

das elfte des Kalenders, an dem Frauen zu Ehren der Gottheiten Toci, Tlazolteotl und 

Chicomecoatl geschunden wurden. Charakteristisch an diesem Fest war, daß mit der 

Oberschenkelhaut der Frau, die als Verkörperung Tocis geopfert wurde, eine Gesichtsmaske für 

den Vertreter des Gottes Cinteotl-Itztlacoliuhqui angefertigt wurde53. Die abgezogene Haut der 

geopferten Frau zog dann ein Priester über, der die Gottheit Toci mit allen ihren Attributen, 

während des Festes repräsentierte (Durán 1967, I:143-149).  

Muñoz Camargo (1986:110) fügt hinzu, daß in Tlaxcala dem ersten im Krieg 

gefangengenommenen Gegner sofort die Haut abgezogen und von dem Krieger, der in gefangen 

hatte, übergezogen wurde. Diese Handlung wird von Oviedo (1959, IV:420) auch über die 

Nicaraos berichtet, wobei sie im Krieg die übergezogenen Häute auch als Abschreckungsmittel 

trugen. 

 

 

 

1.2) URSPRUNG DES TLACAXIPEHUALIZTLI-FESTES 

 

                                                           
52 Jener Mönch bereiste Mittelamerika allerdings erst um 1620. 
53 Sahagún (1990:79-80, 146-152). 
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Tlacaxipehualiztli wird zum ersten Mal während der Herrschaft Motecuzoma 

Ilhuicaminas erwähnt, nach einem siegreichen Kriegszug in die huaxtekische Region von 

Tuxpan54. Durán (1967, II:172) legt nahe, daß das Fest von Tlacaelel, einer Art erstem Minister 

des Herrschers, in Tenochtitlan eingeführt wurde. Tlacaelel befahl den Priestern, sich auf dieses 

Fest vorzubereiten und die Opferung einzuüben, als sich die Zeit näherte, zu der die 

Kriegsgefangenen aus der Huaxteca geopfert werden sollten55. 

Dieser Abschnitt bei Durán bietet viele Interpretationsmöglichkeiten und hat 

infolgedessen zu vielen Auslegungen verleitet, wobei eine Herkunft dieses Rituals aus der 

huaxtekischen Region angenommen wird56. Wir sind von dieser Ansicht allerdings nicht 

überzeugt, vorausgesetzt, daß keine der Einzelheiten Tlacaxipehualiztlis den Azteken unbekannt 

oder fremd war, einschließlich des Ritualkampfes und der Häutung, die zuvor im zentralen 

Mexiko durchgeführt worden waren57. Neu in dieser Zeit ist die Dokumentation der Kraft und 

Macht der Azteken durch die Einweihung des Opfersteins - Temalacatl -, eine Bestätigung der 

Ruhmestat und Staatsgewalt der Azteken über andere Stämme Mittelamerikas. Unserer Meinung 

nach bezweckten alle diese Zeremonien die Bestätigung der Macht des aztekischen Herrschers, 

der bei dieser Gelegenheit einen der Räume des „Huey Teocalli“ einweihte58.  

Es ist daher anzunehmen, daß die Übung der Priester für dieses Fest59 den Sinn hatte, 

nichts mißlingen zu lassen, da viele Herrscher anderer Regionen, Alliierte und Feinde, eingeladen 

waren. Das heißt nicht, daß die Priester diese Opferarten nicht vorher gekannt hätten. Ähnliche 

Hinweise findet man auch bei Durán (1967, II:482), als Motecuzoma Xocoyotzin die 
                                                           
54 Mönnich (1969:95) beruft sich mit ihrer Vermutung auf Motolinías Hinweis, daß Tlacaxipehualiztli ein 
Ritual war, das die Azteken von den Cozcatlan aus Tula übernommen hatten, die ihre Kriegsgefangenen 
schon lange auf dem Temalacatl durch den Ritualkampf geopfert hatten. Hier zeigt sich das Problem der 
Begriffe und Termini sehr deutlich, wobei die Autorin die alleinige Durchführung des „Sacrificio 
Gladiatorio“ als Tlacaxipehualiztli - Menschenschinden - bezeichnet, statt mit seinem Nahuatl-Namen 
tlauauanaliztli.  
55 Sowohl im Codex Aubin (Lehmann 1981:28-32), als auch in der „Geschichte der Azteken, 1398-1556“ 
(ibid:68-72) wird Tlacaxipehualiztli als Kalenderdatum eingetragen. Der Codex Aubin bezeichnet das 
Fest als die Zeit, in der die Chalcas besiegt worden sind und schließlich durch das „Sacrificio 
Gladiatorio“ geopfert wurden. 
56 Jeffrey (1984:106) legt nahe, daß „flaying, as a method of sacrifice, was practiced among the Huastecs 
and may have originated on the Golf Coast“. 
57 Cristóbal del Castillo berichtet, daß während der aztekischen Wanderungszeit Tetzauhtéotl den 
‘Mexicas’ den Befehl gab, tlahuahuanaliztli, das „Sacrificio Gladiatorio“, zu feiern. „Fragmentos de la 
obra general sobre historia de los mexicanos“, S. 85-96. In López Luján (1993:280). Siehe dazu auch S. 
208-210 dieser Arbeit über die Häutung von Toci und des Sohnes Tezozomoc. 
58 Siehe dazu auch López Luján (1993:271). 
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Vorbereitung für das Fest anordnet: „...y así se apercibieron ensayándose y ensañándose todos los 

que a ella habían de representar aquellas cerimonias que en ella hacían...“.  

Ein weiterer Punkt in dieser Diskussion ist die Tatsache, daß nach dem ersten Bericht 

von Tlacaxipehualiztli Kriegsgefangene aus der Huaxteca geopferten wurden. Die Herkunft der 

Opfer aus der Huaxteca ist unserer Meinung nach ein Zufall, der ohne größere Bedeutung ist. 

Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang außerdem, daß diese Opferarten schon lange in 

Zentralmexiko bekannt waren60, und die sorgfältige Vorbereitung der Priester nur dem 

reibungslosen Ablauf des Festes dienen sollte.  

Auffallend in dieser Thematik ist ein Hinweis Tezozomocs (1980:321), der bei 

diesem Fest während der Regierung Axayacatls eine neue Gottheit, Tlatlauhqui Tezcatli, vorstellt. 

Dieser Vorfall erregt unsere Aufmerksamkeit, da die Einführung eines neuen Gottes von großer 

Bedeutung ist. Es ist hier hervorzuheben, daß Axayacatl die Kriegstracht Xipe Totecs als 

Bestandteil der Herrscherausrüstung einführte61. Eine Tatsache, die nicht erstaunt, da während 

seiner Regierung gleichzeitig Tlatlauhqui Tezcatli, bzw. Xipe Totec, als ein neuer Gott verehrt 

wurde. Es ist daher anzunehmen, daß die Rituale Tlacaxipehualiztlis erst unter diesem Herrscher 

vollständig ausgeführt wurden. Das Fest wurde nach einem Krieg gegen die Matlatzinca gefeiert, 

mit dem Zweck einen Opferstein einzuweihen62. 

Aber der Versuch, eine frühere Zeit für dieses Fest anzusetzen, führte viele Forscher 

zu einer Verkürzung Tlacaxipehualiztlis auf die spezifischen Einzelheiten seiner Rituale, wie das 

tlauhauhanaliztli, den Ritualkampf, und das tlacaxipehualiztli, das Menschenschinden. Graulich 

(1982:236) verknüpft Tlacaxipehualiztli in diesem Zusammenhang mit dem Ritualkampf und 

führt seinen Vollzug auf die letzte Zeit Tollans zurück, als nach den „Anales de Cuauhtitlan“ 

diese Opferung das erste Mal in Mexiko stattfand. Nicholson (1972) bezieht das Ritual auf 

Oaxaca und Guerrero. Mit dieser Meinung stimmt ein beträchtlicher Teil der Amerikanisten, die 

sich mit diesem Thema beschäftigen, überein. Man verfügt über keinen Hinweis, der den Vollzug 

                                                                                                                                                                                            
59 Durán (1967, II:171-175) und Tezozomoc (1980:321). 
60 Vgl. Historia Tolteca Chichimeca (1937). 
61 Siehe dazu Seler (GA 1904, II:400-3) und Krickeberg (1968:50). 
62 Eine Ansicht, die sich keineswegs als neu erweist. Sowohl Preuss und Mengin (1937-8:33), als auch 
Helfrich (1973:154) hatten die Tatsache lange hervorgehoben, daß manche Zeremonien an 
Tlacaxipehualiztli, wie z.B. der Ritualkampf, ursprüngliche keine Beziehung zum Kult Xipes hatten. 
Helfrich fügt noch hinzu, daß „alle diese Züge [...] verhältnismäßig späte Einfügungen in das Ritual 
gemäß den starken synkretistischen Tendenzen der aztekischen Religion, die vor allem in der Spätzeit die 
verschiedensten Kulte in oft grotesker Weise miteinander vermengte“ sind. 
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eines Festes nach dem Muster Tlacaxipehualiztlis in der Zeit vor den Azteken bzw. vor der 

Regierung Motecuzoma Ilhuicaminas, bestätigen kann. Angenommen, die aztekischen Priester 

hätten tatsächlich eine neue Fassung für Tlacaxipehualiztli eingerichtet, wäre nicht zwangsläufig 

anzunehmen, daß diese Feste in der vorhergehenden Zeit nicht bekannt waren. Die Pracht und der 

Umfang dieses Festes der aztekischen Zeit, wie es von den Chronisten geschildert wird, ist 

auffällig, und es gibt keine Hinweise auf ähnliche zeitgenössische Feierlichkeiten dieser Art. 

 

 

 

2) DARSTELLUNG TLACAXIPEHUALIZTLIS IN DEN BILDHANDSCHRIFTEN UND 

CHRONIKEN  

 

Tlacaxipehualiztli kommt in den Codices in verschiedenen Darstellungen vor: a) die 

Abbildung aller typischen Rituale des Festes in ihrem Ablauf (PM63 und CF64); b) die Szenen des 

Ritualkampfes „Sacrifício Gladiatório“ (Magliabechi-Gruppe65 und Crónica X66; c) die 

Abbildung Xipe Totecs in zeremoniellem Zusammenhang (CBorb)67; d) die alleinige Darstellung 

der Gottheit mit allen ihren Attributen (CVa68, Tovar69) und e) die symbolische Darstellung von 

Teilen oder Merkmalen Xipes, z.B. des Gesichtes oder seines Kopfschmucks, dem „Yopi-Hut“70. 

 

 

 

2.1) CODICES AUS DER PUEBLA-TLAXCALA UND ÖSTLICHEN  

       REGIONEN71 

                                                           
63 Siehe Abb. 3 auf S. 161 dieser Arbeit.  
64 S. Tafel XIII. 
65 S. Tafel XI-XII. 
66 Vgl. Durán (1967, I: Fig.15 und  II: Fig.24) und Códice Ramirez (1944: Fig. 27). 
67 S. Tafel VIII: CBorb 24. 
68 S. Tafel IX: CVa 43r. 
69 S. Tafel XIV: T.Calendar. 
70 S. Tafel XV. Kubler und Gibson (1951:39) bieten uns folgende Klassifizierung für die Darstellungen 
der Feste: a) zusammenschauende - PM; b) analytische - CF und HG; c) sinnbildliche - Durán und Tovar; 
d) theomorphische, Zeremonie von Figuren begleitet - CM, CTR und CVa; e) ideographische, Figuren in 
stilisierter Form - Teile, Merkmale, Gegenstände, phonetische Symbole oder kombinierte Zeichen. 
71 Untergruppe 1a: Codices der Borgia-Gruppe und Untergruppe 1b: Codices der Mixteken-Gruppe. 
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Es ist nicht leicht, sich ein Bild Tlacaxipehualiztlis aus den Darstellungen der Codices 

aus der Puebla-Tlaxcala und daran östlichen Regionen Mexikos zu machen, die alle aus der 

präkolumbischen Zeit stammen. Es ist keine Szene vorhanden, die Tlacaxipehualiztli deutlich als 

zweites Kalenderfest nahelegen würde.  

Andererseits werden spezifische Aspekte und typische Opferarten des Festes in 

verschiedenen Teilen dieser Bildhandschriften veranschaulicht. Diese Elemente werden sowohl 

durch zahlreiche Darstellungen der Schirmgottheit des Festes, Xipe Totec, in den Codices der 

Borgia-Gruppe72, als auch durch Szenen des Ritualkampfes in den Mixteken-Codices73 

nahegelegt. Aber wie im ersten Teil dieser Arbeit bereits gesagt wurde, zeigen die Abbildungen 

Xipe Totecs in den Codices der Borgia-Gruppe keineswegs Verknüpfungen mit dem 

Tlacaxipehualiztli-Fest. Gleichzeitig sollen die Szenen des Ritualkampfes, dem „Sacrificio 

Gladiatorio“, in den Mixteken-Codices mit diesem Fest nicht unmittelbar verbunden werden. Es 

gibt keine Hinweise auf die Durchführung von Tlacaxipehualiztli bei den Mixteken, wie man es 

von den Azteken kennt. 

Daher bleiben wir bei unserer Behauptung, daß Tlacaxipehualiztli als ein 

Zeremonienkomplex eine spätere Zusammensetzung der aztekischen Priester war. Es ist 

erwähnenswert, daß trotz vielfältiger Darstellungen Xipe Totecs in den präkolumbischen Codices 

keine davon auf das Tlacaxipehualiztli-Fest hinweist. Es sollte auch daran erinnert werden, daß 

die Rolle Xipes in diesen Bildhandschriften, nach unterschiedlichen Forschungsergebnissen74, 

einen mantisch-kalendarischen Zug enthält und weniger eine historisch-rituelle Sicht beinhaltet, 

wie dies normalerweise in den postkolumbischen Codices der zentralen Hochbeckens Mexikos 

der Fall ist. 

 

 

 

2.2) CODICES DES ZENTRALEN HOCHBECKENS MEXIKOS UND  

                                                           
72 S. Tafel I-III. 
73 S. Tafel IV: CZN 83 und Tafel V CBe 10. 
74 Siehe S. 67 dieser Arbeit. 
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       NACHBARREGIONEN75 

  

Die Inhalte der zuvor behandelten Bildhandschriften sind sehr verschieden von denen 

der postkolumbischen Codices aus dem zentralen Hochbecken Mexikos, in denen 

Tlacaxipehualiztli oftmals dargestellt ist. Nicht nur als zweiter Monat oder Fest des aztekischen 

Kalenders wird Tlacaxipehualiztli in diesen Codices veranschaulicht, sondern auch als eine der 

wichtigsten Zeiten für die Steuereinnahmen des Imperiums und für die Einweihung von 

Tempeln76. 

Die bekanntesten Szenen dieser Gruppe sind die im Codex Borbonicus Seite 24 und 

in den Codices der Magliabechi-Gruppe (CMa 30, CTu 12, HV 7 und CIx 95r) abgebildeten. Im 

Codex Vaticanus A Seite 36r befindet sich nur eine Abbildung Xipe Totecs als Schirmgottheit des 

Festes. Im Codex Borbonicus Seite 24 wird Tlacaxipehualiztli durch die Abbildung dreier 

Figuren wiedergegeben, wobei eine davon ein Kind im Arm hält77. In dieser Szene wird das Kind 

einer anderen Person gegeben, die mit einer übergezogenen Haut die Gottheit Xipe Totec 

darstellt. Neben diesen Figuren ist noch ein Tempel zu sehen, vermutlich der des Calpulli, dem 

der Besitzer der übergezogenen Haut zugehört (Couch 1985:44). Die Schlichtheit der 

Festdarstellung in diesem Codex erregt die Aufmerksamkeit aufgrund ihres Gegensatzes zu 

anderen Szenen und zu den umfassenden Beschreibungen dieses Festes in den schriftlichen 

Quellen über Tenochtitlan. Couch versucht diese Tatsache zu erläutern, indem er den Inhalt des 

Codex Borbonicus mit der Fruchtbarkeit des Feldes und der Menschen in Beziehung setzt, d.h. 

zum alltäglichen, menschlichen Leben (ibid:47). Wichtiger ist allerdings der Umstand, daß dieser 

Codex nicht die Rituale in der Hauptstadt wiedergibt, sondern diejenigen in einer kleinen 

Gemeinde südlich davon. 

                                                           
75 Untergruppe 2a: Codices Borbonicus und Vaticanus A; Untergruppe 2b: Codices der Magliabechi-
Gruppe; Untergruppe 2d: Codex Mendoza, Matrícula de Tributos, Humboldt-Handschrift und Códice en 
Cruz. 
76 Gemäß Kubler und Gibson (1951:51) betraf die Steuereintreibung der Azteken am Tlacaxipehualiztli-
Fest sowohl Orte südlich von Mexiko-Stadt, als auch Cuernavaca, Tlaquiltenango und Tlapa, sowie an 
der Pazifikküste Soconusco.  
77 Nowotny (1977:21) interpretiert die Szene mit dem Kind als Opfergabe für den Regengott, die ebenfalls 
während Tlacaxipehualiztli stattfand. Couch (1985:43) beruft sich jedoch auf Paso y Troncoso und deutet 
an, daß diese Szene besser verstanden würde, wenn die Kindesdarstellung in Bezug auf das Umhergehen 
der ‘xipeme’ und ‘tototectin’ in den Straßen gesehen wird, wenn sie ab dem dritten Tagen des Festes um 
Almosen bitten. 
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Die Darstellungen Tlacaxipehualiztlis in den Codices der Magliabechi-Gruppe78 sind 

v.a. durch Szenen des Ritualkampfes und seiner Hauptteilnehmer charakterisiert. Im allgemeinen 

ist ein Kriegsgefangener, mit einem Seil an einem Stein festgebunden, und die Krieger mit den 

Insignien der Adler- oder Jaguar-Orden abgebildet. Stets findet man den Jaguar-Krieger, wie 

gemeinhin üblich mit dem Tierfell bekleidet, mit Schild und Schwert ausgerüstet und mit einem 

Kopfputz aus Federn geschmückt. Mit Ausnahme des Schildes, dessen Verzierungen variiert 

auftreten, ist zwischen den Darstellungen der Kriegstrachten kaum eine Veränderung zu 

bemerken. Die Ausstattung des Kriegsgefangenen folgt einem bestimmten Muster, das aus einer 

Papierweste, einem „Yopi-Hut“ und Federn auf dem Körper besteht. In der Vignette 7 der 

Historia sieht man außerdem die Skizze eines Tempels, der in den anderen Codices der Gruppe 

nicht vorhanden ist. Dies ist die einzige Szene, die nicht im Zusammenhang mit den Jahresfesten 

steht. Schließlich wird nur im Codex Tudela eine zusätzliche Figur Xipe Totecs in der Szene des 

Ritualkampfes dargestellt79. 

Außer durch die Opferszenen wurde Tlacaxipehauliztli auch durch bestimmte 

Attribute Xipes, den „Yopi-Hut“, verdeutlicht. Dieser kann alleine oder auf dem Kopf Xipes80, 

der Schirmgottheit des Festes, abgebildet sein. Durch den „Yopi-Hut“ wird Tlacaxipehualiztli vor 

allem in den Codices von historischem, wirtschaftlichem und geographischem Inhalt, wie der 

Matrícula de Tributos, Codex Mendoza und der Humboldt-Handschrift gekennzeichnet. Auf alle 

Fälle tritt der „Yopi-Hut“ als Hinweis auf das Fest auch in den Codices Magliabechiano S. 9081, 

Vaticanus A, bei Fernández de Echeverria y Veytia82 und im Códice en Cruz auf. In 

Kalenderdarstellungen wird Tlacaxipehualiztli außerdem durch die abgezogene Haut 

wiedergegeben, wie es bei Serna (1892:325) zu finden ist. 

 

 

 

 

 

 
                                                           
78 S. Tafel XI-XII. 
79 Siehe S. 85 dieser Arbeit. 
80 S. Tafel XV. 
81 Ohne jedoch, daß Tlacaxipehualiztli deutlich gekennzeichnet ist. 
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2.3) TLACAXIPEHUALIZTLI IN DEN CHRONIKEN 

 

Die umfassendste Abbildung Tlacaxipehualiztlis findet man bei Sahagún in den 

Primeros Memoriales (Tepepulco, Hidalgo 1559-1561) und im Codex Florentinus (Tlatelolco ca. 

1577)83, in dem Schritt für Schritt der Ablauf des Festes dargestellt ist. Eine ausführliche 

Schilderung der Szene in den Primeros Memoriales bietet uns Seler (1899:100): 

 
„... es zeigt oben in der Mitte das große Menschenopfer des ersten Tages 
tlacaxipehualiztli. Daneben, links oben, das Schinden der toten Opfer. Die Mitte 
und den Hauptteil des Blattes nimmt das tlauauano, das Sacrificio gladiatorio, 
ein. Man sieht links den Tempel Yopico. Davor die Musikanten, mit 
Muschelhorn und Flöte. Unter ihnen, als einzigen Repräsentanten der ixquichtin 
teyxiptlavan yn inpatillovan yn ixquichtin teteu „sämtlicher Abbilder und 
Repräsentanten sämtlicher Götter“ den Windgott Quetzalcouatl... In der Mitte 
des Bildes ist der tzompantli angegeben, die Schädelstätte, wo die Köpfe der 
Geopferten, auf Stangen gereiht, ausgestellt waren. Und davor die zu dem 
eigentlichen Sacrificio gladiatorio gehörige Gruppe. Rechts oben der 
Gefangene, mittels des Seils (tonacamecatl) auf dem runden Steine (temalacatl) 
angebunden, mit Schild und Holzschwert bewaffnet. Vor ihm die Krieger, die 
ihn bekämpfen, oben der als Adler (quauhtli), unten der als Jaguar (ocelotl) 
verkleidete. Und vor dem letzteren endlich steht der alte Wolf (cuetlachueue), 
der der Onkel (itlà) des auf dem Stein bekämpften Opfers ist. Der unterste 
Abschnitt des Bildes zeigt links die Reihe der zum Opfer bestimmten 
Gefangenen, mit den aus Papier geschnittenen Streifen (amaneapanalli) über der 
Schulter und einem Papierfähnchen in der Hand, Beine und Unterarme längs 
gestreift. Rechts sieht man die Xixipeme, die Devoten, die die abgezogene Haut 
der Opfer übergezogen haben, mit einer Kürbisrassel in der Hand. Sie gehen 
Unter Führung des Abbildes Xipes, des Youallauan, der in vollem Putze 
dargestellt ist, mit der Menschenhaut, der spitzen kegelförmigen Mütze 
(yopitzontli), dem Zapoteröckchen (tzapocueitl) und mit Schild und dem 

                                                                                                                                                                                            
82 Vgl. Kubler und Gibson (1951:Fig 11-15). 
83 Siehe Couch (1985: Abb.II). 
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Rasselstab chicauaztli. Wie man sieht, sind die hauptsächlichsten Phasen des 
Festes in der That auf diesem Bild vereinigt.“ 
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Abb.3: Tlacaxipehualiztli (Primeros Memoriales 1927) 
 

 

Die Szene der Häutung in den Primeros Memoriales ist zusammen mit denen im 

Codex Florentinus die einzige Darstellung dieser Opferart. Bei den übrigen Chronisten findet 

man nur die Abbildung nach Vollzug der Handlung, so daß die Person mit der übergezogenen 

Haut wiedergegeben wird. In den Primeros Memoriales wird der Gefangene auf dem Bauch 

liegend gezeigt, von vier Priestern festgehalten, um das Abziehens der Haut durch einen weiteren 

Priester zu erleichtern. Bei der Abbildung dieser Opferung im Codex Florentinus bemerkt man 

bestimmte Unterschiede, wie beispielsweise die Haltung des Gefangenen, der in diesem Fall auf 

den Rücken gelegt zu sehen ist. Auch hier wird der Körper des Gefangenen von vier Priestern an 

Armen und Beinen festgehalten, damit ein fünfter die Haut abziehen kann.  

Die Abbildungen Tlacaxipehualiztlis im Codex Florentinus84 sind die auffälligeren. 

Dieser Codex erlaubt uns die Betrachtung des Ablaufes des Festes von der Prozession der Krieger 

mit ihren Gefangenen zum Opferstein (II: Fig.4), dem Emporheben der Waffen zur Sonne 

(II: Fig.5 und 6), dem Menschenschinden (II: Fig.1), dem Ritualkampf (IX: Fig.10), der 

Opfergabe von Weihrauch im Yopico-Tempel (II: Fig.8), dem Eingraben der abgezogenen Haut 

(II: Fig.9), dem zeremoniellen Bad (II: Fig.10) und schließlich der Erstellung einer Kriegstrophäe 

aus Knochen und Ausrüstung der geopferten Gefangenen (II: Fig.11). 

Szenen des Ritualkampfes deuten sowohl im Códice Ramirez (1944:163), als auch 

bei Durán (1967, I: Fig.15 und II: Fig.24) auf Tlacaxipehualiztli hin. Die Anordnung der Figuren 

bei Durán ähneln denen im Codex Tudela. In beiden Quellen ist der Gefangene auf dem 

Opferstein Temalacatl, der Jaguar-Krieger und eine Abbildung Xipe Totecs abgebildet. Im Códice 

Ramirez gibt es außerdem eine Abbildung des Herrschers und anderer Personen, jedoch keine 

Xipe.  

Schließlich findet man Tlacaxipehualiztli im Tovar Calendar durch die alleinige 

Darstellung der Schirmgottheit des Festes, Xipe Totec (Kubler und Gibson 1951: Plate IV). 

 

 

 

3) BESONDERE ZÜGE TLACAXIPEHUALIZTLIS 
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Tlacaxipehualiztli wurde nicht ausschließlich zu Ehren Xipe Totecs gefeiert. In vielen 

der historischen Abschnitte der Chronisten, die das Thema Tempel- oder Opfersteineinweihungen 

behandeln, wird der Name des Gottes nicht erwähnt. Während dieses Festes waren auch 

politische und wirtschaftliche Aspekte von Bedeutung. Außerdem wurde eine Bestätigung der 

Macht und der Ruhmestaten der Azteken als einen deutliches Ziel des Festes zugrunde gelegt. Ein 

Aspekt, der in den Beschreibungen der Chronisten augenscheinlich ist. Nicht zu vergessen ist 

außerdem, daß Tlacaxipehualiztli einer der vier festgelegten Haupttermine für Steuereinnahmen 

des Imperiums war. Unsere Absicht ist es, im vorliegenden Kapitel zu zeigen, daß diese Ziele des 

Festes über die Verehrung Xipes hinausgingen.  

 

 

 

3.1) TEMPELEINWEIHUNG 

 

Die ausführlichsten Berichte über die Tempeleinweihungen bei den Azteken werden 

von Durán und Tezozomoc geliefert (Crónica X)85. Wie schon erwähnt, gab es während 

Tlacaxipehualiztli in der aztekischen Hauptstadt Tenochtitlan insgesamt fünf Tempel- und 

Opfersteineinweihungen. Über die Beziehung dieses Festes zu Einweihungsritualen findet man 

keine Begründung in den Quellen. Dieses Thema ist jedoch Gegenstand einer bemerkenswerten 

Untersuchung von López Luján (1993), der sich auf archäologische Belege und Hinweise in den 

Quellen86 beruft, um die verschiedenen Bauabschnitte des „Templo Mayor“ darzustellen. 

                                                                                                                                                                                            
84 Siehe Tafel XIII und Abb. 1 auf S. 144 dieser Arbeit. 
85 Vgl. Barlow (1945). 
86 Nach López Luján (1993:271-278) finden wir folgende Aufzählung der Anordnungen für die 
Bauabschnitte des Tempelkomplex Tenochtitlans: Motecuzoma Ilhuicamina (1440-1469) ließ den 
„Tempel Mayor“ nach dem Krieg gegen die Chalca (Tezozomoc:79-85) erweitern, nach dem gegen 
Azcapotzalco um 1455 ebenfalls (ibid:114-121 und Durán II:171-175), ebenso nach dem gegen die 
Huaxteken aus Cuextlan und Tuxpan und nach dem gegen die Mixteken aus Coixtlahuaca (Tez.:132-141 
und Durán II:185-195). Die letzte Veränderung während der Regierungszeit Motecuzoma Ilhuicaminas 
wurde nach dem Krieg gegen Oaxaca vorgenommen (Durán II:228). Unter der Regierung Axayacatls 
(1469-1481) wurden beide Opfersteine, Temalacatl und Cuauhxicalli, eingeführt, nach dem Krieg gegen 
die Matlatzinka (Tez.:202-222 und Durán II:275-279), gegen die Michoacano (ibid:222-235 und Durán 
II:279-285) und gegen die Bewohner Tliliuhquetépecs (Tez.:236-237 und Durán II:290-294) wurde der 
Tempelkomplex erneuert. Während der Regierung Ahuitzotls (1486-1502) wurde der Tempel nach dem 
Krieg gegen die Huaxteken aus Cuextlan eingeweiht (Tez:298-337 und Durán II:333-349). Unter 
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López Luján (1993:265) behauptet, daß die Beziehung zwischen den Abschnitten 

oder Einweihungen des Haupttempels und dem Tlacaxipehualiztli-Fest auf der Tatsache beruht, 

daß die zeitliche und räumliche Lokalisierung dieses Festes im Solarkalender mit der 

architektonischen Struktur des Tempels in Verbindung stand87. Ausgehend von der Untersuchung 

Aguileras (1990) legt López Luján (1993:280) die Existenz einer Verknüpfung der räumlichen 

Ausrichtung des Tempels und der Feierlichkeiten Tlacaxipehualiztlis mit einem Zitat aus 

Motolinía nahe: „Esta fiesta caía estando el sol en medio del Uchilobos, que era equinoccio, y 

porque estaba un poco tuerto lo quería dorrocar Mutizuma y enderezallo“ (ibid). 

Diese Deutung von López Luján erscheint als äußerst gewagt, vor allem in Hinblick 

auf die Annahme, daß Tlacaxipehualiztli das Hauptfest des „Templo Mayor“ gewesen sein soll: 

 

„Desde esta perspectiva, los festejos de la mitad meridional del 
edificio - correspondiente con el culto a Huitzilopochtli - se llevarían a cabo en 
Panquetzaliztli, veintena próxima al solsticio de invierno. 
Complementariamente, las solemnidades de la mitad septentrional - consagrada 
al servicio de Tláloc - se celebrarían en Etzalcualiztli, veintena cercana al 
solsticio de verano. Sin embargo, parecería necesaria una tercera festividad de 
mayor categoría que las dos anteriores, consagrada a la unión de las partes, o 
sea, a todo el Huey Teocalli. Con base en lo expresado hasta ahora, propongo 
que esta fiesta tenía lugar en Tlacaxipehualiztli, veintena que coincidía con el 
equinoccio de primavera: punto de equilibrio entre el día y la noche, linea 
divisoria entre los meses de la temporada de secas y los de la temporada de 
lluvias.“ (ibid:280) 
 

López Luján beruft sich auf die Dualität der Rituale Tlacaxipehualiztlis, um seine 

Annahme, es sei vermutlich das Hauptfest des „Templo Mayor“, zu begründen. Dieser 

ergänzende Aspekt wurde von Kurath und Martí (1964:68) angeführt, wobei sie die 

charakteristische Zweiheit der mexikanischen Religionsvorstellungen in verschiedenen Tänzen 

während Tlacaxipehualiztlis bemerkten: Sommer und Winter, Himmel und Erde, Licht und 

                                                                                                                                                                                            
Motecuzoma Xocoyotzin (1502-1550) wurde der Coateocalli-Tempel (Tez.:457-461 und Durán II:432-
437), der Temalacatl-Stein (Tez.:494-499 und Durán II:485-490) und der „Templo Mayor“ umgebaut. Für 
diese Aufzählung beruft sich López Luján auf die Aussagen Duráns (1984) und Tezozomocs (1944 und 
1949). 
87 „Si estamos de acuerdo con esta propuesta, el cálculo preciso de la desviación del eje oriente-poniente 
de un edifício religioso contribuiria a la identificación cronológica de su festividad principal. Los cálculos 
promedio de Ponce de León señalan que el Sol salia de manera perpendicular a la fachada del Huey 
Teocalli el 4 de marzo y el 10 de octubre de cada ano. Precisamente, el dia 4 de marzo corresponde con el 
inicio de la veintena de Tlacaxipehualiztli, si consideramos correcta la fecha que consigna Sahagún y le 
sumamos los diez días de la enmienda gregoriana.“ (López Luján 1993:280). 
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Dunkelheit, Adler- und Jaguar-Krieger. López Luján fügt noch hinzu, daß auch Vegetation und 

Krieg, ‘xipeme’ und ‘tototectin’, unerfahrene und erfahrene Krieger, junge und alte Frauen u.a. zu 

finden sind. Infolgedessen versucht er, die symbolische Bedeutung Tlacaxipehualiztlis als Reflex 

der ideologischen Vorstellungen der Azteken in bezug auf die Einweihung des „Templo Mayor“, 

des Zentrums der Welt, zu erklären. Der Tempel wuchs entsprechend der Ausbreitung des 

Imperiums, und seine Vergrößerung verherrlichte die militärische Okkupationsbestrebungen der 

Azteken und rechtfertigte ihre imperialistische Ideologie. López Luján behauptet außerdem, daß 

„cada ampliación simbolizaba, celebraba y santificaba la inclusión de nuevos tributarios dentro de 

la esfera de dominio mexica“ (ibid:278). Ein Sachverhalt, der durch ein Fest mit entsprechenden 

Zielen und politischen Absichten zur Schau gestellt wurde.  

Die gemeinsamen Feierlichkeiten von Tempeleinweihungen und Tlacaxipehualiztli 

findet man erstmals während der Regierungszeit Motecuzoma Ilhuicaminas (1440-68)88, nach 

einem Krieg gegen die Huaxteken aus Cuextlan und Tuxpan. Für die Einweihung des Temalacatl-

Steins wurden die Herrscher Tezcucos, Tacubas, Chalcos, Xuchimilcos, Marquesados, Couixcos, 

Matlatzincos und Mazahuaques89 eingeladen. Die zweite Zusammenlegung der Feierlichkeiten 

fand unter der Regierung Axayacatls (1468-81)90 statt, der für die Erstbenutzung der beiden 

Opfersteine, Temalacatl und Cuauhxicalli, die Kriegsgefangenen aus Matlatzinca opfern ließ. Zu 

diesem Ereignis wurden die Herrscher von Nonoalca, Cempoala und Quiahuiztlan geladen, die zu 

dieser Zeit nicht als feindliche Stämme betrachtet wurden.  

Das dritte und größte Fest wurde während Auitzotls Regierung durchgeführt (1486-

1502), als der „Templo Mayor“ von Huitzilopochtli eingeweiht wurde. Dieses Fest ist nach Durán 

(1967, II:333) auf das Jahr 1487 zu datieren, an ihm nahmen sowohl die Alliierten, als auch die 

feindlichen Herrscher verschiedener Orte als Gäste teil. Man rechnet mit mehr als 60 

Repräsentanten der alliierten Provinzen, außerdem den feindlich gesinnten, die heimlich und 

persönlich vom aztekischen Herrscher in der Hauptstadt empfangen wurden. Zu letzteren zählten 

die Herrscher von Tlaxcala, Huexotzinco, Cholula, Tecoae, Tliliuhquitepec, Zacatlan, Metztlan, 

Mechoacan und Yopitzinco (ibid II:345). Die Feierlichkeiten dauerten mehr als vier Tage, 

während derer mehr als 80400 Gefangene geopfert worden sein sollen. Merkwürdigerweise 

                                                           
88 Durán (1967, II:172) und Tezozomoc (1980:320). 
89 Obwohl Durán die feindlichen Stämme bei diesem Ereignis nicht erwähnt, berichtet Tezozomoc 
(1980:321), daß sowohl die Alliierten als auch die Feinde eingeladen wurden.  
90 Durán (1967, II:277) und Tezozomoc (1980:412). 
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werden das „Sacrificio Gladiatorio“ und das Menschenschinden von den Chronisten nicht 

erwähnt. Diese tauchen bei Durán erst kurz vor Ende des Kapitels auf, im Zusammenhang mit 

den Opferungen nach dem Krieg gegen Teloloapan und Oztoman (ibid II:349). 

Aus der Regierungszeit Motecuzoma Xocoyotzins (1502-20) sind in den genannten 

Quellen drei Feiern des Tlacaxipehualiztli-Festes erwähnt, allerdings ohne Nennung der 

Einweihung eines Tempels oder Opfersteins. Während des ersten Festes wurden die mixtekischen 

Kriegsgefangenen aus Yancuitlan91 geopfert. Für dieses Ereignis wurden die Herrscher aller 

feindlichen Provinzen als Gäste geladen, sie waren aus Huexotzinco, Cholula, Atlixco, Tlaxcala, 

Tliliuhquitepec, Meztitlan, Mechocan und Yopitzinco (Tezozomoc 1980:620-1). Nach dem Krieg 

gegen die Mixteken aus Tlachquiauhco (Durán 1967, II:479-484) wurde das Fest ebenfalls 

gefeiert. Schließlich beabsichtigte Motecuzoma ein großes Fest für einen neuen Temalacatl-Stein 

zu veranstalten, das allerdings nicht durchgeführt wurde, da der Stein, bevor er in Tenochtitlan 

ankam, im Texcoco See verloren ging (ibid:485-490). Durán (ibid:466) berichtet auch über die 

Einweihung des Toci-Tempels mit der Opferung von Kriegsgefangenen aus Huexotzinco.  

Infolge der Zerstörung des Tempels dieser Göttin unter der Herrschaft Motecuzoma 

Xocoyotzins wurde unter seinem Befehl ein neuer Tempel errichtet. Zur Einweihung dieses 

Tempels opferten die Azteken viele Gefangenen aus Huexotzinco, die mutmaßlichen 

Verantwortlichen der Zerstörung. Durán berichtet, daß nach dem Krieg gegen die Huexotzinca, 

diese  

 
„... estuvieron a la mira para ver en que paraban sus presos. Y en lo que pararon 
fue que, a una parte de ellos, desollaron medio vivos, o vivos, y sus cueros 
servieron cuarenta días de pedir limosna por las puertas, hasta que los que los 
traían vestidos no los podían sufrir de hedor; los otros quemaron vivos, y los 
otros, asaeteados vivos, en sacrificio y honra de la estrena del Templo.“ (1967, 
II:466) 
 

Durán gibt keinen genauen Hinweis auf das Fest, an dem diese Opferungen 

stattfanden, deshalb kann man nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Einweihung ein Ochpaniztli-

Fest zu Ehren von Toci oder ein Tlacaxipehualiztli war, an dem wie gewöhnlich die 

Tempeleinweihung erfolgte. Aber drei grundsätzliche Elemente sollen hervorgehoben werden: 

1) daß das Pfeilopfer kein übliches Vorgehen am Tlacaxipehualiztli war, 2) daß die Tatsache, daß 

die Gefangenen geschunden und ihre Haut getragen wurde, um um Almosen zu bitten, nicht am 
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Ochpaniztli stattfand92 und 3) nirgendwo davon die Rede ist, daß das Schinden von Männern 

während Ochpaniztli durchgeführt wurde. Nach Duráns Bericht ereignete sich die Zerstörung des 

Toci-Tempels kurz nach der Feier ihres Festes, Ochpaniztli, was die unmittelbare Rache des 

aztekischen Herrschers hervorrief. Aufgrund dessen liegt nahe, daß die Einweihungszeremonie 

des Toci-Tempels wie gewöhnlich an Tlacaxipehualiztli vollzogen wurde. Diese Opferung wurde 

dann den Umständen entsprechend im Toci-Tempel gefeiert und nicht im Yopico oder im 

„Templo Mayor“, wo vermutlich zur selben Zeit das „Sacrificio Gladiatorio“ durchgeführt 

werden sollte. Dies kann das Fehlen dieses Ritualkampfes in dem Bericht Duráns unter der 

Voraussetzung, daß der Temalacatl-Stein sich im „Templo Mayor“ Platz befand, erklären.  

 

 

 

3.2) POLITISCHER ASPEKT  

 

Eine der Amerikanistinnen, die die Interpretationsmöglichkeiten der politischen und 

sozialen Charakteristika Tlacaxipehualiztlis intensiver behandelt, ist Johanna Broda (1970:265 

und 1978:247-254). Gemäß dieser Autorin wurde Tlacaxipehualiztli mit dem Anwachsen der 

aztekischen Macht zu einem Fest, das das Volk in Schrecken versetzen und damit die Gewalt der 

Azteken gegenüber anderen Gruppen und in ihrer eigenen Gesellschaft festigen sollte. Kurz 

gesagt, dieses Fest stellte die Heiligung und Bestätigung der Eroberungspolitik der Azteken dar.  

Die politischen Aspekte Tlacaxipehualiztlis beruhen vor allem auf der obligatorischen 

Teilnahme von Herrschern anderer Provinzen, die auch zur Thronbesteigung und Bestattung von 

Herrschern eingeladen wurden, auf der Verleihung von Titeln an Krieger und schließlich auf der 

Tatsache, daß dieses Fest neben Etzalcualiztli, Ochpaniztli und Panquetzaliztli einer der 

Haupttermine für die Steuereinnahmen war.  

                                                                                                                                                                                            
91 Durán (1967, II:437) und Tezozomoc (1980:619). 
92 Hier soll ein Abschnitt Sahagúns (1990:151) hervorgehoben werden, in dem das Ochpaniztli-Fest 
geschildert wird: „... y a la tarde, acabando el areito, salían los sátrapas de la diosa Chicomecóatl vestidos 
con los pellejos de los captivos que havían muerto el día antes; a éstos llamavan tototecti“. Über diese 
Ereignisse verfügt man über keine weiteren Hinweise in den analysierten Primärquellen. In Duráns (1967, 
I:143-149) Beschreibungen des Festes werden diese Handlungen nicht erwähnt. Es ist auch nirgendwo 
davon die Rede, daß das tlacaxipehualiztli (Schinden von Männern) während Ochpaniztli durchgeführt 
wurde.  
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Unter den bekannten feindlichen Gebieten befanden sich Huexotzinco, Tlaxcala, 

Nonoalco, Cempoalla, Macateca93, Tecoac, Tliliuhquitepec, Zacatlan, Metztlan, Mechoacan und 

Yopizinco94. Beim ersten in den Primärquellen beschriebenen Tlacaxipehualiztli-Fest sind die 

Regenten der feindlichen Regionen allerdings nicht erwähnt. Es sind nur die Herrscher von 

Tezcuco, Tacuba, Chalco, Matlatzinco und Mazahuaques genannt (Durán 1967, II:171).  

In den Quellen sind ansonsten zahlreiche Hinweise auf die Anwesenheit von 

Herrschern anderer Gebiete beim Fest zu finden. Die Chronisten benutzen keine beschönigende 

Worte, um die Überraschung und den Schrecken der Eingeladenen zu beschreiben, wenn sie die 

Rituale sahen. Durán (1967, II:175-80) behauptet, daß „admirados y asombrados de semejante 

sacrificio, partiéronse para sus provincias y pueblos llenos de temor y espanto“. Sahagún 

(CF 1981, II:55) weist darauf hin, daß nachdem sie den Ritualen beigewohnt hatten, „there was 

witnessing, there was wonder; then consequently there was breaking up, there was dispersal“. 

Auffällig ist allerdings die Tatsache, daß alle Opferarten des Tlacaxipehualiztli-Festes zu jener 

Zeit überall in Mexiko bekannt waren, weshalb die Verstörung der Eingeladenen kaum erklärt 

werden kann. Jene Herrscher waren deshalb wohl eher über derartigen Reichtum und Pracht und 

v.a. über die Opferung so vieler Menschen, wie sie es bei einem Fest nie zuvor gesehen hatten, 

erstaunt. Was als Schrecken und Ängste der Eingeladenen dargestellt ist, waren vielleicht eher die 

Gefühle der Chronisten selbst, die sie empfunden hätten, falls sie zur Teilnahme gezwungen 

worden wären. Es ist deshalb nicht verständlich, weshalb die Azteken das Fest benutzt haben 

sollen, um Angst oder Panik unter ihren Feinden zu verbreiten. 

Ein auffälliger Aspekt ist, daß die Fürsten feindlicher Gebiete heimlich vom 

aztekischen Herrscher empfangen wurden. Für diese Fürsten wurden spezielle Räume 

bereitgestellt, sowohl im Palast, als auch in den Tempeln. Gemäß Sahagún war es im oberen Teil 

des Yopico-Tempels, von wo aus die geladenen Herrscher den Ritualen beiwohnten. Solche 

Maßnahmen wurden getroffen, um Unruhe und Aufregung unter der Bevölkerung zu vermeiden. 

Durán (1967, II:338-339) berichtet, daß diese Herrscher mit Pracht und Reichtum ausgestattet 

untergebracht waren, und ihre Teilnahme an den Ritualen von niemandem bemerkt wurde. 

Solange sie innerhalb der Grenzen des Imperiums waren, wurde ihre Sicherheit gewährleistet, so 

daß sie kommen und gehen konnten, ohne gesehen zu werden. Nach dem Fest wurden sie von 

                                                           
93 Sahagún (1990:104 und CF 1981, II:55). 
94 Durán (1967, II:345). 
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aztekischen Wachen bis zur Grenze ihrer Gebiete geleitet und manchmal sogar verkleidet, um 

nicht erkannt zu werden.  

Townsend (1987:400) stützt sich auf das Symbol des Yopico-Tempels, um einen 

weiteren politischen Aspekt Tlacaxipehualiztlis in die Diskussion zu bringen, der sich in der 

Thronbesteigung des aztekischen Herrschers äußerte. Yopico sei der Tempel gewesen, wo die 

meisten Rituale Tlacaxipehualiztlis durchgeführt worden seien, und außerdem der letzte Ort im 

Ablauf des Rituals, an dem der Herrscher bei den Zeremonien zu seiner Thronbesteigung das 

Bußopfer abgelegte, um schließlich zum „Huey Tlatoani“ der Azteken zu werden. Townsend 

charakterisiert den Yopico-Tempel als Symbol des sozialen und religiösen Status des aztekischen 

Imperiums, woher  er  auch  seine  politische  Bedeutung  erhalten  habe.  Er  fügt  noch  hinzu, 

daß „Emerging from Yopico after offering blood, quail and incense, the huey tlatoani was 

spiritually reborn into his new social role; symbols of the earth and empire, and of life and 

renewal, had confirmed his legitimacy and reincorporation among those he was to govern.“ Zur 

Thronbesteigung von Tizocicatzin finden wir folgenden Hinweis bei Durán:  

 
„... acabada esta estación, luego iba a un lugar que llamaban Yopico, donde 
estaba un dios que llmaban Yopi, y allí se tornaba a sangrar de orejas y brazos y 
espinillas y matar codornices e incensar este lugar. Y de esta manera andaba 
cinco estaciones de los más principales dioses, sangrándose y sacrificando 
codornices e incensando las estatuas y aposentos.“ (1967, II:302) 
 

Aber die Beziehung von Tlacaxipehualiztli zum Yopico-Tempel ist nicht ausreichend, 

um die Annahme zu begründen, daß die politische Bedeutung des Tempels auf das Fest 

übertragen werden könne. Es ist schwer, die Berührungspunkte zu finden, in denen 

Tlacaxipehualiztli etwas mit der Thronbesteigungszeremonie zu tun hatte. Zwar war der Yopico-

Tempel das Hauptgebäude Tlacaxipehualiztlis, man verfügt aber über keine Hinweise, daß jene 

Zeremonie während dieses Kalenderfestes stattfand, oder dieser Tempel als letzter Ort des 

Initiationsritus des aztekischen Herrschers mit dem Fest Tlacaxipehualiztli in Beziehung stand. 

Die politische Dimension Tlacaxipehualiztlis wird außerdem in seiner Verknüpfung 

mit den Steuereinnahmen des aztekischen Imperiums vermutet. Zusammen mit dem 

Etzalcualiztli-, Ochpaniztli- und Panquetzaliztli-Fest war Tlacaxipehualiztli diesbezüglich 

tatsächlich eines der bedeutsamsten Feste des Kalenders. 
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Die soziale Bedeutung ist ebenfalls ein erwähnenswerter Aspekt Tlacaxipehualiztlis, 

der eng mit seiner politischen verbunden war. Wie im folgenden zu sehen sein wird, sah der 

Krieger, der einen Gefangenen im Krieg gemacht hatte, voller Erwartung diesem Fest entgegen. 

Es war einer der wichtigsten Momente im Leben eines Kriegers, da ihm Ehre und Titel verliehen 

wurden95. Es war für ihn auch eine Zeit, in der er mit Freunden und Verwandten seinen Ruhm 

genoß. 

 

3.3) UNIVERSALES FEST 

 

Die Frage nach dem universalen Zug Tlacaxipehualiztlis ist einer der Aspekte, der 

sich wie viele andere durch dieses Fest hindurchzieht, und dem wir nun unsere Aufmerksamkeit 

zuwenden. Die Universalität beruht auf folgenden Tatsachen: a) es war ein Fest der Bevölkerung, 

an dem alle Schichten der Gesellschaft teilnehmen mußten, von den Armen bis zu den Adligen; 

b) es wurde in allen Regionen gefeiert und war in ganz Mittelamerika verbreitet, c) es waren alle 

Personifizierungen der Gottheiten anwesend, nachdem sie von Kriegsgefangenen oder Sklaven 40 

Tage lang in den Tempeln der Calpulli repräsentiert worden waren (Durán 1967, I:95-97).  

Die am häufigsten erwähnten Gottheiten sind Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Toci, 

Yopi, Opochtli, Totec, Itzpapalotl96, Macuilxochitl, Chililico, Tlacahuepan, Ixtlilton, Mayahuel97, 

Ixcozauhqui, Titlacahuan und die ‘Herren der vier Morgenröten98’, die nach Durán eine Einheit 

bildeten. Sahagún (1990:102) berichtet auch über die Teilnahme aller Repräsentanten der 

Gottheiten an Tlacaxipehualiztli, ohne sie jedoch genauer zu bezeichnen: „muchos sacerdotes 

adereςados con ornamentos que cada uno representava a uno de los dioses; eran en gran número“.  

Nicht nur in Tenochtitlan wurde Tlacaxipehualiztli als universales Fest betrachtet, 

auch in Tlaxcala war es in dieser Weise bekannt. Torquemada (1986, II:296) weist darauf hin, daß 

alle Menschen unabhängig von Bildung oder sozialem Rang an den Ritualen dieses Festes 

teilnehmen mußten. Aber wenn man sich bei jeder Einzelheit der Chronisten in ihren 

Schilderungen der 18 Kalenderfeste aufhielte, würde man erkennen, daß dies ein 

                                                           
95 Durán (1967, II:65,482) und Tezozomoc (1980: 320,412). 
96 Durán (1967, II:172) und Tezozomoc (1980:321). 
97 Durán (1967, I:97). 
98 Durán (ibid:98). 
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Charakteristikum mehrerer Feste ist99. Sowohl die Teilnahme aller, als auch die Verbreitung 

dieser Feste in der Zeit vor Ankunft der Spanier, sind Aspekte, die oft in den Quellen erwähnt 

werden. Im Fall Tlacaxipehualiztlis tragen die archäologischen Funde zum heutigen Wissen bei, 

daß das Menschenschinden in ganz Mittelamerika praktiziert wurde. 

Das Fest wird oft mit der Durchführung des Häutungsopfers, ebenfalls als 

tlacaxipehualiztli bekannt, verwechselt. Unabhängig von den Eigentümlichkeiten oder dem 

Zweck des Rituals wird in der Forschung oftmals alles, worin Hinweise auf die Häutung von 

Menschen auftauchen, sofort mit dem zweiten aztekischen Kalenderfest oder mit seiner 

Schirmgottheit, Xipe Totec, in Verbindung gebracht. Obwohl die Häutung als Opferart auch 

Bestandteil anderer Kalenderfeste war, wurde sie von der Forschung als Eigentümlichkeit 

Tlacaxipehualiztlis verstanden, was zu einem der großen Irrtümer in der mittelamerikanischen 

Religionsforschung führte. Zu dieser einseitigen Zuordnung hat vermutlich beigetragen, daß der 

Häutungsvorgang als sicher in manchen Quellen auch als tlacaxipehualiztli bezeichnet ist. 

Menschenschindung wurde von fast allen präkolumbischen Völkern Mittelamerikas und der 

Karibik durchgeführt, von der Atlantik- zur Pazifikküste und bis hin nach Guatemala und El 

Salvador. Aber, ob dieses Ritual jeweils in Verbindung mit einem Fest stattfand, das 

Tlacaxipehualiztli ähnelte, oder aber mit einem anderen, ist unbekannt. Über die Besonderheit 

dieses Rituals in den verschiedenen Regionen werden wir im Kapitel „Tlacaxipehualiztli in 

anderen aztekischen Kalenderfesten und in anderen Regionen“ sprechen. 

                                                           
99 Vgl. Durán (ibid:136), Ochpaniztli wurde auch als „fiesta general de toda la tierra“ bezeichnet. Broda 
(1978:241) fügt noch das Huey tecuilhuitl-Fest hinzu und schreibt, „se juntaban mucha gente, de diversas 
provincias en la ciudad de Mexico, y en la de Tlaxcala dado caso que esta fiesta se celebrase en toda la 
tierra“. 
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KAPITEL  II 
 

 

SPEZIFISCHE ASPEKTE DES TLACAXIPEHUALIZTLI-FESTES DER AZTEKEN90 

 

1)  VORBEREITUNG, ENTWICKLUNG UND BRÄUCHE  

 

Während der 20tägigen Zeremonie des Tlacaxipehualiztli-Festes wurden 

unterschiedliche Vorgänge durchlaufen, von der Vorbereitung der Gefangenen für die Opferungen 

bis zu den Feierlichkeiten nach der Bestattung der abgezogenen Häute im Yopico-Tempel91. Aber 

die Vorbereitung des Festes erstreckte sich schon auf die 20 Tage vor dem festgesetzten Termin92. 

Es wird berichtet, daß 40 Tage vor den Hauptzeremonien bestimmte Kriegsgefangene ausgewählt 

wurden, um die Gottheiten in den Calpulli-Tempeln darzustellen. Sie waren auch diejenigen, die 

am ersten Tag Tlacaxipehualiztlis geopfert wurden. In diesen 40 Tage wurden die Gefangenen 

wie Gottheiten behandelt, mit allen Ehren und Achtung, die einem Gott angemessen ist. Während 

der Rituale des vorhergehenden Festes übten und bereiteten sich diejenige vor, die für die 

Tlacaxipehualiztli-Rituale verantwortlich waren. 

 

 

 

1.1) DER KRIEG ALS AUSGANGSPUNKT VON TLACAXIPEHUALIZTLI 

  

Der Krieg als Hintergrund für die Existenz von Tlacaxipehualiztli ist ein Element, das 

bisher kaum die Aufmerksamkeiten der Spezialisten erregte. Unsere Meinung nach ist der Krieg 

die Grundlage für fast alle Rituale des Festes, von der Festnahme der Kriegsgefangenen, über die 

                                                           
90 Durán (1967 I:95-103), Sahagún (1990:100-107, CF 1981 II:3-8, 47-60, 188-204; 1979 VIII: 
83-86; 1959 IX:69-70). 
91 Durán und Sahagún geben hierfür unterschiedliche Beschreibungen. Um diese Abweichungen 
besser erkennen zu können, siehe unsere Zusammenfassung am Ende dieses Kapitels.  
92 Nicht nur auf die 40 Tage vor dem Fest erstreckt sich der Zeitraum der Vorbereitungen von 
Tlacaxipehualiztli, sondern auch auf die zusätzlichen 20 Tage für die Bestattung der abgezogenen 
Häute der Geopferten, wie im folgenden zu sehen sein wird.  
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Opferungen, bis zu den letzten Zeremonien, in denen die Krieger mit Freunden und Verwandten 

ihren Sieg feierten. 

Tlacaxipehualiztli war von hoher sozialer und politischer Bedeutung, vor allem für 

die Krieger, die einen oder mehrere Gefangene im Krieg gemacht hatten. Wie bereits erwähnt, 

war es eines der Hauptfeste in dem die Krieger Titel und Auszeichnungen vom aztekischen 

Herrscher verliehen bekamen. Alle wollten, daß ihre Gefangenen für den Ritualkampf ausgewählt 

wurden, da nur die stärksten und tapfersten daran teilnehmen konnten. Je berühmter und 

kampfestüchtiger die Gefangenen waren, desto größer war das Ansehen derjenigen, die sie 

gefangengenommen hatten.  

Die unmittelbare Beziehung zwischen den Hauptzeremonien Tlacaxipehualiztlis und 

dem Krieg ist sehr deutlich. Pomar (1991:42) berichtet, daß die Schirmgottheit dieses Festes ein 

besonderer Gott des Kampfes war, und fügt noch hinzu, daß die tapferen und adligen 

Kriegsgefangenen für dieses Fest aufbewahrt wurden93. Im Codex Magliabechiano 29v wird diese 

Beziehung ebenfalls hervorgehoben, wobei berichtet wird: „and he offered many sacrifices to this 

demon in order that he would be given victory“ (Boone 1983:187). 

Die Aufmerksamkeit während Tlacaxipehualiztli war nicht nur auf den Gefangenen 

gelenkt, sondern vor allem auf den Krieger, der ihn in der Schlacht gemacht hatte. Torquemada 

(1986 II:253) schreibt, daß „en esta fiesta hacian alardes, y escaramuςas todos los soldados, y 

hombres de guerra, donde cada qual pretendia aventajarse al otro; y se mostraban mui valentes, y 

esforςados; de donde nacia señalarse muchos...“. Die Hinweise auf die Verknüpfung unseres 

Festes mit dem Krieg werden von zahlreichen Quelle belegt und damit auch die Hauptrolle der 

Krieger in den Ritualen. Zusammenfassend kann man mit dem Codex Vaticanus A sagen: „A éste 

hacían gran fiesta los señores connotados y la gente de guerra y vestíanse con el cuero o piel de 

un hombre que había sido capturado en la guerra, que esto es lo que quiere decir su nombre 

Tlacaxipehualiztli“ (Lord Kingsborough 1964: Lam. LVI). 

 

 

 
                                                           
93 Motolinia (1985:93) weist darauf hin, daß der aztekische Herrscher selbst die abgezogene Haut 
eines Gefangenen während der Zeremonien dieses Festes trug. Die Haut sollte ausschließlich von 
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1.2) VORBEREITUNG AUF DAS FEST 

 

Die Vorbereitungen der Tempel auf das Fest mußte eine sorgfältige Arbeit der Priester 

sein. Außer ihren alltäglichen Aufgabe, wie z.B. die Versorgung des Feuers und des Verstreuens 

von Weihrauch in den Tempeln, hatten sie, als sich ein bestimmtes Fest näherte, auch das 

Schmücken der Tempel und die Einübung der entsprechenden Opferarten für die Rituale zur 

Pflicht. Sahagún (1990:206) weist darauf hin, daß der Priester „Xipe Yopico Teuhoa“ alles 

benötigte für die Opferungen während Tlacaxipehualiztli besorgen mußte. Eine perfekte 

Organisation war erforderlich, damit nichts mißlinge, denn dies wurde bestraft. Man sieht daran, 

daß die aztekischen Herrscher von den Priestern und in manchen Fälle auch von den Kriegern 

eine gute Vorbereitung verlangten.  

Durán (1967 I:96) berichtet über die 40 Tage, daß Gefangene als Verkörperungen der 

Gottheiten in den Tempeln bleiben mußten, Sahagún (CF II:45) schreibt indessen, daß sie dem 

Volk viermal vor dem Fest gezeigt wurden. Das erste Mal zeigten sie sich mit rotem Papier 

bekleidet, das zweite Mal mit weißem, danach nochmals mit rotem und schließlich wiederum mit 

weißem Papier. Nach dieser Zeremonie wurden die Gefangenen nochmals mit rotem Papier 

geschmückt, wie sie bis zu der Zeit ihrer Opferung blieben. Die Krieger wurden ebenfalls speziell 

geschmückt: ihre Körper wurden mit roter Farbe bemalt und an Armen und Beinen wurden sie 

mit weißen Federn beklebt. Dieser Schmuck scheint eine gebräuchliche Sitte an diesem Fest 

gewesen zu sein94. Nach Tezozomoc (1908:415) hatten alle geopferten Kriegsgefangenen an 

Tlacaxipehualiztli Federn am Körper, außerdem hatten sie „unas jaquetas de plumas, como se los 

armaran de armas de papel, y les pusieron pañetes maxtlatl, para cubrir las verguenzas, y en los 

molledos, de manera que mandaban los brazos y las cabezas emplumadas, y con betún de hule, 

                                                                                                                                                                                            
einem berühmten Krieger oder einem Adligen sein, da nur wenige Personen dem Häuptling 
ebenbürtig waren.  
94 Broda (1970:203) führt nach Olmos und Rémi Siméon Hinweise an, daß „white earth (tizatl) 
and feathers (iuitl) were the adornement of the sacrificial victim. His body and face were painted 
with white earth or chalk, white feahters were pasted to his head, arms and legs, his lips and chin 
were painted red (tlapalli), yellow stripes were made on the white face (tecozauitl) and with black 
colour (tlitli) he was painted with the symbol of the morning star: tizatl iuitl in tlitli in tlapalli in 
tecozauitl“. Die Autorin fügt noch hinzu, daß die Elemente, Erde und weiße Federn den Feinden 
als Kriegserklärung geschickt wurden, mit der Bedeutung, daß sie wahrscheinlich die Nächsten 
seien, die zur Opferung dargebracht würden. Siehe auch Seler (GA I:221). 
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batel de la mar estaban pegadas“95. Tezozomoc (ibid:321) fügt noch hinzu, daß die Priester ihre 

Körper mit „albayalde tizatl“ einrieben und ihre Haare mit Federn schmückten (ibid:321). Auch 

die Mädchen, die an der Zeremonie teilnahmen, klebten sich rote Federn an Arme und Beine 

(Seler GA I:169). 

Ein Tag vor dem Hauptritual von Tlacaxipehualiztli gab es in den Tempeln eine 

Nachtwache, die zu Mittag begann und den ganzen Tag bis zur ersten Stunde des nächsten 

andauerte (CF II:47). Die Nachtwache wurde in den Calpulli-Tempeln aufgestellt, in die vielleicht 

die, die für den ersten Tag des Festes als Opfer ausersehen waren, 40 Tagen vor dem Ritual 

gebracht worden waren. Diese Opferungen geschahen zu Ehren der Gottheiten Xipe Totec und 

Huitzilopochtli96 im Haupttempel Tenochtitlans. In den Tempeln fanden auch die Tänze der 

Krieger, das Abschneiden der Haare der Gefangenen und die Blutopfer der Krieger mit Blut von 

ihren Ohren statt97. Schließlich waren es diese Tempel, in die der Geopferte, nach dem 

Herausreißen des Herzens gebracht wurde, um später gehäutet und zerstückelt zu werden.  

Sahagún98 berichtet über spezifische Zeremonien für jeden Tempel an 

Tlacaxipehualiztli, die er folgendermaßen aufzählt: im Yopico wurden viele Gefangene geopfert, 

unter anderen diejenigen, die Tequitzin genannt wurden und die Repräsentanten von Mayahuel 

(Maguey-Göttin) waren, sie wurden allerdings tagsüber und nicht nachts geopfert. Im Yopico-

Calmecac oder Yopico-Hause wurden auch viele geopferten, allerdings abends. Ein anderer Name 

für diesen Tempel war Calmécac de Yohuallahuan, wobei Yohuallahuan ‘der am Abend trinkt’ 

bedeutet. Im Yopico-Tzompantli wurden die Köpfe der Geopferten aufgespießt. Der Temalacatl 

war wie gesagt ein runder Stein, auf dem der Ritualkampf, auch rayamiento oder „Sacrificio 

Gladiatorio“ genannt, durchgeführt wurde. Yopicalco und Ehuacalco waren Tempel, in denen die 

abgezogenen Häute am Ende des Festes begraben wurden. Es war gerade hier, im Yopicalco, wo 

die Herrscher der feindlichen Provinzen, vor allem diejenigen aus Anáhuac, „los que venían de 

lejanos pueblos“, während der Rituale untergebracht waren. 

                                                           
95 Siege auch Durán (II:172). 
96 Siehe darüber Durán (II:337), Sahagún (1990:100) und Tezozomoc (1980:322,412-416). 
97 Broda (1970:204) behauptet, daß die Haare eine Art Zeichen des Lebens waren und durch ihr 
Abschneiden die ganze Lebenskraft des Gefangenen dem Krieger übertragen wurde, der ihn 
gefangengenommen hatte. Dies hat vielleicht dieselbe Bedeutung wie der rituelle 
Anthropophagismus und die Enthauptung.  
98 Historia General (Sahagún 1990:191-195) und Codex Florentinus (1981 II:174-178). 
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Ein anderer Tempel, „Tlacochcalco de Cuauhquiyáhuac“ genannt, wurde von Lopez 

Austin (ibid:98) mit „lugar de la casa de los dardos e en la puerta del águila“ übersetzt. In diesem 

Tempel wurden Gefangene und der Repräsentant des Gottes Macuiltótec, „cinco veces nuestro 

señor“, geopfert. Auffällig sind hier die Berichte Sahagúns (CF II:192), wobei Zweifel bestehen, 

um welche Fest, an dem die Rituale durchgeführt wurden, es sich handelt: „quizá (se hacía esto) 

cuando se barrenaba (para obtener fuego nuevo), quizá no. También se hacía anualmente en (la 

veintena de) Panquetzaliztli, o en (la de) Tlacaxipehualiztli“. In der Historia General (1990:195) 

wird Tlacaxipehualiztli im entsprechenden Abschnitt nicht erwähnt. Nach dieser Version war 

dieser Tempel „el sexagessimonono edificio [que] se llamava Tlacochcalco Cuauhquiyáoac. Esta 

era una casa; en esta casa estava una imagen del dios Macuiltótec. Aqui, a honra de este dios, 

matavan captivos en la fiesta de panquetzaliztli.“ (ibid).  

Durán (I:99-100) berichtet auch über die Tempel, in denen die Rituale von 

Tlacaxipehualiztli stattfanden: 

 
„Era templo particular y vistoso, así por su altura, como por 

haber en él tantas particularidades de piedras para sacrificar. El oratorio o 
aposento donde este ídolo [Xipe Totec] estaba era pequeño, pero bien y 
galanamente aderezado. Delante de la cual pieza estaba aquel patio 
encalado, de siete a ocho brazas, donde estaban aquellas dos piedras 
fijadas, que para subir a ellas había cuatro escalerillas, de a cuatro 
escalones cada una: en la una de ellas estaba pintada la imagen del sol, y 
en la otra, la cuenta de los años, meses y días. Tenían alrededor de este 
patio muchos aposentos, donde guardaban los cueros de los que 
desollaban por cuarenta días, al cabo de los cuales, los enterraban en una 
bóveda o subterráneo que había al pie de las gradas.“ 
 

Die Vorbereitung auf Tlacaxipehualiztli dauerte insgesamt 40 Tage vor den 

Hauptritualen, die, wie im ersten Kapitel dieses Teils der Arbeit dargelegt, am 21. oder 26. 

Februar, oder am 20. oder. 21. März stattfanden. 

 

 

 

1.3) KLEINE OPFERGABEN UND BRÄUCHE 
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Außer der Menschenopfern wurde eine große Zahl von kleinen Zeremonien während 

der Rituale Tlacaxipehualiztlis durchgeführt. Um zu vermeiden, daß sie in der Gesamtdarstellung 

des Festes untergehen, zählen wir hier einige der verschiedenen Opfergaben und Bräuche kurz 

auf, denen ansonsten keine Aufmerksamkeit geschenkt würde. 

Eine von der Göttern nach Meinung der Azteken geschätzte Opfergabe nach den 

Menschenherzen war Blut. Diese Opfergabe brachten die Priester jeden Tag um Mitternacht dar. 

Während Tlacaxipehualiztli opferten außer den Priestern allerdings auch die Krieger, die am 

nächsten Tag ihren Gefangenen zum Opfer bringen würden, Blut von ihren Ohren.  

Geschätzt wurde auch der Brauch, die Statuen der Götter in den Tempeln mit Blut zu 

beschmieren. Nach dem Herausreißen des Herzens fingen die Priester das Blut des Geopferten in 

einem speziellen Gefäß auf und gaben es dem Krieger, der damit zu allen Tempeln der Stadt ging, 

um den Abbildungen der Gottheiten etwas von diesem Blut zu geben99. Zuerst waren die 

wichtigeren Götter an der Reihe, danach die kleineren, bis alle Götterstatuen mit Blut beschmiert 

waren. 

Das Trinken einer Art von Wein, Pulque oder Teoctli (Durán I:98), war ebenfalls ein 

feierlicher Brauch. Pulque wurde dem Gefangenen vor der Kampf gegen den Adler- und Jaguar-

Krieger auf dem Temalacatli-Stein angeboten. Bevor ihnen dieses Getränke mit Hilfe eines 

Rohrstocks eingeflößt wurde, hoben die Priester es in die vier Weltrichtungen empor (Sahagún 

1990:102). Pulque wurde während Tlacaxipehualiztli in Banketten getrunken, sowohl in den 

Palästen, als auch in den Häusern der Krieger. 

Ein anderer Brauch dieser Zeit war die Darbringung der ersten kleinen Blumen im 

Yopico-Tempel. Sie waren von allen Sorten und wurden aus allen Orten her gebracht (Sahagún 

1990:68), an ihnen sollte jedoch noch nicht gerochen worden sein, solange sie nicht im Tempel 

niedergelegt worden waren. Hervorzuheben ist allerdings, daß diese Blumen nicht zu Ehren Xipe 

Totecs, sondern der Göttin Coatlicue im Yopico-Tempel dargebracht wurden100. Gemäß Sahagún 

(CF II:56-57): 

                                                           
99 Vgl. Sahagún (1990:103) und Pomar (1991:43).  
100 Über die Beziehung dieses Brauchs zu Xipe Totec verfügt man über keinen Hinweis in den 
Primärquellen. Obwohl Sahagúns (1990: 105) Beschreibung unter der Überschrift „De las fiestas 
y sacrificios que hazían en el postrero día del segundo mes, que se dezía tlacaxipehualiztli“ steht, 
haben wir gewichtige Gründe anzunehmen, daß diese Schilderung sich auf das dritte 
Kalenderfest, Tezoztontli, bezieht wegen der Tatsache, daß die folgende Handlung dieses 
Abschnittes diesem Fest entspricht und dies einfach von diesem Chronisten übersehen wurde.  
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„Flowers are offered. For all the various flowers came (aut) 
first, the flowers which came (out) ahead, were then given as offerings. 
No one first smelled them unless he would first make an offering, would 
give them as gifts, would lay them out as offerings. They were whatever 
small flowers they saw which spread out blossoming, spread out bursting, 
spread out popping whatever small flowers of spring. Small little, tiny, 
minute ones, no matter how many, no matter how little, no matter how 
small, no matter how tiny, they bound them each together at the ends; they 
bound them up. And in order lo look for the flowers, they all went 
together to the fields to bring them in, although some of the field people 
sold them here.“  
 

Die charakteristische Speise an Tlacaxipehualiztli ist auch ein Aspekt, der das 

Interesse der Chronisten erregte. Durán (1967 I:243) berichtet, daß es eine spezifische Speisekarte 

für jedes Fest des Ritualkalenders gab, die genau wie die verschiedenen Opferarten je nach Ritual 

unterschieden wurde. An Tlacaxipehualiztli aß man „tortillas“ und „tamales“ aus Mais mit 

Bohnen und Honig zubereitet. Dies ist eine Art Brot in gewundener Form, zu dessen Zubereitung 

der auf dem Hausdach während des ganzen Jahres aufgehängte Mais benutzt wurde101. Nach 

Durán (ibid:97) wurden Maiskolben extra zu diesem Ereignis aufbewahrt und ihre Samenkörner 

wurden für die nächste Aussaat benutzt. Es war nicht erlaubt, etwas anderes als die oben 

angeführten Speisen während des Festes zu essen, da dies ein Sakrileg gewesen wäre (ibid:100). 

„Tortillas und tamales“ waren auch Opfergaben, die den ‘xipeme’ und ‘tototectin’102 gegeben 

wurden, wenn sie in den Straßen umhergingen, um um Almosen zu bitten. 

Für den Empfang der Repräsentanten der Schirmgottheit des Festes zu Hause 

fertigten die Bewohner spezielle Sessel aus grünen Zapoteblättern an, auf denen alle Opfergaben 

für Xipe hergerichtet wurden, vor allem Bündel von Maiskolben, die für dieses Fest aufbewahrt 

worden waren. Diese Sessel, auf die sich die Repräsentanten aller Gottheiten setzten, um den 

Ritualen beizuwohnen, wurden auch in den Tempeln aufgestellt (Durán I:97). Der Yopico-

Tempel, in dem die geladenen Herrscher der feindlichen Provinzen untergebracht waren, wurde 

komplett mit diesen Blättern ausgelegt. Über die Bedeutung dieser Pflanze an Tlacaxipehualiztli 

oder irgendeine Beziehung zu Xipe Totec, dem Schirmgott des Festes, sind keine Angaben in den 

                                                           
101 Das Aufhängen von Mais auf dem Dach des Hauses war ein weitverbreiteter Brauch in 
Mexiko. 
102 Sie sind die Repräsentanten der Gottheit. Siehe Kapitel 2.4 dieses Teils der Arbeit. 
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Quellen vorhanden. Hervorzuheben ist allerdings, daß Zapote eine Pflanze ist, die im Überfluß 

und überall in Mexiko zu finden war. 

Der rituelle Anthropophagismus war eine gebräuchliche Zeremonie an allen Festen, 

vor allem aber am Tlacaxipehualiztli. Nachdem der Gefangene geopfert und geschunden war, 

wurde seinen Körper zerstückelt und dem Krieger gegeben, der mit dem Fleisch ein Bankette für 

seine Freunde und Verwandte zubereiten ließ. Der Oberschenkel wurde jedoch zum aztekischen 

Herrscher geschickt (Sahagún 1990:101). Das Fleisch wurde mit Mais gekocht und den Gästen 

des Bankettes im Haus des Kriegers in kleinen Portionen serviert. Auffallend ist, daß der Krieger 

selbst dieses Fleisch nicht essen sollte, da der Gefangene als sein Sohn betrachtet wurde 

(ibid:103). Er konnte jedoch das Fleisch anderer Gefangener essen.  

Ein weiterer Brauch war der Austausch von Geschenken zwischen den eingeladenen 

Herrschern anderer Provinzen und dem aztekischen Führer. Wie bereits erwähnt, wurden alle zu 

diesem Fest eingeladen, seien es Verbündete oder Feinde. Gemäß Torquemada (1986 II:155) 

waren die Geschenke u.a. „mantas y maxtles, ricos, y curiosamente labrados, como de piedras 

preciosas, y joias de oro, con que mostraba su grandeςa, y los huespedes iban alabando, y 

engrandeciendo su magnificencia, y cortesia“. Die Krieger bekamen vom aztekischen Herrscher 

viele edle Gegenstände (Durán I:107).  

Die Musik und der Tanz wurden während den Zeremonien zu Tlacaxipehualiztli sehr 

geschätzt, dafür wurden sogar gut ausgebildete Musikanten aus Cozcateca bestellt (PM 

1927:69)103. Verschiedene Aufführungen wurden gegeben, wie beispielsweise der Tanz der 

Krieger, auch Siegestanz genannt, der Repräsentanten der Gottheiten mit den Priestern und 

Kriegern um den Temalacatl-Stein (Durán I:97), der Tanz mit den Köpfen (CF II:54), der Tanz 

der Herrscher (CF II:56), der jungen und alten Krieger begleitet von den jungen und alten Frauen 

(ibid und Durán I:100) und schließlich der Tanz vor der Bestattung der abgezogenen Häute am 

Ende des Festes (Durán I:101). 

Alle diese Bräuche und Opfergaben wurden an fast allen aztekischen Kalenderfesten 

vollzogen. Sowohl das Blutopfer, das Beschmieren der Statuen der Gottheiten mit Blut, die 

Federverzierung, das Trinken von Pulque, die Darbringung der ersten Blumen, die speziellen 

Speisen, das Anthropophagismus-Ritual (der Kannibalismus), die Anfertigung von Sesseln aus 

Zapoteblättern, der Austausch von Geschenken, als auch die Musik und der Tanz waren wichtige 

                                                           
103 Vgl. Seler (GA III:457). 
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Aspekte Tlacaxipehualiztlis, die bisher von der Forschung jedoch isoliert oder ohne ihren 

Hintergrund analysiert wurden, mit der Folge, daß auf unterschiedliche Ansichten über den 

Charakter dieses Festes geschlossen wurde.  

 

 

 

2) DIE ROLLE DER HAUPTTEILNEHMER DES FESTES 

 

2.1) DER HERRSCHER 

 

Die Teilnahme von Herrschern an Tlacaxipehualiztli ist einer der auffälligsten 

Bestandteile der Beschreibungen des Festes bei den Chronisten. Seit der ersten Schilderung unter 

der Regierung Motecuzoma Ilhuicaminas findet man oft Hinweise auf eine Beteiligung der 

Herrscher des Imperiums und der benachbarten Siedlungen an Tlacaxipehualiztli. Ihre Teilnahme 

überschreitet die Grenzen der einfachen Beiwohnung an Ritualen. Es wird berichtet, daß die 

aztekischen Herrscher die einzigen waren, die die abgezogene Haut eines Kriegsgefangenen 

trugen, der nach den Ritualkampf geopfert und geschunden worden war. Dies war jedoch nicht 

Brauch bei den Herrschern anderer Stämme. Nach Motolinia (1985:148) wurden besondere 

Gefangene für dieses Ritual ausgewählt, da ihre Haut für den König geeignet sein mußte, und sie 

seiner Person würdig sein sollten. Die Teilnahme der Herrscher der Hauptstädte des Imperiums 

war aktiver Art. Außer in ihren Rollen in den Tänzen und kleinen Zeremonien waren sie oft auch 

als Hohepriester bei den Opferungen tätig. 

Wie schon einmal erwähnt, wohnten nicht nur die Führer der besiegten und alliierten 

Provinzen dem Fest bei, sondern auch die der feindlichen. Letztere nahmen an den Ritualen 

immer heimlich teil, um Aufregung unter der Bevölkerung zu vermeiden, die sich vielleicht 

hintergangen gefühlt hätten, da sich ihre Herrscher mit den Feinden zu den Feierlichkeiten trafen, 

während sie in einer Schlacht gegen die Feinde kämpfen mußten. Die Anwesenheit der Feinde 

war für diesen verpflichtend und ihre Sicherheit wurde durch die Wachen des Imperiums 

gewährleistet. Sie wohnten am zweiten Tag des Festes dem Ritualkampf, „Sacrificio Gladiatorio“, 

bei und kehrten, sobald die Feierlichkeiten des Tages beendet waren, in ihre Heimat zurück.  
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Einer der Höhepunkte des Festes bestand in einem speziellen Tanz104 mit 

unterschiedlichen Teilnehmern, die für dieses Ereignis besonders geschmückt waren105. Er 

begann mit den Tlateloca und den Priestern am dritten Tag früh am Morgen im Palast. Gemäß 

Sahagúns (1990:105) traten die Herrscher und Adligen in Reihen von je drei Personen am 

Nachmittag an. Unter ihnen waren die Herrscher von Tenochtitlan, Texcoco und Tacuba106. Mit 

dem Untergang der Sonne kamen die jungen und alten Krieger mit den jungen und alten Frauen, 

die Mutter genannt wurden, zusammen. In der Historia General (ibid) finden wir folgende 

Beschreibung des Tanzes:  

 
„Y passando el medio dia cesavan los ministros del templo 

del areito, y venían todos los principales. Señores y nobles, y poníanse en 
orden delante las casas reales todos de tres en tres. Salían también 
Motecuzoma en la delantera y llevava a la mano derecha al señor de 
Tezcuco y a la izquierda al senor de Tlacuba; hazíase un areito 
solemníssimo; durava el areito hasta la tarde, a la puesta del sol. Acabado 
el areito, comenςavan otra manera de danςas en que todos ivan trabados 
de las manos; ivan danςando como culebreando. En estas danςas estavan 
las mugeres matronas que querían, y las mugeres públicas; durava esta 
manera de danςas, en este lugar donde havían muerto los captivos, hasta 
cerca de la medianoche.“ 

                                                           
104 Der Tanz an Tlacaxipehualiztli ist ein Bestandteil des Festes, der die Aufmerksamkeit vieler 
Forscher erregte, namentlich Kurath und Marti (1964), ebenso Lopes Luján (1993). Die 
Choreographie wurde in diesem Fest als Widerspiegelung der religiösen Vorstellungen der 
Azteken, in denen die Dualität eine wichtige Rolle spielt, gesehen.   
105 Aus der Übersetzung des Werkes Sahagúns (Schultze Jena und Seler 1989:33) soll hier 
folgender Ausschnitt zitiert werden: „Man fängt an am Palast, den Anfang machen die Tlateloca. 
Um die Essenstunde hörte man auf, dann treten die Priester an ihre Stelle, sie schmücken sich 
zum Tanz mit einem Gemenge verschiedener Trachten, Schmetterlingsnetzen, Fischfahnen, 
Bündeln von Maiskolben, koyoteköfigen Gebäcken, aus Teig von Mohnsamen hergestellt, S-
förmig gefrümmten Broten, großen Rollen, deren untere Schicht sie ebenfalls aus dem Teig von 
Mohnsamen machten und die sie oben mit gerösteten Maiskörnern besteckten, roten 
Gemüsepflanzen, die aus roten Federn bestanden, und Maisstengeln, die mit jungen oder 
halbreifen Maiskolben besetzt waren. Wenn die Sonne sich neigt, ruhen sich die Priester aus. 
Nunmehr treten in zwei Parteien einander gegenüber die Tenochca und die Tlatelolca, zwei 
Reihen Tenochca und zwei andere Reihen Tlatelolca treten einander gegenüber [...] Nunmehr 
kommen auch die Fürsten aus dem Palast, sie stellen sich außen auf; den Tanz führt Moctezuma, 
er kommt angetanzt, ihm folgen, ihn nehmen in die Mitte die beiden großen Könige, Nezaualpilli, 
der König von Teztcoco, und Totoquiauaztli, der König der Tepaneca. Furcht liegt auf der 
Versammlung, während sie tanzen...“ 
106 In den ‘Primeros Memoriales’ (Seler 1927:74) werden Motecuzoma und die Herrscher aus 
Texcoco und Tepanecas erwähnt. 



 183 

 

Im Codex Florentinus (1981 II:55) wird dieser Tanz anders dargestellt: die Tenochca 

und Tlatelolca bildeten zwei Reihen und tanzten langsam, wobei sie ihrem Gegenüber ins Gesicht 

sahen. Zu ihnen stellten sich auch der aztekische Führer Moctezuma und zwei weitere Fürsten, 

Neςaualpilli aus Texcoco und Totoquiuaztli aus Tepaneca. Schließlich traten, wie die anderen 

Versionen Sahagúns berichten, zusammen mit den Herrschern die Krieger und die Frauen auf. 

Dieser Tanz dauerte bis zum Ende des Festes an107.  

Unter den Aufgaben des aztekischen Herrschers während Tlacaxipehualiztli war auch 

die Gewährleistung der Sicherheit der geladenen Regenten feindlicher Provinzen, die Verleihung 

von Auszeichnungen an tapfere Krieger, das Veranstalten von Banketten und die Repräsentation 

des Schirmgottes des Festes. Dies alles sind Aspekte, die den politischen Charakter 

Tlacaxipehualiztli demonstrieren.  

  

 

 

2.2) DER PRIESTER 

 

Die Anzahl an Priestern, die den Ritualen von Tlacaxipehualiztli beiwohnten, war 

groß. Jeder von ihnen war mit seinen spezifischen Aufgaben betraut. Der alte Priester 

„Tecuacuiltin“ war mit den Sängern der Tempel, die für die Tänze und die Musik während des 

Festes sorgten, zusammen. Diese wurden nach Tezozomoc (1980:415) „Tlamacazques“ genannt. 

Der Hohepriester hieß „Youalauan und Totec“, der ‘der nachts trinkt’, er war verantwortlich für 

das Herausreißen des Herzens bei der Opferung108. Tezozomoc (1980:416) fügt hinzu, daß die 

Helfer bei den Opferungen „Cuacuacuiltin“ genannt wurden. Pomar (1991:43) berichtet in seiner 

„Relacion de Texcoco“ über die Teilnahme eines anderen Hohepriesters namens „Cihuacohuatl“, 

der in Xipes Tempel opferte.  

                                                           
107 Duráns Bericht über diesen Tanz zeigt Abweichungen: Er fand auf dem Markt während der 
Bestattung der abgezogenen Häute statt, und die Tänzer waren die Krieger und die 
Repräsentanten des Schirmgottes (ibid I:101). Nach diesem Chronisten dauerte dieser Tanz 20 
weitere Tage nach dem Hauptfest, über die Teilnahme der Herrscher wird nicht gesprochen. 
108 Vgl. Durán (II:173), Tezozomoc (1980:321) und Sahagún (1990:102). 
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Im Yopico-Tempel war der Priester „Xipe Yopico Teuhoa“ verantwortlich für die 

Versorgung mit Opfergaben, wenn sich die Zeit des Festes näherte (Sahagún 1990:206). Die 

„Quaquacuilti“ waren alte Männer, die in den Calpulli-Tempeln arbeiteten. Ihre Aufgabe während 

Tlacaxipehualiztli war, die Leichen der Geopferten zum Tempel zu bringen, wo sie geschunden 

und zerstückelt wurden (CF II:48). 

„Cuitlacueue“ war eine Art ‘Patenonkel’ der Kriegsgefangenen, die auf dem 

Temalacatl-Stein am „Sacrificio Gladiatorio“ kämpfen mußten. Seine Ausrüstung wird in den 

Primärquellen als von verschiedenen Tieren beschrieben, mit einem Bärenfell bei Sahagún (CF 

II:52) und Torquemada (1986 II:154), einen Wolfsfell bei Motolínia (1985:146) oder mit dem 

eines Löwen bei Durán (1967 I:98). Gemäß Broda (1970:213) ist das, was Durán unter Löwen 

versteht, ein Silberlöwe, „the american beast of prey resembling most closely the lion“. Die 

Aufgabe dieser Patenonkel war, den Gefangenen die Scheinwaffen zu geben und sie nach dem 

Kampf vom Opferstein abzubinden, danach nahmen sie das Seil und erhoben es in die vier 

Weltrichtungen, schließlich begannen sie zu weinen und zu stöhnen, wie man um einen Toten 

trauert (Sahagún 1990:104)109. Torquemada (1986 II:154) fügt noch hinzu, daß dieser Patenonkel 

„Chalchiuhtepehua“ genannt wurde. Er war derselbe, der auch das Herz des Gefangenen nach 

dem Kampf herausriß. 

Eine wichtige Rolle der Priester während Tlacaxipehualiztli war jedoch die 

Verkörperung der Gottheiten. Die Priester waren diejenigen, die nach der Häutung am ersten Tag 

des Festes die abgezogenen Häute trugen. Die Häute waren von den Gefangenen, die vorher 40 

Tage lang in den Calpulli-Tempeln die Gottheiten repräsentierten (Durán I:96). Diese Gefangenen 

wurden als Gottheiten geopfert, nach dem Herausreißen des Herzens geschunden und ihre Häute 

von Priestern getragen, die mit allem Schmuck und Attributen der jeweiligen Götter versehen 

waren. Durán (ibid) ist der einzige Chronist, der darüber berichtet. Er behauptet, dieses Ritual sei 

ausschließlich eine Charakteristik Tlacaxipehualiztlis110. Heyden (1986:377) weist allerdings 

                                                           
109 In der Übersetzung von Schultze Jena und Seler (1989:38) findet man folgende Beschreibung: 
„Und der alte Wickelbär, der Onkel der Geopferten, zieht das Lebensmittelseil, mit dem die Opfer 
an den Stein gebunden waren, straff, hebt es weihend nach den vier Himmelsrichtungen empor, 
weint, heult, wie wenn er einen Toten zu beklagen hätte; er beweint die, die gelitten haben, die 
geopfert worden sind.“ 
110 Die Teilnahme der Repräsentanten aller Gottheiten an Tlacaxipehualiztli wird auch von 
Sahagún (1990:101) und Tezozomoc (1980:321) berichtet, ohne daß jedoch erwähnt wird, daß sie 
die übergezogene Haut getragen hätten. Eine interessante Darstellung findet man auf S.36 und 34 
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darauf hin, daß alle Gefangenen nur Xipe Totec und keinen andere Gott darstellten: „... todos los 

barrios tenían un templo y cada barrio ataviaba a un esclavo como Xipe en este tiempo.“  

Unter den verkörperten Gottheiten waren der Sonnengott (Tonatiuh?), 

Huitzilopochtli, Quetzalcoatl, Toci, Yopi, Opochtzin, Totec und Itzpapalotl (Durán 1967 II:172). 

In einem anderen Abschnitt finden wir die Namen von Macuilxochitl, Chililico, Tlacahuepan, 

Ixtlilton und Mayahuel111 (ibid I:97), die als Gottheiten verschiedener Stadtviertel Tenochtitlans 

verehrt wurden. Ixcocauhqui, Titlacahuan und die „Vier Morgenröten“ werden von diesem 

Chronisten erst später erwähnt (ibid:98). Pomar (1991:44) berichtet auch über die Teilnahme 

anderer Gottheiten an Tlacaxipehualiztli, unter denen Tlaloc, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca und 

Xipe als die wichtigsten genannt werden. Tezozomoc (1980:321) weist nur auf die Namen von 

Tlaloc, Toci-Ixcuina und Napatecuhtli hin und berichtet, daß 

 
„... otros viejos representaron la figura de diversos dioses 

sugetos al Huitzilopochtli, al uno llamaron Itzpapalotl mariposa de 
nabaja: otro se llamó Opuchtli persona izquierda: otro Quetzalcoatl 
culebra de preciadas plumas: otro Tozcatozin con camisa de rosas; otro 
Huitzilopochtli, vestido de águila; otro vestido de tigre; otro de lobo con 
su cuero del mismo animal: todos estos con sus espadartes en las manos y 
rodelas.“ 
 

Diese durch Priester verkörperten Götter wohnten dem Ritualkampf am nächsten Tag 

bei und waren auch diejenigen, die die Opferungen durchführten (Sahagún 1990:101). Vor dem 

Ritualkampf kamen sie in einer Prozession aus dem Yopico-Tempel, gefolgt von vielen anderen 

Priestern und Kriegern. Die Repräsentanten der Gottheiten traten nacheinander auf und wurden 

mit einem Seil alle an den Beinen miteinander verbunden. Durán (1967 I:97) interpretiert diese 

Zeremonie als ein Symbol der Einheit, indem „daban a entender la igualdad y su conformidad y 

[...] su poder de unidad.“  

Es ist schwer zu bestimmen, ob der fünfte Krieger, der mit dem Gefangenen auf dem 

Temalacatl-Stein kämpfte, ein echter Krieger oder ein Priester war. Er wurde Linkshändige 

genannt, dies war auch der Name eines Gottes, der zuweilen sogar mit dem Schirmgott der 

                                                                                                                                                                                            
des Codex Borbonicus, in denen verschiedene Numina während eines Festes, das wahrscheinlich 
der Feuerbohrungszeremonie und dem Tititl-Fest entspricht, zusammen vorkommen. In diesen 
Szenen  treten die Gottheiten ohne die übergezogene Haut auf, einschließlich Xipe Totecs. 
111 Über das Wesen dieser Gottheiten siehe Broda (1970:206). Nach dieser Autorin werden 
sowohl der Gott Yopi, als auch Totec mit dem Namen Xipe bezeichnet (ibid:212). 
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Azteken, Huitzilopochtli, verwechselt wird (Lopes Austin 1967:17). Nach Durán (1967 I:98) sind 

vier Priester diese linkshändigen Krieger. Sie wurden „Vier Morgenröten“ genannt und kamen in 

der Prozession mit dem Patenonkel des Gefangenen zusammen. Sie trugen eine weiße, grüne, 

gelbe und rote Ausrüstung. Außer bei Durán, der anstatt der Linkshändiger die vier Priester (oder 

Krieger), die er ebenso die Linkshändigen nennt, mit dem Gefangenen auf dem Temalacatl-Stein 

kämpfend beschreibt, finden sich in den anderen Quelle keine Hinweise auf diese „Vier 

Morgenröten“.  

Außer den genannten Priestern gab es auch zahlreiche Priester und Assistenten 

niedrigeren Ranges, die sich um die Gegenstände für die Zeremonien in den Tempel kümmern 

mußten. Es ist auch anzunehmen, daß es aufgrund der großen Zahl von Gefangenen mehr als 

einen Vertreter für jeden Priesterrang gab. 

Die Musiker wurden normalerweise aus Cozcateca (PM 1927:69) bestellt, eine 

Region in der Nähe von Teotitlan del Camino, wo der Xipe Totec-Kult vermutet verbreitet war 

(Seler GA III:465). Alle Sänger und Tänzer trugen an diesem Fest den kegelförmigen 

Kopfschmuck, den „yopitzontli“ (Durán II:277). Sie erscheinen in dieser Weise sowohl in der 

Historia General (Tafel XIII: HG 18), als auch im Codex Florentinus (1981 II:62,63) Sahagúns. 

 

 

 

2.3) DER KRIEGER 

 

2.3.1) In seiner Rolle als derjenige, der einen Gefangenen gemacht hat 

 

Der Krieger, der einen oder mehrere Gefangene in einer Schlacht gemacht hatte, war 

eine der wichtigen Personen an Tlacaxipehualiztli, wenn nicht die wichtigste. Die meisten 

Zeremonien drehten sich daher auch um ihn. Seine Mitwirkung am Fest erstreckte sich von der 

Festnahme des Gefangenen für den Ritualkampf, der Nachtwache und das Blutopfer im Tempel 

vor der Opferung, der Blutdarbietung für die Gottheiten der Tempel der Stadt, dem Bankette in 

seinem Haus, dem Empfang von militärischen Auszeichnungen, der Verteilung der Almosen 
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unter den Armen, bis hin zu der Bestattung der abgezogenen Haut seines Gefangenen im Yopico-

Tempel und den darauf folgenden Feierlichkeiten112.  

Seine Aufgabe nach der Gefangennahme eines Kriegsgefangenen war, ihn als seinen 

Sohn zu behandeln, bis zu der Zeit seiner Opferung. Während der Nachtwache im Tempel sollte 

er sich Blut aus den Ohren abnehmen und ein Büschel Haare aus dem oberen Teil des Kopfes des 

Gefangenen abschneiden. Diese Haare wurde als eine Art Reliquie aufbewahrt (Sahagún 

1990:100). Broda (1970:205) legt nahe, daß dieses Ritual ein spezielles Symbol war, da die Haare 

als Lebensfaden betrachtet wurden. Als diese abgeschnitten wurden, nahm der Krieger allen Mut 

und Lebenskraft des Gefangenen in sich auf. Sahagún (PM 1927:65) erklärt dieses Ritual 

folgendermaßen: 

 
„... darum nahmen sie ihnen das Haar weg, bewahrten ihr 

Haar für sich auf, weil ihnen dafür die (äußere) Auszeichnung gewährt 
wurde. Blumen, Tabak, (kostbare) Schulterdecken, daß nicht nur so ohne 
Frucht zu Grabe gehe ihre Häuptlingschaft; sie nahmen dem Gefangenen 
damit gleichsam seine Ehre weg.“ 

 

Im Codex Florentinus (1981 II:47) fand vor dieser Nachwache, genau bei 

Sonnenuntergang, ein Tanz mit den Gefangenen statt, der gemäß der Primeros Memoriales (Seler 

1927:62) mit ‘Siegestanz’ übersetzt wird. Weitere Ausführungen über diesen Tanz bietet der Text 

der spanischen Version desselben Chronisten nicht. Hier wird nur berichtet: „La vigilia de la 

fiestam después de mediodía, comenςavan muy solemne areito, y velavan por toda la noche los 

que havían de morir en la casa que llamavan calpulco“ (Sahagún 1990:100). Durán berichtet auch 

nicht über die Nachtwache in der Nacht vor der Opferung.  

Dem Schmuck der Krieger für die Feierlichkeiten wurde große Aufmerksamkeit 

gewidmet. Er bestand aus einer weißen Bemalung und an den Körper geklebten Federn. Dieser 

Schmuck ähnelte dem eines für die Opferung bestimmten Kriegsgefangenen. Dies sollte darauf 

hinweisen, daß er zwar dieses Mal im Krieg nicht gestorben oder im Gefangenschaft geraten war, 

es aber das nächste Mal der Fall sein könnte. Nach der Übersetzung der Werke Sahagúns von 

Schultze Jena/Seler (1989:34-35) findet man folgende Beschreibung des Schmuckes: 

 

                                                           
112 Durán (1967 I:95-103) und Sahagún (1990:100-107). 
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„Man nennt den, der den Gefangenen gemacht hat, Sonne, 
weiße Farbe und Federn, weil er einem mit weißer Farbe Bemalten und 
mit Federn Beklebten, einem für ein Opfer Geschmückten gleicht. Das 
mit Federn Bekleben dessen, der den Gefangenen gemacht hat, geschah, 
weil er nicht im Krieg gestorben ist, aber vielleicht später sterben und die 
Schuld bezahlen wird, geopfert wird. Darum begrüßen ihn mit Tränen und 
ermutigen ihn seine Verwandten. Und der Fänger schmückte sich im 
Tempel Tecamman in Tenochtitlan. Mit weißen Truthahnfedern beklebt er 
sich Arme und Beine, wie bei der Beschreibung des Festes „die Bäume 
erheben sich“ gesagt worden ist.“113 
 

Die Rolle der Krieger bei der Opferung war von großer Bedeutung. Einer nach dem 

anderen brachten die Krieger ihre Gefangenen zum Tempel auf dem die Rituale stattfanden. Die 

Gefangenen wurden an den ihnen noch verbliebenen Haaren die Treppe hochgeführt, diejenigen, 

die in Panik gerieten, wurden hochgezogen114. Als alle auf dem Tempel waren, kämpften sie 

gegen die Adler- und Jaguar-Krieger im Ritualkampf, zu dem einer nach dem anderen antreten 

mußte. Nach dem „Sacrificio Gladiatorio“ und dem Herausreißen des Herzens, bekam der 

Krieger das Blut seines ‘Sohnes’ in einem speziellen Gefäß, mit dem er zu allen Tempeln der 

Stadt gehen sollte, um damit die Götterstatuen zu beschmieren (CF II:54). 

Falls sein Gefangener für das „Sacrificio Gladiatorio“ ausgewählt wurde, war die 

Erwartung des Kriegers noch größer, da Mut und Tapferkeit des Gefangenen auf den Krieger 

zurückfielen. Pomar (1991:44) berichtet, daß  

 
„... muchos no quisieron gastar tiempo en esta vanidad, sino 

que luego se rendia a la muerte y sacrificio, con que hacía menos famosos 
a los que los habían preso y vencido, de manera que tanto cuanto más 
esfuerzo y ánimo mostraban peleando en este sacrificio, tanto más fama 
de valiente cobraban los que en la guerra los habían vencido y preso y 
traido al sacrifício, teniéndolos en tanto más estimación cuanto de más 
valor se habían conocido en el prisionero; y era esto una cosa tan deseada 
entre ellos, que aunque habia muchos indios que habían prendido en la 
guerra muchos enemigos, no llegaban a sacrificar ninguno en este 
sacrifico de Xipe, si como se ha dicho no era muy averiguado ser valiente 
para la dignidad de este día.“ 

                                                           
113 Siehe auch Codex Florentinus (1981 II:49): „They named (the captor) sun, chalk, feather, 
because he was as one whitened with chalk, decked with feathers. The captor’s being pasted with 
feathers was done because he had not died there in war or else (because) he would yet go to die, 
would go to pay the debt (in war or by sacrifice). Hence his blood relations greeted him with 
tears; they encouraged him.“ 
114 Torquemada (1986 II:252) und Sahagún (1990:67). 
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Nach dem Ritual holte der Krieger den Leichnam seines Gefangenen, den die Priester 

die Treppe hinunter fallen ließen, um ihn zum Calpulli zu bringen, in dem, wie bereits gesagt 

wurde, die Körper der Gefangenen geschunden und zerstückelt wurden115. Das Fleisch wurde 

dem Krieger zurückgegeben und ein Teil davon dem aztekischen Herrscher geschickt. Mit diesem 

Fleisch ließ der Krieger ein Bankette für seine Freunde und Verwandte zubereiten (CF II:54). Alle 

aßen von diesem Fleisch außer dem Krieger selbst, da es als das Fleisch seines eigenen Sohnes 

betrachtet wurde, symbolisch gesehen galt es als sein eigenes Fleisch. Es wurde mit Mais gekocht 

und in kleinen Portionen den Gästen gereicht. Alle aßen und tranken reichlich anläßlich dieser 

Bankette.  

Nach der Feier mußte der Krieger am dritten Tag die abgezogene Haut seines 

Gefangenen anderen ausleihen, damit sie mit der übergezogenen Haut um Almosen bettelnd von 

Tür zu Tür ziehen konnten. Diese Personen konnten Arme, Kranke und auch junge Krieger sein. 

Alle Almosen, die sie bekamen, wurden zum Tempel gebracht und vom Besitzer der Haut am 

Ende des Festes mit ihnen geteilt. 

Während dieser Zeit mußten sowohl der Krieger, als auch alle seine Familie Buße 

leisten. Diese bestand darin, sich und seine Haare nicht zu waschen, bis die abgezogene Haut am 

Ende des Festes bestattet wurde. Dies war eine Zeremonie, die am nächsten Fest, Tezoztontli, 

stattfand (CF II:58-69). Die Bestattung oder Zeremonie des Hautausziehens war ein großes und 

feierliches Ereignis. Erst danach konnten sie sich baden und ihre Haare waschen, wie alle die die 

übergezogene Haut während des Festes getragen hatten. 

Aber die Rolle des Kriegers geht über die Feierlichkeiten Tlacaxipehualiztlis hinaus. 

Nach der Bestattung der Häute im Yopico-Tempel gab es ein weiteres Bankette im Haus des 

Kriegers, zu dem nochmals alle Freunde und Verwandte eingeladen wurden. Sahagún (1990:106) 

berichtet, daß der Krieger nach dem Fest eine Art Kriegstrophäe errichtete, ein „globo redondo, 

hecho de petate, con tres pies, y encima del ponía todos los papeles con que se havía adereςado el 

                                                           
115 Über dieses Vorgehen findet man in den Quellen verschiedene Berichte, die sich vielleicht an 
den Opferarten orientieren. Sahagún berichtet z.B. im Kapitel 2 des zweiten Buches (1990:67), 
daß der Leichnam der Geopferten im Calpulli geschunden wurde. Nach Kapitel 21 desselben 
Buches (ibid:100) geschah dies jedoch unterhalb der Treppe des „Templo Mayor“ gleich nach 
dem Herausreißen des Herzens. Man kann daraus schließen, daß die am ersten Tag geopferten 
Gefangenen im „Templo Mayor“ geschunden wurden und die, die am zweiten Tag während der 
„Sacrificio Gladiatorio“ gekämpft hatten, in den Calpulli-Tempeln der Krieger. 
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captivo cuando morió“116, der im Hof seines Hauses aufgestellt wurde. Der Krieger wählte dann 

einen Jungen aus, der mit allem Papierschmuck und der Ausrüstung des geopferten Gefangenen 

ausgestattet wurde. Dem Jungen wurde ein Schild und ein Rasselstab gegeben, um mit anderen in 

den Straßen der Stadt herumzulaufen. Alle flohen von diesen „tetzómpac“, die, außer zu 

schlagen, ihnen auch Kleider und wertvolle Gegenstände, die sie bei sich hatten, abzunehmen 

versuchten und sie schließlich in den Hof des Hauses des Krieges, der den Jungen schmückt 

hatte, warfen. 

Um seinen Ruhm und seine Macht zu bestätigen, stellt der Krieger schließlich einen 

mit Papier geschmückten Mast inmitten des Hofes seines Hauses auf, an den der 

Schenkelknochen des Geopferten gehängt wurde. Dieser Mast stellte ein Symbol seiner 

Tapferkeit dar und wurde aufgestellt, um allen zu zeigen, daß er einen Gefangenen im Krieg 

gemacht hatte und dieser an Tlacaxipehualiztli geopfert worden war (Sahagún 1990:106). An 

diesen Tag veranstaltete der Krieger ein weiteres Bankette, zu dem alle Bewohner des Calpullis 

eingeladen wurden. Gemäß Sahagún (1990:107 und CF:60) dauerte diese Zeremonie weitere 20 

Tage bis zu der Zeit des „uei toςoztlis“, des vierten Festes des aztekischen Kalenders117. 

 

 

 

2.3.2) In seiner Rolle als Kämpfer 

 

Die Krieger, die am „Sacrificio Gladiatorio“ kämpften, trugen Auszeichnungen 

zweier verschiedener militärischer Gruppierungen, die als Adler- und Jaguar-Krieger bekannt 

waren. Sie waren vier Kämpfer, zwei des Adlerordens, ein kleiner und ein großer, und zwei des 

Jaguarordens, ebenfalls ein kleiner und ein großer (Durán 1967 I:98). Vor dem Kampf hoben sie 

ihren Waffen zur Sonne empor (CF II: Fig.5 und 6) und tanzten um den Temalacatl-Stein 

zusammen mit den Priestern. Sie kämpfen mit dem Gefangenen nicht gleichzeitig, sondern 

nacheinander. Zuerst kam ein Jaguar, danach ein Adler, dem ein anderer Jaguar und schließlich 

wieder ein Adler folgte118. Das Ziel dieses Rituals war, nicht den Gefangenen zu töten, sondern 

ihn am Armen, Beinen oder am Kopf mit dem Obsidianschwert zu streifen. Falls der Gefangene 
                                                           
116 Siehe CF II:59, Fig.11. 
117 Durán bietet keine Berichte über diese Zeremonie. 



 191 

auf dem Temalacatl-Stein festgebunden es schaffte die vier Krieger zu besiegen oder zu 

erschöpfen, kam der fünfte Krieger, der linkshändige, gegen den der Gefangene kaum eine 

Chance hatte, da dieser Krieger fähig war, beidhändig zu kämpfen. Wie bereits gesagt, wurde 

dieser Linkshändiger nach Durán (1967 I:99) die „Vier Morgenröten“ genannt: 

 
„De esta mesma manera que he contado sacrificaban treinta y 

cuarenta presos, sacándolos uno a uno aquel león viejo y atándolos allí. 
Para la cual contienda estaban aquellos cuatro tigres y águilas, para (que), 
en cansándose uno, salía el otro, y si aquellos se cansaban y los presos 
eram muchos, ayudaban los que estaban en nombre de las cuatro auroras, 
los cuales habían de combatir con la mano izquierda, y como eran 
señalados para aquel oficio, estaban tan diestros en esgrimar con la 
izquierda y en herir, como con la derecha. También tenía licencia el 
atacado preso para herir y matar, defendiéndose de los que le acometían.“ 
 

Aufgrund der großen Anzahl von Opfern an diesem Tag des Festes, ist anzunehmen, 

daß es ebenfalls eine große Zahl von Kriegern gab, da sobald einer müde oder besiegt war, ein 

anderer nachkommen mußte. Hervorzuheben ist, daß sie alle bereit und gut geübt sein sollten, um 

keine Schande auf sich zu ziehen, falls der Gefangene sie auf dem Temalacatl-Stein besiegte 

hätte. 

Normalerweise war der Krieger, der einzige, der während des Kampfrituals getötet 

werden konnte, da der Gefangene erst auf dem Cuauhxicalli durch das Herausreißen des Herzens 

sterben mußte. Gemäß Durán (I:99) konnte es geschehen, daß der Gefangene sich vom Seil, das 

ihn am Stein festband, befreien konnte, um mit seinem Gegner zu kämpfen. Es wird berichtet, 

daß sie sich in diesem Fall gegenseitig töteten. Über besondere Vorfälle wie diesen erhält man nur 

einen einzigen Hinweis in den Quellen, der ausführliche von Muñoz Camargo (1986:151) 

geschildert wird. Die Beschreibung dieser Heldentat eines tlaxcaltekischen Kriegers wird im 

folgenden dargestellt werden. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            
118 Duran (1967 II:169) und CF (1981 II:51). 
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2.4) DER GEOPFERTE 

 

Die Unterschiede zwischen den Status der Geopferten an Tlacaxipehualiztli scheinen 

von großer Wichtigkeit für das Fest gewesen zu sein. Nicht alle Geopferten waren 

Kriegsgefangene oder großer Krieger, wie bereits gesehen wurde, und kämpften am „Sacrificio 

Gladiatorio“. Auf dies wird in den vier verschiedenen Abschnitten in den Quellen hingewiesen: 

1) alle Kriegsgefangenen wurden an diesem Fest geopfert, u.a. Männer, Frauen und Kinder 

(Sahagún 1990:100), 2) die Repräsentanten der Goldschmiede waren Sklaven (Serna 1900:319), 

3) diejenigen, die die Gottheiten während der 40 Tage vor dem Fest verkörperten, konnten sowohl 

Sklaven, als auch Kriegsgefangene sein (Durán 1967 I:96). Letztere waren diejenigen, die am 

ersten Tag des Festes geopfert wurden, am nächsten Tag wurde zur Personifizierung der Gottheit 

ihre Haut von anderen Personen getragen, die dem Ritualkampf beiwohnten119. Schließlich 4) ein 

Hinweis Herreras auf das Tlacaxipehualiztli aus Teotitlan del Camino, in dem diejenigen, die die 

übergezogene Haut trugen, auf die Felder laufen mußten, um jemanden zu fangen, der im 

nächsten Jahr geschunden werden sollte (Seler 1899:93). 

Motolínia120 weist auch auf die Unterschiede der Status der Geopferten hin, wenn 

berichtet wird, daß am ersten Tag des Festes Jungen und nicht Sklaven oder Kriegsgefangenen 

geopfert wurden und die tüchtigeren Krieger erst am zweiten Tag des Ritualkampfes121. Die 

Verknüpfung zwischen den Bezeichnungen Kriegsgefangener und Sklave in der Beschreibung des 

Tlacaxipehualiztli-Festes ist undeutlich. Die Behauptung, daß alle Kriegsgefangenen als Sklaven 

behandelt wurden, ist schwer zu halten. Sahagún (1990:67-192) berichtet allerdings, daß beide im 

Grunde genommen dasselbe waren122. Hier wird man sich mit Interpretationsproblemen 

auseinandersetzten müssen, da die Konnotation von Sklaven bei den Azteken anders war, als in 

anderen Teilen der Welt. Die Sklaven wurden in der Gesellschaft nicht als Gegenstand betrachtet, 

sondern als Menschen mit Rechten und eigenem Willen.  

2.4.1) Die Kriegsgefangenen 

                                                           
119 Sahagún (1990:101) und Tezozomoc (1980:415) weisen darauf hin, daß sie eigentlichen 
Opferpriester waren. 
120 Gemäß Kubler und Gibson (1951:51) wurden die Informationen Motolinias aus der Tlaxcala-
Region genommen. 
121 Siehe dafür auch Mendieta (1973:61-62), wobei der Unterschied zwischen Kriegsgefangene 
und Sklaven deutlich geäußert wird.  
122 Vgl. Tezozomoc (1980:320). 
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Die Kriegsgefangenen waren diejenigen, die im Krieg gefangengenommen worden 

waren, sei es aus den rebellischen oder feindlichen Provinzen Tliliuhquetepec, Zacatlan, 

Metztlan, Mechoacan und Yopitzinco u.a. (Durán 1967 II:345), oder aus den Provinzen wie 

Tlaxcala, Huexotzinco und Cholula, die obwohl sie Feinde des Imperiums waren, einen Pakt mit 

demselben geschlossen hatten und die bekannten „Blumenkriege“ führten. Der Zweck diesen 

Blumenkriege war, Gefangene für die Opferung zu beschaffen und nicht die gegenseitige 

Vernichtung. Je mehr Gefangene ein Krieger machte, desto besser war sein Ruf und seine Ehre. 

Durch die simulierten Kriege waren viele hervorgetreten und zu großen Anführern geworden.  

Das Schicksal des Kriegsgefangenen, auch „Adlermann“123 (CF 1981 II:49) oder 

„Sonnensohn“ genannt (Tezozomoc 1980:412), war die Opferung. Die für den Ritualkampf auf 

dem Temalacatl-Stein ausgewählten Gefangenen mußten erst auf ihre Tapferkeit hin geprüft 

werden, sie wurden die „más valientes que se habían escogido a elección del rey, haciendo 

primero muchas averiguaciones y diligencias del esfuerzo y ánimo de cada uno y su valentía, 

porque si no eran tales no morían en el sacrificio“ (Pomar 1991:42). 

Nach manchen Chronisten124 wurde der Gefangene, der seine Gegner im 

Ritualkampf, zwei Adler- und zwei Jaguar-Krieger und den fünften, den Linkshändiger, besiegen 

konnte, mit der Freiheit belohnt. Dies war jedoch keine leichte Aufgabe. Der einzige Hinweis auf 

einen Krieger, dem diese Heldentat gelang, spricht von einem außergewöhnlichen 

tlaxcaltekischen Krieger. 

Muñoz Camargo (1986:149-151) berichtet, daß kurz vor der Ankunft der Spanier ein 

Krieger namens Tlahuicole, „el de la divisa del barro“, von den Huexotzinkas 

gefangengenommen wurde. Er war stark und mutig, weshalb er von seinen Feinden sehr 

gefürchtet wurde. Ihm verdankten die Tlaxcalteken viele Siege, und sein Ruf war so ruhmreich, 

daß, als er in Gefangenschaft geriet, er sofort vor Motecuhzoma als Kriegstrophäe gebracht 

wurde. Sich der Fähigkeiten des Gefangenen bewußt, schenkte ihm der aztekische Herrscher die 

Freiheit, damit er neben den Azteken in ihrer Armee in einem Krieg gegen die Michoakanos 

kämpfen konnte. Dieser Krieg dauerte sechs Monate, ohne daß die Azteken mit seiner 

Unterstützung den Sieg erringen konnten. Aber Tlahuicole war für seine Heldentaten als Anführer 
                                                           
123 Nach Lopez Austin (1967:16) ist der richtige Name „originarios del Lugar del Águila“ 
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in diesem Kriegszug noch berühmter geworden. Motecuhzoma bot ihm nochmals die Freiheit an, 

jetzt bekam er die Wahl, in seine Heimat zurückzukehren oder als Anführer in der aztekischen 

Armee zu bleiben. Tlahuicole lehnte diesen Vorschlag ab und sagte, daß es ein Verrat an seiner 

Heimat wäre und er nicht zurückkehren könne, da das Schicksal des Kriegers, der in der Schlacht 

gefangengenommen worden war, die Opferung sei. Muñoz Camargo (ibid:151) führt aus, daß sich 

Tlahuicole etwa drei Jahre in Mexiko als Anführer aufhielt, weitere Hinweise auf seine 

Heldentaten während dieser Zeit werden nicht gegeben, außer, daß er schließlich auf dem 

Temalacatl-Stein nach dem Ritualkampf als ein großer Krieger geopfert zu werden bevorzugte. 

Nach diesem Bericht wurde vor seiner Opferung gefeiert und getanzt, sogar seine Familie nahm 

daran teil. Es wird erzählt, daß er vor seinem Tod acht Krieger tötete und weitere zwanzig 

während des „Sacrificio Gladiatorio“ verletzte und schließlich, wie gewünscht, sein Herz 

herausgerissen wurde125. 

Die Tapferkeit und der Mut der Kriegsgefangenen war die wichtigste Voraussetzung 

für die Teilnahme am Ritualkampf. Diese Eigenschaften wurden auch von den Kriegern, die sie 

gefangen hatten, erwünscht. Falls der Gefangene den Kampf nicht fürchtete und tapfer kämpfte, 

wurde der Krieger noch berühmter (Pomar 1991:44). Es war sehr wichtig, daß der Gefangene sich 

verteidigte, sowohl für den Krieger, als auch für den Gefangenen. Gemäß Sahagún (CF II:48) 

sagte derjenige, der auf dem Temalacatl-Stein sich mutig zeigte: „yiollo qujmattiuh, qujoalitotiuh, 

ie nõiauh, annechonjtozque, vmpa nochan yn.“126. Aber die, die darauf warteten, daß sie an die 

Reihe kamen, beobachteten die anderen beim Kampf und stellten fest, daß sie kaum eine Chance 

hatten. Sie verloren den Mut und die Lust sich zu wehren und ließen sie sich ohne Gegenwehr auf 

den Stein fallen, da sie am Ende sowieso geopfert wurden127. 

                                                                                                                                                                                            
124 Siehe Muñoz Camargo (1986:149), Acosta (1987:356), Tovar (1987:191). Diese 
Informationen entsprechen nicht dem Ritual Tenochtitlans. 
125 Der Mut und die Tapferkeit von Tlahuicoli ist ein Aspekt, der nur bei Muñoz Camargo 
hervorsticht, bei dem die tlaxcaltekische Überlieferung wiedergegeben wird. In der aztekischen 
Überlieferung wird anders berichtet: Tezozomoc (1980:644-45) betrachtet Tlahuicole als einen 
otomi-Krieger, der in Gefangenschaft den Mut vor der Opferung verlor und sich deshalb von der 
Treppe des „Templo Mayor“ Tenochtitlans herunterfallen ließ. Durán (II:456) berichtet auch von 
Tlahuicoli, jedoch als einem tapferen tlaxcaltekischen Krieger, der sich vor der Verachtung der 
Azteken schämte, da er um seine Familie weinte. Daher ließ er sich ebenfalls vom Tempel 
herabfallen. 
126 CF II:48 „Already here I go, you will speak of me there in my home land“. 
127 Canseco Vincourt (1966:69) beruft sich auf Clavijero (1917:I-291), einen Autoren des 18.Jhs., 
um zu behaupten, daß, falls der Gefangene auf dem Temalacatl-Stein sieben solcher Krieger 
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Die Ausrüstung der Gefangenen war eine Papierjacke oder Weste, Federn und eine 

besondere Bemalung. Die Federn waren weiß und wurden am Kopf und an Armen und Beinen 

angeklebt. Der Körper wurde mit einer weißen Masse aus Erde, vermutlich Gips, die Lippen mit 

roter Farbe versehen und das Gesicht mit gelben Strichen bemalt128. Dies war derselbe Schmuck, 

wie ihn diejenigen trugen, die sie gefangen hatten, da diese in Zukunft auch Kriegsgefangene sein 

könnten129. 

Schließlich wurde diejenigen, die zum Opfer bestimmt waren, von ihrem Herren sehr 

gut behandelt und ‘Sohn der Sonne’ genannt. Sie waren die, die nach dem Tod zu Kriegern der 

Sonne wurden130, da sie in den östlichen Himmel, und nicht in das Todesreich kommen sollten131. 

Gemäß Preuß (1903:163) waren sie die Krieger, die der Sonne in ihrem Kampf gegen die Sterne 

halfen, damit sie am nächsten Tag wieder aufgehen konnte. Sie begleiten die Sonne bei ihrer 

Fahrt in der Himmel bis zum Mittag, von wo ihr dann von Frauen, die bei der Entbindung 

verstorben waren und denjenigen, die bestimmte Krankheiten nicht überlebt hatten, bis zu ihrem 

Untergang gefolgt wurde. 

 

 

 

2.4.2) Die Sklaven  

 

Bei Motolínia (1985) und Tovar (1987), sowie im Códice Ramirez (1944) findet man 

Hinweise auf die besondere Opferung eines Sklaven an Tlacaxipehualiztli. Durán (1967 I:96) 

weist darauf hin, daß die Sklaven 40 Tage vor dem Fest Götterrepräsentanten waren. Dieser 

Chronist führt an anderer Stelle sogar aus, daß sie von Reichen für die Opferung auf dem Markt 

gekauft werden konnten (ibid I:141)132. Aber über diesen Vorgang kann man nur aus der 

                                                                                                                                                                                            
besiegte, er mit der Freiheit belohnt wurde und sein Vermögen zurückbekommen sollte. Er kehrt 
dann in seine Heimat zurück, in der er mit großen Ehren empfangen wurde. 
128 Durán (1967 II:172-277) und Tezozomoc (1980:231-415). 
129 Seler (GA I:221) und Broda (1970:203). 
130 Durán (II:169) und Tezozomoc (1980:412). 
131 Sahagún (PM 1927:64 und CF II:48). 
132 Über eine solche Möglichkeit berichtet auch Sahagún (1990:181): „Cuando ya estava cerca la 
fiesta donde havían de matar los esclavos a honra del dios del fuego llamado Ixcoςauhqui. 
Aquellos que por su devoción tenían comprados esclavos para matar, y engordados como puercos 
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Opferung des Gefangenen der Goldschmiede, der am Ritual des Menschenschindens geopfert 

wurde, schließen, wenn sie tatsächlich ein solches Menschenopfer an Tlacaxipehualiztli 

brachten133. Es wird auch nicht berichtet, daß die Kranken Menschenopfer zu Ehren Xipe Totecs 

am Tlacaxipehualiztli gebracht hätten.  

Im Codex Florentinus (1981 II:168-169) findet man einen aufschlußreichen Hinweis 

auf das Baden von Sklaven am Izcalli-Fest, dem letzten des aztekischen Kalenders: 

 
„... the bather of a slave: he continually bathed [the slave] 

with warm water all the time he was going to die, all the time that [the 
bathed one] went knowing, that there was his tribute of death at its 
appointed time when he would die at the time of Tlacaxipehualiztli. And 
before he died, much did the bather of slaves esteem him; he paid much 
attention to him. He regaled him; he gave him things; all good was the 
food which he gave him. And a pleasure girl became his guardian. She 
constantly amused him; she caressed him; she joked with him; she made 
him laugh; she gratified him; she took pleasure on his neck; she embraced 
him. She deloused him, she combed his hair, she smoothed his hair. She 
banished his sorrows. And when already it was the bathed one’s time do 
die, the pleasure girl took all. She rotted up, she bundled up all the bathed 
one’s belongings, each of what [the bather] had clothed him in, had placed 
on him when he had send him as a messenger; [the things] with which he 
had lived in pretense, had gone with head high, had lived at ease, had 
gone about drunk, had indeed lived in pride.“ 
 

Dieser Abschnitt ist von großer Bedeutung, sofern er die Berichte Duráns über die 

Repräsentanten der Gottheiten in den Tempeln 40 Tage vor Tlacaxipehualiztli bestätigt. Ein 

Vorgehen, das in der Beschreibung des Festes bei Sahagúns nicht zur Sprache kommt und bisher 

von den Forschern als eine spezifische Überlieferung Duráns angenommen wurde.  

Es ist jedoch noch hervorzuheben, daß mit Kriegsgefangenen nicht nur die Krieger, 

die in der Schlacht kämpften, sondern auch alle Bewohner der besiegten Ansiedlungen, die nach 

Tenochtitlan gebracht wurden, gemeint sind (Sahagún 1990:100). Diese waren wahrscheinlich 

diejenigen, die als Kriegssklaven galten.  

 

 

                                                                                                                                                                                            
para comer, haziendo demonstración de ellos, uno o dos días antes de la fiesta, adereςava a cada 
uno su esclavo con los papeles y ornamentos del dios Ixcoςauhqui.“  
133 Siehe S.201 dieser Arbeit. 
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2.5) DIE ‘XIPEME’ UND ‘TOTOTECTIN’ 

 

Eine Erklärung für die ‘xipeme’ und ‘tototectin’ wird von Sahagún (1990:100) 

geliefert, indem die erste Gruppe mit ‘Geschundene’ übersetzt wird und die andere als diejenigen, 

die zu Ehren von Totec geopfert wurden, bezeichnet werden. Über den Hintergrund dieser 

Unterscheidung oder über die spezifischen Aufgaben jeder Gruppe sind keine weiteren 

Informationen in den Primärquellen zu finden. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Bezeichnung 

mit zwei verschiedenen Namen für die Repräsentanten des Gottes spezifische Bedeutung haben 

konnte, unter der Voraussetzung, daß dieser Unterschied unter den Gefangenen, je nach der 

Opferart am Tlacaxipehualiztli, auch bestand. Vielleicht konnte diese Unterscheidung darauf 

beruhen, daß bestimmte Personen die abgezogenen Häute derjenigen, die als Repräsentanten der 

Gottheiten am ersten Tag geopfert wurden134, trugen, andere die derjenigen, die am zweiten Tag 

während des „Sacrificio Gladiatorio“ gekämpft hatten und wiederum andere die Häute von 

Gefangenen, die an weiteren Zeremonien des Festes geopfert worden waren. Außer Sahagún 

jedoch ist kein weiterer Chronist bekannt, bei dem der Unterschied zwischen „xipeme“ und 

„tototectin“ begründet würde. Es waren die Namen derjenigen, die die übergezogenen Häute der 

Geopferten während Tlacaxipehualiztli trugen und damit den Gott Xipe Totec repräsentierten135.  

Im Codex Magliabechiano (Boone 1983:29v) bekamen die Gefangenen, die an 

diesem Fest geopfert wurden, auch die Bezeichnung „xipeme“ und „tototectin“136. Durán (II:175) 

weist nur einmal auf die Aufgabe der „tototectin“ an Tlacaxipehualiztli hin und erwähnt anstatt 

„xipeme“ eine andere Gruppe der Repräsentanten Xipes. In diesem Zusammenhang wurde der 

Name dem gegeben, der mit der übergezogenen Haut in den Straßen umherging, um um Almosen 

zu betteln. 

Kurath und Martí (1964:76) legen nahe, daß ‘xipeme’ und ‘tototectin’ als zwei 

verschiedene Gruppe betrachten werden können, wobei die Namen als Bezeichnung für dieselbe 

Gruppe nicht angenommen werden kann. Sie waren zwei Aspekte einer einzigen Gottheit. Ein 

weiterer Gedankengang dieser Autoren (ibid:103) ist allerdings, daß ‘xipeme’ und ‘tototectin’ 
                                                           
134 Es ist jedoch Aufmerksamkeit an dieser Stelle geboten, da Sahagún sich über die Opferung der 
Götterrepräsentanten deutlich nicht äußert. 
135 Im Codex Florentinus, Anmerkung 13 (1981 II:50), findet man diesen Hinweis, wobei beide 
Namen sich auf dieselbe Personen oder Gruppe bezieht. Seler (GA II 1904:1075) deutet sie als 
„lebendige Vertreter des Gottes Xipe Totec“. 
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Gruppen von verschiedenem Priesterrang waren. Ähnliche Annahmen führt auch Lopez Austin 

(1967:23) an, später Lopez Luján (1993:283), die sich auf Berichte Sahagúns berufen, um eine 

Interpretation für die ‘xipeme’ und ‘tototectin’ zu geben. Gemäß den beiden Amerikanisten 

waren sie spezifische Gruppen von Kriegern137, die die übergezogenen Häute der Geopferten 

trugen. ‘xipeme’ waren diejenigen, die Xipe personifizierten und ‘tototectin’ waren diejenigen, 

die vor der Opferung Totec genannt wurden. Graulich (1982:242) führt nach einer anderen 

Sichtweise aus, daß die ‘xipeme’ nicht anderes als Büßer waren. Sie wurden von Kranken, die 

unter den Krankheit Xipes litten und den Wunsch gezeigt hatten, symbolisch zu sterben und 

geheiligt wiedergeboren zu werden, repräsentiert. Sie bezweckten damit die Heilung ihrer 

Krankheiten.  

Das Problem liegt darin, daß man über keinen weiteren Hinweis über die 

Charakteristika dieser Repräsentanten in den Quellen verfügt, um ihre Eigenschaften sicher 

bestimmen zu können, v.a. wenn man davon ausgeht, daß die Priester und Krieger als 

Repräsentanten der Gottheiten nicht eindeutig angegeben werden138.  

Es gestaltet sich nicht leicht, über eine Vorauswahl der Opfer und damit der zu 

schindenden Häute zu sprechen, da nur unklare Hinweise geliefert werden, ob die Repräsentanten 

die Haut eines Gefangenen trugen, der am ersten Festtag als Verkörperung der Gottheiten geopfert 

wurde, oder eines der auf dem Temalacatl-Stein am „Sacrificio Gladiatorio“ kämpfte, oder eben 

eines, der an diesem Fest gehäutet wurde. Abgesehen davon wird in den Quellen nur berichtet, 

daß viele Kriegsgefangene an Tlacaxipehualiztli getötet wurden, aber unter welchen Umständen 

die Opferungen vollzogen, und ob sie auch geschunden wurden, wird nicht erwähnt. Eine 

Schindung der Opfer liegt aufgrund des Festnamens ‘Menschenschinden’ allerdings nahe.  

Nach Durán (1967 I:100) wurden diejenigen, die die übergezogene Haut der 

Götterrepräsentanten, die am ersten Tag des Festes geschunden worden waren, trugen, am selben 

Abend zeremoniell ausgezogen und bewacht. Die abgezogene Häute wurden allerdings nicht 

begraben, wie dies gemäß Sahagún (1990:106) normalerweise am Ende Tlacaxipehualiztlis der 

Fall war, sondern in den Tempeln auf einer Rute aufgehängt. Durán ist der einzige Chronist, der 

                                                                                                                                                                                            
136 Vgl. CF II:47-50. 
137 Bei Sahagún wird nicht berichtet, daß Krieger die übergezogene Haut trugen. 
138 Hinweise auf die Krieger, die die abgezogenen Häute trugen, findet man in „Costumbres“ und 
im Codex Magliabechiano (Boone 1983:29v). 
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darüber berichtet, daß die abgezogenen Häute jeden Abend in den Tempel zurückgebracht werden 

mußten, damit sie früh am nächsten Tag den Freiwilligen wieder ausgeliehen werden konnten.  

Wenn man alle, die die übergezogenen Häute trugen, als ‘xipeme’ und ‘tototectin’ 

betrachtet, ist anzunehmen, daß sie am ersten Tag des Festes auftraten, gleich nachdem die 

Götterrepräsentanten geschunden worden waren (Durán 1967 I:96), vielleicht auch die anderen 

Kriegsgefangenen (Sahagún 1990:100). Die abgezogenen Häute hatten in diesem Fall die 

Priester139 an, die die Gottheiten selbst verkörperten und an den Tänzen teilnahmen. Am zweiten 

Tag des Festes wohnten die Priester mit den übergezogenen Häuten und allem Schmuck der 

Gottheiten dem „Sacrificio Gladiatorio“ bei. Ob sie ‘xipeme’ oder ‘tototectin’ waren, ist schwer 

festzustellen. Aber wenn es tatsächlich einen Unterschied zwischen beiden Gruppen gab, wird 

man davon ausgehen müssen, daß die ‘tototectin’ diejenigen, die als Repräsentanten der 

Gottheiten geschunden wurden, waren und die ‘xipeme’ diejenigen, die am „Sacrificio 

Gladiatorio“ gekämpft hatten. So könnten wir sogar eine Deutung für den Namen Totec 

vorschlagen: Totec als derjenige, der eine Gottheit personifiziert, sei es Xipe Totec oder jedwede 

andere Gottheit, die während Tlacaxipehualiztli geschunden wurde. 

So wie die Priester am ersten Tag die abgezogenen Häuten getragen haben könnten, 

könnten die am zweiten Tag abgezogenen von Kriegern getragen worden sein140. Diese Annahme 

beruht auf der Tatsache, daß sie an verschiedenen Tänzen und Kriegsspielen teilnahmen, an denen 

kriegerischen Handlungen erfordert wurden. An diesen Tänzen nahm der aztekische „Huey 

Tlatoani“ selbst mit einer übergezogenen Haut teil (Motolínia 1985:148). Schließlich gingen ab 

dem dritten Tag weiteren Personen mit übergezogenen Häuten in der Straßen umher, um um 

Almosen zu betteln. Diese waren wahrscheinlich Arme (Durán I:101) und Kranke (PM 1927:19), 

die nach Sahagún (ibid PM:67) an dieser Stelle die ‘xipeme-tototectin’ sein könnten. 

Anhand dieser Ausführungen wird eine Erklärung für die Identifizierung derer, die die 

übergezogenen Häute trugen, zumindest erleichtert. Es wird angenommen, daß am ersten Tag die 

Priester, „sátrapas“, die übergezogenen Häute ‘tototectin’, am zweiten die Krieger ‘xipeme’ und 

ab den dritten Tag des Festes schließlich die Armen und Kranken, ‘xipeme-tototectin’, sie trugen. 
                                                           
139 Gemäß Sahagún (1990:656) „uno de los sátrapas vestía un pellejo de los que habían quitado a 
los captivos, y assí vestido era imagen de este dios llamado Tótec“. An einer anderen Stelle weist 
er darauf hin, daß es Jungen seien, die die übergezogenen Häute am Tag vor dem „Sacrificio 
Gladiatorio“ trugen (ibid:100). Über das Überziehen der abgezogenen Häuten von Priester wird 
vor allem bei Torquemada (1986 II:118) und Mendieta (1973:62) berichtet.  
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Dies ist nur möglich, wenn man die Berichte Sernas (1900:355) ausschließt, worin angedeutet 

wird, daß „todos los esclavos, que se sacrificavan, auian de ser desollados, y se ponian sus 

pellejos los amos, que los sacrificavan...“. Eine Aussage, die jedoch von keiner anderen Quelle 

belegt werden kann.  

Leider gibt es keine präzisen Hinweise auf einen angenommen Unterschied zwischen 

‘xipeme’ und ‘tototectin’. Wie im ersten Teil dieser Arbeit bereits diskutiert wurde, ist noch nicht 

völlig geklärt, ob Totec und Xipe in manchen Stellen der Quellen als zwei voneinander 

unabhängige Numina betrachtet werden, ob sie zwei Aspekte einer einzigen Gottheit bildeten 

oder ob sie, wie normalerweise angenommen wird, zwei Namen für denselben Gott sind.  

Nach Sahagún (1990:104) war es ab dem dritten Tag, daß die ‘xipeme’ und 

‘tototectin’ schließlich in die Straßen kamen, um zu betteln. Alle mußten nach ihren 

Möglichkeiten etwas geben, von Mänteln, Federn und Schmuck bis hin zu bescheidenen Opfern, 

wie Blumen, „tortillas“ und Maiskolben. Sowohl bei Tovar (1987:190), als auch im Códice 

Ramirez (1944:161) wird berichtet, daß diese Repräsentanten des Gottes durch alle Häuser und 

auf dem Markt der Stadt herumgingen, während sie tanzten und sangen, um um Almosen zu 

betteln, bis zu dem Tag an dem die Haut zerrissen und zerfleddert war. Falls jemand sich 

weigerte, etwas zu geben, schlugen sie ihn mit der blutigen Haut ins Gesicht, außerdem mußte er 

sich vor den Krankheiten, die Xipe Totec verbreiten sollte, fürchten.  

Über die Kriegsspiele, an denen die ‘xipeme’ und ‘tototectin’ teilnahmen, wird 

Folgendes berichtet: auf die eine Seite setzten sich die ‘tototectin’ in das Gras und auf der 

anderen Seite blieben die erfahrenen Krieger141. Letztere sollten die ‘tototectin’ zu einer 

Auseinandersetzung anreizen. Diese Provokation erfolgte durch Worte und Kniffe am Nabel der 

abgezogenen Haut bis die ‘tototectin’ hinter den Kriegern herliefen. Falls sie einen ergriffen, fing 

ein Kampf an, bis einer besiegt war und zum Tempel gebracht wurde, in dem er gefangen blieb, 

bis er für seine Freiheit zahlte142. Gemäß Sahagún (1990:101) fanden diese Spiele vor dem 

                                                                                                                                                                                            
140 Costumbres (1945:39) und Codex Magliabechiano (Boone 1983:29v). 
141 Sahagún (1990:31) beschreibt diese Provokateure oder Gegner als „soldados valientes y 
osados, y personas belicosas y esforςados que no temían en nada la muerte: osados, atrevidos, que 
de su volundad salían a combatirse con los otros.“ 
142 Siehe auch CF 1970 I:40, 1979 VIII:85 und 1981 II:50. In Teotitlan del Camino wurden 
diejenigen, die von einem ‘xipeme oder tototectin’ während dieses Festes gefangengenommen 
wurden, für das Opfer im nächsten Jahr bestimmt.  
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„Sacrificio Gladiatorio“ statt143. In einer anderen Version berichtet der Chronist144 auch über die 

Teilname der Priester Totec oder Youallauan, ‘der in der Nacht trinkt’, an diesen Kriegsspielen, 

indem er den ‘xipeme’ und ‘tototectin’ hinterherlief. Sahagún drückt sich an dieser Stelle nicht 

klar aus, da er selbst den Unterschied dieser Bezeichnung nicht erkennen läßt. Die Beschreibung 

dieses Rituals findet sich nur bei diesem Chronisten. 

Durán (1967 I:100) hingegen stellt eine andere Version dieses Spieles dar. Nach ihm 

liefen die Xiperepräsentanten und die ‘tototectin’ in Gruppen von 20 oder 25 Personen in den 

Straßen der Stadt in verschiedenen Richtungen umher. Sie sollten einander nicht treffen, da sie 

sonst gegeneinander kämpfen mußten, bis einer die übergezogene Haut des anderen zerreissen 

oder ihn in die Gefangenschaft im Tempel bringen konnte, woraus er erst wieder gehen konnte, 

wenn er dafür bezahlt hatte. Durán bezeichnet dies nicht als Kriegsspiel und berichtet auch nicht, 

daß es vor dem „Sacrificio Gladiatorio“ stattfand, im Gegenteil, dieses Spiel soll erst ab dem 

dritten Tag durchgeführt worden sein, als diejenigen, die die übergezogenen Häute trugen, auf die 

Straße zum Betteln gingen. Durán (ibid:101) berichtet außerdem, daß während diese ‘xipe’ oder 

‘tototectin’ umhergingen, sie Kinder in den Arm nahmen, viermal um den Hof der Häuser gingen 

und einige Worte sagten. Über den Inhalt dieser Rede und ebenso über das Ziel dieser 

Handlungen wird weder von diesem Chronisten, noch einer anderen Quelle etwas geäußert145.  

Daraus ist zu schließen, daß alle, die die übergezogenen Häute während 

Tlacaxipehualiztli trugen, seien sie Priester, Krieger, Jungen, Arme oder Kranke, alle ‘xipeme’ 

                                                           
143 Eine Angabe, die die Lage noch komplizierter gestaltet, angenommen diejenigen, die an 
diesen Kriegerspielen teilnahmen, waren die Krieger und nicht die Priester. Diese Kriegerspiele 
wären dann verständlicher, wenn sie nach dem Ritualkampf stattgefunden hätten, wie dies bei 
Durán (1967 I:100) angegeben wird. 
144 In den ‘Primeros Memoriales’ (Seler 1927:337) findet man folgende Übersetzung dieses 
Abschnitts: „Und nachdem sie aufgegangen, stellen sich in Reihen auf die Abbilder Xipe Totecs 
alle; und die Häuptling stellen sich ebenfalls in Reihen auf gegenüber den Abbildern Xipes 
auszufallen, sie reißen ihnen den Nabel ab sehr schnell, und nachdem sie ihn ihnen abgerissen, 
verfolgen sie sie, bekämpfen sie sie, drängen sie sie nach ihrem Aufenthaltsort, den man nennt am 
Kopfe (Schädel) Xipe Totecs. Dort kehren die Häuptlinge zurück, man begleitet sie bloß“. 
Auffällig ist allerdings, daß im Nahuatl-Text der Name Xipe Totec nicht erwähnt, eigentlich nur 
auf „totec“ oder „totecti“ hingewiesen wird. Vgl. auch PM (Seler 1927:66) und CF (1981 II:50). 
145 Über eine solche Vorgehen der Götterrepräsentanten mit den Kindern findet man auch 
Hinweise bei Mendieta (1973:62), bei dem erwähnt wird, daß „... algunas mujeres con sus niños, 
por devoción, se les llegaban y dábanles [die Götterrepräsentanten] un pellizco en el ombligo del 
cuero del muerto. Y con las uñas (...) cortaban algo de allí, y teníanlo como reliquia, y 
guardábanlo, o lo comían o daban al niño.“ 
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oder ‘tototectin’ genannt wurden. Wenn es Unterschiede gab, die ihre Identifizierung nach 

äußeren Merkmalen oder einem spezifischen Attribut ermöglichten, ist dies eine Tatsache, die 

man aus den Quellen nicht ersehen kann und ungeklärt bleibt. Sahagún (PM 1927:67) trägt nicht 

zur Eindeutigkeit der Lage bei, wenn er dieselbe Person einmal ‘xipeme’ und einmal ‘tototectin’ 

nennt oder sie mit beiden Namen bezeichnet: „xipeme tototectin“. 

 

 

 

3) BESONDERE CHARAKTERISTIKA TLACAXIPEHUALIZTLIS IN 

UNTERSCHIEDLICHEN BEVÖLKERUNGSGRUPPEN 

 

3.1) GOLDSCHMIEDE  

  

Wenn Tlacaxipehualiztli sich näherte, bereiteten sich alle, die mit Gold arbeiteten, auf 

die Rituale vor, da Xipe Totec auch als Schirmgott der Goldschmiede an diesem Fest verehrt 

wurde146. Ihre Opfergaben brachten sie vor allem in den Yopico-Tempel, in dem die Gefangenen 

während dieses Festes geopfert und geschunden wurden. Die abgezogene Haut wurde dann von 

einem Priester, „sátrapa“, getragen, der, nachdem er allen Schmuck des Gottes anhatte, als die 

Verkörperung Totecs verehrt wurde. Dies war die prächtigste Darstellung der Gottheit. Sahagún 

(1990:657) hält sich im Kapitel über die Teilnahme der Goldschmiede an Tlacaxipehualiztli vor 

allem an den Beschreibungen der Tracht des Repräsentanten Totecs auf147. Es ist daher auch 

anzunehmen, daß dieser die ausgearbeiteten Abbildungen der Gottheit in den Codices, wie z.B. 

im Codex Borbonicus S.14, entspricht.  

Die Informationen über die Art und Weise, wie sich die Goldschmiede ihre 

Gefangenen für die Opferung verschafften, werden in den Primärquellen nicht geliefert, und die 

Frage, ob sie wirklich ein Menschenopfer zu Ehren Xipe Totecs dargebracht hatten, bleibt unklar. 

Es gibt keinen Hinweis darauf, daß diese Handwerker im Krieg gekämpft hätten, um Gefangene 

für die Opferung zu erhalten. Es wird aber auch nicht berichtet, daß sie auf dem Markt gekauft 

                                                           
146 Bei Sahagún (CF 1959 IX: 69) wird nur über Totec gesprochen und bei Torquemada (1986 II: 
252) nur über Xipe.  
147 Siehe S.32 dieser Arbeit. 
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wurden148, oder einfach eine Person zu diesen Zweck ausgewählt wurde. Abgesehen davon 

verfügt man über zweifelhafte Hinweise in den Quellen des 17.Jhs. Hier wird berichtet, daß der 

Geopferte der Goldschmiede derjenige war, der deren Güter zu rauben versucht hatte. 

Torquemada (1986 II:253) fügt noch hinzu, daß es mehrere waren, die bei lebendigem Leib 

geschunden wurden: „La raςon de desollar en este Mes à estos sacrificados, dicen, que era, 

porque como las cosas de Oro, y Plata siempre son codiciadas, para atemoriςar a los que las 

deseasen, de que no las hurtasen; porque por aquel delito, y culpa avian de ser desollados vivos, 

que es genero de gran tormento.“ Derselben Meinung ist auch Serna (1900:319), wobei von ihm 

geschildert wird, daß „desollavan en honra de este idolo muchos esclavos vivos para amedrentar 

el Pueblo todo, porque era la pena que tenian los que hurtaban cosas de oro, ò plata llevandolos 

arrastrando por los cabelos“149. Auffallend sind allerdings die Berichte Sahagúns (CF 1959 

IX:69)150, worin der Repräsentant der Goldschmiede sich selbst als Totec schmückte und die 

übergezogene Haut eines Kriegsgefangenen trug und nicht selbst am Tlacaxipehualiztli geopfert 

wurde, was allerdings in seiner spanischen Version nicht bestätigen wird.  

Wie bereits besprochen, gibt es keinen Hinweis in den Primärquellen, worin berichtet 

wird, daß die Goldschmiede auch Krieger waren oder sie auf irgendeine Weise einen Gefangenen 

im Krieg machen konnten. Merkwürdig ist jedoch, daß die einzige Darstellung des „Sacrificio 

Gladiatorio“ bei Sahagún (CF IX:Fig.10) eben in dem Kapitel, in dem die Goldschmiede 

geschildert werden, erscheint. Wie schon beleuchtet, wurden für dieses Ritual bestimmte Krieger, 

die sich in der Schlacht durch ihre Tapferkeit und ihren Mut ausgezeichnet hatten, ausgewählt. 

Infolgedessen ist es nicht möglich, daß diese Szene dem Repräsentanten der Goldschmiede 

entspricht. Was man unter dieser Darstellung verstehen sollte, ist einem Hinweis auf das 

Tlacaxipehualiztli-Fest, wie es in den Codices der Magliabechi-Gruppe, Códice Ramirez und bei 

                                                           
148 Es ist anzunehmen, daß sie auf dem Markt gekauft wurden. Durán (1967 I:141) berichtet, daß 
„ninguno mataban ni sacrificaban que no fuese ofrecido por la gente rica y de algún valor, agora 
habidos en guerra, agora mercados en los mercados para aquel efecto...“. Vermutlich wurde dieser 
Gefangene, als Totec verkleidet und mit anderen Repräsentanten der Gottheiten, die in den 
Tempeln 40 Tage vor dem Fest und am ersten Tag Tlacaxipehualiztlis geopfert und geschunden 
wurden, zusammen untergebracht. 
149 Siehe auch Clavijero (II:149). 
150 „Wenn es soweit war, machte sich ein Mann zurecht und spielte die Rolle des Totec, kleidete 
sich in die Haut eines der Kriegsgefangenen, indem sie denen die Haut abzogen, daher man vom 
‘Menschenschinden’ spricht.“ (Schultze Jenas Übersetzung der aztekischen Texte 1952:107) 
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Durán zu finden ist, und nicht daß der Gefangene der Goldschmiede als tapferer Krieger am 

„Sacrificio Gladiatorio“ teilgenommen hätte. 

Über die Verknüpfung von Xipe oder Totec mit dem Rang der Goldschmiede wurden 

schon viele Deutungsversuche gegeben. Heidens (1986:377) Interpretation beruft sich auf die 

Bedeutung des Wortes Gold in Nahuatl, teocuítlatl, das „excremento divino o excremento de los 

dioses“ bedeutet. Gemäß dieser Autorin wurden die Häute zuerst abgezogen und danach an einem 

unterirdischen Ort versteckt, „como el excremento humano, que se utilizaba como fertilizante“. 

Damit wäre es auch stimmig, daß die Haut ebenso wie das Gold „algo divino que salía del 

cuerpo, pero que tenía gran valor“, war. Aber wie bei vielen Deutungsversuchen 

Tlacaxipehualiztlis, verfügt man über keinen Hinweis in den Primärquellen, der 

dementsprechende Spekulationen stützen könnte. Auch für die Auslegungen, wie die Beziehung 

dieser Verehrung zu den Techniken der Goldschmiede war, wobei die Haut wie das gehämmerte 

Gold als ein Gewand betrachtet wurde (Seler GA II: 1073) oder zu der Goldschmiedekunst der 

Tlapa und Guerrero Region (Heyden 1986:384) und zu der gelben Farbe der Haut, die wie Gold 

sei, sind keine Hinweise in den Quellen vorhanden. 

 

 

 

3.2) KRANKE 

 

Verschiedene Krankheiten der Haut wie die Beulenkrankheit, Krätze und alle 

Augenleiden wurden Xipe Totec zugeschrieben. Die Furcht vor einer dieser Krankheiten war ein 

noch hinzutretender Umstand, der die Menschen zur Verehrung dieser Gottheit führte.  

Alle, die unter einer diesen Krankheiten litten, gelobten dem Gott, die übergezogene 

Haut während seines Festes zu tragen (PM 1927:19)151. Sie hofften damit, die Gnade Xipes zu 

erlangen und die Heilung ihrer Krankheiten zu erreichen. Kranke Frauen brachten allerdings nur 

Opfergaben für Xipe (Sahagún 1990:31), woraus zu schließen ist, daß sie während 
                                                           
151 Sahagún (1990:31) behauptet sogar, daß „Atribuían a este dios estas enfermedades que se 
siguen: primeramente la viruelas; también las postemas que se hazen en el cuerpo y la sarna; 
también las enfermedades de los ojos como es el mal de los ojos que procede del mucho bever y 
todas las demás enfermedades que se causan en los ojos.Todos los que eran enfermos de alguna 
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Tlacaxipehualiztli die übergezogene Haut nie trugen152. Die Kranken nahmen an den 

Bestattungszeremonien der Häute teil, wobei sie nochmals den Gott um ihre Heilung baten. An 

diesen Zeremonien wurden alle, die die Haut während dieser Zeit anhatten, von Priestern 

ausgezogen und mit einer Art Mehl bestäubt. Das Mehl sollte nicht abgerieben, sondern 

abgeklopft werden und erst nachdem dies erfolgt war, konnten sie sich wieder mit Wasser 

waschen. Ob dieses Mehl auf die Hautkrankheit eine medizinische Wirkung ausübte, wird von 

den Chronisten nicht überliefert. 

 

 

 

3.3) HÄNDLER 

  

Bezüglich der Teilnahme von Händlern an Tlacaxipehualiztli findet man nur einen 

kleinen Hinweis bei Sahagún (1990:615), von dem die Trachten dieses sozialen Ranges 

beschrieben werden, die allerdings nur zu besonderen Ereignissen getragen wurden. Eines davon 

war das Tlacaxipehualiztli-Fest, wenn alle eingeladen waren und, wie schon erwähnt, sogar die 

Herrschern der feindlichen Provinzen anwesend waren. 

Über eine Teilnahme der Händler an diesem Fest wird konkret nichts berichtet. Was 

Sahagún in diesem Abschnitt hervorheben will, ist nochmals die Bedeutung Tlacaxipehualiztlis, 

an dem alle teilnehmen und sich mit entsprechendem Reichtum zeigen mußten.  

 

 

 

3.4) BEVÖLKERUNG 

 

Tlacaxipehualiztli war ein universales Fest der Bevölkerung von den Adligen bis zu 

den einfachsten Leuten. Die Zeremonie, bei der die Bevölkerung aktiv involviert war, war das 

                                                                                                                                                                                            
de las enfermedades dichas hazían voto a este dios de vestir su pellejo cuando se hiziese su 
fiesta...“ Diese Angabe wird von keiner anderen Quellen bestätigt. 
152 Im Codex Florentinus (1970 I:40) findet man folgende Beschreibung: „And if any woman had 
blistern, or an eye sickness, she said: ‘Led me make an offerind to Totec, when it is (the feast day) 
of Tlacaxipeualiztli“. 
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Betteln um Almosen. Durán (1967 I:100) berichtet, daß bestimmte Personen den Besitzer der 

abgezogenen Haut um Erlaubnis baten, sie auf der Straße tragen und damit als Repräsentant des 

Gottes, Almosen erbetteln zu können. Sie bekamen je nach Vermögen des Spenders alle Arten 

von Waren, von reichen Mänteln und Federn bis zu bescheidenem Schmuck und Essen. Für 

diesen Zweck hielten alle etwas für die Repräsentanten Xipes bereit, denn, wenn jemand keine 

Opfergaben brachte, sollte er von der Gottheit mit einer der von ihr verbreiteten Krankheit 

bestraft werden. 

Die Bettler gingen in Gruppen von 20 oder 25 Leuten umher, sie wurden von Helfern 

begleitet, die die Opfergaben trugen. Nach Durán (1967 I:102) entspricht die Anzahl der 

Gottesrepräsentanten der der Tempel oder Viertel der Stadt. Alle erhaltenen Spenden aus dieser 

Zeit wurden dann in die Tempel gebracht, in denen sie bis zum Ende des Festes aufbewahrt 

wurden153. Alle Opfergaben wurde schließlich von dem Besitzer der Haut unter denjenigen, die 

die Haut getragen hatten, verteilt. Über die Bedeutung dieser Zeremonie wird von Durán 

vermutet, daß sie einem sozialen Zweck diente: den Armen an diesem großen Fest auch etwas 

abzugeben.  

Frauen mit Kindern nahmen auch am Tlacaxipehualiztli teil. Sie gingen zum 

Repräsentant Xipes und gaben ihm ihr Kind. Der Gott nahm das Kind in die Arme, ging viermal 

im Hof des Hauses herum und sprach dem Kind einige Worte zu. Wie schon bei der Erläuterung 

der ‘xipeme’ und ‘tototectin’ gesagt wurde, wird dieser Brauch nur von Durán (ibid:101) 

berichtet, der die Rede der Gottesrepräsentanten nicht ergänzt. Eine Darstellung dieser Zeremonie 

ist jedoch im Codex Borbonicus auf Seite 24 zu finden, in dem das Tlacaxipehualiztli-Fest 

beschrieben wird. In dieser Szene kann man deutlich Xipe mit einem Kind in den Armen 

erkennen. Ähnliche Bericht werden von Mendieta (1973:63) gegeben, bei dem Frauen ebenfalls 

mit Kindern in den Armen zu dem Gottesrepräsentanten kamen und ein Stück der Haut nahmen, 

die sofort gegessen oder als Reliquie aufbewahrt wurde.  

Es war eine Ehre für die Menschen, wenn die Gottesrepräsentanten ihre Häuser 

betraten. Für dieses Ereignis hielten sie die Sessel aus Zapoteblättern (Sahagún 1990:31) und die 

Speisen aus Mais, der während des Jahres noch als Maiskolben auf dem Hausdach aufbewahrt 

worden war (Durán I:97), bereit. Während des Umhergehens der ‘xipeme’ und ‘tototectin’ in der 
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Stadt luden die Bewohner sie ein, ihr Haus zu betreten, um sich mit Speisen und anderen 

Opfergaben bedienen zu lassen. Sie setzen sich auf kleine Sessel aus Zapoteblättern154, wurden 

mit Bündeln von Maiskolben und Blumen geschmückt und bekamen Pulque zu trinken.  

  

 

                                                                                                                                                                                            
153 Sahagún (CF II:53) deutet darauf hin, daß diese Opfergaben oder Spenden in den Tempeln 
nicht bis zum Ende des Festes aufbewahrt wurden, sondern daß sie von ihren Besitzern mit 
denjenigen, die die übergezogene Haut getragen hatten, geteilt wurden.  
154 Die Sessel aus Zapoteblättern wurden in den Tempeln aufgestellt, in denen die Herrscher 
anderer Provinzen untergebracht waren und in denen auch die Götterrepräsentanten den Ritualen 
beiwohnten (Durán II:173). Gemäß Garibay (Vocabulario de Durán, idib:589) bedeutet 
Tzapocalli:  „recinto especial de ramas de este árbol para hospedar dioses o personajes.“ 
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KAPITEL III 
 

WEITERE BESONDERHEIT TLACAXIPEHUALIZTLIS  

 

1) FORTSETZUNG TLACAXIPEHUALIZTLIS AN TEZOZTONTLI 

 

Tezoztontli war das dritte Fest des aztekischen Kalenders und wurde zu Ehren der 

Regengottheit, Tlaloc, gleich nach Tlacaxipehualiztli gefeiert. Die Verbindung unseres Festes zu 

Tezoztontli besteht in der Fortsetzung der Zeremonien um die abgezogenen Häute, die während 

Tlacaxipehualiztli in den Straßen getragen worden waren und nun bestattet wurden. Das 

Ausziehen der Häute wurde von zahlreichen Zeremonien begleitet, denen viele Menschen 

beiwohnten: diejenigen, die die Haut 20 Festtage lang getragen hatten, die Krieger mit ihren 

Verwandten, die Priester und die Kranken, die sich Heilung ihrer Krankheiten erhofften.  

Bei Sahagún155 findet man die ausführlichsten Berichte über diese 

Bestattungszeremonien. Durán (1967 I:101) weist kurz darauf hin, ohne jedoch das Tezoztontli-

Fest ausdrücklich zu erwähnen: 

 
„El día, para enterrar los cueros y quitarlos a los que los 

habían traídos, hacían una ceremonia y era que en medio del mercado 
ponían un atambor y salían los soldados viejos todos y sus capitanes, que 
habían sido causa de prender en la guerra los que se habían sacrificado, 
todos aderezados con las nuevas insignias que los reyes les daban y 
preseas, todos con sus mantas de red, y bailaban, trayendo en medio 
aquellos limosneros, vestidos con sus cueros, y cada día quitaban uno o 
dos, con aquella solemnidad y fiesta, que durava otros vente días en quitar 
cueros.“ 
 

Obschon bei Durán Tezoztontli nicht zur Sprache gebracht wird, ist es nach seinen 

Berichten höchst wahrscheinlich, daß es sich um dieses Fest handelt. Zunächst behauptet er, daß 

die Götterrepräsentanten mit der übergezogenen Haut bis zu 40 Tage lang in der Stadt 

umhergingen und die Zeremonie des Ausziehens der Haut ab dem 20. Tag begonnen wurde. Es ist 

daraus zu schließen, daß die 40 Tage den Zeitraum Tlacaxipehualiztlis und Tezoztontlis umfaßte.  

                                                           
155 Vgl. Sahagún: HG (1990:69-106), PM (1927:77) und CF (1981 II:58). 
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Die Bestattungszeremonie fing mit einer Prozession zum Tempel an, wo die Priester 

den Gottesrepräsentanten die übergezogenen Häute zeremoniell auszogen156. Sahagún (PM 

1929:77) berichtet, daß die Priester mit ihrem Rasselstab an diesem Tag einen speziellen Tanz mit 

Gesängen aufführten. Die Krieger, die Gefangene gemacht hatten, brachten Opfer und Weihrauch 

im Tempel dar (CF II:58). Es scheint so zu sein, daß die abgezogenen Häute nicht gleichzeitig 

ausgezogen wurden. Nach der Beendigung des Bettelns um Almosen setzten sich die 

Feierlichkeiten noch 20 Tage lang fort, wobei ein Tanz von jungen und alten Kriegern zusammen 

mit den Gottesrepräsentanten auf dem Markt stattfand (Durán 1967 I:101). Unterdessen wurden 

die übergezogenen Häute nacheinander je nach Erhaltungszustand ausgezogen, etwa zwei Häute 

pro Tag (Broda 1967:199)157. 

Der Yopico-Tempel war der Ort, an dem die Häute begraben wurden. Sahagún 

(1990:186) erwähnt noch einen anderen Tempel, den 38. seiner Aufzählung, der Tempel 

Tenochtitlans, der Netlatiloya hieß. Dieser „era un cu al pie del cual estava una cueva donde 

ascondían los pellejos de los desollados...“. Broda (1970:229) legt nahe, daß „the subterranean 

chamber was called Netlatioian and was also used during the festival of Ochpaniztli, when the 

flayed skins of the impersonators of the Ciuateteo were buried there“. 

In dieser Zeit badeten sich auch die Krieger und ihre Verwandten und konnten sich 

die Haare waschen, nachdem sie sie als Buße während des Festes nicht gewaschen hatten 

(Sahagún 1990:106). Dies fand ebenfalls im Yopico-Tempel statt. Das zeremonielle Bad wurde 

auch von denjenigen, die die übergezogenen Häute die ganze Zeit getragen hatten, vollzogen. 

Letztere wurden jedoch von Priestern gewaschen, die dafür Wasser mit Mehl vermischten und 

diese Art Maisteig benutzten. Gemäß Sahagún (ibid) „de allí ivan a bañarse en el agua común; y 

no se lavavan ellos, sino la(vá)vanlos otros, no fregándolos el cuerpo con las manos, sino 

dándoles palmadas con las manos mojadas en el cuerpo; dezían que así salía la grosura del pellejo 

que havía traído vestido.“158 Es wird berichtet, daß die Häute am Ende dieser 20 Tage einen 

furchtbaren Verwesungsgeruch verbreiteten159. Manche waren zerdrückt, zerrissen und fast ganz 

                                                           
156 Torquemada (1986 II:254) und Sahagún (1990:106). 
157 Broda ergänzt die Berichte Sahagúns über die Bestattung der abgezogenen Häute mit 
Hinweisen von Durán (I:101). 
158 Sahagún weist in den ‘Primeros Memoriales’ darauf hin (Seler 1927:80), daß nur das Gesicht 
mit dem weißen Mehl gereinigt wurde, nicht der ganze Körper. 
159 Durán (1967 I:101) und Sahagún (1990:105). 
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zerstört. Sahagún160 fügt noch hinzu, daß sie sogar in Körben zum Tempel gebracht wurden, da 

sie nach der langen Zeit schon geschrumpft, hart und ausgetrocknet waren. 

Es war auch zu dieser Zeit, daß die erste Blumen in Yopico-Tempel als Opfergaben 

niedergelegt wurden. Torquemada (1986 II:254) berichtet, daß die Xochimanques, Verehrer von 

Cohuatlicue oder Cohuatlantona, diejenigen waren, die die Blumen für diese Göttin in den 

Tempel brachten. Obwohl Sahagún (1990:105) bei der Beschreibung des Tezoztontli-Festes auch 

die Opfergaben für die Göttin „Coatlicue oder Coatlantona“ erwähnt, läßt er im Kapitel der 

Goldschmiede nicht deutlich werden, ob die Blumen tatsächlich für sie oder für Xipe dargebracht 

wurden (ibid:657). Dies hat vielleicht zu dem Mißverständnis geführt, daß die Opfergaben für 

Xipe Totec bestimmt waren. Torquemada (ibid II:254) fügt hinzu, daß  

 
„... este sacrificio se hacia en el templo, y Cu, llamado 

Yopico; en el qual Templo avia una Cueba, en la qual hechaban todos los 
pellejos de los difuntos, que fueron muertos, y desollados vivos, el Mes 
antes, à Honra de Xipe; los quales avian traídos vestidos los Satrapas, y 
Minístros de aquel Demonio, todos aquellos Dias.“ 
 

Nach der Bestattung der abgezogenen Häute veranstalten die Krieger, die Besitzer der 

Häute, wie bereits in Punkt „Der Krieger seiner Rolle als derjenige, der einen Gefangenen 

gemacht hat“ (S.188 dieser Arbeit) erwähnt wurde, ein Bankette in ihrem Haus, zu dem nochmals 

alle Freunde und Verwandten eingeladen wurde. Zu dieser Zeit fanden andere Spiele, bei denen 

die Ausrüstung der Geopferten benutzt wurden, statt. Die Kriegstrophäe, „pole of the flaying of 

men“ (CF II:59), wurde auf einem Mast im Haushof aufgehängt und die Musik und die Gesänge 

wurden bis zum Ende Tezoztontlis fortgesetzt, womit auch der Ablauf Tlacaxipehualiztlis 

beendet war. 

Durán (1967 I:102) fügt allerdings noch hinzu, daß alle nach der Bestattung einer Art 

Predigt beiwohnten, „el cual hacía una de las dignidades, todo de retórica y metáforas, con la más 

elegante lengua que podía ordenarle“. Diese Zeremonie fand 40 Tage nach den Feierlichkeiten 

des Tlacaxipehualiztli-Festes161 statt. Die Predigt lautete folgendermaßen: 

 
„... la miseria humana, la bajeza que somos y lo mucho que 

debemos al que nos dio el ser que tenemos. Amonestaba la vida quieta y 

                                                           
160 PM (Seler 1927:79) und CF (1981 II:58). 
161 Wie schon hervorgehoben wurde, erwähnt Durán das Fest Tezoztontli nicht. 
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pacífica, el temor, la reverencia y la vergüenza, la caridad con los pobres y 
forasteros peregrinos. Vedaba el hurtar, el fornicar y adulterar y desear lo 
ajeno. Finalmente, amonestaba todo género de virtudes y vedaba todo 
género de males, como un católico predicador la podía persuadir y 
predicar, con todo el fervor del mundo, prometiendo al que come tiese 
aquestos de molo y perverso, y que...“ 
 

Über das Vorhandensein einer Predigt nach dem Begräbnis der Häute findet man 

keine Hinweise bei Sahagún oder anderen Chronisten. Broda (1971) legt nahe, daß es eine 

Erfindung von Dúran, die er den Informationen über das Fest hinzugefügt habe, sei.  

 

 

 

2) TLACAXIPEHUALIZTLI AN ANDEREN AZTEKISCHEN KALENDERFESTEN UND 

IN ANDEREN REGIONEN 

 

Was man im folgenden unter tlacaxipehualiztli verstehen soll, ist nicht das zweite 

aztekische Kalenderfest, sondern die Opferung selbst, das Schinden von Menschen. Wie schon oft 

gesagt wurde, war die Häutung nicht ausschließlich eine Opferung zu Ehren Xipe Totecs. Es wird 

auch berichtet, daß viele weibliche Gottheiten u.a. Tlazolteotl-Ixcuina, Teteoinan-Toci und 

Chicomecoatl-Xilonen durch das Menschenschinden verehrt wurden. 

Motolínia weist in einem seiner Berichte darauf hin, daß ein Ritual aus der Region 

Quauhtitlan als eine Häutung von zwei Frauen durchgeführt wurde. Sie wurden nach der 

Enthauptung geschunden und die abgezogenen Häute der Körper und des Gesichtes von Männern 

getragen. Diese Opferung fand am Izcalli-Fest, dem letzten Fest des Kalenders, statt, das zu 

Ehren Xiuhtecuhtlis, eine Feuergottheit, begangen wurde (Broda 1970:252). Weitere Hinweise 

bei Motolínia (1985:111) betreffen ein Fest der Region Tlaxcala, an dem ebenfalls zwei Frauen 

geschunden und ihre abgezogenen Häute von Priestern getragen wurden, die schnelle Läufer sein 

mußten. Sie mußten nämlich mit der übergezogenen Haut hinter den Festteilnehmern herlaufen, 

vor allem den Adligen und Reichen, um ihnen ihre Mäntel wegzunehmen162. 

                                                           
162 Bei der Schilderung dieses Rituals findet man auffallende Übereinstimmungen zum Abschluß 
Tlacaxipehualiztlis, als nämlich während des Tezoztontli-Festes, die übergezogenen Häute im 
Yopico-Tempel bestattet wurden. Die Jungen trugen jedoch nicht die übergezogene Haut, sondern 
die Papierausrüstung des Geopferten. 
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Das Menschenschinden wurde auch während anderer Feste bei den Azteken ausgeübt. 

Bei einem davon, ebenfalls zu Ehren einer Feuergottheit, „Huehueteotls“, wurden die Gefangenen 

vor der Häutung angesengt163. Einzelheiten über dieses Ereignis werden nicht geliefert. Im Codex 

Borbonicus Seite 27 findet man auch Hinweise auf das Menschenschinden in den Darstellungen 

„Hueytecuilhuitls“, des achten Kalenderfestes zu Ehren der Göttin Xilonen, worin eine 

Abbildung Xipe Totecs wiedergegeben wird. Wenn man davon ausgeht, daß die Xipe-Darstellung 

ein Hinweis auf das Schindungsopfer ist, findet man in demselben Codex noch zwei weitere 

Abbildungen der Gottheit, die darauf hinweisen, außerhalb seines Festes in den Szenen des 

Panquetzaliztli, des zehnten, und des Tititl, des siebzehnten Kalenderfestes der Azteken. Über die 

Teilnahme unserer Gottheit an diesen Festen wird in den Quellen nicht berichtet164. 

Außer Tlacaxipehualiztli war das elfte aztekische Kalenderfest, Ochpaniztli, das 

bekannteste Fest, an dem die Häutung durchgeführt wurde165. An diesem Fest wurde die 

Schindung an einer Frau vollzogen, die am ersten Tag des Festes die Göttin Toci-Tlazolteotl 

repräsentiert hatte. Ihre Haut wurde nach der Opferung von einem Priester getragen. Es gab 

zahlreiche Zeremonien anläßlich Ochpaniztlis außer der Verkörperung von Toci (Durán 1967 

I:146), da auch die Repräsentantinnen anderer Göttinnen geopfert wurden, wie die Chicomecoatl-

Chalchiuhcihuatl-Xilonens (ibid:140) und Xochiquetzallis (ibid:155). Sie wurden ebenfalls 

geschunden und ihre Häute während des Festes von Priestern getragen. 

Eine Beziehung zwischen Tlacaxipehualiztli und Ochpaniztli, und damit auch 

zwischen Xipe und Toci, wird häufig von Forschern angenommen166. Aber mit Ausnahme der 

Häutung, gibt es kaum Hinweise in den Quellen, die eine solche Verkettung bestätigen könnten. 

                                                           
163 Vgl. Jeffrey (1984:108) und Vailland (1956:196). 
164 Caso (1956:179) fügt noch hinzu, daß die Kalenderfeste, die mit dem Xipe-Kult in Beziehung 
standen, außer Tlacaxipehualiztli noch das Hueytecuilhuitl-, Ochpaniztli- und Izcalli-Fest waren. 
165 Durán (I:143-149) und Sahagún (1990:146-152). 
166 Vgl. Margain Araujo (1945), Brown (1984), Mönnich (1969), Graulich (1982), Dietrich 
(1972) und Broda (1970) u.a.. Für diese Amerikanisten ist die Häutung nicht die einzige 
Anhaltspunkt für eine derartige Verknüpfung. Aber wenn man alle einzelnen Züge jedes 
aztekischen Kalenderfestes betrachtete, würde man zu dem Schluß kommen, daß sie alle durch 
Ähnlichkeiten mancher Rituale in irgendeiner Weise miteinander verbunden sein könnten. Es ist 
allerdings hervorzuheben, daß eine Beziehung beider Feste in den Primärquellen nie angedeutet 
wird. Abgesehen davon, daß sie, wie bereits erwähnt, zusammen mit Panquetzaliztli und 
Etzalcualiztli, die Hauptperioden für die Steuereinnahmen des Imperiums bildeten.  
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Die Hauptargumente der Forscher lassen sich folgendermaßen zusammenfassen167: a) die 

therapeutischen Eigenschaften beider Gottheiten, da die Kranken auch an Ochpaniztli um Heilung 

ihrer Leiden baten, b) die auf die Vegetation bezogenen Züge, wie Fruchtbarkeitsrituale (Mönnich 

1969:99), c) die Kriegsspiele168 und schließlich d) ihre Datierung an den zwei Äquinoktien im 

Sonnenkalender, wodurch sie die Trocken- und Regenzeit, infolgedessen auch die Aussaat- und 

Ernteperiode, voneinander trennten169.  

Aber selbst zwischen dem Ablauf der Häutung an beiden Festen sind Abweichungen 

zu finden. Erstens wird nirgendwo beschrieben, daß während Tlacaxipehualiztli Frauen 

geschunden wurden. Zweitens haben wir ebenfalls keine Hinweise darauf, daß eine 

Gesichtsmaske aus der Oberschenkelhaut der Geopferten angefertigt wurde, die vom 

Repräsentanten einer anderen Gottheit getragen wurde, wie dies an Ochpaniztli der Fall war. 

Drittens wurde die Geopferte an diesem Fest nicht durch das Herausreißen des Herzens getötet, 

sondern enthauptet170. Schließlich wird nicht eindeutig dargestellt, daß an Ochpaniztli die 

Häutung an Männern vollzogen wurde, trotz des Hinweises Sahagúns (1990:151), der behauptet, 

daß die ‘tototectin’171 auch an diesem Fest eine Rolle spielten.  

Ein weiteres Vorkommen dieser Opferungsart findet man bei Mendieta (1973:80-81) 

in dem Kapitel ‘De cómo se habían con los que captivaban en la guerra’. Er erläutert, daß 
                                                           
167 Graulich (1982) deutet indessen an, daß beide Feste sich nach ihren parallelen Aspekten 
interpretieren lassen, beispielsweise den Kriegsspielen und den Elementen den Ursprung der 
Gottheiten betreffend. Während Toci die Abbildung der ersten Frau, die im Krieg starb, war, war 
Xipe in diesem Fall der erste Mann. Während die meisten Opferungen an Tlacaxipehualiztli 
tagsüber durchgeführt wurden, wurden sie an Ochpaniztli abends vollzogen. Während Toci von 
einem Maiskorn befruchtet werden sollte, war Xipe der Mais selbst. Die Geopferten am 
Tlacaxipehualiztli wurden zu Kriegern, die die Sonne in ihrem ewigen Krieg gegen die Sterne 
unterstützten und sie bis zum Mittag begleiteten, die Frauen, die im Kinderbett und an 
Ochpaniztli gestorben waren, folgten der Sonne bis zur Dämmerung (Graulich 1982:230-243).   
168 Vgl. Dietrich (1972:165-6) und Broda (1970:251). 
169 Vgl. Graulich (1980) und Aguilera (1990:50-52). 
170 Obwohl in der Mehrzahl der Quellen hervorgehoben wird, daß den Geopferten das Leben an 
Tlacaxipehualiztli durch das Herausreißen des Herzens genommen wurde, berichtet Pomar 
(1991:43) in seiner Beschreibung dieses Festes in Texcoco, daß der Gefangene enthauptet und 
erst danach das Herz herausgerissen wurde. Es ist wahrscheinlich, daß es sich hier um ein 
Mißverständnis der Chronisten handelt. Außer an Ochpaniztli und beim Ballspiel, an denen den 
Gefangenen die Kehle durchgeschnitten wurde, geschah die Tötung in fast allen Fällen durch das 
Herausreißen des Herzens. 
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nachdem das Herz der Gefangenen herausgerissen und ihr Körper enthauptet worden war, ihre 

Haut abgezogen wurde, diese mit Wolle ausgestopft und im Hof des Kriegerhauses auf einen 

Mast gehängt wurde. In diesem Abschnitt wird das Fest, an dem das Ritual durchgeführt wurde, 

nicht genannt und über eine derartige Handlung wird von keiner uns bekannten Quelle berichtet. 

Ein weiterer Anlaß zu dem die Häutung durchgeführt wurde, wird von Davies 

(1974:80) und Carrasco (1979:159) beschrieben. Sie berufen sich auf Ixtlilxochitl, um ein 

interessantes Ereignis im Leben des Herrschers Tezozomoc von Texcoco, der um das Jahr 1418 

herrschte, zu berichten. Dieser Regent rettete sich vor einem Anschlag auf sein Leben, als er zu 

einer Einladung seinen Sohn an seiner Stelle schickte. Dieser wurde gefangengenommen und bei 

lebendigem Leib von den Feinden geschunden. Nach dem Chronisten wurde seine abgezogene 

Haut an einem Felsen festgemacht. Über die Bedeutung dieser Opferung oder ob sie zu einem 

spezifischen Ritual in Beziehung stand, sind keine Information in den Quellen zu finden. 

Indessen nehmen wir an, daß es in der Zeit vor den Azteken eine häufig anzutreffende Art der 

Behandlung von Gefangenen nach einem siegreichen Kriegszug war. 

Auffällig ist auch eine Beschreibung der Häutung bei Diego de Landa (nach Helfrich 

1973:147) aus der Maya Region, in der allerdings nicht klar wird, ob sie zu einer spezifischen 

Feierlichkeit gehörte. Die Häutung ergänzt hier die Schilderung des Herausreißens des Herzens 

als eine übliche Handlung an allen Gefangenen: 

 

„... algunas veces hacían este sacrificio en la piedra y grada 
alta del templo y entonces echaban el cuerpo ya muerto a rodar gradas 
abajo y tomábanle abajo los oficiales y desollabanle el cuerpo entero, 
salvo los pies y las manos, y desnudo el sacerdote, en cueros vivos, se 
forraba con aquella piel y bailaban con él los demás, y esto era cosa de 
mucha solemnidad para ellos. A estos sacrificados comúnmente solían 
enterrar en el patio del templo, o si no comíanselos repartiendo entre los 
senores y los que alcanzaban; y las manos y los pies y cabeza eram del 
sacerdote y oficiales, y a estes sacrificados tenían por santos“ (Landa 
1959:51) 
 

Bei der Michoakanen findet man zahlreiche Hinweise auf die Durchführung des 

Menschenschindens. Nicholson (1989:112) weist darauf hin, daß diese Opferung, sowie der Tanz 

                                                                                                                                                                                            
171 Sie sind diejenigen, die zu Ehren Xipe Totecs geopfert wurden (Sahagún 1990:100). Man 
findet keine Hinweise auf die Teilnahme von Xipe oder Totec an Ochpaniztli in den 
Primärquellen. 
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mit der übergezogenen Haut, ein besonderer Aspekt der religiösen Rituale der Tarasken war. Fünf 

Tage vor dem ersten Fest des taraskischen Kalenders, dem „Cuerauáperi, l’Sicuindiro“172, wurden 

zwei Frauen als Repräsentantinnen der Göttin Cuerauáperi ausgewählt. Am Tag des Festes 

wurden sie durch das Herausreißen des Herzens geopfert und danach geschunden. Ihre Häute 

wurden von Priestern übergezogen, die damit während der Zeit der Feierlichkeiten 

umhergingen173. Ein weiteres Fest war „Cuingo“, das von Caso als das eigentlich 

Tlacaxipehualiztli der Azteken gedeutet wird. Cuingo war das zweite Kalenderfest der Tarasken 

und wurde zu Ehren des Meeresgottes gefeiert (RM 1989:181). Dieser kann nach Mönnich 

(1969:219) als eine Entsprechung Xipe Totecs betrachtet werden. Es scheint so zu sein, daß eine 

Art Kampf an diesem Fest wie am Tlacaxipehualiztli der Azteken stattfand. Über den 

Ritualkampf oder „Sacrificio Gladiatorio“ wird nicht gesprochen, der Hinweis auf den Kampf 

anläßlich dieses Festes lautet: „... y después que los chocarreros habían peleado con ellos (os 

prisioneiros) con sus rodelas y porras, como se dijo en la fiesta de Cuingo, los sacrificaban y se 

vestían sus pellejos y bailaban con ellos.“ (RM 1989:181).  

Das Menschenschinden scheint tatsächlich eine häufige Opferart bei den Tarasken 

gewesen zu sein, man findet Hinweise darauf in fast allen Festen ihres Kalenders. Auffällig ist 

jedoch ein Abschnitt, in dem über die Ankunft der Spanier in Michoacan berichtet wird. Hier 

betrachteten die Tarasken die Spanier als Götter, die eine Menschenhaut wie sie selbst an ihren 

Festen trugen (ibid:284). Die hier gemeinten übergezogenen Häute waren in Wahrheit jedoch die 

Panzerhemden der Spanier. 

 

 

  
 

                                                           
172 Relación de Michoacan (RM 1989:36). 
173 Mönnich (1969:215) legt es als das Ochpaniztli entsprechendem Fest bei den Tarasken aus. 
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3) ZUSAMMENFASSUNG 

 

Für die Erstellung eines Gesamtbildes der Rituale Tlacaxipehualiztlis haben wir uns  

auf die ausführlichsten Beschreibungen des Festes gestützt, die bei Sahagún - Historia General 

(1990), Primeros Memoriales (Seler 1927) und Codex Florentinus (CF 1950-1981) -, Durán 

(1967 I und II), Tezozomoc (1980) zu finden sind, und diese mit Hinweisen Pomars (1991), 

Muñoz Camargos (1986), Motolinías (1985), Torquemadas (1986), Tovars (1951), Cervantes de 

Salazars (1985) und Sernas (1892) u.a. ergänzt. Obwohl es in den Schilderungen mancherlei 

Abweichungen gibt, widersprechen sich die Hauptquellen nicht, v.a. diejenige über das zentrale 

Hochbecken von Mexiko. 

In den folgenden Tabellen zählen wir Schritt für Schritt die wichtigsten Zeremonien 

Tlacaxipehualiztlis auf, die dem Ablauf nach in ihrer Reihenfolge vollständig wiedergegeben 

werden. Außer im Werk Sahagúns, worin man eine räumliche und zeitliche Unterteilung des 

Festes findet, sind in keiner weiteren Quelle Angaben zur Reihenfolge vorhanden. Daher wird 

hier die Reihenfolge Sahagúns benutzt, der über die Rituale vor und während der ersten drei Tage 

Tlacaxipehualiztlis und auch über die Fortsetzung am Tezozotontli-Fest ausführlich informiert181.  

Es werden vor allem die Abweichungen, Lücken und Ergänzungen der 

unterschiedlichen Berichte hervorgehoben. Besondere Aufmerksamkeit wird den Details der 

Schilderungen gewidmet, die in einigen Fällen als Deutungen der Fakten durch die Chronisten 

angenommen werden können.  

 

Die Tabellen sind folgendermaßen aufgebaut: 1) Vorbereitung und Zeremonien vor 

dem Hauptfest sowohl in den Tempeln, als auch in der Bevölkerung, 2) Zeremonien und 

Opferungen am ersten Tag, 3) Handlungen am zweiten Tag. An dieser Stelle wird eine weitere 

Unterteilung benötigt: Tabelle 3a) in der das Vorgehen des Ritualkampfes dargestellt wird, worin 

die meisten Abweichungen bei den Chronisten zu finden sind. In Tabelle 4) handelt es sich um 

die Zeremonien und Feierlichkeiten des dritten Tages Tlacaxipehualiztlis und in Nummer 5) um 

die typischen Handlungen während der Bestattungszeremonie der abgezogenen Häute am 

Tezoztontli-Fest.  

                                                           
181 Die logische Reihenfolge wird in manchen Quellen nicht entsprechend dargestellt, wir achten hier 
jedoch auf sie.  
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TABELLE 1 
 
 
 
 
 
Vorbereitung auf Tlacaxipehualiztli  HG CF  Durán Tezoz. Andere 

a)  Repräsentation der Götter 40 Tage vor dem 
Fest in den Tempeln  

  II: 
168182  

I: 96    

b)  Aufhängen von Maiskolben im Hausdach    Du    I: 97   

c)  Vorbereitung von Tortillas und Tamales 104 II: 55 I: 100    

d)  Herstellung von Matten aus Zapoteblättern   31  I: 244 321  

e)  Einübung der Handlungen der Priester und 
Krieger für das Fest  

   II: 321  

f)  Einladung der Herrscher anderer Regionen  104 II: 55 II: 172 321 Pomar 44 

g)  Auswahl der Gefangenen für das Ritual     Pomar 44 

h)  Schmücken mit Federn   II: 45 II: 172 321  

i)  Überreichung von Geschenken an Krieger  II: 46    

j)  Vorstellung der Gefangenen   II: 45 I: 96   

k)  Siegestanz der Krieger und Gefangenen  II: 47    

l)  Nachtwache in den Tempeln   100  II: 47      

m) Abschneiden der Haare der Gefangenen  100 II: 47    

n)  Blutopfer aus den Ohren der Krieger 100 II: 47    

 
 

                                                           
182 Dies wird in der spanischen Version Sahagúns, Historia General, nicht bestätigt. 
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TABELLE 2 
 
 
 
 
Erster Festtag                  HG CF  Durán Tezoz. Andere 

a)  Gefangene werden an den Haaren zum 
Tempel gezogen 

67    Torque- 
mada 

b)  Opferung der Repräsentanten der Gottheiten   I: 99   

c)  Opferung der Kriegsgefangenen (Herzopfer) 100     

d)  Tanz der Repräsentanten der Gottheiten 102  I: 97   

e)  Häutung der Gefangenen im ‘Templo 

Mayor’ 

100 II: 50    

f)  Häutung bei lebendigem Leib     Torq. 

g)  Priester tragen die übergezogene Haut  IX: 69 I: 97  Torq. 

h)  Teilnahme der Goldschmiede 656 IX: 69   Torq. 

i)  Goldschmiede tragen die übergezogene Haut 656 IX:69    

j)  ritueller Anthopophagismus  101 II: 49 I:97   

k)  Bankett im Haus der Krieger 101 II: 49    

l)  Ausziehen der Häute und zeremonielles Bad   I: 100   

m) Aufbewahrung der Häute im Tempel   I: 100   

n)  Benutzung der Häute für Vorhersagen      Tovar 

o)  Bußübung der Krieger und ihrer Verwandten 69 II 58    

p)  Nachtwache in den Tempeln 101 II 49    
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TABELLE 3 
 
 
 
 
Zweiter Festtag  HG CF  Durán Tezoz. Andere 

a)  Unterbringung der geladenen Herrscher  im 
Tempel zur Beiwohnung am Ritualkampf  

104   417  
 

b)  Jungen tragen die übergezogene Haut 101     

c)  Kriegsspiele zwischen Xipe-Repräsentanten 
und Kriegern  

68 II: 50    

d)  Prozession der Götterrepräsentanten   101 II: 51 I: 98 321  

e)  Ritualkampf183 102 II: 53 I: 98 321  

f)  Herausreißen des Herzens  103 II: 53 I: 98 323  

g)  Verbinden der Augen der Gefangenen     416  

h)  Beschmieren der Götterstatuen mit Blut  103 II: 54   Pomar 

i)  Tanz mit den Köpfen 104 II: 54    

j)  Aufspießen der Köpfe auf dem Tzompantli    324  

k)  Häutung in den Calpulli 103 II: 54 II: 175   

l)  Häutung im ‘Templo Mayor’    324  

m) ritueller Anthropophagismus 103 II: 54 II: 278   

n)  Bankette im Haus des Kriegers 103 II:54    

o)  Übergabe von Geschenken und Titel an   
Krieger  

  I: 101 323  

p)  Ausziehen der Häute und Aufbewahrung im 
Tempel  

  I: 100   

                                                           
183 Siehe Tabelle 3a. 
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TABELLE 3a 
 
 
 
„Sacrificio Gladiatorio“ - Ritualkampf HG CF Durán Tezoz. MC. Po. Tor. 

Kampf auf dem Temalacatl-Stein 101 II:190 I:98 416    

Tanz der Opferpriester 102 II: 51 II: 173 321    

Trinken von Pulque           102 II: 52 I: 98 321    

Opferung eines Vogels 102       

Festbinden am Fuß    I:98     

Festbinden an der Taille 102       

Scheinwaffen für die Gefangenen 102  I:98 321    

scharfe Waffen für die Gefangenen     X   

Wolfsfell als Ausrüstung des Gefangenen     321    

Kampf gegen 4 Krieger: 2 Adler und 2 Jaguare 102  I:98 416    

Emporheben der Waffen zur Sonne  102 II: 52      

‘Onkel’ der Gefangenen    I:99     

Kampf gegen den 5. Krieger (Linkshänder)  103       

Linkshändige Krieger: die Vier Morgenröten   I:98     

Verletzung an Armen, Beinen und Kopf   I:98 321    

Kampf bis zum Tod   I:99  X   
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TABELLE 4 

 
 
 
 
 
Dritter Festtag  HG CF  Durán Tezoz. Andere 

a)  Beginn des Bettelns um Almosen  104 II: 55 I: 100   

b)  Tanz der Priester am frühen Morgen 104 II: 55    

c)  Tanz der Herrscher 105 II: 55    

d)  Tanz der jungen und erfahrenen Krieger mit 
jungen und alten Frauen       

105     

e)  Kranke tragen die übergezogene Haut 67     

f)  Arme tragen die übergezogene Haut   I: 100  Pomar 

g)  Gottesrepräsentanten werden in Gruppen von 
20 oder 25 Personen eingeteilt 

  I: 101   

h)  Besuch der Häuser und Erhaltung von 
Opfergaben durch ‘xipeme’ und ‘tototectin’ 

31  I: 101   

i)  Zeremonie mit den Kindern     I: 101  Mendieta 

j)  nächtliche Aufbewahrung der abgezogenen 
Haut in den Tempeln  

  I: 101   

k)  Fortsetzung von Musik, Tanz und Betteln  
bis zum Ende Tlacaxipehualiztlis 

 II: 56    
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TABELLE 5 
 
 
 
Letzte Tage und Bestattung der Häute  HG CF  Durán Tezoz. Andere 

a)  Ende des Bettelns um Almosen   I: 101   

b)  Verteilung der Almosen unter den Kriegern 
und den ‘xipeme’ und ‘tototectin’ 

104 II: 54 I: 101   

c)  Prozession der Priester              106     

d)  Niederlegung von Blumen in Yopico-Tempel    657 II: 57    

e)  Tanz der jungen und erfahrenen Krieger auf 
dem Markt 

  I: 101   

f)  Ausziehen der übergezogenen Häute  II: 58 I: 101   

g)  Kranke helfen den Priestern beim Ausziehen 
der Häute 

106 IX: 71    

h)  Bestattung der Häute 106 II: 58 I: 102   

i)  zeremonielles Bad der ‘xipeme’ und 
‘tototectin’  

106 II: 59    

j)  Bad der Krieger und ihrer Verwandten nach 
einmonatiger Bußübung  

106 II: 59    

k)  Predigt    I: 102   

l)  Herstellung eines Balls aus der Tracht des 
Geopferten 

106 II: 59    

m) Umhergehen der Knaben in den Straßen mit 
der Tracht des Geopferten      

106 II: 59    

n)  Erstellung einer Kriegstrophäe aus dem 
Oberschenkelknochen des Geopferten 

107 II: 59 II: 278   

o)  Bankett in Haus der Krieger  107 II: 60 I: 101   
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Trotz der Mannigfaltigkeit der Berichte und Abweichungen kann man davon 

ausgehen, daß die Hauptschilderungen Tlacaxipehualiztlis, wie sie bei Sahagún, Durán und 

Tezozomoc zu finden sind, sich nicht widersprechen, sondern ergänzen. Die auffälligsten 

Abweichungen zeigen sich in Beschreibungen des Ritualkampfes „Sacrificio Gladiatorio“, wobei 

regionale Überlieferungen eine wichtige Rolle zu spielen scheinen. Die Beschreibung des 

Vollzugs des Ritualkampfes in Tenochtitlan stimmt sowohl bei Sahagún, als auch bei Durán und 

Tezozomoc überein. Die Berichte, die an dieser Stelle vermehrt Abweichungen zeigen, sind 

diejenigen Muñoz Camargos, die die tlaxcaltekischen Überlieferungen wiedergeben. 

Die Unvereinbarkeit mit den anderen Chronisten läßt sich dadurch erklären, daß es 

sich hier vermutlich um eigene Interpretationen jener Zeit handelt. Zu dieser Gruppe von Quellen 

gehören vor allem die Werke Torquemadas, Sernas, Tovars und auch die Kommentatoren der 

postkolumbischen Bilderhandschriften. 

Variationen in den Beschreibung des Menschenschindens zeigen sich besonders in der 

Art und Weise der Durchführung, wie sie beispielsweise in den Berichten Torquemadas und 

Sernas zu finden sind, wonach die Gefangenen bei lebendigem Leib gehäutet wurden. Bezüglich 

dieser Opferart finden sich bei Pomar und Tovar auffällige Abweichungen: Pomar weist darauf 

hin, daß die gewendete Haut übergezogen wurde, wohingegen Tovar annimmt, daß diese in 

Tempeln aufgehängt wurde und zu Vorhersagen diente: je fettreicher die Haut, desto ergiebiger 

sollte die Ernte des Jahres werden. Diese Hinweise werden allerdings von keiner weiteren Quelle 

bestätigt. Jedoch verdient Pomars Bericht Glaubwürdigkeit, da manche Abbildungen Xipe Totecs 

mit der übergezogenen Haut in den Codices auf diese Handlung hindeuten184, die allerdings auch 

als Schrumpfung der ausgetrockneten Haut interpretiert werden können.  

Bei Durán findet man ebenfalls zahlreiche Elemente, die von anderen Chronisten 

nicht wiedergegeben werden. Die auffälligsten Beispiele sind: die Darstellung der Gottheiten als 

eine in einem Gott verkörperte Einheit, die nächtliche Aufbewahrung der abgezogenen Häute in 

den Tempeln und die Predigt im Yopico-Tempel nach der Bestattung der Häute. Broda (1970) 

nimmt an, daß es sich bei diesen Berichten Duráns um eigene Deutungen des Chronisten handelt, 

die ursprünglich mit der Durchführung des Festes nichts zu tun hatten. In weiteren Abschnitten 

bei Durán geht es um das Aufhängen von Maiskolben während des Jahres unter dem Hausdach, 

um die Aufbewahrung der herausgerissenen Herzen an einem Ort namens ‘Zacapan’, um das 

                                                           
184 Siehe S. 41 dieser Arbeit. 
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Segnen von Kindern im Hof des Hauses und um das Umhergehen der ‘xipes’ und ‘tototectin’ in 

Gruppen von 20 oder 25 Personen, je nach Anzahl der Stadtviertel, ‘barrios de la ciudad’. 

Bezüglich des Aufhängens von Maiskolben im Hausdach, die an Tlacaxipehualiztli als Opfergabe 

dargebracht wurden und danach zur Aussaat dienten, sind noch zwei Quellen zu erwähnen, worin 

ein Verweis auf diesen Brauch zu finden sein könnte: der Codex Magliabechiano Seite 90, in dem 

Maiskolben neben dem Namen der Festabbildung erscheinen und der Tovar-Calendar, worin die 

Darstellung Xipe Totecs als Hinweis auf das Fest einen Bund Maiskolben in der Hand hält. Die 

Teilnahme von Kindern an Tlacaxipehualiztli wird auch in zwei weiteren Quellen bestätigt: im 

Codex Borbonicus Seite 24, in dem ein Kind dem Gottesrepräsentanten zeremoniell überreicht 

wird und bei Mendieta (1973:62), der, obwohl seine Beschreibung derjenigen Duráns nicht 

ähnelt, auch über die Teilnahme von Kindern mit ihren Müttern am Fest berichtet. Die Anzahl 

von Gottesrepräsentanten und entsprechenden Gottheiten der Stadtviertel Tenochtitlans wird 

allerdings in keiner weiteren Quelle erwähnt. Andererseits findet man bei Sahagún in 

verschiedenen Abschnitten seines Werkes ausführliche Hinweise auf Rituale, die in den 

zahlreichen Tempeln der ‘barrios’ oder ‘Calpulli’ durchgeführt wurden. Die Leichname der 

Gefangenen wurden nach der Opferung zu diesen Tempeln gebracht, in denen sie geschunden und 

zerstückelt wurden. 

Auffällig ist bei Durán auch der Hinweis auf Sklaven, die 40 Tage vor dem Fest in 

den Tempeln als Repräsentanten der Gottheiten galten. Obschon Sahagún während seiner 

Beschreibung Tlacaxipehualiztlis sich nicht direkt zu dieser Tatsache äußert, findet man in seiner 

Nahuatl-Version, Codex Florentinus, wichtige Hinweise auf das Baden von Sklaven, die während 

des Izcalli-Festes in die Tempel gebracht wurden, d.h. 40 Tage vor unserem Fest, und ebenfalls 

als Götter behandelt wurden, um während Tlacaxipehualiztli geopfert zu werden. Ein 

Sachverhalt, der merkwürdigerweise in der spanischen Version, Historia General, nicht 

wiedergegeben wird, aber trotzdem von großer Bedeutung ist, da er eine der fragwürdigsten 

Aussagen Duráns bestätigen kann. 

Ebenso, wie man bei Durán Elemente findet, die in anderen Quellen nicht vorhanden 

sind, tauchen auch bei Sahagún vielfältige Aspekte des Festes auf, die sich durch ihre 

Einzigartigkeit charakterisieren. Man zählt dazu unter anderem: a) die Vorstellung der 

Gefangenen an die Bevölkerung vor dem Fest in verschiedenen Trachten, b) den Siegestanz, c) 

die Nachtwache vor der Opferung, d) das Abschneiden der Haare der Gefangenen, e) das 
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Blutopfer aus den Ohren der Krieger, f) das Bankett in den Häusern der Krieger, g) die 

Bußübungen der Krieger und ihrer Verwandten, h) den Tanz mit den Köpfen, i) den Tanz der 

Herrscher, j) die Teilnahme der Kranken, l) das zeremonielle Bad der Krieger und ihrer 

Verwandten, ebenso derjenigen, die die übergezogenen Häute trugen, m) die Erstellung eines 

kugelförmigen Gebildes aus den Trachten der Geopferten, n) das Umhergehen der Jungen mit den 

Trachten der Geopferten und schließlich o) die Erstellung einer Kriegstrophäe aus den Knochen 

der Geopferten als Symbol von Ruhm und Ehre der Krieger, die einen oder mehreren Gefangene, 

die an Tlacaxipehualiztli geopfert wurden, in der Schlacht gemacht hatten.  

Sahagún berichtetet auch über eine große Zahl von Opferungen und Zeremonien, die 

keine unmittelbare Verknüpfung mit Xipe Totec zeigen, jedoch während Tlacaxipehualiztli 

stattfanden. Hinweise auf sie findet man vor allem in seiner Beschreibung der Tempel 

Tenochtitlans. Es wird über das Opfer von „Tequitzin“ und „Mayauel“, einer Pulquegottheit, und 

vieler Kriegsgefangenen berichtet (CF 1981, II:188). Torquemada (1986, II:153) weist an dieser 

Stelle nur auf die Opferungen zu Ehren von „Tequiztlimayehuel“, einer Zusammensetzung der 

beiden Namen, hin. Im Codex Florentinus (1981, II:192) wird außerdem über das Opfer für die 

Gottheit „Macuiltotec“ geschrieben. 

Obwohl das Werk Sahagúns sich als die umfangreichste Quelle über 

Tlacaxipehualiztli erweist, zeigt sich als einer der auffälligste Aspekte des Festes die Beziehung 

zu den Feierlichkeiten von Tempeleinweihungen in Tenochtitlan, die allerdings von Durán und 

Tezozomoc ausführlicher dargestellt werden. Die Schilderung dieser Feste findet man vor allem 

in den historischen Teilen der Werke dieser Chronisten.  

Unter den Einzelheiten Tlacaxipehualiztlis, die in den weiteren Quellen oft 

hervorgehoben werden, sind in erster Linie die Berichte über die Teilnahme der Goldschmiede an 

den Ritualen zu nennen, vor allem die Häutung von Gefangenen bei lebendigem Leib als 

Bestrafung. Sahagún ist der einzige der Hauptchronisten, der darüber informiert, ohne sich jedoch 

auf irgendeine Art auf Bestrafung oder Drohung gegen Diebe oder Personen zu beziehen, die die 

Absicht hatten, Gold stehlen zu wollen. Gemäß Sahagún war Totec die Schirmgottheit der 

Goldschmiede, den sie während seines Festes, dem zweiten des aztekischen Kalenders, verehrten. 

Die Teilname von Kranken am Fest und die Eigenschaft Xipes als Verbreiter von Haut- und 

Augenkrankheiten findet sich nur in Berichten Sahagúns. 
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I. KAPITEL  
 

 

INTERPRETATIONSVORAUSSETZUNGEN FÜR DIE UNTERSUCHUNG DES 

CHARAKTERS DER GOTTHEIT XIPE TOTEC UND DER SYMBOLIK SEINES 

FESTES TLACAXIPEHUALIZTLI 

 

Die Untersuchungen über Tlacaxipehualiztli und seine Schirmgottheit Xipe Totec 

führten zu unterschiedlichen Interpretationsversuchen über seinen Charakter und seine Symbolik 

in der Zeit vor der spanischen Eroberung. Xipe Totec wurde als Gott des Frühlings (der 

Fruchtbarkeit der Felder), der Ernte, des Krieges, der Fortpflanzung der Menschen, des Regens, 

der Buße, der Befreiung und nicht zuletzt als universale Gottheit betrachtet. Dieselbe Richtung 

verfolgend wurde die Symbolik Tlacaxipehualiztlis als Frühlingsfest (Erneuerung der Felder), 

Fest der Trockenzeit, der Sonne, des Krieges und schließlich als universales Fest verstanden, 

ergänzt durch die politischen Aspekte, die ihm anhafteten. 

Die am weitesten verbreitete Ansicht über den Charakter Xipe Totecs ist die eines 

„Frühlingsgottes“ und Tlacaxipehualiztlis als eines Festes der „Fruchtbarkeit“ und „Erneuerung 

der Felder“. Beide Theorien stammen von dem deutschen Amerikanisten Eduard Seler (1899), 

der sie Ende des letzten Jahrhunderts aufstellte. Obwohl diese Vorstellungen in 

wissenschaftlichen Aufsätzen und Museumskatalogen noch vorherrschend sind, gibt es 

inzwischen doch wichtige Studien, in denen mit Erfolg die Richtigkeit von Selers Aussagen 

widerlegt wurde. Johanna Broda schreibt beispielsweise in einem der aufschlußreichsten Aufsätze 

über Tlacaxipehualiztli folgende Kritik an Seler:  

 
„Seler’s interpretation reflects the concepts current at the end of the 

19th century. Confronted with the strange cultic practices of Mexico which could 
not easily be explained in terms of religious phenomena known from Europe, 
concepts of ‘nature mythology’ and a ‘demonic cult of agriculture’ were 
borrowed from European folklore, where they were highly fashionable at that 
time. Far too many ceremonies which in reality had nothing to do with fertility 
and agriculture, were explained in these terms.“ (Broda 1970:258) 
 

Der von Seler benutzte gedankliche Ansatz ist Studien der europäischen Folklore und 

Religion des 19. Jahrhunderts entnommen und wurden von ihm auf mexikanische Bräuche 
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übertragen, mit dem Versuch, die Symbole des Festes im Sinne eines Fruchtbarkeitskultes und 

einer durch Sternenkonstellationen bestimmten Religion zu deuten. Aspekte des Kultes, die nicht 

in das System einer agrarisch ausgerichteten Religion paßten, wurden übergangen. Dies führte zu 

Interpretationen wie im Fall des „Sacrificio Gladiatorio“, der als die Fruchtbarkeit der Felder 

fördernd verstanden wurde.  

In den 80 Jahren dieses Jahrhunderts erschien allerdings eine neue und einzigartige 

Deutung der Rituale Tlacaxipehualiztlis. Graulich (1982:216) lehnt endgültig alle 

Voraussetzungen Selers ab und nimmt an, daß das Fest niemals zur Erneuerung der Felder und 

der Aussaat dienen sollte, da es in Wirklichkeit das Erntefest gewesen sei, während dessen der 

reife Mais, Xipe Totec selbst, geerntet wurde.  

Die Grundzüge dieser Theorien der bedeutendsten Amerikanisten und deren 

Erweiterungen der Aussagen Selers werden wir im folgenden darstellen und auf ihre Gültigkeit 

hin überprüfen. Schließlich werden wir ebenfalls unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

ersten beiden Teile dieser Arbeit zu klären versuchen, welche Interpretation des Festes mit den 

Quellen übereinstimmt, um so zu einem korrekten Bild Tlacaxipehualiztlis und seiner 

Schirmgottheit zu gelangen.  

 

 

 

1) UNTERSCHIEDLICHE DEUTUNGEN XIPE TOTECS UND 

TLACAXIPEHUALIZTLIS  

 

1.1) VEGETATION UND FRUCHTBARKEIT 

 

Die Interpretationen Tlacaxipehualiztlis, die einen Bezug zu Vegetation, 

Landwirtschaft und damit auch zur Fruchtbarkeit der Felder haben, stehen in einer engen 

Verbindung zu Aspekten wie Frühling, Erneuerung, Regen, Aussaat und Ernte. Die bedeutendsten 

Autoren, die diese Deutungslinie vertreten, sind Seler und seine größten Kritiker, Garibay und 

Graulich. Die Autoren gehen davon aus, daß Tlacaxipehualiztli ein Fest mit landwirtschaftlich 

geprägtem Charakter war, das mit dem Wachstum des Maises, des wichtigsten Nahrungsmittels 

zu präkolumbischer Zeit, in Verbindung stand. Eine weitere Interpretationslinie wird von 
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Markman und Neumann vertreten: sie will den Charakter Xipes vor dem Hintergrund des 

Schamanismus verstehen. Xipe wird hier wiederum durch Elemente mit Bezug auf die 

Erneuerung des Lebens und der Vegetation charakterisiert. Im folgenden wollen wir detailliert die 

Deutungen dieser Autoren und ihrer Anhänger untersuchen. 

 

 

 

1.1.1) Frühlingsfest (Erneuerung der Felder) 

 

SELER:  

 
„Xipe Totec ‘unser Herr der Geschundene’, der Erdgott, der 

Feldgeist, der Gott des tlacaxipehualiztli, des Festes des Menschenschindens, 
des Vorfrühlingsfestes, das in die Zeit vor der Aussaat fiel, wo man das 
Erdreich zur Aufnahme der neuen Saat vorbereitete. An seinem Feste wurde die 
Erneuerung der Vegetation durch Leute zur Anschauung gebracht, die die Haut 
der Geopferten übergezogen hatten.“ (GA 1904, II:1073)1 
 

Seler (1899:76-100), der diese Theorie einer agrarisch bestimmten Symbolik Xipe 

Totecs und seines Festes, Tlacaxipehualiztli, aufstellte und verteidigte, beruft sich in seiner 

Interpretation auf die Xipe gewidmeten Gesänge, die von Sahagún2 in den „Cantares que decían a 

honra de los dioses en los templos y fuera de ellos“ vorgestellt werden (CF 1981, II:213). In einer 

gründlichen Untersuchung der Gesänge3 versucht Seler (GA 1904, II:1073-1078), deren 

Hauptelemente in Bezug auf den Zweck Tlacaxipehualiztlis als Fest der Erneuerung der 

Vegetation herauszuarbeiten. Zunächst weist er auf „teocuitlaquemitl“ hin, das er mit „goldenes 

Gewand“ übersetzt. Nach Seler ist dieser Ausdruck ein deutlicher Hinweis auf das Tragen der 

abgezogenen Haut. Diese Handlung soll die Erneuerung der Vegetation darstellen, die jedes Jahr 

mit Beginn der Regenzeit einsetzt (ibid:1075)4. Der nächste, behandelte Begriff ist 

                                                           
1 Hervorhebungen von mir. 
2 „... aus diesem Lied also und aus seinen Erläuterungen geht mit unzweifelhafter Gewissheit hervor, dass 
dieser furchtbare Gott in erster Linie der Repräsentant eines agrarischen Kultus war, dessen eine Phase, 
wie oben erwähnt, die Opferung eines Menschen, Schinden desselben und Bekleidung eines andern mit 
der abgezogenen Haut, dessen andere die Darbringung der Erstlinge des Jahres war.“ (Seler 1899:91). 
3 Siehe Anhang I. 
4 „Die erste Strophe enthält also die Bitte, die Erde möge sich mit einem neuen Gewand bekleiden, wie es 
nach reichlichem Regenfall geschieht.“ (Seler 1899:90). 



 

 

226 

„quetzalxivicoatl“, der Federschlange bedeuten soll. Hierin soll ersichtlich werden, daß 

xiuhcouatl als Feuerschlange Repräsentant der Trockenheit und Hungersnot sich in eine 

Federschlange verwandelt, die das Ergrünen der Vegetation mit sich bringt. Diese soll dieselbe 

Schlange sein, die in den Codices oft neben den Darstellungen Xipe Totecs zu finden ist, v.a. in 

dem Abschnitt über die Schirmgottheiten der Kalendertage5. Die Abbildungen zeigen allerdings 

Abweichungen durch die Darstellung von Kaninchen und Menschen, die sich im Rachen der 

Federschlange befinden. Seler deutet diese Bilder als Hinweis auf die Erde (Kaninchen), die sich 

nun mit Grün bedeckt (GA 1904, II:1076). Die Passage über „a teucuitlatl nocoyaitaz“ wird von 

ihm mit „aber Gold werde ich dort noch (an ihm) sehen“ übersetzt, er setzt den junge Mais mit 

dem grünen Edelstein gleich, der jetzt gelb wie Gold ist. „tlacatl achtoquetl tlaquavaya“ wird mit 

„wenn einer zuerst reif sein wird“ ins Deutsche übertragen, was bedeuten soll, daß der Bauer, 

solange der Mais auf den Feldern steht, unruhig und besorgt ist, daß den Pflanzen etwas zustoßen 

könne. Nur wenn der Mais reif ist, kann der Bauer ruhig sein, da er nun die Feldfrüchte den 

Göttern darbieten kann (ibid:1077). „otlacatqui yautlatoaquetl“ heißt „der Kriegshäuptling ist 

geboren“. Seler sieht in diesem Vers den Krieger mit dem Gott des Maises, Cinteotl, verbunden, 

der während seines Wachstums wie ein Krieger in der Gefahr der Schlacht steht. Eine Gefahr, die 

erst beendet ist, wenn er reif zur Ernte ist.  

Außer den beschriebenen Elementen des Gesanges Xipes, bezieht sich Seler 

(1899:88) auch auf historische Abschnitte der Chroniken, wie beispielsweise die angebliche 

Verbindung Xipes mit der Person des letzten Herrschers Tollans, Huemac, bekannt auch als 

Regent von Cincalco6. Dieser mythische Ort war das irdische Paradies, wie in seinem Namen 

schon anklingt: „Maishaus“. Wie jedoch schon im Kapitel über die Identität Xipes und die 

Beziehung beider Numina zueinander besprochen wurde, ist die Quellenlage hier nicht 

zufriedenstellend. Die Absicht des Autors, die vorhandenen Informationen entsprechend der 

Annahmen zu verarbeiten, wird an dieser Stelle deutlich.  

Seler (1899:89) sieht auch die Darbringung der ersten Blumen, die auf den Feldern zu 

finden sind, als ein Bestandteil der Zeremonien Tlacaxipehualiztlis, die allerdings während des 

Tezoztontli-Festes stattfand. Mit diesem Vorgehen versucht er, die uns grausam anmutenden 

Rituale des Festes, die sich für uns schwer als die Feierlichkeiten zur Vorbereitung der Erde für 

                                                           
5 Siehe Kapitel „Ikonographische Darstellungen in den Codices“, S. 36 dieser Arbeit. 
6 Siehe Kapitel „Xipe Totec in den mythologischen Überlieferungen“, S. 3 dieser Arbeit. 
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die Neuaussaat verstehen lassen, abzuschwächen. Die Darbringung von Blumen im Tempel Xipes 

war jedoch ein Opfer für die Göttin „Coatlicue oder Coatlantona“ und stand nicht in Verbindung 

mit den Ritualen unserer Gottheit7. 

Seler legt auch nahe, daß die Häutung und das Tragen der abgezogenen Haut die 

jährliche Erneuerung der Vegetation während des Frühlings symbolisieren sollte. Der gesamte 

Komplex von Zeremonien Tlacaxipehualiztlis waren folglich Rituale, die die Fruchtbarkeit des 

Feldes bewirken sollten und durch die Rituale Ochpaniztlis, das die Fruchtbarkeit der Menschen 

feierte, ergänzt wurden. Nach Seler (GA 1904, II:1075) sollte das Tragen der übergezogenen Haut 

Regen bringen, der die Erneuerung der Erde bewirke8. Tlacaxipehualiztli war „... ein Fest der 

Aussaat und der zu erwartenden Erneuerung der Vegetation [...], der [die] Darstellung der 

Bekleidung der Erde mit einem neuen Gewande gewidmet wurde...“ (ibid:912). 

Eine weitere Deutung für das Überziehen der Haut war die Vorbereitung der Felder 

für die Aussaat, wenn die Reste der vorhergehenden Ernte entfernt werden mußten, um die Erde 

für die neue Aussaat bereit zu machen. Dieses Ritual bedeutete das Abziehen der alten Haut der 

Erde, damit die neue Bestellung ermöglicht werden konnte: „Mit diesem Reinigen und Klären, 

das in dieser Jahreszeit notwendig wurde, zog man der Erde gewissermaßen die alte Haut ab.“ 

(Seler 1899:98). Seler bezieht die Reinigung oder Heiligung der Erde auf einen Hinweis im 

Codex Vaticanus A9, wo das Umhergehen der Xipeme und Tototectin und ihr Betteln um 

Almosen in den Häusern beschrieben wird. Hier segnet der Besitzer des Hauses die übergezogene 

Haut mit Zapoteblättern, was eine Art Reinigung darstellen sollte: „un certo modo di 

santificazione ó di mondazione“. Seler schließt daraus, daß „das Fest tlacaxipehualiztli das Fest 

der Klärung, der Reinigung des Ackers war“ (ibid)10. 

                                                           
7 Vgl. Sahagún (1990:105) und Kapitel „Fortsetzung Tlacacaxipehualiztlis an Tezoztontli“ dieser Arbeit. 
8 Es ist anzumerken, daß während der Kälte im März in Mexiko nichts wächst. 
9 Siehe Antigüedades de México (1964-7: 66,133). 
10 Siehe dagegen Preuss (1903:202). „Würde das Anziehen der Haut lediglich ein Symbol der Klärung des 
Ackers sein, so brauchte man sie nicht so lange tragen. Dagegen entspricht der Gestank durchaus dem 
Schmutz der Sünde. Ferner schrieb man Xipe [...] Krankheiten zu, von denen man sich durch das Tragen 
der Haut zu reinigen hoffe [...]. Hier könnte man bei allen diesen die Haut verunreinigenden Krankheiten 
an den Schmutz der Sünden denken, selbst bei den Augenkrankheiten, wenn man sich der Sünderin 
Ixnextli erinnert, die als blind bezeichnet wird, und des Itztlacoliuhqui sowie der verschiedenen 
weiblichen Gottheiten mit verbundenen Augen“. Preuss versucht hier die Rolle Xipe Totecs in den 
Darstellungsequenzen der Sündengottheiten in den Codices der Borgia-Gruppe zu erklären. Siehe auch 
S. 73 dieser Arbeit.  
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Eine der großen Herausforderungen Selers war jedoch das Ineinklangbringen der 

kriegerischen Charakteristika Tlacaxipehualiztlis mit den Theorien über die Fruchtbarkeit der 

Felder. Er läßt dabei die Bedeutung des Krieges, der sich in den Ritualen und Attributen der 

Gottheit widerspiegelt, außer acht. Allerdings unternimmt er Versuche, die Kriege bezüglich ihres 

Ursprungs in Verbindung mit den Erdgottheiten als diejenigen zu verstehen, die den Krieg in die 

Welt brachten11. Gemäß Seler waren die Erdgottheiten die ersten, die im Krieg 

gefangengenommen und geopfert wurden, was jedoch die Beziehung zum „Sacrificio 

Gladiatorio“ und den Theorien über die Fruchtbarkeit nicht erklären kann. 

Beim Versuch, eine metaphorische Erklärung des Kampfes der Krieger und der 

Gefangenen auf dem Temalacatl und damit des Maiskolbens mit den Unbilden der Natur zu 

geben (GA 1904, II:1077), überschreitet Seler die Grenzen der Interpretation des Verbs 

tlauauano12, das er mit „die Häute werden gegerbt“ übersetzt13. 

Ohne sich auf einen Hinweis in den Quellen stützen zu können, versteht Seler 

(ibid:1073) sowohl den Ritualkampf, als auch das Pfeilopfer als typische Rituale 

Tlacaxipehualiztlis14 und behauptet, daß sie nacheinander durchgeführt wurden. Das „Sacrificio 

Gladiatorio“ sowie das Pfeilopfer sollen die Vorbereitung der Erde auf ihre Fruchtbarkeit durch 

das Blut symbolisieren, das aus den Opfern floß und ein Mittel zur Fruchtbarkeit der Erde 

darstellen sollte. Hier kommt der Rasselstab, chiacauaztli, zum Einsatz, „wodurch etwas kräftig 

gemacht wird“, eines der Hauptattribute Xipe Totecs. Er wurde während Tlacaxipehualiztli v.a. 

als Musikinstrument benutzt. Die chiacauaztli waren „lange[r] Stäbe, die einen mit Steinchen 

gefüllten, hohlen, rasselnden Kopf, nach Art eines Mohnkopfes, und darüber gewöhnlich noch 

eine gezackte Holzspitze trugen...“. Seler (GA 1904, II:675) nimmt an, daß dieses Instrument nur 

von den Erd-, Wasser- und Regengottheiten getragen und auf keinen Fall zu profanen Handlungen 

herangezogen wurde. 

Eine wichtige Zeremonie mit diesem Rasselstab oder einer Kürbisrassel fand am 

Ende Tlacaxipehualiztlis statt, genauer gesagt am letzten Tag, während der Priester im Tempel auf 

dem Boden saß und nicht anderes tat, als die Kürbisrassel zu schütteln und Gesänge für die 

                                                           
11 Siehe das Kapitel „Schöpfung der Menschheit und des Krieges“, S. 5 dieser Arbeit. 
12 Nach Durán (1967, I:99) wird dieses Verb mit „... ’señalar o rasguñar’ señalando con espada. Y 
hablando a nuestro modo, es dar toque, esgrimiendo con espadas blancas“ übersetzt. In den Quellen wird 
jedoch nirgendwo eine agrarisch bestimmte Bedeutung für dieses Ritual angegeben. 
13 Vgl. Seler (1899:91). 
14 Siehe auch Seler (GA 1908, III:432). 
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Gottheit zu singen. Seler (1899:92) behauptet, daß diese Zeremonie eines der besten Argumente 

für seine Erklärung des agrarischen Charakters Xipe Totecs und seines Festes darstellt. Nach ihm 

bedeuten die Begriffe „die Rasseln ausstreuen“ oder „mit den Rasseln ausstreuen“ nichts anderes 

als „wie man den Samen auf die Erde streut“. 

 
„Ich glaube, dass der Name einen Hinweis darauf enthält, dass 

dieses Fest der Aussaat wegen gefeiert wurde. Nachdem mit dem Blut des 
Opfers die Erde befruchtet ist, nachdem die mit der Haut der Opfer bekleideten 
haben, und dadurch dem Volk gezeigt worden ist, dass der Gott ein neues 
Gewand angezogen hat, und dass es auch in diesem Jahre wieder Lebensmittel 
geben wird, kann nunmehr zur Aussaat geschritten werden.“ (ibid) 

 

Das von Seler gewählte Bild des Ausstreuens ist eine eurozentrische Sichtweise, 

geprägt von der Praxis des Säens von Weizen oder Gerste. Mais und Bohnen werden dem 

gegenüber nicht gestreut, sondern gezielt in ein mit dem Pflanzstock gebohrtes Loch geworfen. 

Schließlich ist das schwerwiegendste Argument Selers, daß der Mais während des Jahres unter 

den Dächern der Häuser aufgehängt wurde, um ihn den Repräsentanten Xipes an 

Tlacaxipehualiztli anzubieten und ebenfalls als Saatgut zu benutzen.  
 

 

 

1.1.2) Regenfest (Fruchtbarkeit) 

 

GARIBAY: 

 
„El nombre es Xipe, o Xippe. La etimología está fijada en xipehua, 

cierta por la prática de sacrificio especial a este numen que era precisamente el 
Tlacaxipehualiztli: ‘Desollamiento de hombres’. Suele traducirse el nombre de 
este dios ‘Nuestro señor el desollado’. Hay una inversión de dirección en el 
sentido. Es sencillamente el ‘desnudo de su corteza’.“ (1958:173)15 
 

Garibay (ibid:173-185) nimmt bei seiner Interpretation des Charakters Xipe Totecs 

und seines Festes, Tlacaxipehualiztli, ebenfalls auf den Gesang zu Ehren dieser Gottheit Bezug. 

Anhand der Anmerkungen in einem unveröffentlichten Dokument der mexikanischen Quellen, 

genauer in einem Abschnitt einer Handschrift Sahagúns, „Ms. de Madrid de la Academia de la 

                                                           
15 Hervorhebungen von mir. 
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Historia, F. 146 V y ss“, stellt Garibay seine Behauptung auf, die Bedeutung des Namens Xipes in 

einer Liste mit dem Titel „partes del cuerpo del hombre y de la mujer, de dentro y de fuera“ 

gefunden zu haben. Nach einer etymologischen Analyse der Liste glaubt er, daß der wirkliche 

Charakter Xipes der einer phallischen Gottheit war: „xipintli en la misma línia que tepolli, tototl, 

xolo, cuauhtlaxcon, tocincul. Todos éstos significan el miembro viril“16. Wenn man „e“, das 

Possessivsuffix, dem Radikal „xip“ hinzufügt, erhält xipe die Bedeutung „el que tiene miembro 

viril“. Garibay bezieht Xipe Totec auf die Sonne, deren mit der Landwirtschaft und Fruchtbarkeit 

verbundener Charakter dadurch deutlich wird, daß die Sonne der Befruchtung der Erde dient.  

Garibay (ibid:179) sieht das Pfeilschießen und die Häutung als Hauptrituale 

Tlacaxipehualiztlis, die beide eindeutig phallischen Charakter besitzen. Während das Pfeilopfer 

seine von Seler postulierte Funktion, als Befruchtung der Erde mit dem Blut das aus den Körpern 

der Gefangenen fließt, beibehält, d.h. „una mágica celebración del conubio del sol y la tierra“, 

bekommt die Häutung eine andere Bedeutung, die der „representación mágica de la parte 

masculina“ oder der Sonne selbst. 

Geleitet von diesen Überlegungen interpretiert Garibay einige Passagen des Liedes 

Xipes, die er anders als Seler übersetzt, metaphorisch. Um die Abweichungen der Übersetzungen 

an einigen Beispielen darzulegen, ziehen wir zunächst den Begriff teucuitlaquemitl, „ropaje de 

oro“, heran. Seler ließt dies als das Überziehen der Haut, Garibay (ibid:181) dagegen versteht es 

als „ropaje de oro de la lluvia“, das den Regenguß vor dem Gesicht der Sonne bedeuten soll. 

Dieser Regen rufe hervor, daß die Sonne wie in einem goldenen Gewand wirkt. In der zweiten 

Strophe sieht er ebenfalls eine Beziehung zum Regen. Achalchiuhmana bedeutet „jade, piedra 

verde, cosa preciosa seria“, dies soll „mi dios lleva a cuestas jades de agua“ heißen. Dies alles 

interpretiert Garibay als „Está lloviendo bajo la luz del sol“. Tlacoapan itemoyo wird mit „su 

bajada es por el medio del agua“ übersetzt, wahrscheinlich ein Hinweis auf die Bewässerung. 

Quetzalahuehuetl habe auch einen Bezug zum Regen. Xiuhcoatl, ist die Türkis- oder 

Feuerschlange mit der blauen Farbe, die den Blitz und das Prasseln des Regens darstellt. Sie sind 

eine Gefahr für den jungen Mais auf dem Feld, ebenso wie die Hitze, die auch die Feuerschlange 

ist. Der Begriff achitoquetl, „Ha nacido el jefe de guerra“, kann auch metaphorisch verstanden 

werden, wenn der Mais auf dem Feld wächst und kräftig wird durch die Wohltat des Regens; er 

                                                           
16 „xipenehuayotl (prepucio), xipintzontecomatl, xipinquechtemalacayotl (glande), toxipincuayonca (el 
meato de nuestro pene), toxipincuayamanca (la parte blanda de nuestro glande).“ 
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wird wie der Anführer des Krieges unbesiegbar. Im Gegensatz zu Seler identifiziert Garibay Xipe 

mit der Sonne und nicht mit dem Maiskolben.  

Garibay (ibid:184) fügt schließlich hinzu, daß der Regen so wertvoll gewesen sei wie 

das Gold und der Mais. Der Sonnengott erleichtert die Pflanzen des Feldes durch sein 

Goldgewand vom Regen und erlaubt ihnen zu wachsen. In seiner Analyse spricht der Autor den 

„Sacrificio Gladiatorio“ sowie weitere Rituale des Festes nicht an.  

Gemäß Nicholson besitzt die Theorie Garibays für die Mehrheit der Forscher nicht 

die angemessene Glaubwürdigkeit. Nicholson (1972:217), ein Anhänger der Ansicht, daß der 

Ursprung des Häutungsrituals mit der Sammlung von Kriegstrophäen zu tun habe, behauptet:  

 
„Even if his proposed etymology of the god’s name (Xip [itli]-e, 

„possessor of penis“) is rejected, it is a striking fact that in all of the late pre-
Hispanic representations of the deity known to me the male sex organ ist 
invariably missing from the flayed skin. The wohle skin, therefore, might have 
been considered to have become a kind of giant phallic foreskin, with all of the 
fertility connotations such a concept could suggest.“ (ibid) 

 

Dies ist ein gutes Beispiel für die Kritik des Autors an der Arbeit Selers17, da man 

hierfür in den Primärquellen keinen Beleg findet. Die Tatsache, daß den Figuren Xipes das 

Geschlechtsteil fehlt, ist kein ausreichender Beweis für eine so gewagte Interpretation. Das 

Fehlen des Penis kann durch zahlreiche Faktoren, wie z.B. die Zerbrechlichkeit dieses Teils an 

der Figur im Gegensatz zu den anderen, oder ein die katholische prüde Geisteshaltung der 

mexikanischen Eroberer, erklärt werden.  
 

 

 

1.1.3) Erntefest (Trockenzeit) 

 

GRAULICH:  

„... Tlacaxipehualiztli, en fonction de sa position originelle en 680-683, pour 
montrer qu’il s’agissait d’une célébration des moissons, de la guerre et du Soleil 
levant et non d’une fête des semailles, comme on l’a cru.“ (1982:216)18 
 

                                                           
17 Siehe Einleitung, Seite xi dieser Arbeit. 
18 Hervorhebung von mir. 
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Michael Graulich (ibid:215-254) stellt in seinem Artikel über Tlacaxipehualiztli die 

Behauptung auf, daß die Feste innerhalb des aztekischen Kalenders sich infolge der 

Nichtausgleichung des Solarkalender kontinuierlich nach hinten verschoben, bis sie bei Ankunft 

der Spanier schon um 209 Tage von ihrem ursprünglichen Platz im Kalender abwichen. Er 

begründet dies nicht nur mit der Abweichung der Kalender, sondern auch mit den Ritualen der 

Feste, die noch ihre ursprüngliche Datierung erkennen ließen.  

Die aztekische Zeitrechnung der Tage unterteilte sich in einen mantischem Kalender 

mit 260 Tagen, tonalpohualli, und einen Solarkalender mit 365 Tagen, xiuhmolpilli, die 

nebeneinander verliefen. Eine Übereinstimmung der Jahresanfänge der beiden Kalender geschah 

erst wieder 52 Solarkalenderjahre nach Beginn der Zählung. Graulich behauptet nun, daß die 

Azteken aufgrund des längeren Sonnenjahres19, das sie nicht durch Schalttage ausglichen, Tage in 

ihrem Kalender ‘verloren’, und sich damit die Feste im Laufe der Zeit im Jahr nach hinten 

verschoben. Sie hätten damit ihre ursprüngliche Stellung im Kalender eingebüßt und seien auf 

einen neuen Platz gewandert, mit dem auch ihre Inhalte nicht mehr übereinstimmten. Der von uns 

angenommene dritte Kalender der Azteken ist der Festkalender, xiuitl, der ebenfalls nach der 

Sonne ausgerichtet wird, jedoch nicht mit dem eigentlichen Sonnenkalender, xiuhmolpilli, 

übereinstimmen muß. Es sei von Zeit zu Zeit neu festgelegt und überprüft und von den 

Äquinoktien und Solstitien bestimmt20. Der Zyklusanfang des mantischen Kalenders und 

Solarkalenders von 52 Jahren mußte nicht mit diesem dritten Festkalender übereinstimmen. Ein 

Beleg dafür findet sich im Codex Borbonicus Seite 34, wo die Feuerbohrungszeremonie, die an 

jedem Anfang des 52jährigen Zyklus stand, während Panquetzaliztli, dem fünfzehnten Jahresfest, 

stattfand (Nowotny 1974:22). Nach dem Codex Florentinus (1982, II:178) könnte diese 

Zeremonie auch während Tlacaxipehualiztli gefeiert worden sein. Mit Ankunft der Spanier wurde 

dieser Festkalender dem europäischen Kalender der Eroberer angeglichen, der ebenfalls nach dem 

Sonnenstand festgelegt wird. Aber die Azteken gingen nicht von einem linearen zeitlichen 

Denken aus, sondern von einem zyklischen. Gemäß ihrem zyklischen Kalender hätten sie damit 

ständig Tage ‘verloren’. Sie richteten jedoch ihre Feste nach dem Sonnenstand aus, der ständig 

überprüft wurde. Dies könnte vielleicht auch erklären, warum nach den Berichten der Chronisten 

die Anfangsdaten der Feste variierten.  

                                                           
19 Mit 365 Tagen ist das Sonnenjahr um fast 6 Stunden zu kurz (Krickeberg 1968: 265). 
20 Vgl. Motolinía (1967:44) und Broda (1970:240). 
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Im Codex Florentinus (1982, II:35) wird von Sahagún der Ausgleich des 

Kalendersystems berichtet. Dieser Abschnitt steht im Widerspruch zu den Aussagen Graulichs, 

der gerade keinen Ausgleich annimmt. Außerdem scheint es, daß Graulich den profanen 

Solarkalender mit dem dritten, dem Festkalender, verwechselt. Der Amerikanist unterliegt damit 

demselben Fehler wie die Chronisten, die den Festkalender mit dem profanen Sonnenkalender 

gleichgesetzten. Der Festkalender der Azteken benötigte jedoch keinen Ausgleich, da er der 

ständigen Überprüfung am Sonnenstand unterzogen wurde, womit erst möglich war, die Feste den 

Jahreszeiten gemäß anzuordnen.  

Die oben angeführten Argumente schließen nicht aus, daß die Azteken auch einen 

Ausgleich für den 365tägigen Solarkalender kannten. Nach jedem Zyklus von 52 Jahren hätte ein 

Ausgleich von 13 Tagen erfolgen müssen, die die Schalttage gebildet hätten. Durch den 

Ausgleich wäre der Sonnenkalender nach 52 Jahren also wieder mit dem tatsächlichen Stand der 

Sonne in Übereinstimmung gewesen.  

Nach Graulichs Theorie stimmen die Annahmen Selers, daß Tlacaxipehualiztli ein 

Fest des Frühlings und der Vorbereitung der Erde war, nicht, da es durch die Verschiebung im 

Kalender ursprünglich einen anderen Platz eingenommen hätte. Graulich versteht 

Tlacaxipehualiztli in seinem Ursprung als ein Fest der Sonne, des Krieges und der Ernte21. Nach 

ihm (ibid:216) war Tlacaxipehualiztli ein Fest, das ursprünglich nicht im März, sondern in der 

Zeit zwischen 30.September und 19.Oktober gefeiert wurde. Als die Spanier in Mexiko ankamen, 

hätte es sich jedoch schon so sehr von seiner ursprünglichen Datierung verschoben, daß die 

Chronisten von einer Feier zwischen Februar und März berichten. Graulich (ibid:230) sieht 

ebenso wie Seler eine Verbindung zwischen Tlacaxipehualiztli und Ochpaniztli aufgrund ihrer 

Parallelität im Kalender. Er erklärt dies mit ihrer Bedeutung als Feste der Ernte, 

Tlacaxipehualiztli, und der Aussaat, Ochpaniztli. Der Zweck Tlacaxipehualiztlis war die 

Ernährung der Sonne, Ochpaniztlis sollte dazu dienen, die Erde zu ernähren. Graulich behauptet, 

daß Tlacaxipehualiztli den Anfang der Trockenzeit angezeigte und daher mit dem Aufgang der 

Sonne in Verbindung gestanden habe, seine Attribute sollen die des Tages und des Männlichen 

gewesen sein. Im Ritual dieses Festes sollte der reife, tote Mais, der sich in den Stern der Nacht, 

die Venus, verwandelte, eine Rolle spielen. Im Gegensatz dazu bestimmt er Ochpaniztli als den 

                                                           
21 Die Theorien Selers wurden in diesem Kapitel schon besprochen, somit wird hier nur auf die Aussagen 
Graulichs einzugehen sein. 
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Anfang der Regenzeit, das fruchtbare Aufbrechen der Erde, die Attribute waren die Nacht und 

das Weibliche. Der junge Mais sollte im Ritual geboren werden und zum Morgenstern, ebenfalls 

der Venus, werden.  

Graulich (ibid:231) versucht diese Aussagen mit dem Hinweis auf mythologische 

Prototypen zu erklären, die jedoch schon von Nowotny (1968:103) in einem anderen 

Zusammenhang betrachtet wurden. Zunächst beschäftigt sich Graulich mit dem „Sacrificio 

Gladiatorio“ in Bezug zur Schlacht der vierhundert Mimixcoa, den Wolkenschlangen. Er beruft 

sich auf den Mythos der Erschaffung der fünften Sonne, nach dem, außer der Sonne und dem 

Mond, auch ein Adler und ein Jaguar in das Feuer sprangen. Wie schon im Kapitel „Xipe Totec 

und die Schöpfung und Erhaltung der Welt“ besprochen, waren die vierhundert Mimixcoa 

erschaffen worden, um die ersten Kriege zu führen. Es gelang ihnen allerdings nicht, und weitere 

fünf Mimixcoa wurden erschaffen, um sie zu töten. Graulich (ibid:233) setzt letztere nun mit den 

zwei Adler- und zwei Jaguarkriegern und dem ‘Patenonkel’ im „Sacrificio Gladiatorio“ gleich. Er 

verweist auch auf andere Quellen, in denen ebenfalls der Mythos des heiligen Krieges zu finden 

ist: Im Popol Vuh im Mythos der Gegner der Sonne, in der HMP und auch HTC, in denen die 

Helden vier Chichimeken sind, jeweils zwei Adler- und zwei Jaguarkrieger. Wenn die vier 

Kämpfer im „Sacrificio Gladiatorio“ zu den fünf Mimixcoa in Beziehung standen, sollten ihre 

Opfer zu den vierhundert Mimixcoa eine Verbindung gehabt haben. Dies Beziehung der 

vierhundert Mimixcoa begründet Graulich (ibid:234) auch mit der Bemalung, die die Opfer im 

Ritualkampf trugen. Einen weiteren Hinweis sieht er in der Bezeichnung des Seiles, mit dem die 

Opfer am Temalacatl festgebunden wurden, da der Nahuatl-Name nach Durán (1967, I:98) 

centzonmecatl ‘vierhundert Seile’ bedeutet. Im übertragenen Sinn sei das Seil einen Hinweis auf 

die vierhundert Mimixcoa. Nach dem Codex Florentinus (1982, II:51) wurde das Seil allerdings 

als tonacamecatl bezeichnet, d.h. ‘Seil unserer Ernährung’, was von Graulich (ibid:235) als eine 

Art Nabelschnur interpretiert wird, die symbolisiert, daß der Gefangene ein Sohn der Erde und 

der Sonne war. Hier sieht Graulich (ibid:236) eine Verbindung der ‘xipeme’, den Repräsentanten 

des Gottes an Tlacaxipehualiztli, zu den Mimixcoa, dazu bezieht er sich wiederum auf den 

Mythos, in dem nach Sahagún (1990:540) nur Quetzalcoatl, Totec und die Mimixcoa (xipeme) 

wußten, wo die Sonne aufgehen werde. 

Graulich (ibid:240) geht nun auf das Lied Xipes ein, um schließlich zu der Folgerung 

zu gelangen, daß die Kriegsgefangenen der Mais Xipes gewesen seien und die Sonne damit 
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ernähren sollten. In dem Lied wird deutlich, daß Xipe der erste in der Reihe der kriegführenden 

Kämpfer und gleichzeitig der reife Mais war: „Xipe est donc le mais et le guerrier par 

excellence“. An diesem Punkt bezieht er sich wieder auf die beiden Feste, Ochpaniztli und 

Tlacaxipehualiztli, um das Bild des Vegetationszyklus und Erntefestes in den Feierlichkeiten 

Tlacaxipehualiztlis zu ergänzen. An Ochpaniztli wurde die Erde durch die Geopferten befruchtet 

„sous la forme d’astres couchants, pénétraient en elle“. Der vornehmlichste Erzeuger war die 

sogenannte Mond-Sonne, die dem Abendstern entsprechen soll, der selbst als ein Same in die 

Erde eindringt. Aus dieser Befruchtung entstand Venus-Mais, die jetzt als Morgenstern aufgeht, 

wie der Mais, der aus der Erde sprießt. Diese Samen-Sterne waren die Mimixcoa, die 

huaxtekischen Krieger, die ersten Sprossen des Maises, die auf den Feldern wachsen. An 

Tlacaxipehualiztli wird dieser Zyklus beendet, wenn der Mais reif und bereit ist, geerntet zu 

werden. Zu dieser Zeit geht die Sonne auf, der Krieg beginnt, die Krieger-Sterne-Mais werden 

während des Tages geopfert und begleiten die Sonne in ihr Reich (ibid:241). 

Graulich setzt so Cinteotl, mit dem Sohn der Erde und der Sonne, die an Ochpaniztli 

geboren wurde, mit einem Huaxteken und mit dem ersten Mimixcoa gleich. Cinteotl wird 

ebenfalls mit Xipe in Beziehung gesetzt, der auch mit einem Obsidianhut als Attribut ausgestattet 

ist und ebenso ein Huaxteke und Mimixcoa war. Diese Beziehung stützt sich auf die Tatsache, 

daß der Mais in die Erde zur Befruchtung eindringt wie das Obsidianmesser in die Menschen, um 

sie der Sonne zu opfern. Schließlich setzt Graulich das „Sacrificio Gladiatorio“ mit dem 

Maiskolben gleich: „Par rapport à l’homme, la ‘corde de notre subsistance’ (tonacamecatl) est le 

cordon ombilical; par rapport à l’épi de mais, elle est la tige.“ (ibid:241).  

Er fügt hinzu, daß die Handlung der Adler- und Jaguarkrieger, wenn sie die 

Gefangenen auf dem Temalacatl mit dem Schwert streifen, der der Bauern entspreche, wenn sie 

die Maiskolben auf den Feldern ernten. Dies soll Tlacaxipehualiztli als ein Fest des Anfangs der 

Ernte, des Endes der Regenzeit, des Anfangs des Krieges charakterisieren, wenn neue Xipes 

gefangen werden, um als Samen für die nächste Aussaat zu dienen. 

Ein weiterer Punkt ist die Häutung, bei der Graulich (ibid:242) entgegen Seler 

behauptet, daß sie in keiner Beziehung zur Erneuerung der Natur und der Felder stand, da sie vor 

allem auf den Krieg bezogen war. Als Begründung dafür führt er an, daß in Tlaxcala der erste 

Gefangene sofort gehäutet und seine Haut von dem Krieger, der ihn gefangen hatte, sogleich 
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getragen wurde. Ebenso sieht er in der Tatsache, daß die Häuptlinge der Azteken die abgezogenen 

Häute als Tracht im Krieg trugen, einen Beleg für seine These.  

Schließlich kommt Graulich (ibid:244) auf die Verbindung zwischen Xipe und der 

Sonne zu sprechen. Er nimmt an, daß die Gefangenen wie Nanahuatl mit Federn geschmückt 

gewesen sein sollen, der Schild mit konzentrischen Kreisen im Codex Magliabechiano Seite 40 

die Sonne darstelle und im Codex Vaticanus A Seite 43 Xipe mit den Attributen der 

Sonnengottheit auftrete22. Im Codex Borbonicus Seite 14 findet man neben der Abbildung Xipes 

drei Datierungen: „1 Hund“, „3 Adler“ und „4 Bewegung“, die den Namen des Feuergottes, den 

Xipes als Sonne und den Beginn des Verlaufs der fünften Sonne bedeuten.  

Xipe soll die Sonne, der Mond und Venus sowie auch der Same gewesen sein und 

repräsentiere damit einen vollständigen Zyklus: „Il était dieu du matin, de l’après-midi et de la 

Maison du Soleil, du Tlalocan et de l’enfer; du ciel, de la terre et du monde souterrain.“ 

(ibid:246). Dies findet er bei Durán (1967, I:95) bestätigt, der die drei Namen Xipes aufzählt: 

Tota - Sonne, Topiltzin - Venus und Yollometl - der Mond Pulque. Dasselbe Element könne man 

auch im dreiteiligen Schild der Gottheit finden, in dem er den Halbkreis die Sonne darstelle, das 

Jaguarfell die Nacht und die Sterne und das Jadezeichen das Symbol Tlalocs (?) (ibid:247). 

 

 

 

1.2) INTERPRETATION IN HINSICHT AUF DEN SCHAMANISMUS 

 

1.2.1) Neumann 

 
„I find it difficult entirely to deny the view, originally suggested by 

Seler, that Xipe, patron o the daysign quauhtli, was an agrarian deity, as ‘Lord 
of the Earth’, the object of an agricultural cult with respect to the renewal of 
vegetation in the spring, an possibly linked also to the waxing and waning of the 
moon“. (1976:244)23 
 

In dieser Studie nimmt Neumann an, daß die meisten Interpretationsversuche der 

Charaktere der präkolumbischen Gottheiten, im speziellen Xipe Totecs, unter einem bestimmten 

                                                           
22 Vgl. Codex Vaticanus A (1964-7) Xipe auf Blatt 41, S. 99 und die Sonne auf Blatt 25, S. 67 (Graulich 
1982:244)  
23 Hervorhebungen von mir. 
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Gesichtspunkt erneut betrachtet werden müßten. Neumann geht davon aus, daß durch 

Betrachtungen der schamanischen Elemente im Wesen dieser Gottheit ein besseres Verständnis 

ihres vielseitigen Charakters erbracht werden könne (1976:244). Die Verbindung Xipes mit 

schamanischen Aspekten werde v.a. durch die Funktion seines häufigsten Attributs, des 

Rasselstabs, angedeutet. Ausgehend von der Bedeutung des Instrumentes im Nahuatl, 

Chicahuaztli, das von Seler mit „to fortify, to make strong“ wiedergegeben wird, stehe er auch 

mit Elementen wie Mut, Kraft und Stärke in Verbindung. Der Autor hebt die Funktion des 

Instrumentes im Ritual hervor, das oft in Verbindung mit Aspekten wie Fruchtbarkeit und 

Vegetation stehe. Nach Neumann (ibid:247) war Chicahuaztli ein Symbol der Männlichkeit des 

Regens und scheint eine wichtige Rolle im Kult der Anbetung des Regens, des Wassers und der 

Gottheit der Berge gespielt zu haben. Es wird auch seine Symbolik in Hinsicht auf die sexuelle 

Vereinigung hervorgehoben, wobei besonders die Kraft und Befruchtung im Sexualakt betont 

werde.  

Neumann versucht diese Annahmen mit vergleichenden Studien über die Funktion 

des Instrumentes in Ritualen zu stützen, die an verschiedenen Orten und in verschiedenen 

ethnischen Gruppen praktiziert werden und keine Beziehung zum aztekischen Ritual aufweisen. 

Dazu beruft sich Neumann (ibid:249) auf Micea Eliade, der behauptet, daß „The symbolism of 

the sacred costume survives in more developed religions (...) This series of facts falls under a 

‘law’ well known to the history of religions: one becomes what one displays.“ Zusammenfassend 

kann gesagt werden, daß Chicauhaztli eine Art Musikinstrument war, das geschüttelt wurde, und 

so als ein Vermittler zwischen der irdischen und der geistlichen Welt dienen sollte. Das erzeugte 

Geräusch diente als Mittel, eine geistige Konzentration zu erlangen, die für die Begegnung mit 

der Welt des Übernatürlichen notwendig war. Nur so erreichte es der Priester, beeinflußt durch die 

Musik der Trommeln und des Rasselstabs, in die Haut Xipe Totecs einzugehen, seinen Schmuck 

anzuziehen und schließlich die Gottheit selbst zu verkörpern.  

Zu diesem Deutungansatz von Neumann ist kritisch anzumerken, daß sehr viele 

aztekische Götter eine Rasselstab besaßen, keineswegs nur Xipe Totec, und daß aus seinen 

Ausführungen keine Beziehungen zum Schamanismus erkennbar sind, dessen Kernstück das 

Aussenden der eigenen Seele ist.  

1.2.2) Markman 
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„... the most compelling and most direct embodiment of this process that we are 
calling fertility ist not the ancient Tlaloc but the god known to the Aztecs as 
Xipe Totec, ‘Our Lord, the Flayed One’...“ (1992:174)24 
 

In seinem Werk „The flayed God“ folgt Markman denselben Interpretationslinien, wie 

diese von Neumann zuvor dargelegt wurden, weitet diese jedoch noch aus. Markman geht davon 

aus, daß die religiöse Welt und die Symbolik der präkolumbischen Gesellschaft seit ihren 

primitivsten Ansiedlungen von der Landwirtschaft geprägt war. Dieser Aspekt sei selbst mit dem 

Erscheinen städtischer Zentren und den wiederholten Machtverlagerungen in der Region erhalten 

geblieben. Der Begriff der Fruchtbarkeit stehe daher im Zentrum der gesamten Mythologie.  

Die Vorstellung, daß der Geist sich durch die natürliche Welt bewege und durch den 

Tod in die Welt der Geister zurückkehre, könne für die präklassischen mittelamerikanischen 

Kulturen besonders gut an den kleinen, weiblichen Figürchen bestätigt werden, die in den dieser 

Zeit zuzuordnenden Schichten ausgegraben wurden (Markman 1992:30). Für die Produzenten 

dieser Figuren war das Leben nur in einem harmonischen Verhältnis vorstellbar, weil der Zyklus 

der Natur es ihnen erlaubte, ihre Nahrungsmittel zu gewinnen. In diesem Kontext hätten die 

weiblichen Erdgottheiten eine wichtige Rolle gespielt, da sie im Mittelpunkt einer 

mythologischen Vorstellung standen, die auf Grundideen der Transformation wie Geburt, Tod und 

Regeneration beruhe (ibid:36). Diese Ideen hätten sich exakt in ein mythisch-schamanisches 

System eingefügt, nach dem der gesamte Kosmos als von einer geistigen Kraft durchwirkt 

verstanden wird. Das Leben an sich sei die Umwandlung dieser geistigen Kraft in Materie, das 

beste Beispiel dafür sei die Geburt eines Kindes: „In human experience life comes into being, the 

spirit enters nature, only through the female.“ (ibid) 

Xipe Totec sei in diesem Zusammenhang als Hauptvertreter dieses Komplexes 

aufgetreten, denn die Charakteristika seiner Rituale und seines Kultes bei den Azteken könnten in 

der Entwicklung seiner Mythen und Rituale seit der präklassischen Zeit nachvollzogen werden 

(ibid:40). Als Argument für seine Annahmen, stützt sich Markman auf kleine Keramikfiguren, 

die mit drei rundlichen Aushöhlungen, als Augen und Mund verstanden, dargestellt sind. Sie 

                                                           
24 Hervorhebungen von mir. 
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werden von ihm als eine verzerrte Abbildung der Hautmaske Xipe Totecs interpretiert, und damit 

als Darstellungen dieser Gottheit in der klassischen Periode Teotihuacans verstanden25. 

Markman (1992:175) meint, in den „Himno de Xipe“ die symbolischen 

Hauptelemente der ewigen Umwandlung des Geistes in Materie entdecken zu können. Mit dieser 

Ansicht stimmt er mit den Theorien Selers über die Erneuerung der Natur im Frühling überein.  

 
„The seasonal cycle brings the rains, turning aridity into lushness 

as the dead covering of the earth in the dry season of winter, the time of the ‘fire 
serpent’, Xiuhcoatl [...], gives way to the new vegetation bursting forth in 
spring, the time of the ‘quetzal serpent’, Quetzalcoatl [...].“ (ibid:176) 
 

Markman legt hier nahe, daß die Hauptfunktion der Opferung darin bestanden hätte, 

auf die Rückkehr des Geistes in das Reich der Gottheit, jetzt getrennt von der Materie und damit 

ein Hinweis auf den ewigen Zyklus des Lebens, hinzudeuten. Auf diese Weise werden die 

Vertreter der Gottheiten von ihren Hülle (der Haut) befreit, um das Wesen des Lebens zu 

offenbaren,  

 
„... which is then ritually consumed so that it - literally - can sustain human life. 
Thus it becomes clear that Xipe Totec, although obviously a complex and 
multivocal symbolic entity, is essentially the metaphoric embodiment of the 
cyclical pattern of all life, a pattern that promises the rebirth of man and man’s 
sustenance, the corn, but requires death for the accomplishment of that rebirth“ 
(ibid:178).  
 

Xipe sei daher die eigentliche Personifikation des Lebens, die aus dem Reich der 

Toten komme, wie die neue Pflanze aus dem toten Samen entsprieße. Das mythische Erscheinen 

Xipes in der toten Haut des Geopferten zeige bildlich, daß das Leben unvermeidlich aus dem Tod 

im zyklischen Ablauf der kosmischen Zeit hervorgebracht werde. Ein Erscheinen, das 

andererseits die Einzigartigkeit der Opferung im mittelamerikanischen Mythos und seiner 

rituellen Praktiken nahelege. Der Mythos demonstriere so den Zustand der Abhängigkeit der 

Menschen vom Opfer für die Götter, von dem ihr Überleben abhänge. Markman (ibid:179) 

behauptet, daß in gleicher Weise wie die Gottheiten sich in den Urzeiten opferten, um die Sonne 

in Bewegung zu setzten, und damit die Menschen auf der Erde erst überleben konnten, die 

                                                           
25 Wie in Kapitel „Verschiedene Hypothesen zur Festlegung des Ursprungsort Xipe Totecs“, S. 116 dieser 
Arbeit, dargelegt werden die kleinen Figuren mit den drei Aushöhlungen von uns nicht als prototypische 
Darstellungen Xipe Totecs betrachtet. 
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Menschen sich nun als dankbar für die göttliche Gabe erweisen müßten und sich immer wieder an 

dieses Ereignis durch das Menschenopfer erinnern sollten. Dieses Angebot des Lebens an die 

Götter, d.h. die Rückkehr des Lebens in seinen geistigen Ursprung, sei notwendig gewesen, um 

den ewigen Zyklus der Umwandlungen zu gewährleisten, durch den das Leben ständig neu 

erschaffen werden und erhalten bleiben sollte: „Human beings, helpless without the gods, must 

sacrifice their blood in return for the continuation of the rains, the growth of the corn, an the 

healing of illnesses.“ (ibid:180) 

Markman meint, daß ein grundlegender Teil des Opfers in der symbolischen 

Transformation des Menschen in einen Gott bestanden hätte:  

 
„... the ‘mask’ of the physical body was removed, leaving the spirit to travel to 
its proper home, the realm of the gods [...] Xipe Totec [...] is ‘the Flayed One’, 
the inner reality now separated from ist outer covering, revealing graphicalli the 
‘logic’ of the sacrifice“ (ibid:181).  
 

Vor allem durch das Ritual Xipe Totecs werde das Wesen der Opferung als 

Transformation deutlich, da sie ein Mittel sei, durch das die Geister in die Sphäre der Menschen 

eintreten und die Menschen in das Reich der Geister gelangen könnten. Das Bild Xipe Totecs 

zeige so einen Boten, der als Vorläufer oder sogar als Grund des Lebens, das aus dem Tod 

entspringe, angesehen werde. Auch bei diesem Ansatz ist nicht ersichtlich, in welcher Beziehung 

er zum Schamanismus stehen soll.  

 

 

 

1.3) KRIEG 

 

Der kriegerische Aspekt Tlacaxipehualiztlis wurde von den meisten Amerikanisten, 

die sich mit diesem Thema befaßten, nur kurz angesprochen. Selbst Seler kommt in einigen 

Überlegungen auf die Beziehung des Krieges zu den Attributen der Schirmgottheit des Festes 

zurück, ohne sich jedoch weiter in Analysen zu vertiefen, die seine Haupttheorien in Gefahr 

hätten bringen können. Er geht davon aus, daß, obwohl Xipe Totec ein Gott der Erde gewesen sei, 

er „zugleich aber auch den Mexikanern ein schrecklicher Kriegesgott“ gewesen sei (GA 1904, 
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II:164), ohne weiter Bezug hierauf zu nehmen26. An anderer Stelle behauptet er (ibid:596), daß 

der Rasselstab Xipes, chicauaztli, wie dies bei Tezozomoc zu sehen ist, ein Instrument gewesen 

sei, das geschüttelt wurde, um „die Mexikaner zum Kampfe an[zu]feuern[...] - und die Bataillone 

[...] solchen Muth dadurch [gewannen], daß sie wie der Blitz in die Feinde fielen...“27 (ibid).  

Um sich nicht weiter zu widersprechen, versucht Seler in einer späteren 

Untersuchung (GA 1908, III:317), Xipe eine Mondnatur, die seine kriegerischen Attribute 

rechtfertigen soll, ebenso wie die kriegerischen Rituale während seines Festes, zuzusprechen. Die 

Begründung für seine neue Interpretation wurde von Seler (ibid:314) aus Studien zur 

„indogermanischen Mythologie“ genommen, nach denen eine Reihe von weiblichen Gottheiten, 

v.a. Erdgöttinnen, ihren Ursprung in Mondgottheiten gehabt haben sollen28.  

Als Begründung für die Beziehung Xipes zu seiner Mondnatur und dem Krieg, hebt 

Seler u.a. die Verbindung Xipe Totecs zu der Göttin Tlazolteotl hervor, das weibliche Gegenstück 

zu dem männlichen Xipe (GA 1915, V:581). Allerdings ist eine solche Verbindungslinie mit einer 

männlichen Gottheit nur schwer zu ziehen. 

  
„Denn diese kriegerische Natur ist ja bei einem männlichen Gotte 

der Erde und der Feldfrüchte noch schwieriger zu verstehen als bei der 
Erdgöttin, der Geburtsgöttin, die, als Gebärerin, nach mexikanischer Auffassung 
ein Gegenstück zu den Kriegern ist, da sie, indem sie ein Kind geboren hat, 
tapfer gekämpft und einen Gefangenen gemacht, also im Kampfe gesiegt hat.“ 
(GA 1908, III:317) 

 

Um die angenommene Mondnatur Xipes besser zu illustrieren, beruft sich Seler 

nochmals auf die Abbildung der Gottheit in den Codices, in denen sie als Regent des vierzehnten 

Tages des Kalenders auftritt. In diesen Darstellungen zeigt sich neben Xipe eine Schlange, die 

einmal ein Kaninchen, einmal eine Person im Rachen hat. Was zuvor als ein Naturphänomen 

bezeichnet wurde, hier die Erde, die sich mit neuem Grün bedeckt, wird nun als Krieg am 
                                                           
26 Siehe dazu auch Preuss (1903:166): „Xipe als Gottheit, an dessen Fest Tlacaxipehualiztli [...] war 
neben Tezcatlipoca hervorragender Patron der Krieger.“ „Xipe, der Gott der Erde und der Fruchtbarkeit, 
und es wird wohl hier das Opfermesser nichts anders bedeuten als die Befruchtung der Erde infolge der 
Opfer und Bußübungen.“ Und „Xipe ist aber kein Sonnengott, sondern ein Gott der Fruchtbarkeit der 
Erde.“ (ibid:184). 
27 Vgl. Preuss (1903:152) „Der Name Chicauaztli, ‘Womit man kräftig macht’, bezieht sich besonders auf 
die Ermutigung im Krieg, da die mexikanischen Könige in den Rüstung Xipes in den Kampf zogen und 
durch das Schütteln des Rasselbrettes ihre Krieger zur höchsten Begeisterung entflammten.“ 
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nächtlichen Himmel verstanden, der Mond, das Kaninchen, das von der Schlange, dem Himmel, 

verschlungen wurde. Damit werde auch die Beziehung Xipe Totecs zu der Pulque-Gottheit 

deutlich: Youallauana, „der in der Nacht oder in der Dämmerung trinkt“ tritt an Tlacaxipehualiztli 

als Hohepriester Xipe Totecs auf. In der Beziehung Xipes mit dem Mond sieht Seler (ibid:339) 

nochmals die Verkettung zwischen Xipe, Quetzalcoatl, Huemac und Tezcatlipoca. In dieser Reihe 

stelle Xipe den „jungen Mond“, der sich in Quetzalcoatl verwandelt, dar29. 

Im folgenden werden wir die verschiedenen Argumente weiterer Autoren, die 

Anhänger der These des kriegerischen Charakters Tlacaxipehualiztlis und der Beziehung dessen 

zu den Ritualen des Festes diskutieren. 

 

 

 

1.3.1) Selbstkasteiung30 und Reinigung (Befreiung) 

 

SÉJOURNÉ: 

 
„Engañados por la analogía de la piel arrancada con la renovación 

cíclica de la naturaleza, se ha catalogado a Xipe como dios de la primavera, a 
pesar de que, como Xochipilli, pertenece a la región del Sol naciente, opuesta a 
la de la germinación terrestre.“ (1980:164)31 
 

Séjourné geht davon aus, daß die Merkmale und Charakteristika Xipe Totecs, selbst 

wenn sie offensichtliche Widersprüche in sich tragen, zusammengefügt das Bild eines Gottes der 

‘Befreiung’ „dios de la Liberación“ ergeben. Séjourné lehnt die Voraussetzungen Selers, daß Xipe 

ein Frühlingsgott sei, mit dem Hinweis ab, daß er bei Sahagún vor allem als Verbreiter von 

                                                                                                                                                                                            
28 Bei diesem Mythos handelt es sich um einen Kampf am Himmel, einen Kampf der Sonne mit dem 
Mond, der Tötung des Mondes durch die Sonne oder die des alten Mondes durch den neuen Mond 
(Seler GA 1908, III 1908:314). 
29 Wie im Kapitel „Xipe Totec in der mythologischen Überlieferung“ gesehen wurde, stellt Seler die 
Identität Xipes und Quetzalcoatls damit fest, daß eine Abbildung sowohl als der eine, als auch der andere 
interpretierbar ist. Die Identität wird besser ersichtlich, wenn man die tlaxcaltekischen Rituale 
berücksichtigt, in denen die Schirmgottheit Camaxtli gefeiert wurde, wobei er mit Attributen seines 
Sohnes, Quetzalcoatls, dargestellt wird. Dasselbe geschah in Cholula, wo Quetzalcoatl mit den Attributen 
Camaxtlis, seines Vaters, verehrt wurde.  
30 Nicholson (1972b:213) nimmt an, daß Tlacaxipehualiztli eine Art religiöser Buße in Verbindung mit 
einem theaterartigen Ritual war, er erklärt aber diese Aussage nicht weiter. 
31 Hervorhebung von mir. 
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Krankheiten der Haut und der Augen galt. Diese Aspekte können einfach erklärt werden, wenn 

man die Selbstkasteiung als eine Symbolik für eine langsam fortschreitende Häutung versteht. In 

diesem Fall bestehe eine Verbindung zwischen Xipe und Xolotl, letzterer wird außer durch seine 

Hautekzeme durch das Attribut des Auges dargestellt, dieses könne als „símbolo de la vista 

exterior sacrificada para alcanzar la suprema clarividencia“ (ibid) verstanden werden. Xolotl war 

aufgrund seiner Verkörperung des aussätzigen Gottes, der sich in das heilige Feuer stürzt, um sich 

in die fünfte Sonne zu verwandeln, ein Vertreter des universalen Geistes. Die Selbstkasteiung des 

Fleisches sollte den Geist gefangen halten, sowohl Xipe, als auch Xolotl werden daher mit ihren 

Eigenschaften in Bezug auf die Haut als Herren des Befreiung, als Objekte des Bestrafungskultes, 

betrachtet (Séjourné 1957:150). In diesem Zusammenhang soll die Beziehung von Xipe zu 

Krankheiten der Augen auch als ein Zeichen der Notwendigkeit von Opfern für die Erhaltung von 

innerer Erleuchtung und inneren Sehens interpretiert werden.  

Dieser Charakter wird von Séjourné auch in dem Gesang, der Xipe gewidmet ist, 

wiedergefunden32. Die Autorin versteht die Passage, in der über das Goldgewand gesprochen 

wird, als „la piel amarilla del desollado cuya aceptación libera del peso de la materia“. Im selben 

Zusammenhang steht „la planta que aspira a madurar es una imagen del penitente que desearía 

verse convertido en héroe de la guerra sagrada“. Schließlich betrachtet sie die Feuerschlange als 

eine metaphorische Idealisation des brennenden Individuums, das vom Verlangen, sich selbst zu 

überschreiten und ein großer Krieger zu werden, geprägt sei (ibid:166-169).  

Die Überlegungen Séjournés scheinen auf den ersten Blick von dem ehrgeizigen 

Willen bestimmt zu sein, eine Neuerung zu schaffen, jedoch muß beachtet werden, daß sie in der 

Amerkanistikforschung die erste war, die die Rolle der Krieger während Tlacaxipehualiztlis 

hervorhob und die Bedeutung des Festes für den Rang der Krieger besprach. Séjourné nimmt an, 

daß der Krieger, der seinen Gefangenen zum Temalacatl-Stein, d.h. zum „Sacrificio Gladiatorio“, 

brachte, sich mit ihm identifizierte, wobei er auf dessen Verhalten vertrauen mußte, da seine 

eigene Zukunft und seine Erlösung davon bestimmt wurde: „Las ofrendas debían repetirse hasta 

que el heroísmo de una de estas imágenes carnales presagiara, en fin, que el erpíritu del inciciado 

había tenido acceso a un orden superior“ (ibid:171). Hierbei wurden nicht diejenigen geopfert, die 

                                                           
32 Die Version, die von Sejourné benutzt wird, ist eine Übersetzung von Seler: „ Xippe Ycuic, Totec 
(Yoallavana). Canto de Nuestro Señor el Desollado (el bebedor nocturno). Los canteres a los Díoses 
(Recop, por Sahagún y trad. por Seler), Pedro Robredo, México, 1938, pp.149-51“. 
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das Sonnenreich und die Erlösung erlangten, sondern die Krieger und Adligen, die sie zum Opfer 

dargebracht hatten (ibid:172). 

 

1.3.2) Sonnenfest 

 

Graulich (1982:243-246) hebt die Beziehung des Krieges zu den Feierlichkeiten 

Tlacaxipehualiztlis hervor, während er Xipe als Repräsentant der Sonne, der Venus und des 

Mondes annimmt. Diese Beziehung spiegelt sich in den Ritualen wider, die den 

Schöpfungsmythos der fünften Sonne nachspielen. Zur Feier des Sonnenaufgangs während des 

Beginns der Trockenzeit, wurde auch das Einsetzen der kriegerischen Zeit gefeiert. In diesem 

Zeitraum wurden die Gefangenen für die Opferung während der Feste gemacht.  

Die Notwendigkeit des Krieges wird hier auch durch den Zwang, Opfer beschaffen zu 

müssen, deutlich. Dies war im Fall Tlacaxipehualiztlis besonders wichtig, wenn die tapfersten 

Kriegsgefangenen zur Opferung ausgewählt wurden. Wie oben schon ausgeführt, hebt Graulich 

außer der Symbolik des „Sacrificio Gladiatorio“ als Nachspiel des ersten Krieges in der Welt, 

auch die Bedeutung des Krieges beim Anziehen der abgezogenen Haut hervor. Der Autor hält 

sich nicht lange bei einer Erklärung dieser Behauptung auf, verweist aber zur Begründung dieser 

Aussagen auf Abschnitte in den Quellen, wie der Häutung des ersten Kriegers in der Schlacht 

durch die Tlaxcalteken und die Tatsache, daß die aztekischen Herrscher als Kriegsausrüstung die 

Attribute Xipes trugen.  

 

 

 

1.3.3) Politische Bedeutung des Festes 

 

BRODA 

 
„To give the gladiatorial combat an agricultural significance 

symbolising the ploughing of the earth, is really far-fetched, because none of ist 
elements implies it. On the other hand, a relation to agriculture, fertility and 
prosperity of the people seems to habe been inherent in the sacrifice of flaying 
and the activities of the xipeme.“ (1970:258)33 

                                                           
33 Hervorhebungen von mir. 
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Die umfangreichste Studie über Tlacaxipehualiztli wurde, nach Seler (1899), fast ein 

Jahrhundert später von der Amerikanistin Johanna Broda (1970) geliefert. In ihr betont sie die 

soziale und politische Bedeutung des Krieges während Tlacaxipehualiztli, ohne jedoch die 

Elemente, die Landwirtschaft oder die Vegetation betreffend, zu vernachlässigen.  

In diesem Zusammenhang widmet Broda (1970:209) der Rolle der „barrios“ während 

des Festes besondere Aufmerksamkeit, indem sie oftmals auf die Informationen Duráns über den 

Aufenthalt der Götterrepräsentanten vierzig Tage vor der Zeremonie in den „calpulli“ verweist. 

Diese waren die Schirmgottheiten der wichtigsten Stadtviertel Tenochtitlans, die aktiv an 

Tlacaxipehualiztli teilnahmen. Nicht nur die Repräsentanten aller „calpulli“ waren anwesend, 

auch die Herrscher anderer Regionen, alliiert oder feindlich gesonnen. Die gesamte politische, 

klerikale und militärische Elite wohnte dem „Sacrificio Gladiatorio“, dem Höhepunkt 

Tlacaxipehualiztlis, bei. Nach Broda (ibid:235) zeigt sich hier der wahre Zweck des Festes, wobei 

die Herrscher anderer Regionen eine Widerspiegelung der Macht und der Kraft des Imperiums 

sehen konnten. Sie (ibid:237) hebt den Schrecken und die Angst hervor, die im Ziel des Rituals 

beinhaltet waren, was durch die Chronisten offensichtlich bestätigt wird. „Tlacaxipehualiztli was 

aimed at terrorizing the enemies and subdued peoples, while filling the people of Tenochtitlan 

with satisfation and pride.“. Nachdem sie den großen Feierlichkeiten und den zahlreichen 

Menschenopfern beigewohnt hatten, hätten die Herrscher feindlicher Regionen einen Aufstand 

gegen das Imperium unterlassen, da ihnen nun bewußt gewesen sei, was ihnen drohe.  

Auch die Bedeutung Tlacaxipehualiztlis als ein Haupttermine für die 

Steuereinnahmen des Imperiums wird von der Autorin, einer Anhängerin der Theorie des 

politischen Charakter des Festes, ebenfalls nicht übersehen. Broda (ibid:237) behauptet, daß die 

Mehrheit der durch Steuereinnahmen erhaltenen Güter sofort für die Durchführung der 

Zeremonien herangezogen und verbraucht wurde, da eine große Anzahl an Gütern notwendig war. 

Für das Fest wurden hohe Ausgaben gemacht, Speisen und Getränke gab es im Überfluß. 

Zahlreiche Bankette, während derer Geschenke und Auszeichnungen an die Gäste verteilt 

wurden, wurden in den Palästen und in den Häusern der Krieger veranstaltet. Während dieses 

Festes erhielten die großen Krieger auch Belohnungen für ihren Mut und ihre Tapferkeit. Gemäß 

ihren Verdiensten und ihrem Rang bekamen sie Ehrenauszeichnungen und Geschenke, durch die 

es ihnen erst ermöglicht wurde, Bankette nach den Vorschriften des Festes durchzuführen.  
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Broda (1970) hebt die Funktion der Krieger während Tlacaxipehualiztli hervor:  

 
 „The system of social rank as a consequence of military exploits 

was reflected in the right to perform certain ceremonies. Since the provision of 
victims for the sacrifice was of primary religious importance, the captors who 
were considered ‘their fathers’, became directly involved in the ceremonies; for 
them it was an expression of their social prestige.“ (ibid:199-200) 
 

Sie (ibid:260) übergeht allerdings nicht die Bedeutung der Vegetation und 

Fruchtbarkeit für das Ritual Tlacaxipehualiztlis. Dies werde vor allem durch das Tragen der 

abgezogenen Haut und die Rolle der ‘Xipeme’ während der Festzeit gezeigt. „They were believed 

to bring prosperity to the people whom they visited.“ Broda versteht die Aspekte des Charakters 

der ‘xipeme’ durch ihre Funktion im Volk und als Vertreter der Gottheit. Sie wurden von den 

Frauen in die Häuser eingeladen, wo sie sich auf kleine Matten aus Zapoteblättern setzten, die 

speziell für diese Gelegenheit angefertigt worden waren. Alles deutet darauf hin, daß 

angenommen wurde, der Besuch der ‘xipeme’ bringe die Segnung der Gottheit mit sich. Die 

Mütter baten die ‘xipeme’, ihre Kinder zu segnen und gaben ihnen als Gegenleistung für diesen 

Gefallen Speisen und Mäntel. Broda begründet ihre Annahme auch mit einem Hinweis im Tovar-

Kalender34, nach dem die abgezogenen Häute im Tempel aufgehängt wurde und von Priestern zu 

Vorhersagen über die Fruchtbarkeit des Feldes und die nächste Aussaat herangezogen wurde. 

Diese singuläre Information wird jedoch von keiner anderen Quelle bestätigt. Broda nimmt das 

Aufhängen der Häute nicht als allgemeinen Brauch an, sondern versteht es als eine Handlung nur 

einiger weniger Stadtviertel. Als Bekräftigung dieser Annahme könnte auch ein Hinweis Duráns 

dienen, daß die abgezogenen Häute abends in den Tempeln aufgehängt und am nächsten Tag den 

Freiwilligen ausgeliehen wurden, die damit als Gottesrepräsentanten in den Straßen der Stadt 

umherliefen. 

Obwohl Broda (ibid:262) diese Überlegungen über eine Verbindung der Fruchtbarkeit 

mit dem Häutungsopfer darlegt, lehnt sie die Interpretationen Selers entschieden ab, der diese 

Opferung als ein Vorfrühlingsfest versteht, wenn das Grün der neuen Vegetation die Felder 

überzieht und die Erde ihre ‘Haut’ wechselt. Weder war die Häutung ausschließlich an 

Tlacaxipehualiztli eine Opferungsart, noch gibt es Hinweise in den Quellen, die erwähnen, daß 

die Felder während dieser Zeit mit dem Grün der Frühlingsvegetation bedeckt worden seien.  

                                                           
34 Kubler und Gibson (1951:22). 
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Schließlich interpretiert Broda Tlacaxipehualiztli als einen Ritualkomplex, der auf der 

einen Seite die Funktionen einer traditionellen Religion darstelle, auf der anderen politische und 

soziale Funktionen besitze. Die Elemente der traditionellen Religion waren: a) Xipe als Gottheit 

der Goldschmiede und Verbreiter von Augen- und Hautkrankheiten, b) die Repräsentanten der 

Gottheiten in den Stadtvierteln vierzig Tage vor dem Fest, c) die Zeremonien in den Tempeln der 

Stadtviertel, d) das Herausreißen des Herzens, e) die Häutung und das Tragen der abgezogenen 

Haut, f) der Tanz der Priester mit Trachten, die mit Mais und anderen Speisen geschmückt waren, 

g) die Benutzung der abgezogenen Haut für Vorhersagen, h) das Betteln um Almosen auf der 

Straße, i) die Bestattung der abgezogenen Häute am Ende des Festes und die Darbringung der 

ersten Blumen in den Tempeln. Broda (ibid:266) sieht all dies als Aufgaben der Priester und des 

einfachen Volkes, im Gegensatz zu den Rollen der Könige, der Krieger und der Adligen die 

folgende Obliegenheiten hatten: a) der „Sacrificio Gladiatorio“, b) die Rolle der Krieger als 

Herren der Gefangenen, die zur Opferung gebracht wurden, mit rituellem Kannibalismus und der 

Anfertigung einer Kriegstrophäe als Symbol ihres Ruhmes, c) den Tanz der Krieger und Adligen 

nach dem Ritualkampf, d) die Verleihung von Kriegsorden, e) den Charakter des Festes als 

Hauptzeit für die Steuereinnahmen des Imperiums, f) die spezielle Bedeutung des Festes nach 

einem siegreichen Feldzug, g) die Anwesenheit der Herrscher feindlicher Regionen als politische 

Strategie der Abschreckung und Unterdrückung der Feinde.  

 

 

 

1.3.4) Einweihung der Tempel 

 

LÓPEZ LUJÁN 

 
„Muchos datos hoy día inexplicables cobrarían sentido si 

Tlacaxipehualiztli fuera la fiesta principal del Templo Mayor.“ (1993:280) 
„Curiosamente, lejos de los señalado por Seler, Xipe Tótec tenía un fuerte 
carácter bélico.“ (ibid:284)35 
 

López Luján (ibid:257-8) untersucht den Charakter Xipe Totecs in Hinsicht auf die 

möglichen Hinweise, die an Orten von Opfergaben im „Templo Mayor“ Tenochtitlans gefunden 
                                                           
35 Hervorhebungen von mir. 
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worden sind. Artefakte, die als typisch für diese Gottheit identifiziert wurden, sind in allen sechs 

Niveaus der elf Opferstellen des Komplexes A gefunden worden. Unter den wichtigsten 

Fundobjekten sind Elemente ähnlich dem chicahuaztli und dem gegabelten Nasenschmuck Xipes, 

zwei Gegenstände aus Keramik, eines spiralförmig, das andere nach dem Symbol „Olin“ geformt 

(ibid:259), messerartige Gegenstände wie Dolche aus Obsidian verziert mit Formen ähnlich 

Augen und Zähnen. Diese wurden auf die Bildnisse von Xiuhtecuhtli und Tlaloc hin gerichtet 

aufgefunden. Weitere derartige Dolche, allerdings ohne Verzierung, lagen in der Nähe von 

Schädeln von Enthaupteten. Zusammen mit diesen wurden auch zahlreiche Wachtelknochen und 

eine Kugel aus ‘Copal’ entdeckt. Gemäß López Luján sollen diese Opfergaben drei kosmische 

Niveaus darstellen: „el acuático y más profundo; el de la superficie terrestre (tlaltícpatl) que es 

intermedio, y el superior presidido por los dioses del Fuego y del Agua“. Im letzten Niveau 

zeigen sich die gegensätzlichen, aber auch ergänzenden Elemente, ebenso wie die Merkmale Xipe 

Totecs und die menschlichen Schädel (ibid:262). 

Die Verbindung Xipe Totecs zu den Opfergaben in Komplex A werde noch durch 

Hinweise in den Primärquellen unterstützt, daß die Einweihung der Räume des „Templo Mayor“ 

Tenochtitlans während Tlacaxipehualiztli stattfand. In diesem Zusammenhang versucht López 

Luján, die enge Verbindung von Religion und Politik bei den Azteken zu verdeutlichen, die mit 

der Einweihung der Tempel anstrebten, ihre Expansionspolitik zu legitimieren: „...los intereses 

políticos y económicos estaban interrelacionados con sus propias creencias religiosas“ 

(ibid:278)36. 

López Luján will mit dem doppelten Charakter, der die Weltvorstellung der Azteken 

prägte, und der auch im Dualismus der Opfergaben des Komplexes A zu finden ist, das 

Verständnis Tlacaxipehualiztlis als Hauptfest des „Templo Mayor“ Tenochtitlans begründen. 

Auch an der Stellung Tlacaxipehualiztlis im Kalender wird ersichtlich, daß es ein Fest war, an 

dem die Einheit der Gegensätze gefeiert wurde: „punto de equilibrio entre el día y la noche, linea 

divisoria entre los meses de la temporada de secas y los de la temporada de lluvias“ (ibid:280); 

dies kann man nach Kurath und Martí (1964) auch in verschiedenen Momenten des Rituals 

bemerken. Sie waren die ersten, die den Doppelcharakter der Rituale beschrieben, in denen sich 

die Gegensätze von Frühling und Winter, Erde und Himmel und Licht und Dunkelheit zeigen. 

Diese Zweiseitigkeit erscheine sowohl im Kämpfer auf dem Temalacatl-Stein, als auch in den 

                                                           
36 Vgl. Broda (1970) und González Torres (1992). 
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Kriegsspielen und den Tänzen nach dem Opfer. López Luján (ibid:282) lenkt die Aufmerksamkeit 

auch auf die Doppelseitigkeit der Opfergaben und die Bedeutung der malinalli: „símbolo divino 

de la unidad de contrarios“ an Tlacaxipehualiztli. Er bezieht in diesem Fall die malinalli auf die 

cocolli: „tortillas de forma retorcida“, die zubereitet wurden, um den Gottheiten dargebracht und 

während des Festes gegessen zu werden. Er setzt in gleicher Weise auch die Choreographie der 

Xipeme und Totetectin mit den Bewegungen der malinalli gleich, „davan vueltas de manera 

similar al entrelazamiento helicoidal del atl-tlachinolli, o sea, de los flujos opuestos que 

simbolizaban la guerra.“ (ibid:283). Er behauptet schließlich, daß die Zeremonie der Erbauung 

des Tempels in Beziehung mit der Urtat gestanden habe: „a la acción cosmogónica: crear el 

templo significa recrear el universo y el tiempo“. So vergegenwärtige die Einweihung des 

„Templo Mayor“ an Tlacaxipehualiztli den Mythos der Schöpfung der fünften Sonne, nach dem 

die Götter sich in Teotihuacan versammelten und selbst opferten, um das Leben der Menschen auf 

der Erde zu ermöglichen37. 

López Luján (ibid:288) vertieft seine Untersuchung zum Charakter Xipe Totecs nicht, 

hebt jedoch seine enge Beziehung zu kriegerischen Elementen hervor und schreibt ihm eine neue 

Charaktereigenschaft zu: die Vereinigung und Trennung gegensätzlicher Elemente, die in seinen 

Ritualen deutlich werde. „En este sentido, quizás no podríamos negar que esta importante deidad 

haya estado conectada con la fertilidad y el nacimiento del maíz, ambos fenómenos resultantes de 

la unión sexual del cielo y la tierra.“  

López Lujáns Thesen erweisen sich als interessant, bilden für die Forschung jedoch 

keinen Fortschritt, da er seine Aussagen in der Schwebe läßt und nicht auf gründliche 

Untersuchungen stützt. Seine Arbeit beruht auf archäologischen Funden, die nicht eindeutig als 

Xipe zugehörig zu bestimmen sind, v.a. ist anzumerken, daß der gegabelte Nasenschmuck Xipes 

in keiner der Bilderhandschriften des zentralen Hochbeckens Mexikos zu finden ist und der 

Rasselstab nicht ausschließlich ein Attribut dieses Gottes war.  

                                                           
37 Vgl. Graulich (1982). 
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2) ZUSAMMENFASSUNG 

 

Es ist sehr interessant, das Festhalten der Forscher an der Bedeutung des agrarischen 

Charakters Xipe Totecs und Tlacaxipehualiztlis zu beobachten, wobei aber auch der Krieg als 

Hauptcharakteristikum des Festes und seiner Schirmgottheit erwähnt wird.  

Die Komplexität der Rituale Tlacaxipehualiztlis erlaubte es den Forschern bisher 

nicht, zu einer Übereinstimmung in Bezug auf ihren Charakter und ihre Bedeutung zu gelangen. 

Die vielfältigen Aspekte Xipe Totecs tragen ebenfalls nicht zu einer befriedigenden Lösung des 

Problems bei. Den Forschungsarbeiten ist allerdings gemein, daß nicht alle Informationen der 

Quellen von ihnen genutzt, sondern bestimmte ausgeklammert wurden. In den meisten zuvor 

behandelten Arbeiten bemerkt man die deutliche Absicht der Autoren, die Rituale ihren Theorien 

anzupassen. Die Informationen, die sich nicht in ihr System einfügen lassen, wurden einfach 

ignoriert oder in Elemente phantastischer Interpretationen umgedeutet.  

Broda, die eine genaue Auswertung der Informationen der Hauptchronisten versucht, 

vollzieht im Vergleich mit den anderen Untersuchungen einen Fortschritt. Diese Autorin ist 

bestrebt, alle Aspekte des Festes zu beschreiben, die eine befriedigende Begründung in den 

Quellen haben, bevor sie Folgerungen daraus zieht. Trotzdem verfällt Broda demselben Fehler, 

der von ihr zuvor kritisiert wurde: die Autoren zu Anfang dieses Jahrhunderts hätten Beispiele 

der europäischen Kultur für die Interpretation der mexikanischen Rituale herangezogen. Broda 

greift allerdings in verschiedenen Punkten ihrer Arbeit ebenfalls darauf zurück, um ihre Aussagen 

zu stützen, z.B. bei der Rolle der ‘xipeme’, in deren Zusammenhang sie einen typischen Brauch 

der germanischen Folklore erwähnt (1970:260). Zu betonen ist hier allerdings, daß dieses Beispiel 

ihr Hauptargument ist, die Verbindung Tlacaxipehualiztlis mit der Vegetation zu erklären. Broda 

betrachtet weder den Charakter Xipes, noch seine Abbildungen in den Codices, da dies die 

Grenzen ihrer Arbeit sprengen würde, sie stützt sich jedoch bei der Hervorhebung des agrarischen 

Aspektes Tlacaxipehualiztlis auf die Funktion der ‘xipeme’. Dies ist ein Schwachpunkt der 

Arbeit, denn aufgrund der Beschreibung der Kriegsspiele mit den ‘xipeme’ bei Sahagún und im 

Codex Magliabechiano, in dem der Krieger, der gegen den Gefangenen auf dem Temalacatl-Stein 

gekämpft hatte, seine Ausrüstung ablegte, um die abgezogene Haut des Geopferten überzuziehen, 

ist der ausschließlich agrarisch bestimmte Charakter der Häutung zweifelhaft.  
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 Die Häutung und die Zeremonie des Tragens der Haut wurden auch unter anderen 

Gesichtspunkten interpretiert. Graulich versteht diese Zeremonie kriegerisch bestimmt. Dabei 

geht er von Informationen der Primärquellen aus, ohne jedoch die mögliche Bedeutung für die 

auch agrarisch geprägte Gesellschaft zu beachten. Er muß allerdings in seiner Arbeit aufgrund des 

Mangels greifbarer Beweise an zahlreichen Punkten zurückstecken. Außerdem vernachlässigt er 

wichtige Punkte über die Rituale, die mit seiner neu vorgebrachten Hypothese über die 

Verschiebung des Festes im mexikanischen Kalender zusammenhängen. Hier sollen nur einige 

vom Autor für seine Deutung Tlacaxipehualiztlis als Erntefest vernachlässigte Argumente 

genannt werden: Ein Hinweis bei Durán auf das Aufhängen des Maises im Hausdach, um ihn 

dann den Repräsentanten der Gottheit als Opfer darzubieten, damit sie ihn als Saatgut für die 

nächste Aussaat verwenden. Ein weiterer im Tovar-Kalender über das Heranziehen der 

abgezogenen Haut zu Vorhersagen über die Fruchtbarkeit des Feldes und den Ertrag der Aussaat.  

Schon die erste Voraussetzung Graulichs, daß der Festkalender im Vergleich mit dem 

Ablauf des Sonnenkalenders einer Verschiebung unterlegen habe, ist unserer Meinung nach nicht 

zu halten, da man wie er davon ausgehen müßte, daß die aztekischen Kalenderspezialisten mit 

ihrem eigenen System der Zeitzählung, ebenso wie mit dem natürlichen Zyklus des Wetters und 

der Vegetation nicht zurecht kamen.  

Die Interpretationen des Gesanges Xipes bleiben mit ihren subjektiven Behauptungen 

mehrdeutig. Seler und Garibay gehen von universalen und strukturellen Begründungen für den 

Fruchtbarkeitsritus aus, Séjourné bezieht sich in ihrem Verständnis auf ihre Theorie von der 

Befreiung des Geistes. Man verfügt jedoch nicht über genügend Kenntnis des Symbolkodex der 

aztekischen Kultur, um derartig metaphorische Deutungen für diesen Text mit stark 

transzendentem Charakter zu geben. Dennoch muß schon der bloße Versuch, den Gesang Xipes 

zu verstehen, gewürdigt werden. 

Das Werk Selers ist unbestreitbar die weitreichendste Abhandlung über die 

präkolumbischen Kulturen. Diesem Autor verdanken wir das Wissen um bis damals 

unveröffentlichte Primärquellen und einen Einblick in das Verständnis des Denkens jener 

Gesellschaften. Sein Werk ist jedoch wie jedes von wissenschaftlichem Charakter auch 

Gegenstand neuerer Untersuchungen und unterliegt damit der Kritik. Im Fall unseres Themas ist 

Seler der Vorläufer einer Theorie, die ihre Aktualität bis heute bewahrt hat: Xipe Totec als Gott 

der Erneuerung der Vegetation und des Frühlings, und Tlacaxipehualiztli als Feierlichkeit, die zur 
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Vorbereitung der Felder für die Neuaussaat diente. Seine Argumente scheinen auf den ersten 

Blick überzeugend, weshalb sie auch mit nur wenigen Ausnahmen nicht angefochten wurden, da 

sich nicht viele Forscher trauten, diese Theorien zu widerlegen38.  

Die Einseitigkeit der Interpretation in Bezug auf den Charakter Xipes und der 

Funktion seines Festes, Tlacaxipehualiztli, ist unserer Meinung nach die Hauptschwäche in der 

Deutung Selers. Er bezieht die Bedeutung des Krieges nicht in den Ablauf der Festzeremonien 

ein, andererseits versucht er aber, die kriegerischen Attribute Xipes durch seine angenommene 

Mondnatur mit den weiblichen Erdgottheiten in Verbindung zu setzen. Diese Mondnatur könnte 

zwar seine Attribute rechtfertigen, nicht jedoch die Rituale seines Festes, die keine agrarische 

Funktion erkennen lassen. Seler vernachlässigt dabei auch die politischen Aspekte der 

Zeremonien und infolgedessen auch die Rolle des Ranges der Krieger, die Anwesenheit der 

Herrscher anderer Regionen, die Rolle des Ritualkampfes als Höhepunkt im Leben eines Kriegers 

und Tlacaxipehualiztli als Haupttermin für die Einweihung der Räume des „Templo Mayor“ und 

für die Steuereinnahmen des Imperiums. Ihm gelingt es nicht, die Rolle des Kriegers mit seinen 

Theorien über Tlacaxipehualiztli in Einklang zu bringen. Dieser erhält einen zweitrangigen 

Charakter und bleibt letztlich ohne Bedeutung, da er nur seine Pflicht erfüllt, wenn er Gefangene 

für die Opferung an die Gottheit liefert, die dadurch die Weiterführung des Lebens auf der Erde 

durch den Mais gewährleisten. Die Menschen ernähren die Gottheit mit Blut, damit diese die 

Ernte beschütze und die Erhaltung der Menschheit ermögliche. 

Die eine geistige Kraft in den Ritualen Tlacaxipehualiztlis annehmende Interpretation 

wurde erstmalig von Séjourné vorgeschlagen und von Neumann und Markman fortgeführt. Eine 

geistige Bedeutung des Festes wird in den Primärquellen allerdings nicht erwähnt. Alle 

Untersuchungen, die diese Richtung verfolgen, gründen sich auf vergleichende Analysen der 

Religionswissenschaft, die jedoch nicht unbekümmert in diesen Kontext gesetzt werden können, 

da der Symbolkodex der Azteken bisher nicht zufriedenstellend bekannt ist. Wenn die 

Interpretation auf den ersten Blick auch realistisch anmuten mag, birgt sie die Gefahr, bestimmte 

Funktionen der Rituale anzunehmen, die uns dann überzeugend erscheinen, wenn man von einer 

modernen Denkweise über die ‘primitiven Kulturen’ ausgeht.  

Die von Neumann und Markman vorgeschlagene Interpretation unter dem 

Blickwinkel einer schamanischen Betrachtung, ist in Bezug auf die Erklärung der Mythen als 

                                                           
38 Séjourné (1957), Garibay (1958), Broda (1970) und Graulich (1982). 
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geistige Begründung des Lebens und der Glaubensvorstellungen des präkolumbischen Menschen 

einleuchtend. Die Schlußfolgerungen dieser Untersuchungen haben sich jedoch im Grunde 

genommen nicht weit von denen Selers und seiner Anhänger entfernt, die ohne weitschweifende 

phänomenologische Analysen in gleicher Weise die Symbole, die Bedeutung des Naturzyklus und 

des menschlichen Lebens als Grundlagen aller Rituale annahmen. Wie bei den Untersuchungen 

Selers und seiner Anhänger gesehen, zogen auch Neumann und Markman den kriegerischen 

Charakter Tlacaxipehualiztlis und die militärischen Attribute Xipe Totecs nicht in Betracht. 

Vielleicht war der Grund hierfür, daß das Kriegerische nicht zufriedenstellend mit ihren 

Behauptungen über die geistigen Aspekte Xipes zusammenpaßt, der das Wesen im 

Fruchtbarkeitsprozeß des Lebens und der Natur darstellte. Es bleibt allerdings zu fragen, wie man 

unter der Voraussetzung der schamanischen Denkweise Aspekte, die nicht direkt mit dem 

Vegetationszyklus in Verbindung stehen, erklären kann, etwa die politische und soziale 

Bedeutung des Festes als bevorzugte Zeit für die Einweihung der Tempel. Es steht auch eine 

Erklärung aus, wie militärische Auszeichnungen als Attribute eines Gottes verstanden werden 

können, der mit den Feldern und der Aussaat in enger Verbindung gesehen wurde. Nicht zu 

vergessen ist die noch unklare Verbindung des Ritualkampfes mit der Befruchtung der Erde.  
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SCHLUSSFOLGERUNG 
 

 

Einer der Hauptbestandteile Tlacaxipehualiztlis, des Festes Xipe Totecs, war das 

„Sacrificio Gladiatorio“, das das meistbesuchte Ritual war, an dem alle anwesend sein sollten, 

auch die einfache Bevölkerung. Es stellte zugleich den Höhepunkt in der Laufbahn eines Kriegers 

dar, dessen Ehre anwuchs, falls gerade sein Gefangener aufgrund seines sozialen Ranges und 

seines Ruhmes für dieses Ritual ausgewählt wurde und er sich dann im Kampf mit den 

verschiedenen Kriegern als tapfer erwies. Es war der von jedem Krieger mit Spannung erwartete 

Moment, da sich nun sein Mut und seine Stärke öffentlich zeigen sollten. Dem Krieger, dessen 

Gefangener im „Sacrificio Gladiatorio“ geopfert wurde, standen Geschenke und Auszeichnungen 

zu, die sein soziales und politisches Ansehen im Imperium erhöhten, und es ihm ermöglichten, in 

eine militärisch höhere Position aufzurücken. Die vermutete Beziehung des Rituals zur 

Vegetation wird jedoch in keiner Quelle ersichtlich.  

Pomar (1991:33) zählt die Hauptaufgaben der Herrscher auf: „la primera cosa en los 

negocios de la guerra; lo segundo en el culto divino, y lo tercero en los frutos de la tierra, para que 

siempre hubiese mucha hartura“. Im Codex Florentinus (1950, VI:74) werden dieselben 

Aufgaben in der Rede des aztekischen Herrschers nach seiner Thronbesteigung genannt: der 

Dienst an den Göttern, der Krieg und die Landwirtschaft39. Es besteht kein Zweifel, daß der Krieg 

eine der Hauptaufgaben der Azteken war, da nur dadurch die Macht und die Vorherrschaft über 

andere Völker und damit der Fluß der Steuereinnahmen gesichert werden konnte. In diesem 

Zusammenhang ist von Bedeutung, daß der aztekische Herrscher selbst am Kriegszug teilnahm, 

da sein ständiges Bestreben der Eroberung neuer Gebiete für das Imperium galt40. Der gewählte 

Herrscher mußte seinen Mut demonstrieren und daher im Krieg einen Gefangenen machen, der 

dann während seiner Thronbesteigungszeremonie geopfert wurde (Townsend 1987:402). 
                                                           
39 Vgl. Broda (1978:225). Dieser Doppelcharakter der aztekischen Feierlichkeiten wurde auch von 
Townsend (1987:397) in seiner Untersuchung über die Initiationsriten, die während der 
Thronbesteigungszeremonie stattfanden, behandelt. Townsend behauptet, daß Tlacaxipehualiztli außer 
seinen Elementen der Erneuerung und Vegetation, auch einen militärisch geprägten Charakter besaß. Er 
hebt hervor, daß die Verbindung von Krieg und Landwirtschaft ein grundlegender Charakterzug dieser 
präkolumbischen Kultur war. 
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Den politischen Zweck der Rituale Tlacaxipehualiztlis bei den Azteken betreffend, 

kann man behaupten, daß der neu gewonnene Rang der aztekischen Adelsgeschlechter und 

Priester diesem entspricht. Der landwirtschaftliche Charakter der Rituale wurden andererseits für 

die einfachen Menschen beibehalten und mit weiteren, alten mittelamerikanischen 

Religionsvorstellungen verknüpft. Das neue Element des Kultes, jetzt beeinflußt durch eine 

andere Lebensvorstellung der Azteken, wird durch die Notwendigkeit des Krieges und damit der 

Erhaltung der Macht charakterisiert.  

Während der Abhaltung der Rituale herrschte sowohl bei den Gästen, als auch unter 

der Bevölkerung große Angst, wie von den Chronisten immer wieder hervorgehoben wird. Dies 

soll, laut Broda, ein Mittel gewesen sein, das der Drohung und der Abschreckung diente. Dies 

stimmt jedoch nicht mit unserer Meinung über den wahren Zweck dieser Einladungen überein. 

Wir glauben vielmehr, daß die Anwesenheit fremder Herrscher von dem speziellen Gedanken 

geleitet war, eine Gelegenheit zu haben, Allianzen zu bilden und Pakte und Verträge 

abzuschließen. Außerdem konnte die Abschreckung durch die Opferung deshalb nicht das wahre 

Ziel der Einladung sein, da sie keinem der Gäste, die auch zu anderen Gelegenheiten eingeladen 

wurden, wie z.B. Thronbesteigung und Bestattung von Herrschern, unbekannt war. Hierbei sollte 

man auch nicht außer acht lassen, daß die aztekischen Herrscher ebenfalls zu Feierlichkeiten in 

andere Regionen eingeladen wurden, wo ähnliche Rituale durchgeführt wurden, die natürlich 

nicht als Abschreckung oder Drohung dienen konnten.  

Die Macht der Herrscher gegenüber dem gemeinen Volk ist unbestreitbar, ihre 

Interessen hatten Vorrang gegenüber denen des Volkes. Krieg und Vegetation hatten nach dem 

religiösen Kult in der aztekischen Gesellschaft große Bedeutung. Der Krieg diente der Erhaltung 

der Macht, die Vegetation der Erhaltung der Menschen, und die Götter sollten diese Ordnung und 

den natürlichen Prozeß der Welt stützen. Die aztekische Oberschicht mußte nicht für ihren 

Unterhalt sorgen, der aus Steuereinnahmen kam, aber das einfache Volk mußte auf den Feldern 

arbeiten, wovon sein Überleben abhing. Diese Vorstellung existierte nicht nur im irdischen Leben, 

sondern fand ihre Entsprechung im religiösen Verhalten. Durch die Opfergaben und 

Menschenopfer an die Götter glaubten die Herrscher, ihre Machtposition, und das einfache Volk, 

die Ernte zu sichern. Diese zwei Seiten stellen auch unterschiedliche Interessen dar, die jedoch 
                                                                                                                                                                                            
40 Townsend (1987:402) fügt noch hinzu, daß der huey tlatoani, um seinen neuen Rang schließlich als 
endgültig zu behaupten, seine Führungsfähigkeiten im Krieg beweisen mußte, damit die Steuereinnahmen 
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beide von lebenswichtiger Bedeutung für das Imperium waren. Beide Interessen spiegeln sich im 

Ablauf der Rituale wider, einige sind jedoch stärker ausgeprägt als andere. Die Gottheiten des 

Krieges mußten daher auch eine friedliche Seite besitzen, damit das Volk ihnen die gleiche 

Ehrerbietung entgegenbrachte, wie dies bei den Erd- und Vegetationsgottheiten der Fall war, die 

ihrerseits durch kriegerische Attribute gekennzeichnet waren. Beide Aspekte mußten miteinander 

in Verbindung stehen, damit das System reibungslos funktionierte. Die wichtigste symbolische 

Manifestation für diese Symbiose war der Haupttempel von Tenochtitlan, zur Hälfte Tlaloc und 

zur anderen Hälfte Huitzilopochtli geweiht. Die Abhängigkeit beider Seiten voneinander erlegte 

dem Volk und der Oberschicht einen Druck auf, da nur die Erhaltung der Rituale ihr Überleben 

gewährleisten konnte. Die Götter hatten den Azteken die Macht und den Überfluß versprochen, 

woran sie bei jeder Zeremonie erneut erinnert werden sollten.  

Tlacaxipehualiztli war ein Fest mit vielen Facetten innerhalb des präkolumbischen 

Sozialgefüges der Azteken. Die bisherigen Deutungen dieses Festes entsprechen nicht seinen 

politischen Aspekten und seinem Charakter als universales Fest, da sie Erklärungen für die 

Rituale nahelegen, die nicht zufriedenstellend sind. Tlacaxipehualiztli wurde nicht zur gleichen 

Zeit von allen Völkern Mexikos gefeiert und ebensowenig waren seine Charakteristika überall 

einheitlich, sonst könnte die Bewunderung der Gäste aus anderen Regionen über die Zeremonien 

in Tenochtitlan nicht erklärt werden, und ebensowenig die Abweichungen der Berichte in den 

Quellen. Außerdem ist es fraglich, wie die Herrscher anderer Regionen anwesend sein konnten, 

da auch bei ihnen Tlacaxipehualiztli ein wichtiges Fest gewesen sein mußte. Einen Hinweis 

darauf könnte man in der Tatsache finden, daß Tlacaxipehualiztli in manchen Siedlungen 

Mittelamerikas als erstes Kalenderfest verbreitet war und nicht als zweites, als das es bei den 

Azteken und ihren Nachbarn bekannt war.  

Die weiträumige Verbreitung Tlacaxipehualiztlis als erstes Fest des mexikanischen 

Kalenders könnte dazu geführt haben, daß die Grundlage seiner Rituale im zweiten aztekischen 

Kalenderfest fortgesetzt wurde, und daher die universalen Züge begründete. Als erstes Fest des 

Jahres war Tlacaxipehualiztli ein Fest des Volkes, an dem der Beginn eines neuen Zyklus gefeiert 

wurde, und alle Gottheiten um Gesundheit und Glück bei der Arbeit in der Stadt und auf den 

Feldern, in den Kriegszügen und für das Imperium gebeten wurden. So bildet die Verbindung 

                                                                                                                                                                                            
des Imperiums gewährleistet waren. 
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zwischen Tlacaxipehualiztli und seiner Schirmgottheit Xipe Totec ein System, das von den 

einfachsten bis zu den komplexen Ritualen reicht und vom einfachen Volk bis zu den Herrschern. 

Xipe Totec war weder ein Gott einer bestimmten Gesellschaftsschicht, noch entsprach 

er dem gesamten Wesen der präkolumbischen Vorstellungen, wie dies einige Autoren zu zeigen 

versuchen. In allen diesen Interpretationsversuchen ist zu bemerken, daß die Autoren eine 

grundlegende Information der Primärquellen, in denen der Charakter Xipes explizit dargestellt 

wird, übergingen. Bei den ausufernden Versuchen, die Symbole Xipes und seine Rituale zu 

erklären, wurden wichtige Hinweise in den Hintergrund gedrängt: Pomar (1991) „Xipe war der 

eigentliche Gott der Schlachten“, M.Camargo (1986) „Xipe war der Gott der Schlachten“, Codex 

Vaticanus A (1964) „Xipe war der Gott des Krieges und der den Krieg in der Welt einführte“, 

Codex Magliabechiano (1983) „Xipe war der Gott der Krieger“, Tezozomoc (1980) „der 

Rasselstab wurde im Kriegszug geschüttelt, um dem Krieger Kraft und Mut zu geben“ und 

schließlich Durán (1967) „Xipe war ein universaler Gott, ein Gott für alle“. Als universaler Gott 

reicht das Wesen Xipe Totecs in viele Bereiche hinein von kriegerischen Zügen, bis hin zu 

agrarischen, wobei erstere jedoch deutlich dominieren.  

Nicht nur diese Hinweise, sondern auch alle Attribute Xipes in den Darstellungen der 

Codices, seien es prä- oder postkolumbische, heben seine enge Verbindung zum Krieg hervor. 

Nicht zu vergessen ist außerdem, daß die aztekischen Herrscher die gesamten Attribute Xipes als 

Kriegsausrüstung trugen und bei den Tlaxcalteken der erste Gefangene der Schlacht noch auf dem 

Schlachtfeld gehäutet und seine Haut von dem Krieger, der ihn gefangengenommen hatte, 

übergezogen wurde. Um noch einmal auf die Tlaxcalteken hinzuweisen, sei gesagt, daß sie die 

ersten Menschenopfer ihrer Gottheit Camaxtli darbrachten und mit der Häutung des ersten 

Kriegsgefangenen ihren Gott um den Sieg baten. Diese Aussagen der Primärquellen lassen keinen 

Zweifel daran, daß der eigentliche Charakter Xipes nicht anders verstanden werden sollte, als in 

ihm einen Gott der Kämpfer zu sehen. Jedoch nicht nur derjenigen, die im Schlachtfeld standen, 

sondern aller, die in ihren Aufgaben wie ein Krieger handeln sollten, damit das Überleben 

gewährleistet war, was auch eindeutig mit der durch den Krieg geprägten Weltvorstellung der 

Azteken übereinstimmt. 
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ANHANG I 
 
1) Der Gesang unseres Herrn des Geschundenen, nach Übersetzung Selers (GA II:1071) 
 
1. yoalli tlavana, yztleican timonenequia xiyaqui 
 mitlatia teucuitlaquemitl xicmoquentiquetlovia  (xicnoquentiquetl ovjia) 
 Du Nachttrinker, warum läßt du dich bitten (verstellst du dich)? 
 Ziehe deine Verkleidung an, 
 das goldene Gewand, ziehe es an! 
  q.n. 
in ti yoallavana, ti xipe, totec, tleica inti- 
monenequi intimoςuma intimotlatia. id est. 
tleica inamoquiavi. teocuitlaquemitl xicmo- 
quenti. q.n. maquiavi mavalauh yn atl. 

d.h. 
Du Nachttrinker, du Xipe Totec (unser Herr der Geschunden)! 
warum läßt du dich bitten (verstellst dich)? 
(warum) bist du zornig, verbirgst dich? 
d.h. warum regnet es nicht? 
Ziehe das goldene Gewand an! 
d.h. es möge regnen, es möge das Wasser (der Regen) kommen! 
 
2. Noteua chalchimamatlaco apanaytemoaya, ay 
 quetzallavevetl, ay quetzalxivicoatl. nechiya, 
 yquinocauhquetl, oviya.  
 Mein Gott, dein Edelsteinwasser ... Kam herab. 
 Zu Quetzal (geworden) ist die hohe Zypresse. 
 Zu Quetzal (Schlange hat sich gewandelt) die Feuerschlange, 
 es verließ mich (die Feuerschlange, die Hungersnot). 

q.n. 
In tinoteuh, otemoc in mauh ovalla yn 
mauh. ay quetzalavevetl. id est. yetlaquetzal- 
patia yetlaxoxovia, yexopantla, ay quetzal 
xiuhcoatl nechia iquinocauhquetl. id est. ca 
yeotechcauh yn mayanaliztli. 

d.h. 
mein Gott, herabgekommen ist dein Wasser (dein Regen), gekommen ist dein Wasser (dein 
Regen) 
ay quetzalavevetl. 
d.h. schon hat es sich in Quetzal gewandelt, 
schon ist es grün geworden, schon ist der Sommer da, 
ay quetzalxiuhcoatl nechie iquinocauhquetl. 
d.h. die Hungersnot hat uns verlassen. 
 
3. Maniyavia, niauia poliviz. niyoatzin achal 
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 chiuhtla noyollo, a teucuitlatl nocoyaitaz. no 
 yolcevizqui tlacatl achtoquetl tlaquavaya 

otlacatqui yautlatoaquetl oviya. 
Es mag sein, daß ich dahingehe, dahingehe, um zu Grunde zu gehen, 
ich die junge Maispflanze. 
Gleich einem grünen Edelstein ist mein Herz (der junge Kolben, den ich in meinem Innern  
berge), 
aber Gold werde ich dort noch (an ihm) sehen, 
ich werde befriedigt sein 
wenn zuerst es reif geworden ist, (wenn ich sagen kann) 
der Kriegshäuptling ist geboren. 
 q.n. 

ma niauh, ma nipolivi, yn niyoatzin. id est. 
ovatl, iuhquin chalchivitl noyollo. Ateocui- 
tlatl nocoyaitaz. q. n. in catlevatl achto mo- 
chivaz ninoyolςeviz. 
  d.h. 
Es mag sein, daß ich dahingehe, daß ich zu Grunde gehe, 
an niyoatzin. d.h. die junge Maisstaude. 
Gleich einem grünen Edelstein ist mein Herz,  
(der junge Kolben, den ich in meinem Innern berge). 
A teocuitlatl nocoyaitaz, 
d.h. wenn einer zuerst reif sein wird, 
werde ich befriedigt sein. 
 
4.    Noteua ce intlaco xayailiviz ςonoa yyoatzin mo 
 tepeyocpa mitzvalitta moteua, noyolcevizquin tlacatl 
 achtoquetl tlaquavaya, otlacatqui yautlatoa 
 quetl, oviya. 
 Mein Gott, ein Stück laß im Überfluß vorhanden sein die Maispflanze, 
 es schaut nach deinem Berge, zu dir hin, dein Verehrer. 
 Ich werde befriedigt sein, 
 wenn zuerst etwas reif geworden sein wird 
 (wenn ich sagen kann), der Kriegshäuptling ist geboren. 
  q.n. 
Inoteuh cequi tlatlacotyan in mochiva 
in itonacayuh, auh in tlein tlatlacotyan achto 
mochiva muchi tlacatl achto mitzvalmaca. auh 
in iquac yeomuchimochiuh occepa no mochi 
tlacatl mitzvalmaca yn motonacayuh. 

d.h. 
Mein Gott, einiges bei der Feldarbeit wird reif, 
von seinen Lebensmitteln. 
Und was zuerst reif wird bei der Feldarbeit, 
bringt alle Welt dir zuerst dar. 
Und wenn alles rief geworden ist, 
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bringt alle Welt wieder dir deine Lebensmittel dar.
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2) Nach Sejourne (1957:150) 
 
 
Thou, drinker in the night, 
Why dont thou insist on praying? 
Dont thy disguise, 
Put on thy garment of gold. 
 
Oh, my god, thou precious-jewelled water 
hast descended; 
he hath become transformed, the tall cypress, 
into a quetzal bird; 
the serpent of fire 
has been transformed into a serpent of quetzal 
 
The serpent of fire has set me free 
Perhaps I shall vanish, 
perhaps I shall vanish and be destroyed, I, 
the tender corn shoot. 
My heart is green 
like a precious jewel, 
but I shall yed see the gold 
and shall rejoice if the war chief 
has matured, if he has been born 
 
Oh, my god, grant that at least 
a few corn shoots 
put out fruit in abundance; 
thy servant turns his gaze toward thy mountain, 
toward thee, 
I shall rejoice if something matures first, if I can say 
the war chief has been born.
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2b) Nach Sejourne (1980:166)1 
 
 
- Tú, bebedor nocturno 
?por qué te haces de rogar? 
Ponte tu disfraz, 
ponte tu ropaje de oro 
- Oh, mi dios, tu agua de piedras preciosas 
ha descendido; 
se ha transformado en quetzal 
el alto ciprés; 
la serpiente de fuego 
se ha transformado en serpiente de quetzal 
- Me ha dejado libre la serpiente de fuego. 
Quizá desaparezca, 
quizá desaparezca y me destruya yo, 
la tierna planta de maíz. 
Semejante a una piedra preciosa, 
verde es, mi corazón; 
pero todavía veré el oro 
y me regocijaré si ha madurado, 
se ha nacido el caudillo de guerra. 
- Oh, dios mío, haz que por lo menos 
fructifiquen en abundancia 
algunas plantas de maíz; 
tu devoto dirige las miradas hacia tu montana, 
hacía ti; 
me regocijaré si algo madura primero, si puedo decir 
que ha nacido el caudillo de guerra. 
 

                                                           
1 „Canto de Nuestro Senor el Desollado (el bebedor nocturno), Los cantares a los Dioses (Recop. 
Por Sahagún y trad. por Seler), Pedro Robredo, México,1938, pp.149-51“. 
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3) Nach Leon-Postilla (1986:100) 
 
 
La noche se embriaga aquí 
Por qué te hacías desdenoso? 
Inmólate ya, ropaje de oro revístete! 
Mi dios lleva a cuestas esmeraldas de agua: 
Sabino de plumas de quetzal, 
verde serpiente de turquesas 
me ha hecho mercedes. 
 
„- Que yo me deleite, que no perezca: 
Yo soy la Mata tierna del Maíz: 
una esmeralda es mi corazón: veré el oro del agua! 
Mi vida refrescará: 
el hombre primerizo se robustece: 
nació el que manda en la guerra! 
 
Mi Dios Mazorca, con la cara en alto  
sin motivo se azora. 
Yo soy la Mata tierna del Maíz 
desde tus montans te vengo a ver, yo tu dios. 
 
Mi vida se refrescará: 
el hombre primerizo se robustece: 
nació el que manda en la guerra! 
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4) Nach Garibay (1958:173-175) 
 
 
Xippe Icuic Totec Yoallavana    
 
Yovalli tlavana iz.    La noche se embriaga aquí 
?Tle ica timonenequia?    Por qué te hacías desdenoso? 
Xi ya quimotlatia       Inmólate ya! 
teucuitlaquemitl.    Ropaje de oro 

5- revístete! 
 
Xi moquentiquetl.  Ovia.   Mi dios lleva a cuestas esmeraldas de agua: 
Noteuh achalchiuhmama   por medio del acueducto es su descenso. 
tlacoapan a itemoya    Oy   Sabino de plumas de quetzal, 
quetzal avevetl Ay   verde serpiente de turquesas 
quetzal xivicoatl Ay   verde serpiente de turquesas 
 
nech iya iquinocauhquetl. Oviya  10- me ha hecho mercedes. 
Ma niyavia ma niapoliviz   ! Que yo me deleite, que yo no perezca: 
ni Yoatzin  Ah   Yo soy la Mata tierna del Maíz: 
chalchiuhtla noyollo     una esmeralda es mi corazón:  
ateucuitlatl nocon ya ittaz    el oro del agua veré! 
 
noyol cevizqui     15- Mi vida se refrescará: 
tlacatl achtoquetl tlacuiava. Aya   el hombre primerizo se robustece: 
otlacatqui yautlatoquetl Oviya  !nació el que manda en la guerra! 
Notecuh Cintla acoxaya    Mi Dios Mazorca, con la cara en alto  
iliviz zonoa      sin motivo se azora. 
 
Ni Yoatzin     20- Yo soy la Mata tierna del Maíz: 
motepeyocpa      desde tus montans  
mitz val itta moteuh    te viene a ver tu dios. 
(Noyol ce)vizqui    Mi vida se refrescará: 
in tlacatl achtoquetl tlacuava    Aya   el hombre primerizo se robustece: 
 
25- Otlacatqui yautlatoquetl.    Oviya  !nació el que manda en la guerra! 
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3b) Notas marginales al poema quince (ibid:174). 

(Texto Original) 

 

-q.n. (Quitoz nequi) - In ti yovallavana in ti xipe totec tleic in  

timonenequi in tomozuma in timotlatia id est tle ica in amo quiavi. 

-q.n. (Quitoz nequi) - In ti yovallavana in ti xipe totec tleic in 

-„y quetzalavevetl“ q.n. id est ye tlaquetzalpatia ye tlaxocovia 

ye xopantla 

-„a y quetzalxiuhcovatl“ nechiya iquinocauhquetl id est ya ye otechcauh in mayanaliztli. 

q.n. ma mauh ma nipolivi in iyoatzin id est ovatl. 

„in iuhqui chalchivitl noyollo ateocuitlatl nocon ya ittaz“ q.n. 

nonoyolceviz. 

-q.n. In noteuh cequi tlatlacotian in mochiua in itonacayouh auh in  

tlein tlacotian achto muchiva muchi tlacatl achto mitz valma- 

ca auh in icuic ye omochiuh muchi oc cepa n omuchi tlacatl mitz  

valmaca in motonacayuh 

 

Notas marginales al canto quince (verción) (ibid:176) 

Q.d. (quiere decir) - „tú bebes bebida embriagante en la noche, 

tú Xipe Totec, ?por qué te haces desdenoso, te enojas, te escondes?, esto es: ?por qué no llueve? 

-q.d. „teucuitlaquemitl timoquenti“ q.d. que llueva, que venga el agua. 

-q.d. Tú eres nuestro dios. Bajó el agua, vino el agua tuya. 

-q.d. „sabino de quetzal“ esto es: ya se puso verde claro, ya hay hierba verde, ya es primavera. 

-q.d. „la serpiente de turquesa nos tuvo compasión“ esto es: ya nos dejó el hambre. 

-q.d. „que tu agua“ que yo no perezca. La cana de maíz, esto es, la vana verde. 

-q.d. „como un jade mi corazón ya veré el oro de agua“. Q.d. yo me refrigeraré en mi corazón 

q.d. Mi dios alguno con su trabajo se produce nuestro sustento, y lo que es su trabajo se hace 

primero; todo el mundo te viene a dar, y cuando ya se produjo, todos otra vez, todo el mundo te 

viene a da tu sustento.“ 
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4) Nach dem CODEX FLORENTINO 1981 II:240 
 
 
The night is here inebrious    Ioalli tlavana, iz 
Why have you to be coaxed?    tleican, timonenequja 
Consume yourself now    xjia qujmjtlatia 
In garments of gold     teucujtlaquemjtl, 
Array yourself      xjcmoquentiquetl ovjia. 
 
My god      Noteuho 
Bears jade water on his back    achalchimmama 
In middle watercourse    tlacoapana 
His way of coming down    iteomia, 
Precious cypress tree     oi quetzallavevetl, 
Precious snake of fire     ay quetzalxiujcoatl 
{Care} has abandoned me    nech ia iqujnocauhquetl ovjia. 
 
Let me take pleasue     Ma njiavjia, 
Let me not perish     njia, njiapoliviz 
I am the tender corn     niyoatzin, 
Of jade is my heart made    a chalchiuhtla noiollo 
The gold {of rein} I’ll see    a teucujtlatl noco ia ittaz 
My heart will be refreshed    noiolcevizquj 
The fledgling man grow firm    tlacatl achtoquetl tlaquava ia 
The man of war be born    otlacatquj iautlatoaquetl ovjia. 
 
My god of corn     Noteuhoa centra 
With face held high     coxaia 
Feels groundless fear     iliviz ςonoa 
I am the tender corn     yioatzin 
From up your mountain top    motepeiocpa 
Your god beholds you here    mjtzvalitta moteuhoa, 
{My heart} will be refreshed    vizquj 
The fledgling man grow firm    n tlacatl achtoquetl tlaquava ia 
The man of war be born    etlacatquj iautlatoaquetl ovjia. 
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ANHANG II 
 

Glossar   
A: Hautmaske                             I: Hüftrock    
B: Kopfschmuck       J: Rückenschmuck    
C: Ohrschmuck     K: Kreuzschmuck   
D: Nasenschmuck     L: Menschenhaut         
E: Brustschmuck     M: Kopfband          
F: Armschmuck      N: Sandalen  
G: Beinschmuck         O: Rasselstab  
H: Hüfttuch         P: Schild 

 
 

GRUPPE 1a: Xipe Totecs Merkmale in den Codices der Borgia-Gruppe 
      (t= typisch, a= atypisch) 

 
Xipe A B C D E F G H I J K L M N O P 
CB 2  t t t t t    t      t a   t   
CB 15 t t t t t a  t t t   t t   
CB 24 t t t t t   t  t a t a t t   
CB 25 t t t t t  t t  t  t t t t t 
CB 33 t t t t t   t  t   t t   
CB 49 t t t t t  t t t t  t t t t t 
CB 61 t t t t t  t t  t a t    t   
CB 67 t t t t t a  t  a a  t t    
CL 1 a a a t t   a    t a t t   
CFe27 t t t t a a  a  a a t  t t   
CVb19 t t t t t a a t t  t t a t t t 
CVb39 t t a t  t t a   t t a t    
CVb62 t t t t t     a t  a  t   
CVb68 t t a t t t t t  t  t   t t   
CVb70 t t a t t t t t    t a t t ? 
CVb92 t a t t a   a a a  t a     

 

 

GRUPPE 1b: Xipe Totecs Merkmale in den Codices der Mixteken-Gruppe 
 

Xipe A B C D E F G H I J K L M N O P 
CBe 10       t t        t t      t       
CVM25 t t t t t     a   a t   
CVM26  t t t t t  a t t t  a t  t 
CVM29 t t a t a   a a t   t t   
CVM33 t a t t t t  a a t   a t   
CVM X  t t t t a a a   a  t t    
CNZ 33 a a a a t   t t   t   t t t t t 
CNZ 83  t a  a t t a a    a t   
CNZ 84  t a  a  t a         
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GRUPPE 2a: Xipe Totecs Merkmale in den postkolumbischen Codices   
 
 

Xipe A B C D E F G H I J K L M N O P 
CTA 14   t t   t   t t    t t t  t 
CTA 20  a    a  t t     t   
CBorb 14 a t t a t   t t t   t a t a t 
CBorb 20  a t a t   t t t  t  t t  
CBorb 24 a a a     t t a  t  t t t 
CBorb 27 a t t    a t t t  t t t t t 
CBorb 34 a t t  a   t t t    t t   
CBorb 36 a t t  a  a t t t    t t t t 
CTR23  a t t a t a a t t a t t  t t  
CVa 8r  t      a     t   t t 
CVa 9r  t           t   t t 
CVa 30v a t t  t a a t t t t t a t  t 
CVa 36v  t t a t a a t t t t t  t a  
CVa 43v t t t a a a a t t   t t t t t t 
CVa 83v a t t  t   a t t  t a t t t 
Ccoz 14  a   a   a  t  t a t a a 
Ccoz 15  a   a   a  t  t a t a a 

 

 

GRUPPE 2b: Xipe Totecs Merkmale in den Codices der Magliabechi-Gruppe   
 

Xipe A B C D E F G H I J K L M N O P 
CMa 40  t           t t   t 
CMa 90 a t t a t  a t t   t t t t t 
CTu 12a a a t  a   t t a  t t t a t 
CTu 12b  t      t      t t   t 
CIx 95r  t           t t   t 
HV 7    t            t     t 

 
 

GRUPPE 2c: Xipe Totecs Merkmale in den Chroniken      
 

Xipe A B C D E F G H I J K L M N O P 
HG 18 t t a  a    t   t t t t t 
CFl 2   a     a    t   t t 
CFl 3   a     a    t   t t 
CFl 7   a     a    t   t  
CFl 9   a     a    t     
CFl 21   a         t   t t 
CFl 55   a         t   t t 
CFl 62 t t   a    t   t t t t t 
CFl 63  t       t    t    
PM 250   t       t   t   t t 
PM 263 t t   a    t   t t t t t 
PM 269 t t   t    t   t t  t t 
Du 15 t t   a   a  t a t t  t t 
Du 32 t t t  t   t t   t t    
Du 37        a    a t    t 
CRa  t   a   a  t a  a t t a 
TC a t t           t a t t   
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ANHANG III 
 
 
Hauptattribute Xipe Totecs 
 
a) Borgia-Gruppe        c) Postkolumbische Gruppe   e) Chroniken  
 
XIPE A B D H I L O P        XIPE A B D H I L O P  XIPE A B D H I L O P 
CB          CTA          CF             
2 X X X X   X X    14       X X         X X X              X  18 X X    X X X X 
15 X X X X X     20  X  X X     2     X  X X X 
24 X X X X   X X    CBor          3 (3)        X  X X  X 
25 X X X X   X X X  14 X X X X X X X X  7             X  X X  
33 X X X X       20  X X X X X X   9           X  X   
49 X X X X X X X X   24 X X  X X X X X  21            X X X 
61 X X X X   X X    27 X X  X X X X X  55(2)      X X X 
67 X X X X        34  X  X X     62         X X    X X X X 
CL          36 X X  X X  X X  63   X    X     
1   X X X  X X    CTR          PM         
CFe          23 X X X X X X X   250     X    X X X X 
27 X X X X  X X   CVa                263 X X    X X X X 
CVb          8r  X  X  X X X  269 X X    X X X X 
19 X X X X X X X X  9r  X      X X X  Du           
39 X X X X  X    30v X X   X X X  X  15    X X  X  X X X 
62 X X X    X   36r   X X X X X X   32 X X  X X X   
68 X X X X   X X   43v X X X X X X X X  37  ? ? ? X  X   X 
70 X X X X   X X   83v X X  X X X X X  CRa                 
92 X X X X  X    Cco          8  X  X   X X 
          14  X  X  X X X  TC         
          15  X  X  X X X   X X    X X  
 
b) Mixteken-Gruppe   d) Magliabechi-Gruppe 
 
XIPE A B D H I L O P   XIPE A B D H I L O P           GLOSSAR 
CBe          CMa                   A: Hautmaske 
10  X  X X     40r  X      X           B: Kopfschmuck 
CVM                  90r X X X X X X X X           D: Nasenschmuck 
25   X X X            CTu                          H: Hüfttuch 
26    X X X X    X   12a X X  X X X X X            I:  Hüftrock 
29   X X X X X        12 b  X  X    X           L:  Menschenhaut 
33   X X X X X        CIx                   O:  Rasselstab 
X  X X       95   X      X           P:  Schild 
CZN          HV          
33  X X  X  X X X   7  X      X   
83  X  X X               
84  X  X                   
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ANHANG IV 
 
 
Glossar 
 
Hautmaske    Übergezogene Haut 
a: Doppelte Lippen   f: Naht über die Brust  
b: Tiefe Augenhöhlen    g: Hautknoten am Rücken  
c: Augenschlitze   h: Herunterhängende Hände 
d: Offener Mund   i: Herabhängender Hodensack  
e: Hautknoten am Hinterkopf  j: Andere Ausstattung 
 
 
Xipe Totecs Merkmale in den plastischen Darstellungen  
 
                                     
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  
Fig. 1 X  X  X  X X X X   
Fig. 2 X  X    X ? X X   
Fig. 3 X X   ?  X ? X X X O1 
Fig. 4  X          X X NSRK 
Fig. 5   X      X X X ONSRKZ* 
Fig. 6 X  X         X X OSRKZ* 
Fig. 7 X X        X  X ORK* 
Fig. 8 X   X      X X X OSRK 
Fig. 9   X X       X NSaAsBs 
Fig. 10  X  X   X X  X   
Fig. 11 X  X    X X  X X OK 
Fig. 12 X  X    X X  X X K 
Fig. 13        X ? X   
Fig. 14  X  X   X X   X NK 
Fig. 15 X  X  X  X X X X X Sa 
Fig. 16       X X     
Fig. 17       X X     
Fig. 18 X X          X X NOKH 
Fig. 19 X X    X  X X X X   
Fig. 20       X X X    
Fig. 21       X X X X   
Fig. 22 X X     X X X X   
Fig. 23   X X       X SK 
Fig. 24       X X X X   
 
 
 
 
 
                                                           
1 Andere Ausstattung: O- Ohrschmuck; N- Nasenschmuck; K- Kopfschmuck; H- Halsschmuck; 
R- Rasselstab; S- Schild;  Z- Zapoterock; As- Armschmuck; Bs- Beinschmuck; Sa- Sandalen; 
*Gegabelte Ausstattung  
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TYP. Ib a b c d e  f g h i j  
Fig. 1        X     
Fig. 2   X X       X AsBsSa 
Fig. 2    X X       X NKSMAsBs 
Fig. 4    X X       X  Sa 
Fig. 5    X X         
Fig. 6     X X       X Sa 
Fig. 7        X X   X Sa 
Fig. 8  X  X    X X   X Sa 
Fig. 9    X X       X  SaAsBs 
             
TYP. II a b c d e  f g h i j  
Fig. 1 X X           
Fig. 2 X X   X  X X X    
Fig. 3 X X      X   X K 
Fig. 4 X X   X  X X X    
Fig. 5 X X   X  X X X    
Fig. 6 X  X      X  X OKHZ 
Fig. 7  X  X       X Maske 
Fig. 8 X X     X X     
Fig. 9 X  X        X Alles+Kopf 
Fig. 10  X  X       X OHSaM* 
Fig. 11           X HKOAsBs 
             
TYP III a b c d e j 
Fig. 1 X X     
Fig. 2   X X  O* 
Fig. 3 X  X   O 
Fig. 4 X X     
Fig. 5 X X     
Fig. 6 X  X    
Fig. 7    X X   
Fig. 8   X X  N 
Fig. 9 X X     
Fig. 10 X X   X  
Fig. 11 X X   X  
Fig. 12 X X   X  
Fig. 13 X  X      
Fig. 14 X X    H 
Fig. 15   X X  K 
Fig. 16     X   N* 
Fig. 17   X X    
       
TYP.IV a b c d e  f g h i j  
Fig. 1   X X         
Fig. 2 X  X        X Zähne 
Fig. 3             
Fig. 4 X  X      X  X NHRSMAB 
Fig. 5 X    X      X    Alle 
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ANHANG V 
 
Glossar 
a: Doppelte Lippen   f: Naht über die Brust  
b: Tiefe Augenhöhlen    g: Hautknoten am Rücken  
c: Augenschlitze   h: Herunterhängende Hände 
d: Offener Mund   i: Herabhängender Hodensack  
e: Hautknoten am Hinterkopf  j: Andere Ausstattung 
 
 
Klassifizierung  durch stilistische Ähnlichkeiten  
  
a-  Figürchen aus Keramik  
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  
Fig. 4  X          X X NSRK 
Fig. 5   X      X X X ONSRKZ* 
Fig. 6   X ?      X X OSRKZ* 
Fig. 7  X  ?     X  X ORK* 
Fig. 8 X   X      X X X OSRK 
Fig. 11 X  X    X X  X X OK 
Fig. 12 X  X    X X  X X K 
Fig. 13        X ? X   
TYP. II a b c d e  f g h i j  
Fig. 3 X X      X   X K 
Fig. 6 X  X      X  X OKHZ 
Fig. 7  X  X       X Maske 
  
b-  Plastische Figuren aus Keramik                                   

TYP. Ia a b c d e  f g h i j  
Fig. 9   X X       X NSaAsBs 
Fig. 14  X  X   X X   X NK 
Fig. 16       X X     
Fig. 17       X X     
Fig. 18 X  X       X X NOKH 
Fig. 23   X X       X SK 
TYP. IV a b c d e  f g h i j  
Fig. 5 X  X         X Alles 
 
 
c- Plastische Figuren aus Stein 
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  
Fig. 1 X  X  X  X X X X   
Fig. 2 X  X    X ? X X   
Fig. 3 X X   ?  X ? X X X O 
Fig. 10  X  X   X X  X   
Fig. 15 X  X  X  X X X X X Sa 
Fig. 19 X X    X  X X X X   
Fig. 20       X X X    
Fig. 21       X X X X   



 305 

Fig. 22 X X     X X X X   
Fig. 24       X X X X   
TYP. II a b c d e  f g h i j  
Fig. 1 X X           
Fig. 2 X X   X  X X X    
Fig. 4 X X   X  X X X    
Fig. 5 X X   X  X X X    
 
d- Fischschuppenartige Statuen  
TYP. Ib        a b c d e f g h i j    
Fig. 1       X     
Fig. 2    X X       X AsBsSaZ 
Fig. 3    X X       X NKSZAsBs 
Fig. 4    X X      X  Sa 
Fig. 5    X X         
Fig. 6     X X        X Sa 
Fig. 7      X X   X Sa 
Fig. 8 X  X   X X   X Sa 
Fig. 9   X X  X X   X Sa 
 
 e- Durch zwei Merkmale charakterisierte Figuren                                      f- Figuren mit allen Hautmerkmalen 
TYP. II a b c d e  f g h i j   TYP. Ia f g h i 
Fig. 6   X ?      X X OSRKZ*  Fig. 1 X X X X 
Fig. 7  X  ?     X  X ORK*  Fig. 2 X ? X X 
Fig. 9   X X       X NSaAsBs  Fig. 3 X ? X X 
Fig. 11  X  X   X X  X    Fig. 10 X X  X 
Fig. 12   X X       X AsBsSaZ  Fig. 11 X X  X 
Fig. 16   X X       X NKSZAsBs  Fig. 12 X X  X 
Fig. 17   X X       X  Sa  Fig. 15 X X X X 
Fig. 18  X  X   X X   X NK  Fig. 19 X X X X 
Fig. 22   X X          Fig. 20 X X X  
Fig. 23    X X       X Sa  Fig. 21 X X X X 
Fig. 30   X X       X SK  Fig. 22 X X X X 
TYP. II a b c d e  f g h i j   Fig. 24 X X X X 
Fig. 7  X  X       X Maske       
Fig. 10  X  X       X OHSaM*       
TYP.III a b c d e  f g h i j        
Fig. 2   X X       X O*       
Fig. 7  ? X X               
Fig. 8   X X       X N       
Fig. 13   X X         ?       
Fig. 15   X X       X K       
TYP. IV a b c d e  f g h i j        
Fig. 1   X X               
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ANHANG VI 
 
 

Glossar 
a: Doppelte Lippen   f: Naht über die Brust   k: Material - Keramik 
b: Tiefe Augenhöhlen    g: Hautknoten am Rücken              
Stein 
c: Augenschlitze   h: Herunterhängende Hände             Metall 
d: Offener Mund   i: Herabhängender Hodensack  l:Erhaltung - 
vollständig 
e: Hautknoten am Hinterkopf  j: Andere Ausstattung         unvollständig 
 
 
Klassifizierung nach regionale Ähnlichkeit 
 
a- Mexiko 
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 1 X  X  X  X X X X   S U 
Fig. 2 X  X    X ? X X   S V 
Fig. 3 X X   ?  X ? X X O  S U 
Fig. 4  X          X NSRK  K U 
Fig. 5   X      X X ONSRKZ*  K U 
Fig. 6   X ?      X OSRKZ*  K V 
Fig. 7  X  ?     X  ORK*  K U 
Fig. 8 X   X      X X OSRK  K V 
Fig. 9   X X       NSaAsBs  K U 
Fig. 10  X  X   X X  X   S U 
TYP. Ib a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 1        X     K V 
TYP.II a b c d e  f g h i j    
Fig. 1 X X           S V 
Fig. 2 X X   X  X X X    S U 
Fig. 3 X X      X   K  K V 
Fig. 4 X X   X  X X X    S U 
TYP.III a b c d e  f g h i j    
Fig. 2     X X           O*  S V 
Fig. 3  X   X            O  S V 
Fig. 4 X X                 S U 
Fig. 5 X X                 S V 
Fig. 6 X   X               S V 
Fig. 7      X X             S U 
Fig. 8     X X           N  K V 
Fig. 9 X X                 S U 
Fig. 11 X X     X           S V 
Fig. 12 X X     X           S V 
Fig. 13 X   X                S V 
Fig. 15     X X           K  K V 
TYP.IV a b c d e   f g h i j    
Fig. 1   X X         K V 
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b- Texcoco 
TYP. Ib a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 2   X X       AsBsSaZ  K V 
TYP.II a b c d e  f g h i j    
Fig. 5 X X   X  X X X    S U 
Fig. 6 X  X      X  OKHZ  K V 
 
c- Tlatelolco 
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 11 X  X    X X  X OK  K V 
Fig. 12 X  X    X X  X K  K V 
Fig. 13        X ? X   K U 
TYP.II a b c d e  f g h i j    
Fig. 7  X  X       Maske  K U 
 
d- Teotihuacan 
TYP. Ib a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 3    X X       NKSZAsBs  K V 
TYP.IV a b c d e  f g h i     
Fig. 4 X  X      X  NHRSMAB  K V 
 
e- Tepepan 
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 15 X  X  X  X X X X Sa  S V 
 
f- Oaxaca 
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 22 X X     X X X X   S V 
TYP. II a b c d e  f g h i     
Fig. 9 X  X        Alles+Kopf  K V 
Fig. 10  X  X       OHSaM*  K V 
Fig. 11           HKOAsBs  K V 
TYP.III a b c d e  f g h i     
Fig. 1 X X               S V 
Fig. 16    X X      K  M V 
TYP.IV a b c d e  f g h i     
Fig. 3             K V 
 
g- Puebla 
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 14  X  X   X X   NK  K V 
TYP. Ib a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 4    X X       Sa  K V 
 
h- Guerrero 
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 23   X X       SK  K V 
TYP.IV a b c d e  f g h i j    
Fig. 2 X  X        Zähne  K V 
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i- Michoacan 
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 24       X X X X   S U 
TYP.III a b c d e  f g h i j    
Fig. 17    X X            M V 
 
j- Jalisco 
TYP IV a b c d e  f g h i     
Fig. 5 X  X      X  Alles  K V 
 
k- Veracruz 
TYP. Ia a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 16       X X     S U 
Fig. 17       X X     K U 
Fig. 18 X  X       X NOKH  K V 
Fig. 19 X X    X  X X X X   S U 
Fig. 20       X X X    S U 
Fig. 28       X X X X   S U 
TYP. Ib a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 5   X X         K V 
Fig. 6   X X       Sa  K V 
TYP. II a b c d e  f g h i j    
Fig. 8 X X     X X     K U 
TYP. III a b c d e  f g h i j    
Fig. 10 X X   X            S U 
Fig. 14 X X             H  K U 
 
l- San Salvador 
TYP. Ib a b c d e  f g h i j  k l 
Fig. 7        X X   Sa  K U 
Fig. 8  X  X    X X   Sa  K V 
Fig. 9    X X       SaAsBs  K V 
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ANHANG VII 
 
 
CODEX BORGIA 
 
 
1) S. 1-8 (S)1 Das in fünfgliedrige Säulen geordnete Tonalamatl 

        (N)2  Fünfmal 52 Tage in extenso 
2)  S. 9-13 (S) Die 20 Tageszeichen und ihre Gottheiten 

   (N) Die Regenten der 20 Tageszeichen 
3)  S. 14 (S) Die neun Herren der Stunden der Nacht 

   (N) Die neun Señores de la noche 
4)  S. 15-17o (S) Die viermal fünf Hüter der Venusperioden 
            (N) Reihe von viermal 20 Tageszeichen und viermal fünf Gestalten 
5)  S. 17u (S) Tageszeichen und Körperteile  
            (N) Tezcatlipuca und 20 Tageszeichen 
6)  S. 18-21 (S)      Die sechs Weltgegenden   

(N)   Fünfmal 52 Tage und acht Gruppen 
7)  S. 22o (S) Der Hirsch des Ostens und der Hirsch des Nordens 

        (N) Fünfmal 52 Tage, Wochen der Ciuapipiltin 
8)  S. 22u-24  (S) Eine andere Reihe von zwanzig Gottheiten  
            (N) Die mantische Bedeutung der 20 Tageszeichen 
9)  S. 25 (S) Die fünf Venusperioden  

        (N) 19 Tageszeichen  
10) S. 26 (S) Die Totengötter oder die Abendsternreihe   

   (N)  20 Tageszeichen, vier Mumienbündel 
11) S. 27 (S) Die vier Jahre und die vier Tonalamatl-Abschnitte 
    (N) Die vier Viertel des Tonalpohualli, vier Jahresarten 
12) S. 28 (S) Die Jahre und die Venusperioden 

   (N) 5 Jahre, 1 XIII - 5 XIII 
13) S. 29-46 (S) Die Höllenfahrt der Venus 
  (N) Tempelrituale: S.29 Die mystischen Wirkungen der Räucherung 

 S. 30 Chalchiuhitl und die Regengötter der 4 Windrichtungen 
 S. 31 Eine blau bemalte Göttin. Die Agave 
 S. 32 Opfer durch Köpfen und seine mystischen Wirkungen  
 S. 33 Herzopfer im Schwarzen Tempel mit Kegeldach 
 S. 34 Herzopfer im Roten Tempel mit Firstdach 
 S. 35-6 Rituale mit dem Heiligen Bündel 
 S. 37-8 Fortsetzung 

S. 39-40 Herzopfer im von einer Mauer umgebenen Tempelbezirk  
 S. 41-2 Herzopfer. Die Entstehung der fünf Tonaleque 

  S. 43 Xolotl, der Träger der Nachtsonne. Der Mais 

                                                           
1 Seler (1906) 
2 Nowotny (1961:278) 
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  S. 44 Die Fürstenweihe 
  S. 45 Tlauizcalpantecutli 
  S. 46 Die rituelle Feuerbohrung 

14) S. 47-48 (S)  Die fünf Ciuateteô und die fünf Auiateteô  
(N) Fünfmal 52 Tage, Wochen der Ciuapipiltin   

15) S. 49-53u  (S) Die fünf Weltgegenden und ihre Gottheiten  
(N) Fünfmal 52 Tage, vier Viertel  

16) S. 49-53o,r(S) Die vier Stützen des Himmels und die vier Säulen der Erde 
   (N) Fünfmal 52 Tage, vier Viertel 

17) S. 53o,l (S) Xochipilli und sein Zeichen  
            (N) Der Hirsch und die 20 Tageszeichen 
18) S. 53-54 (S) Die dreizehnmal fünf Venusperioden 

   (N) Fünfundsechzigmal 4 Tage 
19) S. 55 (S) Die sechs Himmelswanderer  

   (N) Reihe von 20 Tageszeichen, Wanderer 
20) S. 56 (S) Der Gott des Lebens und der des Todes in der irdischen Region  

   (N) In zehnmal 26 Tage, geteiltes Tonalpohualli 
21) S. 57 (S) Die sechs Götterpaare 

   (N) Fünfmal 52 Tage, sechs Paare 
22) S. 58-60 (S) Die 25 Götterpaare 

   (N) Die 25 Paare 
23) S. 61-70 (S)  Das in 20 dreizehntägige Abschnitte geordnete Tonalamatl 

   (N) Die 20 dreizehntägigen Wochen 
24) S. 71 (S) Sonne, Mond und Morgenstern, und die 13 Vögel (Stunden des Tages)  

   (N) Die sechste der zwanzig dreizehntägigen Wochen, die 13 Vögel 
25) S. 72 (S) Die vier Federschlangen 

   (N)  Fünfmal 52 Tage, vier Schlangen 
26) S. 73 (S) Der Gott des Lebens und der des Todes in der himmlischen Region 

  (N)  46 Tageszeichen, Doppelgestalt 
27) S. 74 (S) Die Götter der Wollust und ihre Zeichen 

   (N) Zweimal 20 Tageszeichen, Mann und Frau 
28) S. 75-76 (S) Die vier Lichtgötter und ihre Erscheinungsformen  

(N)   Fünfmal 52 Tage 
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CODEX VATICANUS B 
 
 
1)  S. 1-8 (S)3 Das in fünfgliedrige Säulen geordnete Tonalamatl 

   (N)4 Fünfmal 52 Tage in extenso 
2)  S. 9o-11o (S) Die Götter der sechs Richtungen 

   (N) Reihe von 40 Tageszeichen, sechs Paare 
3)  S. 9u-11u (S) Eine andere Liste von Hütern der sechs Richtungen 

   (N) Reihe von 76 Tageszeichen, sechs Häuser 
4)  S. 12 (S) Die drei Reiche 

  (N) Reihe von 25 Tageszeichen, Begräbnisriten 
5a) S. 13,14 (S) Haus des Regens und Haus der Dürre 

  (N) 32 Tageszeichen, Eule und Puter 
5b) S. 15,16 (S) Haus des Regens und Haus der Dürre 

  (N) 31 Tageszeichen, Eule und Puter 
6)  S. 17,18 (S) Die vier Himmelsrichtungen 

  (N) Fünfmal 52 Tage, Viertel 
7-8) S. 19-23 (S) (Obere Hälfte) Die vier Enden des Himmels und die vier Enden der Erde 

  (S) (Untere Hälfte) Die neun Herren der Stunden der Nacht 
(N) Die neun Señores de la noche     

9)  S. 24-27 (S) Die vier Formen der Gottheit des Planeten Venus 
   (N) Fünfmal 52 Tage, Viertel 

10) S. 28-32 (S) Die zwanzig Tageszeichen und ihre Gottheiten 
   (N) Die Regenten der 20 Tageszeichen I 

11) S.33o-42o (S)  Die viermal fünf Hüter der Venusperioden 
   (N) Reihe von viermal 20 Tageszeichen, viermal fünf Gestalten  

12) S.33u-42u (S) Die fünfundzwanzig Götterpaare 
   (N) Fünfundzwanzig Paare 

13) S. 43-48 (S) Die sechs Regengötter 
   (N) Fünfmal 52 Tage, Regengötter 

14) S. 49-68 (S) Das in 20 dreizehntägige Abschnitte geordnete Tonalamatl 
   (N) 20 dreizehntägige Wochen    

15) S. 69 (S) Das Tonalamatl und die zweiundfünfzigjährige Periode 
   (N) Die vier Viertel des Tonalpohualli, vier Jahresarten 

16) S. 70 (S) Die fünf Venusperioden 
  (N) 19 Tageszeichen um 11XVII    

17) S. 71-72 (S) Die Planet Venus in seiner Sichtbarkeit als Morgenstern 
  (N) Neunmal fünf Tageszeichen, Erdrachen 
 (N) Reihe von 54 Tageszeichen, neun Trinker 

18) S. 73 (S) Die vier Federschlangen 
   (N)  Fünfmal 52 Tageszeichen, vier Schlangen 

19) S. 74 (S) Die Götter der Wollust und ihre Zeichen 
  (N) Zweimal 20 Tageszeichen, Mann und Frau 

                                                           
3 Seler (1901) 
4 Nowotny (1961:278) 
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20) S. 75-76 (S) Himmel und Erde. Leben und Tod 
  (N) 40 Tageszeichen, Doppelgestalt 
 (N) Zehnmal 26 Tage 

21) S. 77 (S) Der Hirsch des Ostens und der Hirsch des Nordens 
(N)      Fünfmal 52 Tage, die Wochen der Ciuapipiltin 

22) S. 77-79 (S) Die fünf Göttinnen des Westens und die fünf Götter des Südens 
23) S. 80-84 (S) Die dreizehnmal fünf Venusperioden 

(N)      Fünfundsechzigmal vier Tage 
24) S. 85,86 (S) Der Rote und der Schwarze Tezcatlipoca 

   (N) Affe und Hund mit 20 Tageszeichen 
25) S. 87-94 (S) Die zwanzig Tageszeichen und ihre Regenten 

   (N) Die Regenten der 20 Tageszeichen II   
26) S. 95r (S) Die vier Skorpione 

   (N) Vier Skorpione und 20 Tageszeichen 
27) S. 95l (S)  Die vier Viertel des Tonalamatl und ihre Richtungen 

   (N) Fünfmal 52 Tage um ein Steinmesser 
28) S. 96 (S) Der Gott der Lust und seine Zeichen 

  (N) Hirsch und 20 Tageszeichen 
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CODEX FÉJÉRVARY-MAYER5 
 
 
1)  S. 1  (S) Die fünf Weltgegenden und ihre Gottheiten 

   (N) Weltbild und Zeitkreis 
2) S. 2-4 (S) Die neun Herren der Stunden der Nacht 

   (N) Die neun Señores de la noche 
3) S. 5-14 (S) Eine veränderte Liste von Hütern der fünf Weltgegenden 

   (N) Rituale mit abgezählten Bündeln 
4) S. 15-22 (S) Der Tod durch Zauberei und andere Tode 

   (S) Die Götter der Lust 
   (N) Rituale mit abgezählten Bündeln 

5) S. 23o-29o (S) Die viermal fünf Hüter der Venusperioden 
   (N) Reihe von viermal 20 Tageszeichen, viermal fünf Gestalten  

6) S. 23u-25u (S) Die Götter der sechs Richtungen 
   (N) Reihe von 40 Tageszeichen, sechs Paare 

7) S. 26u-29u (S) Die Periode von 59 Tagen 
   (N) Reihe von  52 Tage, acht Gruppen 

8)  S. 30u-32u (S) Eine Liste von Hütern der sechs Richtungen  
   (N) Reihe von 80 Tageszeichen, sechs Tempel 

9) S. 30o-32o (S) Eine andere Liste von Hütern der sechs Richtungen  
   (N) Reihe von 20 Tageszeichen, sechs Wanderer 

    S. 33u-34u  (S) Die Gottheiten der vier Himmelsrichtungen 
    S. 33o-34o (S) Eine zweite Reihe von Göttern der vier Richtungen 
10) S.35u-37u (S) Die sechs Himmel  
   S. 35o-37o (N)  Reihe von 20 Tageszeichen, sechs Wanderer 
11) S. 38o-40o  Reihe von 20 Tageszeichen, sechs Wanderer 
12) S. 33,34  Fünfmal 52 Tage, Viertel 
13) S. 35u-37u  Fünfmal 52 Tage, sechs Paare 
14) S. 38u-43u  Fünfmal 52 Tage, Gestalt mit Opossumkopf 
15) S. 41o,42o  Fünfmal 52 Tage, Viertel 
16) S. 43o  Ritual mit abgezählten Bündeln 
17) S. 44  Tezcatlipuca und die 20 dreizehntägigen Wochen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
5 Nowotny (1961:279) 
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CODEX LAUD6 
 
 
1)  S. 46-39  Viermal 65 Tage 
2)  S. 38-33  25 Paare 
3)  S. 32u-27u  Reihe von 40 Tageszeichen, zwölf Bilder 
4)  S. 32o-29o  Fünfmal 52 Tage, Viertel 
5)  S. 28o-27o  Fünfmal 52 Tage, mit XIV beginnend 
6)  S. 26,25  Begräbnisritual 
7)  S. 24-17  Reihe von 35 Tageszeichen, 31 Bilder 
8)  S. 16-9  Fünfmal 52 Tage, acht Götter unter Bäumen 
9)  S. 8-3  22 Gestalten bei einem Ritual 
10) S. 2  Tlaloc und 20 Tageszeichen 
11) S. 1  Ritual bei Sonnenfinsternis    
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Gliederung des CODEX BORGIAS nach Seler (1906) 
 
 
1) S. 1-8 Das in fünfgliedrige Säulen geordnete Tonalamatl 
2)  S. 9-13 Die 20 Tageszeichen und ihre Gottheiten 
3)  S. 14 Die neun Herren der Stunden der Nacht 
4)  S. 15-17o Die Viermal fünf Hüter der Venusperioden 
5)  S.17u Tageszeichen und Körperteile  
6)  S.18-21  Die sechs Weltgegenden   
7)  S.22o Der Hirsch des Ostens und der Hirsch des Nordens 
8)  S.22u-24  Eine andere Reihe von zwanzig Gottheiten  
9)  S. 25 Die fünf Venusperioden  
10) S. 26 Die toten Götter oder die Abendsternreihe   
11) S. 27 Die vier Jahre und die vier Tonalamatl-Abschnitte 
12) S. 28 Die Jahre und die Venusperioden 
13) S.29-46 Die Höllenfahrt der Venus 
14) S.47-48 Die 5 Ciuateteô und die 5 Auiateteô  
15) S. 49-53u  Die 5 Weltgegenden und ihre Gottheiten  
16) S. 49-53o,r Die 4 Stützen des Himmels und die vier Säulen der Erde 
17) S.53o,l Xochipilli und sein Zeichen  
18) S. 53-54 Die dreizehnmal fünf Venusperioden 
19) S.55 Die 6 Himmelswanderer  
20) S.56 Der Gott des Lebens und der des Todes in der irdischen Region  
21) S.57 Die 6 Götterpaare 
22) S.58-60 Die 25 Götterpaare 
23) S.61-70 Das in 20 dreizehntägige Abschnitte geordnete Tonalamatl 
24) S.71 Sonne, Mond und Morgenstern, und die 13 Vögel (Stunden des Tages)  
25) S.72 Die 4 Federschlangen 
26) S.73 Der Gott des Lebens und der des Todes in der himmlischen Region 
27) S.74 Die Götter der Wollust und ihre Zeichen 
28) S.75-76 Die 4 Lichtgötter und ihre Erscheinungsformen  
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Gliederung des CODEX BORGIAS nach Nowotny (1961:278) 
 
 
1) p. 1-8 Fünfmal 52 Tage in extenso 
2)  p. 9-13 Die Regenten der 20 Tageszeichen 
3)  p. 14 Die neun Señores de la noche 
4)  p. 15-17o Reihe von viermal 20 Tageszeichen und viermal 5 Gestalten 
5)  p.17u Tezcatlipuca und 20 Tageszeichen 
6)  p.18-21 Fünfmal 52 Tage und 8 Gruppen 
7)  p.22o Fünfmal 52 Tage, Wochen der Ciuapipiltin 
8)  p.22u-24 Die mantische Bedeutung der 20 Tageszeichen 
9)  p. 25 19 Tageszeichen um 10 XVII    
10) p. 26 20 Tageszeichen, vier Mumienbündel 
11) p. 27 Die vier Viertel des tonalpohualli, vier Jahresarten 
12) p. 28 5 Jahre, 1 XIII - 5 XIII 
13) p.29-46  Tempelrituale 
14) p.47-48 Fünfmal 52 Tage, Wochen der Ciuapipiltin   
15) p. 49-53u Fünfmal 52 Tage, vier Viertel  
16) p. 49-53o,r Fünfmal 52 Tage, vier Viertel 
17) p.53o,l Der Hirsch und die 20 Tageszeichen 
18) p. 53-54 Fünfundsechzigmal 4 Tage 
19) p.55 Reihe von 20 Tageszeichen, Wanderer 
20) p.56 In Zehnmal 26 Tage geteiltes tonalpohualli 
21) p.57 Fünfmal 52 Tage, sechs Paare 
22) p.58-60 Die fünfundzwanzig Paare 
23) p.61-70 Die zwanzig 13tägige Wochen 
24) p.71 Die sechste der zwanzig 13tägigen Wochen, die 13 Vögel 
25) p.72 Fünfmal 52 Tage, vier Schlangen 
26) p.73 46 Tageszeichen, Doppelgestalt 
27) p.74 Zweimal 20 Tageszeichen, Mann und Frau 
28) p.75-76 Fünfmal 52 Tage 
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