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Die Maya und ihr Land

Der tropische Regenwald besitzt eine eigenartige Kraft. Das schier endlose, grüne Di-
ckicht verdeckt den Blick, schränkt die Bewegung ein und erfüllt jeden, der es bezwin-
gen möchte, mit einem Gefühl der Machtlosigkeit. Gefahren lauern hier auf Schritt und 
Tritt. Doch der unverwechselbare Duft nach Feuchtigkeit, die üppige Pflanzenwelt, das 
Flattern der Vögel, deren Vielfalt und Stimmen jede Vorstellungskraft sprengen, das Ge-
schrei der Affen und ihre übermütige Akrobatik hoch in den Bäumen, sogar das Zirpen 
der Insekten, all das sind Millionen Reize, die sich fest in die Gehirnwindungen einnis-
ten. Sie hinterlassen nicht nur einen tiefen Eindruck, sondern schaffen auch den starken 
Wunsch, an diesen Ort zurückzukehren. Blüten, Blätter und Früchte in den vielfältigsten 
Formen, Farben und Düften, verwitterte Stämme riesiger, von einem natürlichen Tod 
ereilter Bäume und Tiere jeglicher Art verschmelzen zu einer natürlichen Pracht, un-
vergleichlich und wild, unbändig und ungebändigt, auch angriffslustig und aggressiv. 
So beschrieb ihn der mexikanische Schriftsteller Ramón Beteta 1937 in seinem Buch La 
tierra del chicle:

Zwischen den unzähligen Wurzelwindungen kann die Schlange leicht übersehen wer-
den, Millionen von Insekten, Ameisen, Riesenheuschrecken, alle wehren sich und greifen 
an, sogar die Pflanzen: Jene, die keine Dornen haben, sondern ätzende Säfte ab, haben 
giftige Früchte, verursachen beim Berühren ein brennendes Jucken oder ihr Schatten 
wirkt einschläfernd. Sie verteidigen sich passiv und dennoch erschreckend wirkungs-
voll. Hier ist der Mensch Sklave und Fremdling, Eindringling und Feind. In der Luft liegt 
ein intensiver Geruch nach organischer, fermentierender Materie, und man fragt sich: 
Kündet er von stetiger Entstehung neuen Lebens oder ist er ein Symptom unentwegten 
Sterbens.* 

* Ubaldo Dzip Can, Sicté: Tragedia del chicle de los mayas, Campeche: Gobierno del Estado de Campeche – Insti-
tuto de Cultura de Campeche, 2000, S. 19–20 (aus dem Slow. ins Deutsche von S. K. W.).

Zur Aussprache der im spanischen Original verwendeten Begriffe wird angemerkt, dass die meisten Vokale und 
Konsonanten ähnlich wie im Deutschen ausgesprochen werden, ausgenommen: ch wird ausgesprochen wie „tsch“, z 
wie „s“, j wie „h“, ñ wie „nj“, c vor e und i wie „s“, ansonsten „k“, g vor e und i = „h“, ansonsten „g“, außer in den Buchsta-
bengruppen gue und gui, die wie „ge“ und „gi“ ausgesprochen werden, güe und güi wie „gue“ und „gui“; h bleibt lautlos, 
y und ll werden irgendwo zwischen „j“ und „lj“ ausgesprochen, die Buchstabengruppen que und qui wie „ke“ und „ki“. 
Für die Aussprache von Wörtern der indigenen Sprachen gelten einige abweichende Regeln. Das Konsonantenpaar tz 
klingt wie „c“, in der Maya-Sprache (yukatekische Sprache) wird das (im Spanischen stumme) h ausgesprochen, das 
c wird immer (auch vor e und i) wie „k“ ausgesprochen, das k und das dz klingen wie die Knacklaute „k“ und „c“.   
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So ist er immer noch, der Regenwald im mittleren und südlichen Teil der Halbinsel 
Yukatan. Die von den Passatwinden aus dem Nordosten mitgebrachten Niederschläge 
verstärken sich von Norden nach Süden, und so findet man im Norden eine recht nied-
rigwüchsige Pflanzenwelt. Die Reise nach Süden führt vom niedrigen Buschland in ei-
nen immer höher gewachsenen tropischen Wald. Das Tiefland, das von Belize und dem 
nördlichen Guatemala in Richtung Norden bis in die mexikanischen Staaten Campeche, 
Yucatán und Quintana Roo reicht, ist heute bereits ziemlich stark besiedelt, vor allem im 
Norden, weniger stark ist die Besiedlung im mittleren und südlichen Teil der Halbinsel. 
Der Regenwald selbst scheint für eine massenhafte Ansiedlung nicht wirklich geeignet 
zu sein. Ein Grund für diese Unwirtlichkeit ist auch der Mangel an Oberflächenwasser, 
solche Wasservorkommen gibt es nur im südlichen Teil. Dennoch – oder vielleicht gerade 
weil die Natur hier nicht besonders großzügig ist – entwickelte sich in eben diesem Tief- 
land eine der großartigsten und interessantesten Zivilisationen in der Geschichte der 
Menschheit. 

Die Anfänge der verhältnismäßig einheitlichen Kultur der Menschen, die wir heu-
te unter der gemeinsamen Bezeichnung Maya zusammenfassen, reichen bis ins zweite 
Jahrtausend vor Christus zurück. Der Name Maya bezog sich ursprünglich nur auf die 
Sprache, die bei der Ankunft der Spanier im nördlichen Yukatan gesprochen wurde – 
und immer noch gesprochen wird. Heute gilt diese Bezeichnung für die Ethnien im Süd-
osten Mexikos, in Guatemala, Belize, El Salvador und Westhonduras. Die Maya-Kultur 
entwickelte sich in einem weitläufigen Kulturraum, nämlich Mesoamerika*. Dazu zählen 
der zentrale und südliche Teil des heutigen Mexiko und der Norden Mittelamerikas. Der 
Raum wird bestimmt durch eine Reihe kultureller Gemeinsamkeiten der Völker, die zur 
Zeit der Ankunft der Spanier in dieser Region lebten. Diese Gemeinsamkeiten bildeten 
sich zuerst im zweiten Jahrtausend vor Christus, als sich entlang der Südküste des Golfs 
von Mexiko die ersten komplex organisierten Gesellschaften entwickelten. Danach er-
weiterte sich der Raum stark, und als Folge des gemeinsamen Ursprungs und intensi-
ver kultureller Interaktionen entwickelte sich trotz der großen sprachlichen Vielfalt und 
der beträchtlichen orts- und zeitbedingten Unterschiede eine recht einheitliche Kultur. 
Dies zeigt sich in der Wirtschaft, dem intensiven Ackerbau (angebaut wurde vor allem 

  Der Buchstabe x bezeichnet im Spanischen den Laut „sch“, diese Schreibweise wurde im mittelalterlichen Spanien 
an bestimmten Orten verwendet. Da dieser Laut im Spanischen verlorenging, wird er in Wörtern, die aus indigenen  
Sprachen stammen, heute unterschiedlich ausgesprochen; im Maya-Gebiet blieb die Aussprache „sch“ erhalten  
(z. B. in den Toponymen Uxmal, ausgespr. „Uschmál“, Xpujil, ausgespr. „Schpuchil“), anderswo ging sie in „h“ über  
(z. B. México, ausgespr. „Méchiko“) oder „s“ (z. B. Xochimilco, ausgespr. „Sotschimílko“). In allen alten, in der vorspa-
nischen Zeit gesprochenen Sprachen wird x wie „sch“ ausgesprochen. 

* Der Begriff „Mesoamerika“ geht auf den deutsch-mexikanischen Kulturanthropologen Paul Kirchhoff zurück, 
der ihn in einem 1943 veröffentlichten Artikel definiert hat. (Anm.d.Ü.)
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Mais als Hauptnahrungsmittel), in der monumentalen Architektur, insbesondere den 
Tempeln in Form von Stufenpyramiden, aber auch in der allgemeinen gesellschaftlichen 
Ordnung, dem Kalendersystem, in Kunst und Religion.  

Die Geschichte Mesoamerikas wird im Allgemeinen in drei große Perioden oder 
Entwicklungsstufen eingeteilt: die formative Periode oder Präklassik (etwa 2000 vor 
Christus bis 200 nach Christus), die Klassik (etwa 200 bis 900 nach Christus) und die 
Postklassik (etwa 900 bis 1519). Den ersten urbanen Gesellschaften mit entsprechender 
Schichtenbildung in der Präklassik folgte die Blüte der Klassik, insbesondere in Kunst, 
Architektur und Schrift. Die Postklassik war geprägt von intensiven Migrationen, die 
neu entstandenen kulturellen Errungenschaften verbreiteten sich stark, es gab eine be-
tonte Militarisierung und eine starke politische Zersplitterung, Letztere vor allem im 
Maya-Gebiet.

Das Land der Maya erstreckt sich über etwa 400.000 Quadratkilometer und umfasst 
zwei sehr unterschiedliche geografische Räume: weitläufige Tiefebenen auf der karsti-
gen und beinahe zur Gänze flachen Halbinsel Yukatan im Norden, Bergketten größten-
teils vulkanischen Ursprungs in Guatemala, El Salvador, Honduras und im mexikani-
schen Bundesstaat Chiapas im Süden. Die beiden Regionen sind sehr unterschiedlich, 
sowohl hinsichtlich des Klimas als auch hinsichtlich ihrer geologischen Merkmale, der 
Vegetation und der natürlichen Ressourcen.

Der amerikanische Kontinent wurde gegen Ende der letzten Eiszeit besiedelt. Die 
ersten Menschen kamen aus Asien, und zwar über die Landbrücke, die damals wegen des 
niedrigen Meeresspiegels beide Kontinente verband, dort, wo sich heute die Beringstraße 
befindet. In den Jahrtausenden nach dem Ende der Eiszeit entwickelte sich auf dem Ge-
biet des späteren Mesoamerika der Ackerbau, der als immer wichtigere Lebensgrundlage 
das Jäger- und Sammlertum ablöste und zur Entstehung von Dauersiedlungen führte. 
Im zweiten Jahrtausend vor Christus stieg die Anzahl der Dauersiedlungen im Südosten 
Mesoamerikas an. Die Menschen siedelten vor allem entlang der pazifischen und karibi-
schen Küste, einer Region, wo neben dem Anbau von Mais und anderen Kulturpflanzen 
auch Fischfang möglich war. Die günstigen natürlichen Gegebenheiten führten zu ei-
nem Bevölkerungsanstieg, und als die besten Plätze gefüllt waren, mussten die einzel-
nen Siedlungsgemeinschaften Produktion, Verbrauch und Austausch ihrer Erzeugnisse 
besser organisieren, um überleben zu können. Das waren die ersten Schritte in Richtung 
staatlicher Gebilde. Solche Staaten entstanden höchstwahrscheinlich unabhängig vonei-
nander an mehreren unterschiedlichen Standorten. Zu diesen Prozessen trugen sicher-
lich auch Handelskontakte und andere Berührungspunkte bei. Die Anfänge der Bildung 
gesellschaftlicher Schichten spiegelten sich in den wachsenden Unterschieden zwischen 
den einzelnen Wohnstätten und Grabbeigaben wider; auch größere Gebäude, in der Re-
gel religiöser Art, ließen erkennen, dass für deren Errichtung organisierte Arbeit, wie 
sie egalitäre Gemeinschaften nicht vollbringen konnten, erforderlich war. Der Anstieg 
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der Küstenbevölkerung zwang diese allmählich zur Kolonialisie-
rung des Binnenlandes, das weniger gastfreundlich war und daher 
eine noch effizientere gesellschaftliche Organisiertheit erforderte. 
Aus eben diesen schwierigen Gegebenheiten in diesen Landesteilen 
kam es im ersten Jahrtausend vor Christus sowohl im Hochland im 
Süden als auch in den Tiefebenen der Halbinsel Yukatan im Nor-
den neben kleineren Ansiedlungen auch zur Entstehung der ersten 
größeren Zentren, die von einer immer komplexeren politischen 
Ordnung zeugten. Außer der Architektur, die in dieser Zeit immer 
monumentaler und vielfältiger wurde, spiegelten auch Bereiche 
wie Handwerk, Kunst, Handel und die Schrift eine wachsende 

Typische Landschaft 
im Zentralteil der 
Halbinsel Yukatan.
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Spezialisierung in den verschiedenen Tätigkeitsbereichen und damit eine hohe Stufe der 
Arbeitsteilung wider, die nur durch eine Form der staatlichen Organisation möglich war.

Die größten Städte der präklassischen Periode, die Zentren kleinerer und größerer 
Staaten, entstanden in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends vor Christus in den 
Tiefebenen mit tropischem Klima und entsprechender Pflanzenwelt: Im Herzen Yuka-
tans, im Norden des heutigen Guatemala, liegen die archäologischen Fundorte Nakbé, 
Tintal, El Mirador und Wakná, die Reste ausgedehnter Zentren mit mächtigen Pyrami-
dentempeln, Palästen und Avenuen beherbergen. Im größten dieser Zentren, El Mirador, 
erhebt sich die Pyramide Danta, die voluminöseste aller von den Maya je errichteten 
Strukturen. Auch später in der Klassik erreichte diese Kultur ihre größte Blüte gerade 
im Tiefland, dort erlebte sie allerdings auch die größte Krise und ihren Untergang, der 
das Ende dieser Periode markierte. Während die Bevölkerung im südlichen Hochland 
und im nördlichen Teil der Halbinsel Yukatan trotz des wechselhaften Schicksals einzel-
ner Staaten bis zur Ankunft der spanischen Eroberer weiterlebte, wurden fast alle einst 
glanzvollen Städte im mittleren und südlichen Tiefland im neunten und zehnten Jahr-
hundert verlassen. Die Gründe für diesen Untergang sind immer noch Gegenstand hef-
tiger Debatten, sicherlich trug dazu wesentlich eine Kombination aus Überbevölkerung, 
Mangel an Anbauflächen und lang anhaltenden Dürreperioden in der Späten Klassik bei. 
Die allgemeine Not und die Unfähigkeit der herrschenden Strukturen, sich durch geeig-
nete Maßnahmen den neuen Gegebenheiten anzupassen, führten zu sozialen Unruhen 
und zu Vernichtungskriegen zwischen den immer schwächer werdenden Staaten und 
schließlich zum völligen Zusammenbruch des starren gesellschaftlichen Systems.

Die Zersetzung der politischen Strukturen, ohne die größere Gemeinschaften un-
ter schwierigen natürlichen Bedingungen nicht überleben können, führte zu einem 
drastischen Bevölkerungsrückgang. Die verlassenen Städte wurden allmählich vom 
Dschungel verschluckt, und das Gebiet blieb von da an vielerorts gänzlich unbesiedelt. 
Im zentralen Tiefland gab es einige wenige Siedlungen, auf welche die ersten spanischen 
Kolonialisten gestoßen sind, Dörfer mit einfacher gesellschaftlicher Ordnung und kaum 
wahrnehmbaren Spuren des einstigen Glanzes. Diese Regionen weckten das Interesse 
der modernen Welt erst im neunzehnten Jahrhundert, als man ihren Reichtum an Holz 
und anderen natürlichen Ressourcen bemerkte und auch die ersten Weltenbummler und 
Forscher begannen, diesen Fleck der Erde zu erkunden.
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Die Erforschung der Maya

Die Historie der Forschungen über die Kultur der Maya beginnt in der frühen Koloni-
alzeit, als die ersten Studien zu vorhandenen Schriftquellen durchgeführt und einige 
bedeutende archäologische Fundstätten entdeckt wurden. Größeres Interesse weckten 
die Maya aber erst im frühen neunzehnten Jahrhundert, als durch die ersten Berichte 
von Reisenden und Forschern eine breite Masse Kenntnis von den monumentalen Resten 
einer verschwundenen Zivilisation erhielt. Als wichtigste Meilensteine gelten die Wer-
ke Incidents of Travel in Central America, Chiapas and Yucatan und Incidents of Travel in 
Yucatan, die der amerikanische Jurist und Diplomat John Lloyd Stephens in den Jahren 
1841 und 1843 in New York veröffentlichte. Die Zeichnungen dazu lieferte der englische 
Architekt und Künstler Frederick Catherwood. Stephens Erzählungen sind in einem auch 
für den Leser von heute ansprechenden Stil gehalten und deskriptiv, ohne unbegründete 
Spekulationen, während Catherwoods Illustrationen und künstlerische Darstellungen 
der Gebäude und Denkmäler für jene Zeit zwar sehr genau, durch die detailreichen Aus-
schmückungen jedoch – ganz im Stil des neunzehnten Jahrhunderts – ausgesprochen ro-
mantisch angehaucht sind. Gerade deshalb stehen Stephens Bücher einerseits am Beginn 
der seriösen Maya-Archäologie, andererseits sind sie Ausgangspunkt einer Faszination, 
die die Maya bis zum heutigen Tage umweht.

Unter den präkolumbischen Völkern der Neuen Welt waren die Maya in vielfacher 
Hinsicht einzigartig. Obwohl sie in technologischer Hinsicht in der Steinzeit lebten – sel-
tene Metalle etwa spielten in ihrer Welt keine größere Rolle –, erreichten sie ein verhält-
nismäßig hohes Niveau wirtschaftlicher, gesellschaftlicher, künstlerischer und intellek-
tueller Entwicklung, vergleichbar mit jener im alten Ägypten, in Mesopotamien und im 
alten China, also in Kulturen, die auf der allgemein verbreiteten Verwendung von Bronze 
und später Eisen gründeten. Vom Glanz der Maya-Kultur, die ganz ohne den Einsatz von 
Zugtieren und Metallwerkzeugen, ohne Pflug und ohne Verwendung des Rades auskam, 
zeugen nicht nur die überwältigende Architektur, die Schönheit der Kunstgegenstände 
sowie die Vielfältigkeit und Eleganz der Luxusgegenstände, sondern es wurde auch eine 
echte phonetische Schrift entwickelt, die vollendetste Schrift im alten Amerika. Die Vor-
fahren der Maya, die Olmeken, erfanden eine Schreibweise für Zahlen im Stellenwert-
system einschließlich eines Zeichens für die Zahl Null. Noch bevor es in der Alten Welt 
zu ähnlichen Errungenschaften kam, wurden diese von den Maya vervollkommnet und 
von ihnen in ihrem Kalendersystem und den astronomischen Berechnungen verwendet. 
Dadurch erreichten die Maya eine vorherrschende Stellung unter den präkolumbischen 
Völkern.
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Ein Grund für das Interesse an den Maya war neben den angeführten Tatsachen 
auch eine Annahme, die die Erforschung der Maya-Zivilisation durch mehrere Jahrzehn-
te, sogar einen Gutteil des zwanzigsten Jahrhunderts, erfüllte: nämlich, dass die Maya 
sich von allen anderen alten Zivilisationen wesentlich unterscheiden würden. Sie galten 
als ein friedliebendes Volk von Bauern und Handwerkern, beherrscht von einer Adels-
schicht, deren einzige Sorge religiöse Angelegenheiten, die Beobachtung von Himmels-
körpern und die Verherrlichung des Geistes gewesen sein soll. Was sind nun die Ursachen 
für diese romantischen Vorstellungen?

Im späten neunzehnten Jahrhundert konzentrierte man sich bei den Forschungen 
auf schriftliche Quellen, unter anderem auf das Popol Vuh, das heilige Buch der Maya 
aus dem Volk der Quiché, das im guatemaltekischen Hochland lebt, auf den Bericht des 
Bischofs Diego de Landa Relación de las cosas de Yucatán, verfasst im sechzehnten Jahr-
hundert, in dem de Landa eine Fülle von Informationen über die Maya im Norden Yuka-
tans festhielt, sowie auf einige wenige erhaltene Kodizes oder bebilderte Handschriften. 
Diese Studien führten zu den ersten bedeutenden Erkenntnissen über das Zahlensystem 
der Maya, den Maya-Kalender und ihre Astronomie. Neue Daten lieferten auch die ers-
ten archäologischen Forschungen Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Jahrzehntelang 
beschränkten sich die Schriftforschungen zu den Maya-Hieroglyphen nur auf Zahlen- 
und Kalenderglyphen, trotz der steigenden Anzahl von Inschriften, die an zahlreichen 
archäologischen Fundstellen entdeckt und dokumentiert wurden. Die große Menge an 
Texten im Zusammenhang mit Kalender und Astronomie, der Misserfolg bei der Ent-
schlüsselung anderer Hieroglyphen und die scheinbare Seltenheit sonstiger Hinweise 
auf eine Kampflust der Maya bzw. deren wahre Natur verankerten diese Ansicht, die – so 
ungewöhnlich sie auch sein mochte – schließlich als allgemein gültig akzeptiert wur-
de. Durch stetige Wiederholung erfuhr sie einen ungeahnten Aufschwung und wurde 
auch von so verdienstvollen Gelehrten wie Morley vertreten. Sylvanus Griswold Morley 
schrieb in seinem 1946 veröffentlichten Buch The Ancient Maya, dass sich die Maya-Texte 
wesentlich von jenen aus dem alten Ägypten, Assyrien und Babylonien unterscheiden 
und weder von tatsächlichen Eroberungen und militärischen Siegen noch von der Ver-
herrlichung einzelner Personen erzählen. Eine ähnliche Meinung vertrat 1954 der zu 
seiner Zeit als größte Autorität in der Maya-Archäologie geltende J. Eric S. Thompson in 
seinem Buch The Rise and Fall of Maya Civilization.

Dieses idealisierte Bild änderte sich erst in den sechziger Jahren, ein Grund dafür war 
vor allem der Fortschritt in der Entschlüsselung der Maya-Schrift. Es wurde bewiesen, 
dass die Inschriften vor allem von Ereignissen aus dem Leben der Herrscher und ihrer 
Familien erzählten. Zunächst dachte man, die üppig ausgestatteten Figuren auf den stei-
nernen Denkmälern und Gebäudefassaden würden Götter darstellen, nun erhoben sich 
aus der dunklen Vergangenheit reale Persönlichkeiten aus der Maya-Geschichte: hoch-
mütige Herren, die auf diese Weise ihre Geburt, Inthronisierung, Siege in Schlachten und 
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Opferung ihrer Gefangenen rühmten. Nun wurde deutlich, was durch Jahrzehnte un-
begreiflich erschienen war: Die Maya unterschieden sich in keinem wesentlichen Punkt 
von anderen Völkern auf einer vergleichbaren Entwicklungsstufe.

Man musste sich eingestehen, dass auch die Maya nur Menschen waren, mit Tugen-
den und Mängeln, Vorzügen und Schwächen. Eine übermenschliche Vollkommenheit 
musste ihnen also aberkannt werden, doch ist die Erforschung dieses Volkes deswegen 
um nichts weniger faszinierend. Gerade die Tatsache, dass zahlreiche Überreste ihrer 
einst so prächtigen Städte – Ruinen herrlicher Tempel und Paläste, Steinmonumente mit 
Reliefs und enigmatischen Hieroglyphentexten – tief im Dschungel gefunden wurden 
oder unter riesigen tropischen Bäumen, von Schlingpflanzen überwuchert, immer noch 
der Entdeckung harren, gerade dieses exotische und scheinbar zivilisationsfeindliche 
Umfeld übt bis zum heutigen Tag jenen starken romantischen Zauber aus, der die Maya 
schon seit der Zeit der ersten Reisenden und Forscher umgibt. 

Und eben diese schicksalhafte Anziehungskraft ist, wie es scheint, stärker als alle 
Schwierigkeiten, die auf den Forscher lauern mögen. Es ist kaum zu glauben, dass vie-
le der Maya-Interessierten, die sich später zu herausragenden Fachleuten der Maya-Ar-
chäologie entwickelten, zunächst ganz andere Berufswege eingeschlagen hatten. Der 
Däne Frans Blom arbeitete etwa in den mexikanischen Ölfeldern, und sein Interesse an 
den Ruinen wurde auf seinen Reisen durch den Dschungel geweckt. Er lernte Morley 
kennen, der ihn zum Studium in Harvard animierte. Der legendäre Edwin Shook, Leiter 
und Mitarbeiter einer Reihe von archäologischen Projekten an verschiedenen Fundstät-
ten, studierte zunächst Technik in Washington. Gustav Strømsvik war ein norwegischer 
Seemann, der eines Nachts, als das Schiff einige Kilometer vor der Küste des nördlichen 
Yukatan vor Anker ging, mit einem Kollegen ins Meer sprang und mit ihm zur Stadt 
Progreso schwamm; am nächsten Tag teilte der Kapitän den Behörden mit, zwei seiner 
Männer wären ertrunken. Der geistreiche Edwin Shook, der diese Geschichte in einem 
Interview im Jahr 1990 zum Besten gab, setzte sie so fort:

Seltsamerweise wurde an der Küste von Progreso am nächsten Tag zufällig eine Leiche 
gefunden, deren körperliche Merkmale mehr oder weniger mit jenen Strømsviks über-
einstimmten: Alter, blonde Haare, blaue Augen. Die Leiche wurde in Progreso begraben, 
auf das Grab wurde ein Kreuz mit Gustavs Namen und dem Datum seines Todes durch 
Ertrinken gestellt. Wenn Gus angeheitert war, gingen wir manchmal hin und legten Blu-
men aufs Grab.

Gleich nachdem Gus und sein Kumpel das Land erreichten, machten sie sich durchs 
Dickicht davon und gingen soweit wie möglich weg von der Küste. Sie fanden ein tra-
piche [eine Zuckerrohrmühle], wo sie für eineinhalb Peso am Tag Arbeit fanden. Dort 
hörten sie Gerüchte über eine Gruppe von Amerikanern, die alte Ruinen an einem Ort 
namens Chichén Itzá ausgraben würden. Sie ließen die Arbeit in der Mühle stehen und 
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machten sich mitten in der Feldarbeitssaison auf den Weg nach Chichén. Earl Morris 
befand sich zu dieser Zeit im Kriegertempel, und Morley rannte wütend herum und ver-
suchte, eine Rutsche zu bauen, um das ausgegrabene Erdmaterial zu entfernen. Gus und 
sein Freund waren ein Geschenk des Himmels. Gus wurde als Mechaniker, sein Kumpel 
als Zimmermann angestellt. Sie waren ein Mordsgewinn, denn die Archäologen hatten 
kein Geschick für diese Dinge.   

Zu Saisonende entschloss sich Gus Kumpel, nach Norwegen zurückzukehren, und 
Gus machte sich erbötig, in der toten Saison als Verwalter in Chichén zu bleiben. Morley 
war froh, denn er vertraute Gus. Und da geschah etwas Unerwartetes: Gus hatte wäh-
rend der gesamten Trockenzeit nichts zu tun, außer das Camp zu bewachen, und er las 
sich in dieser Zeit durch die gesamte Literatur, die Carnegie nach Chichén gebracht hat-
te, das war eine ziemlich gut bestückte Feldbibliothek. Herrje, bis zur nächsten Saison 
wusste er mehr über die Maya als die meisten aus der Ausgrabungstruppe! Und mit der 
Zeit wurde er Leiter des größten Projekts von Carnegie, den Ausgrabungen in Copán.* 

Das waren die Jahre, als Ed Shook, Gus Strømsvik, Eric Thompson und viele an-
dere bekannte Archäologen im Rahmen eines langjährigen Forschungsprogrammes un-
ter den Fittichen der für die Maya-Archäologie der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahr-
hunderts wohl wichtigsten Institution, nämlich der Carnegie Institution of Washington, 
wirkten. Die Seele des Programms war Sylvanus Morley, der berühmte Vay, wie er von 
allen genannt wurde. Vay war eine charismatische Persönlichkeit mit außerordentlichen 
Fähigkeiten. Es gab keinen Besseren, wenn es galt, Sponsorengelder aufzutreiben, und 
darüber hinaus war er ein produktiver Forscher und unermüdlicher Feldarbeiter. Auch 
er studierte auf Wunsch seines Vaters zunächst das Fach Bauwesen. Obwohl er die Ver-
hältnisse im Dschungel hasste, und trotz mehrerer Malariaanfälle, Amöben-Ruhr und 
anderer Krankheiten, denen er im Jahr 1948 schlussendlich auch zum Opfer fiel, kehrte 
er immer wieder zurück.  

Einer meiner Kollegen sagte auf einer unserer Reisen: „Ich weiß nicht, warum ich 
wieder hier bin; ich hasse den Dschungel und die Hitze.“ Ein anderer wiederum konnte 
nach einer langen Saison im Urwald mehrere Tage lang nicht einmal mehr die grüne Far-
be ertragen und lief dann lange Zeit nur in Anzug und Krawatte herum, also in einer Auf-
machung, die mit dem Wesen der meisten Archäologen nur schwer vereinbar ist. (Nicht 
ohne Grund schrieb der geistreiche Paul Bahn** Folgendes: „Archäologen sind das genaue 
Gegenteil von Müllmännern, obwohl sie oft gleich gekleidet sind.“) Auch ich selbst habe 

* Edwin Shook, as recounted to Stephen D. Houston, Recollections of a Carnegie archaeologist, Ancient Mesoame-
rica 1, 1990, S. 250.

** Paul Bahn, Bluff your way in archaeology, Horsham: Ravette Books, 1989, S. 5.
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mir mehrmals geschworen, die aktuelle Saison sei meine letzte, 
und habe diesen Schwur immer wieder gebrochen. Die Rückkehr 
ist auch jedes Mal aufregend, noch bevor das Ziel erreicht ist; mein 
langjähriger Mitarbeiter und Freund, der Geodät Pepe Orta, zeigte 
auf unserem Weg nach Mexiko-Stadt oft auf den großen Wegweiser 
über der Kreuzung in La Tinaja, wo wir von der Autobahn in Rich-
tung Hafen von Veracruz rechts nach Südosten abbogen, und sag-
te: „Schau mal, die magischen Worte!“ Auf dem Wegweiser steht in 
Großbuchstaben: AL SURESTE („nach Südosten“).

Es ist wohl eine Art Sucht. Doch erleben nicht auch Berg-
steiger oder andere Extremaktivisten Ähnliches? Je größer die 

Das mit 40 m zweit-
höchste Gebäude in 
Calakmul, Bauwerk I,  
ragt immer noch 
imposant über den 
dichten Regen-
wald, der schon vor 
einem Jahrtausend 
die einst blühende 
Maya-Metropole, 
wahrscheinlich die 
größte überhaupt, 
überdeckte.
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Anstrengungen und Schwierigkeiten auf dem Weg zum Ziel sind, desto größer ist die 
Befriedigung, wenn es dann erreicht ist. Wie oft sind wir tage-, ja wochenlang vergeblich 
und fruchtlos durch den Wald geirrt, von Dornen zerstochen, über Wurzeln und Schling-
pflanzen torkelnd, haben Fahrzeuge repariert und Motorsägen wieder funktionstüchtig 
gemacht und schließlich den ersehnten Preis erhalten, der uns für alles entschädigte: 
den Anblick einer überwältigenden Pyramide oder eines grandiosen Monuments mit 
Schriftzeichen darauf.

Es lässt sich schwer sagen, wann ich dieser Sucht anheimfiel. War es das ferne Jahr 
1974, als ich das Studium der Archäologie und Ethnologie an der Philosophischen Fakul-
tät in Ljubljana begann und mir insgeheim wünschte, solche Abenteuer erleben zu dür-
fen? Den Urwald betrat ich zum ersten Mal im Jahr 1977, auf einer kurzen Reise durch 
Mexiko, einige Jahre später folgte Südamerika. Oder begann es erst 1985, als ich ein Sti-
pendium zur postgradualen Ausbildung in Mexiko erlangte und den Dschungel erstmals 
mit der Absicht, ihn zu erforschen, betrat. Oder überhaupt erst 1992 bei meinem Eintritt 
an das Nationale Institut für Anthropologie und Geschichte in Mexiko? Meine Aufgabe 
damals war die Abgrenzung und Kartierung der Fundstätten, die per Präsidentende-
kret zum geschützten Gebiet erklärt wurden. Mehrmals sandte man mich in abgelegene 
Landstriche im Südosten der Republik; um den Umfang der archäologischen Fundstät-
ten feststellen zu können, mussten wir die Umgebung durchkämmen und uns den Weg 
durch das Dickicht bahnen, das die einst blühenden Maya-Städte verdeckte.

All diese Erfahrungen waren sicher wichtig, doch die wahre Herausforderung kam 
erst später.
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